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BETRIEBSRATSAMT UND GEWERKSCHAFT

I. Problemstellung

1. Das Verhältnis zwischen Betriebsratsamt und Gewerk
schaft steht in einem Spannungsfeld. Das zeigt besonders 
deutlich die Diskussion um den Regierungsentwurf des neuen 
Betriebsverfassungsgesetzes. Für die Bundesregierung war es 
ein Schwerpunkt ihres Gesetzgebungsvorhabens, die Präsenz 
der Gewerkschaften im Betrieb neu zu gestalten.1 Der Bun
desminister für Arbeit und Sozialordnung hat vor dem Bun
destag dieses Anliegen sogar als eine der drei Leitlinien be
zeichnet, an die sich die Bundesregierung bei ihrer Konzep
tion für eine moderne Betriebsverfassung gehalten habe.2 
Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß das Gesetz nur 
einen Teilaspekt der Problematik behandelt, die mit der Prä
senz der Gewerkschaften im Betrieb angesprochen wird. Ge
regelt wird nicht die rechtliche Stellung der Gewerkschaften 
im Betrieb, deren Strukturierung auch in Zukunft der Recht
sprechung überlassen bleibt. Nicht einmal die im Referenten
entwurf des Bundesarbeitsministeriums enthaltene Bestim
mung, nach der die Gewerkschaften das Recht haben, im Be
trieb außerhalb der Arbeitszeit und in den Pausen für ihre 
gewerkschaftliche Ziele zu werben und Informationsmaterial 
mit gewerkschaftlichem Inhalt zu verteilen,3 wurde über
nommen.4 Das Gesetz beschränkt sich vielmehr ausschließ
lich auf eine Regelung, die die Gewerkschaften in die Be
triebsverfassung einbezieht5, wobei nicht einmal alle 
Aspekte berücksichtigt werden. Beispielsweise fehlt eine 
ausführliche Regelung der gewerkschaftlichen Werbung vor 
Betriebsratswahlen, wie sie das Bundesverfassungsgericht 
für Personalratswahlen als durch Art. 9 Abs. 3 GG verfas
sungsrechtlich gewährleistet anerkannt hat.® Andererseits 
enthält das Gesetz nur eine sibyllinische Formel, wenn es in 
§ 74 Abs. 3 bestimmt, daß Arbeitnehmer, die in der Betriebs
verfassung Aufgaben übernehmen, dadurch in der Betätigung 
für ihre Gewerkschaft auch im Betrieb nicht beschränkt wer
den. Will man zu einem ausgewogenen Ergebnis kommen, so 
muß man die Grundlinien im Blickfeld behalten, die das Ver
hältnis der Betriebsräte zu den Gewerkschaften bestimmen.

2. Zu den Aufgaben der Gewerkschaften gehören von jeher 
auch die Angelegenheiten, die von den Betriebsräten wahr
genommen werden. Ursprünglich lag die gesamte Interessen
vertretung der Arbeitnehmer gegenüber dem Betriebsinhaber 
ausschließlich bei betrieblichen Vertrauensleuten der Ge
werkschaft.7 Erst das Betriebsrätegesetz vom 4. Februar 1920 
schuf besondere Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
einer Betriebsvertretung, die von den Gewerkschaften orga
nisatorisch unabhängig ist. Das Betriebsverfassungsgesetz 
vom 11. Oktober 1952 hat diese Konzeption übernommen, 
und auch das Betriebsverfassungsgesetz vom 15. Januar 
1972 hält an diesem Grundsatz fest. Motiviert wird die
ses System der Trennung damit, daß Gewerkschaften und

Betriebsräte unterschiedliche Aufgaben und Funktionen ha
ben.8 Diese Feststellung ist jedoch in der Allgemeinheit nicht 
zutreffend. Die Koalitionsfreiheit in Art. 9 Abs. 3 GG, auf der 
Status und Funktion der Gewerkschaft in der öffentliche 
Ordnung aufbauen, enthält keinen Zuständigkeitskatalog, 
sondern gewährleistet das Recht, sich zur Wahrung aller Ar- 
beits- und Wirtschaftsbedingungen in den Arbeitgeber-Ar- 
beitnehmer-Beziehungen zusammenzuschließen. Jeder Aus
bau der Zuständigkeit und erst recht des Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats führt daher zu einer 
Doppelgleisigkeit im Vertretungsanspruch. Es mag daher 
überraschen, daß die Gewerkschaften sich für den Ausbau der 
Mitbestimmung im betrieblichen Bereich so nachhaltig ausge
sprochen haben. Doch handelt es sich nicht um eine isolierte 
Forderung, sondern wie bei kommunizierenden Röhren ist 
mit ihr verbunden, daß ein entsprechender Einfluß auf die 
Bildung und Geschäftsführung des Betriebsrats verlangt 
wird.9

3. Die Einrichtung gewerkschaftlich unabhängiger Betriebs
räte als Repräsentanten der Belegschaft stößt in der Ge
werkschaftsbewegung auf Ablehnung. Schon in den lediglich 
fakultativen Arbeiterausschüssen, die das Arbeiterschutzge
setz vom 1. Juli 1891 enthielt, sah man eine Gefahr für die 
Solidarität der Arbeitnehmerschaft.10 Dieselben Befürchtun
gen richteten sich gegen das Betriebsrätegesetz vom 4. Fe
bruar 1920,11 sie beherrschten die Auseinandersetzungen um 
das Betriebsverfassungsgesetz vom 11. Oktober 1952,12 und 
auch im Regierungsentwurf des neuen Betriebsverfassungs
gesetzes hat der DGB vermißt, daß eine gewerkschaftliche 
Einflußnahme auf die Betriebsratsarbeit nicht hinreichend 
gesichert ist.13 Es sind vor allem zwei Gesichtspunkte, die 
genannt werden:

a] Eine konkurrierende Zuständigkeit gewerkschaftlich un
abhängiger Betriebsräte führe zu einer Doppelgleisigkeit 
im Vertretungsanspruch und beeinträchtige daher den 
Aufgabenbereich der Gewerkschaften.

b) Betriebsräte könnten ohne gewerkschaftlichen Rückhalt 
überhaupt nichts ausrichten, sofern sie sich dann über
haupt bildeten.

In der Tat zeigen soziologische Untersuchungen, daß die 
Betriebsräte in Großbetrieben häufig eine Stellung haben, die 
es ihnen ermöglicht, unabhängig von den gewerkschaftlichen 
Zielsetzungen Politik auf eigene Faust zu betreiben.14 An
dererseits ist es auffallend, daß mehr als 80 % der Betriebs
ratsmitglieder gewerkschaftlich organisiert sind;15 bei den 
Betriebsratsvorsitzenden sind sogar 98 °/o in einer Gewerk
schaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 1 °/o in einer an
deren Gewerkschaft und lediglich 1 °/o überhaupt nicht orga
nisiert.16 Das läßt den Schluß zu, daß überall dort, wo Ge
werkschaften im Betrieb sind, sich auch Betriebsräte bilden,
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die zugleich in den Funktionärsapparat der Gewerkschaften 
eingebettet sind. Die Gewerkschaften betrachten deshalb das 
Betriebsrätewesen als Teil der Gewerkschaftsbewegung.17 
Aber nur vereinzelt wurde daraus die Konsequenz gezogen 
und die Forderung erhoben, die Betriebsräte zu gewerk
schaftlichen Vertrauensorganen umzugestalten.18 Im allge
meinen wird von den Gewerkschaften anerkannt, daß die 
Betriebsräte besondere Organe der Belegschaft darstellen 
und lediglich verlangt, daß sie auch den Gewerkschaften ver
antwortlich sein sollen.19

II. Die Verschiedenheit des rechtlichen Status 
von Gewerkschaften und Betriebsräten

1. Bevor die rechtliche Stellung der Gewerkschaften in der 
Betriebsverfassung konkretisiert werden kann, muß zunächst 
die Verschiedenheit des rechtlichen Status von Gewerkschaf
ten und Betriebsräten skizziert werden. Die Gewerkschaften 
verdanken ihre Existenz der kollektiven Selbsthilfe. Es ge
nügte die Gewährung eines Status negativus, der in § 152 der 
Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 enthalten war, um 
die Bildung von Koalitionen zu ermöglichen. Die Gewerk
schaften gehören zu dem Bereich der sich selbst verfassenden 
Gesellschaft. Auch als die Koalition nicht mehr nur frei, 
nämlich vogelfrei war, wie Philipp Lotmar es nannte20, son
dern als sie verfassungsrechtlichen Schutz erhielt, blieb prä
gend, daß ihre Rechtsstellung auf der Koalitionsfreiheit be
ruht. Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistet nach heutigem Verfas
sungsverständnis nicht nur die individuelle Koalitionsfrei
heit, sondern auch die kollektive Seite des Koalitionswe
sens.21 Die Koalitionen sind also auch in ihrem Bestand und 
dem kollektiven Recht auf spezifisch koalitionsgemäße Betä
tigung verfassungsrechtlich garantiert. Art. 9 Abs. 3 GG gibt 
ihnen aber, wie erst vor kurzem Rupert Scholz ausführlich 
nachgewiesen hat, keine kollektive Kompetenz in einem 
festgelegten Zuständigkeitskatalog, sondern Status und 
Funktion in der öffentlichen Ordnung beruhen auf einem als 
Freiheitsrecht garantierten Grundrecht.22 Für sie gilt das li
berale Formprinzip in seiner gesellschaftsverfassenden Di
mension. 23

2. Wesentlich anders ist dagegen der rechtliche Status der 
Betriebsräte. Das Betriebsratsamt ist durch Gesetz geschaffen. 
Es besteht, wenn durch Wahl der Belegschaftsangehörigen in 
einem betriebsratsfähigen Betrieb ein Betriebsrat gebildet 
wird. Die Betriebsräte sind die durch das demokratische 
Prinzip legitimierten Repräsentanten der im Betrieb tätigen 
Arbeitnehmer. Für sie gilt das konstitutionelle Formprinzip 
der Repräsentation.24 Das kommt in § 75 BetrVG zum Aus
druck, der für den Betriebsrat eine ähnliche Bedeutung hat 
wie Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG für den parlamentarischen 
Abgeordneten: „Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber 
zu wachen, daß alle im Betrieb tätigen Personen nach den 
Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, ins
besondere, daß jede unterschiedliche Behandlung von Perso
nen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Her
kunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder 
Einstellung oder wegen ihres Geschlechts unterbleibt.“ Der 
Betriebsrat ist daher nicht von den Weisungen seiner Wähler 
abhängig und auch nicht deren Interessenvertretung, sondern 
er repräsentiert die Belegschaft, die das Mandat nach den 
Grundsätzen der demokratischen Mehrheitsentscheidung er
teilt. Aufgaben und Befugnisse des Betriebsrats sind durch 
Gesetz festgelegt und können nicht durch Betriebsvereinba
rung eingeschränkt oder erweitert werden.

Für die Betriebsverfassung gelten also Strukturprinzipien, 
wie sie sonst nur anzutreffen sind, wenn ein Bereich öffent
lich-rechtlich organisiert ist. Darin liegt der berechtigte Kern, 
wenn Rolf Dietz ebenso wie in der Weimarer Zeit das 
Reichsarbeitsgericht und die herrschende Lehre im Schrift
tum die Betriebsverfassung für einen Teil des öffentlichen 
Rechts hielt.2-’ Andererseits muß berücksichtigt werden, daß 
auch die für die Privatrechtsordnung maßgeblichen Bewer
tungsgrundlagen sich im Wandel befinden, weil Teilbereiche 
der Gesellschaft durch den Staat verfaßt werden. Die Be
triebsverfassung gehört zu den privatrechtlich geordneten 
Bereichen der Gesellschaft, in denen der intervenierende

Charakter der Sozialstaatlichkeit besonders deutlich in Er
scheinung trat und daher Parallelen zum öffentlichen Recht 
nahelegte.

III. Der koalitionsrechtliche Status der Gewerkschaften 
in der Betriebsverfassung

1. Für die Stellung der Gewerkschaften im Rahmen der 
Betriebsverfassung ist in erster Linie maßgebend, daß die 
Koalitionsgewährleistung auch das Recht umfaßt, sich im Be
reich der Betriebsverfassung zu betätigen. Das Bundesver
fassungsgericht hat dies in der Wahlwerbungsentscheidung 
vom 30. November 1965 für den Bereich der Personalvertre
tung ausdrücklich anerkannt.28 Er hat insbesondere konkreti
siert, daß den Koalitionen gewährleistet ist, „zur Verfolgung 
ihrer in Art. 9 Abs. 3 GG umschriebenen Zwecke Einfluß auf 
die Wahl der Personalräte zu nehmen.“27 Gegen die Annahme 
eines weiteren Kernbereichs verfassungsrechtlich geschützter 
Koalitionsbetätigung neben dem bereits durch die Tariffä
higkeitsentscheidung vom 18. November 1954 anerkannten 
Kernbereich verbandsmäßiger Gestaltung der Arbeitsbedin
gungen durch Tarifvertrag bestehen erhebliche Bedenken, auf 
die vor allem Wolfgang Zöllner hingewiesen hat.28 Die Frage, 
wer Mitglied eines Betriebsrats wird, gehört nicht unmittel
bar zur Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
im Sinne des Art. 9 Abs. 3 GG. Das Bundesverfassungsgericht 
hat aber zutreffend gesehen, daß die Tätigkeit der Betriebs
und Personalräte zwar nicht ausschließlich, aber doch vor
nehmlich dem Zweck dient, die Arbeits- und Wirtschaftsbe
dingungen der Belegschaftsangehörigen zu wahren und zu 
fördern. Art. 9 Abs. 3 GG gibt daher den Gewerkschaften das 
Recht, durch koalitionsspezifische Betätigung auf die Aus
wahl und Betätigung der Betriebs- und Personalräte einzu
wirken.

Diese verfassungsrechtliche Gewährleistung darf jedoch 
nicht institutionsrechtlich interpretiert werden; vor allem 
kann man aus ihr nicht, wie Franz-Jürgen Säcker es unter
nimmt, eine funktionelle und instrumentelle Kernbereichsga
rantie für die Koalition auf dem Gebiet des Betriebsverfas- 
sungs- und Personalvertretungswesens schmieden.29 Das 
Grundrecht der Koalitionsfreiheit gibt keine Statusrechte in 
der Betriebsverfassung und Personalvertretung. Es handelt 
sich vielmehr um das Problem, daß die kommunikative 
Funktion der Koalitionsfreiheit auch in diesem Bereich 
wirkt.30 Die koalitionsrechtliche Stellung der Gewerkschaften 
in der Betriebsverfassung und Personalvertretung beruht auf 
der kommunikationsgrundrechtlichen Ordnung der Koali
tionsfreiheit. Auf dieser Grundlage ist ihr Einfluß auf die 
Wahl und Betätigkeit der Betriebs- und Personalräte verfas
sungsrechtlich gewährleistet.

2. Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistet die Koalitionsfreiheit als 
Individualgrundrecht, während die kollektivrechtliche Seite 
der Koalitionsfreiheit zwar mitgarantiert, aber in ihren Ele
menten und Grenzen, worauf vor allem Rupert Scholz hin
weist, unvollkommen verfaßt bleibt.31 Ausgestaltung und nä
here Regelung des Rechts der Gewerkschaften, in der Be
triebsverfassung tätig zu werden, sind daher, wie das Bun
desverfassungsgericht für die Personalvertretung ausdrück
lich feststellt, Sache des Gesetzgebers.32 Sein Ermessens
spielraum wird lediglich dadurch beschränkt, daß er die mit 
der Grundrechtsausübung verwirklichte Funktion zu respek
tieren hat, während er nicht verpflichtet ist, den Koalitions
zweck erfüllende Ausübungsrechte zu schaffen.33 Wenn also 
das Bundesverfassungsgericht in der Wahlwerbungsentschei
dung feststellt, „daß die Werbetätigkeit vor Personalrats
wahlen für die Gewerkschaften als wichtiges Mittel zur 
Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin
gungen anzusehen ist und deshalb vom Schutz des Art. 9 Abs. 
3 GG nicht ausgenommen sein kann“34, so beruht diese Er
kenntnis darauf, daß die Koalitionsfreiheit als Kommunika
tionsgrundrecht auch in der Betriebsverfassung wirkt.

Damit ist gesichert, daß die Gewerkschaften im Vorfeld der 
betrieblichen Repräsentationsordnung der Arbeitnehmer 
willensbildend tätig werden können. Daher wäre es verfas
sungswidrig, wollte der Gesetzgeber jede Wahlwerbung im 
Betrieb untersagen; denn, wie das Bundesverfassungsgericht 
zutreffend feststellt, ist die Wirksamkeit jeder Wahlwerbung
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von der Präsenz der Wählerschaft abhängig.35 Ein Wahl
kampf für Betriebsratswahlen kann nicht vor den Betriebsto
ren in der privaten Sphäre der Wahlberechtigten geführt 
werden. Der koalitionsgemäßen Kommunikation in der Be
triebsverfassung können, wie das Bundesverfassungsgericht 
für die Werbung vor Personalratswahlen feststellt, nur 
Schranken gezogen werden, die von der Sache selbst gefor
dert sind, die also geboten sind, um den Sinn und Zweck 
freier Wahlen, die Erfüllung der betrieblichen Aufgaben, die 
Ordnung im Betrieb oder das Wohl der Belegschaft zu ge
währleisten. 36

3. Mit dieser koalitionsrechtlichen Gewährleistung wird für 
die rechtliche Stellung der Gewerkschaften in der Betriebs
verfassung eine unterste Grenze markiert. Der Gesetzgeber 
hat es aber nicht dabei belassen, lediglich die Realität der 
koalitionsgemäßen Grundrechtsausübung in der Betriebsver
fassung anzuerkennen, sondern er hat die Gewerkschaften 
durch die Gewährung besonderer Rechte in die Betriebsver
fassung einbezogen. Auch insoweit hat er Schranken zu be
achten, die es ausschließen, einer Gewerkschaft von Gesetzes 
wegen die betriebsverfassungsrechtliche Zuständigkeit zu 
übertragen. Die Gewerkschaften stehen aus verfassungs
rechtlicher Sicht in einem distanzierenden Verhältnis zu den 
betriebsverfassungsrechtlichen Repräsentationsorganen der 
Arbeitnehmer.

Für ihre Einbeziehung in die Betriebsverfassung ist we
sentlich, daß sie freiheitsrechtlich verfaßt sind. Nicht die Zu
gehörigkeit zu einem Betriebe bestimmt die Mitgliedschaft in 
der Gewerkschaft, sondern der freiwillige Beitritt, ein privat- 
autonomer Gestaltungsakt, durch den sich ein Arbeitnehmer 
der Verbandsgewalt der Gewerkschaft unterwirft. Die Ge
werkschaft muß auf freiwilliger Basis errichtet sein und ist 
schon deshalb ein überbetrieblich organisierter Verband. Sie 
kann auch nicht autonom ihren Organisationsbereich auf 
einen bestimmten Betrieb beschränken; der Werkverein ist 
keine Gewerkschaft.37 Das gebietet der Grundsatz der Koali
tionsreinheit, wie er sich historisch entwickelt hat und Vor
aussetzung dafür ist, daß eine Vereinigung in der Lage ist, die 
Aufgaben einer Koalition wahrzunehmen. Er bedeutet nicht 
nur, daß die Koalition gegnerfrei ist, die Gewerkschaft nur 
Arbeitnehmer, der Arbeitgeberverband lediglich Arbeitgeber 
organisiert, sondern darüber hinaus, daß die Koalition in ih
rer Willensbildung frei und unabhängig von der Gegenseite 
ist. Dazu gehört vor allem, daß die Zugehörigkeit zur Ge
werkschaft nicht vom Bestand eines Arbeitsverhältnisses zu 
einem bestimmten Arbeitgeber abhängt.

Die Belegschaft ist dagegen eine tatsächliche Gemeinschaft, 
in die der einzelne Arbeitnehmer ohne sein Zutun allein auf 
Grund seines Arbeitsverhältnisses mit dem Betriebsinhaber 
eingegliedert wird. Daher wäre es ein Verstoß gegen die 
Koalitionsfreiheit, und zwar nicht nur gegen die negative, 
sondern auch gegen die positive Koalitionsfreiheit, wenn der 
Gesetzgeber einer Gewerkschaft ohne einen zusätzlichen Le
gitimationsakt die Repräsentation aller betriebsangehörigen 
Arbeitnehmer übertragen würde. Wird die Belegschaft eines 
Betriebes rechtlich verfaßt, um für sie Repräsentanten zu 
schaffen, die die Mitwirkung und Mitbestimmung der Ar
beitnehmer in sozialen, personellen und wirtschaftlichen An
gelegenheiten wahrnehmen, so trifft die durch Art. 9 Abs. 3 
GG gewährleistete koalitionsrechtliche Zuständigkeit der Ge
werkschaft stets auf eine gesonderte betriebsverfassungs
rechtliche Zuständigkeit. Minimalanforderung ist, daß die im 
Betrieb vertretenen Gewerkschaften sich den Belegschaftsan
gehörigen zur Wahl stellen und damit neben dem imperativen 
Interessenmandat, das koalitionsrechtlich begründet ist, ein 
Repräsentationsmandat erhalten, das auf dem demokrati
schen Mehrheitsprinzip beruht. Der Gesetzgeber hat sich je
doch dafür entschieden, die Betriebsvertretung der Arbeit
nehmer auch organisatorisch zu verselbständigen.

IV. Das System der kooperativen Trennung 
in den rechtlichen Beziehungen zwischen 
Gewerkschaften und Betriebsräten

1. Das Betriebsverfassungsgesetz hat den Betriebsrat als 
einen gewerkschaftlich unabhängigen Repräsentanten der

Belegschaft verfaßt. Das Verhältnis zu den Gewerkschaften 
wird in § 2 Abs. 3 BetrVG zunächst nur negativ bestimmt: 
Ihre Aufgaben werden durch das Betriebsverfassungsgesetz 
nicht berührt. Zugleich hat der Gesetzgeber Sorge dafür ge
troffen, daß die Betriebsräte nicht den Zuständigkeitsbereich 
der Gewerkschaften aushöhlen. Er sichert daher den Ge
werkschaften in §§ 77 Abs. 3, 87 Abs. 1 BetrVG den Initia
tivvorrang: Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats in so
zialen Angelegenheiten besteht nicht, soweit eine Angele
genheit bereits durch Tarifvertrag geregelt ist, und, wenn 
Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen durch Ta
rifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, 
ist sogar die funktionelle Zuständigkeit beschränkt, eine Be
triebsvereinbarung abzuschließen. 38 Von wesentlicher Bedeu
tung ist weiterhin, daß durch § 74 Abs. 2 Satz 1 BetrVG das 
Recht, einen Arbeitskampf zu führen, bei den Gewerkschaften 
monopolisiert wird: Arbeitgeber und Betriebsrat dürfen kei
ne Maßnahmen des Arbeitskampfes gegeneinander führen.

Der Gesetzgeber hat also für das Verhältnis der Betriebs
räte zu den Gewerkschaften ein System der Trennung ge
schaffen, dabei aber bereits berücksichtigt, daß es zu keiner 
Doppelgleisigkeit zwischen einer tarifvertraglichen und einer 
betrieblichen Ordnung kommt. Diese Tendenz hat das neue 
Gesetz noch verstärkt, wenn es in § 77 Abs. 3 das bisher 
anerkannte Günstigkeitsprinzip für das Verhältnis zwischen 
Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung beseitigt. 39Außerdem 
soll diese Bestimmung nach der Begründung zum Regie
rungsentwurf klarstellen, daß Betriebsvereinbarungen, die 
eine tarifvertragliche Regelung für Nichttarifgebundene 
übernehmen, unzulässig sind.40

2. Der Gesetzgeber verlangt darüber hinaus die Koopera
tion zwischen Gewerkschaften und Betriebsräten. Der Be
triebsrat wird aber den Gewerkschaften rechtlich nicht un
tergeordnet, sondern, wie sich aus § 2 Abs. 1 BetrVG ergibt, 
wird bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, für die das 
Gebot vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Arbeitge
ber gilt, lediglich ein Zusammenwirken mit den im Betrieb 
vertretenen Gewerkschaften verlangt. Daraus folgt, daß es 
ausschließlich der Initiative des Betriebsrats überlassen 
bleibt, wie er sein Verhältnis zu den Gewerkschaften gestal
tet. Diese haben insbesondere kein selbständiges Recht, sich 
in das betriebliche Geschehen einzuschalten. Der DGB hatte 
daher folgende Bestimmung an die Spitze seiner Novellie
rungsvorschläge gestellt: „Der Betriebsrat führt seine Aufga
ben in enger Zusammenarbeit mit den im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaften und mit ihrer Unterstützung durch.“41 Da
durch sollte die gewerkschaftliche Einflußnahme auf die Be
triebsarbeit gesichert werden, weil nach Auffassung des DGB 
eine wirkungsvolle Arbeit der Betriebsräte auf der Basis 
einer Wahl durch die gesamte Arbeitnehmerschaft eines Be
triebes nur erreicht werden könne, wenn den Betriebsräten 
die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften zur Pflicht ge
macht werde.42 Der Referentenentwurf des Bundesarbeitsmi
nisteriums hatte dieser Forderung entsprochen und in seinem 
§ 2 Abs. 1 die vorgeschlagene Bestimmung übernommen.43 
Es ist außerordentlich zweifelhaft, ob eine derart weit gefaßte 
Bestimmung den Gewerkschaften ein eigenständiges Recht 
einräumt oder lediglich eine Auslegungsregel für die sonst 
geschaffenen Unterstützungs- und Kontrollrechte darstellt.

Man braucht dieser Frage jedoch nicht im einzelnen nach
zugehen, da der Regierungsentwurf in Übereinstimmung mit 
der bisherigen Konzeption des Betriebsverfassungsrechts 
diese Bestimmung beseitigt hat und an ihre Stelle die 
Bestimmung gesetzt hat, daß Arbeitgeber und Betriebs
rat im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zur vertrau
ensvollen Zusammenarbeit verpflichtet sind.44 Ergänzend 
hatte der Regierungsentwurf in § 2 Abs. 2 bestimmt, daß der 
Betriebsrat das Recht hat, seine Aufgaben in Zusammenarbeit 
mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und mit ihrer 
Unterstützung durchzuführen. Auf Verlangen des Bundesrats 
wurde diese Bestimmung gestrichen.45 Der Bundesrat war der 
Auffassung, daß sie sich nicht mit § 2 Abs. 1 in Einklang 
bringen lasse; die Einräumung eines allein dem Betriebsrat 
zustehenden Rechts auf Hinzuziehung der Gewerkschaften
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könne deren durch das Gesetz verliehene Unterstützungs
und Kontrollbefugnis in Frage stellen. Diese Befürchtung ist 
zwar nicht begründet, weil § 2 Abs. 1 BetrVG ebenso wie 
nach bisherigem Recht § 49 Abs. 1 BetrVG 1952 keine Kon- 
troll- und Unterstützungsbefugnis im Sinne eines eigenstän
digen Rechts verleiht. Die Bestimmung war aber überflüssig, 
weil sie lediglich noch einmal herausstellt, was in § 2 Abs. 1 
BetrVG ohnehin enthalten ist, andererseits nicht ausschlie
ßen will, daß spezielle eigenständige Unterstützungs- und 
Kontrollrechte der Gewerkschaften bestehen. Diese sind viel
mehr erheblich vermehrt worden, so daß schon aus diesem 
Grund der Gesetzgeber recht daran getan hat, der Anregung 
des Bundesrats zu folgen und § 2 Abs. 2 des Regierungsent
wurfs zu streichen.

3. Das Betriebsverfassungsgesetz geht davon aus, daß die 
Betriebsräte in enger Verbindung zu den Gewerkschaften 
stehen und in Verbindung mit ihnen wirken. Die gesetzliche 
Ordnung ist aber so gestaltet, daß ein Konflikt gewerk
schaftlicher Zielvorstellungen in der Betriebsratsarbeit nicht 
durch einen Konsens der in Wettbewerb stehenden Koalitio
nen gelöst wird, sondern durch die Einrichtung des gewerk
schaftlich unabhängigen Betriebsrats institutionell überwun
den wird. Der Gesetzgeber berücksichtigt weiterhin, daß die 
Gewerkschaften im Betrieb eine ähnliche Funktion ausüben 
wie die Parteien im parlamentarischen Vorfeld. Er räumt ih
nen daher besondere Unterstützungs- und Kontrollrechte ein. 
Für die dogmatische Einordnung ist dabei von wesentlicher 
Bedeutung, ob es sich um eine selbständige Befugnis der Ge
werkschaft handelt oder lediglich um ein Recht, dessen Aus
übung vom Willen des Betriebsrats abhängt.

Rechte, die auf die Bildung von Betriebsräten hinwirken, 
geben den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften eine 
eigenständige Befugnis. Dasselbe gilt für die Kontrollrechte, 
die der Gesetzgeber in § 19 BetrVG bei der Wahl eines Be
triebsrats und in § 23 BetrVG bei der Auflösung des Be
triebsrats oder der Amtsenthebung eines Betriebsratsmit
glieds einräumt; das Recht, in diesen Fällen ein Beschluß- 
verfahren vor dem Arbeitsgericht einzuleiten, um die Wahl 
des Betriebsrats wegen Gesetzesverstößen für nichtig zu 
erklären oder die Auflösung des Betriebsrats oder den 
Ausschluß eines Mitglieds aus dem Betriebsrat wegen gro
ber Verletzung der gesetzlichen Pflichten herbeizuführen, 
gibt ihnen die Möglichkeit, eine Art Rechtsaufsicht über die 
Betriebsräte auszuüben. Dagegen steht es ihnen nicht als 
eigenes Recht zu, auf die Geschäftsführung der Betriebs
räte selbst einzuwirken. Nur auf Antrag von einem Viertel 
der Mitglieder oder der Mehrheit einer Gruppe des Betriebs
rats kann nach § 31 BetrVG ein Beauftragter einer im Be
triebsrat vertretenen Gewerkschaft an den Betriebsrats
sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. Lediglich bei 
den Betriebsversammlungen wird die Unterstützungsfunk
tion der Gewerkschaft durch ein eigenständiges Recht 
gesichert. Nach § 46 BetrVG können an den Betriebs- oder 
Abteilungsversammlungen Beauftragte der im Betrieb ver
tretenen Gewerkschaften beratend teilnehmen. Außerdem 
kann jede im Betrieb vertretene Gewerkschaft die Einberu
fung einer Betriebsversammlung durch den Betriebsrat ver
langen, wenn im vorhergegangenen Kalenderhalbjahr keine 
Betriebsversammlung und keine Abteilungsversammlungen 
durchgeführt worden sind (§ 43 Abs. 4 BetrVG).

Der rechtliche Status der Gewerkschaften in der Betriebs
verfassung wird nicht durch eine Generalklausel umschrie
ben, sondern durch ein System besonderer Unterstützungs
und Kontrollrechte gestaltet. Für das Verhältnis der Ge
werkschaften zum Betriebsratsamt sind aber nicht nur die 
Bestimmungen maßgebend, die ihren rechtlichen Status in der 
Betriebsverfassung konkretisieren, sondern auch die gesetz
lichen Bestimmungen, die mittelbar den Einfluß der Gewerk
schaften auf die Betriebsverfassung begünstigen. Nicht zu
letzt muß überall dann, wenn dem Gesetzesrecht eine kon
fliktlösende Regelung nicht entnommen werden kann, die 
Regelungslücke unter dem Gesichtspunkt geschlossen wer
den, daß die Beteiligung der Gewerkschaften an der Be
triebsverfassung koalitionsrechtlich gewährleistet ist. Diese 
unterschiedlichen Schichten einer rechtlichen Verankerung 
der Gewerkschaften in der Betriebsverfassung treten beson
ders bei der Wahl zum Betriebsrat in Erscheinung.

V. Der Einfluß der Gewerkschaften auf 
die Wahl zum Betriebsrat

1. Die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften haben sta
tusrechtlich bei der Wahl eines Betriebsrats nur eine unter
geordnete Hilfsfunktion. Nur dann, wenn der Betriebsrat 
nach § 16 BetrVG keinen Wahlvorstand einsetzt, können sie 
eine Ersatzbestellung durch das Arbeitsgericht beantragen. 
Für den Fall, daß in einem betriebsratsfähigen Betrieb kein 
Betriebsrat besteht, können sie zu einer Betriebsversamm
lung einladen, die einen Wahlvorstand wählt (§ 17 BetrVG). 
Sie können in diesen Fällen Vorschläge für die Zusammen
setzung des Wahlvorstands machen (§§ 16 Abs. 2 Satz 2, 17 
Abs. 2 BetrVG). Außerdem können sie den Wahlvorstand 
durch das Arbeitsgericht ersetzen lassen, wenn er seiner 
Verpflichtung nicht nachkommt, die Betriebsratswahl unver
züglich einzuleiten, sie durchzuführen und das Wahlergebnis 
festzustellen (§ 18 Abs. 1 BetrVG), und sie können arbeits
gerichtlich klären lassen, ob ein Nebenbetrieb oder ein Be
triebsteil selbständig ist oder zum Hauptbetrieb gehört 
(§ 18 Abs. 2 BetrVG). Nach § 19 BetrVG kann weiterhin 
jede im Betrieb vertretene Gewerkschaft die Betriebsrats
wahl anfechten, wenn wesentliche Wahlvorschriften ver
letzt wurden und dadurch das Wahlergebnis beeinflußt 
werden konnte. Diese Unterstützungs- und Kontrollrechte 
sind eigenständige Rechte der Gewerkschaft, geben ihr 
aber keinen unmittelbaren Einfluß auf die Bildung des Be
triebsrats. Auch das neue Betriebsverfassungsgesetz hält 
daran fest, daß das Recht, Wahlvorschläge zu machen, im 
Regelfall lediglich den Belegschaftsangehörigen zusteht; nur 
wenn in einem Betrieb kein Betriebsrat besteht, können nach 
§ 14 Abs. 7 BetrVG die im Betrieb vertretenen Gewerkschaf
ten selbst Wahlvorschläge machen. Dabei ist nach der Be
gründung zum Regierungsentwurf sogar nur an den Fall ge
dacht, daß in einem Betrieb, in dem ein Betriebsrat bisher 
nicht bestand, erstmals ein Betriebsrat gewählt werden soll.46 
Der Wortlaut der Bestimmung gibt dagegen den Gewerk
schaften auch dann ein Vorschlagsrecht, wenn ein Betriebsrat 
deshalb nicht besteht, weil dessen Amtszeit ablief, ohne daß 
bereits ein neuer Betriebsrat gewählt wurde.

2. Neben den eigenständigen Rechten der Gewerkschaften 
ist weiterhin von Bedeutung, daß das Arbeitsgericht nach § 16 
Abs. 2 Satz 3 BetrVG für Betriebe mit in der Regel mehr als 
zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern auch Mitglieder 
einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft, die nicht zur Be
legschaft gehören, zu Mitgliedern des Wahlvorstands bestel
len kann, wenn dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der 
Wahl erforderlich ist. Die Einbeziehung der Gewerkschaft 
beruht hier auf der Reflexwirkung einer dem Arbeitsgericht 
gestatteten Maßnahme. Von nicht unerheblicher Bedeutung 
ist weiterhin, daß die Betriebsratswahlen in Zukunft für alle 
Betriebe einheitlich in einem Dreijahresrhythmus zwischen 
dem 1. März und dem 31. Mai stattfinden. Zwar erhalten 
dadurch die Gewerkschaften keine Rechte in der Betriebs
verfassung, aber die Regelung berücksichtigt, daß die Ge
werkschaften in diesem Bereich ähnlich wie die Parteien im 
parlamentarischen Vorfeld wirken. Die Begründung zum Re
gierungsentwurf weist ausdrücklich darauf hin, daß durch die 
Festlegung eines einheitlichen Zeitpunkts für alle Betriebe 
die organisatorische Vorbereitung der Betriebsratswahlen 
durch die Gewerkschaft erleichtert werden soll.47 Nicht zu
letzt hat auch die Gestaltung des Gruppenschutzes einen 
koalitionsrechtlichen Aspekt. Der Minderheitenschutz und 
der Grundsatz der Gruppenwahl setzen sich in der Rechts
wirklichkeit in die Gewährleistung eines Dualismus zwischen 
den im DGB zusammengeschlossenen Gewerkschaften und 
der Deutschen Angestelltengewerkschaft um.48

3. Neben dieser statusrechtlichen Integration in die Be
triebsverfassung und der Berücksichtigung koalitionspoliti
scher Aspekte durch das einfache Gesetzesrecht ist vor allem 
das durch die Koalitionsfreiheit gewährleistete Betätigungs
recht der Gewerkschaften in der Betriebsverfassung von 
größter Bedeutung. Es handelt sich dabei nicht um die 
Rechtsstellung in einem Teilbereich der Gesellschaft, der in 
Erfüllung der Sozialstaatsentscheidung intervenierend ver
faßt wird, wie es durch das Betriebsverfassungsrecht ge
schieht, sondern um die verfassungsrechtlich anerkannte und 
gewährleistete Betätigungsmöglichkeit innerhalb der sich 
selbst verfassenden Gesellschaft. Erst sie macht die Gewerk-



schäften zu den eigentlichen Wahlparteien bei der Bildung 
der Betriebsräte.

Dabei muß man sich jedoch vor einem Mißverständnis hü
ten: Art. 9 Abs. 3 GG enthält keine Bestimmung über den 
Inhalt und die Schranken der gewerkschaftlichen Werbetä
tigkeit vor Betriebsratswahlen. Dieser Bereich gehört viel
mehr zur kollektiven Koalitionsfreiheit, die in ihrer verfas
sungsrechtlichen Dimension unfertig verfaßt ist.49 Aus Art. 
9 Abs. 3 GG läßt sich unmittelbar ein Recht der Gewerk
schaften auf Werbung vor Betriebsratswahlen im Betrieb 
nicht ableiten.50 Auch die Wahlwerbungsentscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, durch die anerkannt wird, daß 
die gewerkschaftliche Werbung vor Personalratswahlen in 
bestimmten Grenzen auch in der Dienststelle und während 
der Dienstzeit verfassungsrechtlich geschützt ist, darf nicht in 
diesem Sinne verstanden werden. Die Erkenntnis, daß eine 
bestimmte koalitionsgemäße Betätigung zum Schutzbereich 
der Koalitionsfreiheit gehört, gibt noch keinen hinreichend 
konkret bestimmten Maßstab. Es hängt vielmehr von der Lö
sung der vielfältigen Ordnungsprobleme ab, wie das Recht 
der Gewerkschaften auf Werbung vor Betriebsratswahlen 
strukturiert ist. Erst durch sie wird Art. 9 Abs. 3 GG konkre
tisiert; sie wirkt aber nicht grundrechtsprägend, sie wird nicht 
auf verfassungsrechtlicher, sondern lediglich auf unterverfas
sungsgesetzlicher Ebene garantiert.51 Daher sind Ausgestal
tung und nähere Regelung des Rechts der Gewerkschaften, 
wie das Bundesverfassungsgericht für den Bereich der Per
sonalvertretung ausdrücklich feststellt, Sache des Gesetzge
bers.52 Erfüllt er diesen Regelungsauftrag nicht, so muß der 
Richter als Ersatzgesetzgeber tätig werden. Daß in diesem 
Fall gesetzesvertretendes Richterrecht niemals eine Neuord
nung schaffen, sondern richterliche Rechtsfortbildung bleiben 
muß, ergibt sich daraus, daß der Richter nicht wie der primär 
zur Regelung berufene Gesetzgeber nur an das Verfassungs
recht gebunden ist, sondern darüber hinaus auch die im ein
fachen Gesetzesrecht enthaltenen Wertungen berücksichtigen 
muß.53

Das bedeutet hier: Soweit man anerkennt, daß die Ge
werkschaft ein eigenes Recht hat, vor Betriebsratswahlen für 
bestimmte Kandidaten im Betrieb zu werben, besteht diese 
Befugnis nicht für alle Gewerkschaften, die nach ihrer Sat
zung für Arbeitnehmer des Betriebs zuständig sind, sondern 
nur für die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften.54 Die 
Gewerkschaft muß also mindestens einen Belegschaftsange
hörigen zu ihren Mitgliedern zählen. Diese Konkretisierung 
entspricht dem Betriebsverfassungsgesetz, weil auch in ihm 
nur die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften mit besonde
ren Rechten ausgestattet sind. Außerdem ist von grundle
gender Bedeutung, daß Art. 9 Abs. 3 GG die kollektive Koa
litionsfreiheit nicht als Kontrastgrundrecht, sondern als 
Grundrechtsausübung gewährleistet und daher den Kollek
tivschutz individualrechtlich verankert.55 Das Bundesarbeits
gericht hat diesen Zusammenhang beachtet, als es sich mit 
dem Problem der gewerkschaftlichen Mitgliederwerbung im 
Betrieb auseinanderzusetzen hatte; es bejaht lediglich ein 
Recht der Gewerkschaft auf Werbung und Informationstätig
keit im Betrieb durch die ihr angehörenden Belegschaftsmit
glieder.56

Eine weitere Schranke ergibt sich daraus, daß die Gewerk
schaft die Freiheit der Wahl zu respektieren hat. Nach § 20 
BetrVG darf niemand die Wahl zum Betriebsrat behindern 
oder sachwidrig beeinflussen. Dieses Verbot gilt also auch für 
die Gewerkschaft, die sich am Wahlkampf beteiligt.57 Sie darf 
auf ihre Mitglieder keinen unzulässigen Druck ausüben, weil 
darin eine Behinderung in der Ausübung des aktiven oder 
passiven Wahlrechts liegt. Allerdings ist zu beachten, daß die 
Gewerkschaften Propaganda für die Kandidaten machen dür
fen, die ihnen nahestehen. Eine unzulässige Beeinflussung 
liegt aber vor, wenn eine Gewerkschaft ihre Mitglieder ver
pflichtet, in einem bestimmten Sinn zu stimmen oder nicht zu 
stimmen.58 Das Bundesarbeitsgericht scheint einen gegentei
ligen Standpunkt zu vertreten, obwohl es positiv nur fest
stellt, daß es der Gewerkschaft erlaubt sei, „auf ihre Mitglie
der einzuwirken, daß sie in bestimmtem Sinne abstimmen.“ 
Bei einer rechtlichen Bindung wäre die Freiheit der Wahl 
ausgeschlossen, die für das Repräsentationsmandat des Be
triebsrats die demokratische Legitimation enthält. Dagegen 
ist dem Bundesarbeitsgericht zu folgen, wenn es den Ge

werkschaften gestattet, darauf hinzuwirken, daß ihre Mit
glieder keine Wahlvorschläge unterzeichnen, die von kon
kurrierenden Gewerkschaften oder anderen politischen 
Gruppen unterstützt werden, und insbesondere unter An
drohung des Ausschlusses zu verbieten, daß ein Mitglied auf 
einer derartigen Liste kandidiert.59 Eine Schranke ist nur in
soweit zu beachten: Keinesfalls darf eine Gewerkschaft unter 
Androhung des Ausschlusses ihren Mitgliedern verbieten, auf 
einer anderen als der gewerkschaftlich unterstützten Liste zu 
kandidieren, wenn sie einer Gruppe ihrer Mitglieder die 
Möglichkeit vorenthält, ihre betriebsverfassungsrechtlichen 
Wahlinteressen auf der gewerkschaftlich unterstützten Liste 
in angemessener Weise wahrzunehmen. Darauf hat der Bun
desgerichtshof hingewiesen.00 Eine unzulässige Wahlbeein
flussung liegt weiterhin vor, wenn die Gewerkschaft ihr Ver
bot auch für den Fall aufrecht erhält, daß ein Kandidat nicht 
in die von der Gewerkschaft unterstützte Vorschlagsliste 
aufgenommen wird, obwohl die Mehrheit der Gewerk
schaftsmitglieder sich bei gewerkschaftsinternen „Vorwah
len“ für ihn ausgesprochen hatte.01

VI. Das Problem rivalisierender Gewerkschaften im Be
triebsrat

1. Nicht die Gewerkschaften stellen sich zur Wahl, sondern 
Arbeitnehmer, die der Belegschaft des Betriebs angehören. 
Daher ist es nicht zutreffend, wenn davon gesprochen wird, 
daß in den Betriebsräten Gewerkschaften vertreten sind. 
Gleichwohl taucht diese Wendung selbst in § 31 BetrVG auf; 
dort heißt es, daß auf Antrag von einem Viertel der Mitglie
der oder der Mehrheit einer Gruppe des Betriebsrats ein 
Beauftragter einer im Betriebsrat vertretenen Gewerkschaft 
an den Sitzungen beratend teilnehmen kann. Gemeint ist mit 
der Formulierung aber lediglich, daß die Gewerkschaft min
destens ein Mitglied des Betriebsrats zu ihren Mitgliedern 
zählen muß, es also nicht genügt, daß sie lediglich im Betrieb 
vertreten ist.02 Will man dagegen das Verhältnis einer Ge
werkschaft zum Betriebsrat bestimmen, so kann rechtsdog
matisch nicht davon die Rede sein, daß Gewerkschaften im 
Betriebsrat vertreten sind, wenn ein Betriebsratsmitglied ih
nen angehört. Die Gewerkschaften können, wenn im Betrieb 
ein Betriebsrat besteht, nicht einmal Wahlvorschläge für die 
Wahl zum Betriebsrat machen. Sie können nur mittelbar über 
ihre Mitglieder, die der Belegschaft angehören, tätig werden. 
Die von diesen eingebrachten Wahlvorschläge können sich 
zwar darauf beschränken, nur Gewerkschaftsmitglieder als 
Kandidaten zu benennen; die Vorschlagslisten können wei
terhin ein Kennwort enthalten, das auf die Mitgliedschaft der 
Kandidaten in einer bestimmten Gewerkschaft hinweist. Die 
auf einer derartigen Liste gewählten Betriebsratsmitglieder 
sind aber keineswegs als Vertreter ihrer Gewerkschaft im 
Betriebsrat anzusehen; für sie gilt vielmehr das konstitutive 
Formprinzip der Repräsentation, das ein imperatives Mandat 
ausschließt. Auch für den Fall, daß die im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaften ein Vorschlagsrecht für die Wahl zum Be
triebsrat haben, wie § 14 Abs. 7 BetrVG es vorsieht, im 
Betrieb kein Betriebsrat besteht, bleibt es beim repräsen
tativen Mandat.

Dennoch ist es aus rechtssoziologischer Sicht zutreffend, 
daß im Betriebsrat die Gewerkschaften vertreten sind. War 
der Wahlkampf vom Wettbewerb konkurrierender Gewerk
schaften beherrscht, so gibt das Wahlergebnis dem Betriebs
rat auch in der Zusammensetzung nach der gewerkschaftli
chen Ausrichtung das Profil. Gegensätze, die den Wahlkampf 
bestimmten, können sich deshalb bei der Organisation und 
Geschäftsführung des Betriebsrats fortsetzen. Damit stellt 
sich die Frage nach dem rechtlichen Instrumentarium, das 
dem Betriebsrat zur Verfügung steht, um funktionsfähig zu 
bleiben.

2. Zunächst ist von Bedeutung, daß ein Gruppenkonsens 
nicht erforderlich ist, sondern daß für die Beschlußfassung im 
Betriebsrat das Mehrheitsprinzip gilt, wie in § 33 BetrVG 
bestimmt ist. Nur bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Vertretern der Arbeiter und Angestellten im Betriebsrat 
ist nach § 35 BetrVG, wenn die Mehrheit der Vertreter einer 
Gruppe einen Beschluß des Betriebsrats als eine erhebliche 
Beeinträchtigung wichtiger Interessen der durch sie vertre-
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tenen Arbeitnehmer erachtet, auf ihren Antrag der Beschluß 
auf die Dauer von einer Woche auszusetzen, damit in dieser 
Frist eine Verständigung, gegebenenfalls mit Hilfe der Ge
werkschaften, versucht werden kann. Diese Möglichkeit eines 
suspensiven Einspruchs besteht daher mittelbar für die Ge
werkschaft, bei der die Mehrheit der Vertreter einer Guppe 
organisiert ist, in der Rechtswirklichkeit also vor allem in 
den Betrieben, die von einem Dualismus zwischen den In
dustriegewerkschaften des DGB und der DAG beherrscht 
werden. Der Gesetzgeber geht offensichtlich von diesem 
Sachverhalt aus, wenn er bestimmt, daß eine Verständi
gung gegebenenfalls mit Hilfe der Gewerkschaften erreicht 
werden soll.

Andererseits gestattet das Mehrheitsprinzip, daß bei der 
Konstituierung des Betriebsrats die stärkste Gewerkschaft 
darauf Einfluß nimmt, wie die Sitze des Betriebsratsvorsit
zenden und seines Stellvertreters zu verteilen sind. Das 
Bundesarbeitsgericht hat in einem Beschluß vom 1. 6. 1966 
ausdrücklich darauf hingewiesen und sogar als Leitsatz seiner 
Entscheidung vorangestellt, daß gewerkschaftliche Machtver
hältnisse bei der Neukonstituierung des Betriebsrats berück
sichtigt werden dürfen.63 Dabei handelt es sich aber nicht um 
einen Rechtsgrundsatz, sondern lediglich um die Feststellung, 
daß es nicht unzulässig ist, wenn jemand für ein Mitglied nur 
deshalb stimmt, weil es derselben Gewerkschaft angehört.64 
Daher sind auch „Koalitionsabsprachen“ rechtlich nicht zu 
beanstanden, z. B. wenn man sich darüber einigt, daß Vorsit
zender des Betriebsrats ein Mitglied wird, das der im Betrieb 
am stärksten vertretenen Gewerkschaft angehört, während 
sein Stellvertreter bei einer anderen Gewerkschaft organi
siert sein soll. Derartige Absprachen führen aber, wie das 
Bundesarbeitsgericht ebenfalls feststellt, nicht zu einer recht
lichen Bindung.65 Denn für das Betriebsratsamt gilt das kon
stitutionelle Formprinzip der Repräsentation; ein Fraktions
zwang kann nicht geübt werden.

3. Ein weiteres Problem stellt sich mit der Frage, ob ein 
Streit zwischen Angehörigen verschiedener Gewerkschaften 
im Betriebsrat genügt, um ein Mitglied aus dem Betriebsrat 
auszuschließen. Nach § 23 Abs. 1 BetrVG erfolgt eine Amts
enthebung nur durch Beschluß des Arbeitsgerichts. Antrags
berechtigt ist neben einem Viertel der wahlberechtigten Ar
beitnehmer und dem Arbeitgeber der Betriebsrat und jede im 
Betrieb vertretene Gewerkschaft. Voraussetzung für einen 
Ausschluß aus dem Betriebsrat ist aber, daß das Betriebs
ratsmitglied seine gesetzlichen Pflichten grob verletzt hat. 
Das Bundesarbeitsgericht hat in dem Beschluß vom 5. 9. 1967 
festgestellt, daß es zur Rechtfertigung eines Ausschlußantrags 
nicht genügt, lediglich darzulegen, daß es dem Betriebsrat in 
seiner Mehrheit nicht zuzumuten sei, mit dem Betriebsrats
mitglied weiter zusammenzuarbeiten.66 Alle Betriebsratsmit
glieder haben das gleiche, durch die Betriebsratswahl legiti
mierte Mandat. Ein Streit unter ihnen kann nicht dadurch 
entschieden werden, daß die Mehrheit die Minderheit aus 
dem Betriebsrat hinausdrängt. Das Bundesarbeitsgericht will 
aber einen Ausschluß zulassen, „wenn der Auszuschließende 
durch ein ihm anrechenbares Verhalten die Funktionsfähig
keit des Betriebsrats ernstlich bedroht oder lahmgelegt 
hat.“67

Dagegen bestehen Bedenken; denn auch wenn das Verhal
ten eines Betriebsratsmitglieds dazu führt, daß der Betriebs
rat in seiner Funktionsfähigkeit bedroht oder sogar lahmge
legt wird, muß darin nicht notwendigerweise eine grobe 
Pflichtverletzung liegen. Zutreffend hat das Bundesarbeits
gericht hervorgehoben, daß das Gebot der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit in § 49 BetrVG 1952, das jetzt in § 2 Abs. 1 
BetrVG enthalten ist, nur für das Verhältnis der Betriebs
partner zueinander gilt, nicht aber für die Beziehungen der 
Betriebsratsmitglieder untereinander.68 Die Mitglieder des 
Betriebsrats üben ihr Amt aber im Rahmen eines Kollegiums 
aus. Daraus ergeben sich besondere Pflichten auf Rücksicht
nahme und Achtung der anderen Betriebsratsmitglieder. Es 
gilt vor allem das Gebot der Fairneß in den Beziehungen 
zueinander. Vor allem werden diese dadurch geprägt, daß das 
Betriebsratsmitglied nicht ein Interessenmandat hat, sondern 
ein Repräsentationsmandat übernommen hat. Auch wenn die 
Sitze im Betriebsrat aus soziologischer Sicht unter konkur
rierenden Gewerkschaften verteilt sind, ist für die Zusam
menarbeit im Betriebsrat rechtlich maßgebend, daß die Be

triebsratsmitglieder im Verhältnis zu ihrer Gewerkschaft kein 
imperatives Mandat im Betriebsrat ausüben und daher auch 
bei Beschlußfassungen des Betriebsrats kein Fraktionszwang 
geübt werden kann.

Das repräsentative Formprinzip bestimmt den Maßstab, 
der bei einem Streit zwischen Angehörigen verschiedener 
Gewerkschaften im Betriebsrat anzulegen ist, um festzustel
len, ob eine grobe Amtspflichtverletzung vorliegt. Was als 
Auseinandersetzung zwischen den Gewerkschaften im Be
trieb zulässig ist, weil jede Koalition insoweit nur von dem 
durch Art. 9 Abs. 3 GG gewährleisteten Freiheitsrecht Ge
brauch macht, kann im Betriebsrat sich bereits als grobe 
Amtspflichtverletzung darstellen, wenn dadurch dessen 
Funktionsfähigkeit leidet. Andererseits ist ein Streit zwi
schen gewerkschaftlichen Betriebsratsmitgliedern nur des
halb, weil er besonders heftig geführt wird und daher eine 
ordnungsgemäße Amtsführung des Betriebsrats unmöglich 
macht, noch kein Grund, ein Betriebsratsmitglied auszu
schließen. Die Mehrheit könnte einen Streit sonst stets zu 
ihren Gunsten entscheiden. In diesem Fall bleibt also nur die 
Möglichkeit, daß der Betriebsrat durch Mehrheitsbeschluß 
seinen Rücktritt erklärt oder auf Antrag durch Beschluß des 
Arbeitsgerichts aufgelöst wird, weil er seine Aufgaben nicht 
mehr erfüllen und seine Befugnisse nicht mehr wahrnehmen 
kann, wenn seine Funktionsfähigkeit lahmgelegt ist.

VII. Die gewerkschaftliche Betätigung 
von Betriebsratsmitgliedern

1. Der angeschnittene Problembereich führt zu der Frage, ob 
und in welchem Umfang die Betriebsräte für ihre Gewerk
schaft tätig werden können. Dabei bleibt außer Betracht, daß 
beispielsweise die dem Betriebsrat bei der Einstellung von 
Arbeitnehmern eingeräumte Mitbestimmung auch einen or
ganisationspolitischen Aspekt für die Gewerkschaften hat.66 
Es geht vielmehr nur darum, ob ein Betriebsratsmitglied für 
seine Gewerkschaft werben und Informationsmaterial vertei
len darf. Das Problem hat im geltenden Gesetzesrecht keine 
Regelung erfahren. Material ist in ihm nur insoweit enthal
ten, als es den Betriebsrat zu gewerkschaftsneutraler Amts
führung verpflichtet (§ 75 BetrVG). Der Betriebsrat als 
solcher darf also weder für eine bestimmte Gewerkschaft 
noch für die Gewerkschaft überhaupt im Betrieb tätig werden. 
Die Rechtslage entspricht insoweit dem bisherigen Betriebs
verfassungsgesetz. Neu ist aber die Bestimmung in § 74 Abs. 
3 BetrVG, nach der Arbeitnehmer, die im Rahmen des Be
triebsverfassungsgesetzes Aufgaben übernehmen, hierdurch 
in der Betätigung für ihre Gewerkschaft auch im Betrieb nicht 
beschränkt werden. Durch diese Vorschrift soll nach der Be
gründung zum Regierungsentwurf lediglich klargestellt wer
den, „daß Arbeitnehmer, die nach diesem Gesetz Aufgaben 
übernehmen, hierdurch - unbeschadet der sich aus ihrem Amt 
ergebenden Pflichten - nicht gehindert sind, als Gewerk
schaftsmitglieder für ihre Gewerkschaft tätig zu werden.“ ''

Eine Klarstellung erfolgt dadurch aber nicht, worauf vor 
allem Peter Hanau und Herbert Büchner bereits in der Dis
kussion über den Regierungsentwurf hingewiesen haben.'1 
Folgt man der Begründung zum Regierungsentwurf, so ent
hält die Bestimmung, wie Hanau feststellt, „nur eine Attrap
pe, die verdeckt, daß sich gar nichts ändern soll.“72 Im Wort
laut der Bestimmung fehlt dagegen die Einschränkung, auf die 
es nach der Begründung zum Regierungsentwurf gerade an
kommt, daß nämlich die Betätigung für die Gewerkschaft im 
Betrieb nicht beschränkt wird — unbeschadet der sich aus 
ihrem Amt als Betriebsratsmitglied ergebenden Pflichten. Die 
Bestimmung kann daher auch so interpretiert werden, daß sie 
in einen Wertungswiderspruch zu dem Gebot gewerkschafts
neutraler Amtsführung tritt. Wegen des für die Betriebsräte 
maßgebenden repräsentativen Formprinzips kann aber ein 
Konflikt nur so gelöst werden, daß die Pflicht zu neutraler 
Amtsführung normativ den Vorrang hat. Daß dies auch die 
Ansicht des Gesetzgebers ist, ergibt sich aus dem schriftlichen 
Bericht des federführenden Ausschusses für Arbeit und So
zialordnung; dort heißt es: „Nach Ansicht des Ausschusses 
werden durch Absatz 3 die sich aus dem Betriebsratsamt er
gebenden Pflichten der Betriebsratsmitglieder, insbesondere 
auch die Neutralitätspflicht nach § 75, nicht berührt. Der wei-
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tere Antrag der CDU/CSU-Fraktion, dies ausdrücklich im Ge
setz klarzustellen, wurde von der Ausschußmehrheit als nicht 
erforderlich angesehen und abgelehnt.“ 73

2. Zu einer anderen Bewertung kann man nicht deshalb 
kommen, weil die Werbung neuer Mitglieder durch Art. 9 
Abs. 3 GG gewährleistet wird.74 Bei ihr handelt es sich zwar 
nicht nur, wie das Bundesverfassungsgericht meint, um ein 
kollektives Betätigungsrecht der Gewerkschaft. Die Mit
gliederwerbung gehört vielmehr, worauf Gester und Kittner 
zutreffend hinweisen, zu der in Art. 9 Abs. 3 GG originär 
garantierten individuellen Koalitionsfreiheit.75 Sie ist imma
nenter Bestandteil des Rechts auf Koalitionsbildung. Das 
Verhältnis des Kollektivrechts zum Individualgrundrecht der 
Koalitionsfreiheit wird daher geradezu auf den Kopf gestellt, 
wenn das Bundesverfassungsgericht zur Mitgliederwerbung 
wie bereits in der Wahlwerbungsentscheidung annimmt, daß 
Art. 9 Abs. 3 GG insoweit auch dem einzelnen das Recht 
zusichert, an der verfassungsrechtlich geschützten Tätigkeit 
seiner Koalition teilzunehmen.70 Aber auch wenn man davon 
ausgeht, daß die Mitgliederwerbung bereits durch das Indi
vidualgrundrecht der Koalitionsfreiheit geschützt ist, folgt 
daraus nicht, wie Gester und Kittner meinen, daß die zur 
Begrenzung des Grundrechts führenden Gegenrechte eben
falls nur solche mit Grundrechtsrang sein können.77 Sie 
übersehen, daß die Koalitionsfreiheit, soweit sie Kommuni
kationsgrundrecht ist, unter dem Vorbehalt des allgemeinen 
Gesetzes steht. Für die Freiheit der Koalitionsbildung gelten 
die Schranken der allgemeinen Gesetze.78 Zu ihnen gehört 
das betriebsverfassungsrechtliche Gebot zu gewerkschafts
neutraler Amtsführung als Korrelat der Repräsentation aller 
Belegschaftsmitglieder durch den Betriebsrat. Es ist ein all
gemeines Gesetz, weil es für alle, für die organisierten und 
für die nichtorganisierten Betriebsratsmitglieder gilt, oder 
nach der Formel von Rupert Scholz ausgedrückt, weil sein 
„freiheitsbeschränkender Erfolg unabhängig von der kom
munikativen Freiheitsausübung ist.“ 79

Das Gebot zu gewerkschaftsneutraler Amtsführung wirkt 
sich aber lediglich insoweit aus, als es einem Mitglied des 
Betriebsrats nicht gestattet ist, sich als Betriebsratsmitglied 
für eine Gewerkschaft zu betätigen. Es darf also nicht seine 
Amtsautorität ausnützen, um für seine Gewerkschaft im Be
trieb Mitglieder zu werben. Das Bundesarbeitsgericht verlangt 
deshalb, daß Mitglieder des Betriebsrats in gewerkschaftliche

Aktionen nur eingeschaltet werden dürfen, „wenn eine deut
liche Scheidung von ihrem Betriebsratsamt zu erkennen 
ist.“80 Im Zweifel sei anzunehmen, daß sie als Betriebsrats
mitglieder handeln. Das Bundesverwaltungsgericht ist sogar 
der Auffassung, daß in jeder nachhaltigen Werbung für eine 
Gewerkschaft durch den Vorsitzenden des Personalrats ein 
Druck auf den Bediensteten ausgeübt werde, der geeignet sei, 
das Vertrauen in eine objektive und gewerkschaftsneutrale 
Amtsführung zu zerstören.81 Dabei kann offenbleiben, ob das 
Bundesverwaltungsgericht im konkreten Fall richtig entschie
den hat.82 Beachtenswert ist, daß das Bundesverfassungsge
richt die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts bestä
tigt hat.83

Es ist in erster Linie Sache des Gesetzgebers, die Verhal
tenspflichten der Betriebsratsmitglieder festzulegen. § 74 
Abs. 3 BetrVG bedeutet in diesem Zusammenhang eine Ab
sage an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. 
Den Betriebsratsmitgliedern wird nicht die Pflicht auferlegt, 
jegliche Werbung von Mitgliedern für ihre Koalition im Be
trieb und während der Arbeitszeit zu unterlassen, obwohl 
nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts sogar ein 
derartiges Verbot mit Art. 9 Abs. 3 GG vereinbar wäre.84 Eine 
Verletzung der Amtspflicht ist vielmehr erst dann anzuneh
men, wenn das Betriebsratsmitglied bei Erfüllung seiner 
Amtsaufgaben für seine Gewerkschaft wirbt. Berücksichtigt 
man, daß das Gesetz die Beteiligungsrechte des Betriebsrats 
vor allem im personellen Bereich erheblich ausbaut, so ver
dient die für Personalratsmitglieder getroffene Feststellung 
des Bundesverfassungsgerichts Beachtung, daß ein Personal
ratsmitglied in seiner Dienststelle und während der Dienst
zeit seine Eigenschaft, Mitglied des Personalrats zu sein, nicht 
ablegen könne und daher jede gewerkschaftliche Werbung 
durch ein Personalratsmitglied in der Dienststelle, wenn auch 
unbeabsichtigt, für den werbend angesprochenen Bedienste
ten das Gewicht des Personalratsamtes mit ins Spiel brin
ge.85 Auch wenn im Gesetz ausdrücklich verankert ist, daß ein 
Betriebsratsmitglied im Betrieb für seine Gewerkschaft tätig 
sein darf, ist dieser Gesichtspunkt für die Grenzziehung von 
nicht unerheblicher Bedeutung. Wer Aufgaben in der Be
triebsverfassung übernimmt, muß sein Verhalten auch dann, 
wenn es sich als Grundrechtsausübung darstellt, mit den An
forderungen in Einklang bringen, die an sein Amt gestellt 
werden.

Die Ausführungen geben einen Vortrag wieder, den der Verfasser am 14. Oktober 1971 auf der 5. Landestagung Bayern des 
Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes in Regensburg gehalten hat. Sie berücksichtigen bereits das Betriebsverfassungsgesetz 
vom 15. Januar 1972 (BGBl. I S. 13). Der Beitrag wurde in Recht der Arbeit 1972 Heft 1/2 veröffentlicht.

1) BT-Drucksache VI/1786, Vorblatt unter B und S. 33 f.
2) So in der Ersten Beratung des Entwurfs eines Betriebsver

fassungsgesetzes in der Bundestagssitzung vom 11. 2. 1971, 
Stenographische Berichte des Deutschen Bundestages, 6. Wahl
periode, S. 5805 B, 5808 A.

3) § 2 Abs. 3 BAM-Entwurf, abgedruckt in RdA 1970 S. 357.
4) Sie ist auf Grund der Koalitionsabsprache zwischen der SPD 

und der FDP nicht in den Regierungsentwurf gekommen, BT- 
Drucke VI/1786; vgl. auch RdA 1970 S. 370.

5) Das gilt beispielsweise auch für das Zugangsrecht der Ge
werkschaften zum Betrieb in § 2 Abs. 2 BetrVG; vgl. dazu 
Galperin, Der Regierungsentwurf eines neuen Betriebsver
fassungsgesetzes, 1971, S. 23 f.; Hanau, BB 1971 S. 485 (486 f.); 
Büchner, in: Die Aktiengesellschaft 1971 S. 135, 189 (137 f.).

6) BVerfGE 19, 303 = AP Nr. 7 zu Art. 9 GG.
7) Vgl. Rüthers, Das Recht der Gewerkschaften auf Information 

und Mitgliederwerbung im Betrieb, 1968, S. 48 f. = RdA 1968 
S. 161 (173).

8) BT-Drucksache VI/1786, S. 33.
9) Vorschläge des DGB zur Novellierung des Betriebsverfassungs

gesetzes, selbständig veröffentlicht 1969, S. 9 f.
10) Schippel, Gewerkschaften und Koalitionsrecht der Arbeiter, 

1899, S. 32 f.; vgl. auch Teuteberg, Geschichte der industriellen 
Mitbestimmung in Deutschland, 1961, S. 380 ff.; Rudolph, Die 
Ordnung des Betriebes in der Sicht der deutschen Gewerk
schaften nach 1945, 1965, S. 68 ff.

11) Th. Brauer, Das Betriebsrätegesetz und die Gewerkschaften, 
1920, S. 8 ff.; vgl. auch Tormin, Zwischen Rätediktatur und 
sozialer Demokratie, 1954, S. 103 ff., insbes. S. 107; Rudolph, 
Die Ordnung des Betriebes (s. Fußn. 10), S. 73 f.

12) Rudolph, Die Ordnung des Betriebes (s. Fußn. 10), S. 83 ff.; 
ausführlich über die Auseinandersetzungen Hirsch-Weber, Ge
werkschaften in der Politik, 1959, S. 95 ff.

13) Vgl. die DGB-Stellungnahme zum Regierungsentwurf, abge
druckt in: Für ein besseres Betriebsverfassungsgesetz. Eine 
vergleichende Darstellung zum Regierungsentwurf, herausge
geben vom Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbun
des, 1971.

14) Vgl. Hardy R. H. Wagner, Erfahrungen mit dem Betriebsver
fassungsgesetz, 1960, S. 138.

15) Gester/Kittner, RdA 1971, S. 161 (163) geben an, daß 87 °/o aller 
Betriebsratsmitglieder und sogar 95 °/o aller Personalratsmit
glieder gewerkschaftlich organisiert sind; ähnlich auch die 
Feststellung von Hardy R. H. Wagner, Erfahrungen mit dem 
Betriebsverfassungsgesetz, S. 137.

16) Vgl. Otto Blume, Normen und Wirklichkeit einer Betriebsver
fassung, 1964, S. 49.

17) Vgl. dazu Rudolph, Die Ordnung des Betriebes (s. Fußn. 
10), S. 76 ff.

18) So Viktor Agartz auf dem 3. ordentlichen Bundeskongreß des 
DGB, Frankfurt a M. 1954, Protokoll S. 431.

19) Vgl. die Vorschläge des DGB zur Novellierung des Betriebs
verfassungsgesetzes, selbständig veröffentlicht 1969, S. 9.
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20) Lotmar, Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern, Braun’s Archiv für soziale Gesetzgeber und Statistik, 
Bd. 15 (1900), S. 1 (63).

21) BVerfGE 4, 96 (101 f„ 106) = AP Nr. 1 zu Art. 9 GG; BVerfGE
17, 319 (333) = AP Nr. 1 zu Art. 81 PersVG Bayern; BVerfGE
18, 18 (25 f.) = AP Nr. 15 zu § 2 TVG; BVerfGE 19, 303 (312) 
= AP Nr. 7 zu Art. 9 GG; BVerfGE 28, 295 (304) = AP Nr. 16 
zu Art. 9 GG; BAGE 20, 175 (210 ff.) = AP Nr. 13 zu Art. 9 
GG; weiterhin Nipperdey bei Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des 
Arbeitsrechts, Bd. II/l, 1967, S. 40, 134 ff.; Säcker, Grundpro
bleme der kollektiven Koalitionsfreiheit (1969).

22) Rupert Scholz, Koalitionsfreiheit als Verfassungsproblem, 1971.
23) Vgl. Scholz, Koalitionsfreiheit (s. Fußn. 22), S. 25 ff., 37, 

283 ff.
24) Vgl. zur Repräsentation als Formprinzip Carl Schmitt, Ver

fassungslehre, 1928, S. 204 ff.; Leibholz, Das Wesen der Re
präsentation und der Gestaltwandel der Demokratie im 20. 
Jahrhundert, 3. Aufl., 1966, S. 25 ff.; Dagtoglou, Der Private 
in der Verwaltung als Fachmann und Interessenvertreter, 
1964, S. 42 ff.; weiterhin auch Scholz, Koalitionsfreiheit (s. 
Fußn. 22), S. 170 ff. Man mag Bedenken haben, diesen Be
griff auf die Betriebsverfassung zu übertragen; entscheidend 
ist jedoch, daß der Betriebsrat nicht die Belegschaftsangehö
rigen oder die Belegschaft als solche im Sinne einer juristi
schen Person „vertritt“. Durch die Betriebsverfassung wird 
die Belegschaft vielmehr als „politisch-ideelle Einheit“ an der 
Ordnung des Betriebs beteiligt, und daher gehört der Betriebs
rat nicht zum Bereich der Interessenvertretung, sondern zum 
Bereich der Repräsentation; ebenso Nipperdey-Säcker bei 
Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts, Bd. II/2, 7. 
Auflage, 1970, S. 1091 f.; Söllner, Arbeitsrecht, 2. Auflage, 
1971, S. 146; Gester, RdA 1960 S. 406 (411 f.); vgl. auch Ge- 
ster/Kittner, RdA 1971 S. 161 (165 f.), bei denen nicht deut
lich wird, ob sie letztlich nicht doch davon ausgehen, „daß 
die Mitglieder der Betriebs- und Personalräte gewerkschaft
liche Interessen vertreten.“

25) Vgl. Dietz, BetrVG, 4. Aufl., 1967, § 1 Anm. 15 ff.
26) BVerfGE 19, 303 = AP Nr. 7 zu Art. 9 GG; vgl. auch Säcker, 

Grundprobleme der kollektiven Koalitionsfreiheit, 1969, 
S. 58 ff.

27) BVerfGE 19, 303 (320).
28) Zöllner, SAE 1966 S. 162 ff.
29) Säcker, Grundprobleme der kollektiven Koalitionsfreiheit, 

1969; vgl. dazu die Besprechung von Richardi, ZfA 1970 S. 85 
ff. und Rupert Scholz, RdA 1970 S. 210 ff.

30) Grundlegend Scholz, Koalitionsfreiheit (s. Fußn. 22), S. 283 ff.
31) Scholz, Koalitionsfreiheit (s. Fußn. 22), S. 37 f.
32) BVerfGE 19, 303 (321).
33) Vgl. dazu Scholz, Koalitionsfreiheit (s. Fußn. 22), S. 81 ff.
34) BVerfGE 19, 303 (320).
35) BVerfGE 19, 303 (320 f„ 322).
36) BVerfGE 19, 303 (322),
37) Vgl. Nipperdey bei Hueck-Nipperdey (s. Fußn. 21), Bd. II/l, 

S. 99 ff.; abweichend Nipperdey-Säcker, AR-Blattei, Berufs
verbände I, C I 2 c; vgl. dazu auch Löwisch, ZfA 1970 S. 295 
(314 ff.).

38) Vgl, dazu Richardi, Kollektivgewalt und Individualwille bei 
der Gestaltung des Arbeitsverhältnisses (1968), S. 266 ff.

39) Vgl. dazu Richardi, DB 1971 S. 621 (623); Büchner, in: Die 
Aktiengesellschaft 1971 S. 135, 189 (139).

40) Vgl dazu auch Richardi, DB 1971 S. 621 (623); zustimmend 
Büchner, in: Die Aktiengesellschaft 1971 S. 135, 189 (140).

41) § 1 Abs. 2 der Novellierungsvorschläge des DGB zum Betriebs
verfassungsgesetz, selbständig veröffentlicht 1969 S 27 = 
AuR 1968 S. 81.

42) Vorschläge des DGB zur Novellierung des Betriebsverfassungs
gesetzes, selbständig veröffentlicht 1969, S. 9.

43) Abgedruckt in RdA 1970 S. 357.
44) § 2 Abs. 1, BT-Drucksache VI/1786, S. 3.
45) Abgedruckt in BT-Drucksache VI/1786, S. 62.
46) BT-Drucksache VI/1786, S. 38.
47) BT-Drucksache VI/1786, S. 37.
48) Vgl. dazu auch Otto Blume, Normen und Wirklichkeit einer 

Betriebsverfassung, 1964, S. 72 ff.
49) Vgl. oben unter III 2.
50) Vgl. Mayer-Maly, Betrieb und Gewerkschaft, in: Heft 1/2 der 

Schriftenreihe der Vereinigung der Arbeitgeberverbände in 
Bayern, 1968, S. 18 ff.; Richardi, RdA 1968 S. 427 (428); vgl. 
auch Rüthers, JuS 1970 S. 607 (611).

51) Mayer-Maly, Betrieb und Gewerkschaft (s. Fußn. 50), S. 19 f.
52) BVerfGE 19, 303 (321).
53) Säcker, DB 1969 S. 1890, 1940 (1896); ders., Grundprobleme 

(s. Fußn. 29), S. 120, 121 ff., 125, 129; vgl. auch Richardi, ZfA 
1970 S. 85 (86 f.).

54) Anders für die Plakatwerbung im Betrieb Klönne, Gewerk
schaftliche Plakatwerbung in den Betrieben, Diss. Köln 1969 
S. 114 ff.; sonst wird allgemein anerkannt, daß das Recht auf 
Werbung und Informationstätigkeit im Betrieb nur den im 
Betrieb vertretenen Gewerkschaften zusteht.

55) Scholz, Koalitionsfreiheit (s. Fußn. 22), S. 121 ff.; ebenso be
reits Richardi, Kollektivgewalt (s. Fußn. 38), S. 74 ff.

56) BAGE 19, 217 = AP Nr. 10 zu Art. 9 GG; vgl. auch BVerfGE 
28, 295 (306) = AP Nr. 16 zu Art. 9 GG.

57) BAGE 10, 223 (226) = AP Nr. 2 zu § 19 BetrVG.
58) Ebenso Dietz, BetrVG, 4. Aufl., 1967, § 19 Anm. 7 a; Galperin- 

Siebert, BetrVG, 4. Aufl., 1963, § 19 Anm. 7; Nikisch, Arbeits
recht, Bd. III, 2. Aufl., 1966, S. 86; abweichend, jedoch offen
bar zu weit formuliert BAGE 10, 223 (228) = AP Nr. 2 zu 
§ 19 BetrVG.

59) BAGE 10, 223, insbes. S. 229 ff. = AP Nr. 2 zu § 19 BetrVG; 
zustimmend Fitting-Kraegeloh-Auffarth BetrVG, 9. Aufl., 
1970, § 19 Anm. 12 b; Nikisch (s. Fußn. 58), Bd. III S. 86; 
vgl. aber auch Dietz, BetrVG, § 19 Anm. 7 a.

60) BGHZ 45, 314 (318 f.) = AP Nr. 5 zu § 19 BetrVG; zustim
mend Dietz, BetrVG, § 19 Anm. 7 a; offengelassen in BAGE 
10, 223 (231) = AP Nr. 2 zu § 19 BetrVG.

61) Vgl. den Tatbestand in BAGE 17, 165 = AP Nr. 14 zu § 18 
BetrVG; mit Recht rügt Neumann-Duesberg in der Anm. zu AP 
Nr. 14 zu § 18 BetrVG, daß das BAG in seiner Entscheidung 
auf diesen Gesichtspunkt nicht eingegangen ist.

62) Dietz, BetrVG, § 31 Anm. 5.

63) BAGE 18, 319 = AP Nr. 16 zu § 18 BetrVG mit kritischer Anm.
von Galperin. Dasselbe Problem besteht bei der Bestellung 
des Betriebsausschusses nach § 27 BetrVG. Ein Minderheiten
schutz besteht nur für die Vertreter der Arbeiter und Ange
stellten (vgl. § 27 Abs. 2 BetrVG). Das Gesetz verlangt da
gegen nicht, daß die im Betriebsrat vertretenen Gewerkschaf
ten nach ihrem zahlenmäßigen Verhältnis unter den Mitglie
dern bei der Zusammensetzung des Betriebsausschusses be
rücksichtigt werden (LAG Hamm, BB 1968 S. 1079; bestätigt 
durch BAG, AP Nr. 1 zu § 28 BetrVG mit insoweit abl. Anm. 
von Galperin; einschränkend auch Galperin-Siebert, BetrVG, 
4. Aufl., 1963, § 28 Anm. 4).

64) Dietz, BetrVG, § 27 Anm. 5.
65) BAGE 18, 319 (323) = AP Nr. 16 zu § 18 BetrVG.
66) BAGE 20, 56 = AP Nr. 8 zu § 23 BetrVG.
67) BAGE 20, 56 = AP Nr. 8 zu § 23 BetrVG.
68) BAGE 20, 56 (63) = AP Nr. 8 zu § 23 BetrVG.
69) Vgl. dazu Hardy R. H. Wagner, Erfahrungen mit dem Be

triebsverfassungsgesetz, 1960, S. 136.

70) BT-Drucksache VI/1786, S. 46.
71) Hanau, BB 1971 S. 485 (487 f.); Büchner, in: Die Aktiengesell

schaft, 1971 S. 135, 189 (138).
72) Hanau, BB 1971 S 485 (488).
73) zu BT-Drucksache VI/2729, S. 28.
74) BVerfGE 28, 295 = AP Nr. 16 zu Art. 9 GG.
75) Gester/Kittner, RdA 1971 S. 161 (167 ff.).
76) BVerfGE 19, 303 (312) = AP Nr. 7 zu Art. 9 GG; BVerfGE 

28, 295 (304) = AP Nr. 16 zu Art. 9 GG; vgl. dazu auch 
Rüthers, JuS 1970 S. 607 (610).

77) Gester/Kittner, RdA 1971 S. 161 (172).

78) Vgl. dazu Scholz, Koalitionsfreiheit (s. Fußn. 22), S. 335 ff.

79) Scholz, Koalitionsfreiheit (s. Fußn. 22), S. 344.
80) BAGE 19, 217 (228) = AP Nr. 10 zu Art. 9 GG.
81) BVerwGE 22, 96 (100) = AP Nr. 7 zu § 26 PersVG.
82) Vgl. dazu insbes. Gester/Kittner, RdA 1971 S. 161 ff.; weiter

hin Säcker, JZ 1970 S. 777.
83) BVerfGE 28, 295 = AP Nr. 16 zu Art. 9 GG.

84) BVerfGE 28, 295 (308) = AP Nr. 16 zu Art. 9 GG.
85) BVerfGE 28, 295 (309) = AP Nr. 16 zu Art. 9 GG. Auch 

Hanau, BB 1971 S. 485 (488), weist darauf hin, daß die Grün
de, die das Gericht für das Verbot ins Feld führt, so gewichtig 
sind, „daß sie vom Gesetzgeber nicht ohne eingehende Be
gründung beiseite geschoben werden können, will er die Au
torität des Gerichts nicht mißachten.“
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PROFESSOR DR. ING. KARL STEINBUCH
DIREKTOR DES INSTITUTS FÜR NACHRICHTENVERARBEITUNG UND NACHRICHTENÜBERTRAGUNG 
DER UNIVERSITÄT KARLSRUHE

DIE VERGIFTETE GESELLSCHAFT

Mit freundlicher Genehmigung des Verlages der „bildungs
politische Zeitschrift fragezeichen“ (Paderborn) bringen wir 
aus dem 29. Heft vom Dezember 1971 einen bedeutsamen 
Beitrag von Professor Dr. Ing. Karl Steinbuch, der die Best
seller „Falsch programmiert“ und „Programm 2000“ schrieb.

Um Voraussehbarem vorzubeugen: Ich plädiere weder für 
eine „formierte Gesellschaft“ noch für eine „heile Welt“ und 
halte Nestbeschmutzung manchmal für unvermeidbar.

Aber ich protestiere dagegen, daß unsere Gesellschaft fort
während denunziert und vergiftet wird. Es ist unglaublich 
und grotesk: Diese Gesellschaftsform, die keinen Vergleich 
mit irgendeiner anderen zu scheuen braucht, wird fortgesetzt 
als ein zu beseitigendes Objekt einer nahe bevorstehenden 
Revolution dargestellt. Dies dulden wir nicht nur fahrlässig, 
sondern wir lullen uns auch noch ein in den Optimismus, 
diese Diffamierung sei nur vergänglicher Schall und hätte 
keine Wirkung auf unser zukünftiges Zusammenleben.

Zweifellos steht unsere Gesellschaft unter Anpassungs
zwängen; die veränderlichen sozialen, wirtschaftlichen und 
technischen Bedingungen erzwingen Korrekturen getroffener 
Vereinbarungen unseres Zusammenlebens. Daß hier nur sol
che Veränderungen möglich sind, denen die Mehrzahl unserer 
Bürger vertraut, ist ihr besonderer Vorzug.

Ich empfinde es aber als empörend, mit welcher Leichtfer
tigkeit in unserem Lande von der „Überwindung dieses Sy
stems“ geschrieben und gesprochen wird, und noch empö
render, wie dieses unverantwortliche Getue hingenommen 
wird. So wie früher kleine Buben mit Zinnsoldaten spielten, 
so wird jetzt in unserem Lande mit Revolutionsphrasen ge
spielt — und dies nicht nur von kleinen Buben.

Dieser Zustand der sozialen Vergiftung wurde mir beson
ders bewußt, als ich kürzlich (zur Sitzung einer wissenschaft
lichen Akademie) in die DDR fuhr. Dort sah und hörte ich 
Ungewohntes: Aufrufe, diesen Staat zu lieben und solidarisch 
an der Lösung seiner Probleme mitzuarbeiten. Ein Minister 
rief die Studenten auf, ihre Arbeit mit Liebe zu tun.

Im Gespräch unter vier Augen erweist sich die Schwäche 
derartiger Seelenmassage: Man nimmt sie nicht ernst und 
entwickelt eine doppelte Moral, die sozialistische Lippenbe
kenntnisse mit bürgerlichem Verhalten vereint. Dort wäre das 
die richtige Therapie, was wir im Übermaß haben: die Mög
lichkeit, Konflikte offen auszutragen. Bloß eben, jedes Medi
kament wird in Überdosis zum Gift. Die hemmungslose Dif
famierung unserer Gesellschaft, diese fortwährenden Ankla

gen und Verdächtigungen sind keine Therapie mehr, vielmehr 
eine Vergiftung unseres Zusammenlebens, eine soziale 
Autointoxikation.

Die Formen unseres Zusammenlebens sind das Ergebnis 
eines unermeßlichen historischen Optimierungsprozesses. 
Wo wir sie verändern, müssen wir behutsam Vorgehen: Vor 
allem die Wirkungen der Veränderungen geistig vorwegneh
men. Es ist ein mühsames Geschäft, sich den Bedingungen der 
Zeit zu stellen und gleichzeitig Verantwortung zu tragen. 
Fortschrittlichkeit ist vielfach nichts anderes als eine Flucht 
aus der Verantwortung.

Wenn vor fünfzig Jahren bekannt geworden wäre, daß ein 
Reeder Gift in den Rhein geschüttet hat, dann hätte man dies 
kaum beachtet. Heute wird es als unverantwortlich beurteilt 
und verurteilt. Hier ist das Bewußtsein empfindlicher gewor
den.

Wo es aber um die psychosoziale Vergiftung unseres Zu
sammenlebens geht, da ist man noch sehr unempfindlich: Man 
nimmt hin, daß unsere Gesellschaft und besonders unsere 
Jugend hemmungslos vergiftet werden. Im psychischen Be
reich ist man gegen die Pollution noch ganz gleichgültig. 
Hierfür einige konkrete Beispiele:

H. M. Enzensberger führt es in seinem Kursbuch 20 (Seite 
160/161) auf den Grundwiderspruch zwischen herrschender 
und beherrschter Klasse zurück, daß nicht jeder Besitzer eines 
Transistorradios mit diesem auch senden darf, obwohl dies 
nach seiner Meinung auch möglich wäre. Ihn stört weder die 
Tatsache, daß auf einer Wellenlänge eben nur einer und nicht 
viele senden können noch die Tatsache, daß das auch in den 
angeblich klassenlosen Gesellschaften so ist.

D. Hanitzsch verdächtigte in der REPORT-Sendung vom 13. 
9. 1971 die „Schulmedizin“, erfolgreiche Methoden der In
farktbekämpfung zu blockieren, weil sie angeblich an einer 
„erfolglosen Lehre festhält“. „In B. haben bereits 40 Prozent 
aller Infarktgefährdeten die übliche, vom Arzt vermittelte 
Vorsorge des Herzinfarkts (Umstellung der Lebensweise) auf 
Grund der Sendung REPORT verworfen.“ Hier stellt sich die 
Frage: Wo beginnt eigentlich der Mord durch Information?

Rudolf Walter Leonhard gab seinem „Haschisch-Report“ 
den Untertitel „Dokumente und Fakten zur Beurteilung eines 
sogenannten Rauschgiftes“ und verteidigte den Rauschgift
konsum mit dem Hinweis auf das Recht auf den eigenen 
Körper. Welche Wirkungen müssen derartige Darstellungen
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auf unerfahrene Menschen haben? Vor allem, wenn ihnen 
zugleich eingeredet wird, dem Weg in das Paradies stünde 
das verfluchte Establishment ja nur aus Eigennutz entgegen.

Nach dem entsetzlichen Unglück, welches Contergan über 
unsere Gesellschaft brachte, wurde mit großem juristischem 
Aufwand nach den Schuldigen gesucht. Rauschgift hat aber 
nicht weniger Unglück als Contergan über unsere Gesellschaft 
gebracht, aber niemand denkt daran, nach den Verantwortli
chen zu suchen: Sie sitzen unerschüttert weiter in den Re
daktionsstuben und erteilen unserer Jugend Ratschläge. Und 
wenn sie wieder falsch sind, werden sich diese Leute dann 
genauso unverantwortlich wiederum neuen Problemen zu
wenden und Erinnerungen an ihre unverantwortlichen Rat
schläge als ärgerliche Unterbrechung ihres neuesten Gesell
schaftsspiels abwehren.

Die zeitgenössische Gesellschaftskritik prangert den 
„Technokraten“ an, der alles macht, was technisch möglich ist, 
ohne Rücksicht auf seine katastrophalen sozialen oder politi
schen Folgen. Gerade bei Naturwissenschaftlern und Inge
nieuren setzt sich aber die Einsicht durch, daß es Experimente 
gibt, die nicht gemacht werden dürfen.

Sollte man aber nicht auch den informationellen Techno
kraten kritisieren, der alles publiziert, was Honorar bringt, 
ohne Rücksicht auf seine katastrophalen sozialen oder politi
schen Folgen? Natürlich: Gedanken sind frei, und niemand 
möchte Zensur, aber es sollte jenseits aller juristischen Kon
trollen auch moralische Hemmungen geben. Man kann im 
Kreis von Fachleuten durchaus darüber diskutieren, wie ge
fährlich Haschisch ist, aber es ist unverantwortlich, diesen 
Test mit der Gesundheit von Hunderttausenden unerfahrener 
junger Menschen zu machen. Es gibt Zweifel, die man nicht 
öffentlich, sondern nur im Elfenbeinturm austragen kann.

Der jämmerliche Zustand unserer Universitäten und die 
Verfahrenheit der angeblichen Reformen scheinen mir vor 
allem dadurch begründet, daß die Professoren, die hauptbe
ruflich und mit persönlichem Engagement an den Universitä
ten arbeiteten, durch eine unverantwortliche Publizistik öf
fentlich so denunziert sind, daß ihre Hilferufe vielfach nur 
noch als Eigennutz und konservative Starrheit verstanden 
werden. Wer glaubt bei uns noch einem Professor, daß er sich 
der gegenwärtigen Entwicklung ohne Eigennutz und in ohn
mächtiger Verzweiflung über den voraussehbaren Nieder
gang unserer wertvollsten kulturellen Institutionen entgegen
stellt?

Im Protokoll meiner Akademie der Naturforscher schrieb 
ihr Präsident: „Ich bin schmerzlich berührt von der Verzagt
heit vieler Kollegen aus der Bundesrepublik ... Zur starken 
Emigration während der Nazizeit . .. gesellt sich eine noch 
gefährlichere innere Emigration . . . “ Viele Hochschullehrer 
sind in einem Ausmaß deprimiert, daß an persönlichen En
gagement und Kreativität kaum mehr zu denken ist.

Als Gründe dieser fortwährenden sozialen Autointoxika
tion vermute ich folgende: Erstens überfordern die gegen
wärtig entstandenen hochkomplexen sozialen, wirtschaftli
chen und technischen Strukturen die Vorstellungskraft der

meisten, und sie reagieren in der primitivsten Weise darauf: 
Verdächtigung alles dessen, was sie nicht verstehen.

Zweitens vermuten viele, daß sich an den möglicherweise 
überholten Strukturen unseres Zusammenlebens um so eher 
etwas ändert, je schriller man schreit. (Ich fühle mich hierbei 
mitschuldig.)

Drittens scheint mir vielfach eine recht schlichte Vorstellung 
vom Ablauf der Geschichte zu herrschen: Die Vorstellung, daß 
es von der totalen Abhängigkeit des Urmenschen geradlinig 
zur totalen Unabhängigkeit des Menschen der Zukunft ginge. 
Man erkennt nicht, daß die Erhaltung der menschlichen Kultur 
die Einhaltung vieler Regeln voraussetzt und die Vorstellung 
totaler Emanzipation auf vollständiger Verkennung der Rea
litäten beruht.

Viertens schließlich haben es unsere Parteien ebenso wie 
unsere geistige Elite versäumt, unseren Kindern glaubwürdi
ge Ziele in die Zukunft zu weisen. Wo Prometheus fehlt, da 
wirken Irrlichter.

Die fortwährende Vergiftung unserer Gesellschaft hat 
schlimme Folgen, die man wohl erst nach Jahrzehnten über
sehen kann. Die Folgen des Rauschgiftkonsums zeigten sich 
wenigstens noch relativ rasch. Aber welche Folgen werden 
zum Beispiel die sexuelle Enthemmung, der Abbau des Lei
stungsprinzips, die „antiautoritäre Erziehung“, die Zerstö
rung des Vertrauensverhältnisses zwischen Eltern und Kin
der usw. langfristig haben? Hierauf kann niemand eine 
überzeugende Antwort geben, hier werden leichtfertig soziale 
Verhaltensformen zerstört, ohne daß man weiß, was an ihre 
Stelle treten wird.

Vorläufig kann man über die Folgen der Vergiftung nur 
Vermutungen anstellen: Der Abbau des Leistungsprinzips 
verhindert die Lösung unserer globalen Probleme, Entwick
lungshilfe, Stadtsanierung, Bildung, Gesundheitswesen. Die 
angebliche „Demokratisierung“ blockiert eine ernstzuneh
mende Universitätsreform, sie ist eine von der Öffentlichkeit 
nur noch nicht erkannte Form zunächst der Universitätszer
störung und danach der Gesellschaftsrevolution.

Die Erhaltung unserer Umwelt setzt eine gewisse Solidari
tät des Verhaltens voraus. Wo man sich aber mit dieser Ge
sellschaft nicht indentifiziert, da achtet man auch nicht auf 
ihre Umwelt und die Erhaltung ihrer Einrichtungen. Wir ge
ben jährlich hohe Milliardenbeträge für die Bundeswehr aus, 
möglicherweise sind diese Ausgaben aber sinnlos, weil die 
Soldaten sich nicht mit dieser Gesellschaft identifizieren und 
sie nicht für verteidigungswert halten.

Am schlimmsten aber erscheint mir die psychische Haltung 
eines großen Teiles unserer Jugend: Es ist eine Armee von 
Revolutionären im Wartestand, die nur so lange wartet, wie 
unser politisches System noch ordnungsgemäß funktioniert. 
In Krisensituationen — seien es nun innere oder äußere Kri
sen — werden aber schlagartig alle Dämme brechen. Dann 
werden viele, die jetzt aktiv an der Vergiftung mitarbeiten, 
die Hände in Unschuld waschen: So haben wir es nicht ge
meint. Dann werden viele reine Toren den Leidensweg 
Adornos gehen.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Berichte aus dem Kleinen Senat

Sitzungen vom 1. 12./15. 12. 71 und 
10. 1. 72

Resolution des Kleinen Senats

Anläßlich des von der Ministerprä
sidentenkonferenz am 15. 10. 1971 in 
Kiel verabschiedeten Entwurfes eines 
Staatsvertrages über das Fernstudium 
im Medienverbund stellt der Kleine 
Senat der Universität Regensburg 
fest:

„1. Der Kleine Senat der Universität 
Regensburg wendet sich entschieden 
gegen alle Pläne und Bestrebungen, 
den Hochschulen Fernstudieneinheiten 
als verbindliche Bestandteile des 
Lehrprogramms zu oktroyieren.

2. Die Verpflichtung zur Übernahme 
von .anerkannten1 Fernstudieneinhei
ten in das Lehrangebot der Hochschu
len stellt einen unzulässigen Eingriff 
in die verfassungsrechtlich garantierte 
Freiheit der Lehre dar.

3. Die Hochschulen können nicht ge
zwungen werden, in einem zentralen 
Zusammenschluß als Mitglieder zu
sammenzuarbeiten, wenn ihnen dabei 
originäre Mitgliedsrechte vorenthalten 
werden.

4. Es kann nicht hingenommen wer
den, daß ein ursprünglich als ein Or
gan vorgesehener Senat zu einem Be
ratungsgremium mit partiellen Be
schlußkompetenzen abgewertet wird 
und das Präsidium unter der Lenkung 
des staatlichen Kuratoriums die we
sentlichen Entscheidungen für den 
Verbund trifft.

5. Der Entwurf läßt nicht erkennen, 
daß seine Verfasser sich mit den Fra
gen der Organisation und Didaktik des 
Fernstudiums befaßt haben. Das vor
geschlagene Organisationsmodell zur 
Einsetzung von Projektgruppen und

zur Bildung überregionaler Fachzen
tren wird die notwendige Integration 
des Fernstudiums in die einzelnen Fä
cher sowie die Studienreform über
haupt nicht ermöglichen.

Der Kleine Senat der Universität Re
gensburg fordert die Länderregierun
gen und Parlamente auf, den Staats
vertragsentwurf in der vorliegenden 
Fassung abzulehnen.“

In der Diskussion über diese Reso
lution war geltend gemacht worden, 
daß nicht alle Mitglieder des Kleinen 
Senats mit dem Konzept der Hoch
schulvereinigung für das Fernstudium 
im Medienverbund einverstanden 
sind; und zwar zum einen, weil die 
Wissenschaftlichkeit der Produktionen 
bezweifelt werden, zum anderen auch 
eine Monopolstellung der auf diese 
Weise hergestellten Lehreinheiten ge
genüber dem traditionellen Lehrange
bot nicht ausgeschlossen werden kön
ne. Angesichts einer so einzuschätzen
den Institution erscheine die im Staats
vertrag vorgesehene starke, weil rela
tiv universitätsunabhängige Entschei
dungsgewalt von Präsidium und Kura
torium — so meinte diese Gruppe — 
durchaus akzeptabel. Im Laufe der Dis
kussion konnte jedoch eine Einigung 
über einen gegenüber der von der 
Hochschulvereinigung vorgelegten Be
schlußvorlage leicht modifizierten Text 
herbeigeführt werden, wobei unter 
Punkt 1. auch den geschilderten Be
denken Rechnung getragen worden ist. 
(Sitzung vom 1.12. 71) (Vgl. hierzu den 
Beitrag ,,Bayr. Fernstudien-Projekt“ 
Seite 29.)

Kritik an Uni — Informationen

Aus einer kritischen Diskussion über 
eine Reihe von Beiträgen in Heft 74 der 
INFORMATIONEN heraus beauf
tragte der Kleine Senat den Rektor, 
wegen des mißverständlichen Vor

spanns zu dem Beitrag „DFG in 
Selbstdarstellung“ (S. 12) ein richtig
stellendes Schreiben an den betroffenen 
DFG-Vertreter abgehen zu lassen. (Vgl. 
hierzu S. 23: Schreiben an die DFG.) 
Weiterhin wies ein Vertreter der Ha
bilitierten aus dem Kleinen Senat auf 
den letzten Satz der Veröffentlichung 
„FS Sprach-Lit. Alternativprogramm“ 
auf Seite 6 hin. Darin war ein von der 
Vollversammlung des Fachbereiches 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
gefaßter Beschluß wiedergegeben, wo
nach, falls die von den Studenten in 
derselben Vollversammlung gemach
ten Vorschläge für ein Alternativpro
gramm zur Gestaltung eines Lehrver
anstaltungsplanes des FB Sprach-Lit. 
abgelehnt würden, eine neue Vollver
sammlung einberufen werde, um die 
Professoren vor der studentischen Öf
fentlichkeit nach ihren Begründungen 
zu fragen. Nach Ansicht des Sprechers 
stellt dieser Beschluß einen massiven 
Einschüchterungsversuch bzw. eine 
unhaltbare Drohung dar. Er halte es 
deshalb von seiten des Rektors und 
der Pressestelle für unverantwortlich, 
daß dieser Vollversammlungsbeschluß 
ohne jeglichen Kommentar veröffent
licht worden sei. Deshalb bat er darum, 
der Rektor möge diese Angelegenheit 
vor der Öffentlichkeit richtigstellen. In 
der daran anschließenden Diskussion 
wurde von Vertretern der Wissen
schaftlichen Mitarbeiter und der Stu
denten Verwunderung über die gel
tend gemachten Einwendungen zu die
sem Vollversammlungsbeschluß zum 
Ausdruck gebracht. Es stünde doch je
der Vollversammlung frei, Beschlüsse 
dieser Art zu verabschieden. Von 
einem den Professoren gegenüber an
gewandten Zwang, die unter den ent
sprechenden Bedingungen angekün
digte erneute Vollversammlung zu be
suchen, könne nicht die Rede sein. 
Darauf wurde erwidert, daß es gar

Volksbank Regensburg j
e. G. m. b. H. Telefon 5 60 12 |

Hauptstelle Regensburg, Pfauengasse 1 |
Zweigstellen: Regensburg: Von-Reiner-Straße 18 |

Prüfeninger Straße 35 |
Illerstraße 29 f
Karthauser Straße 1 |

Kelheim: Donaustraße 21 =

Wir führen Scheck-, Gehalts- und 
Sparkonten und erledigen für Sie alle 
Bank- und Geldgeschäfte.
Für Sammler- und Geschenkzwecke 
haben wir eine reiche Auswahl an 
Gold- und Silbermünzen stets vor
rätig.
Unsere Volksbanksparbriefe gewähr
leisten z. Z. ohne Kursrisiko eine 
7%ige Verzinsung.
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PROF. DR. MED. ROBERT BECKMANN
UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU

DIE BEDEUTUNG DER KINDERHEIEKUNDE 
FÜR DIE MODERNE ERNÄHRUNG —

EIN MEDIZINGESCHICHTUICHER BEITRAG

Werden, Wachsen und Vergehen des Menschen ist wie das 
aller lebenden Wesen mit einer Vielzahl von organisch-che
mischen Umsetzungen verknüpft; sie werden in ihrer Ge
samtheit unter dem Begriff „Stoffwechsel“ zusammengefaßt. 
Das genauere Studium dieser Vorgänge wurde allerdings erst 
möglich, nachdem die chemische Natur der an ihnen beteilig
ten Stoffe bekannt geworden war. Zweckmäßige Ernäh
rungsvorschriften finden sich freilich schon bei den ältesten 
Kulturen, wenngleich vielfach umrankt von religiösen Vor
stellungen und kultischen Riten. Klare, von mystischem Bei
werk befreite Ernährungsvorschriften mit einer Unterschei
dung von zuträglichen und schädlichen Nahrungsmitteln 
dürfte zuerst HIPPOKRATES (460-377 v. Chr.) in seinem 
Buche ,,nsQi öiairrji;“ niedergelegt haben.

Das Wort „Diät“ hatte damals allerdings eine weitere Be
deutung, als es heute der Fall ist. Die in den nachfolgenden 
zwei Jahrtausenden immer wieder gesammelten neuen Beob
achtungen - genannt seien genannt seien ARETIUS VON 
KAPPADOZIEN, PLATO, ARISTOTELES, GALEN, LEONAR
DO DA VINCI — beruhen mehr oder weniger auf grober Em
pirie. Eine grundsätzliche Änderung trat erst ein mit der 
Entwicklung der organischen Chemie, die mit der Synthese 
des Harnstoffes durch FRIEDRICH WÜHLER im Jahre 1828 
ihien entscheidenden Anfang nahm. Bis dahin dominierte die 
selbst 1847 von BERZELIUS noch vertretene Idee der sog. 
„Lebenskraft , nach der organische Verbindungen nur von 
lebendigen Wesen aufgebaut werden können. Der künstli
chen Darstellung des Harnstoffes folgten alsbald weitere 
Synthesen und Ergebnisse, so daß heute nicht allein weit 
mehr als eine Million einheitlicher Kohlenstoffverbindungen 
bekannt sind, sondern viele Nahrungsstoffe wie Fett, Zucker 
oder selbst so wichtige Substanzen wie Vitamine und Hor
mone synthetisch hergestellt werden können.

Es ist deshalb kaum überraschend, wenn gerade in jene 
erste Zeit der chemischen Aufklärung einzelner Hauptnah
rungsstoffe die Anfänge der Kinderheilkunde fallen. Ihr 
Hauptanliegen war damals die Bekämpfung der enorm hohen, 
vorwiegend auf Ernährungsstörungen beruhenden hohen 
Säuglingssterblichkeit. Der Berliner Pfarrer und Statistiker 
JOHANN PETER SÜSSMILCH (1707-1767) lehrte im Jahre 
1765, daß sich die Säuglingssterblichkeit von Mutter- und 
Ammenkindern wie 3 : 5 verhalte. Nach BALDINI sollen 1795

*) Dem Gedächtnis WALTER KELLER’s (1894-1967) Professor für 
Kinderheilkunde und Direktor der Universitäts-Kinderklinik 
Freiburg in Dankbarkeit gewidmet.

von annähernd 3000 Kindern im römischen Findelhaus nur 
einige Hundert das erste Lebensjahr überstanden haben. 
ADALBERT CZERNY, der Nachfolger OTTO HEUBNERs auf 
dem Berliner Lehrstuhl für Kinderheilkunde, erwähnt, daß 
sich noch gegen Ende der 80er Jahre am Eingang des Kaiser- 
Franz-Joseph-Spitals in Prag ein Anschlag befunden habe, 
wonach Säuglinge nur ausnahmsweise mit besonderer Be
willigung des Direktors aufgenommen werden durften.

Auf der Säuglingsabteilung der Berliner Charite starben in 
den Jahren 1874-1884 von 4109 Kindern im ersten Lebens-

Abbildung 1:
OTTO HEUBNER (1843-1926), 
Mitbegründer der klassischen 
Kinderheilkunde, Direktor der 
Kinderklinik der Charite in 
Berlin.

halbjahr 3209, d. h. 78 Prozent! OTTO HEUBNER (1843-1926) 
berichtete gelegentlich seiner Amtsübernahme in der gleichen 
Klinik im Jahre 1894, daß ihm sein Vorgänger EDUARD HE- 
NOCH (1820—1910) geraten habe, die Säuglingsabteilung we
gen der hohen Sterblichkeit ganz eingehen zu lassen, da sie 
die Klinik nur in üblen Ruf bringe. Nach Angaben des hoch
verdienten Berner Pädiaters EDUARD GLANZMANN war die 
Säuglingssterblichkeit selbst um die Jahrhundertwende noch 
so erschreckend groß, daß im damaligen Deutschen Reich 25 
% aller Lebendgeborenen — um eine Zahl zu nennen: 400 000 
Säuglinge, das entspricht etwa einer Bevölkerungsziffer, die 
bald dreimal so hoch wie von Freiburg ist — starben, und zwar 
vorwiegend an Ernährungsstörungen!

So bedeutete es auch ein großes Wagnis, als CZERNY 
(1863—1941) seine erste Berufung im Jahre 1894 bzw. die An-
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nähme des in Breslau neu eingerichteten Lehrstuhles für 
Pädiatrie von der Errichtung einer eigenen Säuglingsabtei
lung abbhängig machte. CZERNY hat dann eingehend mit 
seinen Schülern die verschiedensten Gebiete der Physiologie 
und Pathologie des Stoffwechsels im Säuglingsalter bearbei
tet. Die Ergebnisse jener Studien sind zusammengefaßt in 
seinem in aller Welt anerkannten Handbuch: „Des Kindes 
Ernährung, Ernährungsstörungen und Ernährungstherapie.“ 
Dieses Buch war eine ganz gewaltige Leistung, und zwar 
deshalb, weil CZERNY zum ersten Male den Blick vom Darm 
weg auf den Gesamtorganismus gelenkt hat. Zugleich damit 
wurde der Grundstein für das Studium der qualitativen und 
korrelativen Ernährungsfragen gelegt.

Abbildung 2:
ADALBERT CZERNY (1863 bis 
L941], Nachfolger von Otto 
Heubner in Berlin.

Es war auch CZERNY, der erstmals zum Begriff des 
„Nährschadens“ kam, d. h. zu der Feststellung, daß einseitige 
und übermäßige Kost, z. B. an Milcheiweiß oder Mehl, sowie 
unzureichende Versorgung mit Kohlenhydraten, Fetten, 
Eiweiß auf die Dauer zu schweren Schädigungen des Körpers 
führen. Dies waren eminent wichtige Erkenntnisse, die später 
durch die Vitaminforschung eine wesentliche Erweiterung 
und Vertiefung erfuhren. CZERNY ersetzte auch die zuvor 
übliche Bezeichnung „Durchfallserkrankung“ durch den exak
teren Begriff „Ernährungsstörungen“; denn die Rückwirkung 
der gestörten Darmfunktion, von Infekten oder einer Fehler
nährung auf den Gesamtorganismus erschien ihm viel wich
tiger als die Störung der Peristaltik. Schließlich hat CZERNY 
die große Freude erlebt, daß noch während seiner Tätigkeit 
die Sterbeziffer der Neugeborenen in seinem Wirkungsbe
reich auf 6 % absank. Ähnlich wirkten sich die Arbeiten 
CZERNYs, zu denen bald entsprechende Erfahrungsberichte 
aus anderen Kliniken kamen, schließlich in weiteren deutsch
sprachigen Ländern aus. Es dürfte wohl kaum einen Zweig 
der gesamten Heilkunde geben, dessen Erfolge, selbst bei 
Berücksichtigung der segensreichen Wirkung moderner Che
motherapeutika und Antibiotika, so eindrucksvoll und über
zeugend sind wie diese in der Kinderheilkunde. Der von 
CZERNY geprägte Begriff des „Nährschadens“ wurde zwar 
inzwischen durch eine andere Bezeichnung („Dystrophie“) 
ersetzt, erlebte aber in den Jahren nach 1945 als „Mehlnähr
schaden“ und als „Hungerödem“ seine Auferstehung. Resul
tat der lebhaften wissenschaftlichen Arbeiten über die Er
nährung — und ebenso über die Pflege und Hygiene — des 
Säuglings ist in den letzten Jahren (1968—1970) eine Säu
glingssterblichkeit, die in einigen Ländern weit unter 2 % 
liegt.

Die Wiege der eigentlichen modernen Pädiatrie dürfte nach 
Österreich zu verlegen sein, und zwar auf die Gründung des 
1794 aus der damaligen Findelanstalt errichteten und noch 
heute stehenden Wiener Allgemeinen Krankenhauses. Als 
erste Universitäts-Kinderklinik und damit als erstes Kinder
krankenhaus auf deutschem Boden ist die 1830 in der Berliner 
Charite eingerichtete Abteilung mit 30 bis 45 Betten für die 
Aufnahme kranker Kinder zu nennen.

Eine Poliklinik für Kinder war jedoch schon 12 Jahre vor
her, im Jahre 1818, in Freiburg gegründet worden. Sie ent

wickelte sich nach kurzem Bestände jedoch zu einem klini
schen Hospital, das fast ausschließlich der Behandlung Er
wachsener diente. Erst im Jahre 1886 bekam Freiburg unter 
dem Protektorat der damaligen Erbherzogin HILDA durch 
den eigens zu diesem Zweck gegründeten „HILDA-Hilfsver- 
ein für kranke Kinder“ ein echtes Kinderhospital. Die ärztli
che Leitung lag zunächst in den Händen des jeweiligen Di
rektors der Medizinischen Universitätsklinik. Zu diesem 
Stammhaus (in der heutigen Mathildenstraße 1) kamen bald 
ein Infektionsgebäude und ein Hörsaal. 1909 erfolgte in Frei
burg die Erhebung der Kinderheilkunde zu einem selbstän
digen Fach, und als erster Lehrstuhlinhaber wurde BRUNO 
SALGE aus Dresden berufen. Die erst 1909 erfolgte Erhebung 
der Kinderheilkunde zu einem selbständigen Fach mag über
raschen, wenn man weiß, daß andererseits schon im Jahre 
1883 in Freiburg, also vor etwa 90 Jahren (am 18. September) 
von JOHANN THEODOR AUGUST STEFFEN, dem Direktor 
der Stettiner Kinderklinik, die „Deutsche Gesellschaft für 
Kinderheilkunde“ gegründet wurde. Sie ging hervor aus der 
„Pädiatrischen Sektion“ der „Gesellschaft deutscher Natur
forscher und Ärzte“, die 1868 in Dresden auf der 42. Natur
forscherversammlung konstituiert worden war.

Diese Verbundenheit der Kinderheilkunde mit der „Ge
sellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte“ deutet bereits 
den wissenschaftlichen Weg an, den unser Fach, losgelöst von 
der ihm sehr eng verbundenen Inneren Medizin, gegangen ist 
und durch eigene Forschung und Entwicklung geprägt und 
ausgebaut hat. Naturgemäß mußten, wie erwähnt, Fragen der 
Ernährung an dringlicher Stelle stehen, und erste Frucht ihrer 
Arbeiten war die Senkung der hohen Säuglingssterblichkeit. 
Zugleich sind diese Ergebnisse aber auch höchst bedeutsam 
für die Gestaltung möglichst optimaler Ernährungsformen 
beim Erwachsenen geworden. PHILIPP BIEDERT (1847—1916) 
sagt auf der 5. Seite seines 1880 erstmals verlegten und dann 
in mehreren Auflagen erschienenen Buches über „Die 
Kinderernährung im Säuglingsalter und die Pflege von Mut
ter und Kind“:

„Es gibt nichts in der Welt, an dem die Bedingungen, die 
des Menschen Leben beherrschen, besser studiert werden 
können, als die zarte Kindheit, weil in dem weichen Stoff 
jede Gewalt um so tiefere Spuren zurückläßt, weil ihre 
Wirkung, ich möchte sagen, der lange Arm eines von selbst 
sich bewegenden Storchenschnabels ist, der vergrö
ßert zeichnet, was der andere (beim Erwachsenen) in 
feinem Gewirr darstellt.“

So wurden denn die Erfahrungen, die die Menschheit über 
Nahrungsaufnahme, Verarbeitung und Rückwirkung auf Ge
deihen und Leistungsfähigkeit des Organismus bewußt oder 
unbewußt gesammelt hatte, gerade beim Kind zum Aus
gangspunkt für die Erforschung zahlreicher entscheidender 
Fragen.

Ausführungen über die Kinderheilkunde und ihre Bedeu
tung für die moderne Ernährung müssen dabei freilich an jene 
Verhältnisse anknüpfen, die sich geschichtlich entwickelten. 
So erscheint PETER VON ABANDO (1250-1315) erwähnens
wert, der in seinem Hauptwerk „Conciliator controversiarum 
quae inter Philosophos et Medicos versantur“ die Lehren von 
Philosophie und Medizin miteinander in Einklang zu bringen 
versuchte und dabei die Fragen der alltäglichen Ernährung 
abhandelte. Gleiche Erwähnung verdient HIERONYMUS 
CARDANUS (1501—1571). Unter seinen, in 10 dicken Bänden 
gesammelten Werken befindet sich ein „Praeceptum Filiis 
Liber“, ein Ratgeber für Kinder.

Befunde von Stoffwechseluntersuchungen und -berechnun- 
gen lagen aber wohl zuerst am Ende des 16. Jahrhunderts vor, 
und zwar von dem berühmten italienischen Arzt SANCTO- 
RIUS SANCTORIUS (1551-1636). Ein alter Kupferstich (Ab
bildung 3) zeigt Sanctorius in seinem bekannten Versuchska
sten mit Stuhl, der an eine Wägevorrichtung angeschlossen 
ist. Auf dem Tisch ist eine 24-Stunden-Ration erkennbar. 
SANCTORIUS soll in dieser Wiegenmaschine nicht nur seine 
Mahlzeiten eingenommen, sondern auch geschlafen, ja sogar 
viele Jahre seines Lebens zugebracht haben. Seine bedeu
tendste Feststellung ist die „Perspiratio insensibilis“, die 
unmerkliche Verdunstung durch Haut und Lungen, in deren
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Störungen übrigens schon damals wichtige Krankheitsursa
chen erblickt wurden. Der hier gezeigte Kupferstich ent
stammt seinem in Venedig verlegten Werk (1614) „Medicina 
Statistica.“

Abbildung 3:
SANCTORIUS SANCTORIUS 
(1551—1636) in seinem bekann
ten Versuchskasten mit Wäge
vorrichtung.

Ihre eigentlichen Wurzeln hat unsere moderne Ernäh
rungslehre bei LAVOISIER (1743—1794) mit der richtigen 
Deutung der Oxydation als Sauerstoffaufnahme, ferner bei 
MAX VON PETTENKOFER (1818-1901). PETTENKOFER 
schuf den Respirationsapparat, der erstmals exakte Stoff
wechseluntersuchungen beim Menschen ermöglichte. Erwähnt 
seien an dieser Stelle die Selbstversuche des damals 24jähri- 
gen und später weithin bekannten Münchener Anthropologen 
und Physiologen JOFIANNES RANKE (1836—1916), die dieser 
unter der Leitung von PETTENKOFER unternommen hat. So 
nahm RANKE zum Beispiel am 19. Juli 1861 um 9 Uhr mor
gens, nach vorheriger 20stündiger Nahrungskarenz, von 
einem einfachen, aus ca. 2 kg bestehenden mageren, völlig 
von Fett befreiten Fleischgericht 800 g, und mittags um 13 Uhr 
weitere 1 000 g ein. Am Nachmittag war dann ein solcher 
Widerwille gegen Fleisch aufgetreten, daß der Rest nicht 
mehr genossen werden konnte. Mehrere derartige Fleisch
versuche am eigenen Körper führten an Hand der Stickstoff
bilanz schließlich zu dem Nachweis, daß der Mensch mit rei
ner Fleischkost nicht ernährt werden kann.

Ähnliche Selbstversuche unter PETTENKOFER führte auch 
MAX RUBNER (1832-1932) durch. Von RUBNER stammen der 
noch heute gültige Begriff des Energiequotienten und die 
Kalorienberechnung. Viel zu wenig bekannt dürfte aber jene 
Tatsache sein, daß RUBNER ein sehr enges „team-work“ mit 
OTTO HEUBNER (1843—1928) hatte, jenem bedeutenden 
Pädiater, der als erster in Deutschland, und zwar in Berlin, 
eine eigentliche kinderärztliche Schule begründete.

RUBNER und HEUBNER schufen gemeinsam die Grundla
gen für den Kalorienbedarf bzw. den Energiequotienten, d. h. 
„Brennwert“ der täglichen Nahrungsmenge, bezogen auf das 
Kilogramm Körpergewicht. Beim jungen, 1—3 Monate alten 
Säugling beträgt dieser 120-110 Kalorien und fällt dann bis 
zum Ende des ersten Lebensjahres auf 90—80 Kalorien ab. 
Beim Erwachsenen beläuft sich dieser Brennwert auf 45—30 
Kalorien. Die Bedeutung liegt darin, daß mit seiner Hilfe 
festzustellen ist, ob jemand zuviel oder zuwenig an Nahrung 
bekommt.

Jene Zeit vor etwa 25 Jahren, als das ungenügende Kalo
rienmaß in aller Munde war, sei hier kurz in Erinnerung 
gebracht! Wie zeitnah, ja geradezu akut sind die Kalorien
fragen doch heute, wo man das Körpergewicht und die tägli
chen, vielfach zu reichlichen Eßgewohnheiten mit Appetit
züglern — angepriesen in fast jeder Illustrierten oder Tages
zeitung - und oder speziellen Diätformen regulieren und re
duzieren will oder muß! Ohne die HEUBNERschen und RUB- 
NERschen Arbeiten würden heute vielleicht mehr Menschen 
als derzeit jene zugleich üppigen und fülligen Körperformen 
aufweisen, wie sie — wenngleich unter anderen Aspekten — 
etwa auf den Werken eines RUBENS, JORDAENS u. a. be
wundert werden. Amerikanische Lebensversicherungsgesell

schaften haben bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts stati
stisch belegt, daß die Lebenserwartung mit zunehmender 
Übergewichtigkeit verkürzt wird; sie verlangen von den Adi
pösen entsprechend höhere Versicherungsprämien. Techni
sierung und Industrialisierung müßten eigentlich den Ver
brauch an Kalorien senken, statt dessen scheint derselbe, zu
gleich durch Änderung der Verzehrgewohnheiten (weniger 
Kohlenhydrate, mehr Fette in der Kost) höher geworden zu 
sein.

Unvergessen bleibt der 1842 in Stuttgart geborene, spätere 
Uracher Kreis- und Kinderarzt WILHELM CAMERER mit 
seinen bahnbrechenden Arbeiten über die Physiologie des 
kindlichen Stoffwechsels. CAMERER hat diese Untersuchun
gen an seinen eigenen Kindern durchgeführt; jedes kam alle 
2 Jahre sechsmal für die Dauer von 4 Tagen in die Versuchs
reihe. Als Laboratorium stand ihm dabei lediglich eine kleine 
Ecke des Schlafzimmers zur Verfügung, und einfachster Mittel 
mußte er sich bedienen. OTTO HEUBNER ehrte die großen 
Verdienste WILHELM CAMERERs, den er noch wenige Jahre 
vor dessen Tode als Anwärter für den NOBEL-Preis vorge
schlagen hatte, in seinem Nekrolog (1910, Jahrbuch für 
Kinderheilkunde) mit den folgenden Worten:

„Nun da an“ — gemeint ist das Jahr 1878 — „hat er mit 
treuer Hilfe seiner Gattin und später seiner Kinder, seine 
großartigen Untersuchungen durchgeführt, die aus 5 ein
zelnen Personen, eben seinen Kindern, vom Säuglingsal
ter bis zum Ende des Wachstums im 18. Lebensjahr, die 
Verhältnisse der Einnahmen und Ausgaben des menschli
chen Körpers während der ganzen Zeit des Wachstums in 
fortlaufendem Zuge festgestellt haben, eine Leistung, die 
wohl nicht so leicht sich wiederholen wird, und die Grund 
gelegt hat, auf dem alle zukünftigen Untersuchungen fort
zubauen haben.“

CAMERER kam schließlich im Anschluß an seine Befunde 
ebenso zur energetischen Betrachtungsweise der Ernäh
rungsvorgänge wie MAX RUBNER, der auf experimentellem 
Wege zur Kalorienberechnung gelangt war. Eine Fotografie 
(Abbildung 4) zeigt den Uracher Kreis- und Kinderarzt W1L-

Abbildung 4:
WILHELM CAMERER (1842 
bis 1910) an seinem kleinen 
Labortischchen.

HELM CAMERER, wie er an seinem kleinen Labortischchen 
experimentiert. Manche Kinderkliniken haben das Andenken 
an diesen hochverdienten Arzt besonders geehrt, indem eine 
Station nach WILHELM CAMERER benannt wurde.

Bis zum Vorliegen so definierter Tatsachen, wie sie heute 
von den drei Hauptnährstoff gruppen, die zugleich die 
quantitativ bedeutsamsten Bestandteile des menschlichen 
Körpers bilden;
PROTEINEN als Träger der Lebensäußerungen,
FETTEN als hochwertige Energiespender,
KOHLENHYDRATEN als strukturelle und energetische 
Grundlagen für die Entwicklung und Aufrechterhaltung des 
Lebens, 
ferner
den Vitaminen als biologische Wirkstoffe,
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den Mineralien als vielfältige, notwendige Körper
bausteine,

und schließlich dem Wasser,

war es nun freilich ein überaus mühevoller, ja opferreicher 
Weg. An ihm haben, zugleich mit den Vertretern anderer 
Fachdisziplinen, eine Vielzahl von Pädiatern gebaut. Dabei 
war der Pädiater in einer besonders glücklichen Lage, da er 
jedenfalls für den Säugling in der Frauenmilch eine natürliche 
und optimale Vergleichsernährung und Nahrung hatte.

werden, und da ging es um das Problem der besten künstli
chen Ernährungsform beim Säugling, mit anderen Worten, um 
die Verwendung von Tiermilcharten und deren besonderen 
Zubereitungen. Viele Mütter konnten oder wollten wie heute, 
schon in früheren Zeiten ihre Kinder nicht selbst stillen. Am
men waren spärlich und teuer. So allein schon ergab sich die 
Notwendigkeit, einen möglichst guten Ersatz für die Frauen
milch zu „konstruieren“. Als Grundlage für diese künstliche 
Nahrung diente seit altersher vor allem die Milch der Eselin, 
der Ziege und der Kuh.

Mit gewissem Recht kann der Einwand erhoben werden, 
daß unter unseren Verhältnissen eine allgemeine, gemischte 
Nahrung seit eh und je vorhanden gewesen ist. Einen Anhalt 
für eine solche Lebensweise in Freiburg gibt eine Anweisung
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Abbildung 5: „De escis in refectione dandis“, eine Anweisung 
aus den Freiburger „STATUTA COLLEGII SAPIEN- 
TIAE 1497“.

aus den „Statuta COLLEGII SAPIENTIAE 1947“, die anläß
lich der 500-Jahrfeier der ALBERT LUDWIGs-Universität 
Freiburg von Dr. JOSEPH HERMANN BECKMANN, damals 
Direktor der Universitäts-Bibliothek, herausgebracht wurde. 
Die ersten Zeilen des Kapitels „De escis in refectione dan
dis“, d. h„ „von den Speisen, so bei der Mahlzeit zu reichen“, 
lauten:

„Da sich die Weisheit in den Ländern der üppig Lebenden 
nicht finden läßt, unser Haus aber mit dem Titel „zur 
Weisheit“ bezeichnet ist, und da wir wünschen, es möch
ten dort in der Ehrfurcht Gottes, der wahren Weisheit, 
Weise erzogen werden, deshalb müssen üppige Gelage 
und alle Genüsse gleich ruchlosen Sirenen recht weit ent
fernt sein. Wir wollen also, daß alle Zöglinge unseres 
Hauses aus einer Küche, auch allesamt in einem Speise
raum beim Mittags- und Abendtisch sich erquicken, ein 
jeder an seinem Anteil, nämlich einem halben Pfund 
Fleisch, als Beilage Rüben oder Kraut oder Brei oder an
dere Gemüse ...“.

Bei den ernährungshistorischen Betrachtungen soll jedoch 
von den kardinalen Fragen der Kinderheilkunde ausgegangen

Abbildung 6: Säuglingsernährung am Euter der Eselin nach einer 
bildlichen Darstellung des französischen Malers 
WITKOWSKI (Eselinnenstall des Hospice des en- 
fants assistes in Paris, 1880).

Eine bildliche Darstellung der Säuglingsernährung am 
Euter der Eselin (Abbildung 6) stammt von dem französischen 
Maler WITKOWSKI (Eselinnenstall des Hospice des enfants 
assistes in Paris 1880]. Man sieht einen Eselstall, in dem 
mehrere Langohren untergebracht und eben dabei sind, zwei

Abbildung 7: Stillen eines Säuglings am Euter der Ziege. Foto
grafie von HERMANN BRÜNING aus dem Jahre 
1908 (Universitäts-Kinderklinik Breslau).

menschliche Säuglinge zu stillen. Die Krankenpflegerinnen 
sitzen, mit großen weißen Schürzen angetan, auf niedrigen
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Schemeln, um die Säuglinge besser an die Euter anlegen zu 
können. Rechts im Hintergrund des Bildes sieht man eine 
Krankenpflegerin, die mit einem weiteren Kinde auf dem 
Arm den Stall betritt. Die Person links auf dem Bild stellt 
offenbar die Oberin dar, wie sie genaue Anleitung für das 
Halten der Kinder gibt.

Bei der Abbildung 7 handelt es sich um eine Fotografie des 
1957 verstorbenen Rostocker Pädiaters HERMANN BRÜ
NING. Er hat diese noch in seiner Breslauer Assistentenzeit 
(1908] gemacht. Die Ziegen waren in einem hinter dem Labo
ratorium gelegenen Stall untergebracht. Alle 9 Stunden wur
den die Tiere in den Hörsaal gebracht oder in einen beson
deren Vorraum der Säuglingsabteilung, die damals im 2. 
Stockwerk lag. Zum Stillen wurden die Ziegen entweder auf 
einen niedrigen Tisch gestellt oder auf zwei etwa 50 cm von
einander entfernte Holzstühle. Dann wurden die Zitzen ge
reinigt und der Säugling auf einem Kissen oder auf einer 
anderen weichen Unterlage mit dem Köpfchen an den Euter 
gebracht. Die Füße des Säuglings befanden sich allerdings 
meistens zwischen den oberen Hinterläufen der Ziege. Die 
Trinklust des Säuglings wurde bisweilen durch einige in den 
Mund ausgedrückte Milchtropfen angeregt und machte dann 
kaum noch Schwierigkeiten. Die Tiere sollen sich stets ruhig

Abbildung 8: Das Zeusknäblein wird am Euter der „göttlichen“ 
Ziege Amaltheia gestillt (nach einem Gemälde des 
Düsseldorfer Malers HERMANN STEINFURT; 
Wallraf-Richartz-Museum in Köln],

verhalten haben, und zu unliebsamen Zwischenfällen ist es 
nach den mir zugänglichen Quellen niemals gekommen.

An sich ist dieses Stillverfahren ja schon uralt, viel älter als 
bei ROMULUS und REMUS, die der Sage nach von einer 
Wölfin gesäugt wurden. Schon JUPITER bzw. ZEUS ist an 
einem Tiereuter groß gezogen worden — und zwar ohne an 
der heute noch immer gefürchteten Ziegenmilchanaemie zu 
erkranken.

Auf einem Bilde (Abbildung 8), das von dem 1880 verstor
benen Düsseldorfer Maler HERMANN STEINFURT stammt 
und sich im Besitz des Wallraf-Richartz-Museums in Köln 
befindet, sieht man, wie das Zeusknäblein von der „göttlichen 
Ziege Amatiheia gestillt wird. Dies geschieht unter freiem 
Himmel inmitten einer Schar von Bacchanten und und Bac
chantinnen, die sich auf dem grünen Rasen niedergelassen hat 
und bei Spiel und Wein erfreut. Die mit blendend weißem 
Fell geschmückte Ziege Amaltheia ist dem Maler STEINFURT 
besonders gut geglückt, ebenso wie die Darstellung des 
Zeusknäbleins. Ein Bacchant hält die vierfüßige Amme bei 
den Hörnern, eine Bacchantin unterstützt den offenbar sicht
lich gut gedeihenden jungen Gott mit dem rechten Arm.

Die Säuglingsernährung am Tiereuter war natürlich - ganz 
abgesehen von den qualitativen Besonderheiten der Tier
milcharten, die für den menschlichen Säugling keineswegs 
ohne weiteres zuträglich sind, mit großer Umständlichkeit ver
bunden. Dazu kamen die sehr schwierige Überwachung des 
Pflegepersonals und vor allem die hohen Kosten der Tier
haltung selbst. Eine Eselin hatte beispielsweise höchstens für 
3 Kinder, und zwar nur für die jüngsten Säuglinge, genügend 
Milch.

In der Regel wurde die Tiermilch unverdünnt gegeben, und 
anstatt der heutigen Säuglingsflasche wurden sog. „Kinder
sauggeräte“, Kinderludeln (Abbildungen 9 und 10] oder Kuh
horn (Abbildung 11] mit daran gebundener, gegerbter Zitze

Abbildung 9:
Kindersauggerät aus Zinn, Fas
sungsvermögen 120 ml (Samm
lung Dr. Füngling, Köln-Rath].

Abbildung 10:
Kostbare facettierte, geschlif
fene Kinderludel mit dem Wap
pen eines WITTELSBACHER 
Kirchenfürsten mit Spiegelmo
nogramm aus dem Anfang des 
18. Jahrhunderts. (Material: 
Glas mit Silbermundstück. Fas
sungsvermögen 340 ml. Landes
gewerbemuseum Stuttgart.]

Abbildung 11:
Kuhhorn mit aufgebundenem 
Sauger (Museum des medizin- 
historischen Institutes der Uni
versität Zürich],

eines Kuheuters verwendet. Die Beikost haben die Mütter 
oder Großmütter vorgekaut und dann mit den Fingern dem 
Kinde zugeführt. Für die künstliche Säuglingsernährung war 
deshalb die Erfindung eines geeigneten Instrumentes wie des 
„Schnullers“ oder „Saugers“ (1865 aus Naturkautschuk in 
England] eine höchst bedeutsame Erfindung! Von da an 
wurde auch erst eine hygienische Ernährung möglich.

Bei den mannigfaltigen Bemühungen um eine geeignete 
Säuglingsnahrung wurden nun bald chemische Analysen vor
genommen. Sie führten zunächst zur Feststellung der quanti
tativen Unterschiede zwischen Frauen- und Kuhmilch. Letz
tere zeichnet sich durch einen höheren Gehalt an Eiweiß und 
Mineralien aus, die Frauenmilch hat demgegenüber verhält
nismäßig mehr an Fett und viel reichlicher Kohlenhydrate. 
Von PHILIPP BIEDERT wurden dann die qualitativen Be
sonderheiten des Kuhmilcheiweißes herausgestellt und das 
korrelative Fett-Eiweißverhältnis. Man ist jedoch damals mit 
den Problemen um das Kuhmilcheiweiß und um den schon 
erwähnten Milch- oder Eiweißnährschaden nicht zu befriedi
genden Resultaten gekommen und wandte sich daraufhin 
dem Studium der übrigen Milchnährstoffe zu.

Dem 1952 fast 84jährig verstorbenen Pädiater ERICH 
MÜLLER, und nicht zuletzt ERICH ROMINGER (1886-1966], 
verdanken wir wesentliche Untersuchungsbefunde über die 
Säftekonzentration, den Mineral- und Wasserhaushalt des 
Organismus. In weitblickener Weise erkannte ERICH MÜL
LER in jungen Jahren die Bedeutung der natürlichen Grund
nahrungsmittel und betonte deshalb die Notwendigkeit einer 
gemischten Kost, die Mitverwendung des Gemüsekochwas
sers und die Verwertung von Vollkornmehlen. Für die un
zweifelhaften verdauungs- und ernährungsphysiologischen 
Vorteile von Vollkornprodukten, speziell des Weizenvoll
kornschrotes, hat mein hochverehrter akademischer Lehrer 
WALTER KELLER (1893-1967] im Jahre 1944 sehr wertvolle 
Belege erbracht.

Die Kinderheilkunde hat sich stets mit Nachdruck für die — 
inzwischen längst selbstverständliche! — Verwendung hygie
nisch einwandfreier Milch eingesetzt, deren eminent wichtige 
Bedeutung wohl zuerst der Münchener Arzt und Tierphysio
loge FRANZ VON SOXHLET (1848-1927] herausstellte. Dies 
geschah am 24. März 1886 in einem vor dem Münchener 
Ärztlichen Verein gehaltenen Vortrag über „Kindermilch und 
Säuglingsernährung“. Seine Apparatur, zur Hitzesterilisie
rung wurde weltbekannt. Die Milch wurde bei diesem Ver-
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fahren für die Dauer von 35—40 Minuten in verschlossenen 
Flaschen gekocht und keimfrei gemacht.

Das SOXHLET-Verfahren dürfte jedoch nicht vorstellbar 
sein ohne die ebenso weltbekannt gewordenen milchhygieni
schen und bakteriologischen Untersuchungen eines THEO
DOR ESCHERICH [1857—1911). Mit seinen sorgfältigen Un
tersuchungen über die Darmbakterien des Säuglings schuf 
ESCHERICH das Fundament für das Studium infektiös be
dingter Verdauungsstörungen. Zugleich haben ESCHERICHs 
Untersuchungen in hohem Maße unsere Vorstellungen über 
das Schicksal der Milch und anderer Nahrungsstoffe im Ma- 
gen-Darmkanal bereichert. Doch die Ergebnisse erst weiterer, 
vielfältiger und umfangreicher Arbeitsreihen, u. a. von 
ERNST MORO, HEINRICH FINKELSTEIN, L. F. MEYER, 
MEINHARD VON PFAUNDLER, haben schließlich das Bild 
unserer ernährungsphysiologischen und verdauungsphysio
logischen Vorstellungen vervollständigt und abgerundet. 
Wesentliche und allgemeine Erkenntnis unserer Zeit ist, daß 
es weniger auf einzelne oder nur einen Nährstoff ankommt, 
sondern auf die korrelative Gesamtheit natürlicher und mög
lichst naturbelassener Nahrungsstoff-Verbände.

Moderne und doch alte, schon bei JUSTUS VON LIEBIG 
angeklungene Forderungen, die erst eine in kalorischem 
Denken erstarrte Epoche überdauern mußten, ehe sie heute 
gegenüber einer allzu starken technischen Bearbeitung, indu
striellen Schönung und chemischen Konservierung mit ihren 
Nachteilen oder gar schädlichen Folgen erhoben werden! Die 
Nahrung besitzt mehr als nur Kalorienwert, und wenn wir 
heute über zahlreiche Tabellen von Nahrungsmittelanalysen 
verfügen, die es erlauben, sich z. B. ein ungefähres Bild mög
licher verschiedenartiger Vitamin-Mangelzustände zu ma
chen, so ist die Erstellung der vorliegenden Daten ebenfalls 
mit der Kinderheilkunde erfolgt.

Als besonderes Musterbeispiel darf erwähnt werden, wie 
die von der Pädiatrie ausgehende, konsequente klinische und 
experimentelle Erforschung der Rachitis schließlich ihre Krö
nung in der Ermittlung der Konstitutionsformeln des Vitamin 
D2 und D3 durch den Nobel-Preisträger ADOLF WINDAUS 
[1928] gefunden hat. Gerade die Geschichte der Rachitisfor
schung ist ein atemberaubendes Kapitel exakter klinischer 
und experimenteller Forschung, die mit ihren Fortschritten 
und Irrwegen für die gesamte Ernährungslehre in vielerlei 
Hinsicht richtunggebend geworden ist.

Ähnliches gilt für das Vitamin C und weitere Vitamine. 
Ohne die Herausstellung der spezifischen Krankheitsbilder 
und deren genaue Erforschung wären die nachfolgenden che
mischen Vitamin-Analysen nicht möglich gewesen. Da jedes 
Vitamin zugleich antiinfektiöse und wachstumsfördernde Be
deutung hat, ist es wohl verständlich, daß die Pädiatrie an 
diesem Forschungszweig ihren besonderen Anteil hat. Die 
durch den Mangel an Vitaminen verursachten Störungen im 
Ablauf der Lebensvorgänge sind kaum so eindrucksvoll zu

fassen wie beim jungen, wachsenden Organismus, während 
andererseits die therapeutische Anwendung der Vitamine zu 
handgreiflichen Resultaten führte. Maßgeblich an der Erfor
schung der Vitamine waren beteiligt der Berner Pädiater 
EDUARD GLANZMANN, der Franzose GEORGE MOURI- 
QUANDT, der Königsberger JULIUS MÖLLER, der Schwede 
THOMAS BARLOW, der Heidelberger ERNST MORO, wei
terhin E. FREUDENBERG in Basel, PAUL GYORGY in Phila
delphia, K. HULDSCHINSKY, E. V. McCOLLUM, W. STEPP, 
J. KÜHNAU, H. M. EVANS, um nur einige von vielen zu 
nennen. Besonders erwähnt sei nur noch FREDERICK F. 
TISDALL, Professor der Kinderheilkunde in Toronto. Ihm 
verdanken wir die vielfach notwendige Wiederanreicherung 
von Weißmehl und Weißbrot mit den beim Produktionsvor
gang verlorengegangenen Wirkstoffanteilen. Mit dem Namen 
TISDALL hängt die Vitaminisierung der Margarine zusam
men.

Große Aktualität besitzt das Problem der „künstlichen“ 
Ernährung, seit die Möglichkeit besteht, einzelne Bausteine 
der Nahrungsstoffe, ja die Grundlagen für eine bilanzierte 
synthetische Nahrung zu schaffen. An der „California Medical 
Facility“ in Vacaville wurde bewiesen, daß eine „chemisch
definierte Diät“ (CDD) aus Aminosäuren, definierten Kohle
hydraten, essentiellen Fettsäuren, Mineralien und Vitaminen 
das Leben und die Leistungsfähigkeit ohne jede Mangeler
scheinung aufrecht erhalten kann. Eine größere Personenzahl 
soll unter ärztlicher Kontrolle schon über zwei Jahre exklusiv 
von dieser Diät (sog. „Astronautennahrung“) ohne irgend
welche Ausfallserscheinungen leben. Hinweise auf die weg
bereitende Mitfunktion der Kinderheilkunde für diese ultra
moderne Ernährungsform, deren Zukunft sehr vielfältige 
Spekulationen zuläßt, erübrigen sich.

Nur andeutungsweise war es möglich, einen Eindruck bzw. 
eine weiterführende Auswahl von dem zu vermitteln, was die 
Kinderheilkunde bei ihrer Aufgabe als Spezialfach durch ihre 
Arbeit und Forschung doch auch an Erkenntnissen für die 
gesamte moderne Ernährung gebracht hat. Vollständigkeit lag 
außerhalb meiner Möglichkeiten; die Auswahl habe ich nach 
persönlichem Ermessen getroffen. Die Kinderheilkunde aber 
ist — worauf wir besonderen Wert legen — im eigentlichen 
Sinne kein „Spezialfach“, sondern sie ist gerade auf dem 
Gebiet der Ernährungslehre „Heilkunde“ im wahrsten Sinne 
geworden, auch wenn ihre praktische Ausübung sich auf 
einen relativ kurzen Lebensabschnitt beschränkt. Doch die 
Kinderheilkunde ist deshalb auch das Fach, das die intensiv
ste Zusammenarbeit auf allen anderen Fachgebieten erfor
dert, was nicht nur im Nehmen, sondern auch im Geben sei
nen Ausdruck findet. Und bei dem letzteren spielt eben die 
Ernährung eine entscheidende hygiogenetische und prophy
laktische Rolle. In diesem Sinne ist das „Non vivere, sed 
valere vita!“ berechtigt: „Nicht leben, sondern gesund sein, ist 
das Leben!“
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH, REGENSBURG

MEDIZIN IM SPANNUNGSFELD
ZWISCHEN NATUR-
UND GEISTESWISSENSCHAFTEN

Wollten wir die Erkenntnisse und Schlußfolgerungen nach 
den zehnjährigen Erfahrungen mit Organtransplantationen 
umfassend ausleuchten, dann würden wir rasch erkennen, 
daß uns die Entwicklung moderner Medizin mit Problemen, 
Prognosen und Tendenzen konfrontiert, die in die Frage nach 
dem Sinn der wissenschaftlichen Planung einmünden. Mit 
dem Heidelberger Medizinhistoriker Professor Dr. Schip- 
perges müßten wir feststellen, daß schwerwiegende Kon
sequenzen auf der naturwissenschaftlichen Seite aus metho
dologischen Gründen jeder Bewertung entrückt sind, daß sie 
wertfrei und in bezug auf die Sinnfrage indiskutabel gewor
den sind. Andererseits zeigt uns die historische Analyse wie 
sehr jede naturwissenschaftliche Position bereits der Effekt 
eines transzendierenden Motivs war und wie notwendig Na
turwissenschaft über sich hinaus transzendieren muß und es 
auch in Zukunft mit einer stillen Wertung zu tun hat. (1)

Wo also haben wir das Kriterium zu suchen, das aller Sy
stem- und Projektwissenschaft, aller wissenschaftlichen Stra
tegie die Ziele setzt und ihren Sinn gibt?

Bei der Wissenschaft selbst auf keinen Fall. Die Naturwis
senschaft hat aus axiomatischen Gründen keine Aussage über 
einen Bereich zu machen, der jenseits der selbstgesteckten 
Grenzen liegt. Der Forscher arbeitet neutral, anonym, in der 
Entfremdung. Arbeitet A nicht im System, dann B oder C! 
Diese Haltung hat der Gießener Biochemiker Staudinger 
kürzlich auf der Paulus-Gesellschaft in Eutin klar herausge
stellt: Er sei lediglich bereit, als Biochemiker zu diskutieren, 
alles andere gehe ihn nichts an. „Sehe jeder, wie er damit 
fertig wird.“ Das mag nach Schipperges für die Biochemie 
gelten, aber schon nicht mehr für eine Biochemie in der Me
dizin, die als Molekularbiologie nach Nobelpreisträger Bu- 
mnandt das Fundament für die moderne Medizin liefern 
soll!

Angesichts der Gefahr eines zunehmenden Totalitarismus, 
in dem der „homo globalis“ immer stärker technisch kon- 
iiontiert, manipuliert, im Stil der neuen Zeit fixiert wird, 
wird sich die Forderung nach einer Ethik des Atomzeitalters 
immer stärker durchsetzen. Unter Hinweis auf ein Referat 
über Organtransplantationen fragen wir ganz nachdrücklich: 
Welche Sprache sollen künftig die Experten in einem Team, 
welches für die Zukunftsplanung im wissenschaftlichen Be
reich zuständig sein soll, wenn es die Sprache der Naturwis
senschaft nicht sein kann, und wenn sie die neue Ethik noch 
nicht hat artikulieren können, sprechen? Vor allem aber wel
che Sprache wird der Arzt der Zukunft sprechen?

Wir seien vorzüglich in der Lage, Naturgesetze außerhalb 
unserer selbst zu manipulieren, hat kürzlich Alexander Mit
scherlich gemeint und geklagt: „Die Beherrschung der inneren 
triebhaften Naturkräfte bleiben nach wie vor ein fragmenta
risches Unterfangen.“

Auch in Zukunft wird der Arzt kein Rezept anbieten kön
nen, das ein für allemal gilt, sondern immer nur ad personam 
et ad casum; d. h. wir brauchen in Zukunft mehr als je zuvor 
die Medecine de la personne und die Arznei pour la person
ne.

Die Umwelt darf nicht auf Kosten der Nachwelt „gestaltet“ 
werden. Das gilt auch für die Erbwelt. Mutagene, cancerogene 
und teratogene Gifte dürfen sich nicht mehr und mehr in den 
Arzneischatz einschleichen. Bedenken wir, daß auch die Anti
babypille eine Anti-Therapie ist, die vielleicht am sinnfällig
sten die Bereitschaft des modernen Menschen zu einem vita
litätsgeminderten Leben mit Drogen und Giften, die der Per
sönlichkeit zur Gefahr werden können, wie das die Psychosen 
nach Organtransplantationen wegen zu heroischer Dosen von 
Prednisolon nach Angabe von Professor Walter Brendel be
wiesen haben, symbolisiert.

Mit Heinrich Schipperges sind wir der Meinung, daß der 
Arzt nicht an die „ultima utopia“ der Wissenschaft glauben 
kann, welche den Menschen physisch verändern will, auch 
wenn es Naturwissenschaftler gibt, die verkünden, daß die 
Grundaufgabe der Wissenschaft die Entwicklung von Utopien 
sein müsse. So sehr sich auch allenthalben die Sektierer des 
von neuem anbrechenden Tausendjährigen Reiches durchzu
setzen vermögen muß der Arzt mehr der Hirt des Seins als 
ein Manipulator des Seienden sein. „Eine Medizin, die in der 
Krankheit nicht mehr das „Seufzen der Kreatur“ vernehme, 
werde unmenschlich und verletze das ärztliche Ethos“ meint 
Paul Vogel (1966] und fährt fort: „Es ist an der Zeit, daß eine 
Generation wie die unsere, die ärztliche Exzesse der Un
menschlichkeit in Hülle und Fülle erlebt hat, sich mit ge
schärftem Sinn auf die sittlichen Grundlagen des Arzttums 
besinnt. Die moderne Naturwissenschaft „mit ihrer provozie
renden Methode und ihrem rasanten Fortschritt“ habe die 
Hybris genährt, als sei der Mensch nun Herr und Vollender 
der Natur, über die er fortan nach Belieben verfügen könne.“ 
„Gewaltig und bestürzend ist durch diesen Vorgang die Stel
lung des Arztes zur Natur und auch zur Natur des Menschen 
verändert worden.“ Zu einem Zeitpunkt aber, wo es keinen 
Bereich mehr gebe, der nicht der Forschung unterworfen 
werde und keine Hemmung mehr, Erkenntnisse technologisch 
auszubeuten, bedürfe es einer außerordentlichen sittlichen 
Anstrengung.

Auch auf der Suche nach Verwirklichung von Utopien gilt 
im ärztlichen Bereich für die Zukunft mehr als bisher die 
Forderung nach dem Klugen ,nil nocere“ des Hippokrates als 
das kühne Planen und forsche Eingreifen. Das beweisen die 
ehrlichen Erkenntnisse über die Herztransplantationen zu 
deutlich. Der Bochumer Sozialphilosoph Hermann Lubbe 
meinte auf dem Darmstädter Gespräch 1966, das sich mit dem 
„Menschen und seiner Zukunft“ befaßte: „Es ist immer noc 
sicherer, in einer Gesellschaft zu leben, wo sich die Planenden 
an den zu vermeidenden großen Übeln orientieren- etwa im 
Sinne der Präventivmedizin - anstatt an den zu erreichenden 
hohen Gütern.“ So wird sich der Arzt aus historischen Erwä
gungen heraus nicht ohne weiteres der „Logik des Fort
schritts“ anvertrauen wollen, als stehe eine Mutation der 
Menschheit bevor oder als werde eine Kulturschwelle über
schritten. Der Begriff der Technik ist aus einer reinen Machart 
zu einer sich immer stärker durchsetzenden Ideologie gewor
den. Arnold Gehlen hat uns vor dem Irrtum gewarnt, in der 
Verwirklichung der technischen Gesellschaftsprozesse die
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Emanzipation des Menschen oder gar des Menschlichen sehen 
zu wollen. Er glaubt nicht an die Humanisierung der Technik, 
sieht vielmehr gerade mit der Technik „ganz tiefe Formen der 
Unfreiheit“ heraufkommen. Gegen die „planetarische Plani- 
fikation“ eines Sombart (1964) hat sich neuerdings Friedrich 
Jonas (1965) gewandt; nicht ungestraft würde man die Spitzen 
der Planungsbehörden mit Göttern verwechseln. Die techno
kratischen Planungen der Naturforscher und Ärzte, die „Ho
henpriester“ der Natur, sind nur ein warnendes Beispiel.

Unter dem Titel: „Die Überschätzung der Forschung“ 
schreibt in diesem Zusammenhang der Heidelberger Physio
loge Professor Dr. Hans Schaefer: „Derzeit scheint die Tech
nik über uns gekommen zu sein wie Hagel und Schnee: Nie
mand hat sie gewollt, wie sie nun wurde, niemand auch hat 
sie in ihrem Sosein bekämpft. Jedermann hat sich mit ihr 
abgefunden und seinen bescheidenen Gewinn aus ihr gezo
gen. Doch haben wir nicht gewollt, daß sie unser Leben in 
solchem Maße bedrohen darf, wie sie es tut und tun wird. 
Wer verpflichtet uns, eine solche Vergottung der Technik in 
alle Zukunft hinzunehmen und nicht neue, revolutionäre 
Sollbilder der Welt, in der wir leben wollen, zu entwickeln?“ 
Der Menschengeist hat über diese seine „Soll-Vorstellungen“ 
früher tief in die soziale und politische Wirklichkeit einge
griffen und könnte es wiederum tun. Das Geistige — das ver
gessen wir Naturforscher allzu leicht — ist eine dem Techni
schen und damit Machbarem durchaus ebenbürtige ja eine vor 
ihm geborene und also in der Erbfolge menschlicher Kultur
tradition begünstigte Kraft. Die Wissenschaft, insonderheit 
die Naturwissenschaft, gibt uns keine Rezepte, wie wir leben 
sollen. Sie sagt uns bestenfalls, wie wir leben können. Die 
großen methaphysischen Systeme aber geben dem Menschen 
eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn seines Lebens, das 
heißt nach dem Sollen, dem er zu dienen hat. Wir sollten also 
das uns so natürlich erscheinende technische Selbstverständ
nis unserer Welt nicht absolut setzen. Die universelle Ratio
nalisierung unserer Welt ist eine „fragwürdige“ Methode, 
obgleich wir sie noch nicht infragestellen. Doch scheint es, daß 
aus Gründen, die sich mit Erkenntnissen amerikanischer Fu
turologen, auch im Hinblick auf eine Evolution der Heilmittel, 
weg von der unerwünschten Nebenwirkung, decken, in der 
Medizin diese zukünftigen antitechnischen Konzepte der 
Menschen am frühesten hervorbrechen: weil in der Medizin 
die Fragwürdigkeit einer technischen Welt, am Leibe des 
Kranken, zuerst offenbar wird, wie wir das bei den Proble
men rund um die Herztransplantation eindrucksvoll erleben, 
nicht nur in immunologischer Blickrichtung sondern auch in 
der konstitutionsbiologischen und morphologischen.

In seinem im R. Piper u. Co. Verlag München erschienenen 
Buch schreibt Hans Schaefer weiter: Die Zerfallserscheinun
gen der technischen Welt sind heute schon mit Händen zu 
greifen (1970). Ich spreche jetzt nur von der Medizin und 
vorwiegend von meinem Fach. („Die Medizin in unserer 
Zeit“). Wir sind in das Zeitalter der Monographien eingetre
ten, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Es werden Bücher 
über Gebiete geschrieben, die noch vor Jahren nicht anders als 
in einem wesentlich größeren Zusammenhang hätten darge
stellt werden dürfen. In solcher Zersplitterung der Themata 
täte die Integration not, also die Bezugnahme auf jene Nach
bargebiete, welche früher gleichsam unerläßlich mit dazu ge

hört hätten. Doch eben dies unterbleibt nun erst recht. Der 
Autor übersieht jene Zusammenhänge nicht mehr und, nichts 
Falsches zu sagen, z. B. über Organtransplantationen, 
schweigt er sich eben aus. Es kommt immer mehr dazu, daß 
selbst dort, wo ein Autor eine Übersichtsdarstellung über 
sein Spezialgebiet geben sollte, er nur von seinen eigenen 
Forschungen redet. Wissenschaftliche Kongresse werden zu 
Monologen von Spitzenkräften. Gerade deshalb suchen wir 
den Informationsfluß in wissenschaftlichen Colloquien zum 
Thema ,Medecine de la personne1 praxis- und menschen
näher zu gestalten.

In der modernen Medizin muß die Frage nach dem „Wo
her“ enger mit der Frage nach dem „Wohin“ geknüpft wer
den. Dabei gibt es nicht einmal im biologischen Bereich eine 
einheitliche Bahn. Wie sehr uns selbst hier die exakte For
schung im Stich läßt, soll lediglich am Beispiel verdeutlicht 
werden.

Dobzhansky (1958) kommt zu dem höchst merkwürdigen 
Schluß, daß vor etwa fünf Milliarden Jahren das Weltall 
„entstand“, vor zwei Milliarden Jahren „entstand“ das Leben 
auf der Erde. Die biologische Evolution „schuf“ nunmehr 
einige Millionen Organismen, von denen viele in die Sack
gasse gerieten; eine Art aber „lernte“ erworbene Kenntnisse 
weiter zu geben. Mit Erfolg, denn „vor annähernd“ 2000 Jah
ren war diese Art so weit in ihrer Entwicklung vorangekom
men, daß sie fähig war, die Bergpredigt zu vernehmen. Und 
bis zum Tag erlangt der Mensch ein immer besseres Ver
ständnis seiner selbst und seiner Umwelt, so sehr, daß er sich 
nunmehr — nach Huxley — unerwartet in der Lage eines Ma
nagers der kosmischen Evolution befindet.“ Dieses Ringen 
ums Dasein allein mache es lebenswert und gebe uns die 
Hoffnung auf eine große Zukunft des Menschengeschlechts!

In seinem „Sinn der Evolution“ hat Werner Böker (1967) 
dem entgegengehalten, daß nicht einmal der zeitliche Aufbau 
der Phylogenese uns einigermaßen konsequente Ordnungen 
anbieten könne. Sie zeige Sequenzen, aber keinerlei Konse
quenzen! Der Evolutionsforschung müsse daher alles Recht 
abgestritten werden, ein Ziel zu fixieren. Es bleibt beim „irr
sinnigen Abenteuer des Protoplasmas“, wie Rostand dies 
verzweifelt benannt hat. Zu sehr ist auch die Evolution ein 
Phänomen nicht nur des Lebens, sondern auch des Kosmos, 
auch der Geschichte. Nur Hinweise auf einen zu vermutenden 
Gestaltsinn kann die Naturwissenschaft geben; eine Vollant
wort bietet nur ein Glaubenssystem. Sobald die Naturwis
senschaft einen Sinn zu geben versucht, verhält sie sich an- 
thropomorph, geht „per analogiam“ vor, bietet einen pseu
dopersonalen Ersatzsinn an und verspricht eine romantische 
Ersatzreligion.

Heinrich Schipperges schließt sein Buch: „Entwicklung mo
derner Medizin“ mit folgenden Sätzen: „Die Medizin fach
kundig wirksam zwischen Realität und Hoffnung, bleibt ein 
offenes System. Provisorium und Kompromiß bilden den 
Alltag des Arztes. Die Geschichte seines Wirkens in den 
letzten beiden Jahrhunderten aber sollte uns auch die Mög
lichkeiten und Grenzen seines Eingreifens deutlich machen: 
sie war nur ein Hinweis auf das Maß der Medizin wie auch 
ihr Unmaß. Damit gibt sie der Medizin für morgen ein Zei
chen, ein Zeichen, wie wir meinen, hin zur besseren Heil
kunst.
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nicht möglich sei, Vollversammlungen 
dieser Art zu besuchen, da hier mit 
massiven Repressionen gegenüber 
Professoren zu rechnen sei. Durch die
se Art der Berichterstattung würde die 
Institution Vollversammlung, über de
ren Wert oder Unwert sich streiten 
lasse, unberechtigt aufgewertet. (15. 
12. 71)

Neuer Kanzler

Die Universität begrüßt Regierungs
direktor Hans-Hagen Zorger, der am 1. 
Januar das Amt des Kanzlers über
nommen hat. Herr Zorger brachte in 
der ersten Senatssitzung, an der er 
teilnahm, die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß man an dieser Universität es nie 
bereuen möge, ihn berufen zu haben. 
Da Verwaltung und Selbstverwaltung 
Herrn Zorger mit Bereitschaft zu voller 
Kooperation empfangen haben, wird 
sich diese Hoffnung mit Sicherheit 
verwirklichen lassen.

Zur Person: Hans-Hagen Zorger, 35 
Jahre, studierte in Freiburg/Br. und 
Frankfurt a. Main Jura (1956—1960). 
Während der Referendarzeit arbeitete 
er als Wiss. Hilfskraft bei den Profes
soren von Caemmerer und Rittner. 
Nach dem 2. Examen (1965) war er 
zwei Jahre als Seminarassistent in der 
Zentralbibliothek der Rechtswissen
schaftlichen Fakultät der Universität 
Freiburg mit bibliothekarischen und 
Verwaltungsaufgaben betraut. Anfang 
1967 trat er in die Verwaltung der 
Universität Freiburg ein, wo er alle 
Abteilungen (Studenten-, Personal-, 
Wirtschafts- und Finanzabteilung) 
durchlief. 1969 wurde er stellvertre
tender Leiter der gesamten Universi
tätsverwaltung und nach Inkrafttreten 
des Hochschulgesetzes stellvertreten
der Kanzler.

Bibliotheksmittelverteilung für 1972

Auf Vorschlag der Bibliothekskom
mission hat der Kleine Senat be
schlossen, die im Haushaltsplan für 
das Jahr 1972 ausgebrachten Biblio
theksmittel in Höhe von 6 Mio DM 
aufzuteilen, wie aus der Aufstellung 
auf Seite 3 hervorgeht. Der Vertei
lungsvorschlag der Kommission wurde 
in gleicher Weise bestimmt von den 
Anforderungen, von den bisher inner
halb der einzelnen Fachbereiche ver

ausgabten Beträgen sowie von den 
durch die Universität im Rahmen der 
mittelfristigen Finanzplanung be
kanntgegebenen Zahlen.

Kath.-Theol. Fakultät 346 000 DM
FB Rechtswissenschaft 370 000 DM
FB Wirtschaftswissenschaft 280 000 DM
FB Philosophie, Psycholo
gie, Pädagogik 400 000 DM
FB Geschichte, Gesellschaft,
Politik 530 000 DM
FB Sprach- und Literatur
wissenschaft 
FB Mathematik 
FB Physik 
FB Chemie 
FB Biologie 
Zentralbibliothek 
Medizinische Literatur 
Reserve

1 020 000 DM 
125 000 DM 
220 000 DM 
150 000 DM 
250 000 DM 
400 000 DM 
200 000 DM 
200 000 DM

Die 200 000 DM Reserve sollen zu 
gegebener Zeit vordringlich für die 
naturwissenschaftlichen und medizini
schen Fächer eingesetzt werden.

Die restlichen Bibliotheksmittel des 
Haushaltsjahres 1971 wurden eben
falls nach einem Vorschlag der Kom
mission mit Zustimmung des Senats 
wie folgt verteilt:

Kath.-Theol. Fakultät 0 DM
FB Rechtswissenschaft 30 000 DM
FB Wirtschaftswissenschaft 20 000 DM 
FB Philosophie, Psychologie,
Pädagogik 15 000 DM
FB Geschichte, Gesellschaft,
Politik 50 000 DM
FB Sprach- und Literatur
wissenschaften 
FB Mathematik 
FB Physik 
FB Biologie 
FB Chemie
Medizinische Literatur 
Zentralbibliothek

75 000 DM
5 000 DM

0 DM 
30 000 DM 
10 000 DM 
30 000 DM

6 000 DM

(Sitzung vom 1. 12. 1971)

Vergütung für Lehraufträge

Entsprechend der Willenserklärung 
des Kleinen Senats vom 1. 12. 1971, 
eine Anpassung der im Jahre 1968 
festgesetzten Höhe der Lehrvergütun
gen an die gestiegenen Lebenskosten 
im Rahmen der zur Verfügung stehen
den Haushaltsmittel vorzunehmen, 
beschloß der Kleine Senat nunmehr 
folgende Sätze für die Semester-Wo
chenstunde: 280 DM für Personen im 
Raum Regensburg (bisher 260 DM). 375 
DM für Personen außerhalb des

Raums Regensburg (bisher gestaffelt: 
300 DM für Angehörige des öffentl. 
Dienstes; 350 DM für nicht im öffentli
chen Dienst stehende Personen).

Die vergleichsweise stärkere Anhe
bung des Satzes für die außerhalb Re- 
gensburgs Wohnenden ergibt sich 
daraus, daß diesen Lehrbeauftragten 
nur die reinen Fahrtkosten, aber kei
nerlei weitere Spesen vergütet wer
den. Die Zusammenlegung der beiden 
Gruppen öffentl. Dienst/Nichtöffentl. 
Dienst wird damit begründet, daß sich 
inzwischen herausgestellt hat, daß ein 
besonderer finanzieller Anreiz für 
außerhalb des öffentlichen Dienstes 
stehende Personen nicht nötig ist, um 
sie für die Universität zu gewinnen. 
(10. 1. 1972)

Grundsätze für Lehraufträge

Der Kleine Senat beschäftigte sich 
mit den von den Fachbereichen einge
reichten Anträgen auf Erteilung von 
Lehraufträgen. Wie schon in den letz
ten Semestern bestanden Bedenken, 
Lehraufträge an außeruniversitäre 
Personen zu verteilen, wenn nicht mit 
Sicherheit ausgeschlossen ist, daß ein 
dem beantragenden FB benachbarter 
FB die Veranstaltung tragen könnte.

Der Kleine Senat erinnerte an seine 
schon in mehreren Einzelfällen getrof
fene Feststellung, wonach in solchen 
Fällen eine Verständigung zwischen 
den betroffenen Fachbereichen über 
eine mögliche Kooperation erfolgen 
muß.

Einige Anträge wurden wegen die
ser Bedenken zurückgestellt. Weitere 
Anträge wurden zurückgestellt, weil 
wie schon früher in ähnlich gelagerten 
Fällen der Nachweis fehlte, daß nur 
ein außerhalb des Raums Regensburg 
Wohnender den betreffenden Lehr
auftrag wahrnehmen kann. Wegen der 
Staffelung der Lehrvergütungen in die 
Kategorien innerhalb/außerhalb des 
Raums Regensburg ist diese Prüfung 
im Sinne einer sparsamen Haushalts
führung nötig.

Zurückgestellt bis zu einer Klärung 
wurden Anträge zur Erteilung von 
Lehraufträgen an Bedienstete an einer 
zentralen Einrichtung der Universität, 
da die Fragen der rechtlichen Zuläs
sigkeit der Nebentätigkeit und einer 
eventuellen Dienstbefreiung noch of
fenstehen.

MUSTERRING
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international geit 65 g*hien ein Sstptg
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Bedenken wurden schließlich auch 
geltend gemacht gegen die Erteilung 
von Lehraufträgen an Ehegatten von 
Personen, die bereits an der Universi
tät tätig sind. Es bestand Einigkeit 
darüber, daß bei aller gebotenen Vor
sicht gegenüber der Möglichkeit der 
Begünstigung diese Frage grundsätz
lich nur nach der wissenschaftlichen 
und didaktischen Qualifikation der 
Vorgeschlagenen, d. h. aber nur, an
hand des Einzelfalls entschieden wer
den kann. Der Kleine Senat war 
schließlich der Meinung, daß Sprach
kurse in den sog. Kleinen Sprachen, 
die durch Lehraufträge abgedeckt wer
den, in Zukunft höchstens in jedem 2. 
Semester mit einem zwei- oder mehr
stündigem Kurs beginnen sollten, so 
daß nicht in einem Semester gleichzei
tig Kurs I und Kurs II mit einer sehr 
geringen Teilnehmerzahl gelesen wer
den. Es wurde angeregt, der FB 
Sprach-Lit. möge es so einrichten, daß 
diese Sprachkurse in verschiedenen 
Fächern umschichtig im WS bzw. SS 
beginnen; damit soll verhindert wer
den, daß Studenten, die mehrere 
Sprachen erlernen wollen, im gleichen 
Semester mehrere solcher Sprachen 
beginnen. (10. 1. 1972)

PH — Integration

In zwei ausführlichen Berichten mit 
anschließender Diskussion wurde von 
den Professoren Göller (FB Sprach- 
Lit.) und Heid (FB P-P-P) der Stand 
der Integration der PH und der Ver
einheitlichung der Lehrerbildung dar
gestellt. Prof. Göller als Vorsitzender 
der Regensburger Arbeitsgemeinschaft 
zur Integration der PH erläuterte ein
gehend die bisherigen Überlegungen 
in Regensburg sowie die Auffassungen 
in der Integrationskommission der 
Bayerischen Hochschulen, der sog. 
Kasch-Kommission (benannt nach ih
rem Vorsitzenden Prof. Kasch/Uni 
München). Prof. Heid berichtete von 
einer Sitzung im Kultusministerium 
Ende Oktober, zu deren Teilnehmern 
auch Staatsminister Maier zählte. Aus 
allen Ausführungen wurde klar, daß 
trotz bestehender Meinungsverschie
denheiten über Einzelheiten der Inte
gration die Hochschulen darin einigge
hen, daß eine Angliederung der Päd
agogischen Hochschulen am 1. 8. 1972 
entgegen den Vorstellungen des Mini
steriums je nach den örtlichen Mög
lichkeiten nicht nur in Form der Über

nahme als Pädagogische Fakultäten 
erfolgen sollte. (Vgl. den Beschluß der 
BayrRK vom 16. 12. 1971 zwischen den 
Wellenlinien auf dieser Seite).

Der Kleine Senat beschloß nach län
gerer Aussprache, sich auf seiner Sit-

1. Eine Integration der Pädagogischen 
Hochschulen qua Gesetz ist nur über 
den Weg einer strukturellen Integra
tion ab 1. 8. 1972 durchführbar.

2. Wo eine strukturelle Integration 
aus äußeren Gründen zu diesem Zeit
punkt noch nicht möglich ist, muß auf 
die Verpflichtung des Gesetzgebers 
gemäß Landtagsbeschluß vom 27. 7. 
1970 hingewiesen werden, die fehlen
den Voraussetzungen zu schaffen.

3. In den Fällen, wo die PH als ge
schlossene Einheit (Fakultät) über
führt werden muß, ist dafür Sorge zu 
tragen, daß die strukturelle Integra
tion nicht durch Satzungsautonomien 
der Fakultäten verhindert wird.

zung am 26. 1. 1972 mit diesem Fra
genkomplex noch einmal zu beschäfti
gen und dabei die von der Arbeitsge
meinschaft bis dahin vervollständigten 
Beratungsgrundlagen und Stellung
nahmen der betroffenen Fachbereiche 
zu berücksichtigen. (1. 12. 1971)

Satzung
über Zulassungsbeschränkungen

Die vom Kleinen Senat in der Sit
zung vom 10. 11. 1971 beschlossene 
Satzung über Zulassungsbeschränkun
gen im SS 1972 wurde vom Kultusmi
nisterium mit einigen Änderungsauf
lagen zurückgegeben. Diese Auflagen 
bezogen sich überwiegend auf Fragen 
der Formulierung; ihnen wurde vom 
Kleinen Senat zugestimmt. Die einzige 
inhaltliche Veränderung betrifft den 
Satzungspunkt .Kandidaten für das 
Lehramt an Gymnasien und Realschu
len in einer Fächerverbindung von 
Mathematik mit einem nicht zulas
sungsbeschränkten Fach’; für diese 
bestehen nun für das zweite und hö
here Semester keine Zulassungsbe
schränkungen.

Darüberhinaus hatte das Kultusmi
nisterium die Universität aufgefordert, 
sich bis zum 10. 1. 1972 nochmals mit 
der Frage der Zulassungsbeschrän

kung im Fach Psychologie zu befassen; 
nach Ablauf dieser Frist werde das 
Ministerium sonst sich gezwungen se
hen, von sich aus Beschränkungen für 
Psychologie zu erlassen. Der Antrag, 
eine erneute Beratung über die Zulas
sungsbeschränkung in Psychologie 
vorzunehmen, fand nicht die zur Er
gänzung der Tagesordnung notwendi
ge Mehrheit im Kleinen Senat. (10. 1. 
1972)

Entschließung des Kultusministeriums

Auf eine Anfrage im Kleinen Senat 
erklärte der Rektor, daß zu der Frage 
der durch Herrn Wiesners Beförde
rung vom Persönl. Referenten zum 
stellvertretenden Kanzler seit Sep
tember vakanten Stelle des Persönli
chen Referenten jetzt eine kultusmini
sterielle Entschließung eingegangen 
sei. Darin wird unter Hinweis auf den 
nach Meinung des Kultusministeriums 
nahezu abgeschlossenen Aufbau der 
Universität Regensburg sowie auf das 
Nichtvorhandensein einer derartigen 
Stelle auch an anderen bayerischen 
Universitäten die Besetzung der offe
nen Verwaltungsstelle mit einem Per
sönlichen Referenten versagt. Der 
Rektor erklärte, er behalte sich vor, 
diese Entscheidung des Ministeriums 
nicht unwidersprochen zu lassen. (15. 
12. 71)

Grundkurse im FB Sprach-/Lit.

In Sachen „Grundkurse“ nahm der 
Kleine Senat folgende Resolution des 
FB P-P-P zur Kenntnis: „Auch der 
Fachbereichsrat lehnt jede ideologi
sche Indoktrinierung ab. Er bean
sprucht in der begründbaren Beurtei
lung dessen, was als ideologische In
doktrinierung anzusehen ist, Zustän
digkeit. Da nach Ansicht des Fachbe
reiches die Beschlüsse des Fachbe
reichsrats Sprach- und Literaturwis
senschaften die vom Kultusministeri
um geäußerte Vermutung der Indok
trination nicht rechtfertigen, wendet er 
sich entschieden gegen Versuche des 
Kultusministeriums, fachaufsichtlich in 
die Kompetenzen der Fachbereiche 
einzugreifen (Vgl. KME vom 17. 8.1971 
bezüglich der Beschlüsse des Fachbe
reichsrats Sprach- und Literaturwis
senschaften).

Eine derartige Infragestellung der 
Fachbereichskompetenz untergräbt die

Gardinen — Teppiche — Teppichböden — Möbelstoffe —
Tapeten — Jalousetten
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Verantwortung der Fachbereiche für 
die Erfüllung der ihnen nach § 35 der 
vorläufigen Satzung zugewiesenen 
Aufgaben. Der Fachbereichsrat Philo- 
sophie-Psychologie-Pädagogik sieht in 
solchem Vorgehen eine Gefahr für die 
Freiheit von Forschung und Lehre und 
unterstützt darum den diesbezüglichen 
Beschluß des Kleinen Senats vom 27. 
10. 1971.“ (15. 12. 1971)

Senatsbeauftragte/Senatskommissio
nen

Da der Tagesordnungspunkt „Neu
wahl von Senatsbeauftragten und Se
natskommissionen“ auf die Sitzung 
des Kleinen Senats am 26. 1. verscho
ben wurde, wurden die Amtszeiten der 
Senatsbeauftragten und Kommissions-

Schreiben an die DFG

Sehr geehrter Herr Kirste! Mög
licherweise haben Sie bereits in den 
Informationsheften der Universität 
Regensburg Nr. 74 den Bericht über Ihr 
Referat im Kolloquium des Fachberei
ches Physik unserer Universität ge
funden (vgl. Anlage, Seite 12). Dabei 
dürften Sie dann festgestellt haben, 
daß die Einleitung dieses Berichtes 
eine sehr unglückliche Formulierung 
enthält. Sie dürfen versichert sein, daß 
niemand hier der Auffassung ist, Sie 
hätten bei Ihrem Referat und in der 
Diskussion irgendwelche Fakten über 
die Arbeit der DFG verschwiegen oder 
falsch dargestellt; dies war offensicht
lich auch nicht die Auffassung der 
Fachschaft Mathematik/Physik, die für 
den zweiten Teilbericht verantwortlich 
zeichnet. Mit meiner ausdrücklichen 
Entschuldigung für eine Wortwahl, die 
einen solchen unzutreffenden Eindruck 
hätte vermitteln können, möchte ich 
Sie zugleich bitten, diese Erklärung 
auch denjenigen Herren in der DFG 
zur Kenntnis zu bringen, die mögli
cherweise ebenfalls durch den Beitrag 
in den „Informationen Nr. 74“ irritiert 
worden sind. Mit kollegialen Grüßen 
bin ich Ihr

gez. (G. Obermair)

mitglieder über den 31. 12. 71 hinaus 
bis zu dieser Sitzung des Senats ver
längert. (15. 12. 71)

Neben dem Wiss. Ang. G. Busch (FB 
Chemie) wurde nun auch Prof. Dr. K.

D. Heckmann (FB Chemie) als Vertre
ter in der vorläufigen Fachkommission 
Chemie für die Hochschulvereinigung 
für das Fernstudium bestätigt. (1. 12. 
71)

Zur Arbeitsentlastung von Prof. Dr. 
U. Hommes (FB P-P-P) in seiner 
Funktion als Vertreter der Universität 
Regensburg in der Hochschulvereini
gung für das Fernstudium wurde Prof. 
Dr. K. D. Heckmann (FB Chemie) als 
Stellvertreter gewählt. (1. 12.)

Regensburger Kulturtage ’72

Auf eine entsprechende Bitte der 
Stadt hin gab der Kleine Senat seine 
Zustimmung zu einer Beteiligung der 
Universität an den Regensburger Kul- 
turtagen 1972. Im Rahmen der dafür 
geplanten Veranstaltungen sollen un
ter Regie der Universität Vorträge 
zweier jugoslawischer Professoren, 
eines Germanisten und eines Kunsthi
storikers, stattfinden. Die Kulturtage 
’72 stehen unter dem Motto: „Begeg
nung mit Städten Jugoslawiens“. (15. 
12. 1971)

Handapparate für Lehrstühle

Aus Anlaß eines Beschlusses des 
FB-Rats Rechtswissenschaft gegen 
eine Beschränkung der Lehrstuhl
handapparate auf 200 Bände empfahl 
der Kleine Senat, die Bibliothekskom
mission an ihren im Juni letzten Jahres 
durch den Senat erteilten Auftrag zu 
erinnern, die Richtlinien für Handap
parate neu zu ordnen. (15. 12. 1971)

Berichtigung

Der Kleine Senat wählte auf seiner 
Sitzung vom 27. 10. 71 nicht, wie infol
ge eines Versehens in Heft Nr. 74 der 
INFORMATIONEN angegeben, Prof. 
Dr. F. C. Schröder in den Kulturbeirat 
der Stadt Regensburg, sondern Prof. 
Dr. Ulrich Schröder (FB Physik).

Kulturpolitiker in Regensburg

Am 7. Dezember kamen die SPD- 
und FDP-Mitglieder des Bayerischen 
Landtagsausschusses für kulturpoliti
sche Fragen zu einem Informationsbe
such in die Universität Regensburg. 
Das Ziel, mit dem die Kulturpolitiker 
diese Reise angetreten hatten, war 
unter anderem, im Hinblick auf die 
bevorstehende Diskussion um das 
Bayerische Hochschulgesetz die Reali

tät der Regensburger Universität mit 
ihren vergleichsweise fortschrittlichen 
Beteiligungsverhältnissen kennen zu 
lernen. Dementsprechend sah das Be
suchsprogramm Gespräche mit Vertre
tern aller Gruppen und Gremien der 
Universität vor; beteiligt waren daran 
auch Mitglieder des Personalrats so
wie Vertreter der Regensburger PH. 
Außerdem fand eine öffentliche Dis
kussion mit Angehörigen des Kon
vents der Wissenschaftlichen Mitar
beiter und des AStA statt. Die beiden 
nachfolgenden Berichte geben wesent
liche Gesprächspositionen des Infor
mations- und Meinungsaustausche 
wieder.

Das Hochschulrahmengesetz und das 
noch in diesem Jahr zu erwartende 
Bayerische Hochschulgesetz werfen ih
ren Schatten auch nach Regensburg 
voraus. Das zeigte sich einmal mehr 
bei dem Informationsgespräch zwi
schen den SPD- und FDP-Mitgliedern 
des Kulturpolitischen Ausschusses des 
Landtags und den Senatsmitgliedern 
der Universität Regensburg, das am 7. 
12. des vergangenen Jahres im Senats
saal stattfand. Eine Notiz am Rande: 
Die CSU-Mitglieder waren leider we
gen (angeblich) vordringlicher Arbeit 
am Berufsschulgesetz verhindert. Da 
man dies getrost als Ausrede bezeich
nen darf, halten sich die CSU-Mitglie
der des Ausschusses wohl für hinrei
chend informiert, um die Regensburger 
Erfahrungen beurteilen zu können 
(was angesichts der guten Beziehun
gen zur CSU und ihrem Kultusmini
ster, die man dem „Bund Freiheit der 
Wissenschaft“ nachsagt, auch nicht 
weiter verwunderlich wäre).

Wider die Regensburger Paritäten

Im Mittelpunkt der Diskussion über 
das „Regensburger Modell“ standen 
die Erfahrungen mit den hiesigen Be
teiligungsverhältnissen. Die Vertreter 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter be
werten die Erfahrungen grundsätzlich 
positiv und sprachen sich dafür aus, 
auch im kommenden Hochschulgesetz 
nicht hinter die Regensburger Beteili
gungsquoten für Studenten und wis
senschaftliche Mitarbeiter zurückzuge
hen. Sie hoben vor allem hervor, daß 
die geltenden Paritäten einen Interes
senausgleich zwischen den Gruppen 
gefördert und somit konfliktkanalisie
rend gewirkt hätten. Dagegen meinten 
habilitierte Senatsmitglieder, die hie-
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sigen Paritäten hätten sich nicht be
währt, und sie präsentierten konse
quent den schon lange bekannten 
Wunschzettel des Freiheitsbundes zur 
Mitbestimmung: generelle Einschrän
kung der Beteiligung von Studenten 
und wissenschaftlichen Mitarbeitern, 
Wahlquorum und Negativkatalog. Die 
intellektuelle Schlichtheit ihrer Argu
mentation gegen die bestehenden Be
teiligungsverhältnisse war allerdings 
teilweise schon peinlich. So begründe
te z. B. Prof. Albrecht seinen pauscha
len Vorwurf, die Beteiligungsverhält
nisse hätten zu einer Niveausenkung 
geführt, mit der Besetzung des dritten 
Platzes einer Berufungsliste, die vom 
zuständigen Fachbereichsrat zudem 
noch einstimmig beschlossen worden 
war. Von ähnlicher Qualität war die 
Analogiekonstruktion des Wirt
schaftshistorikers Prof. Blaich zwi
schen der Weimarer Verfassung und 
dem Schicksal der Weimarer Republik 
einerseits und der Regensburger Sat
zung und dem Schicksal der Universi
tät Regensburg andererseits. Schon die 
Hypothese, die Weimarer Republik sei 
wegen ihrer zu demokratischen Ver
fassung gescheitert, ist wohl ziemlich 
absurd, geschweige denn die Analogie 
zwischen Weimar und Regensburg.

Für eine modisch zurechtgemachte Or- 
dinarienuniversität

In Anbetracht der Dürftigkeit der 
vorgebrachten Argumentation kann 
man wohl zu Recht schließen, daß sich 
die hiesigen Paritäten für konservati
ve Ordinarien genau in dem Maße 
nicht bewährt haben wie sie die 
Durchsetzung von Interessen anderer 
Gruppen gegen Ordinarieninteressen 
ermöglichten. Dahinter steht [bewußt 
oder unbewußt) der Gedanke, daß das 
Gruppeninteresse der Ordinarien und 
das Gesamtinteresse der Universität 
im Grunde identisch seien, oder kür
zer: der Gedanke der alten Ordinarien
universität. Und so glaubt oder hofft 
die konservative Seite, am Ende der 
bevorstehenden „Reformen“ werde 
eine modisch zurechtgemachte Ordina
rienuniversität alten Stils stehen, vor
ausgesetzt es gelingt, die Mitbestim
mungsrechte der Studenten und des 
Mittelbaus genügend einzuschränken. 
Dies ist der schon fast tragisch zu 
nennende Irrtum der Konservativen.

Der Irrtum der Konservativen

Zwar mögen sie im Verein mit 
staatlichen Stellen die Mitbestimmung 
der anderen Gruppen erfolgreich be
schneiden, in anderer Hinsicht werden 
sie dennoch die Rechnung ohne dem 
Wirt (lies: Staat) machen. Spätestens 
bei der Oktroyierung von Lehrplänen 
und Prüfungsordnungen und der Ein
führung einer Lehrverpflichtung von 
18 Semesterwochenstunden (womit 
auch das Problem der Mitbestimmung 
in Forschungsfragen recht elegant ge
löst wäre) wird auch den heutigen Or
dinarien klar werden, daß selbst die 
schönsten Mehrheiten in Kollegialor
ganen nicht viel nützen, wenn die we
sentlichen Entscheidungen im Kultus
ministerium fallen. Fazit: Auch für die 
Gruppe der Habilitierten dürfte es 
langfristig günstiger sein, einen Inter
essenausgleich zwischen den verschie
denen Hochschulgruppen zu akzeptie
ren, damit die Universität geschlossen 
versuchen kann, die Gefahr, die der 
Freiheit von Forschung und Lehre 
durch staatliche Reglementierung 
droht, abzuwenden.

Heinz Holländer

Wenigstens die Vertreter der SPD- 
Fraktion im Kulturpolitischen Aus
schuß des Bayerischen Landtags lösten 
dessen Zusage vom Sommer 1971 ein, 
die Regensburger Universität zu besu
chen, besichtigten Baustelle und Fach
bereichssprecher und stellten sich am 
Abend des 7. Dezember einer öffentli
chen Diskussion, zu der AStA und die 
Vereinigung der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter eingeladen hatten und fast 
400 Personen erschienen waren.

Die schweigende Hochschulrechte

1. Die politische Rechte hat sich aus 
der hochschulpolitischen Diskussion 
offensichtlich verabschiedet: Die Re
gierungsfraktion im Kulturpolitischen 
Ausschuß war nach Maiers Interven
tion lieber gar nicht erst mitgekom
men; und unsere universitätseigene 
Rechtsfront schwieg auch hier beharr
lich, wie sie es bisher schon immer tat, 
wenn sie sich vor kritischem Publikum 
äußern sollte, verschießt ihr literari

sches Pulver lieber bei der Formulie
rung von aufgeregten Beschwerdebrie
fen und Sondervoten, in denen Argu
mente nicht gefragt, eher hinderlich 
sind. Soweit überhaupt noch eine in
haltliche, mit Argumenten ausgetrage
ne Kontroverse um die richtige Hoch
schulpolitik stattfindet, spielt sie sich 
zwischen linker Sozialdemokratie und 
Sozialisten ab.

Politik des Interessenkompromisses

2. Im grundsätzlichen geht es bei die
ser Kontroverse um die Einschätzung 
des Verhältnisses zwischen Wissen
schaft, Gesellschaft und staatlich-poli
tischem Handeln. Die beiden Stand
punkte, wie sie in der Diskussion 
deutlich wurden, lassen sich idealty
pisch folgendermaßen gegenüberstel
len: Die Sozialdemokratie geht in ihrer 
Politik von der Einschätzung — oder 
der Illusion — aus, daß das Leben un
serer Gesellschaft zumindest in seinen 
wesentlichen Grundstrukturen durch 
bewußte politische Aktion vermittelt 
sei, und sieht im Parteien-Parlamenta- 
rismus die Möglichkeit, die Grundla
gen des gesellschaftlichen Schicksals 
mit Willen und Bewußtsein herzustel
len. Als generelles Ziel gibt sie dabei 
den „freiheitlich-demokratischen
Rechts- und Wohlfahrts-Staat“ an und 
betrachtet es als Aufgabe ihrer Politik, 
mit dieser Perspektive die vielen un
terschiedlichen Interessen in der Ge
sellschaft zu einem einheitlichen Kon
zept zu vermitteln, das die hinreichen
de und verbindliche politische Grund
lage für die weitere Entwicklung der 
Gesellschaft abgeben soll. Dement
sprechend sieht sie die Aufgabe ihrer 
Wissenschaftspolitik darin, die „be
rechtigten“ Ziele und Wünsche „aller“ 
am Wissenschaftsprozeß Beteiligten 
und Interessierten — von der „freien“ 
Wirtschaft bis zu den Studenten und 
von den Professoren bis zu den Fi
nanzministerien — zu einem machtmä
ßig ausbalancierten Kompromiß zu 
verknüpfen, der autonom und ver
bindlich den Wissenschaften ihre Zu
kunft vorschreibt.

Hochschulpolitik gegen die bestehen
den Herrschaftsverhältnisse

Demgegenüber geht sozialistische 
Politik von der Einsicht aus, daß das 
Dasein und die Entwicklung einer
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bürgerlichen Gesellschaft wie der un
seren entscheidend durch jene gesell
schaftlichen Positionen und Verhält
nisse vorstrukturiert und von vorn
herein festgelegt sind, wie sie sich im 
System der gesellschaftlichen Arbeit, 
also durch die soziale Organisation 
des Produktionsprozesses, objektiv, 
auch jenseits des bewußten Wollens 
der Beteiligten, herausbilden. Für die 
Einschätzung der Möglichkeiten parla
mentarischer Politik bedeutet dies, daß 
bewußtes politisches Handeln, solange 
es sich nicht vor allem auf die Organi
sation der gesellschaftlichen Arbeit 
selbst erstreckt, prinzipiell nur auf die 
dort geschaffenen und ständig repro
duzierten Herrschaftsverhältnisse aus
gleichend reagieren, niemals aber 
autonom nach Maßgabe gesellschaftli
cher Vernunft agieren kann. Prinzip 
sozialistischer Politik ist somit die 
Kritik der politischen Ökonomie des 
Spätkapitalismus als einer bürgerlich- 
technokratischen Gesellschaftsform.

Pseudo-Vergesellschaftung der 
Wissenschaften

Von dieser Einsicht leitet sich die 
sozialistische Kritik an jener Verstaat
lichung des Wissenschaftsbetriebes ab, 
wie sie derzeit auch von der SPD mit 
in die Wege geleitet wird. Diese Ver
staatlichung als Pseudo-Vergesell
schaftung der Wissenschaften basiert 
nämlich auf einer vorhergehenden 
Trennung zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft, und zwar einer nicht nur 
funktionalen, sondern entscheidend 
einer gesellschaftlichen Trennung, die 
der Masse der Gesellschaft die wirk
same Kontrolle und Verfügung über 
Wissenschaft vorenthält und umge
kehrt auch den Wissenschaftlern keine 
Möglichkeit gibt, mit ihrem Wissen 
unmittelbar gesellschaftlich nützlich zu 
werden. Diese Trennung ist ihrerseits 
nur ein Moment in der allgemeinen 
und grundsätzlichen Scheidung zwi
schen den wirklichen gesellschaftlichen 
Bedürfnissen und den Mitteln zu ihrer 
Befriedigung. Die Vermittlung beider 
Momente im System der gesellschaft

lichen Arbeit geschieht in unserer Ge
sellschaft prinzipiell und in der Regel 
personell durch die Eigentümer der 
gesellschaftlichen Produktionsmittel, 
die dadurch objektiv in die Position 
gesellschaftlicher Herrschaft über Ab
hängige gesetzt werden, und nach der 
Logik der Kapitalverwertung, deren 
höchster Imperativ die Steigerung der 
Gewinne zwecks Imperativ die Steige
rung der Gewinne zwecks Vermehrung 
des verfügbaren Kapitals ist.

Dieses prinzipielle Verhältnis ge
sellschaftlicher Herrschaft bestimmt 
noch vor aller egalitären Demokratie 
auch alles politische Handeln und die 
gesamte Sphäre des Staates; denn er
stens ist „der Staat“ prinzipiell nur als 
sekundäre Größe, als Dienstleistungs
funktion für das kapitalistisch struk
turierte System der gesellschaftlichen 
Arbeit gesetzt, und zweitens wird auch 
diese Aufgabe — und je stärker sie auf 
die Sphäre der Wirtschaft zurückwir
ken muß, um so vollständiger — per
sonell von niemandem anders wahr
genommen als von dem eingestande
nen und uneingestandenen Lobbyisten 
der mächtigsten Einzelkapitale.

Beurteilt man von daher die derzeit 
betriebene Verstaatlichung der Wis
senschaften, so wird sie durchschaubar 
als staatlich in größtem Maßstab orga
nisierte Privatisierung des Wissen
schaftsbetriebes durch die mächtigsten 
Kapital-Interessen; was als bewußt 
und politisch autonom gelenkte Ver
gesellschaftung der Wissenschaften 
erscheint, ist in Wahrheit jenseits aller 
verhüllend-verschönernden Ideologien 
der erfolgversprechende Versuch, das 
höhere Ausbildungswesen und die 
Forschung lückenlos und unter mini
malen Kosten der Struktur einer total 
fremdbestimmten Nachfrage des Kapi
tals bzw. der mittelbar oder unmittel
bar die Kapitalverwertung verwalten
den Bürokratien nach neuen For
schungsergebnissen und nach produk
tiveren unselbständigen Arbeitskräf
ten.

Im Grunde geht es also auch in der

Kontroverse um die richtige Hoch
schulpolitik um die prinzipielle Alter
native zwischen einem sozialdemokra
tischen Standpunkt, der dem Parla
ment und den parlamentarischen Par
teien die Funktion zutraut, den Le
bensprozeß der Gesellschaft nach sei
nen entscheidenden Bedingungen poli
tisch zu vermitteln, und dem soziali
stischen Standpunkt, der die Struktur 
des gesellschaftlichen Lebensprozes
ses als Resultat einer bestimmten vor
gängigen Organisation der gesell
schaftlichen Arbeit begreift und daher 
parlamentarische Politik als nicht 
autonom, vielmehr als fremdbestimm
tes funktionales Moment in diesem 
Gesamtsystem durchschaut.

Funktionalisierung 
der Wissenschaften

3. Diese Alternative äußert sich auf 
dem Felde konkreter Hochschulpolitik 
zunächst in der unterschiedlichen Ein
schätzung der vielen einzelnen hoch- 
schulpolitischen Maßnahmen wie 
Hochschulrahmen-Gesetz, Fernstudi
um im Medienverbund, Studienreform 
und -Verkürzung etc. Die Sozialdemo
kratie geht hier grundsätzlich davon 
aus, daß in diesen Einzelmaßnahmen 
jeweils die verschiedenen akademi
schen Interessen zu einem in der Per
spektive eines „freiheitlichen Wohl
fahrtsstaates“ vertretbaren Kompro
miß synthetisiert worden sind. Dem
gegenüber zeichnet sich für eine sozia
listische Betrachtungsweise darin ein 
objektiver Zusammenhang ab, der 
weit über das Wissen und Wollen der 
beteiligten Kulturpolitiker hinaus
reicht, nämlich die fortschreitende 
Funktionalisierung der Wissenschaf
ten für die Bedürfnisse der Kapital
verwertung. Dieser nach sozialistischer 
Einschätzung irreversible Prozeß wäre 
in Marx’scher Terminologie zu be
schreiben als Übergang von der bloß 
formellen zur reellen Subsumtion der 
Wissenschaften unter das kapitali
stisch organisierte System der gesell
schaftlichen Arbeit, also von einem 
Zustand scheinbarer Selbständigkeit,
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der es dem einzelnen Wissenschaftler 
noch erlaubt, sich selbst — zwar fälsch
lich, aber noch ehrlicherweise — für frei 
und nur an der immanenten Logik sei
ner „Sache“ orientiert zu halten, zu 
einem Zustand direkter Reglementie
rung derart, daß nunmehr Studien- 
und Forschungsprogramm ausdrück
lich außerhalb des Wissenschaftspro
zesses selbst festgesetzt und von 
„außen“ minutiös und verbindlich 
vorgeschrieben werden.

Hochschulpolitische
Mindestforderungen

4. Sozialistische Hochschulpolitik kann 
auf der Grundlage dieser Einschätzung 
weder versuchen, die Verstaatlichung 
der Wissenschaften überhaupt zu ver
hindern, noch diesen Prozeß illuso
risch als reale Vergesellschaftung zu
recht interpretieren; denn sie begreift 
diese Verstaatlichung als historisch 
neuen Typ wirksamer Privatisierung 
der Wissenschaften im großen Stil. 
Solange jedoch die bürgerliche Wis
senschaftspolitik ihre Ideologie von 
der Freiheit der Wissenschaft und vom 
Wissenschaftspluralismus — so wenig 
sie auch je praktisch in Kraft war — 
noch nicht offen über Bord geworfen 
hat, muß sozialistische Hochschulpoli
tik trotz jener grundlegenden Einsicht 
die Forderung erheben und durchset
zen, daß auch insoweit nach dieser 
Ideologie verfahren wird, daß im Be
reich der Wissenschaften wenigstens 
noch Ansatzpunkte für sozialistische 
Ideologiekritik erhalten bleiben. Zwar 
wäre die Vorstellung illusionär, man 
könnte den Wissenschaftssektor ins
gesamt aus der Funktions-Logik des 
Kapitalverwertungs-Prozesses aus
nehmen und hier die Rationalität ge
sellschaftlicher Emanzipation durch
setzen — oder so etwas auch nur sinn
vollerweise versuchen. Dennoch ist an
dererseits die einzige sozialistisch 
sinnvolle Forderung an die Hochschul
politik gerade die, wenigstens noch 
Möglichkeiten für eine solche alterna
tive Rationalität, nämlich für Ideolo
giekritik und für die Rekonstruktion 
des wissenschaftlichen Sozialismus, 
offenzuhalten.

Münzt man diese generelle Forde
rung in einzelne konkrete Schritte um, 
so lassen sich zumindest zwei wichtige 
Einzelforderungen angeben, in denen 
sozialistische Hochschulpolitik sich mit 
den Vorstellungen jener Teile der So
zialdemokratie trifft, die sich der ge
nerellen Forderung nach Mitbestim
mung verschrieben haben:

1. die Forderung nach fachlicher 
Autonomie der Hochschulen;

2. die Forderung, daß die Autono
mie der Hochschulen streng gebun
den sein muß an innere Domokra- 
tisierung, wobei Demokratie nicht 
bloß Verlängerung des Beratungs
weges, sondern echter Machtverlust 
für Ordinarien und Bürokratie und 
realen Machtzuwachs für paritä
tisch besetzte Gremien bedeutet.

Hochschulpolitik in Bayern

In dem Maße, wie auf Grund dieser 
im Ergebnis gemeinsamen Forderun
gen Sozialisten und SPD mindestens 
in Bayern ihren gemeinsamen Gegner 
in einer Kultusbürokratie haben, deren 
erklärtes Ziel die Wiederherstellung 
resp. Zementierung der reinen Profes
sorenherrschaft am Gängelband des 
Staatsministers ist, lassen sich für eine 
sozialistische Strategie wie für eine 
SPD-Kulturpolitik gemeinsame tages
politische Teil- und Zwischenziele fin
den; und daß große Teile der SPD in 
Bayern vernünftig genug und bereit 
erscheinen, angesichts solcher partiel
ler Gemeinsamkeiten nicht etwa ver
schreckt ihre demokratischen Forde
rungen fallen zu lassen, sondern wei
terhin für eine demokratisierte und 
sich selbst verwaltende Universität 
einzutreten, ist das vielleicht positiv
ste Fazit der Diskussion vom 7. De
zember.

Konrad Hecker

Stud. Berufsberatung
Die Berufsberatung für Hochschüler 
beim Arbeitsamt bat darum, folgende 
Mitteilung zu veröffentlichen: 30% al
ler Studienanfänger in der Bundesre
publik erreichen das gesteckte Stu
dienziel nicht und verlassen nach gro
ßem Aufwand an Zeit und Geld resi
gniert die Hochschule. In vielen Fällen 
liegt diesem Versagen eine Fehlent
scheidung zugrunde. Häufig war sie 
bedingt durch einen zu spät eingelei
teten oder unzureichend reflektierten 
Studien- und Berufsfindungsprozeß. 
Bei beginnender Unsicherheit bezüg
lich des eingeschlagenen Weges könn
te ein persönliches Gespräch bei der 
Berufsberatung für Hochschüler von 
Nutzen sein. SPRECHZEITEN: Uni- 
versiät Regensburg, Mensagebäude, 
Tel.: 9 43 22 09, Dienstag, 10.00-12.00 
Uhr/13.00—16.00 Uhr; Arbeitsamt Re
gensburg, Weißenburgstr. 10/1, Tel.: 
5 68 23 u. 5 63 05, Montag 8.00-12.00 
Uhr/14.00—16.00 Uhr und Dienstag 
17.00-19.00 Uhr.

Parlamentarische Anfrage übe* Uni 
Rgbg.

Präsident Hanauer: Ich bitte den 
Herrn Staatsminister für Unterricht 
und Kultus ans Pult. Nächster Frage
steller ist der Herr Abgeordnete 
Schmolcke.

Schmolcke (SPD): Herr Minister, 
trifft es zu, daß die ausdrücklich als 
Hauptfächer ausgewiesenen Fächer 
Soziologie und Psychologie an der 
Universität Regensburg gegenüber an
deren Hauptfächern, wie Rechtswis
senschaft, Geschichte oder Theologie 
personell unterausgestattet sind?

Präsident Hanauer: Herr Minister!
Staatsminister Dr. Maier: Herr Präsi

dent, meine Damen und Herren! Die

Universität Regensburg ist in Fachbe
reiche gegliedert, d. h. die Lehrstühle 
verschiedener Fächer sind jeweils in 
einem Fachbereich zusammengefaßt. 
Das Fach Soziologie gehört dem Fach
bereich Geschichte — Gesellschaft — Po
litik, das Fach Psychologie dem Fach
bereich Philosophie — Psychologie — 
Pädagogik an.

Die Aufsteilung von Stellen und 
Mitteln auf die einzelnen Fächer 
obliegt den Fachbereichen. Durch die 
Fachbereichsstruktur sollte gerade die 
Möglichkeit geschaffen werden, 
neuauftretenden Bedürfnissen durch 
entsprechende Umschichtung inner
halb eines Fachbereiches kurzfristig 
Rechnung tragen zu können. Es be
steht Einigkeit in der Wissenschaft 
darüber, daß Fächer wie Soziologie 
und Psychologie keiner so starken 
Differenzierung wie z. B. die Rechts
wissenschaft oder die Theologie be
dürfen. Deshalb bilden die Fächer So
ziologie und Psychologie keinen eige
nen Fachbereich, sondern eben nur 
Fächergruppen innerhalb von Fachbe
reichen, während Rechtswissenschaft 
und Theologie selbst Fachbereiche 
sind.

Nach Auffassung des Ministeriums 
trifft es nicht zu, daß die Fächer So
ziologie und Psychologie an der Uni
versität Regensburg gegenüber ande
ren Fächern zu gering ausgestattet 
sind. Vor allem das Fach Psychologie 
ist in Regensburg im Verhältnis zu 
anderen Hochschulen und unter Be
rücksichtigung der Studentenzahlen 
überdurchschnittlich gut ausgestattet. 
Es hat in Regensburg die beste Aus
stattung aller bayerischen Universitä
ten.

Präsident Hanauer: Zu einer Zu
satzfrage der Herr Abgeordnete 
Schmolcke.

Schmolcke (SPD): Herr Staatsmini
ster!
Sind darin schon Überlegungen einbe
zogen, die darauf abstellen oder ab
zielen, der neuen Approbationsord
nung für Ärzte gerecht zu werden, eine 
Approbationsordnung, die in ver
stärktem Maße auch für Medizinstu
denten Soziologie und Psychologie als 
Studienfächer vorsieht?

Präsident Hanauer: Herr Kollege 
Schmolcke, glauben Sie, daß diese Ihre 
Zusatzfrage, die Approbation betref
fend, noch durch die Frage nach der 
Ausstattung oder Unterausstattung 
mit Lehrstühlen gedeckt wird?

(Abg. Schmolcke: Ich denke schon; 
der Herr Staatsminister auch!)
— Ich überlasse dem Herrn Minister die 
Entscheidung darüber. (Heiterkeit)

Staatsminister Dr. Maier: Ich möchte 
die Frage so beantworten, daß in Re
gensburg gerade im Augenblick auf die 
künftige Approbationsordnung beson
ders gute Bedingungen für beide Fä
cher bestehen.

München/15. 12. 1971
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Studienreformkommission der Phil. 
Fakultät

Der Fakultätsrat der Philosophi
schen Fakultät hat auf seiner Sitzung 
am 20. 12. 1971 über die personelle 
Besetzung der bereits am 24. 11. 1971 
beschlossenen Kommission zur Re
form der Studienpläne für Lehramts
kandidaten entschieden (Vgl. INFOR
MATIONEN, Nr. 74, S. 5). Ebenfalls in 
der Sitzung am 24. 11. 71 war be
schlossen worden, daß die Kommis
sion in einem Verhältnis von 4:2:2 
besetzt werden soll. Folgende Mitglie
der wurden nunmehr nominiert:

Prof. Dr. H. E. Brekle (FB Sprach-Lit.
1 Allgem. Sprachwiss.), Prof. Dr. H. 
Heid (FB P-P-P / Pädagogik), Prof. Dr. 
F. Sack (FB G-G-P / Soziologie), Prof. 
Dr. A. Vukovich (FB P-P-P / Psycholo
gie), Wiss. Ass. Dr. W. Misgeld (FB 
Sprach-Lit. / Altphilologie), Wiss. Ass. 
Dr. P. Schober (FB G-G-P / Soziolo
gie), stud. phil. R. Asanger (Psycholo
gie), stud. phil. G. Marchl (Germani
stik). Die Aufgaben der Kommission 
wurden folgendermaßen bestimmt:

1. Erarbeitung von Vorschlägen über 
die Organisation erziehungswissen
schaftlichen und sozialwissenschaftli
chen Grund- bzw. Begleitstudiums.

2. Erarbeitung von Vorschlägen zur 
Integration eines sozial- und erzie
hungswissenschaftlichen Grund- bzw. 
Begleitstudiums für die Kandidaten 
des Lehramts der Philosophischen Fa
kultät.

3. Diskussion über die Themenberei
che, die im Rahmen eines erziehungs- 
und sozialwissenschaftlichen Grund- 
bzw. Begleitstudiums angesprochen 
werden sollen.

Nach der Empfehlung des Fakultäts
rats soll die Fachkommission bis An
fang Mai 1972 ihre Tätigkeit abschlie
ßen und die Ergebnisse dem Fakul
tätsrat zur Beschlußfassung vorlegen.

Kontaktstudium

Im Vorgriff auf die im Hochschul
rahmengesetz und den Ländergesetzen 
geplanten Empfehlungen zur Errich
tung von Kontaktstudienmöglichkeiten 
iührt der FB Physik der Universität 
Regensburg seit dem SS 1971 in zwei
wöchigem Abstand ein Kontaktsemi
nar für Gymnasiallehrer durch.

Das Seminar soll einerseits dem 
Lehrer helfen, den Kontakt mit der 
neueren Forschung und ihren Metho
den aufrechtzuerhalten oder wieder zu 
knüpfen, andererseits aber auch Anre
gungen zur Diskussion didaktischer 
und pädagogischer Vorstellungen zu 
geben. So konnten außer den Mitar
beitern des eigenen Fachbereichs nam
hafte Wissenschaftler anderer Univer
sitäten (z. B. Prof. Huber, Erlangen, 
»Kernmodelle“, Prof. Treusch, Dort- 
mund, „Kovalente Bindung“) für Vor- 
träge gewonnen werden.

Besonderen Zuspruch fand das Se- 
minar an einem „didaktischen Nach

mittag“, der zusammen mit der Abt. 
Physik des Bayer. Philologenverban
des veranstaltet wurde. Hier berichte
ten Professor Gebhardt über „Physik- 
Curriculum heute“ sowie Reg. Dir. Dr. 
E. Rupprecht vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus über „Pro
bleme der Fachdidaktik und Lehrer
fortbildung“. Die rege und teilweise 
sogar heftige Diskussion im Anschluß 
an diese Vorträge zeigte die Notwen
digkeit, in der Praxis stehenden Leh
rern Gelegenheit zur Aussprache über

Ferien-Sprachkurse

Der Deutsche Akademische Aus
tauschdienst (DAAD) wird 1972 eine 
Reihe von Stipendien zur Teilnahme 
an Feriensprachkursen in Ländern 
Ost- und Südost-Europas vergeben; 
und zwar in: Bulgarien, der CSSR, 
Jugoslawien, Österreich, Polen und der 
UdSSR. Voraussichtlicher Termin für 
alle Kurse wird Monat Juli, August 
oder September sein.

Bewerbungen — sie müssen bis zum 
1. Februar erfolgt sein — sind über das 
Akademische Auslandsamt der Uni
versität Regensburg möglich, wo auch 
nähere Auskünfte eingeholt werden 
können.

Schulreform- und Didaktikprobleme 
mit Behörden- wie Universitätsvertre
tern zu geben.

Die steigende Teilnehmerzahl aus 
der engeren und weiteren Umgebung 
Regensburgs hat den FB Physik ermu
tigt, dieses Experiment mit der Unter
stützung des Kultusministeriums vor
läufig ohne zeitliche Begrenzung 
weiterzuführen.

O. Röder / FB Phys.

Kritik des Konvent am Saacrl. Uni-Ge
setz

Das Schweigen des Kultusministeri
ums über die Gestalt eines eigenen 
Hochschulgesetzentwurfs verbunden 
mit den andeutenden Formulierungen 
des bayerischen Kultusministers Herrn 
Maier über die Güte des saarländi
schen Universitätsgesetzes (SUG) ver
anlaßt den Konvent der wissenschaft
lichen Mitarbeiter an der Universität 
Regensburg zu folgender Stellungnah
me:

1. Bemerkungen zur Grundtendenz des 
SUG

1.1. Die Analyse des SUG zeigt eine 
deutliche Tendenz zur Einpassung des 
gesamtgesellschaftlichen Sektors Aus
bildung in die herrschenden Produk
tionsverhältnisse. Die Reduktion wis

senschaftlichen Verhaltens zur funk
tional gelenkten Anwendung partialer 
Rezepte von Fachwissen ist absehbar. 
Die Zersplitterung des integrativen 
Zusammenhangs von Forschung und 
Lehre durch wirtschaftliche Interessen 
ist die Folge, wenn Forschung an nur 
indirekt staatliche und häufig bereits 
direkt wirtschaftliche Kapitalgeber 
rückgebunden wird und wenn die 
Lehre letztlich nur noch an dieser 
Fremdbestimmung orientiert ist.

Dies wird in einigen entscheidenden 
Punkten durchsichtig.

1. 2. Wenn von den 20 Mitgliedern des 
Universitätsrates 8 aus dem staatli
chen Bereich kommen, wird deutlich, in 
welchem Maße für die Rechtsaufsicht, 
Haushaltsbewilligung etc. zuständige 
Exekutive sich legislative Rechte der 
Univerität anmaßt. Wenn darüber 
hinaus 4 weitere Mitglieder des Uni
versitätsrates Vertreter des öffentli
chen Lebens sind — als solche erkennt 
man unschwer die Interessenvertreter 
nicht nur der Gewerkschaften, sondern 
der Arbeitgeber — und Industriever
bände —, so zeigt dies, wie weit diesen 
Interessenvertretern ein die staatliche 
Aufsicht und die Funktion der Hoch
schule bestimmendes Moment zugebil
ligt wird.

Aus der Konstruktion des Universi
tätsrates ergibt sich also, in welchem 
Sinn die Verpflichtungen der Univer
sität gegenüber der Gesellschaft (§ 35 
I) zu verstehen sind und wozu ein kri
tisches und schöpferisches Handeln (§ 
3) dienen soll. 1. 3. Der Problemkreis 
von Forschung und Drittmittelfor
schung, in den die durch Stiftungen fi
nanzierte Forschung einzubeziehen ist, 
macht erkennbar, wie im SUG eine den 
Interessen der Industrie kritisch ge
genüberstehende Wissenschaft durch 
die Planung und Durchführung solcher 
Forschung an den Hochschulen unter
bunden werden soll.

Eine durch Mittel dritter Hand fi
nanzierte „Freiheit in Forschung und 
Lehre“, Verträge, die abgeschlossen 
werden mit dem Präsidenten und dem 
Universitätsrat oder der Landesregie
rung, Stiftungsstellen, die dem Einfluß 
der Stifter unterstellt bleiben, und 
Stiftungsinsitute, die als rechtsfähige 
Anstalten fungieren, können den An
forderungen an eine unabhängige For
schung und Lehre nicht genügen. Un
abhängige Forschung und die sich dar
aus ergebende Lehre sind aber die 
entscheidende Voraussetzung für die 
Aufgaben der Hochschule.

2. Zur Rechtstechnik
Die Güte eines Gesetzes kann schon 

formal — unabhängig von der Beurtei
lung des dadurch Gewollten — nach sei
ner Klarheit und Übersichtlichkeit beur
teilt werden. Das SUG zeichnet sich 
durch eine verwirrende Vielfalt von 
Verweisungen aus. Es drängt sich der 
Verdacht auf, daß diese Technik nicht 
ungewolltes Unvermögen, sondern 
gekonnte Verschleierung ist (Beispiel:
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Verweisungen — § § 21 Abs. II Ziff. 2, 
Abs. III, 46 oder die § § 25 Abs. II Ziff. 
3, Abs. IIII, 21 Abs. III, 46).

3. Organe der Hochschule

3.1 Das SUG zeichnet sich durch eine 
ebenso verwirrende Vielfalt von Or
ganen und Kommissionen mit jeweils 
verschiedenen Beteiligungsverhältnis
sen und nicht immer klaren Kompe
tenzabgrenzungen aus. Die vertikale 
Gliederung in Fachbereiche, gemeinsa
me Ausschüsse, Zentralinistute und 
zentrale Organe, die Aufsplitterung in 
eine Vielzahl von Kollegialorganen, 
Kommissionen und Ausschüssen auf 
jeder dieser Ebenen, die Kompetenz
umschreibung durch Generalklauseln 
sowie die Möglichkeit in weitem Um
fang Kompetenzen auf die höhere 
Ebene zu verlagern wird zahlreiche 
Geschäftsordnungsdebatten und Kom
petenzstreitigkeiten zur Folge haben 
[Beispiel: §§ 17 Abs. III, 39 Abs. I und 
II, 43 Abs. III SUG).

3. 2. Der Aufgabenkatalog der gemein
samen Ausschüsse erinnert an den der 
alten Fakultäten.

Obwohl nach § 21 Hochschulrah
mengesetz Beschlußorgane zwischen 
Fachbereichs- und Zentralorganebene 
ausgeschlossen sein sollen, wird den 
gemeinsamen Ausschüssen nach § 17 
Abs. II Ziff. 4 die Beschlußfassung 
über Prüfungs- und Promotionsord
nungen überlassen. Nach Ziff. 6 ist 
die Beschlußfassung über Vorschläge 
zu Ernennungen und Berufungen von 
Professoren und nach Ziff. 5 die 
Durchführung der Habilitationsver
fahren Aufgabe der gemeinsamen 
Ausschüsse.

Der Begriff „gemeinsamer Ausschuß 
der Fachbereiche“ hat nur Deckman
telfunktion. Dieses Organ erhält seine 
Entscheidungsbefugnisse nämlich nicht 
durch die Fachbereiche übertragen, 
vielmehr entstehen diese originär bei 
ihm selbst.

Den Fachbereichen bleibt in den 
oben angegebenen Einzelpunkten ent
weder nur eine Vorbereitungspflicht 
(§ 16 Abs. I Ziff. 3 und 5 SUG) oder 
überhaupt keine Einflußmöglichkeit (z. 
B. auf das Habilitations-Verfahren).

3. 3. Durch die Senatskommissionen 
wird dem Senat ein wesentlicher Teil 
seiner Arbeit nicht nur ab, sondern 
auch weggenommen. Die Verteilung 
der Aufgaben an solche Dauerkom
missionen muß zu einem erheblichen 
Informationsverlust bei den Mitglie
dern des Kleinen Senats führen und 
macht die vorschlagenden Kommissio
nen zu den eigentlichen Entschei
dungsorganen. Daß dies möglicherwei
se die Absicht der Regelung sein 
könnte, legen die in § § 23 Abs. III, 24 
Abs. III, 25 Abs. III vorgeschriebenen 
Paritäten nahe.

3. 4. Als Beispiele für die Einführung 
eines sinnlosen Hochschulorgans sei 
auf die Fachbereichskonferenz (§ 38 
SUG) verwiesen. Die im § 38 Abs. I

SUG normierte wesentliche Funktion 
dieses Organs kann nur dann sinnvoll 
sein, wenn man eine Kontrolle und 
Wahl der nichtprofessoralen Mitglie
der des Fachbereichtsrats durch Ordi
narienmehrheit für richtig hält.

4. Personalstruktur

4.1. Eine Reform der Personalstruktur 
wird nicht unabsichtlich verhindert. 
Der den § § 40 ff. HRG möglicherweise 
noch zu entnehmende Grundsatz der 
Einheitlichkeit des Lehrkörpers ist im 
SUG völlig aufgelöst. Das ergibt sich 
zum einen schon aus der Aufzählung 
der § 51 Abs. I Ziff. 1-4 SUG., an
dererseits und vor allem auch aus der 
Festsetzung der Paritäten. Diese zeigt 
eindeutig, daß vor der alten Dreier
vorstellung [Professoren, Mittelbau, 
Studenten) ausgegangen wird [z. B. §§ 
20 Abs. II, 21 Abs. II Ziff. 4 und 5, 
22—25 jeweils Abs. III, 39 Abs. III 
SUG).

4. 2. Dieser Eindruck wird verstärkt, 
durch die weithin bestehende Möglich
keit der personellen Grundausstattung 
der Lehrstühle [§§ 52 Abs. II, 35 Abs. 
II Ziff. 9 SUG), sowie durch die Ver
pflichtung der Assistenzprofessoren 
zur Habilitation (§ 56 Abs. I und V i. 
V. mit § 9 Abs. III SUG).

4. 3. Für wie wenig änderungsbedürf
tig der saarländische Gesetzgeber die 
bisherige Personalstruktur hält, ergibt 
sich übrigens auch aus der Übergangs
regelung des § 89 Abs. III SUG. Diese 
Norm gestattet einen länger an
dauernden und weitgehenden Erhalt 
des bisherigen Mittelbaus.

5. Beteiligungsschlüssel

5.1. Die grundsätzliche Zementierung 
einer Mehrheit der Professoren auf 
Lebenszeit widerspricht den minimal
sten Anforderungen der BAK. Der Ge
setzgeber des SUG glaubt, die Forde
rung des § 14 II HSRG nach einer 
„funktionsgerechten Mitbestimmung“ 
[vgl. Begründung zu § 14) erfüllt zu 
haben. Nicht einmal dies ist geschehen: 
Mitbestimmung ist nicht bloß beraten
de Mitwirkung [s. § 49, der genau un
terscheidet!), sondern Mitwirkung in 
der Entscheidung. Bei absoluter Mehr
heit einer Gruppe ist Mitbestimmung 
faktisch ausgeschlossen.

5. 2. Zur Unhaltbarkeit der These einer 
funktionsgerechten Mitbestimmung ist 
bereits genügend gesagt (vgl. Stel
lungnahme der BAK und der BayAK 
zum HSRG). Die Prämissen dieser 
These, Sachkunde und Betroffenheit, 
widerlegt das SUG selbst: Vorschläge 
für die Berufung von Professoren er
stellt nicht der immerhin noch „sach- 
nähere“ Fachbereichsrat, sondern ein 
Ausschuß des aus mehreren Fachbe
reichen bestehenden gemeinsamen 
Ausschusses (§ 47 II). Die Sachkenntnis 
fachfremder Professoren in einem 
derartigen Gremium muß ernstlich be
stritten werden.

5. 3. Das rechtsgeschichtliche Novum 
eines Wahlvotums enthüllt die poli

tischen Tendenzen der SUG. Es be
nachteiligt faktisch allein die Gruppe 
der Studenten und weist sie in die 
passive Stellung von Auszubildenden.

Resolution des Konvents

Der Konvent der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter an der Universität Re
gensburg verurteilt die Verfahrens
weise des Bayerischen Kultusministe
riums in der Angelegenheit der vor
läufigen Satzung für die Universität 
Augsburg.

1. Eine Hochschule muß nach dem Be
ginn des Lehrbetriebs und sowiet sie 
voll organisiert ist, eigene Satzungs
gewalt haben. Selbstverwaltung ohne 
Satzungsgewalt ist sinnlos. Wer der 
Universität in einer so entscheidenden 
Frage nur das Recht einräumt, unver
bindlich Gegenvorstellungen zu äu
ßern, opfert offensichtlich die Freiheit 
von Wissenschaft und Forschung auf 
dem Altar staatlicher Fachaufsicht. 
Wer ihr das Recht auf Satzungsände
rung nimmt, will staatlichen Oktroi 
perpetuieren.

2. Eine Beteiligung an der Erstellung 
von Berufungslisten gehört ebenso zu 
den unverzichtbaren Rechten der 
Hochschule wie die Erstellung akade
mischer Prüfungsordnungen.

Der Konvent der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter an der Universität Re
gensburg unterstützt daher das Vor
gehen des Assistentenvertreters im 
vorläufigen Senat der Universität 
Augsburg, Herrn Feuerstack.

REGENSBURG, 13. 12. 1971

5. 4. Die Beteiligungsverhältnisse nach 
dem SUG stellen gegenüber dem Re
gensburger Modell einen erheblichen 
Rückschritt dar. Mit der BAK, der 
BayAK, der ÖTV und der GEW for
dern wir grundsätzlich eine jede Dis
kriminierung ausschließende, gleich
berechtigte Mitbestimmung aller Mit
gliedsgruppen der Hochschule. Wir 
sind der Meinung, daß sich die Re
gensburger Paritäten bewährt haben. 
Konflikte an der Hochschule werden in 
deren Organe und nicht notwendig im 
Hörsaal ausgetragen. Entscheidungen 
der Hochschulorgane werden transpa
renter und die Argumentation ratio
naler. Dies gilt für die Mehrheit der 
Organe der Uni Regensburg. Aus die
sem Grund halten wir zumindest die 
Einführung des Regensburger Modells 
an allen Hochschulen für notwendig. 
Eine Mitarbeit in Gremien in einer 
dem SUG entsprechenden Zusammen
setzung, die lediglich eine formale, aber 
keine tatsächliche Mitbestimmung 
möglich macht, halten wir für sinnlos.

5. 5. Die Einführung besonderer Quali
fikationserfordernisse für das passive 
Wahlrecht in den §§ 23 Abs. II Ziff. 4 
und 39 Abs. IV i. V. mit § 5 Abs. II 
kann zum einen verhindern, daß die
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jeweils betroffenen Studenten an den 
Entscheidungen mitwirken (das gilt für 
§ 23 Abs. II Ziff. 4 SUG). Zum anderen 
ist sie eine den tatsächlichen Erfah
rungen in den Hochschulorganen 
widersprechende Diskriminierung der 
Studenten.

Bayerisches Fernstudien-Projekt

Als Beitrag zu den Vorbereitungen 
für ein Fernstudium im Medienver
bund führen die Bayerischen Univer
sitäten zusammen mit dem Bayeri
schen Rundfunk Versuchsreihen durch. 
Ziel der gemeinsamen Bemühungen ist 
es — ungeachtet der endgültigen 
Rechtsform des für das Fernstudium in

der Bundesrepublik angestrebten Ver
bundes — Erfahrungen zu sammeln in 
der Planung, Entwicklung und Pro
duktion von Fernstudieneinheiten und 
zu erproben, inwieweit die Studienre
form durch die kombinierte Anwen
dung verschiedener Medien gefördert 
werden kann.

Den Vertrag zu einem ersten Projekt 
aus dem Bereich der Klinischen Psy
chologie haben die Rektoren der 
Bayerischen Universitäten und der In
tendant des Bayerischen Rundfunks 
am 13. November 1971 in München un
terzeichnet. Ein wissenschaftlicher 
Beirat, der das Projekt betreuen soll, 
wurde bereits konstituiert. Die Fern

studieneinheit „Psychologische Ge
sprächsführung“ wird 13 Lektionen 
umfassen und neben audiovisuellen 
Lehreinheiten mit schriftlichem Be
gleitmaterial insbesondere Gruppen
arbeit an den Universitäten sowie 
entsprechende Tests enthalten. Die 
Mittel zur Realisierung des Projekts 
wurden den Bayerischen Universitäten 
von der Stiftung Volkswagenwerk zur 
Verfügung gestellt.

Der Abschluß des Vertrages bekräf
tigt die in der Bundesrepublik bislang 
einmalige Bereitschaft sämtlicher Uni
versitäten eines Landes zu gemeinsa
men Fernstudieneinheiten sowie zur 
Kooperation mit der Landesrundfunk
anstalt.
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Stud. Wohnmisere

Der Geschäftsführer des Studenten
werkes an der Universität Regensburg 
gab uns folgenden Bericht zur Veröf
fentlichung:

Der Absicht des Studentenwerkes, 
in günstiger Lage zur Universität in 
Kürze mit der Errichtung eines Stu
dentenwohnheimes mit 214 Einzelzim
mern zu beginnen, kann zunächst nicht 
nähergetreten werden, da das Bun
desministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit, das bis Jahresende 
1971 für die Bewilligung der Bundes
zuschüsse bei Wohnheimfinanzierun
gen zuständig war, die Zuschußgeneh
migung wegen fehlender Mittel ver
sagt hat.

Diese Ablehnung kommt um so 
überraschender, als Frau Bundesmini
sterin Strobel persönlich mit Schrei
ben vom 13. Oktober 1970 mitgeteilt 
hat, daß aufgrund der schwierigen 
Wohnungslage der Studierenden in 
Regsnsburg das Bauvorhaben des 
Studentenwerks Regensburg über das 
zur Zeit im Bau befindliche Heim der 
protestantischen Alumneumstiftung 
hinaus in die Förderung der Jahre 
1971/72 einbezogen werden soll. Auf
grund dieser Ankündigung hatte das 
Studentenwerk die Planung für das 
Wohnheimprojekt, für das seitens der 
Stadt Regensburg auch bereits die 
baurechtliche Genehmigung ausge
sprochen wurde, soweit vorangetrie
ben, daß im Frühjahr mit dem Bau 
hätte begonnen werden können. Die
ser Termin ist darüberhinaus auch in
frage gestellt, weil mit Beginn dieses 
Jahres die Zuständigkeit für die Ge
währung von Bundeszuschüssen für 
den Wohnheimbau dem Bundesmini
sterium für Bildung und Wissenschaft 
zugewiesen wurde. Da bisher neue 
Bewilligungsrichtlinien noch nicht vor
liegen, kann auch noch gar nicht abge
sehen werden, wann von dem neuer
dings zuständigen Bundesministerium 
mit einer Mittelgenehmigung und -Zu

weisung gerechnet werden kann.

Aufgrund der hierdurch bedingten 
Verzögerung ist zu befürchten, daß die 
gerade laufenden Ausschreibungen für 
das Bauvorhaben aufgehoben werden 
müssen, weil die Zuschlagsfristen 
nicht eingehalten werden können. 
Außerdem werden infolge der zeitli
chen Verzögerung die Baupreise da- 
vonlaufen, so daß der auf die gegen
wärtige Konjunkturlage ausgerichtete 
Finanzierungsplan dann voraussicht
lich nicht mehr eingehalten werden 
kann.

Eine einstweilige Auszahlung des 
vom Land Bayern schon bereitgestell
ten Zuschußanteils in Höhe von rund 
2 Millionen kann solange nicht erfol
gen, bis das gesamte Projekt auch 
durch die Bereitstellung des Bundes
mittelanteils in gleicher Höhe voll fi
nanziert ist. Da sich der vorgesehene

Fertigstellungstermin im Herbst 1973 
für das Wohnheim voraussichtlich 
nicht einhalten läßt, wird sich die 
Wohnungslage für die von Semester 
zu Semester wachsende Studentenzahl 
in Regensburg immer schwieriger ge
stalten. Deshalb ist zu befürchten, daß 
infolge fehlender geeigneter Unter
künfte für Studierende die neu ge
schaffenen Studienplatzkapazitäten an 
Universität und Pädagogischer Hoch
schule Regensburg in Zukunft nicht 
voll ausgenutzt werden können.

Personalia

Einem Antrag des FB Biologie ent
sprechend hat der Kleine Senat in sei
ner Sitzung am 1. Dezember 1971 be
schlossen, der Ernennung von Dr. Jo
sef Grau/ Universität München zum 
Abteilungsvorsteher und Professor 
(HS 3) an der Universität Regensburg 
zuzustimmen.

Ebenfalls auf Antrag des FB Biolo
gie stimmte der Kleine Senat zu, Dr. J.

Neuer ASTA

Nach längeren Koalitionsverhand
lungen einigten sich am 16. Dezember 
die drei linken Listen (LiLi, ADF, 
LSSP) und die „Aktionsgemeinschaft 
liberaler Studenten“ (ALS) auf eine ge
meinsame ASTA-Bildung. Die Wahl 
durch das Studentenparlament brachte 
folgende personelle Zusammenset
zung für den neuen ASTA:

Vorsitzender: Kurt Lowinger (ADF); 
stellv. Vors, und Hochschulpolitik: Ri
chard Schmid (ALS); Politik: Karin 
Übelhack (LiLi); Öffentlichkeit: Elmar 
Audretsch (ALS); Fachbereichskoordi
nation: Marlies Abeling (ADF); Aus
land: Michael Gottlob (als); Finanzen: 
Bodo Reimann (ALS); Soziales: Burk
hard ßtoyle (LiLi); Kultur: Volker 
Tams (LSSP); Rechtsberatung: Willi 
Hiedl (LSSP); Sport: Wolfgang Walter 
(ADF).

Hüttermann die Lehrbefugnis 
im Fach Biophysik zu erteilen. Zu
gleich beschloß der Senat die Ernen
nung von Dr. Hüttermann zum Wis
senschaftlichen Rat (HS 2) vorzuschla
gen. (Sitzung vom 1. 12. 1971)

Dr. Walter Oberhofer / Univer
sität Bonn hat vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus einen Ruf nach Regensburg für 
den Lehrstuhl Ökonometrie erhalten.

Mit Wirkung vom 13. Dezember 1971 
wurde Professor Dr. Johannes Obst/ 
Universität Frankfurt unter Berufung 
in das Beamtenverhältnis auf Lebens
zeit zum o. Professor für Geographie 
an der Universität Regensburg er
nannt.

Der Leiter der Universitätsbiblio
thek Regensburg, Oberbibliotheksdi
rektor Dr. Max Pauer, wurde als 
Vorsitzender des Vereins Deutscher 
Bibliothekare zum 1. Januar 1972 für 
die Dauer von einem Jahr Präsident 
der Deutschen Bibliothekskonferenz 
(DBK). Die Deutsche Bibliothekskon
ferenz vereinigt auf freiwilliger Basis 
die Spitzen der Bibliotheks- und Bi
bliothekarverbände der Bundesrepu
blik. Sie ordnet das Zusammenwirken 
der verschiedenen Zweige des Biblio
thekswesens in Fachfragen und ver
tritt diese Angelegenheiten von allge
meiner Bedeutung vor der Öffentlich
keit unter besonderer Förderung der 
internationalen Bibliotheksbeziehun
gen.

Das Bayer. Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus hat Dr. Karl F. 
Renk / Physik-Department der TU 
München einen Ruf auf den 3. Lehr
stuhl für Experimentalphysik an der 
Universität Regensburg erteilt.

An Professor Dr. Josef Rief/ Uni
versität Tübingen ist ein Ruf auf den 
Lehrstuhl für Systematische Theologie 
(Moraltheologie) in der Kath.-Theolo
gischen Fakultät der Universität Re
gensburg ergangen.

Entsprechend dem Vorschlag der 
Kath.-Theol.-Fakultät stimmte der 
Kleine Senat der Erteilung der Lehr
befugnis an Dr. Georg
Schmuttermayr für das Fach 
„Altes Testament“ zu. (Sitzung vom 1. 
12. 1971)

Seine Zustimmung gab der Kleine 
Senat der vom FB P-P-P beschlossenen 
Umhabilitation von Professor Dr. Jo
hannes Franz U 11 m a n n, Lehrstuhl
inhaber an der PH Regensburg, von 
der Phil. Fak./Universität Bonn zur 
Universität Regensburg. (Sitzung 15. 
12. 1971)

Der Kleine Senat stimmte der Um
habilitation des Abteilungsvorstehers 
und Professors Dr. Karl-Heinz W r o - 
b e 1 an der Universität Regensburg zu. 
(Sitzung 1. 12. 1971)

Vorträge

Professor Dr. P. Dagtoglou hat 
im Oktober 1971 im Rahmen einer 
Vortragsreise in den Vereinigten 
Staaten und Kanada Vorträge über 
„Freedom of the Press and National 
Security“ und „Modern Aspects of 
West German Federalism“ auf Einla
dung der Juristischen Fakultäten fol
gender Universitäten gehalten:

Universität Kalifornien/Berkeley; 
Universität Kalifornien/Hastings, San 
Francisco; Universität Indiana; Uni
versität Notre Dame Ind.; Universität 
Detroit; Universität Toronto; Universi
tät Michigan, Ann Arbor Law School; 
Universität Yale. (Vgl. hierzu „VOR
TRÄGE, VERANSTALTUNGEN“, in 
INFORMATIONEN, Nr. 74, S. 15).
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PROF. DR. HEINZ ANGERMEIER
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C. T. Gemeiner
und die Geschichtspflege in Regensburg

Regensburg, eine der traditions
reichsten Städte Deutschlands und 
heute die einzige noch ganz erhaltene 
Großstadt des Mittelalters, hat kein 
modernes und vollständiges Werk 
über seine Geschichte, wie sie jüngst 
Augsburg und Nürnberg erhalten ha
ben und wie sie viele andere Städte 
wenigstens im Stil der positivistischen 
Geschichtsschreibung besitzen. Dieser 
Feststellung, die gewiß einen großen 
Wunsch beinhaltet, kann aber entge
gengesetzt werden, daß Regensburg 
doch ein historisches Werk gewidmet 
ist, das in dieser Art keine andere 
deutsche Stadt aufzuweisen hat, näm
lich die Regensburgische Chronik, die 
der Archivarius und Syndikus der 
Stadt Carl Theodor Gemeiner in der 
Jahren 1800 bis 1824 in vier starker 
Bänden vorlegte. Schon die Zeit des 
ersten Erscheinens - eine weitere 
Auflage hat das Werk bisher nicht er- 
tahren - kann uns sagen, daß diese im 
J,,1 ^on Jahrbüchern erschienene 
Ghroruk noch kein Werk der kritischer 
Geschichtswissenschaft ist, und eir 
tuchtiger Blick genügt um zu sehen 
daß die Entwicklung der Stadt hier 
nicht im Sinne von abstrakten Er
kenntnissen aufgezeichnet ist. Gerade 
darum ist aber die Gemeiner’sche 
Chronik in ihrem literarischen Wert in 
gewisser Hinsicht höher einzuschät- 
zan> als manche moderne , „Geschichte 
einer Stadt“. Ist es doch der unschätz
bare Vorzug dieses Geschichtswerkes, 

u 6S d!.e Tatsachen, die Ereignisse 
und Verhältnisse in der Stadt in brei- 
er Erzählung, direkt aus den Quellen 
'Hoaimen, darlegt, wie dies keine 

m° u61?6 Parstehung mehr vermag. Es 
wir her nicht von „Kultur“ gespro- 
",en’ aber dafür berichtet Gemeiner 
u u Kunstausstellungen, Theaterauf- 
uhrungen, Kleiderordnungen, Schüt- 

zenieste, Orgelbau, über die Aus- 
c mhckung der Baulichkeiten mit

Fresken und der Kirchen mit Glasfen
stern. Es werden auch keine „Wirt
schaftsprobleme“ vorgeführt, dafür 
erhält aber der Leser unmittelbaren 
Einblick in die Konkurrenzkämpfe zwi
schen den Bäckern von Regensburg und 
Stadtamhof, in den Konkurrenzkampf 
mit den Nürnbergern im böhmischen 
Handel, in den Kampf der Stadt gegen 
die herzoglichen Zölle, in die Preis
festsetzungen des Rates für alle Le
bensmittelarten, in Lohnregelungen 
für Arbeiter und Stadtärzte, in die 
Ordnungen sämtlicher Gewerbe in der 
Stadt, und vor allem in die vielen 
Formen und Möglichkeiten der Ar
menfürsorge. Ebenso werden keine 
großen politischen Linien gezogen, 
um so mehr erfährt der Betrachter von 
den Bestechungsversuchen des Rats 
am kaiserlichen Hof, von der Auslö
sung der in der Stadt zurückgelasse
nen Reichsinsignien durch 10 Säcke 
Pfeffer, und er kann die Korrespon
denzen zwischen der Stadt und den 
kriegführenden Fürsten zur Sicherung 
der städtischen Neutralität im Original 
lesen. Hinsichtlich der städtischen Po
litik nimmt ohnehin das Bemühen um 
die Sicherung der Reichsfreiheit ge
genüber Kaisern, Herzogen und Bi
schöfen den breitesten Raum ein, und 
gerade der Eifer, mit dem Gemeiner 
die Bedeutung, die Schönheit und die 
Selbständigkeit seiner Vaterstadt hi
storisch demonstriert, gibt auch den 
Blick frei für das tiefste Anliegen, das 
den Sohn der alten Reichsstadt zu sei
nem großen Geschichtswerk bewegt 
hat. Es wird ferner in der Chronik 
nicht „die Religiosität des Mittelal
ters“ in geistigen Systemen vorge
führt, um so eindrucksvoller zeigen 
aber Gemeiners Schilderungen von 
den Wallfahrten, von den Bemühun
gen um eine eigene Regensburger 
Heiltumsweisung und von den religiö
sen Bräuchen in den Zünften die

Wirklichkeit dieses religiösen Lebens. 
Es gibt keine Stadtgeschichte, die über 
Turnierveranstaltungen und Gei
stererscheinungen, über Diebesverfol
gung sowie Folterungsmaßnahmen, 
Henkersmahlzeiten und Hinrichtungs
arten, über das schwere Leben der Ju
den in einer mittelalterlichen Stadt, 
über Vorschriften beim Bierbrauen 
und Handelsgewohnheiten in und 
außer der Stadt ausführlicher und in
struktiver berichtete, als die Regens- 

I burgische Chronik. So ist Gemeiners 
Geschichtswerk ein riesiges Bilderbuch 
für alle Bereiche des städtischen Le
bens, sie ist aber zugleich auch die 
lebhafte Demonstration, wie sich die 
großen Weltereignisse, also Kriege, 
Kreuzzüge, Reichstage, die Reforma
tion oder Gunst und Ungunst der 
Mächtigen in der Wirklichkeit des 
kleinen städtischen Lebens niederge
schlagen haben. Es soll darum auch 
nicht unerwähnt bleiben, daß Gemei
ners Chronik gerade wegen dieser Le
bendigkeit der unmittelbaren Erzäh
lung jedem noch so modernen Werk 
gegenüber den Vorzug hat, daß es 
niemals veralten und überholt werden 
kann. Im Gegenteil kann man feststel
len, daß die Chronik gerade wegen 
dieses Materialreichtums für den in
teressierten Bürger der Stadt, wie auch 
für jeden modernen Historiker eine 
unerschöpfliche Fundgrube ist und 
bleiben wird.

Es sind diese Aspekte gewesen, die 
eine unverkürzte und unveränderte 
Neuauflage des Gemeinerschen Chro
nikwerkes, fast 150 Jahre nach dem 
Tod des Verfassers, wünschenswert, 
ja notwendig erscheinen ließen. Das 
Interesse der Stadt und die Bedürf
nisse der Wissenschaften sind zusam
mengefallen um eine solche neue Edi
tion möglich zu machen. Denn es be
durfte wissenschaftlich vieler Arbeit 
um die Chronik besser benützbar zu

31



i
—

machen, sie durch ein Register zu er
schließen, und in diesem Sinn war die 
Neuherausgabe der Chronik als ein 
Dienst der jungen Universität und als 
ein Brückenschlag zur alten Stadt ge
dacht. Aber es bedurfte nicht weniger 
der Aufgeschlossenheit in der Stadt, 
des geschichtlichen Interesses und der 
großzügigen Hilfe, wie sie von seiten 
des Oberbürgermeisters, der ober
pfälzischen Regierung und des Be
zirkstages, des Universitätsvereins, 
aber auch von seiten privater Kreise 
geleistet wurden. Dankbar darf hier 
der Unterstützung durch Seine Durch
laucht, den Fürsten von Thurn und 
Taxis, durch die in der Regensburger 
Bankenvereinigung zusammenge
schlossenen Geldinstitute der Stadt, 
insbesondere der Städtischen Spar
kasse, ferner der Industrie- und Han
delskammer Regensburg und der 
Energieversorgung Ostbayern AG ge
dacht werden. Ganz besondere Ver
dienste hat sich nicht zuletzt das Ver
lagshaus C. H. Beck in München um 
das Erscheinen der Chronik und ihre 
würdige Ausstattung erworben.

Darf man so von einem großen Ge
meinschaftswerk und mit einiger Be
rechtigung auch von einem Ereignis für

Regensburg sprechen, wenn die Ge- 
meinersche Chronik nun nochmals er
scheinen kann, so bleiben wir uns doch 
sehr dessen bewußt, daß diese 
Neuherausgabe nur einen Anfang dar
stellen kann. Die Chronik mußte wie
der zugänglich gemacht werden, da sie 
schon beim ersten Druck nur in weni
gen 100 Exemplaren aufgelegt wurde, 
jetzt selbst in großen Bibliotheken 
nicht mehr greifbar ist und damit auch 
der neueren Stadtgeschichtsforschung 
fehlt. Dies kommt leider in der gerin
gen Berücksichtigung Regensburgs bei 
stadtgeschichtlichen Werken und Be
trachtungen in zunehmendem Maße 
zum Ausdruck. Die Neuherausgabe 
war also eine Voraussetzung, damit 
nun in der Erforschung und Darstel
lung der regensburgischen Geschichte 
weitergearbeitet werden kann und das 
einschlägige Standardwerk jedem be
liebig zur Verfügung steht. D. h. nicht, 
daß die von Carl Theodor Gemeiner 
auf 6 Bände und damit etwa bis zum 
Jahr 1800 geplante Chronik nun noch 
abgeschlossen werden soll. Die im 
Stadtarchiv Regensburg liegenden No
tizen und Materialsammlungen Ge- 
meiners sind zu dürftig, um eine Fort
führung der Chronik im vorliegenden 
Stil zu ermöglichen, und einem Fort

setzer würden nach der Vernichtung 
großer Archivmassen im 19. Jahrhun
dert auch gar nicht mehr die Quellen 
zur Verfügung stehen, um das Werk so 
zu Ende zu führen. Wir werden uns , daher bescheiden müssen, daß Gemei- 
ners Regensburgische Chronik, die 
von den Anfängen der Stadt bis zum 
Jahr 1525 reicht, für immer ein Torso 
bleiben wird. Und wir wissen gut, daß 
auch das jetzt neuaufgelegte Werk für 
die weitere Forschung in erster Linie 
den Charakter einer Materialsamm
lung hat und nicht das wissenschaftli
che Bild der Stadt bestimmen kann. 
Immerhin ist aber diese Material
sammlung so reich, daß sie Aussicht 
und Hoffnung gibt auf eine künftige 
Geschichte Regensburgs, die die Stadt 
auch in der Wissenschaft würdig ne
ben die größten Kommunen Deutsch
lands stellen kann. Insofern ist die 
Neuerscheinung der Regensburgischen 
Chronik von Carl Theodor Gemeiner 
ein Anfang und ein Ansporn, um nun 
in der kommenden Zeit zu einer mo
dernen Geschichte Regensburgs zu ge
langen, und sie stellt zugleich einen 
Versuch dar, die traditionsreiche Stadt 
Regensburg auch in wissenschaftlicher 
Hinsicht wieder stärker in das Blick
feld zu rücken.
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DR. WILHELM KALTENSTADLER
UNIVERSITÄT REGENSBURG

MIGRATION UND INTEGRATION 
VON GASTARBEITERN 

AUSWIRKUNGEN AUF DIE 
HEIMISCHE WIRTSCHAFTS- UND 

SOZIALENTWICKLUNG

I. Allgemeine Darstellung der Migration

Den Begriffen „Emigration“ und „Reintegration“ liegt der 
Oberbegriff „Migration“ zugrunde1. Darunter soll nicht nur 
die grenzüberschreitende Migration, sondern ein in der gan
zen Welt vorherrschendes Phänomen verstanden werden, 
daß nämlich Menschen vorwiegend aus ländlich-agrarischen 
Gebieten mit stark anwachsender natürlicher Bevölkerung 
und einem hohen Grad von Unterbeschäftigung in die über
völkerten städtischen Ballungsräume ziehen2. Es herrscht so 
eine weltweite Tendenz zur Landflucht und Urbanisierung 
vor. Daraus ergeben sich viele Schwierigkeiten der Anpas
sung und Integration, der Wohnungsbeschaffung und Be
schäftigung.

Die internationale Migration hat in den letzten Jahren 
enorme Ausmaße angenommen, vor allem in Kontinentaleu
ropa, wo z. B. 1964 mehr als eine Million Arbeitnehmer legal 
die verschiedenen Grenzen überschritten haben, ganz abge
sehen von der Zahl der Illegalen3.

Im Rahmen einer volkswirtschaftlichen Standorttheorie 
liegt die Bedeutung der Migration darin daß durch sie Ar
beitskräfte von Standorten geringerer Produktivität an solche 
höherer Produktivität überführt werden. Da die Möglichkei
ten der Beschäftigung sich auf verschiedene Regionen in un
terschiedlichem Ausmaß verteilen und im Laufe der wirt
schaftlichen Entwicklung ungleiche Zuwachsraten der Regio
nalprodukte (selbst bei gleicher Ausgangsbasis) entstehen ist 
die Migration zwischen verschiedenen Räumen notwendig, 
falls ein Gleichgewicht zwischen Arbeitskräften und Produk
tionsmöglichkeiten in den einzelnen Regionen für wün
schenswert gehalten wird. Wenn darum die römischen Ver
träge im Bereich der EWG einen freien Waren- und Kapital
markt vorsehen, so ist es nur konsequent, daß auch eine 
Freizügigkeit der Arbeitskräfte vereinbart wurde4.

Vor der Feststellung, welche Migration für die sizilianische 
Wirtschaftsentwicklung relevant sein kann, ist es ratsam, sich 
die Vielfalt der verschiedenen Arten der Migration vor Augen 
zu halten:

(1) Tägliche oder wöchentliche Grenzwanderungen.

(2) Saisonwanderungen: es begeben sich Arbeitnehmer für 
einige Wochen oder Monate in ein anderes Land bzw. in eine 
andere Region um dort eine zeitlich begrenzte Tätigkeit auf
zunehmen.

(3) Pseudosaisonwanderungen: Zur Umgehung von Nieder 
lassungsverboten halten sich ausländische Arbeitnehmer b‘s 
zur höchst zulässigen Zeit im Gastland auf, in der Schweiz 2 
B. bis zu 11 Monaten, entfernen sich für kurze Zeit, um nad 
der Wiedereinreise die Arbeit wieder für die höchst zulässig 
Zeit aufzunehmen.

(4) Wanderungen mit kurzfristigem Verbleib: als solch1 
gelten Wanderungen bis zu 4 Jahren; der Aufenthalt und dif 
Arbeitsaufnahme im Ausland haben den Zweck, finanziell1 
Mittel zur Realisierung eines ganz bestimmten Zieles zu et 
werben.

(5) Wanderungen mit langfristigem Veibleib (semiperma 
nente Wanderungen): dazu gehört die Mehrzahl der inner 
europäischen Wanderungen. Es handelt sich hier um AI" 
beitnehmer, die für eine unbestimmte Zeit fortziehen, ohnf 
endgültig im Ausland bzw. in einer anderen Region ansässü 
werden zu wollen. Der Aufenthalt wird meist beendet, wen11 
sich in der Heimat Gelegenheit zu einer festen Arbeit m’1 
ausreichender Verdienstmöglichkeit bietet.

(6) Wanderungen mit endgültigem Verbleib (permanent 
Wanderungen): hier wandern überwiegend ganze Familiei1 
aus, die endgültig im Ausland ansässig werden wollen5.

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat man nur den Ü1 
Gruppen organisierten Auszug von Europäern nach neue11 
Ländern, mit der Absicht, sich dort endgültig niederzulasseU 
als Wanderung bezeichnet. Diese Art der Migration besteh1 
in Europa auch heute noch, ist aber seit dem Wirtschaftsauf' 
schwung der europäischen Länder nach dem 2. Weltkrieg iiU' 
mer mehr durch die innereuropäische Migration ersetzt woL 
den8. Da unser Thema eine Migration voraussetzt, bei der di6 
„Emigranten“ nach einiger Zeit wieder in ihre Heimat zU' 
rückkehren, kommt hier die permanente Emigration nach 
Übersee nur am Rande in Betracht. Besonders in Frage koU1' 
men Typ 4 und 5, die Wanderung mit kurzfristigem Verbleih 
bis zu vier Jahren und die semipermanente Wanderung rru* 
unbestimmtem Aufenthalt. Da im Rahmen des Themas v°r 
allem die Emigration in die EWG und hier vorwiegend in die 
BR Deutschland untersucht werden soll, spielen die Saison' 
Wanderungen eine untergeordnete Rolle — im Gegensatz zur 
Schweiz. Im Falle Siziliens kommt dann noch die zeitlich be' 
grenzte Migration innerhalb Italiens dazu (interne Migr3' 
tion).

Im Mittelpunkt der Darstellung steht der unselbständig6 
Arbeitnehmer im aktiven Arbeitsalter, der mehrere Jahre i11
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einem Industrieland des freien Europa zugebracht hat und in 
dei Regel dort auch beschäftigt war7. Für ihn bestehen die 
verschiedensten Bezeichnungen: Fremdarbeiter, Gastarbeiter, 
ausländischer Arbeitnehmer, Wanderarbeitnehmer. Die Bun
desanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche- 
1 ung in Nürnberg hat sich zu folgenden Definitionen durch- 
r,erungen. Als ausländische Arbeitnehmer bezeichnet sie alle 
urzfristig, auf längere Zeit oder auf Dauer nach dem Bun- 
esgebiet zuwandernden Menschen, die einen — mit deut- 

en Arbeitskräften nicht mehr zu besetzenden — Arbeits- 
P atz einnehmen. Sie sind überwiegend Hilfsarbeiter und 

1 61 pen ^988 auf Grund von Abkommen nach Deutschland 
kjl.rd ^ie Bundesanstalt angeworben. Als „Gastarbeiter“ er- 

art sie alle ausländischen Facharbeiter, die zu ihrer 
g eitei bildung nach Deutschland kommen zur Erlernung der 
- prache und zur Erweiterung des technischen Wissens, wobei 

Ie erdienstabsicht nicht im Vordergrund steht8.

cle^FSe ^e^nBt°nen haben den Nachteil, daß sie die Vielfalt 
er Erscheinung in Formeln pressen. Bei den italienischen 

S7zBianischen Arbeitskräften sind sie jedenfalls nur 
vver zu verwenden. Ich ziehe es darum vor, die angegebe

nen Ausdrücke synonym zu gebrauchen.

II. Stand und Entwicklung der sizilianischen Migration 

I) Auslandsmigration

in diesem Kapitel sollen vor allem die statistisch erfaßba
ren Migrationsströme von und nach Sizilien wiedergegeben 
werden. Der statistische Unterbau dient nicht nur der Erfas
sung von Quantitäten, sondern soll auch die Differenziertheit 
der Migration zum Ausdruck bringen.

Tabelle 2: Gesamte Einwanderung und Zuwanderung (mit 
Rückwanderung im Jahre 1961): in 1.000

Ges.
Ausland Europa

Inland 
BRD (länger)

Inland
[saison.) Gesamt

Emigrat. 36,4 26,3 14,- 70,9 10,- 117,3
Zuwand. 14,3 12,- 17,8 10- 42,1
Saldi 22,1 14,3 53,1 -,- 75,2

Quelle: Sicilia 1965, a.a.O., S.16, und Monticelli, a. a. O..S.7.

Von der gesamten aus Sizilien kommenden Emigration 
nimmt also die gesamte interne Auswanderung (mit der sai
sonalen) nach Italien im Jahre 1961 einen Anteil von rd. 70 °/o, 
an der gesamten Zuwanderung nimmt die interne Zu
wanderung (mit saison. Zuwanderung) rd. 66 % ein. Bei den 
internen Zuwanderern dürfte es sich — von den saisonalen 
Rückkehrern abgesehen — nicht allzu häufig um Rückkehrer 
handeln. Von 1958 bis 1963 kamen immerhin zwischen 81 und 
93 % der Rückkehrer aus europäischen Ländern13.

Mit Indexzahlen gemessen, hat die sizilianische Migration 
folgenden Verlauf genommen (mit Übersee):

Tabelle 3: Index der ausländischen sizilianischen Migration 
(mit Übersee) 1958 = 100:

1958 1959 1960 1961 1962 1963
Emigranten 100 85,4 146,8 155,6 157,6 110,8
Heimkehrer 100 92,2 122,4 144,0 172,4 168,1
Saldi 100 81,0 160,2 163,1 148,0 73,7

Quelle: Monticelli, a. a. O., S. 112 f.

Die sizilianische Emigration hat seit 1958 sich immer mehr 
von Übersee in die europäischen Länder verlagert. Die ge
samte Auswanderung Siziliens nimmt einen beträchtlichen 
Anteil der italienischen ein, wie die folgende Tabelle zeigt.

Iabelle 1: Auswanderung aus Sizilien: in 1000 und Anteil an 
der italienischen Auswanderung in v. H.

in 1. 000: 
Anteil an 
italien. 
Auswand.

Europäische 
Länder 

1958 1963
9. 416 19. 209

6 % 8,2 °/o

außereurop.
Länder

1958 1963
5. 449 9. 483

5,8% 22,3%

Insgesamt

1958 1963
24. 865 28. 692

9,7% 10,3%
(Quelle: Problemi del lavoro italiano all’estero, ed. Ministero 
degli affari esteri, Direzione Generae dell’ Emigrazione, Re- 
lazioni per il 1964, Roma 1965.

er Anteil der gesamten sizilianischen Emigration ins 
' T lnt1Spr!.dlt 1958 unSefähr dem Anteil der siziliani- 

S ,.e" ^Bevölkerung an der italienischen, liegt aber 196c 
mit 10,3 /o über dem Anteil der Wohnbevölkerung von 9,1 %« 
Auch der Anteil der Heimkehrer (aus dem Ausland) an dei 
gesamten Auslandsemigration (mit Übersee) liegt in Sizilier 
unter dem italienischen Durchschnitt, von 1958 bis 1963 bei 
rund 40-50 %, der italienische selten unter 60 %10.

Die Jahre 1960—1962 heben sich deutlich als die „Blütejahre“ 
der sizilianischen Emigration ins Ausland ab, ab 1963 erfolgt 
absolut und relativ wieder ein deutlicher Rückgang der 
Auswanderung ins Ausland. Von 1960 bis 1962 zeigt auch 
die Rückkehr eine beachtliche Zunahme, ab 1963 hat sie 
wieder eine leicht fallende Tendenz. Der Saldo bringt zum 
Ausdruck, daß der Unterschiedsbetrag zwischen Auswan
derern und Rückkehrern von 1958 bis 1959 zurückging, von 
1960 bis 1931 anstieg und dann wieder abnahm.

Um die Einwirkung der Migration auf die Wirtschaftsent
wicklung deutlich werden zu lassen, ist es nötig, diese noch 
differenzierter darzustellen. Der Anteil der Männer an der 
gesamten Auslandsauswanderung machte 1958 59,4, 1962
77,1% aus. Bei den Heimkehrern findet sich 1958 ein Anteil 
der Männer von 72,2, 1962 von 82,6 %. Diese Werte sind für 
die europäische Migration noch höher: für die Emigration 
lautete 1958 der Anteil der Männer 82 %, 1962 rd. 88 %, bei 
der Rückkehr 1958 82 %, 1962 90 %14.

Wenn man Emigration und Rückkehr (Zuwanderung) von 
der Altersstruktur der Arbeitssuchenden her untersucht, er
gibt sich, daß die Jahrgänge zwischen 14 und 30 Jahren (bei 
der europäischen Migration) nicht weniger als 60 % einneh
men. Eine genauere Differenzierung der Altersstruktur ergibt 
sich aus nachfolgender Tabelle15:

Auch in der internen Wanderung wies Sizilien von 1951 bis 
1961 einen Wanderungsverlust von 422 800 Menschen auf 
(Saldo), was einem Anteil von 15,2% von ganz Italien 
entspricht11. Dank eines natürlichen Zuwachses von 613 300 
Menschen in dem angegebenen Zeitraum konnte die Insel 
noch einen Zuwachs von 190 500 erzielen. Die Wohnbevölke
rung war somit von 1951 bis 1931 trotz Auswanderung von 
4 486 700 auf 4 721 000, die anwesende Bevölkerung (popola- 
zione presente) von 4 440 900 auf 4 631 400 Menschen gestie
gen, bis 1964 nahm die Wohnbevölkerung nur mehr auf 
4 809 197 zu12.

Die Vielfalt der Wanderungsströme, der ins Inland und ins 
Ausland gehenden gibt die nachstehende Tabelle wieder

Tabelle 4: Altersstruktur der sizilianischen Migranten (Eu
ropa) in v. H.:

Emigranten Heimkehrer Saldi

1958 1962 1958 1962 1958 1962

bis 14 J. 4,8 2,- 1,0 1,1 11,0 3,6

14-30 59,7 63,2 58,5 60,1 61,6 69,5

30-50 32,6 32,6 36,9 36,0 25,3 25,8

50-65 2,6 2,- 3,4 2,6 1,8 0,8

üb. 65 0,3 0,2 0,2 0,6 0,3 0,3

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Quelle: Monticelli, a. a. O., S. 126-128.
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Verschwindend gering ist der Anteil der über 50jährigen 
und der unter 14. Bei den Jahrgängen 14—65 sind die Ar
beitssuchenden fast Identisch mit den gesamten Emigranten. 
Abweichungen ergeben sich bei den Jahrgängen über 65 und 
unter 14. Der Anteil der Arbeitssuchenden bei den gesamten 
Emigranten (nach Europa) beträgt 1958 rd. 90 bei den Män
nern ca. 96 °/o, 1962 rd. 95, bei den Männern ca. 98,5 °/o. Es 
gehen also von Sizilien (bzw. von Italien) fast nur Arbeitssu
chende ins europäische Ausland, eine Tatsache, die für die 
Reintegration besonders ins Gewicht fällt.

Noch weit mehr als die Italiener kommen die Sizilianer, die 
ins Ausland gehen, aus dem Bereich der Landwirtschaft und 
des Bergbaues, vermutlich ca. 80 °/o16. Von den italienischen 
Arbeitnehmern kamen 1958 35,3, 1962 nur 22 °/o aus der 
Landwirtschaft in die europäischen Länder, 1962 war der 
Anteil derer, die aus der Industrie kamen, bereits 54,9 %1T.

Was die regionale Herkunft der meisten sizilianischen 
Emigranten betrifft, so kommen diese überwiegend aus den 
in der Mitte und im Westen der Insel gelegenen Provinzen 
Agrigento, Caltanisetta, Enna und Trapani18. In diesen Pro
vinzen nehmen die Emigranten den größten Anteil an der 
Wohnbevölkerung ein. In absoluten Zahlen gemessen, kom
men auch aus den Provinzen Palermo und Messina jeweils 
über 5000. Die wenigsten Auswanderer kommen aus den 
wohlhabenden Provinzen Siracusa, Ragusa und Catania.

Seit 1960 gehen weit über 75 %> der Wanderungsströme in 
die europäischen Länder, davon wieder mehr als die Hälfte 
in die BR Deutschland19. Wenn man annimmt, daß die re
gionale Verteilung der Sizilianer von derjenigen der Italiener 
in der BR nicht allzu stark abweicht, so ergeben sich auch in 
Deutschland Ballungsräume, die bevorzugt aufgesucht wer
den: München, Stuttgart, Ruhrgebiet und Darmstadt-Frank
furt20.

2) Interne Migration

Eine ganz andere Struktur wie die ausländische Migration 
weist die interne sizilianische Migration innerhalb Italiens 
auf. Diese geht einmal von Süd nach Nord, dann vom gesam
ten Italien in das sog. industrielle Dreieck: Piemont—Val 
d’Aosta—Milano—Genua, und zwar in dieses mit über 80 °/o21. 
1951—1961 wurden 1 116 600 Menschen im Industriedreieck 
aufgenommen, im Jahre also durchschnittlich 112 000, wobei 
der Immigrationssaldo laufend zunimmt22.

In Sizilien nimmt die interne Emigration, die sich auf’s 
Festland erstreckt, einen beträchtlichen Teil an der gesamten 
internen Migration ein, nämlich 46 °/o. 32 % bleiben in der 
gleichen Provinz, 21,2 %> begeben sich in eine andere Provinz 
Siziliens, 0,3 °/o gehen nach Sardinien. Die interne Zuwande
rung spielt sich zu 81,7 °/o in Sizilien ab, nur 17,7 % der in
ternen sizilischen Zuwanderung kommen aus dem restlichen 
Italien (vom Festland)23. Wie stark die interne Emigration 
aufs Festland seit 1955 zugenommen, die Zuwanderung aber 
stagniert hat, zeigt die folgende Tabelle24.

Tabelle 5: Interne sizil. Festlandsmigration 1955—1961: in 1000

Amtlich erfaßte
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

Zuwanderung 
Amtlich erfaßte

16,8 17,6 16,4 17,6 17,8 17,9 17,7

Abwanderung 46,2 51,5 50,1 53,3 56,1 61,1 70,8

Saldi 29,4 33,9 33,7 35,7 38,3 43,2 53,1

Quelle: Monticelli, a. a. O., S. 80—82.

Während die amtlich erfaßte Zuwanderung bis 1961 kaum 
den Wert von 1955 übersteigen konnte, hat die Abwanderung 
laufend zugenommen und liegt 1961 dreimal so hoch wie die 
Zuwanderung.

Bei der internen Wanderung nehmen die Frauen einen 
wesentlich höheren Anteil ein als bei der Emigration ins

Ausland. Der Frauenanteil ist deshalb so hoch, weil hier meist 
ganze Familien aus Sizilien Weggehen.

Tabelle 6: Anteil der Frauen bei der internen Migration von 
1955-1971:

in v. H.
1955 1956 1957 1958 1959 1969 1961

Zuwanderung 48,6 48,1 49,2 49,2 49,6 49,0 49,1
Abwanderung 48,4 47,7 48,7 48,4 48,6 48,3 47,6

Quelle: Monticelli, a. a. O., S. 80—82.

Der Anteil der Frauen bleibt sowohl bei der Zu- als auch 
der Abwanderung ziemlich konstant. Wie die folgende Ta
belle zeigt, nimmt die Zahl der zuwandernden Frauen absolut 
kaum zu, die der abwandernden erfährt jedoch seit 1955 eine 
beträchtliche Steigerung.

Tabelle 7: Index der weiblichen internen Migration: 1955 — 
100

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
Zuwanderung 100 104 99,6 106 110,1 111,1 107
Abwanderung 100 104,4 106,7 109,9 111,4 118,3 131,6

Quelle: Monticelli, a. a. O., S. 80—82.

Der Saldo zwischen zu- und abwandernden Frauen nimmt 
seit 1955 jährlich zu, es entstehen also auch bei den Frauen 
Wanderungsverluste.

Wesentlich geringer als bei der Emigration ins Ausland ist 
auch die Arbeitskräftequote der internen Migration, wie sich 
aus nachfolgender Tabelle ergibt.

Tabelle 8: Anteil der Arbeitskräfte an der gesamten internen 
Migration:

in v. H.
1955 1958 1961

Zuwanderung 38 % 38,4 °/o 36,8 %
Abwanderung 39 °/o 38,5 % 39,4 %

Quelle: Monticelli, a. a. O., S. 61.

Die niedrige Quote der Arbeitskräfte zeigt, daß die meisten 
zusammen mit der Familie die Insel verlassen, wobei die 
Frauen nur selten als Arbeitssuchende auf dem Arbeitsmarkt 
auftreten. Bei der internen Migration entstehen nicht nur 
Wanderungsverluste, sondern auch Verluste an Arbeitskräf
ten, deutlich sichtbar im Jahre 1961.

Anders als bei der Emigration ins Ausland ist auch die 
sektorale Herkunft der internen Migranten.

Tabelle 9: Interne Migration nach Wirtschaftssektoren25: in 
1000

Landwirtschaft Industrie
1955 1958 1961 1955 1958 1961

Zuwanderung 11,2 10,6 9,6 12,7 14,5 15,1
Abwanderung 12,0 11,6 11,8 15,8 18,8 38,2

Saldi 0,8 1,0 2,2 3,1 4,3 23,1

3. Sektor
1955 1958 1961

Zuwanderung 24,8 24,6 25,7
Abwanderung 27,2 29,0 34,2
Saldi 2,4 4,4 8,5

in Indexzahlen: 1955 = 100:

Zuwanderung 100 94,6 85,7 100 114,1 118,8

Abwanderung 100 96,6 98,3 100 118,9 241,7

Zuwanderung 100 99,1 103,6
Abwanderung 100 106,6 125,7
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Anteile der Sektoren: in v. H.:

1955 1958 1961 1955 1958 1961
Zuwanderung 23,0 21,3 19,0 26,1 29,2 30,0
Abwanderung 21,8 19,5 14,0 28,7 31,7 45,4

1955 1958 1961
Zuwanderung 50,9 49,5 51,0
Abwanderung 49,5 48,8 40,6
Quelle: Monticelli , a. a. O., S. 68 f.

Bei der internen Migration kommen also nur wenige aus 
er Landwirtschaft, so 1961 nur 14 %, nur wenige gehen in die 

sizilianische Landwirtschaft, so 1961 nur 19 °/o. Bei den land
wirtschaftlichen Migranten erfolgt seit 1955 nicht nur ein ab
soluter, sondern auch ein relativer Rückgang im Verhältnis zu 

en anderen Sektoren. Die stärksten Wanderungsverluste 
warnst die Industrie auf sowie der dritte Sektor. Die Abwan- 
erung aus der Industrie ist 1961 mit 45,4 % beträchtlich. Ne- 
en der internen Migration spielt die interne saisonale Mi

gration nur eine untergeordnete Rolle.

Tabelle 10: Interne Saisonwanderungen 1959--1961: in 1000 26

1959 1960 1961
Ktänner 21,9 17,4 16,3
Erauen 7,6 7,4 5,4
Total 29,5 24,8 21,7

Quelle: Monticelli, a. a. O., S. 89.

Auffallend ist der geringe Anteil der Frauen im Vergleich 
Zur längerfristigen internen Migration. Demgegenüber haben 
die Frauen in ganz Italien einen viel höheren Anteil, rd. 
55 %. Auch die Gesamtzahl der Saisonarbeiter ist im Rück
gang begriffen. Der überwiegende Anteil der Saisonarbeiter 
kommt aus der Landwirtschaft, 1959 waren es 68, 1961
60 o/o 27

Von 1951—1961 sind insgesamt ca. 539 000 Menschen aus 
Sizilien weggegangen, davon 422 800 als (endgültige) interne 
Migranten nach Italien, 116 300 ins Ausland, in diesem Zeit
raum noch vorwiegend nach Übersee. Die Quote der Zuwan
derer umfaßt meist weniger als 50 °/o Auslands-Emigranten. 
Seit 1961 erfolgt ein absolutes Ansteigen der Migration. 
Seitdem gehen durchschnittlich rd. 80—120 000 im Jahr von 
Sizilien weg, 40—60 000 wandern zu bzw. kehren zurück28. Bei 
Emigration und Zuwanderung liegt die interne Migration an 
der Spitze, die ausländische Emigration geht nun fast über
wiegend in die europäischen Länder, auch die Rückkehrenden 
kommen meist von dort.

Hl- Die Stellung der Migration im Rahmen der sizilianischen
'Virtschaftsentwicklung

*) Emigration als Folge der wirtschaftlichen Unterentwicklung

Die Auswanderer, die von Italien ins Ausland gehen, kom
men nicht gleichmäßig von den verschiedenen Regionen Ita- 
*ens> der überwiegende Teil kommt aus dem Süden und von 
den Inseln29. Von den im Jahre 1963 von den deutschen 
Kommissionen in Verona und Neapel nach Deutschland ver
mittelten italienischen Arbeitnehmern waren nicht weniger 
als 81,8 % aus dem Süden, davon allein 21,2 % aus Sizilien 
Und Sardinien. 1964 waren es aus dem Süden immer noch 
7l-3 %. Ähnlich dürfte die Emigration auch bei den nicht 
Vermittelten (Freizügigen) zwischen Nord und Süd differie
ren.

Diese eklatante Verschiedenheit der Wanderungsströme 
zwischen Nord und Süd ist deutliches Zeichen eines ökono
mischen Dualismus, der Italien in zwei Welten teilt. Diese 

lsparität kommt nicht von heute auf morgen, sondern ist 
weitgehend historisch bedingt. Weder die spanische Herr
schaft in Süditalien noch die italienische Einigung im 19. 
Jahrhundert erwiesen sich als segensreich für den Süden.

Denn seit der Einigung haben die wirtschaftlichen Dispariät- 
ten auf allen Gebieten zugenommen, sowohl das Volksein
kommen als auch das Pro-Kopf-Einkommen blieben hinter 
dem des Nordens zurück.

Tabelle 11: Italienischer Index des Pro-Kopf-Einkommens

in lfd. Preisen 
1951 = 100/Ital. = 100

in Preisen von 1954 
1951 = 100/Ital. = 100

Süditalien 1955 127,1 58,2 107,8 57,5

1958 154,1 58,1 123,1 58,2

1960 166,5 54,9 128,7 53,6

Nord- und 1955 131,3 125,2 121,7 125,6

Mittel- 1958 159,3 125,2 143,9 131,2

Italien 1960 185,1 127,2 159,2 127,9

Italien 1955 130,0 100,0 118,2 100,0

insgesamt 1958 157,7 100,0 133,6 100,0

1960 180,5 100,0 151,6 100,0

Quelle: Comitato dei Ministri, Relazione sulla Attivitä di 
coordinamento, Rom 1961, zitiert nach: Jochimsen, Reimut, 
Theorie der Infrastruktur, Mohr-Verlag, Tübingen, 1966, S. 
171.

In laufenden Preisen gemessen, ist das Pro-Kopf-Einkom
men des Südens von 1955—1960 von 127,1 auf 166,5 angestie
gen, in konstanten Preisen (prezzi costani) nur von 107,8 auf 
128,7, es hinkt so beträchtlich dem des Nordens nach. Das 
Verhältnis zwischen dem südlichen und nördlichen Pro- 
Kopf-Einkommen sank von 1950 bis 1960 von 57,5 °/o auf 
53,6 %>, wobei der Süden als Prozentsatz des entsprechenden 
nördlichen Wertes (in konstanten Preisen) genommen ist. Im 
Norden entspricht der Grenzertrag der Arbeit ungefähr dem 
Lohnsatz, im Süden liegt er weit darunter. Eine Angleichung 
des Grenzertrages der Arbeit wird aber gerade durch die 
„spezielle institutionelle(n) Infrastruktur der Faktormärk
te“30 verhindert. Rechtliche und politische Hemmnisse veran
lassen die Industrieunternehmen, die Beschäftigung von Ar
beitskräften so gering wie möglich zu halten, vor allem 
Neueinstellungen von Arbeitskräften aus dem vorindustriel
len Sektor werden möglichst lange hinausgezögert31. Wenn 
somit Arbeitskräfte nur in begrenztem Umfang von einem 
wenig produktiven in einen mehr produktiven Bereich wech
seln können, tritt nicht nur kein volkswirtschaftlicher Struk
turwandel ein, sondern der (regionale) Dualismus wird dazu 
noch zementiert. Denn zwischen dem unterbeschäftigten 
landwirtschaftlichen Sektor im Süden und dem vollbeschäf
tigten industriellen Sektor im Norden besteht noch zu wenig 
Mobilität.

Bei der im Süden gegebenen Unterbeschäftigung ist zudem 
die Spar- und Investitionsrate recht niedrig, Die Geburten
quote für die gegebene Wertschöpfung zu hoch.

Auch die „Cassa per il Mezzogiorno“ hat bis jetzt nicht viel 
dazu beitragen können, diesen ökonomischen Dualismus zu 
überwinden.32.

Im Süden Italiens ist nun Sizilien eine besonders unter
entwickelte Region. 1961 sind hier noch 39,3 % aller Arbeits
kräfte im landwirtschaftlichen Sektor beschäftigt gewesen, 
von ihnen muß ein großer Teil als unterbeschäftigt angesehen 
werden. Waetjen33 gibt für eine arbeitsfähige Bevölkerung 
von 1 500 000 eine Arbeitslosenzahl von 220 000 und eine 
Unterbeschäftigtenzahl von 550 000 (Stand 1960) an34. Noch 
ungünstiger wäre die Situation des Arbeitsmarktes, wenn 
mehr Frauen als bisher nach Arbeit nachfragten. Da die 
Frauen also weitgehend noch nicht beschäftigt sind, beträgt 
die Erwerbsbevölkerung auch nur 33 %, während sie in Ita
lien immerhin 41 %> ausmacht. Dazu kommt noch, daß nicht 
nur die materielle, sondern auch die personale Infrastruktur 
zu wünschen übrig läßt35. Nicht nur Volksschulausbildung,
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Höhere Schul- und Universitätsausbildung, sondern auch die 
Berufsausbildung sind allzusehr in traditionellen Ausbil
dungswegen befangen, zu groß ist noch die Quote der An
alphabeten (16%) und der Schüler ohne Volksschulab
schluß36. Seit 1963 stagnieren Investitionen und Staatsausga
ben, seit 1964 haben die Investitionen sogar absoluten Rück
gang zu verzeichnen, und zwar von 366 Mrd. Lire in 1964 auf 
337 Mrd. Lire in 196537.

2) Alternativen der Wirtschaftsentwicklung in Sizilien
Das Krankheitsbild des Patienten Sizilien ist nun beschrie

ben. Wie kann man ihm helfen? Es bieten sich mehrere Al
ternativen an, die Hilfe von „oben“, von „unten“ und von 
„außen“.

Eine Hilfe von oben stellt die Tätigkeit der „Cassa“ dar. 
Diese versucht in Sizilien die wirtschaftliche Entwicklung 
durch Struktur- und regionalpolitische Maßnahmen und durch 
Verbesserung der Infrastruktur in Gang zu bringen. Diese 
Aktivitäten werden in ihrem Erfolg aber dadurch gemindert, 
daß sie die bestehende (geschichtlich gewachsene) Mentalität 
und die Gesellschaftsstruktur zu wenig berücksichtigen.

Dieser Entwicklung von oben setzen die Sozialzentren eine 
Hilfe „von unten“ („dal basso“) entgegen. Sie alle versuchen, 
im Sinne einer Vorbildsarbeit den Leuten eine Anleitung zur 
Selbsthilfe und zum Annehmen der Hilfe zu geben, ihnen zu 
zeigen, w i e man moderne Techniken (Düngung etc.) einsetzt, 
und die Menschen zu freiwilliger Arbeit und Gemeinschafts
denken (über den Bereich der Familie hinaus) zu erziehen. 
Die Sozialzentren versuchen vor allem die Jungen in ihrer 
Mentalität zu beeinflussen.38 Die Tätigkeit der „Cassa“ und 
der Sozialzentren ist sehr wertvoll für die Wirtschaftsent
wicklung Siziliens, ihre Wirksamkeit kann aber nur langfri
stiger Natur sein.

Soll schon kurzfristig eine Lösung erreicht werden, dann 
müssen noch andere Wege beschritten werden. Die Hilfe aus 
dem Lande selbst und von Italien genügt noch nicht, es muß 
die Hilfe von außen dazukommen. Entweder kommt das 
Kapital und die Unternehmerinitiative an den Ort, wo sich 
überschüssige Arbeitskräfte befinden, — es könnten somit 
Produktionsbetriebe in Sizilien errichtet werden39 — oder die 
Arbeitskräfte gehen von den Orten geringerer Produktivität 
an Orte höherer Produktivität, d. h. also aus Sizilien in 
hochindustrialisierte Länder bzw. Regionen. Bis jetzt haben 
europäische Unternehmer von der Produktionsverlagerung 
nach Sizilien nur wenig Gebrauch gemacht, weil sie glauben, 
daß es trotz beträchtlicher Aufwendungen immer noch billiger 
sei, ausländische Arbeiter einzustellen als Betriebe in Süd
italien zu errichten40.

Vorerst sind also die sizilianischen Arbeitnehmer weiterhin 
gezwungen, in Norditalien und in europäischen Ländern Ar
beit zu suchen. Da es offensichtlich nur diese Möglichkeit gibt, 
wäre es müßig, über die Notwendigkeit der Migration zu 
diskutieren. Viel ist darüber geschrieben worden, welchen 
Nutzen und Nachteil die Aufnahmeländer von der Beschäfti
gung ausländischer Arbeitnehmer hätten41.

Doch ist bisher nur angedeutet worden, daß die (zeitlich 
begrenzte) Migration auch für die Aussendeländer von Bedeu
tung sein könnte. Die Migration ist aber nur dann für die 
heimische Wirtschaftsentwicklung von spürbarer Wirksam
keit, wenn bei der Emigration und Rückkehr der Arbeits
kräfte bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu ge
hören vor allem die kurz- und langfristige Vorbereitung der 
Emigranten, die Eingliederung derselben ins Aufnahmeland, 
ihre Vorbereitung für die Rückkehr bzw. Reintegration, die 
Durchführung einer gezielten Struktur- und Vollbeschäfti
gungspolitik in der Heimat während der Abwesenheit der 
Emigranten und nicht zuletzt die planmäßige Wiedereinglie
derung der Rückkehrenden in der Heimat. Zuvor soll aber 
noch untersucht werden, welche Wirkung die Emigration als 
solche auf die sizilianische Wirtschaftsentwicklung hat.

IV. Wirkung der Emigration auf die sizilianische Wirt
schaftsentwicklung

1) Wirkung des Abzugs von Menschen und Arbeitskräften

Die Wirkung der Emigration zeigt sich zu allererst einmal 
in der Änderung der Bevölkerungsstruktur. Die Auswande
rung trägt zur Linderung des demographischen Druckes bei, 
ohne Auswanderung würde bei einer durchschnittlichen 
jährlichen Bevölkerungsvermehrung von 60 000 Menschen die 
Relation zwischen Nahrungsmittelspielraum und vorhande
ner Bevölkerung unerträglich werden. Als Folge der Emigra
tion hat so die anwesende Bevölkerung von 1959 bis 1964 
nicht stark zugenommen (s. o. S.), der Anteil der siziliani
schen Bevölkerung an der italienischen ist von 9,3 % in 1959 
auf 9,2% in 1964 zurückgegangen (gilt für die anwesende 
Bevölkerung)42. Auch die Zahl der Arbeitslosen und Unterbe
schäftigten ist merklich gesunken. Im Oktober 1959 waren von 
1 614 000 Arbeitskräften noch 88 000 als Arbeitslose (disoc- 
cupati) und Arbeitssuchenden gemeldet. 64 000 wurden als 
Gelegenheitsarbeiter in den Listen geführt. Im Oktober 1962 
betrug die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen und Arbeitssu
chenden 57 000 und der Gelegenheitsarbeiter nur mehr 17 000. 
Im Oktober 1963 ist ein weiterer Rückgang zu verzeichnen, es 
werden nur mehr 22 000 Arbeitslose und Arbeitssuchende 
geführt, die Saisonarbeiter sind völlig aus den Listen ver
schwunden. Die gesamte Arbeitslosigkeit ist also vom Okto
ber 1959 bis Oktober 1963 von 150 000 auf 32 000, von rd. 
9,5 % auf rd. 2 °/o zurückgegangen.43

Neben der Bevölkerungsstruktur hat auch die volkswirt
schaftliche Struktur eine Verbesserung erfahren. Durch die 
Emigration ist eine beträchtliche Verschiebung zwischen den 
verschiedenen Sektoren eingetreten. Vom Jahre 1961 bis zum 
Jahre 1963 (Juli) ist der Anteil der in der Landwirtschaft Be
schäftigten von 39,3 auf 33,9 % zurückgegangen, die Quote der 
in der Industrie Beschäftigten hat von 28,6 %> auf 34 % zuge
nommen, der Anteil des dritten Sektors (altre attivitä) ist 
gleich geblieben mit 32,1 °/o44.

Nachteilig für die wirtschaftliche Entwicklung ist aber die 
Tatsache, daß durch die Emigration die Altersstruktur der 
Beschäftigten in Sizilien verschlechtert wurde. Über 50 % der 
sizilianischen Emigranten sind 14—30 Jahre alt45. Das entzieht 
gerade die Jahrgänge der sizilianischen Wirtschaft, die am 
meisten benötigt würden. Es gibt nicht wenige Dörfer und 
kleinere bis mittlere Städte, aus denen fast alle männlichen 
Arbeitskräfte bis zu 45 Jahren weggegangen sind, so sind z. 
B. aus Villa Rosa in der Provinz Enna von 12 000 Einwohnern 
1966 nicht weniger als 4800 außerhalb Siziliens beschäftigt 
gewesen46. Im Bereich der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
ist somit vielfach eine „senilizzazione e feminilizzazione“47 
eingetreten. Das kann so weit gehen, daß die zurückbleiben
de Gemeinschaft oft kaum lebensfähig ist, daß mangels Ar
beitskräften vielfach die Felder nicht mehr oder nur unvoll
kommen bebaut werden können48.

Als Folge der Emigration ist durch die Verknappung der 
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte auch eine Verteuerung des 
Lohnes für landwirtschaftliche Handarbeit eingetreten, wo
durch vielfach sogar neue landwirtschaftliche Arbeitskräfte 
angelockt werden49. Durch die Verknappung der Arbeitskräf
te wurde aber andererseits die Mechanisierung und Rationa
lisierung der Landwirtschaft, vor allem bei Mittel- und Groß
betrieben, geradezu erzwungen, die Ertragslage der Land
wirtschaft hat sich bei diesen Betrieben stark gebessert. 
Nachteilig ist freilich die Preisschere zwischen hohen indu
striellen und niedrigen landwirtschaftlichen Erzeugerprei- 
seneß0.

Die Aufwertung der Handarbeit hat zwar zu einem höheren 
Lohn, nicht aber zu einer wesentlichen Verbesserung der 
landwirtschaftlichen Struktur geführt. Nur wo ganze Familien 
nach Europa oder Übersee emigriert sind — was relativ selten 
ist -, ist durch die Veräußerung von landwirtschaftlicher 
Nutzfläche eine Besitzkonzentration zustande gekommen. 
Denn meist haben sich ertragsstarke Betriebe damit arron
diert. Im Falle der zeitlich begrenzten Auswanderung (ohne
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amilie] wird das Land mühsam von den Zurückbleibenden 
weiter bewirtschaftet; die schon vorher wenig rentablen Be- 
nebe werfen nunmehr noch weniger Ertrag ab. Gerade die 

zeitlich begrenzte Migration verhindert aber, daß diese un
produktiven Betriebe in die Hände von produktiven land
wirtschaftlichen Unternehmern übergehen. Die nötige Struk- 
urwandlung der Landwirtschaft sowie deren Produktivi- 
atszunahme wird damit hintangehalten51. Die Zahl der nicht 
e ensfähigen Kleinbetriebe bleibt somit erhalten, lebensfä

hige Mittelbetriebe fehlen52

o wünschenswert eine Emigration von ungelernten Ar- 
eitskräften sein mag, so problematisch ist die von qualifi

zierten. Gerade sie würden in der heimischen Industrie oft 
ringend benötigt. Mag sein, daß deren Fehlen (neben ande- 

re5*.. Ja^^°ren) zu einem Rückgang der in der Industrie Be
schäftigten von 33,5 im Oktober 1963 auf 27,6 % Ende 1965 (an 

en gesamten Beschäftigten) beigetragen hat53.

s ^^^wirtschaftlich gesehen, trägt die Emigration zur Ah- 
wächung des ökonomischen Dualismus und zum Abbau 

,6r volkswirtschaftlichen Desintegration bei, d. h. sie führt 
daß die Preise für gleiche Güter und Leistungen zwi- 

en Nord und Süd sich immer mehr angleichen. Sie trägt auf 
)?n dazu bei, daß der ökonomische Dualismus sich

icht noch mehr verschärft.

Aber die wichtigste Änderung ruft die Emigration im 
migranten selbst hervor, indem sie diesen vom allzu engen 
orizont der Heimat bzw. des Dorfes befreit. Dieser Hori- 

Z°nt, meint Perotti, lähmte seinen Ehrgeiz, „indem er ihn an 
, !e Familie, das Dorf, an eine Beschäftigung ohne Zukunft“ 

mde. Nur die Emigration könne zur sozialen Erneuerung der 
esellschaft führen und nur diese zur wirtschaftlichen Ent

wicklung 54.

2) Wirkung der Geldsendungen auf die Wirtschaftsentwick- 
lung

Als Folge der Emigration tragen auch die von den Emi
granten heimgesandten Gelder zur wirtschaftlichen Entwick- 
Ung Siziliens bei. Will man die Wirkung dieser Gelder beur
teilen, muß man nicht nur die aus Deutschland nach Sizilien 
überwiesenen Beträge heranziehen, sondern alle Geldsen
dungen der „Emigranti permanenti“ und „Emigranti stagio- 
nali“oo p)je jmmer Weggegangenen können persönlich 
zwar zur Wirtschaftsentwicklung nichts mehr beitragen, da 
^le nur selten — und wenn, dann als Pensionäre — zurück - 

ebren, aber ihre Gelder sind ebenso brauchbar wie die der 
eur°Päischen Auswanderer66.

Mangels eigener Angaben für Sizilien müssen Statistiken 
Ur Italien zugrundegelegt werden, der Anteil der Sizilianer 

dürfte dabei mit rd. 15 °/o zu veranschlagen sein57. Demnach 
sind von den Sizilianern 1959 insgesamt aus aller Welt 190, 
1961 rd. 285 und 1963 rund 337 Millionen DM nach Sizilien 
überwiesen worden. Von 1947 bis 1963 sind (bei einer Quote 
v°n 15 %) 2,335 Mrd. DM nach Sizilien geflossen. Die im Jahre 
1963 überwiesenen Gelder erreichen in ihrer Höhe fast die im 
Jahre 1963 getätigten sizilianischen Investitionen von 420 
Millionen DM58.

Bisher wurde das heimgesandte Geld fast ausschließlich dem 
Verbrauch zugeführt59, vor allem auf dem Land — wohin das 
Geld zumeist auch fließt — wird das Geld für Hausbau und 
Grundstückskäufe, für Schuldentilgungen und Aussteuerbe
schaffung verwendet; in der Landwirtschaft auch zur Be
schaffung von Maschinen und chemischen Düngemitteln und 
zur Verbesserung des Viehbestandes60. Luca61 spricht von 
emem sizilianischen Demonstrationseffekt, der vor allem bei 
den Jüngeren zur Verkleinerung der Sparneigung führe. Diese 
übermäßige Verbrauchsorientiertheit verhindere die Bereit
stellung des erforderlichen Kapitals zur volkswirtschaftlichen 
Produktivitätsanhebung. Es ist darum nicht verwunderlich, 
baß die in Sizilien getätigten Investitionen seit 1931 rückläu- 
ig sind. Von 1963 bis 1965 sind die Investitionen von 347 auf 

337 Mrd. Lire zurückgegangen62. Auch die durch die Geldsen- 
Ungen angeregte Baukonjunktur hat sich als überhitzt er

wiesen.

Die Tatsache, daß die Emigration durch die Geldsendungen 
zu einer Überkonsumption geführt hat, spricht nicht gegen die 
Emigration. Erst diese ist in der Lage, durch Geldzufuhr die 
für eine zunehmende Industrieproduktion erforderliche 
Mehrnachfrage zu schaffen63. Es wäre Aufgabe der Wirt
schaftspolitik, das nötige Gleichgewicht zwischen Konsumtion 
und Sparen herzustellen. Wenn auch die Geldsendungen den 
Lebensstandard erhöht, die Importfähigkeit und die (regio
nale) Zahlungsbilanz verbessert haben64, so fallen doch die 
Kosten stark in das Gewicht, die für die Emigranten von der 
Gemeinschaft aufgebracht wurden (als soziale Kosten) und 
nunmehr für die verbleibenden Familienmitglieder aufge
wendet werden müssen. Bosco meint, daß die Geldsendungen 
diese Kosten nicht kompensierten65. Kurz zusammenfassend 
läßt sich sagen, daß das heimgeschickte Geld zur Wirt
schaftsentwicklung beiträgt und noch mehr beitragen kann, 
wenn ein größerer Teil davon gespart wird und weniger in 
(unrentablen) landwirtschaftlichen und handwerklichen 
Kleinbetrieben, sondern in lebensfähigen landwirtschaftli
chen und industriellen Betrieben angelegt wird.

V. Vorbereitung der Emigranten für die Emigration

Die Migration kann nicht nur als Emigration, sondern auch 
dadurch zur Wirtschaftsentwicklung Siziliens beitragen, daß 
die Ausgewanderten nach einer bestimmten Zeit — vor allem 
als Arbeitskräfte — wieder in ihre Heimat zurückkehren. In 
der BR Deutschland wollen nur 15 % der ausländischen Ar
beitnehmer seßhaft werden, 85% wollen so wieder in ihre 
Heimat zurückkehren66. Der Anteil derer, die nicht bleiben, 
dürfte bei den Sizilianern nicht ganz so groß sein. Die 
Tatsache der Rückkehr allein besagt freilich noch recht 
wenig. Es kommt darauf an, wie die Wiedereingliederung 
der Rückkehrer erfolgt. Die Effektivität der Heimkehrer hängt 
auch davon ab, wie sich dieselben in die Wirtschaft und Ge
sellschaft des Aufnahmelandes integriert hatten. Und diese 
basiert wieder darauf, ob und wie die Emigranten in Sizilien 
auf die Emigration vorbereitet worden sind. Damit beginnt 
die Reintegration nicht erst bei der Rückkehr, sondern schon 
bei der Abreise aus Sizilien, besser gesagt, sie sollte dort 
schon beginnen.

Es fragt sich, ob es besser ist, die Leute auf die Emigration 
kurz- oder langfristig vorzubereiten. Mittel der langfristigen 
Vorbereitung sind eine solide Schulbildung und eine qualifi
zierte Berufsausbildung.

1) Langfristige Vorbereitung der Emigration

Der Beitrag der Schule zur Emigration ist bis jetzt aber noch 
recht mangelhaft. 1961 waren nämlich immerhin noch 16,4 % 
der Gesamtbevölkerung Analphabeten. In den ländlichen 
Gebieten ist die Quote noch höher, vor allem im Westen und 
in der Landmitte67. 1962 waren von der Gesamtschülerzahl 
(mit Höherer Schule) noch 21 % ohne Volksschulabschluß, in 
Westsizilien schließen nach Dolci nur 20 % aller Volksschüler 
auf dem Lande mit der letzten Volksschulklasse ab68. Aufgabe 
einer langfristigen Vorbereitung der Emigration ist es, 
Quantität und Qualität des Schulbesuches zu heben, den 
Schüler schon in der Volksschule auf die Gegebenheiten des 
sozialen Lebens auszurichten, ihn zur Selbständigkeit zu er
ziehen, ihn mit den Problemen der Emigration vertraut zu 
machen69. Neben der Schulbildung bzw. darüber hinaus kann 
eine Verbesserung der Berufsausbildung angestrebt werden. 
Die verschiedenen Sozialzentren, die UNLA und die ACLI 
naben in den letzten Jahren moderne Lehrwerkstätten einge
richtet, in denen vor allem junge Menschen in modernen 
technischen Berufen als Elektriker, Installateure, Hydrauliker 
etc. ausgebildet werden. Die Ausgebildeten finden in Sizilien 
und auch außerhalb — auch in Deutschland — Beschäftigung7#. 
Daneben bildet die ANAP in Zusammenarbeit mit der deut
schen Industrie seit 1962 in 11 Ausbildungsstätten in ganz 
Italien junge Leute zu Facharbeitern aus, darunter auch Sizi
lianer: Schweißer, Rohrschlosser, Werkzeugmacher, Elektri
ker. Die Ausbildung wird durch deutsche Lehrer überwacht, 
die jungen Leute erhalten dazu einen intensiven Deutschun
terricht mit deutschen (technischen) Fachausdrücken. Nach
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Abschluß werden sie über die Anwerbstellen der deutschen 
Kommission an deutsche Betriebe vermittelt71.

Man darf sich durch dieses Modell nicht täuschen lassen. 
Der Anteil derer, die noch ohne schulische Qualifikation 
kommen, ist beträchtlich. Selbst wenn man annimmt, daß eine 
langfristige Ausbildung nicht immer realisierbar ist, so ist 
doch eine kurzfristige Vorbereitung der Emigranten unbe
dingt erforderlich.

2} Kurzfristige Vorbereitung der Emigration

Die Sozialzentren der ACLI führen in verschiedenen Pro
vinzen Informationskurse für Emigranten durch, welche die 
Anpassung an die Industriegesellschaft erleichtern helfen sol
len. Schreibkurse für Analphabeten, Schnellkurse für Fachar
beiterausbildung und Sprachkurse werden allzuwenig be
sucht. Die Leute wandern zu schnell und zu spontan aus. Die 
Quote derer, die freizügig ohne Vermittlung und Vorberei
tung auswandern, wird für die nach Deutschland Gehenden 
auf 75 % geschätzt72.

Wenn auch die Freizügigkeit73 den Vorteil hat, daß der 
Emigrant sich den Arbeitsplatz frei wählen kann, so ist einer 
Vermittlung doch der Vorzug zu geben. Bei einer Vermittlung 
können nämlich ungeeignete Kandidaten zurückgewiesen 
werden, geeignete können besser beraten und informiert 
werden. Der Vermittelte wird bis zur Arbeitsaufnahme in 
Deutschland (oder in einem anderen Land) betreut und jegli
cher Sorge enthoben. Dadurch ist für den Emigranten schon 
von vornherein die Voraussetzung einer besseren Eingliede
rung in den Betrieb des Gastlandes gegeben. Die Wirksamkeit 
der Integration wird noch erhöht, wenn für die einzelnen 
Betriebe die Arbeitskräfte in Gruppen (der Verwandtschaft 
oder des gleichen Ortes) angeworben werden. Die Isolation 
am Arbeitsplatz oder in der Gesellschaft wird dadurch ge
mindert. Die Bundesanstalt für Arbeitslosenvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung, die mit der Vermittlung betraut ist, 
läßt es sich auch angelegen sein, die Arbeitssuchenden schon 
in Italien durch konkrete Arbeitsplatzbeschreibungen in die 
Probleme des künftigen Arbeitsplatzes einzuführen74.

VI. Einsatz der Arbeitskräfte im Ausland

Die Reintegration der Migranten in der Heimat hängt we
sentlich davon ab, in welchem Ausmaß sich dieselben im 
Gastland anpassen, sich integrieren, wie sie betreut und aus
gebildet werden. Bei der Behandlung dieses Punktes ist es 
schwierig, zwischen Gastarbeitern und Italienern einerseits, 
zwischen Italienern und Sizilianern andererseits eine Tren
nungslinie zu ziehen. Allerdings unterscheiden sich die Pro
bleme der Italiener, vor allem der Süditaliener, in vielen 
Punkten von denen der übrigen ausländischen Arbeitskräfte. 
In der Behandlung der Ausländer gehen die europäischen 
Länder verschiedene Wege.

Die Niederlande wollen möglichst nur gut ausgebildete 
Leute, möglichst keine Analphabeten, Frankreich betreibt 
weitgehend eine Politik der vollen Integration für die aus
ländischen Arbeitnehmer, die Bundesrepublik braucht vor al
lem Hilfskräfte, strebt aber nur eine teilweise Integration an, 
da diese die Rückkehr in die Heimat erleichtert.

Wegen der leichteren Zugänglichkeit stütze ich mich vor 
allem auf deutsche Quellen für diesen Punkt, ökonomische 
Gesichtspunkte stehen im Vordergrund, das Schwergewicht 
liegt auf der betrieblichen Integration. Das „ökonomische“ 
soll aber nicht zu eng gefaßt werden. Die ökonomische Lei
stungsfähigkeit nach der Rückkehr in die Heimat hängt näm
lich nicht nur von dem Faktor Arbeit, sondern auch davon ab, 
wie der Emigrant als gesamtmenschliche Persönlichkeit im 
Gastland geformt bzw. umgeformt worden ist.

1) Anpassung im Gastland

Eine solche Formung der Migranten beginnt schon bei der 
Anpassung im Gastland. Dabei wird nicht nur eine klimati

sche, sondern auch eine kulturelle Anpassung gefordert. Die 
Gastarbeiter Siziliens kommen nicht nur aus anderen Räu
men, sondern auch aus einer anderen Zeit; der Sizilianer 
steigt aus einer wirtschaftsgeschichtlichen Frühepoche in eine 
hochentwickelte um, er überspringt Jahrhunderte. Oft wird 
dieser Sprung nur materiell, nicht aber geistig bewältigt. 
Schwierigkeiten bereitet auch die gesellschaftliche Anpas
sung. Die Sizilianer kommen aus einer Gesellschaft, die noch 
die Einheit der Großfamilie, von Dorf und Kirche kennt, in 
eine isolierte Massengesellschaft, aus einem Gebiet, das im 
Staat einen Feind sieht, in ein Land, wo die Bürger im Staat 
einen Partner sehen75. Diese gesellschaftliche Anpassung 
fällt den Sizilianern besonders schwer, da sie fast alle ohne 
Familie kommen; 1962 betrug der Anteil der Männer in der 
europäischen Emigration 88 %, ihr Anteil dürfte für Deutsch
land noch höher liegen.

Von besonderer Wichtigkeit ist es, daß die Anpassung im 
wirtschaftlichen Bereich liegt. Die Sizilianer kommen aus 
einer Region, in der die ungebundene persönliche Arbeitslei
stung einem selbstbestimmten Rythmus unterliegt, in eine 
Betriebsweise mit Tempozwang und Anonymität, aus einer 
vorwiegenden Natural- in eine Geldwirtschaft76. Auch die 
Anpassung an eine andere Betriebsorganisation sowie auch 
die körperliche Anpassung sind hier zu berücksichtigen77.

Es ist erstaunlich, daß sich — vor allem bei den Italienern 
— „die Anpassung mit unerwarteter Geschwindigkeit und 
Elastizität vollzieht“78. Dennoch ist der Italiener nicht ge
willt, völlig aus seinem Milieu in das deutsche umzusteigen. 
„Der Masse der Italiener liegt es näher, zwischen beiden Mi
lieuräumen hin und her zu pendeln“79.

2) Integration im Gastland

Mit der Anpassung hängt die Frage der Integration eng zu
sammen. Damit ist sowohl die Eingliederung in die Gesell
schaft als auch am Arbeitsplatz gemeint. Die Realisierung der 
Integration hängt aber vor allem davon ab, ob die Emigranten 
mit oder ohne Familie nach Deutschland gekommen sind. Es 
besteht überhaupt kein Zweifel daran, daß Anpassung und 
Integration für Familien leichter als für Alleinstehende zu 
realisieren sind. Familien verstehen auch schneller die deut
sche Mentalität, erhalten leichter mit deutschen Familien 
Kontakt. Der Besitz einer annehmbaren Wohnung beschleu
nigt den Integrationsvorgang, hat aber häufig die Loslösung 
von der Heimat zur Folge80. Nach Ansicht der Bundesanstalt 
in Nürnberg sind aber nur 10-15 % der Ausländer an einer 
Familienwohnung interessiert, die meisten wollen sich also 
nicht mit Familie in der BR niederlassen81. Die Integration 
von Familien (Vollintegration) mag ohne Zweifel für die 
Migranten wünschenswert sein, vom Standpunkt des Gast- 
wie auch des Aussendelandes erheben sich dagegen Einwän
de. Sizilianische Familien haben die Tendenz, nicht mehr zu
rückzukehren, wenn ihnen die Integration im Ausland gelun
gen ist. In Italien und Sizilien legt man aber gerade darauf 
Wert, daß die Emigranten nach einigen Jahren zurückkom
men, weil man glaubt, sie als qualifizierte Arbeitskräfte im 
Produktionsprozeß einsetzen zu können. Vom Standpunkt 
der sizilianischen Wirtschaftsentwicklung aus gesehen ist es 
sicher vorteilhafter, wenn die sizilianischen Arbeitskräfte al
lein ohne Familie im Ausland leben. Zu bedenken ist noch, 
daß eine zunehmende Familienzusammenführung bei nur 
zeitlich begrenztem Aufenthalt der Familien im Ausland viel 
zu hohe Sozialkosten für Gast- und Aussendeland verursacht. 
Wir gehen also bei der Eingliederung davon aus, daß also 
meist alleinstehende, arbeitsfähige Männer eingegliedert 
werden sollen.

Besonders problematisch ist in Deutschland die soziale 
(gesellschaftliche) Integration der Gastarbeiter aus Italien. 
Nicht nur nationale, sondern auch soziale Schranken tun sich 
zwischen einheimischen und ausländischen Arbeitnehmern 
auf. Die Verrichtung von Tätigkeiten, die keine hohe soziale 
Wertung besitzen, bringt die Gefahr mit sich, daß die italie
nischen „Gäste“ ein Unterproletariat bilden. Diese Tendenz 
wird noch verstärkt durch die oft ghettohafte Isolation der 
Italiener in den Wohnheimen82. Um diese soziale Diskrimi-
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nierung zu mildern bzw. abzubauen, werden Aktionsteams 
ngesetzt, die mit den Gastarbeitern nicht nur am Arbeits- 

P atz (Team Arbeitsplatz) Zusammenarbeiten, sondern auch 
m,e §emeinsame Gestaltung der freien Zeit in Solidaritäts

und Freizeitteams anstreben33.

Noch wichtiger als die soziale Integration ist für die Italie- 
uei die am Arbeitsplatz84. Diese Auffassung wird auch von 

• Maturi, dem Auslandsreferenten der Ford AG in Köln, 
vei treten. iiine erfolgreiche Integration am Arbeitsplatz er- 
eichtere auch die soziale85.

evor die eigentliche betriebliche Eingliederung einsetzen 
ann, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Der 
Grieb tut gut daran, angemessene Unterkünfte für die an- 

p6w orbenen ausländischen Arbeitskräfte bereitzustellen, 
me gute Unterbringung erleichtert die betriebliche Integra- 

4°n, bindet den Arbeiter stärker an den Betrieb und mindert 
le Fluktuationsquote (derzeit bei ca. 25 °/o).

Für eine gute Eingliederung ist neben einer speziellen Ar- 
eitsplatzeinführung auch eine allgemeine Einführung in das 
etriebsgeschehen, in das technische wie das soziale, erfor- 
erhch. Die Aufklärung und Information der deutschen Füh

rungskräfte und Mitarbeiter durch den Vorstand über Not
wendigkeit und Bedeutung der Ausländerbeschäftigung trägt 
h e^a^S ZUr Erleichterung der betrieblichen Eingliederung 

ei ■ Die Eingliederung in den Betrieb geht nicht von heute 
auf morgen, sondern sollte sich in verschiedenen Phasen voll
ziehen. Maturi unterscheidet die Phasen der Erstorientierung, 

es eigentlichen Arbeitseinsatzes und der Einarbeitung87. 
n ^er Phase der Erstorientierung nützen keine langen 

_hrungen. Alle Arbeitsanweisungen müssen auf die Men
talität, die Aufnahmefähigkeit und die Situation des südlän- 

ischen Arbeiters eingestellt werden. Kommt es dann zum 
rbeitseinsatz, benötigt der aus dem Süden kommende, meist 

^gelernte Arbeiter immer noch eine längere Anlaufzeit als 
er deutsche Kollege. Nach Schleyer ist die Anlernzeit des 

^usländers doppelt so lang wie beim Deutschen in der glei- 
chen Position88.

Auch bei der Einarbeitung sind verschiedene Gesichtspunk- 
j0 Zu berücksichtigen. Es ist nicht ratsam, die ausländischen Ar
beiter m geschlossenen Gruppen ohne Deutsche und andere

usländer einzusetzen. Es hat sich als besser erwiesen, die 
Verschiedenen Nationalitäten in den verschiedenen Gruppen 
Zusammenarbeiten zu lassen. Manche Betriebe wenden zum 

Weck einer schnelleren und wirkungsvolleren Integration 
as sog. Patensystem an. Dabei werden sowohl deutsche wie 

uuch ausländische Mitarbeiter als „Einführungspaten“ ge
wonnen, damit sie ausländische Neulinge in den Betrieb und 

rbeitsprozeß einführen und — wenn möglich — sich auch in 
er Freizeit um ihre Schützlinge annehmen. Vielfach haben 
Uten erfolgreich auf die berufliche Weiterbildung des Be- 
reuten eingewirkt89.

Gerade die berufliche Weiterbildung der Emigranten wäre 
ur die Wirtschaftsentwicklung Siziliens (und anderer Regio- 

Uen) — Rückkehr der Weitergebildeten vorausgesetzt — eine 
unmittelbare Entwicklungshilfe. Die Ausgangsposition wäre 
ur die italienischen Arbeitskräfte nicht ungünstig (im Ver- 

§ eich zu anderen Nationen): 10 °/o werden als Facharbeiter 
eschäftigt, meist solche, die schon eine gewisse berufliche 

Qualifikation mitgebracht haben, 70 % werden angelernt, nur 
0 % sind Ungelernte. Wenn auch schon viele Süditaliener in 
eutschland zu Facharbeitern ausgebildet worden sind, so 
ürfte deren Zahl auch in Zukunft beschränkt bleiben, weil 

QQ eine 31/2jährige Ausbildung zum Facharbeiter sowohl die 
ütel als auch die Zeit fehlen. Denn 43,2 '%> aller italienischen 
Q eitnehmer waren im Oktober 1965 noch nicht einmal 1 

a r in Deutschland, 28,8 % waren 1 bis 3 Jahre, 17,2 % 3 bis 
Jahre und nur 10,8'“/o mehr als 5 Jahre da90. Doch die 

endenz, länger zu bleiben, nimmt zu91. Eine berufliche 
eiterbildung in Deutschland ist auch erst dann sinnvoll, 

wenn die Leute bereits aus der Heimat eine gewisse schuli- 
f e Und berufliche Vorbildung mitbringen. Vielfach ist eine 

erufhche Weiterbildung in Deutschland daran gescheitert, 
a die italienischen Arbeitnehmer die gebotenen Möglich
sten der sprachlichen Weiterbildung (in deutsch) nicht ge

nutzt haben92. Falchi stellt sich auf den Standpunkt, die 
Länder der EWG müßten den italienischen jugendlichen Ar
beitnehmern unbedingt eine Berufsausbildung zukommen 
lassen — in Kursen von 6 bis 8 Monaten. Vor allem das Ein
wanderungsland sollte zu den Kosten der Berufsausbildung 
herangezogen werden, da es auch den Nutzen von den Ar
beitskräften habe. Eine solche Berufsausbildung der jungen 
Ausländer wird schon weitgehend in Frankreich realisiert93.

Gerade für den sizilianischen Arbeitnehmer ist neben der 
rein technisch-wirtschaftlichen Integration in den Betrieb auch 
die soziale von Bedeutung. Hier kann der Sizilianer einmal 
eine Form des sozialen Lebens kennenlernen und daran teil
nehmen, die über den Horizont der Familie und Klientele 
hinausreicht94. Ein wesentliches Moment der Teilnahme am 
sozialen Leben des Betriebs ist das aktive und passive 
Wahlrecht bei den Betriebsratswahlen, das jeder italienische 
Arbeitnehmer in Deutschland und in anderen Ländern der 
EWG gern. Art. 9 der VO 38/64 der EWG hat, der das 21. 
Lebensjahr erreicht hat und mindestens drei Jahre in einem 
Unternehmen eines Mitgliedsstaates beschäftigt ist. 1965 
wurden von 201 ausländischen Arbeitnehmern 135 Italiener 
in Betriebsräte gewählt95. Zur sozialen Integration kann auch 
eine gute Information durch die Betriebszeitschrift — wenn 
möglich, in italienisch — beitragen. Viele Betriebe halten mit 
Erfolg Vertrauensleute, darunter auch Ausländer, die Ver
besserungsvorschläge der ausländischen Arbeitnehmer ent
gegennehmen und an die Spitze weiterleiten98. Für die Ita
liener ist außerdem wichtig, daß sie eine persönliche Be
handlung durch die Vorgesetzten sowie eine feste Autorität 
erfahren, daß sie das Gefühl haben, nicht schlechter als die 
deutschen Kollegen behandelt zu werden97.

Als ganz konkretes Beispiel einer erfolgreich durchgeführ
ten betrieblichen Integration soll hier ein Betrieb angeführt 
werden, dessen Beschäftigung zu 32,3 °/o aus ausländischen 
Arbeitnehmern, vor allem Italienern, besteht: Fordwerke 
Köln98. Bei Ford werden freizügige wie auch von den deut
schen Kommissionen vermittelte Bewerber eingestellt. Be
vorzugt werden Kandidaten, die im Betrieb schon Verwandte 
oder Bekannte haben. Das deutsche Personal wurde und wird 
systematisch auf die Zusammenarbeit mit den ausländischen 
Mitarbeitern vorbereitet. Die Neueingestellten werden über 
alle wichtigen Fragen des Betriebsgeschehens informiert. Seit 
1962 erfolgt bei Ford eine Intensivierung der Integrations
maßnahmen:

(1) Veranstaltung von Sondervorträgen für ausländische 
(italienische und türkische) Arbeitnehmer.

(2) Information der neueingestellten Arbeiter bereits im 
Ausland und vor Eintritt über Arbeitsordnung, Lohnzahlung, 
Urlaub etc.

(3) Sicherheitsbelehrung durch Tafeln, Merkblätter, Dol
metscher, Schilder in italienischer und türkischer Sprache.

(4) Einsatz am Arbeitsplatz als Montage-, Maschinen- und 
Lagerarbeiter, in der Reinigung zusammen mit deutschen Ar
beitern. Die Einführung erfolgt durch „Paten“, die als beson
ders Bewährte von der Ausländsabteilung ausgebildet wer
den.

(5) Fluktuation ist höher als bei Deutschen, nimmt aber seit 
1961 ab, gleicht sich der deutschen Quote immer mehr an.

(6) Ausbildungsmaßnahmen:

Es werden Sprachkurse mit einer Dauer von 8 Wochen 
durchgeführt. 1962 waren es insgesamt 5 Kurse für Italiener 
und Türken, für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Anler- 
nung beginnt zuerst mit einfachen Arbeitsvorgängen, Be
währte werden weitergebildet, z. B. in 4 bis 6 Wochen zu 
Schweißern.

Vor allem Italiener werden zu Fachkräften, z. B. Schlossern, 
Elektrikern etc., ausgebildet. Ford arbeitet mit dem staatli
chen Ausbildungszentrum in Cividale (Friaul) zusammen, wo
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italienische Fachkräfte der Metallbranche herangebildet wer
den. Seit zwei Jahren werden geschlossene Gruppen an Ford 
vermittelt, bisher 50 Facharbeiter. Diese machen bei Ford in 
Deutschland einen weiteren Kurs von 8 Monaten mit.

Ausländer werden auch als Vorgesetzte ausgebildet, indem 
sie an Nachwuchsmeisterkursen teilnehmen. Den italieni
schen Meistern werden gemischte Gruppen (von Deutschen 
und Italienern) unterstellt.

(7) Unterbringung: Laut Bauprogramm sind 4000 Bettplätze 
in modernen Wohnheimen vorhanden, provisorische Unter
künfte werden immer mehr aufgelöst. Die Wohnheime sind 
über die ganze Stadt verteilt.

(8) Betreuung: Die Ausländer werden mit den deutschen 
Arbeitern völlig gleichgestellt, es besteht für sie ein eigenes 
Ausländerreferat bei der Personalabteilung zum Zwecke der 
Koordination der gesamten Betreuungsarbeit.

(9) Soziale Sondermaßnahmen: Für Ausländer 1 italieni
scher und 1 türkischer Werksarzt. Es erscheinen Werkzeitun
gen in italienischer (und türkischer) Sprache. In der Werks
bücherei wurde eine italienische Abteilung eingerichtet. Das 
Werk besorgt (über das Auslandsreferat) die Zusammenarbeit 
mit den außerbetrieblichen Stellen für die Gastarbeiter". 
Ganz am Schluß des von Ford herausgebrachten Berichtes 
heißt es: „Der Einsatz von ausländischen Arbeitskräften hat 
sich bewährt bei Ford“.

Die Integration ist nicht überall so gut gelungen. Auch am 
Arbeitsplatz läßt die Zusammenarbeit zwischen deutschen 
und italienischen Arbeitern zu wünschen übrig. Die Stuttgar
ter Nachrichten halten die Integration der italienischen Ar
beitnehmer am Arbeitsplatz für gelungen, „an der menschli
chen Eingliederung fehle es aber noch immer“100.

3) Betreuung im Gastland

Neben der Integration ist die Betreuung ein wesentliches 
Moment der Vorbereitung für eine spätere Reintegration in 
Sizilien. Die Betreuung erlangt wirtschaftliche Relevanz, 
wenn sie mehr ist als „Nächstenliebe“ und „Caritas“, wenn 
sie darauf abzielt, durch Gruppenarbeit auf die Mentalität, 
die Arbeitsauffassung, die Gemeinschaftsbildung, überhaupt 
auf die Aus- und Weiterbildung der Ausländer Einfluß zu 
nehmen. Nach Fagley wird der Aufenthalt der ausländischen 
Arbeitnehmer für die heimische Wirtschaftsentwicklung nur 
effektiv sein, wenn die Sozialbetreuung sich angemessener 
Formen bedient, wenn Deutsche und Italiener in einer 
„Dienstgruppe“ Zusammenarbeiten. In dieser Gruppe solle 
nicht mehr der Fürsorger alten Stiles, sondern der moderne 
Sozialarbeiter wirken. Dieser solle beim Arbeitgeber und bei 
amtlichen Stellen Verständnis für die ausländischen Arbeit
nehmer wecken, für diese Möglichkeiten beruflicher Weiter
bildung und gesellschaftlicher Integration schaffen101.

Für die Betreuung bzw. Sozialarbeit sind die verschieden
sten Einrichtungen zuständig, Behörden, Betriebe, Verbände, 
die Freie Wohlfahrtspflege und die Kirchen. Ihre Arbeit ist 
koordiniert bei regelrechter Arbeitsteilung und gegenseitiger 
Information.

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung be
schäftigt sich vorwiegend mit der Frage der Eingliederung. 
Die Bundesanstalt in Nürnberg hat im Ausland die Anwer
bung der Arbeitskräfte mit Hilfe von sog. Kommissionen 
durchzuführen. Weitere Tätigkeiten entfalten das Bundesin
nen- und Familienministerium, das Bundespresseamt, die 
Länder und die Kommunen.

Die Arbeitgeberverbände führen Lehrgänge durch, der DGB 
hat Betreuungsstellen errichtet und gibt Informationsblätter 
in den Sprachen der Gastarbeiter heraus.

Die Katholische Arbeiterbewegung (KAB) und die ACLI 
geben arbeits- und versicherungsrechtliche Beratung. Die 
Freie Wohlfahrtspflege hat sich auf Sozialhilfe und Einle

benshilfe spezialisiert. Die Betreuung der katholischen Ita
liener liegt allein in den Händen des Caritas-Verbandes. 
Dieser besaß 1966 in der BR 71 Betreuungsstellen, überwie
gend für Italiener102. Der DGB hat am 1. 4. 1956 eine zentrale 
Betreuungsstelle für italienische Gastarbeiter errichtet: CALL 
Diese Institution gibt monatlich ein zentrales Nachrichtenblatt 
„L Eco“ kostenlos an die italienischen Arbeitnehmer, in 
welchen Informationen gegeben werden, die zur Erleichte
rung der Rückgliederung in Italien gedacht sind. Auskünfte 
über den italienischen Arbeitsmarkt stehen im Vorder
grund 103.

Ein besonderes Problem stellt die Betreuung der Kinder 
und Jugendlichen dar. Italienische Kinder besuchen in 
Deutschland deutsche Volksschulen. Auf diese werden sie in 
sog. Vorbereitungsklassen vorbereitet, die meist 1 Jahr 
dauern. Dort wird der Unterricht zu 2/3 von italienischen, zu 
1/3 von deutschen Lehrern gehalten104. Italienisch soll an den 
deutschen Volksschulen als Pflichtsprache (neben deutsch) 
eingeführt werden105. Einerseits dürfen die Kinder ihre 
Muttersprache nicht verlernen — für den Fall einer späteren 
Rückkehr, andererseits ist die Kenntnis der deutschen Spra
che für eine Weiterbildung der Kinder erforderlich und diese 
Weiterbildung wieder für die spätere Reintegration in Sizi
lien nötig.

Für die Betreuung der ohne Eltern gekommenen Jugendli
chen bieten sich Gruppenbetreuung und Heimunterbringung 
als die besten Möglichkeiten an 10°. Eine Verwahrlosung der 
Jugendlichen führt weder zur Integration in Deutschland noch 
zu einer akzeptablen Reintegration in Sizilien.

Die Betreuung gewinnt noch an Wirksamkeit, wenn bezüg
lich der Reintegration eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den Behörden des Heimat- und Gastlandes erfolgt. Ein be
merkenswertes Beispiel dafür findet sich in Frankreich. Dort 
werden die senegalesischen Arbeiter in erster Linie im Hin
blick auf die spätere Reintegration in der Heimat am franzö
sischen Arbeitsplatz eingesetzt und ausgebildet. Sie werden 
laufend über Entwicklungsprojekte Senegals informiert etc.107 
Wenn das im Rahmen der EWG auch für die sizilianischen 
(und süditalienischen) Arbeitnehmer getan werden könnte, 
dann wäre die Reintegration in Sizilien nur mehr das letzte 
Glied einer langen Kette.

VII. Die Reintegration im Rahmen der sizilianischen Wirt
schaftsentwicklung

Unter Reintegration soll hier die im engeren Sinne ver
standen werden, die im weitern Sinne fängt ja bereits bei der 
Abreise von Sizilien an.

Die Reintegration setzt die Rückkehr der sizilianischen 
Emigration voraus. Darunter kann eine gelegentliche und eine 
dauernde Rückkehr verstanden werden. Wenn auch die gele
gentlichen Besuche der Emigranten gewisse Einflüsse auf die 
Psyche der daheimgebliebenen Konsumenten und auf Grund 
der mitgebrachten Gelder auf die Volkswirtschaft haben, so 
soll hier nur die dauernde Rückkehr behandelt werden, da 
nur sie die Grundlage einer Wiedereingliederung sein 
kann 108.

Die Rückkehr aus europäischen Ländern ist in der Regel 
keine echte Rückkehr („ritorno-fallimento“)10!), sondern die 
Emigranten kommen heim — auch die Jüngeren —, weil sie von 
vornherein die Emigration als eine „fase transitoria“ ansehen 
hen110. Die Rückkehrquote beträgt ungefähr 40 bis 50 % der 
Emigrierenden, in Frankreich weniger. Noch geringer ist 
die Quote bei den internen Migranten.

Während sich die verantwortlichen Regierungen der Emi
grationsländer noch nicht mit den Problemen der Reintegra
tion beschäftigt haben, hat der Europarat sich dieser Frage 
angenommen. Er unterscheidet bei der Reintegration zwi
schen einer wirtschaftlichen und psychologischen, wobei die 
letztere am schwierigsten sei, und sieht die Emigration und 
Reintegration in engem Zusammenhang mit der beruflichen
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DR- MED. MAX JOSEF ZILCH,
REGENSBURG

UMWELTSCHÄDEN
UND
LYMPHSYSTEM

hi einer Zeit, in welcher der Autor der Bestseller „Falsch 
Programmiert“ und „Programm 2000“ (9) im Blick auf die 
Massenmedien darauf hinweist, daß man es heute hinnimmt, 
oaß unsere Gesellschaft und besonders unsere Jugend hem
mungslos vergiftet werden, möchten wir versuchen im Sinne 
ues Vermächtnisses des Heidelberger Pharmakologen Prof. 
M-’r. Fritz Eichholtz den abgebrauchten Begriff der Umwelt
schäden über meist halbwissenschaftliche Informationen der 
Massenmedien hinaus herauszustellen.

Was nützt uns ein Fernsehbericht „Luft ist Gift“, wenn man 
un den Universitäten nach wie vor jenen Ärzten das Recht auf 
Mitbestimmung in Forschung und Lehre, Klinik und Praxis 
verweigert, die schon vor Jahrzehnten als Pioniere für natur
gemäße Lebensweise und Heilmethoden mit ihrem um-, in- 
Und erbweltfreundlichen ärztlichen Auftrag erkannt haben, 
uaß wir uns nicht in reparativer Medizin mit noch so viel 
begrüßenswerten Forschungsergebnissen erschöpfen dürfen.

Wir haben über unsere Forschungsarbeiten auf den Gebie- 
ten der Konstitutionsmedizin und praktischen Pharmakologie 
s<hon vor ca. 30 Jahren begonnen, die aus uns zukommende 
toxische Gesamtsituation im Sinne von Prof. Dr. Fritz Eich- 
Poltz abzuwehren in der Erkenntnis, daß das für jede 
Krankheitsabwehr im Rahmen der immunologischen Ge
samtfunktionen primär wichtige Gesamtlymphsystem schon 
damals durch Zivilisationsschäden überstrapaziert war. Wir 
konnten nur warnen und uns auch im Blick auf die zuneh
menden istrogenen Erkrankungen, die Prof. Jores auf ca. 
30 °/o der klinischen Fälle beziffert hat, nicht gegen den Miß

rauch toxisdier Medikamente wehren, die ihre Arzneimit- 
.wirksamkeit oft mehr durch ihre unerwünschten Neben

wirkungen, als durch die funktionsverbessemde Wirkung im 
ereich der Rückkopplungsmechanismen der Reglersysteme 

unter Beweis gestellt haben.

In unserer vergifteten Gesellschaft (9J, die in einer vergif
teten Umwelt lebt, geht der Umweltvergiftung die In- und 
Erbweltvergiftung parallel. Deshalb müssen wir an dieser 
Stelle feststellen, daß es die Lehren eines Brauchle, Kollath, 
Sircher-Brenner, Hufeland, Kneipp und Hahnemann gewesen 
Wären, denen man Chancengleichheit in Lehre, Forschung, 
Klinik und Praxis hätte zubilligen müssen.

Weil es nunmehr für jeden sichtbar um das Überlebungs- 
schicksal kommender Generationen geht, müssen wir beto- 
nen> daß nicht jedes neue Forschungsergebnis einen Fort
schritt für die Menschen und ihren Lebensraum bedeutet. 
Oas gilt für Technik und Chemie in gleicher Weise.

Wenn man glaubt, daß das Leben des Menschen Risiko sei, 
daß es unmöglich sei, ohne Risiko zu leben, daß die Wissen
schaft und mit ihr die Menschheit nicht wegen der Gefahr des 
Risikos ihre Entwicklung aufhalten könne, dann mag dies für 
große Teile der Physik Gültigkeit haben, in keiner Weise aber 
für den Arzt, der in jedem Fall die Gefahr z. B. der lebens
bedrohenden Nebenwirkungen der Corticasteroide durch 
Hemmung der lymphatischen Abwehrfunktionen, zu kennen 
hat, ehe er sich auf das Risiko, das jedem Eingriff innewohnt, 
z. B. auch der nicht streng indizierten Tonsillektomie oder 
Appendektomie einläßt. (6)

Die in einer vergifteten Umwelt lebende vergiftete Gesell
schaft (9) kommt in immer größere Gefahr, wenn die Heil
kunst nicht mehr Steuermannskunst analog dem Vergleich 
von Hippokrates ist. Die neue Medizin mit ihren Institutionen 
vor allem im Bereich der Sozialversicherung, wird mit jedem 
Jahrzehnt offenkundiger und leidenschaftlicher unter eine 
allgemein verpflichtende Ideologie gestellt. Die Folge wäre 
nach Prof. Dr. Dr. M. Schipperges (6) eine Zunahme des ne
gativen Selektionsdruckes in allen Bereichen, hervorgerufen 
von der Medizin. Nach Jean Rostand (1964) führt dann die 
Medizin zur Minderwertigkeit. Sie verschafft sich Patienten 
und sorgt für Menschen, die ihrer bedürfen. (6)

Gerade unsere über drei Jahrzehnte gehenden Längs
schnittforschungen in sogenannten Lymphatikergenerationen 
mit ihren immunolabilen Funktionen, mit ihrer Streßanfäl
ligkeit, mit ihren unterschwelligen Insulin-Kreislaufinsuffi
zienzen, mit ihrer Psycholabilität, mit ihrer konstitutionsver
ankerten Veranlagung für Hypertonie, als Symptom psycho- 
vegetativ-cardiovasaler Anpassungsschwierigkeit an die nicht 
lebensfreundlidxe konfliktfördernde Umwelt, für AtherioSkle
rose, Adipositas, Diabetes mellitus, Urikopathien und Leber
überlastungskrankheiten führen hinein ins Zentrum unseres 
Themas, denn der beschriebene Konstitutionstyp ist es, der 
uns zeigen kann, in welche Richtung alle Reformen in For
schung und Lehre, Klinik und Praxis, aber auch alle gesund
heitspolitischen Reformen gehen müssen.

Der immunolabile, streß- und psychisch anfällige Mensch 
ist es, der mit seinem Lymphsystem zuerst seismogra- 
phisch auf Umweltgefährdung reagiert. Für ihn ist die 
Qualität des Erbgutes besonders unmittelbar von den Giften 
aus der Umwelt bedroht. In krassem Gegensatz zum schein
baren Wohlergehen des Wohlstandsmenschen steht die Ver
schlechterung der Erbsubstanz. Die Zivilisation mit ihrer 
chronischen Toxizität, die besonders in den sträflich manipu
lierten Ballungszentren auf Kosten einer gesunden Siedlungs-
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und Beschäftigungspolitik das Bruttosozialprodukt steigern 
soll, wird die nachfolgenden Generationen zwingen zurück
zukehren zu einer Lebensform, die die Umweltschäden ein
dämmt. Während man heute von inneren Reformen im Sinne 
der Förderung industrieller Ballungszentren, der mutwilligen 
Zerstörung einer die Gesundheit fördernden breitgestreuten 
gemischten Agrar- und Industriestruktur, von Zentralkran
kenhäusern und Gesamtschulen spricht, wird aus diesen geo- 
politischen Reformexperimenten eine immer größere Um
weltnot mit Bedrohung des Individuums, der Gesellschaft, der 
Menschheit, der Erbsubstanz und damit eine absehbare Ge
fahr für die den Menschen aufgezwungenen Lebensformen 
ohne bäuerliche Klein- und Mittelbetriebe, die sich biologi
scher Düngung zuwenden sollten, damit jene Erbsünde wider 
die Gebote gesunderhaltender Ernährung nicht zum Verder
ben für die Nachwelt wird.

Andreas Albrecht schreibt mit Recht: „Die Brandungen des 
Massenzeitalters zerren an den Bindungen individueller 
Verantwortung und Verpflichtung. Das Kollektiv gewinnt 
Gewalt über uns. Wir ergeben uns ihm und laden unsere 
Verantwortung auf die Gemeinschaft ab, wenn wir schuldhaft 
oder nicht in die Schlechtwetterzone des Lebens geraten und 
für Unglück oder Verfehlungen geradestehen müßten.“ (1)

Grundsätzlich ist es bei jeder Infektabwehr so, daß die 
stabile körpereigene Infektabwehr primär entscheidend für 
das Krank- und Gesundwerden ist. Das Programm für jede 
Prävention muß ein Programm der Lehre und Praxis von der 
besseren körpereigenen Abwehr, die nur mit reiner Luft, rei
nem Wasser und nicht vergifteter Nahrung möglich sein wird, 
sein. Wir haben daher seit Jahrzehnten versucht, bevor uns 
die Mißerfolge bei Organtransplantationen dazu zwangen, 
die Aufmerksamkeit auf die Probleme gesunder, stabiler 
Funktionen des Lymphsystems, welches für den Organismus 
zum massiv überforderten Müllabladeplatz als Folge zivili
sierter Lebensgewohnheiten geworden ist und deshalb in 
seinen für die Gesundheit so wichtigen Funktionen weitge
hend blockiert wurde, hinzuweisen, besonders, wenn es um 
Infektabwehr geht, in der Erkenntnis, daß der Wettlauf zwi
schen Erreger und Antibiotikum in einem Individuum mit 
individueller Struktur des lymphatischen Abwehrapparates 
vor sich geht. Bei der Frage der Resistenzentwicklung kom
men wir wieder im mikrobiologischen Bereich mit der Erb- 
und Umwelt, die selbst krank geworden sind, in Berührung. 
Antibiotika in der Hand des Arztes, im Fleisch der Schlacht
hoftiere auf der einen Seite und die Kenntnisse darüber „wie 
sich Mikroben wehren“ (5J schaffen die Probleme der Infekt
abwehr nicht aus der Welt, denn wir müssen mit den Mi
kroben leben, die mit ihrem „Pilzverstand“ in der Lage sind, 
die Kehrseite des Fortschrittes an einem Beispiel aus der 
Welt des Heilens und Vorbeugens eindrucksvoll zu demon
strieren. (12)

Schleichende und akute Umweltkatastrophen bedrohen 
unser Leben. Theo Sommer stellt im Blick auf die Fortschritte 
der Wissenschaften mit Recht die Frage: Verkommt der 
Mensch im Unrat der Zivilisation? An der Via Appia sterben 
die Bäume ab, in den Palastgärten des Tenno verkümmern die 
Büsche und Sträucher. In einem Streifen von 300 m beider
seits unserer Autobahnen enthält die Vegetation pro Kilo 2 
Gramm Bleirückstände. Die Atemluft in München birgt 220 
verschiedene Giftstoffe. Eine Untersuchung von 158 Frank
furter Müllmännern und Straßenwärtern ergab jüngst einen 
Bleigehalt im Blut, der medizinisch als gefährlich gilt (5) und 
der doch nur einen einzigen Faktor der Bedrohung des Men
schen aus der von der Wissenschaft gewandelten Umwelt 
darstellt.

Wenn wir die Kehrseite der Antitherapie aufzuzeigen ver
sucht haben, damit wir die Kehrseite des Fortschritts viel
leicht noch rechtzeitig erkennen und abwehren können, dann 
hängen beide Probleme eng miteinander zusammen, denn 
gestörte Umwelt bedeutet einen gewaltigen Störfaktor für 
Modelltherapie aus dem keimfreien Laboratorium. Die Ver
schmutzung der Luft ist nicht der einzige Schaden, den der 
Mensch sich selber zufügt. Auch unsere Flüsse, Seen und 
Meere sind verpestet. Am Strand von Ostia baden nur noch 
Leute, die sich gegen Typhus und infektiöse Gelbsucht 
immun glauben (8).

Zu diesen bitteren Realitäten, die nun wirklich längst eine 
globale Antitherapie erfordern würden, kommt die „Chemi
sierung“ des ganzen Lebens, die Müllnot und der Lärm (8).

Das Gift ist nicht nur um uns, es ist bereits in uns. Die 
Verwendung landwirtschaftlicher Chemikalien — auch in 
Form von Zugabe von Antibiotika zum Futter — hat dazu 
geführt, daß die Muttermilch heute einen um 70 % höheren 
Gehalt an DDT aufweist, als in Nahrungsmitteln erlaubt ist 
(8). Sollten wir daraus nicht Verständnis für den lahmenden 
Stillwillen der Mütter herleiten?

Zwischen 500 000 und 600 000 Chemikalien werden heute 
industriell hergestellt und verwendet. 45 000 Pestizide sind 
allein in den Vereinigten Staaten registriert (8). Wie harmlos 
nimmt sich gegen solche Zahlen die so sehr beklagte Flut von 
Arzneimittelspezialitäten aus. Wünschen wir uns in unserer 
Zeit zunehmender toxischer Gesamtsituation einen edlen 
Wettstreit zwischen Ärzten und Arzneimittelherstellern, 
wenn es darum geht, Medikamente anzubieten, die noch ge
nügend Raum für ärztliche Heilkunst und Pflicht zur Ge
sunderhaltung lassen.

Die Umwelt darf nicht auf Kosten der Nachwelt „gestaltet“ 
werden (8). Das gilt auch für die Erbwelt. Mutagene, cance- 
rogene und teratogene Wirkstoffe dürfen sich nicht in den 
Arzneimittelschatz einschleichen. Bedenken wir, daß auch die 
Antibabypille eine Antitherapie ist, die vielleicht am sinnfäl
ligsten die Bereitschaft des modernen Menschen zu einem 
vitalitätsgeminderten Leben mit Drogen und Giften symboli
siert.

Wenn wir nur mit einigen ganz wenigen Hinweisen die 
Situation des Arztes und Pharmakologen in unserer Zeit an
visiert haben, dürfte jedoch jedem, der sich für die Gesund
heit der Menschen verantwortlich fühlt, die Dringlichkeit 
ärztlicher Mitbestimmung in unserer modernen Industriege
sellschaft klar geworden sein, denn in der Tat geht es um Sein 
oder Nichtsein.

Eine Bündelung der Energien ist in der Tat vonnöten, damit 
der Mensch nicht an seinen eigenen Produkten und Verhal
tensweisen zugrundegeht. Die Qualität des Menschen muß 
Vorrang erhalten vor vermeintlicher Modernität (5). Nur zu 
oft marschiert schon heute der Fortschritt im Gleichschritt mit 
dem Rückschritt.

Gesundheitspolitiker aller Parteien haben Gesundheitspo
litik auf ihre Fahnen geschrieben. Sie sprechen von gleichen 
Gesundheitschancen für alle, ohne zu beachten, daß jeder 
Mensch nur dann seine Chancen nützt, wenn er Tag für Tag 
gesund lebt.

Prof. Dr. Walter Becher (2) leitet einen Aufsatz über „toxi
sche Gesamtsituation“ wie folgt ein: Alle reden heute vom 
Umweltschutz. Der Alarmruf: „Rettet die Umwelt vor Vergif
tung“ rüttelt am Gewissen eines jeden und verlangt über 
Ländergrenzen hinweg zu handeln. Gegen die Müllberge, die 
Luftverpestung, den schleichenden Tod im Wasser der Flüsse 
stellen die Regierungen Programme auf. Doch wer sorgt sich 
darum, wie unsere Innenwelt von den Gefahren der Umwelt 
in Mitleidenschaft gezogen wird? Eine Tatsache wird dabei 
heute noch meist nach dem Motto: „Keiner will gern daran 
rühren“ übergangen. Sie lautet: Umweltfaktor Nr. 1 ist unsere 
tägliche Nahrung!

Der wohl bestinformierte Lymphologe, Adam Kumpf, der 
in aller Stille wirkt und dem wir viele auf internationaler 
Literaturkenntnis fußende Beiträge zum Thema Lymphsy
stem verdanken, die ihm längst höchste Anerkennung hätten 
bringen müssen, schreibt zum Thema: „Lymphsystem und 
Ernährung“ (3):

Die Ernährungsexperimente scheinen dafür zu sprechen, 
daß dem Nahrungseiweiß eine besonders große Bedeutung 
zukommt soweit es die Entwicklung und Aufrechterhaltung 
eines funktionsfähigen lymphatischen Systems betrifft. Man
gel an Eiweiß im Futter führt z. B. bei den Ratten zu einer 
Verminderung der Lymphozytenzahlen im Blut. Außerdem ist
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Regensburger Modell zur 
PH-Integration

Im Juli 1970 wurde durch einen
andtagsbesdiluß festgelegt, die Päd- 
gogischen Hochschulen Bayerns zum 

int u§ust 1972 in die Universitäten zu 
integrieren. Gleichzeitig hiermit sollte 
le Neuordnung der gesamten Lehrer- 
usbildung in Bayern in Angriff ge- 
ommen werden — und zwar mit dem 
oin Kultusminister formulierten Ziel, 

Künftig eine vereinheitlichte Ausbil- 
nung aller Lehrer an den Universitä- 
en in drei Stufen — Primarstufe, Se

kundarstufe I und II — einzurichten, 
dieser Vorstellung entsprechend soll 
ß&ch weitgehend vereinheitlichtem 
Grundstudium in Erziehungs- und Ge
sellschaftswissenschaften eine Vertie- 
ung in didaktischen Fächern für die 
^^rstufe und in den sachwissen- 
enaftlichan Fächern in verschiedenem 
mfang für die beiden Sekundarstu- 

len erfolgen.

, P|e inhaltliche Auffüllung des ein- 
eitlichen Konzepts der Lehrerbildung 
lrd als längerfristige Aufgabe von 

b'?^reren Kultusministerium ge-
ddeten Kommissionen betrieben. Zu 
ßr v°n diesem inhaltlichen Problem 
reilich nicht ganz abzulösenden orga- 
p^torischen Verwirklichung der 
..P'^utegration wurden sowohl eine 
berregionale Kommission der Baye- 
ls<hen Rektorenkonferenz, die soge- 
annte Kasch-Kommission, eingesetzt 

s s auch in Regensburg und an ande- 
Hochschulorten Arbeitsgemein- 

chaftei1, denen jeweils Vertreter der 
mversitäten und der Pädagogischen 

Hochschulen angehörten.
In der Kasch-Kommission wie auch

in der Regensburger Arbeitsgemein
schaft wurde dezidiert die Ansicht 
vertreten, daß unverzüglich mit dem
1. 8. 1972 die strukturelle Integration 
der PHs in die Wege geleitet werden 
müsse (vgl. hierzu den Integrations
beschluß der Kasch-Kommission in 
diesem Heft); dies im erklärten 
Widerspruch zum Kultusministerium, 
das zunächst eine bloße en-bloc- 
Übernahme der PHs durch die Univer
sitäten vorsah — eine Konzeption, die 
von der SPD-Landtagsfraktion als 
„Etikettenschwindel“ apostrophiert 
wurde. Konkret ist hiernach vorgese
hen, die Pädagogischen Hochschulen 
zunächst als Erziehungswissenschaft
liche Fakultäten, bzw. Fachbereiche an 
die Universitäten anzugliedern, um 
diese dann, wie Kultusminister Maier 
erst jüngst wieder erklärte, „sobald 
wie möglich" wieder für die struktu
relle Eingliederung aufzulösen (vgl. 
Bayr. Staatszeitung Nr.4 vom 28.1.72). 
Es besteht weiterhin bei den Hoch
schulen die Auffassung, daß ein sol
cher bloßer Schilderwechsel eine zu 
schwache Auslegung, wenn nicht sogar 
eine Umgehung des Landtagsbeschlus
ses bedeutet.

In Regensburg hatte die Integra
tions-Arbeitsgemeinschaft im Sommer 
1971 einen Entwurf vorgelegt, der 
seither noch durch Stellungnahmen 
der Fachbereiche, mehrere Diskussio
nen im Kleinen Senat und eine erneute 
Beratung in der Arbeitsgemeinschaft 
erweitert wurde. Auf diese Grundlage 
stützte sich eine Beschlußvorlage, die 
dem Kleinen Senat jetzt am 26. Januar 
vorlag. Sie wurde nach vierstündiger 
Diskussion mit Modifikationen ange
nommen.

Integrations-Beschluß des Kleinen Se
nates
für ein Regensburger Modell 
26. 1. 1972

1. Da das Problem der Eingliederung 
der Pädagogischen Hochschulen eng 
verbunden ist mit der Frage der Reor
ganisation der Lehrerbildung und der 
Hochschulstruktur (Rahmengesetz), 
muß jegliche Form der Integration 
einer ständigen Revision (auch in 
strukturellen Fragen) unterworfen 
werden.

2. Die Lehrer aller Stufen (Primar
stufe bis Sekundarstufe II) sollen zu
künftig ihr erziehungswissenschaftli
ches, ihr sachwissenschaftliches und 
ihr didaktisches Studium grundsätzlich 
jeweils in den selben Fachbereichen 
innerhalb der Universität absolvieren.

3. Die Philosophische Fakultät glie
dert sich in folgende Fachbereiche:
a) Erziehungswissenschaft
b) Psychologie
c) Soziologie und Politische Wissen
schaft
d) Philosophie (einschl. Evang. Theo
logie, Wissenschaftsgeschichte, Mu
sik-, Kunst- und Sportwissenschaften)
e) Didaktik (einschl. der Fachdidakti
ken)
f) Geschichte und Geographie
g) Sprach- und Literaturwissenschaf
ten

4. Im einzelnen werden folgende zu
sätzliche Fachbereiche gebildet:

Ein guter Name — ein großes Haus — ein lohnendes Ziel . . .

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 — Telefon 710 22
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a) FACHBEREICH ERZIEHUNGS
WISSENSCHAFT

Der Fachbereich Erziehungswissen
schaft setzt sich zusammen aus den 
bestehenden Lehrstühlen für Pädago
gik an der Universität (bisher zwei, 
ein dritter ist zugesagt), den beste
henden Lehrstühlen für Pädagogik an 
der Pädagogischen Hochschule (bisher 
zwei) und dem zu errichtenden Lehr
stuhl für Schulpädagogik (bereits zu
gesagt).

b) FACHBEREICH PSYCHOLOGIE

Der Fachbereich setzt sich zusammen 
aus den Lehrstühlen für Psychologie 
an der Universität und an der Päd
agogischen Hochschule (zusammen 
bisher sechs Lehreinheiten).

c) FACHBEREICH SOZIOLOGIE UND 
POL. WISSENSCHAFT

Der Fachbereich setzt sich zusam
men aus den Lehrstühlen für Soziolo
gie und Politische Wissenschaft an der 
Universität und an der Pädagogischen 
Hochschule (zusammen bisher fünf 
Lehrstühle).

d) FACHBEREICH PHILOSOPHIE
(einschließlich Evangelische Theologie, 
Wissenschaftsgeschichte, Musik-,
Kunst- und Sportwissenschaften)

Dieser Fachbereich setzt sich zusam
men aus den Lehrstühlen für Philoso
phie an der Universität und an der 
Pädagogischen Hochschule (zusammen 
vier), dem Lehrstuhl für Evang. Theo
logie an der Universität, den Abtei
lungen für Musikwissenschaft, Kunst
geschichte und Sportwissenschaft an 
der Universität.

e) FACHBEREICH DIDAKTIK
Der Fachbereich setzt sich zusam

men aus den bereits bestehenden oder 
in absehbarer Zeit vorgesehenen 
Lehrstühlen für Fachdidaktik, einschl. 
der Lehrstühle für kath. und evang. 
Religionspädagogik, außerdem den 
Lehrstühlen für Allgemeine Didaktik 
und Gundschuldidaktik. Die vorge
schlagene Regelung erlaubt die Einbe
ziehung des musischen Bereiches der 
Pädagogischen Hochschule und ebenso 
des Bereiches der Leibesübungen der 
Universität in den Verband der Fa
kultät.

Zusätzliche Bemerkungen zum Fach
bereich Didaktik

Es muß vermieden werden, daß 
Forschungs- und Lehrgebiet der Fach
didaktiken von Personen vertreten 
werden, die zwar fachwissenschaftli
che Kompetenz besitzen, den Erfor
dernissen einer wissenschaftlichen Di
daktik aber nicht genügen können. 
Ebenso werden die Fachdidaktiken ih
ren Aufgaben nicht gerecht

werden, wenn die sachwissenschaftli- 
che Kompetenz ihrer Vertreter in Fra
ge steht.

Gründe gegen die Aufteilung der 
Fachdidaktiken

Würden die Fachdidaktiken den 
Sachwissenschaften zugeordnet, wäre 
es erforderlich, gleichzeitig ein päd
agogisch-didaktisches Zentrum zu er
richten. Dies ist z. Z. nicht möglich, 
weil — wie die Erfahrungen anderer 
Bundesländer beweisen — die organi
satorischen Voraussetzungen in einem 
überblickbaren Zeitraum nicht ge
schaffen werden können. Als weitere 
Nachteile einer Aufteilung der Fachdi
daktiken sind zu nennen: die Auflö
sung vorhandener interdisziplinärer 
Zusammenarbeit und die Gefährdung 
eines koordinierten Angebots an Ver
anstaltungen.

Hinzu kommt, daß eine Reihe von 
Didaktiken Fachwissenschaften nicht 
zugeordnet werden kann, z. B. All
gemeine Didaktik, Vorschul- und 
Grundschuldidaktik, Didaktik der Ar
beitslehre usw.

Gründe für die Eigenständigkeit des 
Fachbereichs Didaktik

Für die organisatorische Selbstän
digkeit des Fachbereiches Didaktik 
spricht vor allem die Notwendigkeit 
der Wahrung des gemeinsamen päd
agogisch-didaktischen Ansatzes ein- 
sdiließlich der Berufsbezogenheit (For
schung, Lehre und Studium). Ferner 
kann nur ein selbständiger didakti
scher Fachbereich die wissenschaftli
che Weiterentwicklung der Didaktik 
stimulieren, Ziele und Methoden fest
legen, sowie das Selbstverständnis 
der Didaktik im ganzen durch enge 
gegenseitige Kontakte stärken. Nur 
die vorgeschlagene Eigenständigkeit 
des Fachbereiches kann verhindern, 
daß die Didaktik zu einer bloßen Me
thodenlehre im Dienst der Sachwis
senschaft entwertet wird. Forschungs
gegenstand der Fachdidaktik sind 
Lernprozesse unter besonderer Be
rücksichtigung spezifischer Lehr- und 
Lerninhalte und nicht diese Inhalte 
selbst bzw. an sich.

Verbindung der Fadididaktiken mit 
den Sachwissenschaften

Um die Verbindung von Fachdidak
tik und Sachwissenschaft sicherzustel
len, ist die Doppelmitgliedschaft für 
Fachdidaktiker in den sachwissen- 
schaftlichen Fachbereichen unumgäng
lich. Außerdem müssen Studienkom
missionen gegründet werden, deren 
Aufgabe die Koordinierung des 
sachwissenschaftlichen und didakti
schen Studiums ist; diese Kommissio
nen setzen sich nach dem Modell der

Fachbereichsräte zusammen, wobei 
Sachwissenschaft und Fachdidaktik 
den gleichen Stimmenanteil erhalten.

5. Die Realisierung des „Regensbur
ger Modells“ erfordert eine Zentrale 
Kommission mit Koordinationsauf
gaben hinsichtlich der Studienplanung 
und des Lehrangebots, weil das 
Lehrerstudium über Fachbereichs- und 
Fakultätsgrenzen hinausgreift.

Beschluß der Kasch-Kommission 
25.11. 1971

Die vom Gesetzgeber vorgesehene 
Integration der Pädagogischen Hoch
schulen in die Landesuniversitäten er
folgt im ersten Schritt zum 1. August 
1972 in der vorläufigen Form einer er
ziehungswissenschaftlichen oder phi
losophischen Fakultät (Fachbereich). 
Sobald es die örtlichen Gegebenheiten 
gestatten, muß die Aufgliederung die
ser vorläufigen Fakultäten in neue, 
der Lehre und Forschung angemessene 
Funktionseinheiten vorgenommen 
werden. Spätestens zum Zeitpunkt der 
Einführung der neuen Lehrerbildung 
werden diese vorläufigen Fakultäten 
(Fachbereiche) aufgelöst.

Pädagogische Hochschule Regensburg 
Stellungnahme zum Beschluß des 
Kleinen Senats
2. 2. 1972

Das Beschlußkollegium der Päd. 
Hochschule Regensburg begrüßt ein
stimmig den Beschluß des Kleinen Se
nats der Universität Regensburg vom 
26. 1. 1972. Der Senatsbeschluß enthält 
die wesentlichen von Päd. Hochschu
le und Universität gemeinsam erar
beiteten Zielvorstellungen für eine or
ganisatorisch sinnvolle und effektive 
Integration der Päd. Hochschule in die 
Universität.

Das Beschlußkollegium der Päd. 
Hochschule Regensburg hat am 13. 7. 
1971 den Empfehlungen der von Uni
versität und Päd. Hochschule gebilde
ten Arbeitsgemeinschaft zugestimmt. 
Durch den Senatsbeschluß ist nunmehr 
das in den Vorschlägen der Arbeitsge
meinschaft entwickelte „Regensburger 
Modell“ die in ihren wesentlichen 
Punkten von beiden Institutionen aner
kannte Integrationslösung.

Besonders positiv wird die Zusam
menfassung der Fachdidaktiken in 
einem Fachbereich beurteilt.

Falls die Errichtung der im Senats
beschluß vorgesehenen Phil. Fakultät 
mit den 7 Fachbereichen Erziehungs
wissenschaft, Psychologie, Soziologie 
und Pol. Wissenschaft, Philosophie, 
Didaktik, Geschichte und Geographie, 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
zunächst noch nicht möglich ist, wird 
als Übergangslösung auf die im Ent-
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Wyrf der Arbeitsgemeinschaft vorge- 
^agene kleinere Einheit der Phil.
akultät II mit den 5 Fachbereichen 

Erziehungswissenschaft, Psychologie, 
oziologie und Pol. Wissenschaft, Phi- 
osophie, Didaktik verwiesen.

Überlegungen in der 
Arbeitsgemeinschaft

Die Gesichtspunkte und Meinungen, 
. *n die Diskussion im Kleinen Senat 

fmgingen, finden sich im wesentlichen 
l?. dem nachfolgenden Bericht, der die 
Überlegungen der Regensburger Ar
beitsgemeinschaft zur PH-Integration 
wiederzugeben versucht. An der Se
natsdiskussion am 26. 1. 1972 hatten 
vier Mitglieder der Arbeitsgemein- 
gfcaft, darunter zwei Vertreter der 
Pädagogischen Hochschule, teilgenom- 
men.

Üie Ausgangssituation

Die Arbeitsgemeinschaft sah ihren 
Auftrag laut Senatsbeschluß darin, 
ainen Organisationsvorschlag zur In
tegration an der PH vorhandener 
Lehr- und Forschungseinheiten in die 
durch geltende Universitätssatzung 
Vorgegebene Selbstverwaltungsstruk- 
tur der Fachbereiche und Fakultäten 
Zu unterbreiten.

Da Organisationen nicht aus sich 
selbst heraus legitimierbar sind, son
dern als Mittel zur Realisierung über
geordneter Ziele begriffen werden 
*uüssen, stellte sich für die Mitglieder 
der AG die Frage nach den Bezugskri
terien zu empfehlender organisatori
scher Regelungen.

Es bestand kein Zweifel, daß ein 
optimaler organisatorischer Integra- 
tionsvorschlag sich auf die curricula- 
£en Ziele und Bedingungen eines 
Lehrerbildungskonzeptes zu beziehen

Die Diskussion um die Reform der 
Lehrerbildung wird unter den Po-

stulaten „Gesamtschule“, „Stufenleh
rer“, „Integrierte Lehrerbildung“ auf 
Bundes- und Länderebene geführt und 
hat sich in einem Gutachten des Deut
schen Bildungsrates in Empfehlungen 
der Bundesassistentenkonferenz, der 
Lehrerverbände (z. B. BLLV) bil- 
dungsp olitischen Ab sichts erklärungen 
der Parteien u. a. niedergeschlagen. 
Gesetzliche Regelungen in einem der 
vorgelegten Modelle waren bei der 
Konstituierung der AG nicht abzuse
hen und stehen bis heute aus. Weder 
besteht ein Konsensus über die Ein
führung der Gesamtschule (Kontro
verse SPD/CDU), noch konnte sich ein 
Konzept flexibler, d. h. vertikal und 
horizontal durchlässiger Stufenlehr
ämter gegen die Einwände der Philo
logenverbände behaupten.

Da die AG nicht von einem verab
schiedeten Modell zukünftiger Lehrer
bildung ausgehen konnte, müssen die 
empfohlenen organisatorischen Rege
lungen grundsätzlich für spätere Revi
sionen offen sein.

Funktionale gegen additive Integra
tion

Die Diskussionen orientierten sich 
insoweit am Bezugspunkt „Lehrerbil
dung“ als sie von dem zu erwartenden 
politischen Minimalkonsensus ausgin
gen, Lehrer nicht mehr für Schularten 
sondern für (wie auch immer im ein
zelnen spezifizierte) Lernstufen aus
zubilden.

Wie kürzlich der Presse zu entneh
men war, wird diese Annahme durch 
einen Gesetzentwurf zur Lehrerbil
dung (Stufenlehrer) gerechtfertigt, der 
noch in diesem Jahr im Landtag ver
handelt werden soll.

Aus dieser Grundannahme leitet 
sich die Ablehnung einer additiven 
Integration der PH als pädagogische 
Fakultät, d.h. als organisatorischer Ort

der Grundschul- und Hauptschul- bzw. 
Grund- und Primarstufenlehrer ab: 
Die Ausbildung der bisherigen Grund- 
und Hauptschullehrer ist durch die 
gleichen Institutionen zu garantieren 
und zu organisieren, die auch für die 
Ausbildung der bisherigen Realschul- 
und Gymnasiallehrer zuständig sind. 
Daraus folgt unter anderem, daß die 
Fachwissenschaften wie z. B. Mathe
matik, Physik, Politologie, Germani
stik von den ehemaligen PH-Studen- 
ten nicht mehr wie bisher bei den ent
sprechenden Fachdidaktikern absolviert 
werden, sondern bei den fachwissen
schaftlichen Lehreinheiten, die bislang 
schon für die Fachausbildung der 
Kandidaten des sog. Höheren Lehr
amtes zuständig waren. Daß damit 
eine Aufstockung der Personalkapazi
tät der betroffenen Fachwissenschaf
ten verbunden sein muß, war den 
Mitgliedern der AG bewußt.

Aus der Ablehnung der additiven 
Integration konnte jedoch nicht gefol
gert werden, daß die bisherigen Lehr- 
und Forschungseinheiten der PH nach 
dem Gießkannenprinzip einer mög
lichst breiten Streuung über die eta
blierten Fachbereiche und Fakultäten 
zu integrieren sind.

Alle Organisationsvorschläge waren 
statt dessen darauf zu überprüfen, ob 
sie eine Integration ohne Funktions
verlust im Sinne der Lehrerbildungs
aufgabe ermöglichen. Das Postulat der 
funktionsorientierten Integration hat, 
wie noch zu zeigen ist, den Ausschlag 
bei der Entscheidung über die Zuord
nung der Fachdidaktiken gegeben. Im 
Rahmen der skizzierten Grundorien
tierung hatte die AG vor allem zwei 
Probleme zu bearbeiten:

1. die Integration der sog. Grund
wissenschaften: Erziehungswissen
schaft, Psychologie, Soziologie, Polito
logie;

2. die Integration der Fachdidakti
ken.

1 Wir führen Scheck-, Gehalts- und

Vnllrchank RpupiKhiirn Sparkonten und erledigen für Sie alle■ uinouciiiii iivyviiviiiii y Bank- und Geldgeschäfte.
e. G. m. b. H. Telefon 5 60 12 Für Sammler- und Geschenkzwecke

Hauptstelle Regensburg, Pfauengasse 1 haben wir eine reiche Auswahl an
Zweigstellen: Regensburg: Von-Reiner-Straße 18 Gold- und Silbermünzen stets vor-

Prüfeninger Straße 35 § rätig.
Illerstraße 29 Unsere Volksbanksparbriefe gewähr-
Karthauser Straße 1 leisten z. Z. ohne Kursrisiko eine

Kelheim: Donaustraße 21 | 7%ige Verzinsung.
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Zur Integration der Grundwissen
schaften

Die vom Senat beschlossene und 
von der AG vorgeschlagene Fachbe
reichszuordnung der Grundwissen
schaften fand über mehrere Sitzungen 
der AG keine mehrheitliche Zustim
mung. Vor allem von seiten der 
PH-Vertreter wurde das Modell eines 
erziehungswissenschaftlichen Fachbe
reichs präferiert, in dem neben den 
erziehungswissenschaftlichen Lehrein
heiten zumindest noch die an der PH 
vertretene Psychologie als pädagogi
sche Psychologie und der damals noch 
zu erwartende soziologische Lehrstuhl 
als pädagogische Soziologie vereinigt 
werden sollten.

Für dieses Modell wurde vor allem 
angeführt, daß es sich bei der Erzie
hungswissenschaft um eine „Schnitt
punktwissenschaft“ vor allem zwi
schen Soziologie und Psychologie han
dele und daß die Vereinigung der an 
der PH vorhandenen bzw. zu erwar
tenden soziologischen und psychologi
schen Lehrstühle die notwendige in
terdisziplinäre Zusammenarbeit in 
Forschung und Lehre begünstige.

Bei einer Integration in die entspre
chenden Fachbereiche der Universität 
wäre eine solche Zusammenarbeit 
eher erschwert, da die dort vorhande
nen Lehrstühle für Soziologie und 
Psychologie primär an der Ausbildung 
von Diplomkandidaten und nicht von 
Lehramtskandidaten orientiert seien.

In der Diskussion wurde schließlich 
die Ausdehnung des Terminus 
„Grundwissenschaften“ auf die an der 
PH vorhandenen Lehrstühle für Philo
sophie, Religionspädagogik und Poli
tologie und deren Integration in den

Fachbereich Erziehungswissenschaft 
vorgeschlagen. Damit wären alle Lehr
einheiten der PH mit Ausnahme der 
Didaktiken in einem Fachbereich 
versammelt gewesen, was nach Ein
schätzung der Mehrheit der Kommis
sionsmitglieder einer Teiladdition der 
PH gleichgekommen wäre.

Zumindest für die Politologie und 
die Philosophie stellte sich anhand des 
Lehrangebotes heraus, daß sie nicht 
primär erziehungswissenschaftlich 
thematisiert sind, sondern daß die 
Lehrstühle an der PH ähnliche Funk
tionen wahrnehmen wie die entspre
chenden Lehreinheiten an der Univer
sität und somit ohne Funktionsverlust 
mit diesen zusammengeführt werden 
können.

Nach längeren Diskussionen und 
einem Hearing mit Fachtheologen ent
schloß sich die AG mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Lehrstuhlinhabers, 
die katholische Religionspädagogik 
den Fachdidaktiken zuzuordnen. Das 
gleiche gilt dann für den noch einzu
richtenden Lehrstuhl für evangelische 
Religionspädagogik.

Gegen die Integration von zwei 
Einheiten Psychologie und einer Ein
heit Soziologie in einem erziehungs
wissenschaftlichen Fachbereich wurde 
vorgebracht, daß das Spektrum der für 
ein pädagogisches Curriculum rele
vanten psychologischen und soziologi
schen Information und Kompetenz so 
differenziert sei, daß es unmöglich von 
zwei bzw. einem spezialisierten Lehr
stuhl wissenschaftlich vollwertig ver
mittelt werden könne. Dies gelte vor 
allem auch hinsichtlich der zu erwar
tenden quantitativen Ausdehnung des 
bisherigen Curriculums in den Grund
wissenschaften sowohl für Primär- als

auch für Sekundarstufenlehrer und 
durch die Einführung des Faches Päd
agogik als Lehrfach an Gymnasien. Im 
übrigen gehören erziehungswissen
schaftlich relevante Gebiete wie Lern
theorien, Gruppendynamik, Verhal
tenstherapie, Testtheorie, Forschungs
techniken u. a. zum Lehrangebot der 
psychologischen Lehrstühle und Ab
teilungen der Universität für Di
plompsychologen und Diplompädago
gen.

Es bestehe die Gefahr, daß sich die 
außerhalb eines erziehungswissen
schaftlichen Fachbereiches angesiedel
ten Lehreinheiten von diesem Angebot 
im Rahmen des Lehrerstudiums ent- 
pflichtet und die im pädagogischen 
Fachbereich angesiedelten beiden psy
chologischen Lehreinheiten zu einer 
als wissenschaftlich minderwertig per- 
zipierten „Psychologie für Lehrer“ de
naturieren.

Ähnliche Argumente wurden hin
sichtlich des damals noch zu erwarten
den soziologischen Lehrstuhles geäu
ßert und waren ausschlaggebend für 
den im Senat verabschiedeten Zuord
nungsvorschlag.

Zur Integration der Fachdidaktiken
Erheblich größere Schwierigkeiten 

bereitete die Meinungsabstimmung 
über die optimale Form der Integra
tion der Fachdidaktiken.

In seinem Schreiben vom 9. 6. 1971 
an den Vorsitzenden der AG erklärte 
der Kultusminister, daß die Verselb
ständigung der Fachdidaktiken nach 
dem Regensburger Modell nicht seinen 
Vorstellungen entspräche.

Wohnkultur 
wie man sie wünscht

Einrichtungshaus • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8 • Tel. 5 75 58 
• ASKO finnlandmöbel • interlübke • hermann miller collection •
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den Vorstellungen des 
W jministeriums* die Fachdidakti- 

den Fachwissenschaften zuzuord- 
anrh v?rtritt die Kommission — wenn 
Kn ni™^ einstimmig — weiterhin das 

nzept des didaktischen Fachberei- 
z e®, bei gleichzeitiger Rückkopplung 
e f ea Fachwissenschaften. Für dieses 

reulictarwgigg sowohl vom Kleinen 
dpnai a*s auch vom Beschlußkollegium 
teo i/.e§ensburger PH akzeptierte In- 
Q°.fa^lonsiuodell sprechen triftige 
y die von den Gegnern dieser
w ^tellung zunächst einmal widerlegt 
Werden müßten.

VoZTUr Diskussion standen 3 alternati- 
t-osungsvorschläge:

d J" a^einige Zuordnung der Fachdi- 
fsoCT c6n Zu den Bezugswissenschaften 
1 g- Sach- oder Fachwissenschaften);

s k Zuordnung zu den Bezugswisser 
. aften bei gleichzeitiger Errichtun 
lnes Didaktischen Zentrums;

3- Errichtung eines Fachbereiches 
- idaktik“ bei gleichzeitiger Zweit- 

ugliedschaft der Fachdidaktiker in 
reV+i “ezu§swissenscliaftlichen Fachbe- 

. an. sowie der Einrichtung von 
Paritätisch mit Fachdidaktikem und 
^^Wissenschaftlern besetzten fach- 

ergreifenden Studienkommissionen.

Gründe, die nach Meinung der 
d* rheit der Mitglieder der AG für 
um Lösung sprechen, lassen sich 

er zwei miteinander verbundenen 
rgumentationsgesichtspunkten dar- 

“teiien:

unter wissenschaftstheoretischerund

titfe Unter organisatorischer Perspek-

Das wissenschaftliche Selbstverständ
nis der Didaktik

Nach wissenschaftstheoretischen 
Kriterien ist die Fachdidaktik als Un
terrichtswissenschaft zu betrachten. 
„Forschungsgegenstand der Fachdi
daktik sind Lernprozesse unter be
sonderer Berücksichtigung spezifischer 
Lehr- und Lerninhalte und im Unter
schied zur Fachwissenschaft nicht die 
Inhalte selbst bzw. an sich.“ (AG-Pa- 
pier)

Fachdidaktiker erforschen und leh
ren, wie von den Sachwissenschaften 
„bereitgestellte“ Informationen und 
Lösungsverfahren so ausgewählt, 
strukturiert und methodisch vermittelt 
werden können, daß für Schüler un
terschiedlicher Lernstufen bestimmte 
Unterrichtsziele realisiert werden. 
Zum wissenschaftlichen Rüstzeug des 
Fachdidaktikers gehören also zusätz
lich zur fachwissenschaftlichen Kom
petenz erziehungswissenschaftliche, 
psychologische und soziologische Qua
lifikationen. Die Thematisierung fach
didaktischer Forschung und Lehre un
terscheidet sich in so erheblicher Wei
se von derjenigen der Fachwissen
schaften, daß eine alleinige Zuord
nung der Fachdidaktiker zu den Fach
wissenschaften unter wissenschafts
theoretischen Kriterien kaum akzepta
bel erscheinen kann. Der Vermittlung 
dieses Tatbestandes an Fachwissen
schaftler steht häufig deren Vorver
ständnis von Fachdidaktik entgegen, 
nach dem jene sich auf mehr hand
werklich anmutende Rezepte zur Ver
mittlung von nach Fachgesichtspunk
ten widitigen Stoffen und Verfahren 
beschränke. Bisweilen wird die Fach
didaktik zu allem auch noch mit der 
Hochschuldidaktik verwechselt.

Wenn die Fachdidaktiker einerseits 
nicht ausschließlich den Fachwissen
schaften zugeordnet werden sollen, so 
kann hieraus nicht geschlossen wer

den, daß sie von den Fachwissenschaf
ten zu isolieren sind. Fachdidaktiker 
müssen notwendig die Qualifikation 
besitzen, den für didaktische Frage
stellungen bedeutsamen Forschungs
stand der Fachwissenschaften konti
nuierlich aufzuarbeiten. Diese Anfor
derung sollte ein wesentliches Krete- 
rium bei fachdidaktischen Prüfungen 
und Berufungen sein. Das Regensbur
ger Modell versucht, die im Schreiben 
des Kultusministers unterstellte Isolie
rung der Fachdidaktiken gerade zu 
vermeiden.

Fachdidaktik und Hodisdiulstruktur
Insoweit die Doppelzuständigkeit 

des Fachdidaktikers auch organisato
risch abgesichert wird, führt dies zu 
zeitlicher Mehrbelastung durch Gre
mienarbeit. Diese Mehrbelastung kann 
durch Unterlassung entsprechender 
organisatorischer Regelungen nur um 
den Preis eines Verzichtes auf effekti
ve Wahrnehmung von fachdidakti
schen Funktionen umgangen werden. 
Will man dies vermeiden, so wird man 
für eine entsprechende quantitative 
Personalkapazität zu sorgen haben.

Unter organisatorischer Betrachtung 
könnte gegen die Ablehnung der 
Zuordnung der Fachdidaktiker zu den 
Fachwissenschaften eingewendet wer
den, daß die Fachdidaktik im jeweili
gen fachwissenschaftlichen Fachbe
reich ja nicht notwendig daran gehin
dert werde, ihren Forsdiungs- und 
Lehrintentionen nachzugehen. Dage
gen ist mehreres zu bemerken:

1. Fachdidaktiker würden in den 
Fachbereichen derart verschwindende 
Minderheiten darstellen, daß sie bei 
allen sie betreffenden Entscheidungen 
vom Wohlwollen der Fachwissen
schaftler abhingen. Organisatorische 
Regelungen sollten jedoch solche Ab
hängigkeiten von dominanten Grup
pen verhindern statt sie zu etablieren.

Gardinen — Teppiche — Teppichböden — Möbelstoffe —
Tapeten — Jalousetten

Wir messen kostenlos aus, montieren Gardinenleisten, nähen und dekorieren Ihre Gardinen zu gün
stigen Preisen.

Telefon 53884 Wilhelm Strohner Am Bischofshof
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2. Fachdidaktiker im oben skizzier
ten Sinne sind in der BRD absolute 
Mangelware. Fachdidaktik hat sich 
nach Forschung und Lehre als wissen
schaftliche Disziplin erst zu konsti
tuieren. Ob die Voraussetzungen hier
zu mit der Vereinzelung der Fachdi
daktiker im Hinblick auf Forschung 
völlig anders orientierten Fachberei
chen gegeben sind, erscheint äußerst 
zweifelhaft.

3. Das Gebiet der Fachdidaktiken 
wird — insoweit es sich um Lehrstühle 
handelt — derzeit i. d. R. von habili
tierten Fachwissenschaftlern wahrge
nommen, die Fachdidaktik zwar — so 
gut es unter den in 2. genannten Be
dingungen möglich ist — zu themati
sieren versuchen, sich jedoch primär 
als Fachwissenschaftler zu verstehen 
neigen. Es besteht einerseits die Ge
fahr, daß solche Fachdidaktiker sich in 
einem fachwissenschaftlichen Fachbe
reich eher fachwissenschaftlich denn 
fachdidaktisch betätigen würden, was 
unter den in 1. genannten organisato
rischen Abhängigkeiten äußerst ver
ständlich wäre. Diese Tendenz könnte 
leicht durch Fachbereichsbeschlüsse 
oder Empfehlungen verstärkt werden, 
welche die Fachdidaktiker mit dem 
sachwissenschaftlichen Lehrangebot 
für Grund- und Primarstufenlehrer 
betrauen möchten. Unter dem Postulat 
einer wissenschaftlichen Ausbildung 
aller Lehrer kann vor solchen Ent
wicklungen nur nachhaltig gewarnt 
werden.

Die Möglichkeit, die spezifisch fach
didaktischen Aufgaben durch ein Di
daktisches Zentrum zu koordinieren, 
wurde von der AG nicht in nähere Er
wägung gezogen, weil ein solches 
Zentrum mit der Satzung der Univer
sität in Kollision käme. Das Didakti
sche Zentrum könnte seine Aufgaben 
nämlich nur unter der Bedingung er
füllen, daß es einen Teil der den 
Fachbereichen und Fakultäten zuge
wiesenen Entscheidungskompetenzen 
in Angelegenheiten der Forschung und 
Lehre übernähme.

Außerdem haben die Versuche mit 
Didaktischen Zentren (z. B. in Hessen) 
eindeutig den großen zeitlichen Inno
vationsbedarf und erhebliche Schwie
rigkeiten bei der Realisierung der zu
grunde liegenden Intentionen erwie
sen. Die PH Regensburg sollte jedoch 
zum 1. 8. 1972 a) nicht additiv und b) 
ohne Zusammenbruch der Lehreraus
bildung integriert werden.

Die Gefährdung der Lehrerausbildung
Der Zusammenbruch vor allem der 

schulpraktischen Ausbildung der Leh
rer kann jedoch für den Fall einer al
leinigen Zuordnung der Fachdidakti
ken zu den Fachwissenschaften vor
hergesagt werden: Den Fachdidakti

ken obliegt die Aufgabe der Planung 
und Realisierung der Unterrichtsprak
tika und -versuche in den Schulen ein
schließlich der Zusammenarbeit mit 
den Ausbildungslehrern. Diese Aufga
be kann schon jetzt nur durch die per
manente, mit Entscheidungsbefugnis
sen versehene Kooperation der Fach
didaktiker bewältigt werden. Die An
forderungen in diesem Aufgabenbe
reich werden sich erheblich verstär
ken, wenn (wie auf dem PH-Tag in 
Regensburg gefordert vgl. INFORMA
TIONEN, Nr. 73/1971) die sogenannte 
zweite Phase der Lehrerbildung, d. h. 
das Referendariat und der Vorberei
tungsdienst in Form unterrichtsprakti
scher Studien in die universitäre Leh
rerbildung einbezogen werden.

Die Zuordnung der Fachdidaktiken 
zu den Fachwissenschaften wird im 
übrigen für einige Fachdidaktiken 
schon deswegen scheitern oder nur 
durch gewaltsame definitorische Akte 
möglich sein, weil die entsprechenden 
schulischen Fächer bzw. Projektgebiete 
sich der traditionellen universitären 
Disziplinenklassifikation verweigern: 
Wo sollen z. B. „untergebracht“ wer
den: Didaktik der Arbeitslehre, Di
daktik der Sexualkunde, Didaktik des 
Werkens, Vorschuldidaktik, Didaktik 
der Hauswirtschaft?

Dieses Problem besteht selbstver
ständlich auch für die nach dem Re
gensburger Modell vorgesehene 
Zweitmitgliedschaft. Es dürfte jedoch 
für einen Fachdidaktiker gravierender 
sein, bei Zuordnung der Fachdidakti
ken zu Fachwissenschaften überhaupt 
keinen seinen Aufgaben entsprechen
den organisatorischen Ort zu finden, 
als auf eine Zweitmitgliedschaft ver
zichten zu müssen und statt dessen 
informelle Kontakte zu an seinen Pro
blemen interessierten Fachwissen
schaftlern zu suchen.

Vorteile des Regensburger Modells
Der Integrationsvorschlag der Ar

beitsgemeinschaft versucht, die be
schriebenen Fehlentwicklungen zu 
vermeiden und folgendes zu ermögli
chen:

a) eine mit Entscheidungskompeten
zen ausgestattete Kooperation der 
Fachdidaktiker in Forschung und Leh
re vor allem hinsichtlich der schul
praktischen Studien, sowie die Kon
stituierung der Fachdidaktiken als 
wissenschaftliche Disziplin: Fachbe
reich Didaktik;

b) die erziehungswissenschaftliche 
Fundierung der Fachdidaktik durch die 
Einbeziehung der Allgemeinen Di
daktik in den Fachbereich Didaktik;

c) die notwendige Rückkopplung zu 
den Fachwissenschaften sowohl hin

sichtlich der Forschung: Zweitmit
gliedschaft als auch hinsichtlich des 
Curriculums: Studienkommissionen, 
Koordinationsausschuß auf Senats
ebene.

Dabei ist zu gewährleisten, daß bei 
fachdidaktischen Graduierungen und 
Berufungen Fachwissenschaftler pari
tätisch beteiligt sind.

Reinerhaltung des 
Staatsapparates?
Rektor Obermair und sein persönli
cher Referent — ein Beispiel restrikti
ver Personalpolitik

In der BRD ist zunehmend die Ten
denz zu beobachten, engagierte Linke 
und Demokraten aus dem Staatsdienst 
fernzuhalten. Was bisher als verein
zeltes Vorgehen gegen sog. Radikale 
verharmlost werden konnte, ist seit 
der Konferenz der Länderinnenmini
ster und Ministerpräsidenten vom 28. 
Jan. 1972 in Hamburg und Bonn offi
ziell sanktioniert und formell zum 
Programm erhoben worden. Ange
sichts dieser, im Hinblick auf die Ver
fassung überaus bedenklichen Ent
wicklung erscheint es notwendig, je
den Fall, bei dem nach diesem Prinzip 
verfahren wird, öffentlich zu machen. 
Daß die Universität in diesem Zusam
menhang tätig wird, geschieht aus 
zweierlei Gründen: Einmal weil ihr in 
einer Zeit der Verwissenschaftlichung 
aller gesellschaftlichen Lebensäuße
rungen und der Vergesellschaftung der 
wissenschaftlichen Lehr- und For
schungsprozesse ein politisches Man
dat zukommt. Zum anderen weil die 
Universität Regensburg in dem Fall, 
der hier dokumentiert werden soll, 
unmittelbar und direkt betroffen ist.

Der Fall, der gemeint ist, ist der des 
Assessors Rolf Kessler. Kessler hatte 
sich im August 1971 als einziger um 
eine in der Verwaltung der Universität 
Regensburg freiwerdende Stelle be
worben. Erst drei Monate später, im 
Dezember, fällte das zuständige Mini
sterium seine Entscheidung. Kessler 
wurde mit einer Begründung abge
lehnt, die hinter vorgegebenen Sach- 
argumenten nicht den Willen ver
bergen kann, daß hier ein kritisch an 
die Öffentlichkeit getretener Jurist aus 
dem Staatsdienst ferngehalten werden 
soll.

Der Vorgang

In der Verwaltung der Universität 
Regensburg wurde zum 1. Dez. 1971 
eine A-13-Stelle frei, zu deren Aufga
benbereich laut Geschäftsverteilungs
plan neben der Verwaltung von zwei 
Referaten auch die Funktion des per
sönlichen Referenten (im weiteren PR 
abgekürzt) des Rektors zählt. Der Po
sten wird vom Kultusministerium im 
Einvernehmen mit der Universität be
setzt.
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Die Stelle wurde zwar bereits vor 
T 12‘ 1971 fre*> weü der bisherige 
nüaber zum stellvertretenden Kanzler 
eiordert worden war, konnte aber 
ist zum 1. 12. wieder neu besetzt 
erden, da sie der alte PR verrech- 
ungstedmisch noch bis zu diesem 
eitpunkt innehatte. Kessler, der ge- 
ade sein zweites Staatsexamen abge- 

hatte, bewarb sich nach Abstim- 
ung mit dem designierten Rektor 

ubermair bereits am 19. 8. 1971 und 
War entsprechend einem Hinweis des 
anzlers der Universität zunächst 
öer das Bayerische Staatsministeri- 
m des Innern. In meiner Bewerbung 

egte Kessler dar, daß er vorzugsweise 
n der Hochschulverwaltung tätig wer- 
en wollte, nach Möglichkeit an der 
niversität Regensburg, daß er sich 

,~er> sollte sich dies nicht verwirkli- 
~?.en lassen, auch für den Dienst in der 

^gemeinen inneren Verwaltung des 
arides interessieren würde. Kessler 
uhrte im Innenministerium zwei Vor- 

steHungsgespräche mit dem zuständi- 
§en Ministerialbeamten.

Am 20. September 1971 bewarb sich 
j^essler auch direkt bei der Universität 
?Ur die Stelle des PR. Diese Bewer- 

ung wurde vom Kanzler der Univer
sität am 24. 9. mit einem befürworten- 

en Begleitschreiben (vgl. Anlage 1) an 
as Bayer. Staatsministerium für Un- 

^iricht und Kultus weitergereicht.
leses ließ sich Zeit für eine Entschei- 

, Un§’ obwohl es mehrfach um eine 
eschleunigte Behandlung gebeten 

t Vr^e‘. Wiederholte persönliche und 
ßlefonische Anfragen Obermairs, ein 

Persönliches Gespräch Obermairs mit 
uitusminister Maier, eine schriftliche 
nnrahnung durch die Universität vom 

• H. (vgl. Anlage 2) und auch Bemü- 
j angen Kesslers selbst blieben erfolg- 
°s- Auch ein Versuch der Universität, 
essler bereits vor Freiwerden der 

i.. Stelle auf einer der Universität seit 
engerem zur Verfügung stehenden, 

«Per nicht besetzten BAT Ila-Stelle 
literzubringen, wurde vom Kultusmi- 
lsterium unter Hinweis auf die 
Weckgebundenheit solcher Stellen 
arhindert. Erst mit Schreiben vom 1. 
ez. 1971, bei der Universität am 10. 
ez- eingegangen, fällte das Ministeri- 
m seine Entscheidung (vgl. Anlage 3]. 
s untersagte, eine Stelle der allge

meinen Universitätsverwaltung ganz 
oder teilweise für Tätigkeiten als PR 

es Rektors heranzuziehen. Damit war 
er Einstellung eines PR die Grundla

ge entzo§en- Nicht entschieden wurde 
terdings über die Besetzung der nach 
ie vor vakanten, nunmehr von den 
utgaben eines PR des Rektors ent- 

stn 6tei! allgemeinen Verwaltungs- 
eile. Diese wurde im Bayer. Staats- 

nzeiger vom 28. Jan, 72 öffentlich zur 
esetzung ausgeschrieben. Mit Schrei
en vom 10. Dez. 1971 lehnte auch das 
nenministerium eine Einstellung 
esslers ab und zwar ohne jegliche 
egründung (vgl. Anlage 4).

Versucht man, das Dickicht aus For1 
malia und scheinbaren Sachzwängen 
zu durchdringen, stößt man auf eine 
ganze Reihe von Merkwürdigkeiten im 
Verfahren seitens des Kultusministe
riums und insbesondere auf Unge
rechtigkeiten in den Gründen, die den 
Entscheidungen beigegeben waren.

Zur Verfahrensweise

Was zunächst auffällt, ist die lange 
Zeitspanne, die das Ministerium für 
die Entscheidung über die Besetzung 
einer einfachen A-13-Stelle benötigte. 
Dies umsomehr, als kurze Zeit vorher 
über die Neubesetzung des Vizekanz
lerpostens an der Universität (eine 
A-15-Stelle) innerhalb von drei Wo
chen entschieden wurde, obwohl dies 
nicht so dringlich schien, nachdem die 
Stelle mehr als iy2 Jahre unbesetzt 
war. Die Einstellung eines neuen PR 
dagegen war dringlich, wie schon aus 
dem Schreiben des Kanzlers vom 24. 
9. 71 an das Ministerium hervorging. 
Abgesehen davon bedeutete die lange 
Wartezeit für Kessler, der verheiratet 
ist und zwei Kinder hat, eine unbillige 
Härte, da er nach Beendigung seiner 
Referendarzeit am 31. 8. 71 ohne festes 
Einkommen war. Das Ministerium gab 
fernmündlich als Begründung für die 
schleppende Behandlung der Angele
genheit haushaltsrechtliche Schwierig
keiten an. Der gleichzeitig gegebene 
Hinweis, daß der Staatssekretär und 
zwei Ministerialdirektoren mit der 
Sache befaßt seien, läßt die „haus- 
haltsreditlichen Schwierigkeiten“ in 
einem anderen Licht erscheinen. Wenn 
dann schließlich die vom Ministerium 
gefällte Entscheidung an die Universi
tät geht, ohne daß dieser der Inhalt 
vorher angedeutet, geschweige denn 
etwa mit ihr abgesprochen wurde, so 
ist das zumindest befremdlich. Vor al
lem auch, weil Rektor Obermair zahl
reiche Gespräche, auch speziell wegen 
des PR, mit den zuständigen Ministe
rialbeamten geführt hatte, ohne daß 
mit einem Wort erwähnt worden 
wäre, man erwäge, dem Rektor das 
Recht auf einen PR generell streitig zu 
machen. Noch Mitte des Jahres 1971 
waren alle Beteiligten davon ausge
gangen, daß man dem neuen Rektor 
wie allen seinen Vorgängern einen PR 
zur Verfügung stellt. Auch gehörte es 
bisher zur Eigenverantwortlichkeit der 
Universität, für ihren Bereich einen 
Geschäftsverteilungsplan aufzustellen, 
also auch einen Regierungsrat mit der 
Funktion eines PR des Rektors zu be
trauen. Bemerkenswert ist schließlich 
auch, daß das Kultusministerium sich 
zur Einstellung speziell Kesslers bis 
heute nicht geäußert hat, obwohl die
ser sich, wie aus dem Schreiben des 
Kanzlers vom 24. 9. 1971 an das Mini
sterium hervorgeht, ausdrücklich für 
die vakante A-13-Stelle und nicht aus
schließlich für die Funktion des PR 
beworben hatte. Statt dessen ist die

A-13-Stelle ohne Rücksicht darauf, daß 
ein Bewerber, nämlich Kessler, da ist, 
öffentlich ausgeschrieben worden. Und 
das nicht etwa mit der im Interesse der 
Universität gebotenen und von ihr 
ausdrücklich auch geforderten Eile — 
die Verwaltungsspitze der Universität 
ist personell unterbesetzt und mit Ar
beit außerordentlich belastet —, son
dern erst am 28. Jan. 1972 mit einer 
Bewerbungsfrist bis zum 29. Februar 
72. Außerdem heißt es in der Aus
schreibung, die Stelle sei „demnächst“ 
zu besetzen.

Zur inhaltlichen 
Argumentation

Aber auch das, was das Schreiben 
des Ministeriums vom 1. Dez. 1971 in
haltlich mitteilt, kann die getroffene 
Entscheidung nicht rechtfertigen. Die 
Universität hat dies ausführlich in ih
rem Erwiderungsschreiben vom 9. 2. 
1972 dargelegt (vgl. Anlage 5]. Dar- 
überhinaus muß aber gefragt werden, 
welchen Zusammenhang das Ministe
rium zwischen der Aufbauphase der 
Universität, dem PR und der Stelle der 
allgemeinen Universitätsverwaltung 
hersteilen will. Sollte das Ministerium 
— um seinen Gedankengang hypothe
tisch nachzuvollziehen — davon ausge
hen, daß nach Beendigung der Auf
bauphase die allgemeine Universitäts
verwaltung so mit Arbeit belastet ist, 
daß eine ihrer Stellen nidit einmal 
mehr teilweise für Belange des Rek
tors zur Verfügung gestellt werden 
kann, so wäre damit unvereinbar die 
offensichtliche Verschleppung der Be
setzung der vakanten A-13-Stelle. 
Meint das Ministerium aber, mit Ab
schluß der Aufbauphase falle insge
samt weniger Arbeit an, hätte es kon
sequenterweise die A-13-Stelle ganz 
streichen müssen; umsomehr als wäh
rend eines nicht unbedeutenden Zeit
raums der Aufbauphase bis hin zu ih
rem Ende, das just mit dem Amtsan
tritt des neuen Rektors zusammenfal
len soll, überhaupt nur drei der vier 
Akademikerstellen in der Verwal
tungsspitze der Universität besetzt 
waren. Angesichts dieser personellen 
Situation fragt sich, warum nicht da
mals schon Veranlassung zu einer 
Überprüfung seitens des Ministeriums 
bestand, inwieweit eine Stelle der so
wieso unterbesetzten Universitätsver
waltung für Tätigkeiten als PR des 
damaligen, infolge Wiederwahl mit 
seinem Amt bestens vertrauten Rek
tors herangezogen werden durfte.

Vollends unverständlich ist die vom 
Kultusministerium konstruierte ge
genseitige Abhängigkeit von Ende der 
Aufbauphase, PR und anderen bayer. 
Universitäten. Welchen Unterschied 
vermag man sich zwischen der Uni
versität Regensburg und der von Er
langen-Nürnberg auszudenken, der es 
rechtfertigen würde, daß nur in Erlan-
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gen ein PR, wenn auch „nebenamtlich“ 
zugelassen wird? Weshalb wird dem 
Rektor der Universität München ein 
PR zugestanden, obwohl dort die Ver
waltungsspitze in Relation zur Stu
dentenzahl ausreichend stark ist? Ist 
die Universität Regensburg mit ande
ren Universitäten nicht gerade deshalb 
unvergleichbar, weil in ihr nach dem 
Amtsantritt Obermairs zufällig auch 
ein Wechsel in der gesamten Verwal
tungsspitze eintrat.

Schlußfolgerungen

Nimmt man all dies zusammen, so 
wird deutlich, daß auch die Inan
spruchnahme von bemerkenswert viel 
Zeit das Kultusministerium nicht in die 
Lage versetzte, die Schwäche seiner 
Argumentation aufzubessern. Das In
nenministerium bemühte sich erst gar 
nicht um eine Rechtfertigung eines ab
lehnenden Bescheides. Auf fachliche 
Gründe hätte sie jedenfalls nicht ge
stützt werden können, weil das Mini
sterium selbst nicht an der Qualifika
tion des Bewerbers — Kessler hatte 
sein zweites Staatsexamen mit der 
Note 4,02 abgelegt — zweifelte.

Der Schluß, der damit übrig ist, daß 
nicht sachliche, sondern eindeutig po
litische Erwägungen die Staatsbüro
kratie bestimmt haben. Erwägungen, 
die in den Personen der Betroffenen, 
nämlich des Rektors Obermair und 
Kesslers, begründet sind.

Zur Person Obermair

Die Wahl Obermairs zum Rektor ist 
allgemein als Sieg der „Linken“ ver
standen worden. Obermair hat auch 
nie ein Hehl daraus gemacht, daß er 
sich als Linksliberalen mit Neigung 
zum Sozialismus begreift. Welche Re
aktionen dies auf seiten der Konser
vativen hervorgerufen hat, mögen 
zwei Zitate aus Zeitungsartikeln do
kumentieren: Im Bayer. Staatsanzeiger 
vom 10. 9. 1971 heißt es in einem Arti
kel mit dem Titel „Gesellschaftsstudium 
für Lehrer?“: „In Regensburg wurde 
unlängst ein Rektor gewählt, dem 
starke Sympathien für die Linken nach
gesagt werden. Dies hat sicher dazu 
beigetragen, unter den konservativen 
Hochschullehrern die Sorge zu ver
mehren, die Universität könne sich zur 
sozialistischen Kaderschmiede ent
wickeln.“ Und in einem Artikel „Zwölf 
Professoren sträuben sich gegen 
Marx“ in der Süddeutschen Zeitung 
vom 31. 8. 1971 kann man lesen: „Ihm 
(Obermair) wurde in den letzten Wo
chen vorgeworfen, in Regensburg 
einen linken „Brain-trust“ für seine 
künftige Hochschularbeit zu bilden“. 
Diesem Schreckgespenst vom „linken 
Brain-trust“ scheint auch das Kultus
ministerium aufgesessen zu sein. Und 
entsprechend mußte es mit allen Mit

teln zu verhindern suchen, daß Ober
mair sich einen PR eigener Wahl an 
die Universität holt; einen PR zudem, 
der sich bereits politisch betätigt hat.

Zur Person Kessler

Kessler hatte nämlich 1969 zusam
men mit anderen Referendaren in 
München eine „Intiative kritischer 
Rechtsreferendare“ (IKR) gegründet, 
die sich aktiv um eine Reform der Ju
ristenausbildung bemühte. Der „IKR“ 
war es zu verdanken, daß auch in 
Bayern die Reformdiskussion aus den 
Ministerien heraus unter die unmittel
bar Betroffenen getragen wurde. Seit 
Oktober 1970 ist Kessler Vorstands
mitglied des Bezirksverbandes Mün
chen des Bayer. Verbandes Junger Ju
risten, vormals Bayer. Referendarver
band. Der Bezirksverband München 
hatte im Jahr 1971 von sich reden ge
macht. Einmal durch eine Presseerklä
rung zum Strafurteil gegen Fritz Teu
fel und zum anderen durch eine Straf
anzeige gegen Oberstaatsanwalt Sech
ser, Polizeipräsident Schreiber und 
Staatssekretär Kiesl (Innenministeri
um) in Zusammenhang mit dem Bank
überfall in der Prinzregentenstraße in 
München.

Wie relevant die politische Tätigkeit 
Kesslers während seiner Referendar
zeit für die Ablehnung seiner Einstel
lung in den Staatsdienst war, wurde 
deutlich in den Vorstellungsgesprä
chen, die Kessler im Innen- und Ju
stizministerium führte. Im Innenmini
sterium wurde ihm angedeutet, daß 
sich da jemand in dem Ministerium 
bewerbe, dessen Staatssekretär durch 
eben diesen Bewerber wegen des Ver
dachts einer strafbaren Handlung an
gezeigt wurde. Auch ließen, so hieß es 
weiter, Kesslers Aktivitäten im Refe
rendarverband Zweifel an seiner 
Loyalität dem Staat gegenüber auf- 
kommen. Außerdem könne man sich ja 
schlecht selbst eine Laus in den Pelz 
setzen (vgl. des näheren das als Anla
ge 6 beigefügte Gedächtnisprotokoll). 
Im Justizministerium legte man Kess
ler nahe, von einer Bewerbung doch 
Abstand zu nehmen und sich in der 
Privatwirtschaft zu bewerben, falls er 
sich — wie naiv offen bemerkt wurde 
— „oppositionell betätigt“ habe.

Politische Wertung

Hier wird deutlich, daß es den Trä
gern der Staatsgewalt nicht darum 
geht, den Staatsapparat vor „Radika
len“ zu schützen. Vielmehr sollen un
ter diesem Deckmäntelchen diejenigen 
diszipliniert und kaltgestellt werden, 
die ihre in der Verfassung verbrieften 
Rechte in einer Weise gebrauchen, die 
den derzeitigen Inhabern der Staats
gewalt unangenehm sein muß; unan
genehm, weil sie die angemaßte

Machtvollkommenheit angreift. Es ge
hört zu den Rechten eines jeden 
Staatsbürgers, bei Verdacht einer 
strafbaren Handlung Anzeige zu er
statten und zwar gegen jedermann. 
Wenn dieses Recht Kessler abgestrit
ten werden soll, so wird deutlich, daß 
die Funktionsträger des Staates sich 
mit dem Staat gleichsetzen, ein Ver
fahren, das kaum mit der Verfassung 
vereinbar sein dürfte.

Folgt man dem, was die Minister
präsidenten auf ihrer Tagung betont 
haben, daß sich nämlich ein Beamter 
nicht nur zur freiheitlich demokrati
schen Grundordnung bekennen, son
dern auch aktiv zu ihrer Verwirkli
chung beitragen müsse, so ergäbe sich 
daraus geradezu eine Pflicht, Strafan
zeige zu erstatten.

Daß Kessler gleichwohl dafür diszi
pliniert wurde — ein zeitlich allerdings 
vor den Beschlüssen vom 28. 1. 1972 
liegender Vorgang, läßt dennoch 
Rückschlüsse darauf zu, in welcher 
Weise zumindest Bayern die Beschlüs
se zu handhaben gedenkt.

Resolution

Der Konvent der Vereinigung der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter an der 
Universität Regensburg, der sich auf 
seiner Sitzung am 31. Januar 1972 mit 
dem Bewerbungsverlauf im Falle 
Kesslers befaßte, nahm einstimmig 
folgende Resolution an:

„Der Konvent der WM an der Uni
versität Regensburg verurteilt aufs 
schärfste, daß das Bayerische Staats
ministerium des Innern den Eintritt 
des Assessors Rolf Kessler in den 
Staatsdienst verhindert hat. Kessler 
hatte sich in der allgemeinen Univer
sitätsverwaltung um eine A-13-Stelle 
beworben, die unter anderem die 
Funktionen eines persönlichen Refe
renten des Rektors umfaßt. Dem Kon
vent sind keine Gründe bekannt, die 
einer Einstellung des Herrn Kessler 
entgegengestanden hätten. Daher setzt 
sich der ablehnende Bescheid der Mi
nisterien dem Verdacht aus, nicht aus 
sachlichen, sondern aus politischen 
Gründen gefällt worden zu sein. Der 
Verdacht wird erhärtet durch die 
Äußerungen, die dem Rektor und 
Herrn Kessler gegenüber in persönli
chen Gesprächen mit Ministerialbeam- 
ten gemacht worden sind. Dieses Vor
gehen gegen jemanden, dessen Ver
fassungstreue nicht in Frage gestellt 
werden kann, läßt darauf schließen, 
wie absurd die gemeinsame Grundsatz
erklärung der Regierungschefs von 
Bund und Ländern vom 28. 1. 1972, 
nach der „Mitglieder radikaler Orga
nisationen im öffentlichen Dienst nicht 
beschäftigt werden“ sollen, gehand- 
habt werden wird.“
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le ^röße ihres Zellkernes und Zelleibes reduziert. Der Thy- 
mus bildet sich rasch zurück;. Die histologischen Veränderun
gen an den Lymphknoten und an der Milz gleichen denen, 

ie nach der operativen Entfernung des Thymus auftreten. 
iese Folgen des Eiweißmangels bilden sich jedoch wieder 

zurück, sobald genügend Eiweiß verfüttert wird.

Wenn auch die Ernährungsexperimente an Tieren die Pra- 
Xls . den Menschen nicht sehr wesentlich befruchtet haben, 
S0 lst es den sorgfältigen und geduldigen Beobachtungen 
j^eler praktizierender Ärzte zu verdanken, daß sich schließ- 

1 , e*n> für den Menschen brauchbares Ernährungsregim er
geben hat, das sich sowohl für ein krankes, als auch ein 
gesundes lymphatisches System bewährt hat. Allerdings war 
man hauptsächlich auf die Beobachtung solcher Organe ange- 
Wlesen, die relativ leicht gesehen oder getastet werden kön
nen, wie die Mandeln und die Lymphknoten vor allem der 

aiSregi°n. An Stelle der zahlreichen veröffentlichten Beob- 
äcntungen sei die folgende als ein typisches Beispiel ange- 
U r*: »Wenn ein Werkführer Arbeiter benötigt, die auch 

einmal 24 Stunden durcharbeiten können, so ist diese Lei- 
R nUr efnem Neueingewanderten (aus Italien, aus dem 
d'3 r1 m°sLch. Sobald sich diese Arbeiter eine Zeitlang auf 

!e hiesige Weise (Kanada) ernährt haben, verlieren sie ihre 
üsdauer und dann ihre Mandeln und ihren Blinddarm; sie 

smd anfällig geworden für Infekte und Erkältungen.“

Das Wesentliche der für das lymphatische System bewähr- 
en Ernährungsvorschriften sei kurz zusammengefaßt, ohne 

auf die vielfachen Modifizierungen und geringfügigen Abwei
sungen einzugehen: Bevorzugung der von Natur aus vita
minreichen Lebensmittel. Besonders günstig erscheint die 

Üamin-B-Gruppe zu sein. Möglichst viel von den naturbe- 
assenen pflanzlichen Produkten, wie Nüsse, Samen, Blatt- 

und Knollengemüse, Früchte u. ä. Möglichst wenig gehärtete 
bzw. tierische Fette, dafür mehr die pflanzlichen, hochunge
sättigten Fettsäuren verwenden. Industriezucker und Pro
bte aus weißem, gering ausgemahlenen Getreide sind nur 

Sehr sparsam zu genießen. Interessant ist, daß die Erfahrun- 
§eu am Menschen im Gegensatz zu den Tierversuchen eher 
afür sprechen, daß die Nahrung nicht sehr reich an Eiweiß 

sein soll.

Die eingebrachte Nahrung ist ein Stück der Umwelt, die in 
en Darm verlagert ist. Sie bringt wegen der zugefügten 
rankhaften Bakterien und anderer Erreger, wegen evtl, vor- 
andener Gifte Gefahren mit sich. Die Belastung wird in die- 

Ser Hinsicht noch vergrößert durch die „Zutaten zu den Nah
rungsmitteln, die absichtlich zugesetzt werden zu Zwecken 

er Schönung, Haltbarmachung, der Geschmacksverbesserung 
U- ä. oder die ungewollt in die Nahrungsmittel hineingeraten 

Insekten, Pestizide usw. Eine weitere Gefahr können 
Medikamente mit sich bringen, sei es, daß sie beim Menschen 
selbst angewandt werden, sei es als Rückstände in Fleisch, 
Milch und anderen Nahrungsmitteln. Schließlich ist noch an 
ßßwisse Verpackungsmaterialien zu denken, wie z. B. Mine
ralöle (Paraffine), die zusammen mit Nahrungsfetten aus
schließlich über den Lymphgefäßapparat aufgenommen und 

Lymphknoten deponiert werden. So muß das lymphatische 
^ stem aus diesen oder aus anderen Gründen als bevorzugter 

»Schuttabladeplatz“ dienen.

Die zum Teil ernährungsbedingten Risiken des lymphati- 
f?Jen Systems sind mannigfach und schwerwiegend. Unge- 

lart ist, welche Nahrung optimal und rationell ist; die „Lu
xusernährung“, die meist von den medizinischen Experten 
Empfohlen wird, ist sicherlich nicht für alle Menschen durch
uhrbar. Welche Ernährung optimal ist für das lymphatische 
ystem und damit auch für den Gesamtorganismus, muß erst 

ln der Zukunft noch erarbeitet werden.

Wenn also Kumpf (3) das Lymphsystem als bevorzugten 
Schuttabladeplatz für die vergiftete Nahrung aus einer ver
gifteten Umwelt bezeichnet, dann stellt sich die Frage nach 
Wiedergutmachung der Lehrmedizin gegenüber jenen Ärz- 

fßverbänden, die unermüdlich für giftfreie, nicht denaturierte, 
mfektabwehrsteigernde Ernährung mit Frischvitaminen ein
getreten sind. Freilich sollten sich endlich alle Ärzte, welche 

eiri Arzneicharakter diäterischer Maßnahmen ihre Erfolge

verdanken, von sich aus in fairer, partnerschaftlicher Weise 
ihre Außenseiterrolle aufgeben und sich unter dem Eindruck 
des giftbedrohten Lebensraumes für Gesunde und Kranke 
zusammenschließen in der Erkenntnis, daß es wichtiger ist für 
Kliniken einzutreten, in denen die Heilkräfte den Bedürfnis
sen des Individuums angepaßt werden, als für klassenlose 
Krankenhäuser, in denen zu wenig individuelle Arzneithera
pie möglich sein wird.

Daß nicht immer der Fortschritt im biologisch-technischen 
Bereich die Voraussetzung für eine gesündere Lebensordnung 
mitbringt, haben wir längst erkannt. Ein noch so imponie
rendes Bruttosozialprodukt kann uns nicht gesünder machen, 
kann unsere Lebenserwartung nicht verlängern, selbst dann 
nicht, wenn der Staatsetat für reparative Maßnahmen phan
tastische Ausmaße annehmen würde. Deutlich spüren wir, 
daß wir im Vertrauen auf passive, von den Naturwissen
schaftlern kommenden Hilfen für unsere Gesundheit schon zu 
weit gegangen sind. Fast haben wir als Individuen vergessen, 
daß Gesundheit nur eine Belohnung für naturgemäße Ver
haltensweise und Lebensart einschließlich naturgemäßer Er
nährung mit nicht verpesteter Nahrung sein kann. Es kann 
nicht das Ziel einer vernünftigen Gesundheitspolitik sein, 
über Fehlinformationen durch die Massenmedien die Eigen
verantwortung des Menschen immermehr einzuschläfern und 
eine Vertechnisierung und Verchemisierung des Lebensrau
mes hinzunehmen, der das Kranksein im großen und kleinen 
Bereich bis hinein ins Erbgut vermehrt. Wie sehr lahme Ge
setzgebung z. B. im Blick auf die Rauschgiftbekämpfung der 
Verunsicherung der Volksgesundheit Vorschub leistet, darf 
nicht übersehen werden. Die Opfer der Rauschdrogen zeigen 
uns, daß mit der Flucht aus der Wirklichkeit und Verantwor
tung, weg von den Konflikten und Spannungen des streßer
füllten täglichen Lebens unserer Zeit das Elend für Körper, 
Geist und Seele für den Einzelnen und die Gesellschaft nur 
noch größer wird. Wo werden Ärzte ausgebildet, die auch 
Gesundheitserzieher und Umweltschützer in umfassender 
Weise sind?

Wir brauchen Ärzte, die sich für die Arznei verantwortlich 
wissen. Sie können das nur, wenn sie in der Praxis erleben, 
daß sehr oft die Wirksamkeit von Medikamenten erstaunlich 
ist, auch wenn das Wie der Wirkungsweise oft ungeklärt ist. 
Es wäre ein Anschlag auf die Verpflichtung zum„nilnocere“, 
wollte man nur noch Arzneimittel mit hochwirksamen Sub
stanzen, die auch unerwünschte Nebenwirkungen haben 
müssen, anwenden. Wer im Interesse der Arzneimittelsicher
heit und Arzneimittelwirksamkeit Gesetze machen will, muß 
wissen, daß mit Arzneimittelgesetzen auch gesundheitswid
rige Manipulationen möglich sind. Wer den Nachweis der 
Wirksamkeit und damit der Toxizität fordert, muß auch den 
Nachweis fordern, daß Medikamente frei von schädlichen 
Nebenwirkungen jeder Art sind. Dieser Nachweis wird aber 
vorerst nicht möglich sein, vor allem nicht im Blick auf Spät- 
und Erbschäden. (11)

Wir stehen vor einer neuen Situation auf dem Sektor der 
industriellen Arzneimittelherstellung. Wir brauchen eine auf 
den Einzelfall bezogene Arzneitherapie, obwohl es für uns 
noch nie Fälle, sondern nur kranke Menschen gegeben hat. 
Wir kommen nun zurück zur Ausgangslage eines Hahnemann, 
der wohl mit den Möglichkeiten und Erkenntnissen seiner 
Epoche die für uns vorbildlichste Art der Suche nach dem 
Arzneimittel für einen Kranken angestrebt hat. Die vielgelä
sterten Arzneimittelspezialitäten in der Roten Liste sind, so
weit sie echten ärztlichen Bedürfnissen entsprechen, in ihrer 
Fülle Beweise für die Suche nach Optimierung der Arznei
mittelsicherheit. (10) Kumpf schreibt an anderer Stelle: „Der 
Mensch ernährt sich zu einem großen Teil durch Vermittlung 
des lymphatischen Systems. Im Rahmen der Gesundheits
vorsorge kommt der Beziehung zwischen Nahrung und lym
phatischem System eine sehr große Bedeutung zu. In der 
medizinischen Praxis und Wissenschaft hat vor etwa 40 oder 
mehr Jahren dieses Problem eine sehr große Rolle gespielt. 
Es ist eine überfällige Aufgabe, eine Übersicht über die seit 
dieser Zeit gewonnenen neuen Erkenntnisse zu erstellen. 
Was in den letzten Dezennien zu dieser Frage beigetragen 
worden ist, ist bedauerlicherweise nicht viel. Aber es genügt, 
um im Zusammenhang mit den Ergebnissen anderer biologi
scher und medizinischer Disziplinen neue Aspekte zu finden.“
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Wir möchten hoffen, daß man sich auch Gedanken macht 
über die so oft von uns herausgestellte individuelle und 
konstitutionelle Empfindlichkeit gegenüber Pharmaka (10), 
insbesondere beim streß- und infektanfälligen immunolabilen 
Neurolymphatiker, der in höchstem Maße umweltgefährdet 
ist. Deshalb bekommen im Rahmen der Bekämpfung der 
Umweltschäden unsere seit 3 Jahrzehnten vorgetragenen 
Forschungsergebnisse im Sinne einer Gegenmanipulation zur 
Rückgewinnung besserer Überlebenschancen für Menschen, 
deren Adaptionsfähigkeit von der Wucht der Umweltschäden 
lahmgelegt wird, immer größere Bedeutung, wenn wir sinn
volle Präventivmedizin anstreben.

Wenn nunmehr damit begonnen wird, die pharmakologi
schen Mechanismen beim Menschen zu studieren, wird man, 
wie beim fehlerhaften Versuchstier (7) davon ausgehen müs
sen, zu erkennen, wie sehr physiologische Daten je nach Er
nährungsgewohnheiten und Einflüssen aus seiner vergifteten 
Umwelt variabel sind, besonders bei jenen Menschen, die sich 
in den Kliniken aufhalten müssen. (14)

Wie war es möglich, daß bei all den segensreichen Fort
schritten in der Arzneitherapie im Rahmen der Ausbildung 
zum Arzt die konstitutionellen Faktoren, wie z. B. der 
minderwertigen Schleimhaut oder der nicht ausreichenden 
immunologischen Funktionen so sträflich vernachlässigt wur
den.

Die Luftverpestung war doch ein biologischer Massentest 
für jene Menschentypen mit Infektanfälligkeit, Neigung zu 
Tonsillopathien und bronchitischen Syndrom, welches zur 
bedeutungsvollen Volkskrankheit geworden ist. Es wundert 
uns nicht, wenn wir bei 1671 chronischen Bronchitikern 1206 
Tonsillektomierte fanden.

Was im Moment besonders besorgniserregend ist, ist die 
Tatsache, daß zur Umweltvergiftung jene noch lange nicht 
umfassend registrierten Nebenwirkungen von aggressiven 
und überdosierten Arzneien kommen und dazu noch die von 
Prof. Dr. Karl Steinbuch (9) aufgezeigte soziale Autointoxi
kation innerhalb einer vergifteten Gesellschaft, in welcher 
man die Pflicht zu gesunder Lebensführung zu vergessen

scheint. Der Wegweiser hin zu mehr Gesundheit steht nicht 
an Autobahnen, sondern an Fußwegen weitab von krankma
chenden Industriezentren. Die Industrieballungszentren müs
sen als größte Gefahr und Umweltschadenproduzenten im 
Sinne des Arztes und Gesundheitspioniers Dr. Sonderegger, 
der von 1825—1896 lebte, so gesehen werden: „Das Individu
um ist die eine Hälfte, die Gesellschaft die andere. Erst beide 
zusammen geben den ganzen Menschen. Dieser muß nicht nur 
an sich und für sich, sondern ebenso für den Mitmenschen 
wertvoll sein. So hat auch das persönliche Wohlbefinden an 
sich noch wenig Wert. Erst wenn viele gesund und leistungs
fähig sind, ist es eine Freude zu leben. Die öffentliche Ge
sundheitspflege ist ein Maßstab der jeweiligen Kultur.“ Diese 
Worte sind vor etwa hundert Jahren ein Programm für fort
schrittliche Gesundheitspolitik gewesen. Heute sind sie es in 
unserer vergifteten Um- und Inwelt noch viel mehr. Wir 
warnen vor Versuchen, die das einmalige Patient-Arzt-Ver- 
hältnis durch gesundheitsindustrielle Gleichmacherinstitutio
nen ersetzen sollen, denn dann sind beide Hälften, das Indi
viduum und die Gesellschaft hilfsbedürftiger und vergifteter, 
einsamer und freudloser als je zuvor: So stehen wir als Ärzte 
einerseits im Spannungsfeld zwischen Natur- und Geistes
wissenschaften (15) und andererseits im Hochspannungsfeld 
zwischen der Intimsphäre des Individuums und der Gesell
schaft in der Epoche der zweiten Industrierevolution, die bei 
einer weiteren Revolution jeder ärztlichen Tätigkeit gerade 
jene Verpflichtung nimmt, welche die Gesellschaft trägt. Wer 
an den Urprinzipien im biologischen, medizinischen Bereich 
rüttelt ist mitschuldig, wenn Anklage wegen Massenselbst
mord der erdgebundenen Gesellschaft erhoben wird.

Ohne Lymphsystem wäre jedes Leben unmöglich, genauso 
wie ohne Sauerstoff und ohne sauberes Wasser. Tonsillopa
thien, Appendicitiden, bronchitische Syndrome, Streßanfäl
ligkeit, Infektanfälligkeit, Frühinvalidität, chronisches 
Kranksein und ungenügende Rekonvaleszenz zeigen uns an, 
daß das Lymphsystem von den Umweltschäden funktionsun
tüchtig gemacht wurde. Corticosteroide und ionisierende 
Strahlungen sind die größten Feinde gegen das Lymphsy
stem; Feinde, die sich der in der Masse instinktlos gewordene 
Mensch selbst geschaffen hat. Kampf gegen die Umweltschä
den heißt: zurück zur Natur, weg von der Revolution, hin zur 
Evolution.
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Ausbildung und dem wirtschaftlichen Entwicklungsgrad einer 
egion. Für die europäische Migration stellt er drei Typen

(1) Am Anfang der wirtschaftlichen Entwicklung (einer Re- 
gion) sind unter den Emigranten viele qualifizierte Arbeiter, 

,le raehr verdienen wollen und bald wieder heimkehren, um 
sich daheim selbständig zu machen.

(2] Bei etwas fortgeschrittener Wirtschaftsentwicklung ge- 
en weniger qualifizierte Arbeiter ins Ausland, da Qualifi

zierte daheim bereits Arbeit finden können bei annehmbaren 
°hn. Es gehen aber auch Handwerker oder Arbeiter mit 

Qualifizierter Ausbildung, um sich beruflich weiterzubilden.
Ie Rückkehr erfolgt hier, wenn sich in der Heimat gleich

wertige Arbeitsmöglichkeiten bei gleichem bzw. fast gleichem 
Qohn bieten.

(3) Bei noch weiter fortgeschrittener Wirtschaftsentwick- 
Ung sind die Auswanderer völlig unausgebildete Handarbei- 
eE die zuhause keine Arbeit finden; diese wollen im Ausland 

^u.ehr verdienen und evt. eine Berufsausbildung bekommen. 
ieser Typ kehrt nicht so leicht heim, weil er zuhause nicht 
le Chancen hat wie im Ausland110.

So einleuchtend dieses Modell auch ist, in Sizilien ist die 
Entwicklung genau umgekehrt verlaufen. Im Laufe der Zeit ist 
°rt der Anteil der Qualifizierten immer größer geworden. Im 
a e Siziliens ist eher die Hilfskraft als der Qualifizierte zur 
eunkehr bereit, letzterem fällt es viel leichter, sich im Aus- 
ud ansässig zu machen111. Es ist für die Reintegration von 
orteil, daß die Rückkehrer meist Männer im Alter von 14 bis 

0 Jahren sind und zwar 1958 und 1962 über 90%, die 
meist aus dem industriellen Sektor kommen.

Rahmen der Wirtschaftsentwicklung ist nicht nur die 
^Hschaftliche, sondern auch die soziale bzw. psychologische 
Reintegration von Bedeutung. Ohne Zweifel beeinflußt der 
Auslandsaufenthalt die Mentalität der Emigranten, macht aus 
bäuerlichen Menschen Städter. Der Einfluß der Stadt wirkt 
Slch aus im Bereich der familiären Gewohnheiten, im Konsum, 
ln der Verwendung der Freizeit. Die Emigranten erhalten 
uußerdem einen neuen (rationalen) Zeitbegriff112.

”Cosl ’gli emigranti vanno e ritornano in paese portando 
eon loro 1’ esperienza acquisita, nuove conoscienze ed im- 
pressioniü, che non lasciano indifferente T ambiente, ma 
Portano un nuovo impulso che dovrebbe servire da stimulo 
ad una migliore organizzazzione per modificare in modo 
Pui soddisfacente la vita socziale del paese“113.

Der Wunsch, zuhause im gleichen Lebensstandard verhar- 
^en zu wollen wie in Norditalien oder im Ausland, läßt die 

uckkehrer, vor allem die Jüngeren, die Städte, vor allem die 
odustriestädte und Industriezonen, bevorzugen, vor allem 
le Ballungsräume Catania, Palermo, Siracusa und Ragusa114.

Während die soziale Wiedereingliederung in den (größeren 
Uädten ohne besondere Schwierigkeiten bewerkstelligt wer- 

en kann, stößt sie auf dem Land (und in kleineren Städten 
mP agrarischem Charakter) auf Widerstand. Einerseits geben 
r ie Heimkehrer den Daheimgebliebenen oft allzu deutlich zu 
verstehen, wie rückständig sie geblieben seien. Andererseits 

aben die „Ureinwohner“ kein Verständnis für die Anliegen 
er Heimkehrer.

Statt daß diese mit ihren neuen Vorstellungen über Arbeit, 
Wirtschaft, Fortschritt, ihren sozialen Gewohnheiten und ih- 
reri Ansichten die anderen beeinflussen können, verlangen 
eher die alten Einwohner, daß die „Neuen“ sich der alten 
Mentalität anpassen. Die meisten können sich aber in die 
alten sozialen Gewohnheiten und Bräuche nicht wieder ein
finden. Besonders schwer fällt gerade denen, die aufs Land 
zurückgekehrt sind, der Mangel an den gewohnten Errun
genschaften der Zivilisation (Bad, Wasserleitung etc.) Daß auf 

em Land die Wiedereingliederung der im Ausland emanzi
pierten Frau besondere Schwierigkeiten macht, ist nicht ver
wunderlich für ein Land, in welchem die Entfaltungsmöglich

keiten der Frau auf dem Land auf den häuslichen Herd be
grenzt sind. Alle diese Schwierigkeiten führen dazu, daß die 
aufs Land Zurückgekehrten oft wieder in die sizilianischen 
Großstädte abwandern oder wieder von Sizilien Wegge
hen115. Man sollte jedoch diesen Gegensatz zwischen alter 
und neuer Mentalität nicht als Hindernis für eine Sozial- 
und Wirtschaftsentwicklung in Sizilien betrachten. Denn 
jeder soziale und wirtschaftliche Fortschritt baut auf solchen 
Gegensätzen auf.

Eine weitere Art der Reintegration, die für Sizilien relevant 
ist, ist die politische. In diesem Sinn ist es für die Reintegra- 
ton und die Wirtschaftsentwicklung von Bedeutung, ob der 
Sizilianer im Ausland ein anderes Verhältnis zum Staat ge
wonnen hat, ob er im Staat weiterhin nur einen Feind oder 
eine Obrigkeit sieht. Ist der Sizilianer im Ausland zu einem 
demokratischen Staatsbürger erzogen worden, kann er dazu 
beitragen, das politische Leben des Landes umzugestalten, 
von Korruption und autoritären Formen zu reinigen. Die 
Möglichkeit, daß die Heimkehrer aber von den politischen 
und sozialen Verhältnissen des Auslandes so verwöhnt sind, 
daß sie an einer Änderung der politischen Verhältnisse ver
zweifeln, ist nicht von der Hand zu weisen118.

Am wichtigsten aber für die wirtschaftliche Entwicklung 
dürfte die wirtschaftliche Reintegration sein. Diese geht aber 
nicht automatisch vor sich. Der Staat bzw. die staatliche 
Wirtschaftspolitik muß im Sinne der Strukturpolitik Arbeits
plätze in der Industrie und im Dienstleistungsbereich schaf
fen, neue Betriebe müssen errichtet werden. Die Infrastruktur 
muß weiter ausgebaut werden, vor allem Schul- und Berufs
bildung müssen verbessert werden, damit für die Rückkehrer 
ein Anreiz besteht, im Land zu bleiben. Damit der richtige 
Mann an den richtigen Ort kommt, sollte der Emigrant schon 
im Ausland gute Informationen über die Beschäftigungsmög
lichkeiten in Sizilien haben. Weiterhin könnten finanzielle 
Zuwendungen die Wiedereingliederung erleichtern117.

Mit der Informiertheit der Sizilianer im Ausland über ihre 
Heimat scheint es aber nicht weit her zu sein. Im Jahre 1965 
hat eine unter Sizilianern in den Niederlanden durchgeführte 
Befragung ergeben, daß die meisten emigrierten Sizilianer 
keine Nachrichten haben über die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung der Insel und über die Arbeitsmarktsituation, 
die außerhalb ihres Heimatortes liegt. Durch solche Un
kenntnis wird die wirtschaftliche Reintegration nicht eben 
gefördert118.

Wenn man auch immer wieder liest, daß die in den Indu
strieländern ausgebildeten Ausländer „in der Heimat mit der 
gewonnenen Industrieerfahrung beim Aufbau industrieller 
und gewerblicher Strukturen mithelfen können“119, so sollte 
man aber im Falle Siziliens diesen Optimismus etwas dämp
fen. Da die Mehrheit der sizilianischen Wanderarbeiter im 
Gastland mechanische Arbeiten verrichtet — insgesamt rd. 
90 % dürften unter den Sizilianern in Deutschland als Un- 
und Angelernte beschäftigt sein — ist die Möglichkeit der 
Rückkehrer begrenzt, ihre im Ausland erworbenen Fähig
keiten in den Dienst der sizilianischen Wirtschaft zu stellen. 
Von den 10 %, die als Facharbeiter beschäftigt sind, kom
men ohnehin weniger zurück als bei den Hilfskräften. Viele 
Un- und Angelernte können u. U. im Produktionsprozeß 
der sizilianischen Industrie nicht eingesetzt werden, weil sie 
das, was sie in einem Land mit höherem Entwicklungsstand 
und stärkerer Arbeitsteilung erworben haben, nicht immer 
verwerten können in einem Land, in dem die volkswirt
schaftliche Arbeitsteilung noch nicht so weit fortgeschritten 
ist. Selbst wenn so hochspezialisierte Kräfte (wie die Ange
lernten) Verwendung finden könnten, wäre zu befürchten, 
daß dies — im Wege der Automation — die Arbeitslosigkeit 
vermehrte bzw. neue Arbeitslosigkeit schüfe. Für Sizilien 
besteht freilich die Möglichkeit, daß die Rückkehr genügend 
technologische schöpferische Fähigkeit und die Kunst der 
Improvisation besitzen, um die im Ausland kennengelernten 
Methoden auf ihre weniger entwickelte Wirtschaft anzuwen
den.

In welche Sektoren der Volkswirtschaft sollen nun die 
Rückkehrer gehen? Eine Rückkehr der überwiegend aus der
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Landwirtschaft kommenden Migranten in die Landwirtschaft 
ist nicht wünschenswert, weil die Landwirtschaft trotz Emi
gration immer noch an versteckter Arbeitslosigkeit leidet und 
die Rückkehrer das Pro-Kopf-Einkommen der Landwirtschaft 
trotz eventueller Produktivitätsverbesserung nur wieder 
drückten. Es ist zudem naheliegend, daß die einige Jahre in 
der ausländischen Industrie Beschäftigten die dort erworbe
nen Kenntnisse und Fähigkeiten wieder in der sizilianischen 
Industrie verwerten wollen. Die meisten Heimkehrer wollen 
auch tatsächlich nicht mehr in die Landwirtschaft zurück.

Tatsächlich werden schon vielfach zurückgekehrte Wander
arbeitnehmer in industriellen Großbetrieben als Spezialkräf
te eingesetzt, so in dem der Firma Montecatini gehörenden 
Kalibergwerk „San Cataldo“ bei Caltanisetta, in den Betrie
ben „Ancione“ und A. B. C. E., die Asbest, Asphalt, Zement 
und Kalk herstellen und bei AGIP (ENI-Tochter] in Ragusa, 
und nicht zuletzt bei ATES in Catania l20. ATES hatte z. B. für 
1964/65 20 junge Mädchen zur Ausbildung an die Firma Sie
mens in München vermittelt. Sie wurden dort in der Transi
storenmontage ausgebildet und für ihren Einsatz in der Firma 
ATES in Catania vorbereitet. Die Eingliederung in den Be
trieb in Catania, die 1966 erfolgte, verlief sehr erfolgreich121.

Die sizilianische Industrie ist nicht zuletzt darum auf die 
Einstellung von heimkehrenden Wanderarbeitnehmern an
gewiesen, weil von der landwirtschaftlichen Bevölkerung nur 
wenige bereit sind, in Sizilien von der Landwirtschaft in die 
Industrie zu gehen; noch immer sehen die Sizilianer in der 
Industrie eine Strafe Gottes, sagte mir der Direktor eines 
großen sizilianischen Industriebetriebes122. Selbst wenn sich 
Sizilianer aus dem landwirtschaftlichen Sektor zur Beschäfti
gung in der Industrie bereit finden, bringen die meisten nicht 
die erforderlichen industriellen Fähigkeiten mit und brauchen 
auch sehr lange, diese zu erwerben. Viele Firmen sind so noch 
gezwungen, ihre Facharbeiter und Ingenieure aus Norditalien 
zu holen, weil diese in Sizilien allzu rar sind123. Wenn auch 
alte Industrien wie der Schwefelbergbau im Rückgang be
griffen sind, so gewähren doch die in den letzten Jahren neu 
entstandenen Industrien einen Grund zur Hoffnung, daß im
mer mehr Sizilianer heimkehren können, um in der Industrie 
Beschäftigung zu finden. Zu diesen neuen Industrien zählen 
die Erdölgewinnung, der Abbau von Methangas, die Erzeu
gung von Asphalt, Asbest, Kalk, Zement, von Kalisalz und 
Polyäthylen124.

Neben dem sektoralen Aspekt gibt es noch einen regiona
len Aspekt der Reintegration. Sollen die Heimkehrer in den 
in Sizilien bestehenden und immer mehr zunehmenden Bal
lungsgebieten sich ansiedeln oder in den weniger übervöl
kerten Räumen? Auf den ersten Blick scheint es naheliegend 
zu sein, eine weitere Bevölkerungsballung zu vermeiden und 
in ballungsfernen Gebieten gewerbliche Arbeitsplätze zu 
schaffen, vor allem in Gestalt von Mittel- und Kleinbetrieben, 
um die Rückkehrer dort anzusiedeln125. Bei genauerer Be
trachtung stellt sich jedoch heraus, daß verschiedene Ursachen 
die Reintegration in diesen Gebieten verhindern dürften: 
Mangelnde Infrastruktur, fehlender Komfort, mangelnde Zi
vilisation. Bei dem mangelnden Ausbau der Verkehrswege 
und der Eisenbahnen bestehen zudem in diesen Zonen Ab
satzschwierigkeiten. Bis 1959 trug man sich auch noch bei der 
„Cassa“ mit dem Gedanken, Gewerbe und Industrien in un
terbeschäftigten Zonen — in Nichtballungsgebieten — anzu
siedeln. Aber Versuche in Canicatti, Adrano, Partinico waren 
gescheitert — trotz hoher staatlicher Vergünstigungen. Vöch- 
ting befürwortet in diesen Räumen eher eine Intensivierung 
der Landwirtschaft126.

In Anbetracht dieser Schwierigkeiten ist es ratsamer, die 
Reintegration der Rückkehrer in den vorhandenen Ballungs
räumen zu fördern, da die dortige Mentalität und Lebens
weise, die dortigen wirtschaftlichen und kulturellen Einrich
tungen, mit einem Wort die Infrastruktur im weitesten Sinn, 
am ehesten noch den Standard des Heimkehrers befriedigen 
können. Die Wiedereingliederung in diesen Ballungsgebieten 
entspräche auch besser der Konzeption der Entwicklungsför
derung, wie sie die „Cassa“ seit 1960 betreibt.

Die „Cassa“ unterscheidet zwischen Fortschrittszonen und 
rückständigen Zonen. In der Erkenntnis, daß man mit den 
gegebenen Mitteln nicht allen helfen kann, werden die Be
wohner der sog. rückständigen Zonen der Emigration ausge
liefert. Auf die Fortschrittszonen ergießen sich nun fast aus
schließlich die finanziellen Mittel, „la pioggi a piove sul bag- 
nato“I27, sagt der italienische Volksmund. In diesen Bal
lungsgebieten werden vor allem die intensiv betriebene 
Landwirtschaft (Fruchtgärten), der Aufbau von Genossen
schaften und die Industrialisierung gefördert. Eine Förde
rung der Industrialisierung kommt eigentlich schon deshalb 
nur für diese Küstengebiete in Frage, weil nur hier die nötige 
Infrastruktur, gute Verkehrsverbindungen (Nähe der Häfen) 
und die entsprechende Nachfrage vorhanden ist. Bei den 
verschiedenen Entwicklungsregionen unterscheidet die „Cas
sa“ zwischen „Aree di sviluppo industriale“ und „Nuclei di 
industrializzazzione“128. Zu den ersteren zählen die Räume 
Catania, Palermo und Siracua, zu den letzteren Caltagirone, 
Gela, Messina, Ragusa, Trapani129. Um in diesem Entwick
lungsprogramm gefördert zu werden, müssen ganz bestimmte 
Bedingungen erfüllt werden, ein neu zu gründender Betrieb 
muß eine ganz bestimmte Produktions- und Beschäftigungs
kapazität nachweisen, eine Finanzierung muß von der zu
ständigen Handelskammer befürwortet sein. Die Neuerrich
tung eines Betriebes geht so vor sich, daß ein Großunterneh
men aus Norditalien die Rolle des Pionierbetriebes in einer 
Entwicklungsregion übernimmt. Dieser soll dann für eine 
Reihe von Zuliefer- und Abnehmerbetrieben Kristallisations
kern sein. Solche Aufgaben haben am Anfang nur Staatsbe
triebe übernommen, private fanden sich nicht dazu bereit139.

Neben dem sektoralen und regionalen Aspekt besteht noch 
ein solcher der beruflichen Differenzierung in der Reintegra
tion. Wie und wo können die Ungelernten, Angelernten, 
Facharbeiter, Führungskräfte untergebracht werden? Diejeni
gen, die am meisten gebraucht werden, die Facharbeiter und 
Führungskräfte, haben am wenigsten die Tendenz heimzu
kehren. Die aber, welche am ehesten heimkommen, die Un- 
und Angelernten, werden in der sizilianischen Industrie nicht 
in dem erfodrerlichen Umfang gebraucht, weil die meisten 
industriellen Großbetriebe, für die die Hilfskräfte in Frage 
kämen, bereits einen viel zu hohen Rationalisierungsgrad 
haben. Die meisten norditalienischen Unternehmen, die in 
Sizilien investieren - 1t. Gesetz müssen 40 % der Investitio
nen der Staatsbetriebe im Süden erfolgen — verlegen aus 
optischen Gründen fast nur kapitalintensive Vorhaben auf 
die Insel, wodurch der gewünschte Beschäftigungseffekt ver
loren geht131, so daß also reine Hilfskräfte bisher schlechte 
Bedingungen vorfinden.

Soll die Reintegration der Zukunft in Sizilien erfolgreich 
sein, so müssen entweder arbeitsintensivere Vorhaben in Si
zilien aufgebaut werden (mit weniger Optik), in welcher die 
weniger ausgebildeten Arbeitskräfte unter den Rückkehrern 
Beschäftigung finden können, oder es muß bei den Migranten 
der Anteil derer wachsen, die eine bessere berufliche Ausbil
dung erwerben.

Eine wichtige Rolle bei der heimischen Wirtschaftsent
wicklung können auch die aus dem Ausland zurückgekehrten 
„Gastunternehmer“ spielen, die sich im Ausland im Bereich 
des Handwerks und Handels selbständig gemacht hatten. In 
Deutschland haben einige Italiener italienische Lebensmittel
geschäfte und Eßlokale, Kfz.-Reparaturwerkstätten und son
stige Gewerbebetriebe errichtet. Viele sind im Einzelhandel 
und Großhandel, vor allem im Obst- und Gemüsehandel tätig. 
Da in Sizilien die Struktur des Handwerks und des Handels 
sehr ungesund ist, hätten hier rückkehrende Gastunterneh
mer die Möglichkeit, im Bereich des Handels und Handwerks 
als Pioniere zu wirken132.

Im sizilianischen Handwerk sind einerseits die traditionel
len Handwerke (Schuster, Bäcker etc.) überbesetzt und ar
beiten für niedriges Einkommen, andererseits fehlen aber 
weitgehend die Handwerke des modernen Bedarfs wie Me
chaniker, Installateure, Elektriker etc.133. Dieses Ungleichge
wicht zwischen traditionellem und modernem Handwerk 
könnte nun durch die Rückkehr von sizilianischen Hand-
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werksunternehmen wie Kfz-Mechanikern, Installateuren etc. 
behoben werden. Die gleiche Funktion könnte von rückkeh
renden Unternehmern des Handels erfüllt werden, die im 
Ausland andere Methoden der Organisation, des Absatzes, 
der Werbung kennengelernt haben134.

Migranten, die in die Landwirtschaft zurückgehen, hätten 
nicht nur die Aufgabe, sich für rationellere Methoden des 
Anbaus, der Düngung, des Maschineneinsatzes zu sorgen, 
sondern auch die, sich für die Verbesserung des Genossen
schaftswesens in der Landwirtschaft einzusetzen. Bisher gibt 
es nur wenige Ansätze zu einer Genossenschaftsbildung im 
Absatzbereich, keine jedoch in der Beschaffung135.

Völlig unbekannt sind Genossenschaften noch im Bereich 
des Handwerks und des Handels. Gerade die Industriebe
triebe brauchen Einkaufsgenossenschaften als wichtige Ab
satzpartner. Durch sie werden die Absatzkosten gesenkt, da- 
ftht auch die Preise, was wiederum zu einer Nachfrageerhö
hung führen kann. Das könnte helfen, eine wirtschaftliche 
Entwicklung in Gang zu bringen136. Die Heimkehrer könnten 
eher als die Daheimgebliebenen solche Genossenschaften 
uufbauen, weil sie die Gelegenheit hatten, im Ausland Ge
nossenschaften und deren Wirken sowie die genossenschaft
liche Mentalität kennenzulernen. Einheimische haben bisher 
hei Genossenschaftsgründungen fast nie Erfolg gehabt137.

Die rückkehrenden Arbeitnehmer sollten nicht nur in die 
verschiedenen volkswirtschaftlichen Sektoren eingegliedert 
Werden, sondern auch für die Infrastruktur, vor allem für die 
Personale, aktiviert werden. Diese Möglichkeit ist für Sizilien 
so realistisch, weil hier bereits eine große Zahl von Sozial
zentren tätig ist: Danilo Doci in Westsizilien, Pastor Vinay in 
Riesi bei Caltanisetta und Pastor Panascia in Palermo, Pater 
Duystenee in Caltagirone, kirchliche Sozialzentren etc. Gera
de den Migranten, die die alte Mentalität noch verstehen und 
für eine neue bereits Verständnis gewonnen haben, müßte es 
leichter fallen, in den Sozialzentren Mentalitätsbeeinflussung 
und Sozialarbeit, Vorbildsarbeit und Beratung, Bildungs- und 
Betreuungsarbeit zu leisten138.

Der Einsatz von Heimkehrern in Sozialzentren sollte nicht 
zuletzt auch in Ballungsgebieten erfolgen. Dort Sozialarbeit 
zu leisten, sind sie durch ihre Kenntnis der industriellen 
Kultur besonders prädestiniert. Bis jetzt befinden sich die 
meisten Sozialzentren noch in ballungsfernen Gebieten. Doch 
auch hochindustrialisierte Räume brauchen solche Sozialzen
tren, welche die aus der zunehmenden Industrialisierung sich 
ergebenden sozialen Probleme in Angriff nehmen139. Auch 
davon hängt die wirtschaftliche Entwicklung auf längere Sicht 
ab.

VIII. Ausblick

Die Migration ist keine vorübergehende Erscheinung, sie 
wird mit zunehmender wirtschaftlicher Verflechtung der Na
tionen noch zunehmen. Das Problem der Migration ist nicht 
nur für Sizilien und Süditalien aktuell, sondern in vielen 
südeuropäischen Regionen. Dort ist man nicht untätig, das 
eingesetzte Instrumentarium ist vielfältig. Doch die Erfolge 
lassen noch auf sich warten. Die Mentalität, die Sozialstruktur 
und eine bestimmte geistige Haltung der Passivität wirken 
noch zu sehr als Hemmnisse. Es fehlt noch eine ganz be
stimmte Rationalität und Haltung zu Arbeit und Beruf, die 
nicht von heute auf morgen erworben werden, sondern in 
einem langsamen geschichtlichen Prozeß sich entwickeln oder 
durch den Aufenthalt in einem anderen Lande angeeignet 
werden. Darin liegt die Chance der (zeitlich begrenzten) 
Emigration.

Bis jetzt haben aber die Aufnahmeländer die Migration nur 
von ihrer Warte aus betrachtet, nicht von der der Aussende- 
länder aus.

Erst dann, wenn der Einsatz von ausländischen Arbeits
kräften in den hochentwickelten Ländern als echter Beitrag 
zur Entwicklungshilfe, als Hilfe zur Wirtschaftsentwicklung, 
aufgefaßt wird, gilt mit Recht der Ausspruch Perottis:

,,L emigrazione temporanea in Europa non rappresenta, 
nell’ animo di tanti emigrati, che un’ anticamera d’ attesa 
obbligatoria, che precede il desiderato inserimento nel 
mercato del lavoro in Patria“140.

Tabelle 1: Wanderungsbewegung mit dem Ausland: nach Alter, Geschlecht und Anteil der Arbeitssuchenden: 
in 1.000 (Italien)

Emigranten Rückkehrer Saldi

Total davon: Arb. suchende Total Total

1958 1962 1958 1962 1958 1962 1958 1962

bis 14 Jahre: alle 7,6 6,2 0,3 0,8 1,0 2,4 6,6 3,8

Männer 4,0 3,4 0,2 0,5 0,6 1,3 3,4 2,1

14-30 : alle 94,2 199,7 88,9 194,5 57,3 126,6 36,9 73,1

Männer 73,8 169,8 73,0 169,7 46,4 108,6 27,4 61,2

30-50 : alle 51,4 102,9 48,1 99,8 36,2 75,8 15,2 27,1

Männer 42,7 92,5 42,5 92,4 31,4 68,9 11,3 23,6

50-65 : alle 4,2 6,3 3,6 5,8 3,3 5,4 0,9 0,9

Männer 3,1 5,3 3,1 5,3 2,5 4,6 0,6 0,7

über 65 : alle 0,4 0,7 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3

(o. unbek.) Männer 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1

TOTAL 157,8 315,8 141,1 301,1 98,0 210,6 59,8 105,2

Männer 123,8 271,3 118,9 268,1 81,0 183,6 42,8 87,7

(Monticelli, Giuseppe Lucrezio: I Movimenti Migratori Italiani, Note Statistiche, Rom, U. C. E. I. 1965, S. 126)
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Tabelle 2: Regionale Herkunft und Richtung der sizilianischen Auswanderung nach Europa und Amerika: 
im Jahre 1961

Provinzen: Europa
Total

BRD

Europa

Frankreich Schweiz

Amerika Insgesamt (Stand 1964) 
Wohnbevölkerung 

Siziliens (Provinzen)

Agrigento 7.124 3.615 1.109 956 1.331 8.528 478.909

Caltanisetta 2.957 1.118 758 527 294 3.274 302.380

Catania 1.425 674 169 538 572 2.917 927.016

Enna 3.001 1.716 710 272 232 3.423 224.037

Messina 3.508 1.718 249 1.406 975 5.423 688.488

Palermo 3.140 1.733 459 504 1.772 5.075 1.144.606

Ragusa 1.206 1.041 52 92 400 1.694 254.835

Siracusa 1.774 1.226 81 384 730 2.870 356.293

Trapani 2.192 1.335 118 861 745 3.228 432.633

Sizilien 26.327 13.976 3.705 5.540 7.051 36.432 4.809.197

Anteil Sizi
liens auf
Italien

7,9 %> 12,2 % 7,5 % 3,8 °/o 17,6 °/o 9,4 °/o 9,2 %

(zusammengestellt aus: o. V.: Sicilia 1965, Verlag Mondo Economico Mailand, S. 16 f).

Tabelle 3: Geldsendungen der ausgewanderten Italiener nach 
Italien: in Millionen Dollar

Jahr permanente
Auswanderer

Auswanderer 
mit zeitlich 
begrenztem 
Aufenthalt

Total

1947 20,1 14,0 34,1

1948 50,1 23,4 73,5

1949 55,3 32,6 87,9

1950 44,8 24,5 69,3

1951 44,1 37,3 81,4

1952 63,8 29,4 93,2

1953 74,4 38,5 112,9

1954 73,8 43,4 117,2

1955 79,7 43,9 123,6

1956 101,3 79,3 180,6

1957 115,2 116,1 231,3

1958 188,5 136,6 325,1

1959 170,2 146,1 316,3

1960 204,3 164,0 368,3

1961 260,7 214,6 475,3

1962 298,4 284,0 582,4

1963 282,9 337,2 620,1

Total 2.127,6 1.764,9 3.892,5

(Monticelli, Giuseppe Lucrezio: I movimenti migratori ita- 
liani, U. C. E. I., Rom 1965, S. 150]
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Fußnoten

1) Migration und Wanderung werden synonym verwendet.
2) Vgl. Fagley, R., Notwendigkeit der Dienstgruppe, in: Auslän

derarbeit, hrsg. vom Sekretariat für Migration, Abt. für zwi- 
sdienkirchliche Hilfe, Flüchtlings- und Weltdienst, Genf, Dez. 
1965, Nr. 5, S. 11 ff.

3) Vgl. Kuin, Pieter, Die internationale Migration der Arbeits
kräfte: Probleme und Aussichten, in: Ausländerarbeit, a. a. O., 
Mai 1966, Nr. 6, S. 3 ff.

4) Vgl. Kuin, Pieter, a. a. O., S. 6 f.
5) Vgl. Rodicau, Georg, Die innereuropäischen Arbeiterwande

rungen, in: Geographische Rundschau, Zschr. für Schulgeogra
phie, hrsg. vom Westermann-Verlag, 18. Jg., Braunschweig, 
April 1966, Heft 4, S. 126 ff.

6) Vgl. Rochcau, G., a. a. O., S. 121 ff.
7) Vgl. Sjollema, B. Ch., Rückwanderung und Entwicklungshilfe, 

Wenn ausländische Arbeitnehmer in Westeuropa in ihre 
Heimat zurückkehren, in: Ausländerarbeit 5, Genf, Dez. 1965, 
S. 17.

8) Vgl. Simon, Adele, Ausländische Arbeitskräfte — Fremde 
oder Partner, in: Neue Ordnung 19, 1965, S. 456 ff.

9) o. V., Sicilia 1965, Verlag Mondo Economico, Mailand, 1965, 
S. 14.

30) Monticelli, Giuseppe Lucrezio, I movimenti migratori italiani, 
Note statistiche, U. C. E. I., Rom, 1965, S. 93 f und S. 112 f. — 
Vgl. im Anhang Karte 1: Herkunftsgebiete der vermittelten 
ital. Arbeitnehmer im Jahre 1964.

31) Vgl. im Anhang Karte 3: Regionale Verteilung der internen 
Migration in Italien nach Zuwanderungs- und Abwanderungs
gebieten. Die bemalten Flächen sind Provinzen mit Wande
rungsverlusten, die unbemalten mit Wanderungsgewinnen.

32) Monticelli, a a. O., S. 28 f, und Sicilia 1965, a. a. O., S. 17.
13) Monticelli, ebenda, S. 99, Angabe gilt für Italien.
14) Quelle: Monticelli, a. a. O., S. 142 ff.
35) Vgl. im Anhang Tabelle 1: Wanderungsbewegung mit dem 

Ausland: nach Alter, Geschlecht und Anteil der Arbeitssu
chenden: in 1000 (Italien).

16) nach Schätzung italienischer Sozialbetreuer.
17) Monticelli, G. L., a. a. O., S. 134 f.
18) Vgl. Tab. 2: im Anhang: Regionale Herkunft und Richtung 

der sizilianischen Auswanderung nach Europa und Amerika 
(1961).

19) Vgl. im Anhang Tab. 1: Wanderungsbewegung mit dem Aus
land.

20) Vgl. im Anhang Karte 2: Die beschäftigten italienischen Ar
beitnehmer nach Arbeitsamtsbezirken: 31. März 1965.

21) Vgl. im Anhang Karte 3: Regionale Verteilung, a. a. O.
22) Quelle: Monticelli, a. a. O., S. 23 ff.
23) Quelle: Monticelli, ebenda, S. 54 f.
24) Die Werte wurden errechnet aus den von Monticelli angege

benen Quoten von 46 °/o und 17,7 °/o für die Festlandsmigra
tion.

25) Statistiken gelten bei Tab. 9 für die gesamte interne Migra
tion Siziliens, auch innerhalb der Insel.

26) Tab. 10 umfaßt auch die innere Migration innerhalb Siziliens.
27) Quelle: Monticelli, a. a. O., S. 28 f.
28) Werte aus Monticelli und „Sicilia“ 1965 zusammengestellt.
29) Vgl. Karte 1 im Anhang: Herkunftsgebiete der vermittelten 

italienischen Arbeitnehmer im Jahre 1964.
30) Jochimsen, Reimut, Infrastruktur, a. a. O., S. 173.
31) Vgl. ders., S. 173 f.
32) Vgl. Jochimsen, Reimut, Alternativen der Entwicklungspoli

tik in dualistischen Volkswirtschaften — dargestellt am Bei
spiel Italiens, in: Probleme des Kulturwandels im 20. Jahr
hundert, Forschungsstelle für Weltzivilisation e. V., Herder- 
Verlag, Freiburg i. B., 1965, S. 28 ff.
Die „Cassa“ wurde am 20. 8. 1950 errichtet, sie hat den 
Zweck, über ein langfristiges Wirtschaftsprogramm die Wirt
schafts entwicklung Süditaliens zu fördern. Im Anfang wurde 
vor allem die Landwirtschaft unterstützt. Seit 1959 wird auch 
die Infrastruktur und das Gewerbe in die Förderung stärker 
mit einbezogen. Der Fonds beträgt derzeit 47 Mrd. DM. Vgl. 
Jochimsen, Alternativen, a. a. O., S. 33 f, und Kaltenstadler, 
W., Studien zur Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung 
Siziliens, erscheint.

33) Vgl. Waetjen, Ed., „Danilo Dolci“, Seine Person, seine Ar
beit, Sonderdruck in: Offene Welt 72, 1961, in: Centro Studi 
e Iniziative per la piena occupazione, Partinico 1963, S. 6.

34) „Sicilia 1965“ gibt für 1959 (Oktober) eine Zahl von 150 Tau
send (150 000) an, die offiziell als Arbeitslose gemeldet sind 
(mit Gelegenheitsarbeitern), a. a. O., S. 18.

35) Zum besseren Verständnis Definitionen der Infrastruktur: 
Die Infrastruktur stellt die Summe der materiellen, institu
tioneilen und personalen Einrichtungen und Gegebenheiten 
dar, die den Wirtschaftseinheiten zur Verfügung stehen und 
mit dazu beitragen, den Ausgleich der Entgelte für gleiche 
Faktorbeträge bei zweckmäßiger Allokation der Ressourcen 
zu ermöglichen (Quelle: Joachimsen, Infrastruktur, a. a. O., 
S. 100). Die materielle Infrastruktur: ist die Gesamtheit aller 
Anlagen, Ausrüstungen und Betriebsmittel in einer Volks
wirtschaft, die zur Energieversorgung, Verkehrsbedienung 
und Telekommunikation dienen: die Bauten, Verkehrswege 
etc; die Gebäude und Einrichtungen der staatlichen Verwal
tung, des Erziehungs- und Forschungs- sowie des Gesund- 
heits- und Fürsorgewesens (Jochimsen, a. a. O., S. 103 ff). Die 
institutionelle Infrastruktur: umfaßt die gewachsenen und ge
setzten Normen, Einrichtungen und Verfahrensweisen in 
ihrer „Verfassungswirklichkeit“ (Jochimsen, a. a. O., S. 117). 
Die personale Infrastruktur: umfaßt die Zahl und die Eigen
schaften der Menschen im Hinblick auf ihre Fähigkeit, zur 
Erhöhung von Niveau und Integrationsgrad der Wirtschafts
tätigkeit beizutragen (Jochimsen, a. a. O., S. 133).

36) Vgl. Sicilia 1965, a. a. O., S. 19 ff.
37) Sterpa, Egidio, Alla Sicilia occorrono piu occasioni die la- 

voro, in: Corriere della Sera, Sabato, 4. 2. 1967.
38) Vgl. Kaltenstadler, W„ Studien, a. a. O.
39) Balke hält es für möglich, vor allem arbeitsintensive Betriebe 

der verarbeitenden Gewerbszweige als zusätzliche Kapazitä
ten in unterentwickelte europäische Länder zu verlagern, zu
vor müsse aber eine entsprechende, vor allem personale 
(Anm. des Verfs.) Infrastruktur geschaffen werden, vgl. Balke, 
S., Die Ausländerbeschäftigung aus der Sicht der Wirtschaft, 
in: Magnet Bundesrepublik, Probleme der Ausländerbeschäfti
gung, in: Schriftenreihe der Bundesvereinigung der deutschen 
Arbeitgeberverbände, Heft 42, Köln, 1966, S. 170 f.
Siegert, R„ rät zur Verlagerung der Produktion für Zubehör 
und Ersatzteile in die Länder der Gäste, vgl. Siegert, R„ 
Gastarbeiter — Bestandteil unserer Konjunktur, in: FAZ, 
17 8. 1965, Nr. 189.
Die Beschäftigung von Gastarbeitern ist eine Alternative zum 
Kapitalexport, wie dieser schafft er Beschäftigung und Ein
kommen, hat aber durch den sog. Gastarbeitereffekt (gerin
ger Konsum der Gastarbeiter im Gastland) eine inflations
dämpfende Wirkung, vgl. zum Kapitalexport Preiser, Erich, 
Kapitalexport und Vollbeschäftigung, in: Bildung und Vertei
lung des Volkseinkommens, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1963, S. 82-98 (3. Auf!.).

40) Vgl. Balke, S„ a. a. 0., S. 170 ff.
41) Vgl. Hiß, Dieter, Hereinnahme von ausländischen Arbeits

kräften — eine vernünftige Maßnahme, in: Wirtschaftsdienst, 
hrsg. vom Verlag Weltwirtschaftsarchiv Hamburg, Dez. 1965, 
45. Jg„ Heft 12, S. 636. Hollenberg, W. A„ Wie lange noch 
Ausländer?, in: Volkswirt, 28. 8. 1966, Nr. 34.

42) Sicilia 1965, a. a. O., S. 16 f.
43) Sicilia 1965, a. a. 0., S. 18, siehe dag. Waetjen, a. a. 0„ S. 6.
44) ebenda, S. 19.
45) Monticelli, a. a. O., S. 126—128; s. o. S.
46) Lerch, Rotraut, Bericht über ein Praktikum bei den Einrich

tungen für Wanderarbeitnehmer in dem EWG-Land Italien, 
München, 1966, S. 19, und Kaltenstadler, a. a. O.

47) übersetzt: „Vergreisung und Verweiblichung“, Luca de Mario, 
Esodo rurale: Le conseguenze economiche sui luoghi di pro- 
venienza, in: ANFE, Febr. 1967, Nr. 2, S. 15.

48) Vgl. Sjollema, B. Ch„ a. a. O., S. 18.
49) Vgl. Kaltenstadler, W.
50) Vgl. Arcidiacono, Antonina, Studio del fenomeno „migra- 

torio“ in Agira nei suoi riflessi socio-economici con parti- 
colare riferimento al settore agricolo, Acireale, 1963/4, S. 29 
ff. Arcidiacono schreibt auch, daß in den letzten Jahren der 
landwirtschaftliche Lohn durchschnittlich von 2000 auf 4000 
Lire gestiegen sei (pro Tag).

51) Vgl. Luca, de, Mario, a. a. O., S. 18.
52) Vgl. Kaltenstadler, Studien.
53) Quelle: Sterpa, Egidio, a. a. O.
54) Vgl. Perotti, Antonio, Previsioni sullo sviluppo dell’ emigra- 

zione italiana all’ estero nell’ prossimo decennio, in: Studi 
emigrazione, rivista quadrimestrale, Rom, 1965, Nr. 3, S. 26 f.

55) Übersetzt: „dauernde Auswanderer“ und „Auswanderer für 
begrenzte Zeit“. (Übersetzung durch den Verfasser).
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56) Vgl. im Anhang Tab. 3: Geldsendungen der ausgewanderten 
Italiener nadi Italien. Sizilien dürfte rd. 15 °/o der von den 
Italienern gesandten Gelder erhalten. — Die Geldsendungen 
der internen Migranten dürften unerheblich sein.

57) Höhere Geldsendungen über den Anteil an der italienischen 
Emigration hinaus sind für Sizilien durch das starke Fami
lienzusammengehörigkeitsgefühl gegeben. Viele überweisen 
mehr als 50 °/o des verdienten Lohnes, vgl. dazu: Arcidia- 
cono, a. a. O., S. 128—134.

58) Von den aus Deutschland 1965 weggeschickten Geldern der 
Gastarbeiter von rd. 1,7 Mrd. DM haben die Italiener 600 
Millionen geschickt, jeder Italiener durchschnittlich 1770 DM, 
vgl. Pawletta, Ursula, Die Gastarbeiter in einem Mannheimer 
Industriebetrieb, Zulassungsarbeit zur ersten Dienstprüfung 
für das Lehramt an Volksschulen, eingereicht bei Herrn Prof. 
Kollnig, PH Heidelberg, Okt. 1966, S. 30.

59) Zu beachten ist, daß in Italien 30 % des geschickten Geldes 
dem Staat als Steuer zufließen, vgl. Kusch, B., KPI wirbt 
um Gastarbeiter, in: Rheinischer Merkur, 10. 2. 1967, S. 9.

60) Vgl. Perotti, Antonio, a. a. O., S. 25.
61) Vgl. Luca de, Mario, a. a. O., S. 16 f. — Nach Vöchting führt 

die plötzlich ansteigende Verfügung über Bargeld zu irrationa
len Verbrauchsgewohnheiten in Sizilien, vgl. Vöchting, F., 
Die Industrialisierung Siziliens, in: Zschr. für die gesamte 
Staatsw 112 (1956), S. 756 f.

62) Sterpa, Egidio, a. a. O. — Diese rückläufige Entwicklung be
stätigte mir auch Herr Jung, Mario, der Delegierte der dt. ital. 
Handelskammer, in einem Brief vom 6. 4. 1967. —

63) Vgl. Vöchting, F., Industrialisierung Siziliens, a. a. O., S. 761.
64) Vgl. Stark, Tadeusz, Necessitä e conseguenze dei movimenti 

intereuropei, in: ANFE, Mai 1962, Heft 5, S. 111 f.
65) Vgl. Bosco, G., Migrazione, congiuntura e programmazione 

economica, in: Rassegna del Lavoro, Mai 1964, S. 657—667.
66) Quelle: Sabel, Anton, Die arbeitsmarktpolitische Bedeutung 

der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer, in: Magnet 
Bundesrepublik, Schriftenreihe der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände, Köllen-Verlag Bonn, Köln 
1966, Heft 42, S. 159-167.

67) Vgl. Sicilia 1965, a. a. O., S. 21.
68) Kaltenstadler, W„ Studien.
69) Vgl. Federici, Maria, II ruolo della scuola nell’ emigrazione, 

in: ANFE, Rom, Mai 1962, Heft 5, S. 18 ff.
70) Vgl. Kaltenstadler, W„ Studien.
71) Vgl. o. V., Die Schüler des Monsignore Benatti, in: Die Welt, 

in: Beilage „Betrieb und Beruf“, 20. 8. 1966, Nr. 193, S. 15.
72) ANFE, Oktober 1965, Heft 10, S. 286.
73) Seit 1962 besteht nach Art. 38/64 der EWG VO Freizügigkeit 

für Arbeitskräfte in der EWG.
74) Vgl. ANBA, 13. Jg., Erfahrungsbericht 1965: Betreuung der 

ausländischen Arbeitnehmer, Nr. 6a, S. 9 ff.
75) Vgl. Uhlig, Otto, Gastarbeiter in Deutschland, in: Freiheit 

und Ordnung, Peschhaus-Verlag, Mannheim, 1966, Heft 48, 
S. 11 ff.

76) Vgl. o. V., Arbeit gestaltet die Welt, Bericht von der Dele
giertentagung des ersten Kongresses der CAJ Deutschlands 
mit dem Aktionsplan der CAJ, Ausländische Arbeitnehmer, 
Bonifatusdruckerei, Paderborn, 1966, S. 48 ff.

77) Vgl. Neswetha, W., Der ausländische Arbeitnehmer in ar
beitsmedizinischer Sicht, in: Hans Stirn, Ausländische Arbei
ter im Betrieb, Bartmann-Verlag, Frechen/Köln, 1964, 5. Bei
heft zum Zentralblatt für Arbeitswissenschaft „Arbeit und 
Leistung“, hrsg. von Hans Kellner, S. 82 ff.

78) Uhlig, O., a. a. O., S. 17 f.
79) o. V., Wohlwollendes Verhalten genügt nicht, Die Situation 

der italienischen Arbeiter, in: Stuttgarter Zeitung, 19. 3. 1966, 
Nr. 65.

80) Vgl. Lerch, Rotraut, Die Gastarbeiterfamilie — ihre Sorgen 
und Schwierigkeiten, in: Elisabethbrief, hrsg. vom Caritas
verband, Freiburg i. B., Juli—August 1966, Heft 4, S. 85 ff. — 
Vgl. Medert, Klaus, Die soziale Betreuung der ausländischen 
Arbeitnehmer und ihrer Familien, in: Blätter der Wohl
fahrtspflege, 111. Jg., Stuttgart, 1964, Nr. 9, S. 288 ff.

81) Vgl. Finkenzeller, Roswin, Was den Gastarbeiter erwartet, 
Hunderttausende sollen sich in Deutschland einleben, in: 
Süddeutsche Zeitung, München, 7./8. August 1965, Nr. 188. 
In den EWG-Verordnungen ist Familienzusammenführung 
vorgesehen, doch nur wenige haben den Wunsch, die Familie 
nachholen zu lassen, in: Magnet BR, a. a. O., S. 125.

82) Vgl. o. V., Ausländerarbeit, a. a. O., S. 50 ff.
83) Vgl. Arbeit gestaltet die Welt, a. a. O., S. 52 ff.

84) Arbeitsplatz der Gastarbeiter in der BR: Ende September 
1965 waren von 1,2 Millionen rd. l/s in der Metallbranche, % 
im verarbeitenden Gewerbe, Vs in der Bauwirtschaft, ‘/s im 
Dienstleistungssektor beschäftigt, Quelle: Sabel, a. a. O., 
S. 159 ff.

85) Vgl. Maturi, G„ Mittelpunkt Arbeitsplatz, in: Der Arbeit
geber, 17. Jg., 1965, Heft 11/12, S. 300 ff.

86) Vgl. ANBA, 13. Jg., a. a. O., S. 12 ff.
87) Vgl. Maturi, G„ ohne Titel, in: Der Arbeitgeber, 18. Jg., 1966, 

Heft 6, S. 166.
88) Vgl. Schleyer, Hans M„ Der ausländische Arbeitnehmer im 

Betrieb in: Magnet BR, in: Schriftenreihe der Bundesvereini
gung der deutschen Arbeitgeberverbände, Köllen-Verlag Bonn, 
Köln, 1966, Heft 42, S. 37-49.

89) Vgl. o. V., Kollegen bis zum Werktor? in: Blätter für Vor
gesetzte, hrsg. vom Arbeitsring der Arbeitgeberverbände der 

Deutschen chemischen Industrie e. V., 10. Jg., Dez. 1966, S. 3 ff.
90) Quelle: Schleyer, Hans M., a. a. O., S. 37—49. — Vgl. auch 

Herbst, K. W., So bemüht man sich um sie, in: Der Arbeit
geber, 18. Jg., 20. 3. 1966, Heft 6, S. 149 ff.

91) Vgl. o. V., Gastarbeiter bleiben länger, in: Stuttgarter Nach
richten, 28. 1. 1966, Nr. 23.

92) Vgl. Arbeit gestaltet die Welt, a. a. O., S. 54 f, und ANBA, 
13. Jg., a. a. O., S. 12 ff.

93) Vgl. Falchi, Nino, Orientamenti per una politica migratoria 
italiana nel futuro, in: Studi Emigrazione, rivista quadri- 
mestrale, a cura del Centro Studi Emigrazione, Rom, Juni 
1965, Nr. 3, S. 47 ff.

94) Vgl. Kapitel „Sozialstruktur“ und „Mentalität“ bei Kalten
stadler, W., Studien

95) o. V., Ausländerarbeit, a. a. O., Mai 1966, Nr. 6, S. 53.
96) Vgl. Arbeit gestaltet die Welt, a. a. O., S. 54 f.
97) Vgl. Maturi, G„ Mittelpunkt Arbeitsplatz, a. a. O., S. 300 ff.
98) Bei Ford in Köln waren im Februar 1963 insgesamt 21 453 

beschäftigte Lohnempfänger (ohne Lehrlinge und Praktikan
ten), davon 7160 Ausländer, Quelle: „Einsatz von ausländi
schen Arbeitskräften bei der Fordwerke AG, Köln, April 1963 
(hektogr. Manuskript)“, S. 3.

99) Vgl. Einsatz von ausländischen Arbeitskräften, a. a. O., 
S. 3 ff.

100) o. V., Gastarbeiter noch immer nicht für vollgenommen? Die 
italienischen Arbeitnehmer in Baden-Württemberg — Ein Er
fahrungsaustausch, in: Stuttgarter Nachrichten, 19. 3. 1966, 
Nr. 66.

101) Vgl. Fagley, R„ a. a. O., S. 11 f.
102) Vgl. Winkler, Konrad, Wer fühlt sich mitverantwortlich?, 

in: Elisabethbrief, Freiburg, Juli/August 1966, Heft 4, S. 94 ff.
103) Vgl. Richter, Heinz, Der ausländische Kollege, in: Der Ar

beitgeber, 17. Jg., 20. 6. 1965, Heft 11/12, S. 320.
104) Vgl. o. V., Kurse für Ausländerkinder, Zur Vorbereitung auf 

den Besucht der Volksschule, in: Stuttgarter Zeitung, 20. 10. 
1965, Nr. 244.

105) Vgl. Pawletta, Ursula, a. a. O., S. 40 ff.
106) Vgl. König, Reinhold, Zusammenarbeit bei der Betreuung 

jugendlicher italienischer Arbeitnehmer, in: Jugendwohl, 
Zschr. für Kinder- und Jugendfürsorge, hrsg. vom Deutschen 
Caritasverband, Freiburg, Nov. 1966, 47. Jg. Heft 11, S. 401 ff.

107) Vgl. o. V., ohne Titel, in: Ausländerarbeit, Dez. 1965, Nr. 5, 
S. 48.

108) Vgl. Uhlig, Otto, a. a. O., S. 30 f.
109) Storchi Onor., I legami con la patria, in: Popolo, 21. 5. 1966.
110) Federici, M„ Cogliere i significati dei ritorni, in: ANFE, 

11. Jg. März 1966, Heft 3, S. 80. — Übersetzt: „vorübergehende 
Phase“.

110) Vgl. o. V., Dal „Memorandum“ del Consiglio d' Europa sui 
problemi posti dal ritorno in patria dei lavoratori che emi- 
grano (aus dem Französischen ins Italienische übersetzt von 
Signorina Perissutti, Freiburg, Caritas-Zentrale) in: Bolletino 
Informazioni di Assistenza sociale (BIMAS), Hrsg. Don An- 
gelo Cazzetta, Caritasverband Freiburg, 31. 3. 1966, 5. Jg., 
Nr. 1/2, S. 13 ff.

111) Vgl. Kaltenstadler, W., Studien.
112) Vgl. Arcidiacono, A„ a. a. O., S. 147 ff.
113) Dieselbe, S. 151: Übers.: „So gehen die Emigranten und 

kehren ins Land zurück, bringen Erfahrungen, neues Wissen, 
neue Eindrücke mit sich, die die Umgebung nicht gleichgültig 
lassen, sondern neuen Impuls geben, der einen Anreiz aus
üben müßte auf eine bessere Organisation, um das soziale 
Leben des Landes (auch: des Dorfes, Anm. des Verf.) in 
befriedigender Weise zu ändern.“
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114) Vgl. Federici, Cogliere i significati dei ritorni, a. a. O.,
S. 80 ff.

115) Vgl. o. V., Streiflichter aus einer 1965/66 im „Corriere della 
Sera“ und in der FAZ erschienenen Artikelserie über Sizi
lien und Süditalien, zusammengestellt vom Referat „Italiener
betreuung“ in der Zentrale des Deutschen Caritasverbandes, 
Freiburg, 1966.

116) Vgl. o. V., Si e fatta cittadina a Palermo la mafia che con- 
trolla l’economia, in: Corriere della Sera, 2. 11. 1966, S. 4.

117) Vgl. Falchi, N„ a. a. O., S. 49 f.
118) Vgl. Federici, Cogliere i significati dei ritorni, a. a. O.,

S. 82 ff.
119) Siebrecht, V„ a. a. O., S. 3 ff.
120) Vgl. Kaltenstadler, a. a. O., Studien
121) Vgl. Lerch, R„ Bericht über ein Praktikum bei den Einrich

tungen für Wanderarbeitnehmer in dem EWG-Land Italien, 
München, 1966, S. 20.

122) Vgl. Kaltenstadler
123) Vgl. Lerch, Bericht, a. a. O., S. 18.
124) Vgl. Kaltenstadler
!25) Vgl. Vöchting, F„ a. a. O., S. 679-761.
126) Vgl. Vöchting, F„ a. a. O., S. 723.
127) Der Regen fällt dahin, wo es schon naß ist (Übers.)
128) Übers. „Industrielle Entwicklungszonen“ und „Industriali

sierungskerne“.
129) Sicilia 1965, a. a. O., S. 109 ff, und Jung. M„ a. a. O.
130) Vgl. Jochimsen, R„ Alternativen, a. a. O., S. 35 ff.
131) Vgl. ders., S. 37 f.
132) Vgl. Arcidiacono, A„ a. a. O., S. 64 f. Es fehlen die Pionier

unternehmer in Sizilien, meint Lerch, a. a. O., S. 6 f.
133) Vgl. Arcidiacono, A„ a. a. O., S. 64 f.
134) Vgl. o. V„ Gastunternehmer, in: Stuttgarter Nachrichten, 

19. 4. 1966, Nr. 91.
135) Vgl. Hammer, Marius. Probleme der sizilianischen Agrar

struktur, Grundlagen und Entstehen der sizilianischen Agrar
genossenschaften, Verlag VSK, Basel, 1966.

136) Vgl. Baumann, Horst, Selbsthilfe — ein Weg zum Erfolg, in: 
Volkswirt, 10. 2. 1967, Nr. 6, S. 199-203.

137) Vgl. Kaltenstadler, W„ a. a. O.
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Wichtige Änderung durch BAFÖG für 
Studenten mit

LAG- und BVG-Ansprüchen!

Mit dem Übergang von der Honnef- 
Förderung auf Förderung nach dem

Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAFÖG) hat sich für die Studenten, 
die Ansprüche nach dem Lastenaus
gleichs- und Bundesversorgungsgesetz 
haben, das Verfahren, wie sie an ihr 
Stipendium kommen, geändert. Wich
tig zu wissen ist dies besonders für 
BVG-Anspruchsberechtigte! Bisher 
stellten beide Gruppen einen Antrag 
auf Honnef-Förderung beim Studen
tenwerk, machten gleichzeitig ihre 
LAG- bzw. BVG-Ansprüche geltend 
und erklärten sich gegenüber dem 
Studentenwerk damit einverstanden, 
daß die ausgezahlten Forderungsbe
träge von Ausgleichsamt bzw. Haupt
fürsorgestelle dem Studentenwerk er
stattet wurden. Mit diesem Erstat
tungsverfahren selbst hatten sie nichts 
zu tun. Mit Inkrafttreten des BAFÖG 
8üt nun folgende Regelung:

BAFöG-Bundesversorgungsgesetz
(BVG)

Hier muß zwischen zwei Gruppen 
unterschieden werden, den Waisen 
Und den Kindern von Beschädigten. 
Waisen sind nach dem BVG selbst an
spruchsberechtigt. Sie erhalten Förde
rung nach dem BVG und können, falls 
sie nach BAFÖG mehr bezahlt bekä
men, beim Studentenwerk Auf
stockung beantragen.

Studienanfänger müssen somit so
fort Erziehungsbeihilfe nach BVG be
antragen. Studenten mit einem am 30.

9. 71 gültigen Bewilligungsbescheid
erhalten für die Laufzeit dieses Be
scheides Förderung nach BAFÖG in der 
bewilligten Höhe, wenn sie einen An
trag stellen und dabei den Bewilli
gungsbescheid beifügen. Nach (oder 
besser vor!) Auslaufen des Bewilli
gungsbescheides müssen sie selbst ih
ren Anspruch auf Erziehungsbeihilfe 
nach BVG geltend machen. Kinder von 
Beschädigten haben selbst keinen An
spruch nach dem BVG. Der beschädigte 
Elternteil erhält vielmehr für sie Er
ziehungsbeihilfe. Sie müssen Förde
rung nach BAFÖG beantragen. Dabei 
gilt die Erziehungsbeihilfe, die der be
schädigte Elternteil erhält, als Ein
kommen des Auszubildenden (soweit 
es an ihn weitergeleitet wird), geht mit 
in die BAFÖG-Bedarfsredinung ein 
und beschränkt damit den BAFöG-An- 
spruch der Höhe nach wie jedes andere 
eigene Einkommen des Studenten.

2. BAFÖG — Lastenausgleichsgesetz 
(LAG)

Wenn Studenten Anspruch auf För
derung nach dem BAFÖG haben, er
halten sie vom 1. 10. 71 ab keine Aus
bildungshilfe nach dem LAG mehr. Sie 
müssen also beim Studentenwerk (wie 
bisher) Förderung beantragen. Dies 
gilt uneingeschränkt für Studienan
fänger. Für „laufende Fälle“ sind die 
folgenden Übergangsregelungen vor
gesehen: Die Leistungen aufgrund 
eines gültigen LAG-Bescheides laufen 
weiter. Mit Ablauf des Bewilligungs
zeitraumes wird auf Antrag BAFöG- 
Förderung gewährt. Eine Aufstockung, 
falls die BAFöG-Förderung höher als 
die LAG-Förderung liegt, muß eben
falls beantragt werden. Wenn der

LAG-Bescheid am 30. 9. 71 ausläuft, 
werden die Leistungen nach dem LAG, 
um Unterbrechungen in der Förderung 
zu vermeiden, bis 31. 12. 71 weiterge
zahlt. Die Förderung nach BAFÖG be
ginnt, falls die Voraussetzungen vor
liegen, ab 1. 1. 1972.

Von Interesse ist seit Inkrafttreten 
des BAFÖG auch die Abgrenzung zwi
schen BAFÖG und Arbeitsförderungs
gesetz:

3. BAFÖG - Arbeitsförderungsgesetz
(AFG)

Wer sich in „Ausbildung“ befindet, 
erhält BAFöG-Förderung, bei „Fortbil
dung“ oder „Umschulung“ wird nach 
AFG gezahlt. Das AFG spricht von 
Fortbildung bei Vorliegen einer abge
schlossenen Berufsausbildung oder bei 
angemessener Berufserfahrung (§§ 42 
ff. AFG), von Umschulung, wenn der 
Übergang in eine andere geeignete be
rufliche Tätigkeit ermöglicht werden 
coli (§ 47 AFG). Neu ist, daß die Aus
bildung für soziale Berufe (Sozialar
beiter, Sozialpädagoge, Jugendleiterin) 
jetzt nach dem BAFÖG gefördert wird. 
Studienanfänger erhalten Ausbil
dungsförderung ab 1. August. Für Stu
denten, die dieses Studium vor dem 1* 
August begonnen haben, gilt ihr Be
scheid der Bundesanstalt für Arbeit 
weiter, solange er gültig ist. Falls sie 
nach dem BAFÖG mehr bezahlt bekä
men, erhalten sie auf Antrag den hö
heren Betrag. Auskünfte in allen 
Zweifelsfällen erteilt das Studenten
werk, das auch die BAFöG-Anträge 
entgegennimmt.

Dipl.-Volkswirt Irmgard Gaertner, 
Deutsches Studentenwerk Bonn.
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Der neue Klassensieger
Sportwagen-Sensation des Jahres: 
52 PS, 1,1 Liter, 2+2 Sitze, Drehzahl
messer, Drehstrom-Lichtmaschine, 
Sportlenkrad, Schockfarbe, Schalen
de und Register-Doppelvergaser.

OM 69751,- inkl.lViwSt.
ao Auslieferungslager Furth i.Wald

Autohaus

Jos. Baudisch

TAXIS PILS
-die hohe Schule 
Pils zu trinken.

Regensburg

Reichsstraße 19
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Vorurteil Nk5

Krankenkassen
sind wie Hamster. 

Nehmen. Nehmen. 
Nehmen. Setzen 

Fettpolster an. 
Und nicht zu knapp...

Nicht einmal vor Studierenden 
machen sie halt. Auch bei 
denen wollen sie einhamstern.
Dabei weiß jeder, wie schwer 
gerade die Studenten es ha
ben. Die DAK weiß es auch.
Darum hat die Vertreterver
sammlung der DAK mit Wir
kung vom 1.1.1972 Beiträge 
beschlossen, die den Studen
ten angemessen sind.
Mit 11,— DM monatlich sind 
Sie dabei — Für 1,— DM mehr 
auch Ihre Familie.
Studenten können Mitglied 
der DAK werden, sobald sie 
eine vorübergehende Ange
stelltentätigkeit ausüben, z. B. 
als Werkstudent.
Diese Information glauben wir 
allen schuldig zu sein.

Das Zeichen für Vertrauen und Leistung

DEUTSCHE ANGESTELLTEN-KRANKENKASSe

Neue
Federbetten

...wirken wahrhaft Wunder

Etwas Besonderes für die Aussteuer
Pounen-Oberbetten, auch als Flachbett (Karo-Step) erhältl.. 

Füllung graue, leicht fedrige Daunen, 130/200 cm DM 

Koro-Step-Flachbetten. Inlett aus feinstem Makogarn her

gestellt, in 9 Farben lieferbar. Füllung 3 Pfund weiße 
fedrige Daunen. 130/200 cm groß DM

Dounen-Einzugdecken zum Einziehen in Ihre Bettbezüge, 

naturfarbig, 130/200 cm groß DM 128,- DM

Feder-Kopfkissen in allen Inlettfarben, 80/80 cm, je nach 

Federfüllung von DM 49,- bis DM

88,-
139,-
88,-
16,-

Sonderposten!
Kamelhaar-Schlaf decke, ringsum mit Samtbandeinfas-

sung, rein Kamelhaar, 150/200 DM 88,
Das große Bettenhau!

'Betlen-Miir
REGENSBURG- LUDWIGSTRASSE 2-4

Welche Reisekasse

könnte bequemer und sicherer sein?

POSTSPARBUCH

DEUTSCHE BUNDESPOST

...nimm mich mit 
auf die Reise

POSTSPAREN Verzinstes Spargefd 
□berall Bargeld
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Repstoner UNIVERSUMS-ZEITUNG
MIT DEN MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

März PROF. JOSEPH RATZINGER
Universität Regensburg

Opfer, Sakrament und Priestertum in der Entwicklung der Kirche 

PROF. PIERRE WÜRMS
Direktor des Instituts Francais de Munich 

Aspects de la nouvelle critique en France

DR. THEOL. WILLIBALD MEILER
Pädagogische Hochschule Regensburg

Epochale Hemmnisse des Glaubenslebens 

DIE GELBEN BLÄTTER

PROF. DR. MED. GERHARD JÖRGENSEN
Institut für Humangenetik der Universität Göttingen

Zum Problem des Revierverhaltens und der territorialen
Dichtetoleranz (Pferchungstoleranz) beim Menschen

DR. MED. FRITZ BUTTERS 

Allgemeinmedizin und Chirurgie

Mitteilungen der Universität Regensburg
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AMERICA’S ORIGINAL JEANS -SINGE 1850

ni R. Hein jun/.

Bedachungsgeschäft

Regensburg, Von-Schenk-Straße 3
Telefon 9 04 00

SANITÄRE INSTALLATION

JAKOB ZIRNGIBL
R t G E N S Bü R G • KA S S I ANS PLATZ 6 o

pXö
Regensburg, Ludwigstraße 5

Alles
aus Ihrem 

Fachgeschäft 
für

Kontaktlinsen und Hörgeräte

J. KAPS Nachf.
Regensburg, Maximilianstraße

müller+
schmitz
Regensburg, Schäffnerstraße 11, Tel. 5 56 45

O.H.G.

Welche Vorteile
bietet der neue 

VW Automatic?

Kein Kuppeln mehr.
Das macht automatisch 
die Automatic.
Sie fahren also bequemer.

Kein Schalten mehr.
Nur noch wählen.
Sie fahren also einfacher.

Beide Hände am Steuer.
Mehr Konzentration im Verkehr. 
Sie fahren also sicherer.

Machen Sie mindestens 
zwei Probefahrten bei uns. 
Einmal mit Automatic.
Einmal ohne.

FRANZ HARTL
Volkswagen-Großhändler 
Regensburg, Friedenstraße 24, Telefon 5 40 25

Wer dieses Zeichen trägt, 
leistet Qualitätsarbeit!

Ä/ Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren
Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01

PONY-PACK, DAS BRI 
KETT GLEICH ZUM MIT 
NEHMEN
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PROF. JOSEPH RATZINGER
UNIVERSITÄT REGENSBURG

OPFER, SAKRAMENT UND PRIESTERTUM 
IN DER ENTWICKLUNG DER KIRCHE *

Vorüberlegung zur Fragestellung

Als Antwort auf die Frage nach der Entwicklung des Ver
hältnisses von Opfer, Sakrament und Priestertum in der Kir
che gibt es heute ein ebenso einfaches wie einleuchtendes 
Schema, das sich im öffentlichen Bewußtsein fast allgemein 
durchgesetzt hat. Danach bedeutet das Neue Testament das 
Ende der sakralen Tabus und damit das Ende des Opferprie
stertums wie der Opfer überhaupt. Die Freiheit, die damit 
geschaffen war, habe sich nicht lange behaupten können.

Schon im Neuen Testament selbst seien Resakralisierungs- 
bestrebungen zu erkennen; der Opferbegriff werde, zunächst 
allegorisch umkleidet, anfanghaft bereits wiederhergestellt 
und in der wohl ältesten nachneutestamentlichen Schrift, im 
ersten Clemensbrief sei durch die Parallelisierung der neute- 
stamentlichen Ämter mit den alttestamentlichen Ordnungen 
von Hohepriester, Priester und Levit der Rückfall ins Vor
christliche beinahe perfekt1], der sich alsbald rapid ausge
breitet habe, um schließlich in Trient zum Dogma erhoben zu 
werden. Daraus ergebe sich eine klare Aufgabe: die Dogma- 
tisierung des Irrtums entschlossen zu überwinden, die Ent- 
sakralisierung endlich zu vollstrecken, das sakramentale Amt 
durch ein funktionales zu ersetzen, den rundum wuchernden 
magischen Rest — das Opfer — auszutilgen und, im Geiste 
Jesu, ein magiefreies, rational konstruiertes „effizientes“ Amt 
zu bauen, das der Sache Jesu endlich zur Geltung verhelfe.

Wer auch nur einigermaßen von den Quellen her zu denken 
gelernt hat, kann von weitem sehen, daß diese Vision nicht 
von den Texten aus entworfen ist, sondern von den gegen
wärtigen Zielen her, zu deren Rechtfertigung in der Retorte 
der aufklärerischen Vernunft ein Kanon im Kanon rekon
struiert wird, der diese ihrem Wesen nach antihistorische 
Vision begründen soll. Ihr wahres (oft ihr selbst kaum be
wußtes] Ziel ist die Befreiung von der Last der Geschichte, um 
sozusagen nun endlich ohne ihr erdrückendes Erbe wie in der 
Stunde Null ganz neu beginnen zu können. Das ernste Pro
blem, das diese Position stellt und die Kraft, mit der sie sich 
durchzusetzen vermochte, beruhen nicht in ihren historischen 
Einsichten (die keine sind], sondern in ihrem antihistorischen 
Protest und in dem Gestus der Befreiung, der darin sichtbar 
wird: Vermögen wir die Last der Geschichte noch zu tragen 
oder sollen wir aus ihr ausziehen, nur der Sache verpflichtet? 
Freilich steht auch sofort die Gegenfrage auf: Können wir 
überhaupt aus der Geschichte ausziehen? Welche Mächte ste
hen hinter den Begriffen Rationalität, Funktionalität, Effi
zienz? Warum die historische Tarnung?

Wer die Entwicklung des Verhältnisses von Opfer, Priester, 
Sakrament in der Dogmengeschichte verfolgt, stößt auf ein 
außerordentlich kompliziertes Gefüge, das in einem einzigen 
Vortrag auch nicht in großen Linien sachgemäß vorgeführt 
werden kann. Das ist umsoweniger möglich, als es sich hier 
ja nicht um ein regionales Einzelproblem handelt, sondern um

den Grundansatz des Kirchenbegriffs und um den inneren 
Ansatz der Christologie: Wo ist der Sammelpunkt der Chri
stologie? Im Kreuz? Und wenn, ist das Kreuz Opfer? Und 
welches ist seine Gegenwart in der Kirche? Wie überhaupt 
verhält sich die Kirche zu Christus? Ist sie eine praktische 
Notwendigkeit, die sich den Jüngern nach Ostern ergab, ein 
pragmatisches Instrument, das sich die Jünger nach Ostern 
schufen, um die Sache Jesu weiterzuführen, ein äußerer Ap
parat, der allein nach seiner Zweckmäßigkeit zu beurteilen ist 
oder kommt sie als solche vom Herrn her, in ihren Grundge
gebenheiten eigener Manipulation entzogen, so daß sie gera
de in ihrer Konkretheit dennoch mehr als bloße Organisation, 
nämlich „Leib“ — Organismus des Christus wäre? Nur wo 
diese Grundentscheidungen im Blick behalten werden, ist die 
Sachfrage richtig gesehen. Ich möchte so Vorgehen, daß ich 
von diesem weiteren Horizont her versuche, die wesentliche 
Gestalt der alten Kirche anzudeuten, um auf diesem Hinter
grund das Spezifische der Entwicklung des lateinischen Mit
telalters und des reformatorischen Protestes kenntlich ma
chen zu können (alles natürlich auf unsere Frage bezogen]; 
den Abschluß sollen einige Hinweise auf die Aussagerichtung 
des Trienter Konzils bilden.

Die Grundform der alten Kirche als bleibender Maßstab

Für die alte Kirche2] scheint mir vorab kennzeichnend, daß 
sie ecclesia in ecclesiis ist: Die eine Kirche existiert in den 
vielen (Orts-] Kirchen, die vielen Kirchen existieren als die 
eine Kirche (wobei der ortskirchliche Plural der Neuzeit ver
wechselt werden darf3]. Diese eigentümliche Verschränkung 
von Singular und Plural beruht aber wiederum darauf, daß 
der ursprüngliche Sinn des Wortes Ecclesia noch festgehal
ten ist: „Versammlung“. Der eigentliche Existenzort von Kir
che ist nicht irgend eine Bürokratie, auch nicht die Aktivität 
einer Gruppe, die sich zur „Basis“ erklärt, sondern die „Ver
sammlung“. Sie ist Kirche im Aktiv und von ihr her erklärt 
sich die eigentümliche Verschränkung von Einheit und Vielheit, 
denn ihr Gehalt ist das Wort Gottes und zwar als fleischge
wordenes, das vom Wort des Glaubens her immer neu Fleisch 
wird und als Fleisch immer neu Wort werden will. Genauer 
gesagt: Inhalt der Versammlung ist das Aufnehmen des 
Wortes Gottes, gipfelnd im Gedächtnis des Todes Jesu, in 
einem Gedächtnis, das Gegenwart schafft und Sendung be
deutet.4] Von da aus folgt, daß jede Versammlung ganz 
Kirche ist, denn der Leib des Herrn ist je nur ganz und das 
Wort Gottes ist je nur ganz. Aber daraus folgt zugleich, daß 
die Einzelversammlung, die Einzelgemeinde doch nur Kirche 
bleibt, indem sie es im Ganzen, in der Einheit mit den ande
ren ist. Denn der Leib des Herrn, der in jeder Gemeinde ganz 
ist, ist doch in der ganzen Kirche nur einer und dasselbe gilt 
für das Wort Gottes: Man kann es nur haben, indem man es 
mit den anderen hat. Wo das Kirchesein der Gemeinde zur 
Abschließung gegen das Ganze wird, zerfällt es zugleich.
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Von diesem Grundgefüge her ist die Figur des Amtes be
stimmt; in ihm liegen die treibenden Faktoren für die Ent
wicklung, in der sich aus dem Nebeneinander von missiona
rischer und lokaler, von juden- und heidenchristlicher Struk
tur schließlich eine im großen ganzen gesamtkirchlich rezi
pierte Grundform kristallisierte, wobei nur der gesamte Pro
zeß dieser Kristallisierung Auskunft über das neutestament- 
iiche Amt geben kann, nicht irgend ein herausgeschnittenes 
Teilstück.5) Die klassisch gewordene Form, die sich freilich 
in der Kirchengeschichte nur mit erheblichen Varianten be- 
euptet hat, liegt bekanntlich bei Ignatius von Antiochien 

v°r: Die Einzelgemeinde ist geleitet durch den Episkopos, der 
Von zwei „Räten“ umgeben ist: dem Rat der Presbyter und 
demjenigen der Diakone. In diesem Zueinander von ab
schließender Letztverantwortung und von zugeordneten Rä- 
ten. die ihrerseits auf die Versammlung des Ganzen rückbe
zogen sind, drückt sich schon innerhalb der Gemeinde die 
Verschränkung von Einheit und Vielheit aus — daß einerseits 
die ganze Gemeinde die Versammlung, also: Kirche ist, daß 
andererseits nur die einige Versammlung Kirche sein kann. 
Für Ignatius ist die Gestalt des Bischofs zugleich Ausdruck 
der Einheit und der Öffentlichkeit der Eucharistie: Die Grö
ßenordnung, in der die Kirche lebt, ist nicht der Verein, nicht 
der Freundeskreis, sondern „Volk Gottes“ als Gegenüber zu 
den Völkern der Welt — weshalb Eucharistie nicht Privatfeier 
y°n Zirkeln sein kann, sondern sie selber nur bleibt, wenn sie 
öffentliche Versammlung des Ganzen ist, in der die ganze 
Gemeinde eins wird mit dem Herrn und so eins unterein
ander.6)

An dieser Stelle wird auch die innere Offenheit der 
scheinbar geschlossenen gemeindlichen Verfassung sichtbar: 
Dia Eucharistie der Gemeinde muß öffentlich sein und einig 
)n ihr selbst, sie muß darüber hinaus öffentlich sein auf die 
Öffentlichkeit der Gesamtkirche hin, so daß jeder Christ an 
Jedem eucharistischen Tisch in der ganzen Welt gleicherma- 
^en zu Hause ist. Der Bischof gewährleistet nicht nur die Ein
heit der jeweiligen Gemeinde, sondern auch die Einheit der 
Gemeinde mit der einen Kirche Gottes in der Welt. So wie die 
Gemeinde nur Gemeinde bleibt, indem sie es mit dem Bischof 
lsL so bleibt der Bischof nur Bischof, indem er es mit den 
anderen Bischöfen ist, die nun ihrerseits untereinander eine 
öffentliche Einheit bilden, welche wiederum durch Primate 
onkret verankert wird; der Bischofskörper war nie einfach 

reines „Kollegium“, sondern in Primaten strukturiert, die 
untereinander erneut auf den einen zusammenfassenden Pri
mat der Petrusnachfolge verwiesen.7)

Tassen wir zusammen, so können wir sagen: Konstruk- 
honspunkt der ältesten Ekklesiologie ist die eucharistische 

ersammlung — Kirche ist Communio. Von hier aus ist nicht 
nur eine ganz spezifische Struktur des Ineinander von Einheit 
und Vielheit gegeben, sondern auch die Einheit von Christus 

Kirche gesetzt, die Unmöglichkeit, sichtbar erscheinende 
lrche, die nirgends sonst gesucht werden kann — der bloße 

als Mysterium zu trennen: Die konkrete Communio ist die 
u’che, die nirgends sonst gesucht werden kann— der bloße 
edanke ist abwegig, wo von Communio als Zentrum des 

urchenbegriffs her gedacht wird. Dies bedeutet zugleich die 
gottesdienstliche Konzentration des Kirchenbegriffs: Kirche 

Kirche im Gottesdienst, aber dieser Gottesdienst heißt 
gape, Eirene, Koinonia und bedeutet damit umfassende 

menschliche Verantwortung. Dieser Kult ist immer unabge
schlossen und unabschließbar. Das Ganze bedeutet endlich, 
Wenn man so will, die eucharistische Konzeption des Amtes:

enn Kirche Eucharistie ist, dann ist kirchliches Vorsteher- 
arnt wesentlich Verantwortung für die „Versammlung“, die 
mit Kirche identisch ist — aber der Prozeß des Versammelns 
Urnfaßt das ganze Leben.

Öie mittelalterlichen Entwicklungen

Was ist im Mittelalter anders geworden? Die Frage ist 
außerordentlich vielschichtig; man kann nur versuchen, einige 

aaen herauszuziehen. Der einschneidendste Vorgang in der 
Wicklung des lateinischen Westens scheint mir das immer 

Aeitere Auseinandertreten von Sakrament und Jurisdiktion,

von Gottesdienst und konkreter Leitung zu sein. Hier wirken 
vielfältige Faktoren ineinander. Die altkirchliche Ekklesien- 
Form war mit ermöglicht gewesen durch die städtische 
Struktur der antiken Gesellschaft; sie konnte in der wesent
lich agrarischen Struktur der neuen Völker in dieser Weise gar 
nicht zum Zuge kommen.8) Damit ändert sich sowohl die 
Funktion des Bischofs wie diejenige seines Presbyteriums. 
Das Ineinander von missionarischer und ortskirchlicher 
Struktur kommt hinzu, wiederum in verschiedenen Formen. 
Die irische Mönchskirche kennt keine episkopale Ordnung: 
Die Weihevollmacht zur sakramentalen Feier und die Lei
tungsvollmacht liegen nicht mehr ineinander. Das Eigenkir
chenwesen, das sich aus den Rechtsfolgen des germanischen 
Bereichs ergibt, führt in dieselbe Richtung: Der Priester wird 
zum Kultangestellten im Gesamtverband des Hauswesens 
eines Feudalherrn.8) Nur scheinbar auf einen anderen Weg 
weist die ottonische Verschmelzung von Imperium und 
Sacerdotium beziehungsweise die Indienstnahme des Sacer- 
dotium für das Imperium: Die Kirche wird gleichsam zur 
Eigenkirche des germanischen Imperium; der Bischof ist als 
Beamter des Reichs nur sekundär der kirchlichen Versamm
lung zugeordnet, deren konkrete Funktionen er zweckmäßig 
durch andere besorgen läßt; im Spätmittelalter und bis weit 
in die Barockzeit hinein entwickelt sich daraus zusehends die 
Trennung von Pfründe und geistlichem Dienst, in der die 
Trennung von Sakrament und Recht, von sakramentaler 
Funktion und Leitungsvollmacht ihre bedrängendste Gestalt 
erfährt. Das Amt als Rechtsfigur, der zugleich bestimmte 
Vermögensmassen zugeordnet sind, geht an irgend einen 
großen Herrn, der häufig keine Weihen hat und die gottes
dienstlichen Akte durch einen schlecht bezahlten Meßpriester 
leisten läßt, der keine Leitungsverantwortung hat, bei seiner 
Stellung auch keine Verantwortung spüren kann; er ist nicht 
für die Verkündigung zugerüstet und beschränkt sich häufig 
auf den reinen Ritus, der damit aber seinen eigentlichen Sinn 
praktisch verliert.

Theologisch die entscheidende Konsequenz aus dem Aus
einandertreten von Sakrament und Jurisdiktion scheint mir 
die Isolierung des Sakramentsbegriffs zu sein, die daraus 
folgt: Die wesentliche Identität von Kirche und gottesdienst
licher Versammlung, von Kirche und Communio kann nun 
nicht mehr gesehen werden. Kirche, das ist jetzt einerseits ein 
Rechtsapparat, ein Gefüge von Rechten, Ordnungen, Ansprü
chen wie sie grundsätzlich für jede Gesellschaft kennzeich
nend sind; sie hat freilich darüber hinaus das Eigentümliche, 
daß es in ihr rituelle Handlungen: die sacramenta gibt. Die 
Eucharistie ist eines davon, eine gottesdienstliche Handlung 
neben anderen, nicht mehr umfassender Ort und dynamische 
Mitte kirchlicher Existenz überhaupt. Das aber hat zur Folge, 
daß nun auch die Eucharistie selbst auseinanderfällt in un
terschiedliche Riten von geringem Zusammenhalt: in die Op
ferfeier, in die Anbetung, in das kultische Mahl. Mit der Iso
lierung des Sakraments ist zugleich eine gewisse Naturali
sierung verbunden: Der pneumatische Charakter des Gegen
wart stiftenden Gedächtnisses verdunkelt sich, die Rückbin
dung des ganzen sakramentalen Geschehens an die Einheit 
des einen gekreuzigten und auferstandenen Herrn wird 
überdeckt durch die Hervorkehrung der Vielfalt der einzelnen 
Opferhandlungen — auch dies wohl eher ein Produkt konkre
ter Situationen als theologischer Reflexionen. Die Lehre von 
den Meßopferfrüchten gibt dem Stipendium seinen Sinn und 
führt zur möglichsten Unterstreichung der Sonderwertigkeit 
der einzelnen Messe, in der Sonderfrüchte entstehen, die es 
ohne sie nicht gäbe; das Ganze wirkt eher als ideologischer 
Überbau über einer ,gegebenen wirtschaftlichen Situation 
korrigiert und verwandelt.10) Ich glaube, man sollte ehrlich 
genug sein, um die Versuchung des Mammon in der Ge
schichte der Kirche zu erkennen und zu sehen, wie sehr sie 
eine reale Macht war, die verformend auf Kirche und Theo
logie eingewirkt, sie bis in ihr Innerstes hinein korrumpiert 
hat: Die Trennung von Amt als Recht und Amt als Ritus war 
aufrechterhalten durch Prestigeansprüche und finanzielle 
Sicherungen; die Vereinzelung der Messe, ihr Herausfallen 
aus der Einheit der Memoria und damit ihre Privatisierung 
waren Produkt der Verquickung von Messe und Stipendium. 
Was Ignatius von Antiochien bekämpfen wollte, kehrt hier
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auf eine bestürzende Art zurück: Messe wird zum Privatbe
sitz des Frommen (oder auch Unfrommen), der seine private 
Sühne mit Gott darin betreibt.

Die legitime eucharistische Konzentration des Amtes ge
winnt so einen völlig veränderten Sinn: Die Priesterweihe, 
die ebenfalls als Einzelsakrament aus dem großen Zusam
menhang der kirchlichen Versammlung abgedrängt ist, ist 
nötig, die sakramentalen Riten zu setzen, die in der Kirche 
vorgeschrieben sind. Damit treten aber noch einmal Kirche 
und persönliches Christsein auseinander: Das private 
Christsein zieht sich in die Riten zurück, während die Kirche 
in den Rechtsordnungen und Positionen besteht, die dem ge
genüber als etwas weitgehend Selbständiges erscheinen; die 
Stelle des Wortes bleibt weithin leer, weithin auch wird es 
zur akademischen Sonderdoktrin, die einerseits bestehende 
Verhältnisse legitimiert, andererseits das Bestehende doch 
auflöst, indem sie es nur noch als positivistische Setzung 
wertet, die neben den vielen Möglichkeiten der potestas ab
soluta Gottes als pure Willkür erscheint: Er könnte das Heil 
genauso an das glatte Gegenteil knüpfen; ein innerer Zu
sammenhang zwischen der kirchlichen Realität und der Rea
lität selbst besteht nicht mehr.11) In ihrer Verbindung von 
kirchlichem Positivismus und metaphysischer Spekulation ist 
die spätmittelalterliche Theologie weithin geradezu eine Iro
nie auf die geistliche Realität der Kirche, hinter der sich der 
Verlust ihres Sinnzusammenhangs kaum noch verbirgt.

Freilich: Dies ist nicht die ganze Bewegung des Mittelalters. 
Zunächst muß ehrlicherweise schon gesagt werden, daß die 
Trennung von Sakrament und Recht, so verhängnisvoll sie 
sich auswirkte, grundsätzlich einer inneren Notwendigkeit 
entsprach. Erst so wurde der Spielraum des Menschlichen in 
der Kirche deutlich, wurde die Scheidung von unaufhebbarer 
Vorgegebenheit und von ständiger Aufgabe sichtbar. Vor al
lem aber geht mit der Bewegung der Auflösung, mit der Be
wegung auf den „wahrscheinlicheren Zustand“ des menschli
chen Schwergewichts immer die Bewegung gegen die Wahr
scheinlichkeit, auf das Eigentliche zu, Hand in Hand. So ver
hängnisvoll der Zentralismus der gregorianischen Reform 
sich in vieler Hinsicht ausgewirkt hat, so wesentlich war ihr 
Kern: die Lostrennung der Kirche aus der Übermächtigung 
durch das Imperium, die Wiederherstellung der Einheit des 
geistlichen Amtes und seines geistlichen Charakters. Noch 
einmal gibt es hier eine beklagenswerte Nebenwirkung, die 
aber noch einmal an der grundsätzlichen Notwendigkeit die
ses Kampfes nichts ändert: Das Laienproblem, das uns bis 
heute bedrängt, ist hier entstanden. Denn es geht von hier an 
darum, jene „Laienherrschaft“ in der Kirche zu brechen, die 
aus der Trennung von rechtlichem Amtsinhaber und sakra
mentalem Priester entsteht und dafür zu sorgen, daß der 
Amtsinhaber auch wirklich wieder sein Amt, das ganze, un
geteilte sakramentale Amt ausübe, vom Sakrament her leite 
und nicht vom Gelde oder von sonstwo her.12)

Wenn es hier um die Einheit von Sakrament und Leitung 
geht, so geht es in der zweiten großen Reformbewegung des 
Mittelalters, bei den Bettelorden, um die Einheit von Sakra
ment und Wort, von Gottesdienst und Verkündigung. Dar
über hinaus zielt ihr Kampf zugleich auf die Lostrennung der 
Kirche aus der feudalen Verfassung, auf die Freiheit des 
Evangeliums von den materiellen Bindungen der mittelalter
lichen Ordnung.13) In dem Hunger nach Wort, der in einer 
Kirche ohne Verkündigung entstanden war, wollte Dominikus 
eine Predigerbewegung schaffen und Franziskus eine einfa
che Volkskatechese: Aus beiden Bewegungen entstand ein 
neuer Typus von priesterlichem Amt, ohne episkopale Bin
dung, definiert wesentlich durch das missionarische Element, 
durch die Wanderschaft um des Wortes willen.

Der Protest Luthers

Um Luthers Protest zu verstehen, muß man über das bisher 
Gesagte hinaus noch einen weiteren Entwicklungsfaden hin
zunehmen. Er reicht bis in die Reflexionen Augustins zurück, 
deren bisher verborgen gebliebene Explosivkraft nun voll zur 
Wirkung kam. Augustinus mußte in seiner afrikanischen 
Heimat eine Kirchenspaltung erleben, die in der übrigen alten

Kirche ohne Beispiel blieb: In jeder Stadt stand Altar gegen 
Altar, Bischofskirche gegen Bischofskirche; das Land war 
zwischen Donatisten und Katholiken allenthalten ziemlich 
gleichmäßig gemischt. Zwischen den beiden Kirchen ging die 
Konversionsbewegung hin und her, oft genug aus vorder
gründigen Anlässen. Das aber tauchte die sichtbare Kirchen
gemeinschaft in eine tiefe Fraglichkeit. Wohl auf diesem 
Hintergrund ist es mitzuverstehen, daß Augustinus die 
eigentliche Kirche nicht mehr ohne weiteres in den Menschen 
sehen konnte, die sich hier und jetzt zur Eucharistiefeier 
versammelten — es konnte ja sein, daß sie schon morgen ihr 
nicht mehr zugehörten. Die eigentliche Kirche bestand so für 
ihn aus denen, die sich endgültig unter dem Ruf Gottes ver
sammeln werden: aus der Zahl der Erwählten. Wer jetzt in
nen war, konnte in Wirklichkeit endgültig außerhalb stehen 
und umgekehrt. Aus dieser Verbindung von Ekklesiologie 
und Prädestinationsspekulation ergibt sich erstmals eine Di
stanzierung zwischen der konkreten, in der gottesdienstlichen 
Feier zusammenkommenden Gemeinschaft und einem rein 
spirituellen Kirchenbegriff, von dem her eines Tages die äu
ßere Versammlung sekundär werden konnte: Die wirkliche 
Kirche sind die Erwählten, die versammelte Gemeinde ist 
diesem „Sein“ gegenüber nur „Erscheinung“. Freilich, Augu
stinus hat diese Trennung selbst noch nicht vollzogen. Für ihn 
bleiben Erscheinung und Sein noch fest miteinander ver
knüpft. Auch wenn der jeweils augenblickliche Stand der 
Versammlung nicht die endzeitliche Gemeinschaft wiedergibt, 
so ist doch die kirchliche Communio unerläßliche Vorstufe der 
kommenden Gemeinde. Das endgültige Stehen mit der 
Eucharistie feiernden Kirche ist das Zeichen der Erwäh
lung.14)

Immerhin war damit ein Gedanke bereitgestellt, der in 
einer veränderten Situation zur völligen Entwertung der 
Kirche als gottesdienstlicher Communio führen konnte und 
mußte. Diese Situation ergab sich zusehends durch die Poli
tisierung der Exkommunikation, die sich seit Gregor VII. an
bahnte und im Zeitalter der großen Schismen zum Zentral
problem der abendländischen Kirche wurde. Bei Wiclif und 
Hus gewinnt die Krise ihre deutliche Form, auch wenn ihr 
eine durchgreifende geschichtliche Wirkung zunächst noch 
versagt blieb.15) Die erhielt sie bei Luther anläßlich seiner 
eigenen Exkommunikation: Mit dem Verbrennen der Bann
bulle wird eine bestimmte Praxis der Exkommunikation mit
verbrannt, aber auch die von dieser Praxis her entleerte 
Communioidee entscheidend getroffen. Schon die Anhänger 
von Hus hatten darauf hingewiesen, daß es Kirchengemein
schaften gebe, die größer seien als die Gefolgschaft des Bi
schofs von Rom und daraus die Schlußfolgerung gezogen, daß 
das Entscheidende nicht in der institutionellen Ordnung, 
sondern nur in der Zugehörigkeit zur verborgenen Gemein
schaft der wahren Christen liegen könne. Auch Luthers Blick 
richtete sich auf die griechische Kirche, die immer Kirche ge
blieben war, ohne dem Papst untertan zu sein;16) auch für ihn 
ergab sich die Schlußfolgerung, daß es nicht auf die konkret 
verfaßte Communio ankomme, sondern auf eine Gemein
schaft, die hinter dem Institutioneilen steht. Damit war ein 
Problemstand erreicht, der von der Communioform der alten 
Kirche allein aus in der Tat nicht mehr beantwortet werden 
konnte; faktisch hat die Diskreditierung der Communio durch 
die Politisierung der Excommunicatio zugleich die Auflösung 
der Identifikation von Kirche mit Communio und so die 
Sprengung des altkirchlichen Modells heraufgeführt. Die 
konkrete Kirche ist nun nur noch Institution und als solche, 
gleistlich betrachtet, prinzipiell zur quantite negligeable ge
worden.

Damit verbindet sich Luthers Protest gegen die Form von 
Eucharistiefrömmigkeit, wie er sie im Spätmittelalter vor
fand. Wie er in der Anbetungsfrömmigkeit das Verlassen der 
Satzung (institutio) des Herrn zugunsten einer von der 
Schrift nicht gedeckten Eigenmächtigkeit sieht, die für ihn auf 
Götzendienst hinausläuft, so im Opfergedanken eine Um
wandlung des Evangeliums in Gesetz und damit die Verkeh
rung des Christentums in sein Gegenteil: Gesetz ist für ihn 
der Versuch, durch eigene Leistung Gott zu versöhnen, was 
nur zur Selbstgerechtigkeit und so zum Scheitern führen 
kann; Evangelium ist demgegenüber die gnadentliche Gabe
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Gottes, die uns schenkt, was wir nicht vermögen — Eucharistie 
daher Mahl der Erlösten, nicht Opfer der zu Erlösenden; nicht 
Sühne der Kirche, sondern Gabe der Versöhnung vom ver
söhnenden Gott her. Demgemäß sagt das Augsburgische Be
kenntnis: . . so ist das heilige Sakrament eingesetzt . . daß
unser Glaub dadurch erweckt und die Gewissen getröstet
werden.. .“17).

Hier wird freilich auch die Engführung des Protestes sicht
bar, der zwar die Herrschaft von Geld und Macht entlarvt, die 
hinter dem Stipendien- und Pfründenwesen und der daran 
orientierten Theologie stand, aber nicht zur Ganzheit des 
altkirchlichen Erbes zurückführen konnte. Bedrohlich wird die 
Verengung in Luthers „Babylonischer Gefangenschaft“: „Die 
Messe ist also . . . nichts anderes als die vorgenannten Worte 
Christi: Nehmt und eßt usw„ als wollte er sagen: Siehe, du 
sündiger und verdammter Mensch . . . mit diesen Worten 
verspreche ich dir Vergebung all deiner Sünden.“18) Ähnlich 
an anderer Stelle: „Ich habe folglich zu Recht festgestellt, daß 
hie ganze Kraft der Messe in den Worten Christi besteht, mit 
denen er bezeugt, daß Sündenvergebung allen gewährt wird, 
hie glauben.“19) Noch zugespitzter ist die Fortsetzung des 
Textes: „Es ist also gewiß, daß die Messe kein anderes mit
teilbares Werk ist, sondern Objekt . . . des einem jeden Ein
zelnen eigenen Glaubens, der dadurch genährt und gestärkt 
wird.“20)

Dabei bleibt zu beachten, daß wir in diesem frühen Werk 
hes reformatorischen Luther einer Extremsituation des lei
denschaftlichen Protestes begegnen, der sich eben erst seine 
Bahn sucht; vieles ist später wieder ausgeglichen und in das 
altkirchliche Erbe zurückgeholt worden. Dennoch bleibt dies 
ein Stadium seines Weges, das fortwirkt und daher bedacht 
werden muß, zumal manche der heutigen Protesthaltungen 
ln ihren Fragen verblüffend an die Ausgangspunkte dieses 
Werkes gemahnen. Versuchen wir also zu einer genaueren 
Diagnose dessen zu kommen, was hier geschehen ist. Man 
Wird um die Feststellung nicht herumkommen, daß Euchari
stie hier auf das einzige geschrumpft ist, das für Luther nun 
Kern und Inhalt christlichen Glaubens wurde: verlässige, un- 
kommunikable Mitteilung gewisser Sündenvergebung an das 
Dedrängte Gewissen des einzelnen. Die mittelalterliche 
Schrumpfung des Eigentlichen der Messe auf die Einset- 
Z'-mgsworte ist hier zu letzter Radikalität gesteigert; der ur- 
christliche Gesamtzusammenhang der „Beraka“, des aus der 
Synagoge ererbten und von Jesus und den Aposteln fortge
führten Tischgebetes, das als Gedächtnis in Einheit steht mit 

em Wortgottesdienst und als Lobpreisung zugleich Empfan- 
§en des Erinnerten und danksagende Antwort darstellt, wird 
vollends zerstört, mit der konkreten Form des lateinischen 
Kanon als „Menschenwerk“ zerschlagen.21) Damit ist nicht nur 

er Kirche bildende Zusammenhang von Communio aus der 
Burgischen Form ausgeschieden, sondern auch die Doppel- 

®eitigkeit der chalkedonischen Christologie verdeckt, die 
Christus nicht nur als den absteigenden Gott weiß, in dem 

oft sich ausgießt bis in den Abgrund des Todes hinein, 
sondern zugleich Aufnahme des Menschen bedeutet, der im 
Gottmenschen gerade als Mensch zu antworten fähig wird 
Und in Christus wieder Opfer werden kann. Denn Je
sus Christus, die Einheit von Gesetz und Evangelium, ist nicht 
^ur Zusage der Vergebung, sondern Sammlung des zerstreu- 
en Adam in die Communio der Agape hinein22) - Messe ist 
^ehr als Gewißheit je meiner Vergebung: Das höchste an 

ommunikabilität, wahrhaft Lebende und Tote umspan-
nend ...

Auf diesem Hintergrund ist nun auch Luthers anfänglich 
sehr weitgehende Negation des geistlichen Amtes zu erste- 

erL zu dem er in der „Babylonischen Gefangenschaft“ ganz 
schroff erklärt: „Dieses Sakrament kennt die Kirche Christi 
^lcht, es ist erfunden von der Kirche des Papstes.“23) Die ganze 

üterkeit ^es jungen Reformators gegenüber dem bestehen- 
en Priestertum kommt zum Ausdruck in so erschreckenden 
usrufen wie diesen: „O Ihr Fürsten nicht der katholischen 
wehen, sondern der Synagogen Satans, ja der Finsternisse 

' • • “ ); „Wie die Gallier die Kybele-Priester, so haben sie sich 
selbst kastriert und mit einem durch und durch heuchlerischen 
Zölibat belastet.“25)

Interessant ist immerhin, daß Luthers Kritik nicht einmal 
primär am Opfergedanken und an der Verbindung von Prie
ster und Messe, von sacerdotium und sacrificium ansetzt: 
Davon ist direkt hier überhaupt nicht die Rede, woraus man 
wohl schließen kann, daß diese Verbindung so exklusiv, wie 
wir uns heute denken und so überbetont, wie wir uns vor
stellen, keineswegs bestand. Luther sagt vielmehr: Die 
Hauptarbeit der heutigen Priester sei es, „ihr Stundengebet 
herunterzulesen“; darum sollten sie ihre Einsetzung nicht in 
den Abendmahlsworten, sondern lieber dort suchen, wo 
Christus beständig zu beten vorschreibt,26) ungewollt ein 
vielleicht doch gar nicht so negativer Kommentar zum zeitge
nössischen Priestertum, jedenfalls eine Korrektur der Vor
stellung, als sei es ausschließlich oder primär Meßpriestertum, 
sacrifikal gedeutetes Amt gewesen. Die Begründung für die 
Ablehnung des Amtes als Sakrament führt auf die gleiche 
Schrumpfung, die uns vorhin begegnete: Es enthalte keine 
Verheißung.27 jLuthers eigene Definition des Amtes ist zu 
diesem Zeitpunkt ausschließlich auf die Predigt abgestellt: 
„Wer nicht predigt ... ist auf keine Weise Priester. Das Wei
hesakrament kann also nichts anderes sein als ein Ritus, wie 
man Redner in der Kirche wählt.“28) Daraus folgt konsequent 
die rein funktionale Fassung des Amtes: „Vom Laien unter
scheidet er sich einzig durch das, was er tut.“29)

Hinter dieser radikalen „Entsakralisierung“ und „Funktio- 
nalisierung“, die Priester auf Prediger reduziert, steht aber
mals die drohende Schrumpfung des sacramentum christia- 
num, der umfassenden christlichen Realität auf Zusage der 
Sündenvergebung. Der moralische Rang des Protestes gegen 
die Herrschaft der Mächtigen und des Geldes in der Kirche 
wird hier nicht nur gemindert durch eine formlose Leiden
schaft, sondern wohl noch mehr durch eine Einengung des 
Christlichen, das nur noch von einem einzigen Punkt aus ge
sehen scheint: von der Drangsal des nach Vergebung rufen
den Gewissens her. Daß der pneumatische Charakter der 
Kirche (die kaum in Erscheinung tritt) sich im pneumatischen 
Charakter ihrer Dienste ausdrückt, wird nicht bemerkt und 
damit der ganze Zusammenhang der Communio negiert, von 
der nur noch „Redner“ übriggeblieben sind. Luther hat (wie 
vorhin schon angedeutet) in der Bewegung der „Schwärmer“ 
alsbald die fatale Konsequenz dieser Entscheidungen gesehen 
und ihr von da an kräftige Gegengewichte entgegengesetzt, 
die die Entwicklung eines neuen kirchlichen Lebens ermög
lichten.30) Umso bedrängender scheint mir, daß der heutige 
innerkatholische Streit um das Amt weitgehend auf den frü
hen Luther zurückfällt (nichts, was nicht von ihm schon gesagt 
wäre), ohne noch jene religiöse Mitte zu kennen, die bei ihm 
alles trägt: den Ruf nach Vergebung. Was bei ihm durch die 
Größe der geistlichen Leidenschaft alles andere immerhin er
träglich macht, es um eine christliche Mitte ordnet — genau das 
ist ausgefallen.

Die Antwort von Trient

Wie hat Trient geantwortet? Seine „Lehre vom Weihesa
krament“ (DS 1733—1778) beschränkt sich darauf, die wichtig
sten Thesen von Luthers „Babylonischer Gefangenschaft“ 
zurückzuweisen. Der These, Priestertum sei nichts anderes als 
Predigeramt, wird entgegengesetzt, dem Priestertum komme 
eine spezifische sakramentale Vollmacht zu, die der Euchari
stiefeier und die der Sündenvergebung. Seiner funktionalen 
Fassung des Amtes wird die sakramentale gegenübergestellt; 
demgemäß in dem doppelten Kontext der sie begrenzenden 
und nicht politisch zu erfolgen habe; die weiteren Aussagen 
sind ähnlich gebaut. Daß man aus diesen Negationen allein 
nicht eine vollständige konziliare Lehre vom geistlichen Amt 
konstruieren kann, geht aus der Anlage des Textes klar her
vor und wird durch die Konzilsakten noch zusätzlich ver
deutlicht: Der ursprüngliche Versuch, einen positiven Umriß 
einer Lehre vom geistlichen Amt zu schaffen, wurde der 
Kompliziertheit dieses Vorhabens wegen fallen gelassen; 
man begnügte sich bewußt damit, Luthers Negationen zu ne
gieren, um im übrigen der theologischen Diskussion weiteren 
Raum zu lassen.31) Die „Doctrina de sacramento ordinis“ muß 
demgemäß in dem doppelten Kontext der sie begrenzenden 
Akten und der Thesen Luthers gelesen werden: Nur in die-
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sem Zusammenhang ist ihr Genus, ihre Aussage und die 
Grenze ihrer Aussageabsicht richtig zu erfassen.

Die Doctrina hat aber noch einen dritten Kontext, den ich 
sogar für den wichtigsten halte, der aber so gut wie nirgend
wo genannt und beachtet wird: die Trienter Decreta super 
reformatione. Sie im einzelnen zu analysieren würde die 
Grenzen dieses Vortrags bei weitem überschreiten. Ich möch
te nur auf ein paar Aspekte zweier Dekrete hinweisen: des
jenigen vom 15. Juli 1563 und desjenigen vom 11. November 
des selben Jahres.

Das erstere — direkt an die „Lehre“ vom Sakrament des 
Ordo angeschlossen, beginnt mit der Feststellung, allen Seel
sorgern sei durch das Wort des Herrn aufgetragen, „ihre 
Schafe genau zu kennen, für sie das Opfer darzubringen, sie 
zu weiden durch die Verkündigung des Gotteswortes, durch 
die Betreuung der Sakramente und durch das Beispiel guter 
Werke; für die Armen und andere hilfsbedürftige Menschen 
haben sie wie ein Vater zu sorgen und ale übrigen Aufga
ben eines Hirten auf sich zu nehmen.“32) In Canon 14 wird 
festgestellt, zum Presbyteramt könne nur zugelassen wer
den, wer sich wenigstens ein Jahr im Diakonat bewährt und 
fähig erwiesen habe, das Volk zu lehren, die Sakramente zu 
verwalten und von wem ein Leben zu erwarten sei, das als 
Beispiel selbst zur Belehrung dienen könne.33) In Canon 16 wird 
eine Art relativer Ordination vorgeschrieben: Niemand dürfe 
mehr geweiht werden, der nicht nach dem Urteil des Bischofs 
für seine Ecclesia (Ortskirche) von Nutzen oder vonnöten sei. 
Wenden wir uns nach diesen Andeutungen aus einem sehr 
viel reicheren Text dem Dekret vom 11. November 1563 zu. Ich 
möchte dabei nicht die sehr umsichtigen und offenen Bestim
mungen über die Bischofswahl (die örtlich je nach den Gege
benheiten verschieden bleiben solle) im einzelnen analysie
ren; nur ein paar für die Gesamtsicht des geistlichen Amtes 
wichtige Aussagen seien erwähnt. Canon 1 verweist auf die 
große Verantwortung des Seelsorgers, die darin gründet, daß 
der Herr Jesus Christus ihn nach den Schafen fragen wird, die 
er ihm anvertraut hat und von ihm „das Blut“ derjenigen 
fordern wird, die durch seine Schuld zugrunde gegangen sind. 
Canon 2 verlangt regelmäßige Synoden; Canon 3 regelt die 
Visitationen und erklärt dabei: „Hauptziel aller dieser Visi
tationen soll sein, die gesunde und rechte Lehre . . . einzu
führen, die guten Sitten zu schützen . . . , das Volk zur Reli
gion, zum Frieden und zur Lauterkeit zu gewinnen.“ Canon 
4 endlich erklärt ohne jede gegenreformatorische Scheu: „Die 
Verkündigung ist die Hauptaufgabe des Bischofs.“ Der Canon 
verlangt daher vom Bischof Predigten an allen Sonn- und 
Feiertagen, in der Fastenzeit und im Advent täglich. „Der 
Bfschof soll dabei das Volk ernstlich mahnen, daß jeder ge
halten ist . .. das Wort Gottes zu hören.“ Canon 7 weitet dies 
entsprechend auf die Pfarrer, auf ihre Pflicht der Katechese, 
der Predigt und einer sinnvollen Sakramentenspendung 
aus.34)

Der große Vorzug der Reformdekrete gegenüber den dog
matischen Bestimmungen ist es, daß sie ohne gegenreforma

torische Furcht positiv Erneuerung versuchten. Leider ist aus 
der späteren Schultheologie gerade dieser bedeutende Teil 
der Arbeit von Trient so gut wie völlig verschwunden. Be
trüblicherweise muß man hinzufügen, daß ihre Ideale nur 
langsam zur Durchsetzung kamen: Das Gewicht der Gewohn
heiten und Institutionen war weithin zu stark. Ganz umsonst 
waren diese Dekrete aber keineswegs. In Italien hat (um nur 
ein großes Beispiel zu nennen) Karl Borromäus von diesem 
Vermächtnis gelebt und von ihm her ein kirchliches Leben 
aufgebaut, das bis in dieses Jahrhundert standhielt. Ales- 
sandro Manzoni hat ihm in dem „Promessi sposi“ ein groß
artiges Denkmal gesetzt und damit zugleich jenes Echo weit
hin hörbar gemacht, das Karls Bemühung fand, ein Bischof im 
Geist der konziliaren Reform zu sein. Im übrigen ist dieser 
Roman vielleicht überhaupt das kennzeichnendste Gemälde 
dessen, was nach Trient entstand — im Gegenüber des be
stechlichen, feigen und geizigen Ortspfarrers zu dem selbst
losen Padre Christoforo, der den jungen Menschen in der 
Drangsal einer von Krankheit und Krieg zerrütteten Zeit zum 
selbstlosen Helfer und zum Inbegriff dessen wird, was Prie
ster im höchsten Sinn heißen kann: Hirt, der zuletzt sich 
selber gibt, dessen selbstlosem Verfügbarsein man jederzeit

bedingungslos trauen darf. Letztes großes Echo der borromä- 
ischen Reform wurde in unserem Jahrhundert die Gestalt von 
Johannes XXIII., für den die Herausgabe der Visitationspro
tokolle des großen Bischofs ein Lebensvermächtnis war, in 
dem sich sein eigenes Wollen spiegelte. Sein Konzil sollte 
nach seiner Absicht nichts anderes, als eben jenen Impuls der 
Reform erneuern, der in Borromäus gezündet hatte, bei dem 
er die Worte des Trienter Konzils in die Tat übersetzt 
fand.35) Ich bin davon überzeugt, daß man auch heute nicht 
weiterkommen kann durch einen Abbau von Trient, sondern 
nur durch Radikalisierung dessen, was dort eröffnet ist.

Eine Schlußüberlegung

Das auszuführen überschreitet meinen Autrag, meine 
Möglichkeiten, die Grenzen der mir gesetzten Zeit. Ich möchte 
daher statt dessen mit einem Bild schließen, das mir in Sol- 
schesnizyns erstem Kreis der Hölle begegnet ist. Ich glaube, 
daß das dort gesagte den nicht kalt lassen kann, der sich 
heute um den Sinn von Priestertum fragt und der dabei nicht 
die Rebellionen von gestern betreiben, sondern sich dem 
Anruf der Menschen von heute stellen will.30) Ich meine fol
gende Szene: Der marxistische Idealist Rubin hat eine 
schwere Nacht zu durchleiden, die Weihnachtsnacht 1949. Er 
hat, obgleich erbitterter Gegner von Stalins Zwangssystem, 
den Auftrag übernommen, die Stimme eines Mannes zu 
identifizieren, der einen anderen vor der Verhaftung gewarnt 
hatte. Daß das Verbrechen des einen wie des anderen seine 
Menschlichkeit war, kann hier beiseite bleiben. Rubin ringt 
mit seiner Schuld, ein Streit mit einem seiner Freunde hat ihn 
tief aufgewühlt, weil das Gespräch ihn trotz aller Gegenwehr 
seines Intellekts ahnen ließ, daß seine Grundentscheidung 
auf den Weg Stalins drängt, so sehr er es auch leugnen mag. 
Alles, wozu ihn das Ja zu dieser Partei in seinem Leben 
geführt hat, steht nun vernichtend, anklagend vor der Seele 
dieses Mannes. „Wenn man eingesehen hat, daß das entsetz
lich war, daß man das nie wieder tun würde und daß man 
dafür womöglich schon bezahlt hat — wie soll man sich davon 
befreien? Wem kann man sagen, es wäre nie geschehen, wem 
kann man vorschlagen, alles zu ignorieren, wen bitten, es 
ungeschehen zu machen . . . .? Was drängt nicht alles in einer 
schlaflosen Nacht aus der verzweifelten Seele eines Sünders?

In dieser Nacht erinnert sich Rubin eines Entwurfs, den er 
für die Zukunft des kommunistischen Rußland niederge
schrieben hat. „Vielleicht wäre gerade jetzt für den Sowjet
staat eine gewisse Einsicht in die sittlichen Bedürfnisse des 
Volkes viel wichtiger als der Bau des Wolga-Don-Kanals oder 
des Angara-Staudamms?“38) Daraus erwächst ihm die Idee, 
daß die marxistische Gesellschaft weltliche Kathedralen 
braucht mit feierlichen Riten für die großen Grundakte des 
menschlichen Lebens. „Über allem müsse die architektonische 
Gestaltung der Kathedralen einen Hauch von Größe und 
Ewigkeit verbreiten.“ Alles hinge freilich daran, „Bedienstete 
der Kathedralen“ zu finden, „die getragen von der Liebe und 
dem Vertrauen des Volkes bereit wären, ein makelloses, un
eigennütziges und würdiges Leben zu führen.“39)

Der Mensch braucht Vergebung. Er braucht den Anruf an 
seine Seele, der ihn trägt und hält. Er braucht den Raum der 
Seele. Für all dies wird die Kathedrale zum Symbol. Und 
sogleich ist klar, daß Kathedrale als bloßer Bau nichts wäre, 
ein Museum oder wieder ein großes Büro. Daß sie nur zur 
Kathedrale wird durch Menschen, die den Raum der Seele 
bauen, die Steine zu Kathedralen machen und dadurch den 
unendlichen Anruf an den Menschen offen halten, ohne den 
das Menschsein des Menschen erstickt. Es scheint mir einfach 
zu billig, zu sagen, dies sei ein bloß philosophisches, ein 
durchaus unbiblisches Konzept, menschlich eindrucksvoll, 
christlich aber belanglos. Gerade weil der Gedanke so 
menschlich ist, ist er christlich.40) Die Menschheit braucht nicht 
Priester, die gegenseitig um ihre Rechte und ihre Emanzipa
tion streiten und dabei in Wahrheit nur sich selber weiden, sie 
braucht „Bedienstete der Kathedralen“, deren selbstloses und 
reines Dasein Gott glaubhaft macht und darin den Menschen 
wieder glaubhaft werden läßt. Das ist der schmale Wag, auf 
den uns das Fragen der Nachdenklichen ebenso wie das Wort 
der Bibel verweist.
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Anmerkungen

) Vortrag vor der Kath. Akademie in München am 26. 6. 1971; als
Gastvorlesung wiederholt in Geistingen (Hennef) am 4. 12. 71 und
an der Universität Leuven am 13. 3. 72.
1) Daß dies eine Mißdeutung von 1 Clem 40 und 41 bedeutet, zeigt 

eingehend J. Colson, Ministre de Jesus-Christ ou le sacerdoce 
de 1‘evangile (Paris 1966) 225-256.

2) Ich konnte in diesem Abschnitt bei der gebotenen Kürze nur 
zusammenfassend meine bisherigen Arbeiten zur Ekklesiologie 
der Alten Kirche wieder aufnehmen; dort auch die Belege für 
das hier Gesagte. Vgl. vor allem Volk und Haus Gottes in 
Augustins Lehre von der Kirche (München 1954); Das neue 
Volk Gottes (Düsseldorf 1969) 11-224; J. Ratzinger — Hans 
Maier, Demokratie in der Kirche (Limburg 1970) 22—44. Siehe 
auch die Darstellung von L. Boyer, L’eglise de Dieu (Paris 
1970) 17-65.

3) Dazu J. Ratzinger, Das Konzil auf dem Weg (Köln 1964) 60—67.

4) Vgl. dazu bes. H. Schürmann, Ursprung und Gestalt (Düssel
dorf 1970) 77-150; J. J. von Allmen, Ökumene im Herrenmahl 
(Kassel 1968), bes. 25-39; 120-126.

5) Vgl. die Hinweise in: Das neue Volk Gottes S. 105—120 sowie 
H. Schürmann, Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu den 
synoptischen Evangelien (Düsseldorf 1968) 310—340.

6) Das neue Volk Gottes S. 123.
7) ebd. 122 ff; vgl. H. Grotz, Die Hauptkirchen des Ostens (Rom 

1964); M. J. Le Guillou, L’experience orientale de la collegia- 
lite episcopale et ses requetes, in: Istina 10 (1964) 111— 
124.

8) Vgl. die Hinweise bei R. Kottje — H. Th. Risse, Wahlrecht für das 
Gottesvolk? (Düsseldorf 1969) 17 ff.

9) Vgl. F. Kempf, in: H. Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte III 
1 (Freiburg 1966) 296 ff. u. ö.

10) Zur Theorie der Opferfrüchte K. Rahner — A. Häußling, Die 
vielen Messen und das eine Opfer (Freiburg 1966) 45—73. Daß 
eine positive Deutung und ein positiver Gebrauch des Meßsti
pendiums möglich und inzwischen vielfach wirklich sind, soll 
mit dem Gesagten nicht bestritten werden.

11) Vgl. die gründlichen Ausführungen bei V. Pfnür, Einig in der 
Rechtfertigungslehre? (Wiesbaden 1970) 29—88.

12) Vgl. zur Gregorianischen Reform F. Kempf, a. a. O. (s. Anm. 
9) 401—461; Y. Congar, L’eglise. De saint Augustin ä l’epoque 
moderne (Paris 1970) 89—122.

13) Uber den „evangelikalen“ Charakter der Bettelordensbewe
gung vgl. die schönen Ausführungen von M. D. Chenu, St. 
Thomas d’Aquin et la theologie (Paris 1959); ders., La theologie 
au douzieme siede (Paris 1957) 221—273.

14) Vgl. mein Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der 
Kirche 136—158 (bes. 145 ff.) und 205—218. Zu der Kritik meiner 
Thesen durch W. Simonis, Ecclesia visibilis et invisibilis 
(Frankfurt 1970) vgl. die Rezension von Simonis Buch durch A. 
de Veer in Rev Et Aug 17 (1971) 396 ff.

15) Zum Communio-Begriff in der hussitischen Theologie B. Duda, 
J. Stojkovic de Ragusio doctri na de cognoscibilitate ecclesiae 
(Rom 1958) 60 und 134 ff. Zum Verfall der Exkommunikations
praxis bezeichnende Beispiele bei G. May, Die geistliche Ge
richtsbarkeit des Erzbischofs von Mainz im Thüringen des 
Spätmittelalters (Erfurt 1956).

18) Der authentische Text der Leipziger Disputation, ed. O. Seitz 
(Berlin 1903) 83: . . . an non longe sit impudentissimae iniqui- 
tatis, tot milia martyrum et sanctorum per annos mille et 
quadringentos in Graeca ecclesia habtios extra ecclesiam eii- 
cere . . . Graeca ecclesia usque ad notsra tempora nunquam 
accepit episcopos suosconfirmatos ex Roma. Ideo si fuisset 
ius divinum per tantum tempus omnes episcopi Alexandriae, 
Constantinopolis aliquot sanctissimi, ut Gregor. Nazian. et ce- 
teri quam plurimi essent damnati, haeretici et Bohemici, qua 
blasphemia nihil potest detestabilius dici.

17) CA XXIV 33 (Bekenntnisschriften, Göttingen 1952 S. 94).
18) Ich zitiere nach der Auswahl-Ausgabe von O. Clemen (Berlin 

19667). Zitat I, 446, 31 ff: Est igitur Missa . . . nihil aliud, quam 
verba Christi praedicta: Accipite et manducate etc. ac si dicat: 
Ecce o homo peccator et damnatus . . . his uerbis promitto 
titi . . . remissionem omnium peccatorum tuorum . . .

19) I, 449, 18 ff: Recte itaque dixi, totam uirtutem Missae consi- 
stere in uerbis Christi, quibus testatur, remissionem peccato
rum donari omnibus, qui credunt. . .

20) I, 445, 21 ff: Est ergo certum, Missam non esse opus aliis 
communicabile, sed obiectum . . . fidei, propriae cuiusque 
alendae et roborandae.

21) Die Formula missae et communionis von 1523 (Ausgabe Cle
men Bd. II 427—441) bewahrt noch einen freilich weitgehend 
verstümmelten Rest des Hochgebetes: die Einleitungsrespon- 
sorien zur Präfation und den gleichbleibenden Kern der Präfa- 
tion, an die sich sofort der Einsetzungsbericht (gesungen oder 
still) anschließt; während des darauf vom Chor gesungenen 
Sanctus und Benedictus soll die Brot- und Kelchelevation im 
alten Ritus erfolgen, dann Pater noster und Libera nos (ohne 
Embolismus), Pax domini als „eine Art öffentlicher Absolution 
von den Sünden der Kommunikanten“, wobei der Zelebrant 
dem Volk zugewandt steht; darauf folgt die Kommunion. In 
der deutschen Messe von 1526 (Clemen III 294—309) ist vom 
Hochgebet nichts mehr geblieben. Auf die Predigt folgt hier 
„eyne öffentliche paraphrasis des vater unsers/und vermanung 
an die so zum sacrament gehen wollen“ (304, 16 ff). Daran 
schließt sich sofort, ohne jeden Gebetszusammenhang, der 
Einsetzungsbericht an, wobei unmittelbar nach der Brotkonse
kration dieses ausgeteilt wird, anschließend Weinkonsekration 
und -austeilung; während der Brotausteilung wird das Sanctus, 
während der Kelchausteilung das Agnus dei gesungen (305). 
Von der altchristlichen Tradition ist damit strukturell nichts 
übriggelassen. Vgl. zu dieser Entwicklung H. B. Meyer, Luther 
und die Messe (Paderborn 1965); zur altchristlichen Struktur 
und zu ihrer Herkunft aus dem Gebetsleben Israels L. Bouyer, 
Eucharistie. Theologie et spiritualite de la priere eucharistique 
(Tournai 19682).

22) Vgl. das Material bei J. Ratzinger, Die Einheit der Nationen. 
Eine Vision der Kirchenväter (Salzburg-München 1971), bes. 
31—37; H. de Lubac, Credo . . . Sanctorum Communionem, in: 
Internationale katholische Zeitschrift 1 (1972) 18—32.

23) I, 497, 21 f: Hoc sacramentum Ecclesia Christi ignorat, inuen- 
tumque est ab Ecclesia Papae.

24) 503, 9f: O principes, non catholicarum Ecclesiarum, sed San- 
tanicarum synagogarum, immo tenebrarum!

25) 502, 28 f: . . . se ipsos, sicut Galli, Cybelis sacerdotes, ca- 
strauerunt, et celibatu onerarunt simulatissimo. Vgl. auch 502, 
9 ff: Itaque, horales -et Missales sunt sacerdotes, id est, Idola 
quaedam uiua, nomen sacerdotii habentia, cum sint nihil mi
nus, quales sacerdotes Hieroboam in Bethauen ordinauit de 
infima fece plebis, non de genere Leuitico.

26) 500, 37 ff: Deinde, cum hodie sacerdotis ud primarium opus 
sit . . . legere horas Canonicas, cur non ibi ordinis sacramen
tum conceperunt, ubi Christus orare praecepit . . . S. 501,4 ist 
demgemäß von einem sacerdotium orationale die Rede.

27) 500, 31 f: Christus hic nihil promittit, sed tantum praecipit . . . 
Diese Formel (Christus verheißt hier nichts, sondern gebietet 
nur) läßt den Gegensatz von Evangelium (Verheißung) und 
Gesetz (Gebot) aufklingen; wo nur Gebot, nicht Verheißung 
vorliegt, kann kein Sakrament (als Form von Evangelium) ge
geben sein.

28) 501, 34 ff: Ex quibusfit, ut is, qui non praedicat uerbum, ad hoc 
ipsum per Ecclesiam Uocatus, Nequaquam sit sacerdos. Et 
Sacramentum ordinis aliud esse non possit, quam ritus quidam 
eligendi Concionatoris in Ecclesia. Vgl. 502, 4 ff: Quare eos, qui 
tantum ad horas Canonicas legendas et Missas offerendas 
ordinantur, esse quidem papisticos, sed non Christianos 
sacerdotes, quia non modo non praedicant, sed nec uocantur 
ad praedicandum; immo, hoc ipsum agitur, ut sit sacerdotium 
eiusmodi alius quidam status ab offitio praedicandi. S. 503, 22 
ff: Sacerdotis munus est praedicare, quod nisi fecerit, sic est 
sacerdos, sicut homo pictus est homo.

29) 505, 4: ... cum a laico nihil differat, nisi ministerio . . .

30) Vgl. E. Iserloh in: K. Algermissen, Konfessionskunde (Pader
born 1969) 317-328; V. Pfnür, ebd. 381 f.

31) Vgl. W. Breuning, Amt und geschichtliche Kirche. Probleme der 
lehramtlichen Aussagen über das Priestertum, in: Catholica 24 
(1970) 37-50; K. J. Becker, Der priesterliche Dienst II (Freiburg 
1970 = GD 47) 92-109.

32) Conciliorum occumenicorum decreta, ed. Centro di Docu- 
mentazione, Bologna (Herder 1962) 720, 22 ff. Auf diesen Text 
macht auch Becker, a. a. O. 107 f aufmerksam.

33) ebd. 725. Besonders wichtig für das Priesterbild von Trient ist 
auch can. 185. 726-729, in dem die Erichtung von Seminarien 
angeordnet und geregelt wird. Zu erwähnen ist, daß nach der 
Nennung der allgemeinen Voraussetzung für die Aufnahme ins 
Seminar gesagt wird: „Sie (= die Synode) will, daß mit Vorzug 
die Kinder von Armen aufgenommen werden“ (726, 39 f); unter 
den Lerninhalten werden nach der Nennung der weltlichen 
Fächer die theologischen Gegenstände in folgender Anordnung 
genannt: sacram Scripturam, libros ecclesiasticos, homilias 
sanctorum atque sacramentorum tradendorum, maxime quae 
ad Confessiones audiendas videbuntur opportuna, et rituum ac 
caeremoniarum formas ediscent (727, 6 ff) Mit aller Selbst-
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Verständlichkeit steht die Schrift an der Spitze, die Zeremonien 
am Schluß.

34) Die Bestimmungen über die Bischofswahl in Can 1 S 735 f; der 
zitierte Text (et bonos maxime atque idoneos pastores singulis 
ecclesiis praeficiat; idque eo magis, quod ovium Christi san- 
guinem, quae ex malo negligentium et siu officii immermorum 
pastorum regimine peribunt, dominus noster Jesus Christus de 
manibus cius sit requisiturus) 737,8—12. Can 2 S. 737, bes. 
wichtig: Diözesansynoden sollen jedes Jahr gehalten werden 
(737, 29 f) Der zitierte Text aus Can 3 S. 738, 16—21. Der wichtige 
Canon 4 S. 739; Can 7 mit der Verpflichtung zur Volkskatechese 
und zur muttersprachlichen Erschließung der Sakramente wie 
des Sinns der Messe S. 740.

35) Über die Bedeutung der Gestaltung des hl. Karl Boromäus 
für die geistige Entwicklung und Haltung Johannes XXIII. F. 
M. Willam, Vom jungen Angelo Roncalli zum Papst Johannes 
XXIII. (Innsbruck 1967) 122 ff.

36) Ich war mir von Anfang an darüber im klaren, daß dieser 
Abschnitt eine Herausforderung für jene neoklerikale Barbarei 
sein mußte, die über ihren erlernten Phrasenvorrat hinauszu

gehen weder fähig noch willens ist. In der Tat hat sich die 
Berichterstattung genüßlich auf die „Diener der Kathedralen“ 
konzentriert, von H. Burger in der Süddeutschen Zeitung mit 
der bei ihm gewohnten Niveaulosigkeit angeführt bis zum 
Korrespondenzblatt „debatte“ der kath. Akademie. Für mich 
bestätigt diese Reaktion nur zusätzlich die Notwendigkeit, die 
anthropologischen Grundlagen des Priestertums zu bedenken.

37) A. Solschenizyn, Der erste Kreis der Hölle. S. Fischer Verlag 
1970, S. 483.

38) 485.
39) 487.
40) Die heute — wohl im Anschluß an den Ausgangspunkt Karl 

Barths beim absoluten Paradox des Glaubens — üblich gewor
dene Isolierung des neutestamentlichen Amts gegenüber dem 
gesamten Bereich menschlich-religiöser Voraussetzungen er
scheint mir immer mehr als eine unsachgemäße Verabsolutie
rung eines einzelnen Aspekts, bei der der Gesamtduktus der 
biblischen Entwicklung verkannt wird. Leider kann diese die 
Voraussetzung des Problems betreffende Frage hier nur ge
nannt, nicht behandelt werden.

Wohnkultur 
wie man sie wünscht

IVI
Einrichtungshaus * Regensburg * Schwarze Bärenstr. 8 * Tel. 575 58 
* ASKO finnlandmöbel * interlübke * hermann miller collection •
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PROF. PIERRE WÜRMS
Direktor des Instituts Francais de Munich

Aspects de la nouvelle 
critique en France

Vortrag gehalten auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen 
Instituts Regensburg in der Universität am 19. Mai 1971

Introduction Quand en 1965 parut le violent 
pamphlet de Raymond Picard, professeur ä 
la Sorbonne, intitule „Nouvelle critique ou 
nouvelle imposture“, auquel succeda en 1966 
la reponse de Roland Barthes „Critique et 
verite“ et „Neo-critique et Paleo-critique“ de 
Jean-Paul Weber, il sembla que l’opinion 
publique füt brusquement sensibilisee ä 
une nouvelle „Querelle des Anciens et des 
Modernes“. Pourtant, sans parier d’un cer- 
tain nombre de precurseurs comme Marcel 
Raymond, Charles du Bos, et meme Proust 
et Valery, nombreux etaient ceux qui par 
leurs articles ou leurs ouvrages d’ensemble 
avaient des 1950 ouvert ä la critique des 
horizons nouveaux. Ce renouvellement allait 
de pair avec celui qui s’operait dans le do
maine du roman ou du theätre, et de faqon 
plus generale dans celui de la pensee mo
derne. De fait le conflit entre les deux cri- 
tiques depassait le domaine de la litterature. 
Il opposaitdeux mentalites differentes, l’une 
attachee ä des principes qui maintenaient le 
monde dans son ordre ancien, l’autre sen
sible aux transformations qu‘avaient operees 
les Sciences de la nature et les Sciences hu- 
maines: „Par les revolutions spirituelles que 
necessite l’invention scientifique, Fhomme 
devient une espece mutante“ ecrivait Gaston 
Bachelard dans „La Formation de 1‘esprit 
scientifique“.

Pour tenir compte de ces mutations, il faut 
inventer un langage adequat. Roland Barthes 
dans le remarquable „Degre zero de l’ecri- 
ture“, qui date de 1953, qualifie de „tragi- 
que de l’ecriture“ le fait que l’ecrivain 

°- c., p. 75 d’aujourd’hui ne dispose que d’,,une ecriture
qu’il a heritee d’une Histoire ancienne et 
differente, dont il n’est pas responsable, et 
qui est pourtant la seule dont il puisse 
user“. „Il y a donc“ poursuit-il „dans toute 
ecriture presente une double postulation: il 
y a le mouvement d‘une rupture et celui 
d’un avenement“. Cette prise de conscience 
des problemes du langage est si forte au- 
jourd’hui qu’on peut dire qu’elle constitue 
la metaphysique de notre epoque: pour 
Serge Doubrovsky („Pourquoi la nouvelle 
critique?“), il est „impossible de parier de- 
sormais de la litterature sans s’etre inter- 
roge sur le langage“, mais il est impossible 
„d’en rester ä ces travaux sans les integrer 

P- XIII, o. c. ä une philosophie totale de l‘homme“.

Sans aller jusque lä (et encore peut-etre 
le faut-il), il nous semble que la critique 
nouvelle presente pour nous, lecteurs, etu- 
diants et professeurs au moins un double in- 
teret: nous mettre au contact des courants 
les plus importants de la pensee moderne, 
et nous reapprendre ä lire une oeuvre selon 
des faqons de voir qui sont celles de notre 
temps. Ne pas negliger les sources, la bio- 
graphie, les contenus d’idees: c’est indis
pensable. Mais il faut essayer aussi de cer- 
ner l’effort createur, de decrire un paysage 
interieur, ou de degager des structures, 
d’examiner le fonctionnement d’un texte 
conqu comme un phenomene linguistique.

Notre propos est — dans le peu de temps 
dont nous disposons — de preciser les posi- 
tions de la „nouvelle“ critique par rapport 
ä 1’,.ancienne“, puis d’en indiquer les ten- 
dances particulieres.

Ed. Le Seuil, I Le „Sur Racine“
1963 de R. Barthes

Et comme une des causes immediates de 
la „Querelle“ a ete le „Sur Racine“ de Ro
land Barthes, cet ouvrage nous fournira un 
exemple. Remarquons au passage l’interet 
de nos contemporains pour Racine qui a 
suscite depuis une vingtaine d'annees de 
nombreuses etudes oü se refletent toutes les 
tendances de la critique contemporaine, des 
considerations biographiques ou psycholo- 
giques traditionnelles aux interpretations 
psychanalytiques, sociologiques ou struc- 
turalistes.

Le livre de Barthes est consacre en ma
jeure partie ä l’„Homme racinien“, le reste 
ä d’interessantes reflexions sur la methode 
utilisee. Celle-ci doit ä la fois ä la psycha- 
nalyse et au structuralisme. Roland Barthes 
(du moins le „Priere d’inserer“) en revendi- 
que ä la fois la modernite et la relativite: 
„L’oeuvre litteraire est une question au 
monde, un sens pose que le monde emplit 
differemment selon son histoire. Parier de 
Racine, ce n'est donc nullement proposer 
une verite definitive de Racine, c’est parti- 
ciper ä notre propre histoire en essayant 
sur Racine notre langage“.
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„Sur Racine“ 
p. 29

p. 35

p. 51

p. 66

p. 67

„Nouvelle cri- 
tique ou nou
velle impos- 
ture“, p. 24— 
54-73-85

p. 69

Pour constituer son „anthropologie raci- 
nienne“, R. Barthes commence par degager 
une structure spatiale. L’espace racinien est 
triple, il y a trois lieux contigus dont seul 
l’intermediaire est visible. Entre la Chambre, 
lieu mysterieux oü reside le Pouvoir, et 
l’Exterieur, lieu impur oü se deroule l’Eve- 
nement, se trouve l’Anti-Chambre, lieu reel, 
mais aveugle, „espace du langage“, mais 
aussi de la „clöture“ entre deux peurs, celle 
de l’etendue (l’Exterieur) et celle de la pro- 
fondeur (la Chambre).

Second aspect ou structure: l’echiquier des 
personnages ou plutöt des figures qui se 
definissent par la place qu’elles occupent 
dans la configuration generale. Pour Bar
thes cette configuration est celle de la horde 
primitive ou fable du Male qui possede les 
femmes et les biens et que les fils tuent 
pour se disputer ensuite son heritage. Bar
thes voit entre ces figures, ces „masques“, 
comme il dit, deux categories de rapports: 
la relation de convoitise ou erotique qui 
n’est pas la plus importante (le reel y est 
sans cesse „dequ“ au profit du fantasme 
qui est gonfle) et dont le röle est de reveler 
la relation fondamentale ou relation d’auto- 
rite. Il definit cette derniere ainsi:

A a tout pouvoir sur B
A aime B qui ne l’aime pas.

Ce modele de rapport est celui de Jahve 
et de sa creature, et le jeu de bascule entre 
abaisser et relever, le „revirement“ est „la 
figure fondamentale de tout le theätre raci
nien“. Non pas histoire ni psychologie, mais 
forme.

De cet univers etouffant, 1‘homme racinien 
veut s’evader. Mais son mouvement ne de- 
passe pas l’Anti-Chambre. Son mouvement 
est „intransitif“: il ne sait litteralement oü 
passer, — ou plutöt si: il passe dans le lan
gage. „Le Logos prend les fonctions de la 
Praxis et se substitue ä eile ... Sa fonction 
est evidente: mediatiser la relation de 
force“. Ainsi „parce que le conflit entre l’etre 
et le faire se resout ici en paraitre, un art du 
spectacle est fonde“. Face ä ces interpreta- 
tions, la reaction de Raymond Picard, „spe- 
cialiste“ de Racine fut severe: „construc- 
tions ruineuses“, „escroquerie intellectuelle“, 
„extravagante doctrine“, bref ce livre est 
„particulierement dangereux“.

Voici en revanche son acte de foi: „Il y a 
une verite de Racine, sur laquelle tout le 
monde peut arriver ä se mettre d’accord. En 
s’appuyant en particulier sur les certitudes 
du langage, sur les implications de la cohe- 
rence psychologique, sur les imperatifs de 
la structure du genre, le chercheur patient 
et modeste parvient ä degager des eviden- 
ces, qui determinent en quelque sorte des 
zones d’objectivite“.

„Programme-cadre“ 
de la nouvelle critique

Subjectivite

„Critique de 
la Raison 
Dialectique“ 
p. 30

„Psychanaly- 
se du Feu“, 
p. 16

„Poetique de
l’Espace“,
p.3

„Phenomenolo- 
gie de la 
Perception“ 
p. XV

1. L’apprehension de l’objet litteraire par le 
critique ne peut pas etre objective. Ici com
me souvent la Science avait ouvert la voie. 
„La seule theorie de la connaissance qui 
puisse etre aujourd’hui valable“ ecrit Sartre 
„c’est celle qui se fonde sur cette verite de 
la microphysique: l’experimentateur fait 
partie du Systeme experimental“. Meme 
l’esprit scientifique est impur, et Bachelard 
se propose dans une premiere etape de le 
psychanalyser pour „expliciter les seduc- 
tions qui faussent les inductions“. On sait 
precisement que Bachelard, arrive au milieu 
de sa vie, se sent oblige, lui qui est de for- 
mation scientifique, de renoncer ä la me- 
thode objective ä cause de son insuffisance. 
Apres avoir täte de la psychanalyse, il en 
vint ä penser que la seule methode possible 
est la phenomenologie, c’est-ä-dire „la con- 
sideration du depart de l’image dans une 
conscience individuelle“. Or la phenome
nologie n‘a sans doute rien apporte de plus im
portant, selon Merleau-Ponty, que „d’avoir 
joint l’extreme subjectivisme ä l’extreme 
objectivisme dans sa notion du monde ou 
de la rationalite“.

„P. E.“, p. 3 
„Colloque de 
Cerisy-la-Sal- 
le“, p. 10 
„Lettres Nou- 
velles“,
24. 6. 59

Si le livre est un monde ou un objet, il ne peut 
etre saisi que par une visee subjective, car 
toute perception suppose une conscience 
percevante. Pour saisir le mouvement crea- 
teur, une adhesion du critique ä ce mouve
ment est indispensable. Il s’agit lä d’une 
veritable dialectique du sujet et de l’objet, 
c’est-ä-dire d’un va-et-vient dynamique entre 
deux „mobiles“. C’est ce passage, cette os- 
mose que Bachelard appelle la „transsub- 
jectivite“. C’est aussi ce que Georges Poulet 
entend quand il parle de critique „d’iden- 
ification“, c’est-ä-dire „la prise de conscience 
de la conscience d’autrui“. „Rien de moins ob- 
jectif“ ajoute Poulet „qu’un tel mouvement 
de l’esprit“.

„Essais criti- 
ques“, p. 254— 
255

„Colloque de 
Cerisy-la-Sal- 
le“, p. 32 
„Cahiers du 
Cinema“ no 152

„Sur Racine“,
p. 166

„Sur Bacine“ 
o. c., p. 166

Ainsi la critique — qu’il faut distinguer 
d’une science de la litterature dont le pro- 
pos est different — ne peut etre qu’interpre- 
tative. La täche du critique est de decouvrir 
la possibilfte d’un Systeme de lecture, 
Systeme qui se jugera ä sa coherence, ou 
pour employer un mot emprunte ä la lin- 
guistique, ä sa pertinence. „La critique“ dit 
Barthes „est autre chose que de parier juste 
au non de principes vrais“, eile „est un dis- 
cours sur un discours“, ou pour parier 
comme Georges Poulet, c’est de „la littera
ture sur de la litterature“. Pierre Boulez, le 
musicien, s’exprime de la meme faqon: „Une 
analyse n’est bonne que si eile montre 
l’imagination de l’analyste“. La liberte pour 
le critique consistera ä afficher ce „pari 
fatal“ (Barthes) „qui lui fait parier de Ra
cine de teile faqon et non d’une autre“. La 
pretendue objectivite n’est qu’un choix 
parmi d’autres, un Systeme de lecture cor- 
respondant ä une certaine „vision du mon
de“, au sens oü l’entend Lucien Goldmann. 
Bref, la litterature (critique) a pour fonction 
d’institutionnaliser la subjectivite“, la seule 
objectivite possible etant de „formaliser“ 
l’objet litteraire, comme nous le verrons 
plus loin.

C’est ä l’inverse de cette phrase-manifeste 
qu’aurait pu s’etablir, du moins dans un pre- 
mier temps, le „programme-cadre“ de la 
nouvelle critique. En voici, nous semble-t-il, 
les elements principaux.

Createur et 
creation
R. Picard, o. c. 
p. 138

2. Tandis que la critique tradionnelle voit 
dans l’acte litteraire la manifestation d’une 
„activite volontaire et lucide“, la nouvelle 
critique a pris conscience des liens infini- 
ment complexes, et defiant les explications
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PROF. DR. MED. GERHARD JÖRGENSEN
'NSTITUT Für HUMANGENETIK DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

ZUM PROPLEM DES REVIERVERHALTENS 
UND DER TERRITORIALEN DICHTETOLERANZ 
(PFERCHUNGSTOLERANZ) BEIM MENSCHEN

Ein verhaltensbiologisdier Beitrag zur zunehmenden Übervölkerung der Erde

In einer mir unbekannten ländlichen Gegend machte ich 
einen Spaziergang. Über eine längere Strecke folgte mir auf 
einem Heidepfad eine männliche Bulldogge. Dann kamen wir 
an drei Häusern mit Vorgärten vorbei. In einem dieser Vor
gärten sah ich einen kleinen Jungen und einen männlichen 
Pudel. Als der Junge die Bulldogge kommen sah, öffnete er 
die Gartenpforte in offensichtlicher Erwartung, der Pudel 
würde sich der vorbeikommenden Bulldogge entgegenstellen. 
Her Pudel indessen folgte dieser Erwartung nicht, selbst nicht 
der ungeduldigen Aufforderung des Jungen. Im Gegenteil, er 
übersah die Tür und schien den anderen Hund gar nicht zu 
beachten, während dieser seinerseits — ohne scheinbar Notiz 
von dem Pudel zu nehmen — vorüberzog.

Bevor ich eine Deutung des Verhaltens beider Tiere gebe, 
ein weiteres Erlebnis:

Ich hatte soeben mein Auto auf den engen, nur für Insti
tutsangehörige reservierten Parkplatz gefahren, als ein 
Volkswagen neben mir hielt, dem ein nicht parkberechtigter 
Student entstieg. Just wollte ich ihn zur Rede stellen, als der 
junge Mann mich freundlich-höflich grüßte. Ich grüßte in 
gleicher Weise zurück — und ging ins Institut.

Für beide Verhaltensweisen, die des Hundes wie für die 
eigene, gibt es vernünftige Erklärungen. Es handelt sich um 
Akte des Revierverhaltens, und zwar um seine beschwichti
gende und befriedigende Variante, die das soziale Zusam
menleben innerhalb der einzelnen Arten gewährleistet und 
fördert, und die ich bewußt an den Anfang meiner Betrach
tung gestellt habe.

Würden wir Menschen uns immer vorwiegend beschwich
tigend und friedfertig verhalten, stellte sich das Problem der 
Dichtetoleranz sicher in ganz anderer und weniger besorg
niserregender Weise.

Hätten wir uns jedoch im Laufe unserer langen stammes
geschichtlichen Entwicklung schon immer so verhalten, wie 
wir Menschen des modernen Industriezeitalters es von uns 
fordern müssen, friedfertig neben- und miteinander lebend 
und auskommend, darf man annehmen, daß der Mensch sich 
vermutlich nicht in der Weise entwickelt hätte, wie er sich uns 
heute darstellt: die Welt formend, beherrschend, fordernd, 
angriffsbereit, machtstrebend, rücksichtslos, grausam, aber 
auch hingebungsvoll, gefühlsreich, intelligent, vernunftbe
gabt, vorausschauend, in einem Wort gut und böse, böse und

gut zugleich. Wir heutigen Menschen tragen das Erbe unserer 
langen stammesgeschichtlichen Entwicklung zu unserem Nut
zen, aber auch zu unserer Last mit uns, dieses uralte Erbe, das 
weit in die Zeit unserer tierischen Ahnen zurückreicht.

Führen wir uns das am Anfang geschilderte Verhalten der 
beiden Hunde wieder vor Augen.

Beide Hunde nahmen scheinbar keine Notiz voneinander. 
Scheinbar, sage ich, weil sie sidi mit Sicherheit bemerkt haben 
müssen. Sie wollten sich aber ganz offensichtlich nicht sehen. 
Wir erinnern uns, daß der kleine Junge versuchte, den Pudel 
zum Verlassen des heimischen Gartens zu bewegen. Daraus 
läßt sich schließen, daß die Hunde irgendwann zuvor einmal 
oder mehrmals miteinander zu tun gehabt und vermutlich in 
irgendeiner Form miteinander gestritten oder gekämpft ha
ben. Dieser Kampf an der Grenze des engeren Reviers des 
Pudels und im Streifgebiet - dem erweiterten Revier - der 
Bulldogge ist dann derart ausgegangen, daß der kleinere Pu
del den größeren Hund seitdem an der Grenze seines engeren 
Reviers vorbeistreifen läßt, ohne in diesem Augenblick selbst 
Ansprüche auf den auch zu seinem eigenen Streifgebiet ge
hörenden Weg anzumelden, während die größere und stär
kere Bulldogge das engere Heimrevier des Artgenossen re
spektiert.

Um nicht erneut in Streit zu geraten, aber ignorieren sich 
die beiden Tiere einfach. Sie verhalten sich wie feindliche 
Nachbarn, die miteinander auskommen müssen.

Wie komme ich zu dieser Erklärung?

Nachdem, was wir bisher über das Revierverhalten höherer 
Säuger wissen, scheint es so zu sein, daß benachbarte Reviere 
oft weniger scharf gegeneinander abgegrenzt sind als etwa 
diejenigen von Vögeln und Fischen und sich beträcntlich 
überschneiden können. Reviernachbarn benutzen die Grenz
pfade dann gemeinsam, wenn auch nicht gleichzeitig, wie es 
bei unseren beiden Hunden der Fall ist.

Außerdem muß man, wie ich schon argedeutet habe, mit 
Burt (1943) unterscheiden zwischen dem „Streifgebiet“, einem 
Areal, das ein Tier regelmäßig benutzt, jedoch nur mäßig 
verteidigt, und dem zumeist kleineren, innerhalb des Streif
gebietes gelegenen eigentlichen Revier, von mir „Heimrevier“ 
genannt, das unter allen Umständen gegen eindringende 
Artgenossen verteidigt wird.
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Es scheint ein allgemeines biologisches Prinzip zu sein, daß 
Revierinhaber das Zentrum ihres Reviers am heftigsten ver
teidigen, während die Verteidigungsbereitschaft zur Periphe
rie hin zunehmend geringer wird. Alle höheren Tiere werden 
in weniger vertrauter oder gar unbekannter Umgebung unsi
cher und ängstlich.

Ein besonderes Merkmal der meisten Säugetier-Reviere 
liegt darin, daß es für Säuger weniger wichtig ist, ein zusam
menhängendes Revier-Areal zu beherrschen, als vor allem 
darauf ankommt, über Orte zu verfügen, die bestimmten 
wiederkehrenden Verrichtungen und Gewohnheiten dienen. 
Heime erster und zweiter Ordnung, Ruhe- und Futterplätze, 
Orte zum Sonnen, Scheuern usw. (Hediger 1949).

Diese verschiedenen Fixpunkte sind durch ein Wegenetz 
verbunden, das oft weitverzweigt ist und vom Revierinhaber 
nach einem mehr oder minder regelmäßigen täglichen, oft 
jahreszeitlich abgewandelten „Fahrplan“ benutzt wird. Bei 
den Hauskatzen überschneiden sich, wie Leyhausen (1965) 
festgestellt hat, die Wege benachbarter Katzen in der Regel, 
und „Überschneiden“ meint hierbei die gemeinsame Nutzung 
der Pfade und auch Jagdgebiete sowie gelegentlich sogar an
derer bevorzugter Fixorte wie Plätze zum Sonnen usw. Ge
meinsame Nutzung bedeutet indessen nicht gleichzeitige 
Nutzung. Im Ablauf ihres Tagesrhytmus meiden die Tiere 
vielmehr persönliche Begegnungen, wobei der Zeitplan, dem 
sich die Tiere unterwerfen, um einander „nicht im Wege“ zu 
sein, durchaus einem „Eisenbahnfahrplan“ (Hediger) ver
gleichbar ist. Katzen können sich, wie Leyhausen und Wolff 
(1959) festgestellt haben, sehr gut an bestimmte Zeiten halten. 
Ihre Verkehrsregelung scheinen sie visuell abzuwickeln. Sie 
verfolgen einander mit Blicken, bis sie außer Sichtweite sind 
und benutzen dann oft die gleichen Pfade. Auf diese Weise 
gehen sie Reviergrenzkämpfen „aus dem Wege“ — ganz ähn
lich wie unsere beiden Hunde, der Pudel und die Bulldogge.

Schon aus dem Wenigen, was ich über das Revierverhalten 
von Säugetieren gesagt habe, geht hervor, daß sich Tiere in 
der sog. „freien Natur“ keineswegs so frei, so beliebig, so rein 
zufällig bewegen, wie sentimentale Naturbetrachter meinen 
mögen. Sie erfreuen sich keineswegs einer ungebundenen, 
sorglosen Freiheit (Leyhausen 1954). Sie müssen immer auf 
der Hut sein, um ihr Leben zu sichern, und das können sie am 
besten in einem begrenzten Aktionsraum, im vertrauten Re
vier.

Aus der skizzenhaften Schilderung tierischen Revierver- 
haitens werden sich dem Betrachter wie von selbst manche 
Parallelen zu menschlichen Verhaltensweisen einstellen. 
Auch Menschen können sich — im Sinne des Wortes — „im 
Wege“ sein, „aus dem Wege“ gehen, fühlen sich in vertrauter 
heimischer Umgebung sicherer als draußen in der Fremde 
usw., in einem Wort: auch für uns Menschen gibt es das 
Phänomen des Revierverhaltens, und zwar durchaus unab
hängig von Bildungsniveau und sozialer Stellung, erwachsen 
aus diesem Phänomen eine Fülle von Problemen.

Man setzt sich — wer hat es nicht an sich selbst erlebt? — 
gerne auf seinen „Stammplatz“, sei es in der Wohnung von 
Freunden, im Kino, auf dem Campingplatz, in der Fakultäts
sitzung, bei Busreisen mit einer Reisegesellschaft usw. Gar
tenzäune, Hinweisschilder wie „Betreten verboten“, die Ein
stellung „Mein Heim — meine Burg“, die Art, in der nicht nur 
Kinder sondern auch Erwachsene sich am Badestrand beeilen, 
ihr Revier abzustecken und ihr Ärger über jeden „Eindring
ling“ in diesen Bereich sind beredte Hinweise der alles 
durchdringenden Neigung auch des Menschen zum Revier- 
verhalten.

Wie viele Säuger — wem ist nicht das Markieren der Hunde 
bekannt — so markiert auch der Mensch nicht selten sein 
Revier, indem er Grenzzeichen setzt, nicht nur in Form der 
Gartenmauer, sondern z. B. auch im Eisenbahnabteil, wo er 
sein Revier gegenüber dem Nachbarn etwa durch das Abstel
len einer Reisetasche kennzeichnet usw.

Wie die tierischen Verwandten so tritt der Mensch aus 
seinem engen Heimrevier immer wieder in das erweiterte

Streifrevier mit seinen vielfältigen Wegen. Besondere Bauten, 
Brücken, Bäume, Brunnen, aber auch alte Kneipen, alles, was 
ihn anspricht, werden zu vertrauten Fixpunkten. Wer sich 
durch Reisen Welt und Länder und Städte „erobert“, erobert 
sich nicht das ganze Areal der neu bereisten Regionen, son
dern schafft sich Fixpunkte, zu denen er später — ob real oder 
in seiner Erinnerung — immer wieder „sicher“ zurückkehrt. 
Warum wohl suchen Urlauber vielfach dieselben Hotels, 
Campingplätze usw. auf? Sie kehren an einen gewissermaßen 
psychisch markierten Fixpunkt zurück, der sie im Urlaubsort 
sofort wieder heimisch sein läßt, ein Heim zweiter Ordnung 
darstellt.

Wer von uns ist nicht schon irgendwann einmal enttäuscht 
gewesen, wenn er an einen geliebten Ort zurückkehrte und 
vieles anders vorfand; altvertraute Häuser abgerissen, Stra
ßenzüge verändert, Baumalleen gefällt, kurz anheimelnde 
Fixpunkte und Reviermarken verloren waren.

Auch das Auto ist ein derartiger Fixpunkt, ein mitgeführtes 
Heim. Wer in einer unfreundlichen, wenig ansprechenden 
Umgebung, vielleicht sogar bei Regen und Dunkelheit wieder 
in seinem Wagen sitzt, zurückgekehrt ist in die Abgeschlos
senheit der vertrauten Umgebung, wird irgendwie aufatmen 
und froh sein, sich sicherer fühlen.

Revierverhalten des Menschen, dazu gehört auch der be
kannte „Heimvorteil“ bei Fußball- und anderen Sportspielen, 
aber auch bei politischen und sonstigen Verhandlungen. 
Warum wird selbst auf internationaler Ebene der Tagungsort 
häufig paritätisch zwischen den Parteien gewechselt? Es ist 
nicht nur die Frage des Prestiges, die hier eine Rolle spielt, 
es ist der Heimvorteil, den die jeweiligen Verhandlungspart
ner genießen möchten. Es ist durchaus nicht dasselbe, ob z. B. 
ein Untergebener mit seinem Chef in dessen Direktionszim
mer oder in seinem eigenen Arbeitsraum eine Besprechung, 
Diskussion, gar eine Auseinandersetzung hat. Wer in ein 
Zimmer, einen Raum tritt, von dem erwartet man, daß er 
grüßt, zuerst grüßt, auch wenn er höheren Ranges und Vor
gesetzter ist.

Die Erklärung? In einem fremden Revier verhalten wir uns 
friedfertiger, höflicher; sind wir weniger aggressiv; wir re
spektieren den Revierinhaber. Wollen wir etwa in ein frem
des Revier eindringen, uns z. B. zu einem fremden Menschen 
an einen leeren Tisch setzen, bitten wir, Platz nehmen zu 
dürfen, fragen gar, ob ein Stuhl frei sei, auch wenn dies ganz 
offensichtlich der Fall ist, die Frage also im Grunde über
flüssig erscheint. Die Frage, daß sich Höfliche-Nähern, ein 
freundlicher Gruß sind aber keineswegs überflüssig. Wir 
befrieden mit dieser Haltung, die der Demutshaltung bei 
vielen Tieren durchaus in Parallele gesetzt werden kann, den 
Revierverteidigungstrieb, der auch dem Menschen anhaftet. 
Man erinnere sich bitte an das am Anfang gebrachte Beispiel 
über mein eigenes Verhalten auf dem nur für Institutsange
hörige reservierten Parkplatz. Als der nicht parkberechtigte 
Student seinem Wagen entstieg und mich freundlich-höflich 
grüßte, nahm ich von meinem Tun, ihn zur Rede zu stellen, 
„Abstand“ und grüßte in gleicher Weise zurück.

Der fremde Reviereindringling hatte mich befriedet. Das 
Wort „fremd“ ist dabei besonders hervorzuheben. Wir ver
halten uns nämlich gegenüber uns bekannten, insbesondere 
näher bekannten Menschen ganz anders. Ihm gegenüber sind 
wir freundlich und „aufgeschlossen“, „auf“ — „geschlossen“ 
im Sinne des Wortes. Bei meinen unzähligen Besuchen frem
der Wohnungen im Rahmen genetischer Familienuntersu
chungen habe ich immer wieder die Gelegenheit gehabt, die 
mehr oder minder ähnliche Reaktion der mir die Wohnungs
tür öffnenden Inhaber zu studieren. Diese Reaktion ist eine 
Mischung von höflich-distanziertem Mißtrauen. In dem 
Augenblick allerdings, wo ich mich, dessen Name und Tätig
keit ihnen aus vorangegangenem Schriftwechsel vertraut ist, 
zu erkennen gebe, finde ich durchweg freundlich-herzliche 
Aufnahme.

Warum verhalten wir Menschen uns so — und durchaus in 
recht gleichförmiger Weise — wie hier geschildert, wie ist es 
zu diesen Verhaltensweisen, diesen Verhaltensmustern ge
kommen?
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Nun, dies alles hängt eng mit der stammesgeschichtlidien 
Entwicklung des Menschen zusammen. Der moderne Mensch 
des Industriealters ist in seinen Reaktionsweisen genetisch 
determiniert, d. h. seinem Verhalten liegen erblich vorpro
grammierte Reaktionsmuster zugrunde. Er ist in seinen sog. 
Willensentscheidungen keineswegs so „frei“ wie man allge
mein zu glauben vermeint, und man kann durchaus von einer 
Art „genetischen Zwangsjacke“ sprechen, in der wir alle
stecken.

Diese genetische Zwangsjacke der vorprogrammierten Ver
haltensmuster ist das Ergebnis unserer langen stammesge
schichtlichen Entwicklung, die — wie schon gesagt — weit in die 
Zeit unserer tierischen Vorfahren zurückreicht. Verhaltens
weisen, die im Kampf ums Dasein mit der feindlichen Umge
hung die Uberlebenschancen erhöhten, wurden als Art er
haltungswürdig herausgezüchtet und an die Nachkommen 
vererbt, weniger zweckmäßig ausgemerzt. Mit der Änderung 
der Umweltbedingungen änderte sich jeweils auch der Über
lebenswert von Verhaltensweisen; was im Prozeß zuneh
mender Umweltunterwerfung durch den Menschen zunächst 
und vielleicht lange Zeiten hindurch vorteilhaft war, konnte 
spater ein Hemmnis sein im Prozeß der Artausbreitung, der 
immer auch ein Prozeß sozialer Konflikte, aber auch sozialer 
Anpassung und Verständigung gewesen ist.

Man kann sich nicht eindringlich genug vor Augen halten, 
daß der Mensch, schon von seinen Säugevorfahren her ein 
durchaus soziales Wesen, ursprünglich nur in kleinen Horden 
lebte und daß er etwa 90 °/o der langen Zeit seiner Stammes
entwicklung unter denkbar primitiven, harten, in hohem 
Maße selektiv wirkenden Bedingungen als Jäger und Samm
ler zugebracht hat. Er war Mitglied kleiner überschaubarer 
Horden, sozialer Gemeinschaften, in der jeder jeden kannte, 
in denen er sich geborgen fühlte, Kampf- und Schutzgemein
schaften, die ihm Sicherheit, Nahrung und Überlebenschancen 
boten im Kampf gegen die feindliche Umwelt, gegen gefähr
liche Tiere, aber auch gegenüber der ständigen Bedrohung 
durch andere, Nahrung und Sicherheit suchende menschliche 
Horden.

Wir können derartige Rückschlüsse aus dem Sozialleben 
beute noch lebenoer primitiver Jager- und Sammlervölker 
ziehen. (Immenroth 1933, Schmidt 1937, Nippold 1954, Ley- 
hausen 1954).

Der tragende Sozialverband ist auch hier die Familie bzw. 
die Sippe, die aus etwa drei bis vier Familien besteht. Dieser 
Famlienverband lebt in einem wohl abgegrenzten „Streifen
gebiet“, das ihm Lebensunterhalt bietet. Die wechselseitigen 
Beziehungen zu den nachbarlichen Gruppen sind durchwegs 
freundlich. Doch werden Gebietsübertretungen sofort mit 
Waffengewalt geahndet, und zwar meist aus dem Hinterhalt 
und ohne vorangehende Warnung. Das kann zu heftigen 
Fehden mit den nachbarlichen Stämmen führen. Innerhalb 
des Sippenverbandes leben die Angehörigen bzw. Einzelfa- 
niilien in relativ lockerer räumlicher Bindung; sie streifen und 
lagern gemeinsam, aber immer mit einem gewissen Abstand 
voneinander. Abends werden von den einzelnen Kernfami
lien Windschirme für die Nacht errichtet. Wo die Umweltbe
dingungen günstig sind und einen längeren Aufenthalt an 
einem und demselben Ort möglich machen, wie z. B. bei den 
Andamanern, werden größere Hütten für die gesamte Gruppe 
gebaut. Sie sind dadurch entstanden, daß die Windschirme 
der einzelnen Familien näher aneinandergerückt wurden. 
Dabei errichtet jede Familie nur ihren Teil der gemeinsamen 
Hütte, für den sie dann auch später bei evtl. Reparaturen 
verantwortlich bleibt. Es überrascht nicht, daß die Kernfami
lien den ihnen gehörigen Innenraum durch Holzscheite, Stei
ne usw. gegen die Umgebung abgrenzen.

Im Verlaufe der langen stammesgeschichtlichen und kultu
rellen Entwicklung haben sich die ursprünglich einfachen 
räumlichen Verhältnisse des sozialen Zusammenlebens des 
Menschen vielfältig geändert und abgewandelt. Bestimmte 
Züge kehren jedoch, worauf Leyhausen hinweist, immer wie
der, so vor allem das Bestreben jeder kleineren oder größeren 
Gruppe, insbesondere auch des einzelnen bzw. des Familien

oberhauptes, sich einen bestimmten Raum als sein Eigentum 
zu reservieren und abzugrenzen und jede Einmischung ande
rer zurückzuweisen.

Mit der Zeit haben sich dann größere Gruppenterritorien 
wie Stammesgebiete usw. gebildet. Dieser Weg von der fa- 
milien- und sippengebundenen Horde bis hin zum Stamm, 
größeren Zusammenschlüssen und Völkerschaften ist jedoch 
lang- und zeitraubend gewesen, ja sehr lang und sehr zeit
raubend. Das hängt mit verhaltensbiologischen und verhal
tensgenetischen Eigenschaften des Menschen zusammen.

Als soziales Mitglied der kleinen auf Gedeih und Verderb 
aufeinander angewiesene Horde entwickelte der Mensch 
nämlich durch fortwährende Anpassungsauslese zwei cha
rakteristische genetisch fixierte Verhaltensweisen: auf der 
einen Seite die der sozialen Einpassung in die eigene kleine 
Gemeinschaft mit freundlicher Bereitschaft zur Zusammenar
beit, ja Aufopferung zugunsten der eigenen Gruppe, auf der 
anderen Seite hingegen ein höchst aggressives Verhalten, um 
die eigene Gemeinschaft, ihre Lebensexistenz, den „Futter
napf“ zu verteidigen. Die vermeintlichen Gegensätze Fried
fertigkeit und Gewalttätigkeit haben sich also nebeneinander, 
ja vermutlich in komplexer Weise miteinander entwickelt. 
Erst sehr langsam hat der Mensch in seiner Frühzeit dann 
gelernt, sich mit anderen Gruppen zur besseren Zusammen
arbeit und Verteidigung zusammenzutun. So entstanden ganz 
allmählich größere, kleineren Gruppen, überlegene Stämme 
und Völkerschaften mit höheren Überlebenschancen. Und 
dieser Prozeß ist auch heute noch keineswegs abgeschlossen. 
Die Psyche des Urmenschen macht sich allenthalben bemerk
bar, die ererbten Verhaltensmuster sind noch fest in uns 
verankert. Freundlich-soziales Verhalten den eigenen Näch
sten, Vorsichts- und Agressionshandlungen Fremden gegen
über sind dem Menschen noch heute eigen, wenn vermutlich 
auch weniger stark als zur Zeit des Hordendaseins. Diese 
Eigenschaften und Verhaltensmuster schimmern noch überall 
durch, zeigen sich vielfach in der einfachen Zurückhaltung 
gegenüber unbekannten Personen und steigern sich, wenn 
diese Unbekannten darüber hinaus andersartig aussehen, 
„fremdrassig“ sind. Wir arbeiten heute zwar umfassender 
zusammen als z. B. zur Zeit der alten Griechen, haben jedoch 
unser stammesgeschichtliches Erbe noch vielfältig bewahrt. 
Ablehnung von Fremden, Rassenhaß usw. haben hier ihre 
eigentlichen tiefen Wurzeln.

An die eigene Gruppe und an das Gruppenterritorium — 
das „Vaterland“ — bestehen starke affektive Bindungen. 
„Diese“, schreibt Leyhausen, „wird zwar durch Erziehung und 
Tradition an das jeweils bestimmte Gebiet und manche Be
sonderheiten fixiert, aber diese Faktoren schaffen eben nicht 
die Möglichkeit einer derartigen Fixation und erklären sie 
auch nicht, sondern die ist in der Anlage eines jeden Men
schen vorgegeben, ebenso wie viele Formen, in denen sich 
diese Bindung äußert. Das ,Heimweh' als solches ist nichts 
Angelerntes“.

Innerhalb des Gruppenterritoriums allerdings versucht 
jeder, sich ein eigenes privates Territorium zu schaffen und 
zu sichern. Dabei wächst dieses Bedürfnis nach Abgrenzung 
und Isolierung mit Zunahme der Siedlungsdichte. „Was jeder 
normale Mann für sich und seine Familie wünscht, ist ein 
Einfamilienhaus mit einem angemessenen Garten; Nachbarn 
sollen nahe genug wohnen, um sie aufsuchen zu können, 
wenn einem danach zumute ist, und doch weit genug entfernt, 
um einem nicht auf die Nerven zu gehen“, meint Leyhausen. 
Das Revierverhalten des Menschen wird besonders unter 
ungewöhnlichen und extremen Bedingungen des sozialen 
Zusammenlebens augenscheinlich. Das ist wiederum ein Erbe 
seiner tierischen Vorfahren. Schon bei Säugern zeigt sich, daß 
die soziale Ordnung sehr davon abhängen kann, ob die Tiere 
in freien Revieren oder im Käfig leben. Murie (1944) weist 
z. B. auf die Toleranz und Milde der Stärkeren unter frei 
lebenden Wölfen hin, die gewisse Rechte der schwächeren 
Mitglieder des Packs geradezu bewußt zu respektieren schei
nen. Hingegen verhalten sich Wölfe, die unter engen Kafig- 
bedingungen (Schenkel 1947) gehalten werden, ganz anders;
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sie werden bösartig und rücksichtslos. Ähnliches hat Leyhau- 
sen (1956) bei Katzen beobachtet.

Was den Menschen betrifft, so sind die Erfahrungen von 
Leyhausen hier besonders eindrucksvoll. Er berichtet, daß ihn 
fast fünf Jahre in Kriegsgefangenenlagern gelehrt haben, daß 
übervölkerte menschliche Gemeinschaften die Symptome von 
übervölkerten Wolfs-, Katzen-, Ziegen-, Mäuse-, Ratten- oder 
Kaninchengemeinschaften bis ins letzte Detail widerspiegeln.

Seine Schilderung:

„Wird eine größere Anzahl von Kriegsgefangenen in ein 
neues Lager verlegt, so ist das allererste, was jeder einzelne 
tut, sich seinen Platz zum Schlafen und — soweit man davon 
sprechen kann — Wohnen innerhalb des neuen Lagers zu 
suchen, ihn schleunigst zu besetzen und gegen jeden anderen 
Anspruch erbittert zu verteidigen. Bezeichnenderweise hat 
grundsätzlich diese Haltung des einzelnen die Billigung aller 
übrigen, natürlich mit Ausnahme derjenigen, die selbst den 
betreffenden Platz gerne gehabt hätten. Den einmal behaup
teten Platz grenzt jeder, so gut es mit den zu Gebote stehen
den Mitteln irgend geht, gegenüber den Nachbarn mit Hilfe 
von Decken, Pappe, Bindfaden usw. ab und wacht eifersüchtig 
darüber, daß niemand ohne seine besondere Erlaubnis diese 
„Wohnung“ betritt. Binnen kurzem hat sich dann die Platz
verteilung konsolidiert und wird von allen respektiert, 
wenngleich bei manchen der Neid auf den glücklichen Inhaber 
eines tatsächlich oder vermeintlich besseren Platzes niemals 
ruht und die merkwürdigsten Ausdrucksformen finden kann; 
andere gehen mit äußerster Raffinesse nach der Methode des 
„Reizeinschleichens“ vor, um allmählich ihren Raum auf Ko
sten der nächsten Nachbarn auszudehnen, und leugnen empört 
jede derartige Absicht, wenn man sie dabei ertappt — nicht 
selten sicherlich in ehrlicher Überzeugung“. Leyhausen führt 
dann an anderer Stelle die Schilderung seiner Erfahrungen 
als Kriegsgefangener fort:

„Die Art der Unterbringung bedingt, daß der einzelne nur 
einen sehr, sehr kleinen „Wohnplatz“ erringen kann. Als al
leiniges Raumeigentum kann er meist nur das Bett, oder was 
als solches dient, behaupten. Den Platz vor und neben dem 
Bett muß er zumindest mit einigen Bettnachbarn teilen. So 
selbstverständlich dies erscheint und so gewiß das jeder ver
nünftige Gefangene auch einsieht, führt diese Sachlage bei 
längerer Dauer doch zu unerträglichen Spannungen auch 
zwischen gutwilligen Menschen, die sich unter normalen bür
gerlichen Verhältnissen jahrelang in ungetrübter Freund
schaft prächtig verstehen würden. Der Reiz dauernder, auf
dringlicher und durch nichts zu beseitigender Nähe des Bett
nachbarn sammelt sich unterschwillig zu bedeutender Höhe; 
schließlich führen die nichtigsten Anlässe zu verbitterten 
Streitereien, die in Tätlichkeiten ausarten können. Ebenso 
typisch wie die Nichtigkeit des Anlasses und die Heftigkeit 
des Ausbruchs ist dann die meist schnelle und wenigstens 
äußerlich vollständige Versöhnung der Streitenden. Dennoch 
ist der Ausbruch des nächsten Zanks durch nichts zu verhin
dern. Ebenso selbstverständlich sucht jeder die Ursache stets 
nur im bösartigen Charakter des anderen, was sich bis zu 
paranoiaähnlichen Verdächtigungen steigern kann. Sieht man 
daneben dann, wie wir als Kriegsgefangene in Kanada, wie 
hilfsbereit, gastfrei und liebenswürdig Menschen sind, deren 
nächster Nachbar eine Tagesreise entfernt oder noch weiter 
wohnt, wie diesen Menschen eine ganze Reihe sozialer 
Schwierigkeiten einfach unverständlich ist, dann kann man 
wirklich kaum noch umhin, dem Raum als sozialem Faktor 
eine weit größere Bedeutung zuzumessen, als dies bisher all
gemein geschieht.“

Aus dem eindrucksvollen Bericht von Leyhausen ergibt 
sich, daß das fortwährende Nahesein anderer Menschen wie 
Nachbarn, Mitgefangene in der Kriegsgefangenschaft usw. zur 
ständigen Überreizung des instinktiven Triebes zur Revier
verteidigung führt, dieses Triebes, der unter normalen Le
bensumständen vom Druck sozialer Konvention an seiner of
fenen Äußerung gehindert wird und der sozialen Ächtung 
unterliegt. Dauernde soziale Überforderung endet zwangs
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läufig in seelischen Störungen, Neurotisierung, sich plötzlich 
entladendem Aggressionsstau und Affektausbruch, ja Af
fektsturm.

In manchen Bereichen des heutigen sozialen Zusammenle
bens in unserer oft gepriesenen industriellen Leistungsge
sellschaft nähern wir uns in bedenklicher Weise Verhältnis
sen, wie sie unter Kriegsgefangenen auftreten können. Ist 
unsere Bewegungsfreiheit nicht allenthalben schon so viel
fältigen Zwängen unterworfen, daß wir uns wie eingepfercht, 
wie gefangen Vorkommen?

Die landläufige Besorgnis, die die zunehmende Übervölke
rung der Erde ausgelöst hat, ist in erster Linie die einer 
unzureichenden Versorgung mit Nahrungsgütern. Diese Be
sorgnis trifft jedoch das Problem keineswegs in seinem Kern. 
Die wirkliche Gefahr der Übervölkerung liegt offenbar viel
mehr darin, daß bei ständig steigender Bevölkerungsdichte 
die Toleranzgrenze des Einzelmenschen für die andauernde 
unausweichliche Nähe anderer Menschen überschritten wird. 
Es ist das Problem des individuellen Lebensraumes und somit 
der Bevölkerungsdichte, das sich uns hier in seinen psycho
logischen und verhaltensbiologischen Auswirkungen stellt, 
das Problem der Dichtetoleranz, der Pferchungstoleranz.

Diesem Problem aber trägt die moderne Industriegesell
schaft in keiner Weise genügend Rechnung, wie die riesigen 
Wohnblocks aus Stahl und Beton und Glas mit ihren unzäh
ligen gleichförmigen und unpersönlichen „Wohneinheiten“ 
genugsam demonstrieren. Alexander Mitscherlich (1969) hat 
diese Problematik in seinem Buch „Die Unwirtlichkeit unserer 
Städte — Anstiftung zum Unfrieden“ eindrucksvoll darge
stellt. Krieg und Bomben haben unsere Städte vielfach in 
Schutt und Asche gelegt, zerstört aber haben wir sie selbst, 
wenn man will, erst dadurch, daß wir sie in einer einfallslo
sen Monotonie wieder so hergestellt — nicht aufgebaut haben, 
wie sie sich uns heute darbieten: ohne Eigengesicht, ohne 
Charme, ohne „Spielraum“ für unsere Kinder, ohne ans Herz 
wachsende Fixpunkte, „psychotope Ruhepunkte“, wie Mit
scherlich sagt.

Dafür unaufhörlicher abgasreicher Autoverkehr, der sich 
auch durch traute Altstadtgassen schiebt und durch den Mund 
lobby-höriger „Stadtväter“ unter der oft verlogenen Parole 
der „Altstadtsanierung“ den Abriß der Innenstädte fordert, 
die in Wahrheit Zerstörung ist. „Alte Städte hatten ein Herz“ 
(Mischerlich), die modernen haben Bankhäuser, Versiche
rungspaläste, pomphafte Bauten von Kaufkonzernen und 
nicht zuletzt Parkhäuser. Unsere Großstädte heute sind —mit 
wenigen Ausnahmen, an die aber auch schon der zerstörische 
Bazillus des Zeitgeistes, Zeitungsgeistes nagt — Mißgeburten 
merkantil — phantasieloser Planung, stehen in der „Giftigkeit 
ihrer Monotonie“ den rauchenden Schloten nicht nach und 
führen zu permanenter Gereiztheit ihrer Bewohner. Und die 
Wohnbezirke am Rande? Und die Wohnungen selbst? Inson
derheit die des „sozialen“ Wohnungsbaus? Können diese 
Wohneinheiten zum Heim, zur wirklichen Heimat werden? 
Wo finden sich da anheimelnde und heimliche Nebenräume, 
Rumpelkammern für die Kinder, abenteuerheischende Dach
böden, Rückzugsreservate für die Erwachsenen? Höfe gibt es 
nicht mehr. Dafür Sonne ringsum, die auf Rasenflächen 
scheint, die nicht betreten werden dürfen, Parkflächen und 
Garagen, Fußwege, die von Autos besetzt sind, aus allen 
Richtungen auf uns eindringender Lärm, zu jeder Tageszeit
— auch nachts, Lärm durch Rasenmäher, die durch phonstarke 
Verbrennungsmotoren angetrieben werden, durch Bauma
schinen, deren Lärm — allerdings unter Opferung einiger PS
— gedrosselt werden könnte, Lärm durch Decken und Wände 
der schlecht isolierten Wohnungen, Lärm ohne Ende, Lärm, 
dem wir hoffnungslos ausgeliefert sind, wir, die Menschen 
des modernen Industriezeitalters, die Gefangene dieses 
Fortschritts sind, die unter Raumnot leiden, deren Eigenre
vier mehr und mehr eingeengt wird.

Wie muß es im Innern derjenigen Menschen ausgesehen 
haben, die dem Hersteller der die deutschen Nord- und Ost
seebäderinder vergangenen Bädersaison terrorisierenden sog. 
Klick-Klackkugeln über 100 Drohbriefe und sogar Morddro-
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Nr. K - Bew. 169 
II 215 - 02/7714

Universität Regensburg
Der Kanzler 8400 Regensburg, 24. Sept. 1971
K — Bew. 169 Universitätsstraße 31 - Postfach
II 215 - 02/7714 Telefon (09 41) 94 31

An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus '

8 München 1
Brieffach
Betreff: Stelle eines persönlichen Referenten des Rektors; 
hier: Bewerbung des Assessors Rolf Kessler 
Beilagen: 1 Bewerbung 
Feststellung

Der mit KME vom 6. 8. 1971 Nr. 1/6 - 5/119 888 zum Stell
vertreter des Kanzlers bestellte Regierungsrat z. A. Jörg 
Wiesner war u. a. persönlicher Referent des Herrn Rektors 
Professor Dr. Pollok. Die nicht zuletzt im Zusammenhang mit 
dem bevorstehenden Ausscheiden des derzeitigen Kanzlers 
zu erwartende vermehrte Arbeitsbelastung des Regierungs
rats z. A. Jörg Wiesner macht es notwendig, ihn von den 
Aufgaben des persönlichen Referenten zu entbinden. Der 
Rektor designatus, Herr Professor Dr. Obermair, ist an midi 
herangetreten und hat gebeten, sobald als möglich ihm einen 
Persönlichen Referenten zur Seite zu stellen. Die daraufhin 
von mir unternommenen Bemühungen, einen geeigneten Be
werber zu finden, waren bisher erfolglos. Nunmehr hat sich 
auf Veranlassung von Herrn Professor Dr. Obermair Herr 
Rolf Kessler um diese Stelle beworben. Ein mit dem Refe
renten im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus geführtes Telefonat ergab, daß die Stelle des Stell
vertreters des Kanzlers bis zu meiner Versetzung in das Mi
nisterium für den noch zu bestimmenden Nachfolger im Amt 
des Kanzlers zur Verfügung gestellt werden muß. Damit ist 
gegenwärtig keine Beamtenstelle in der Universitätsverwal
tung verfügbar, auf der ein als persönlicher Referent einzu
stellender Bewerber verrechnet werden könnte.

Im Haushalt der Universität Regensburg ist bei Tit. 425 01 
eine im Nachtragshaushalt 1970 geschaffene BAT II a — Stelle 
noch unbesetzt. Diese Planstelle wurde der Universität Re
gensburg mit Entschließung vom 23. 7. 1970 Nr. 1/6 — 5/77 847 
zugewiesen zur Beschäftigung eines wissenschaftlichen An
gestellten für die Organisation und Durchführung der hoch
schuleigenen Statistik. Trotz intensiver Bemühungen durch 
die Universitätsverwaltung war es bisher nicht möglich, diese 
Stelle mit einem geeigneten Bewerber zu besetzen. Da Herr 
Professor Dr. Obermair nun den ausdrücklichen Wunsch hat, 
möglichst rasch einen persönlichen Referenten zur Seite zu 
bekommen, kann dieser Wunsch nur dann erfüllt werden, 
Wenn die oben angegebene BAT II a — Stelle für die Einstel
lung des u. a. als persönlichen Referenten vorgesehenen Be
diensteten freigegeben wird. Da nach Auffassung der Uni
versitätsverwaltung die Planstelle aber zweckgebunden für 
einen wissenschaftlichen Angestellten für die Organisation 
und Durchführung der hochschuleigenen Statistik bestimmt 
Ist, sieht sie sich nicht in der Lage, diesem Wunsch zu ent
sprechen. Es wird daher gebeten, diese Planstelle bis zur 
Besetzbarkeit einer entsprechenden Beamtenstelle für die 
Einstellung eines Bediensteten, der u. a. als persönlicher Re
ferent des Rektors tätig sein soll, zu genehmigen.

Herrn Kessler wurde bei seiner Vorstellung am 24. 9. 1971 
der Bescheid gegeben, daß er noch einen schriftlichen Be
scheid auf seine Bewerbung erhalten wird.

Eberth
Oberregierungsdirektor

I. Feststellung:
Betreff: Stelle eines persönlichen Referenten des Rektors; 
hier: Bewerbung des Assessors Rolf Kessler

Der Rektor designatus, Herr Professor Dr. Obermair, war 
schon vor längerem an mich herangetreten mit der Bitte zu 
versuchen, möglichst zum Beginn seines Amtsantritts ihm 
einen persönlichen Referenten an die Seite zu geben. Von mir 
in dieser Richtung unternommene Bemühungen waren ver
geblich. Aufgrund eines anläßlich der Frage des Nachfolgers 
für den Kanzler mit dem Ministerium geführten Telefonge
sprächs ergab sich, daß das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus erst ab 1. 1. 1972 eine Stelle zur Ver
fügung hat, d. h. daß der Nachfolger vom Zeitpunkt seiner 
Versetzung an die Universität Regensburg bis zu meinem 
Weggang aus einer Planstelle der Universität bezahlt werden 
muß. Zur Verfügung steht nur die Stelle des Stellvertreters 
des Kanzlers, A 15. Damit ist die beabsichtigte haushaltsmä
ßige Verrechnung von Regierungsrat z. A. Wiesner auf dieser 
A 15-Stelle nicht möglich. Eine Beamtenstelle für den per
sönlichen Referenten steht frühestens zum 1. 1. 1972 zur 
Verfügung.

Der Universität wurde mit KME vom 23. Juli 1970 Nr. 1/6 — 
5/77 847 eine im Nachtragshaushalt 1970 geschaffene Stelle für 
wissenschaftliche Angestellte der VerGr. BAT II a zur Be
schäftigung eines wissenschaftlichen Angestellten für die Or
ganisation und Durchführung der hochschuleigenen Statistik 
zugeteilt. Nach dieser Entschließung ist diese Stelle zweckge
bunden. Diese Stelle kann mithin nicht zur Verrechnung für 
einen Angestellten herangezogen werden, der mit anderen 
Aufgaben betraut ist.

Eberth

Am 24. 9. 1971 stellte sich Herr Kessler Herrn Professor Dr. 
Obermair und mir vor. Herr Kessler machte einen gewandten 
Eindruck. Er erklärte, daß ihn die Aufgabe eines persönlichen 
Referenten des Rektors der Universität sehr interessiere. Er 
würde diese Tätigkeit einer anderen, insbesondere in der 
inneren Verwaltung vorziehen. Auf meinem Hinweis, daß dem 
persönlichen Referenten auch Aufgaben innerhalb der Ver
waltung übertragen werden und er damit in vollem Umfange 
den Bindungen und Beschränkungen, die sich sowohl aus dem 
Dienstverhältnis als auch aus dem besonderen Aufgabenbe
reich der Verwaltung innerhalb der Universität ergäben, un
terliege, erklärte Herr Kessler, daß er sich dessen bewußt sei. 
Seine Ausführungen im Bewerbungsschreiben seien so zu 
verstehen, daß er damit nur seine Entscheidung zur Univer
sität zu gehen begründen wollte, nicht aber, daß er sich für 
berufen halte, als persönlicher Referent politische oder hoch- 
schulpolitische Aktivitäten zu entwickeln. Er sei sich bewußt, 
daß er als Beamter einer Loyalitätspflicht unterliege. Herr 
Kessler erklärte auf Frage von Herrn Professor Dr. Obermair, 
daß er bereit wäre, ggf. bis zum 1. 1. 1972 zu warten, wenn 
ihm in Aussicht gestellt werde, daß er dann zu diesem Zeit
punkt als Beamter eingestellt wird.

Man kam überein, daß Herr Kessler möglichst bald einen 
Bescheid erhalten soll.
Regensburg, den 24. 9. 1971 
(Prof. Dr. Obermair)

Eberth
Oberregierungsdirektor
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Abschrift

UNIVERSITÄT Regensburg
Der Rektor Regensburg, den 16. 11.1971
II 215 - 02/9212

Anlage 2

An das

Bayerische Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus

8 München
Brieffach

Stelle eines persönlichen Referenten des Rektors und juristi
schen Mitarbeiters der Universitätsverwaltung; hier: Bewer
bung des Assessors Rolf Kessler.

In seinem Bericht II 215 — 02/7714 vom 24. September 1971 
hat der Kanzler der Universität auf die Notwendigkeit der 
Wiederbesetzung der Stelle eines persönlichen Referenten 
hingewiesen, die durch die Bestellung von Herrn Regie
rungsrat z. A. Jörg Wiesner zum Stellvertreter des Kanzlers 
vakant geworden ist. In einer begleitenden Feststellung 
wurde auch die Frage einer Übergangslösung bis zum 1. 1. 
1972 angesprochen. Schließlich erklärte der Kanzler, daß nach 
vorher vergeblichen Bemühungen, einen Bewerber für die 
Stelle zu finden, nunmehr Herr Rolf Kessler sich beworben 
habe.

In der Folgezeit führte ich am 20. Oktober ein Telefonge
spräch in dieser Sache mit Herrn Ministerialdirigent Dr. 
Schnerr und mit Herrn Ministerialdirigent von Elmenau. Da
bei wurde ein baldiger Entscheid des Ministeriums in der 
Frage der Wiederbesetzung dieser Referentenstelle ange
kündigt. Am 29. Oktober hatte ich Gelegenheit, den Herrn 
Staatsminister für Unterricht und Kultus persönlich auf das 
Problem der Besetzung dieser Stelle anzusprechen. Am 4. 
November schließlich sprach ich bei Gelegenheit einer Sitzung 
im Ministerium mit Herrn Ministerialrat Krafft auch dieses 
Problem an.

Ich erlaube mir nun darauf hinzuweisen, daß eine Ent
scheidung über diese Stelle nach wie vor aussteht. Da auf 
Herrn Wiesner durch den bevorstehenden Wechsel des 
Kanzlers zusätzliche Aufgaben zukommen und der neue 
Kanzler zweifellos eine gewisse Einarbeitungszeit benötigen 
wird, halte ich die rasche Besetzung einer vakanten Stelle im 
zentralen Bereich der Hochschulverwaltung für dringend er
forderlich. Die Universität hat mit Befriedigung davon 
Kenntnis genommen, daß die Entscheidung über die Wieder
besetzung der Kanzlerstelle vom Staatsministerium für Un
terricht und Kultus so rasch gefällt werden konnte; für einen 
ähnlich raschen Bescheid über die noch offen stehende Stelle 
wären wir sehr dankbar. Dabei ist auch zu bedenken, daß 
durch die Entscheidung, Herrn Zorger erst zum 1. 1.1972 zum 
Kanzler zu berufen, schon jetzt eine faktische Vakanz gege
ben ist. Schließlich erlaube ich mir noch darauf hinzuweisen, 
daß für den Bewerber, Herrn Rolf Kessler, die fortdauernde 
Ungewißheit über seine Bewerbung eine persönliche Härte 
darteilt.

Mit der nochmaligen Bitte um einen positiven Bescheid 
verbleibe ich mit

vorzüglicher Hochachtung 
gez.:

Prof. Dr. G. Obermair

Bayerisches Staatsministerium
für Unterricht und Kultus München, 1. Dezember 1971
Nr. 1/6 — 5/179 056 Salvatorplatz 2

Postanschrift: 8000 München 1, Brieffach 
Fernruf Vermittlung 2 18 61 

Durchwahl 21 86 ...
Fernschreiber: 05-29789

An die 
Universität 
84 Regensburg

Anlage 3
Besetzung einer Stelle der allgemeinen Universitätsverwal
tung nach BesGr. A 13 mit einem persönlichen Referenten des 
Rektors

Die Schreiben der Universität vom 24. 9. 1971 Nr. II 215 - 
02/7714 und vom 16. 11. 1971 Nr. II 215 - 02/9212 gaben Ver
anlassung zu einer Überprüfung, inwieweit eine Stelle der 
allgemeinen Universitätsverwaltung für Regierungsräte nach 
BesGr. A 13 ganz oder teilweise für Tätigkeiten als persönli
cher Referent des Rektors herangezogen werden kann. Nach 
den getroffenen Feststellungen stehen den Rektoren der 
Technischen Universität München und der Universität Würz
burg keine Stellen der allgemeinen Universitätsverwaltung 
für persönliche Referenten zur Verfügung. An der Universität 
Erlangen-Nürnberg nimmt der Stellvertreter des Kanzlers 
nebenher Aufgaben eines persönlichen Referenten wahr.

In der Aufbauphase der Universität Regensburg war die 
teilweise bzw. überwiegende Inanspruchnahme einer Stelle 
der allgemeinen Universitätsverwaltung für einen persönli
chen Referenten des Rektors nicht zu beanstanden. Die Auf
bauphase ist — abgesehen von der Medizinischen Fakultät, für 
deren Aufbau die Baukommission der Universität Regens
burg und die von dieser eingesetzte Planungsgruppe sowie 
ein Referent der allgemeinen Universitätsverwaltung tätig 
ist, — mit der Berufung von über 100 Lehrstuhlinhabern und 
der Aufnahme des Vorlesungsbetriebs in allen Fachbereichen 
abgeschlossen. Es ist daher nicht mehr vertretbar, an der 
Universität Regensburg anders als an vergleichbaren bayeri
schen Universitäten zu verfahren. Dem Antrag auf Einstel
lung eines persönlichen Referenten auf eine Stelle der allge
meinen Universitätsverwaltung kann daher nicht stattgege
ben werden.

I. A.
Dr. v. Elmenau 

Ministerialdirigent

Bayer. Staatsministerium 
des Innern
Nr. P 1 - 1548 - 2 K 26 I

8 München 22, den 10. Dezember 1971 
Odeonsplatz 3 

Briefanschrift: 8000 München 22, Postfach 
Fernsprecher: Sammel Nr. 2 19 21 (Vermittlung) 

Durchwahl Nr. 21 92 Nebenstelle ...
Fernschreiber: 05-24540

An Herrn
Assessor Rolf Kessler 
München 13 
Elisabethstr. 39 III

Anlage 4
Ihre Bewerbung für den Dienst in der allgemeinen inneren 
Verwaltung
Sehr geehrter Herr Kessler!

Wir sehen uns leider nicht in der Lage, Ihrem Bewer
bungsgesuch zu entsprechen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
I. A.

Mann
Ministerialdirigent
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Universität Regensburg
Der Rektor 8400 Regensburg, den 8. 2. 1972

Universitätsstraße 31 - Postfach 
Telefon (09 41) 94 31

Anlage 5
An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

8 München 1 
Brieffach

Betreff: A 13-Stelle der Universitätsverwaltung 
Zur KME vom 1. Dezember 1971 - Nr. 1/6 - 5/179 056

Die KME vom 1. 12. 1971 ist von der Universität mit Be
fremden entgegengenommen worden. Die Untersagung selbst 
der teilweisen Heranziehung einer Stelle der allgemeinen 
Universitätsverwaltung für Tätigkeiten als persönlicher Re
ferent des Rektors und das hierbei eingeschlagene Verfahren 
bedeuten einen erneuten Eingriff in die inneren Angelegen
heiten der Universität und eine weitere Belastung des Ver
hältnisses von Universität und Ministerium.

Was das Verfahren betrifft, so fällt zunächst auf, daß an
gesichts des Inhalts der KME die Bearbeitungszeit von 2 V* 
Monaten ungewöhnlich lang ist. Dadurch ist eine von nur vier 
Akademikerstellen der allgemeinen Universitätsverwaltung 
auf Monate hinaus blockiert worden. Die Universität be
dauert auch, daß das Ministerium nicht bereit war, der Uni
versität vor Fällung seiner Entscheidung Gelegenheit zu einer 
Stellungnahme zu geben. Die Universität wurde völlig im 
Unklaren gelassen über den Umfang der Prüfung durch das 
Kultusministerium. Dies ist um so befremdlicher, als der 
Rektor der Universität wiederholt mit Ministerialdirigenten 
von Elmenau über die Frage des persönlichen Referenten 
gesprochen hat. In diesen Gesprächen ist nicht die Rede da
von gewesen, daß das Ministerium grundsätzlich erwägt, ob 
noch länger eine Stelle der allgemeinen Universitätsverwal
tung für die Tätigkeit als persönlicher Referent zur Verfü
gung gestellt werden kann.

Diese Verfahrensweise läßt ernste Zweifel aufkommen an 
der vielfach bekundeten Bereitschaft des Ministeriums, mit 
der Universität vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.

Was die Entscheidung selbst anbelangt, so sind aus der 
KME keinerlei zwingende Gründe ersichtlich für die Verwei
gerung eines persönlichen Referenten für den Rektor.

Der bloße Hinweis auf die Gepflogenheiten an anderen 
Universitäten in Bayern vermag nicht zu befriedigen. An der 
Universität Regensburg wurde von Anfang an die A 13-Stelle 
der allgemeinen Verwaltung ganz oder teilweise für Tätig
keiten als persönlicher Referent des Rektors herangezogen. 
Das hat zu keinerlei Behinderungen in der allgemeinen Uni

versitätsverwaltung geführt, zumal der persönliche Referent 
noch zwei Referate mitverwaltet hat. Seitens der Universität 
bestand keinerlei Bedürfnis, diese Handhabung abzuändern 
und die A 13-Stelle nicht mehr, auch nicht teilweise, für Tä
tigkeiten eines persönlichen Referenten zur Verfügung zu 
stellen.

Auch der Hinweis darauf, daß die Aufbauphase abge
schlossen und daher ein persönlicher Referent für den Rektor 
nicht mehr vertretbar sei, ist unverständlich und berücksich
tigt nicht die berechtigten Interessen der Universität und 
insbesondere des Rektors. Mit der Integration der Pädagogi
schen Hochschule und dem damit verbundenen Problem einer 
Neugliederung der Fachbereiche, mit der Einrichtung von 
Planungsstäben auf den verschiedenen Ebenen der Hoch
schule, mit dem Aufbau einer Medizinischen Fakultät und 
schließlich mit den zu erwartenden Satzungsänderungen im 
Zuge der Hochschulgesetzgebung kommen neue Aufgaben auf 
die Spitze der Universität Regensburg zu, die mit dem Aufbau 
und Ausbau unmittelbar Zusammenhängen.

In seinen „Nachrichten“ vom 25. 10. 1971 über die Univer
sität Augsburg führt das Ministerium auf Seite 2 oben sehr 
zutreffend aus:

„Als Ziel der Organisation der Universität wird die 
höchstmögliche Effizienz ihrer Aufgabenerfüllung bei 
möglichst wirtschaftlichem Einsatz der aufgewendeten 
Mittel hervorgehoben. Die Universität soll kein wissen
schaftlicher Elfenbeinturm sein, sondern ein modern ver
walteter Großbetrieb, in dem die Erkenntnisse der Wis
senschaft optimal gewonnen und vermittelt werden.“

Dieser Effizienz läuft es zuwider, wenn die Leitung nicht, 
wie in Großbetrieben selbstverständlich, durch einen Sach
bearbeiter mit Aufgaben des persönlichen Referenten unter
stützt wird.

Hinzu kommt die besondere Situation in Regensburg, daß 
nämlich ein neuer Kanzler sein Amt aufgenommen hat und 
selbst erst eine gewisse Einarbeitungszeit benötigt.

Unberücksichtigt bleiben darf schließlich auch nicht, daß der 
Rektor entgegen sonstiger Übung von 6 Semesterwochen
stunden Unterrichtsverpflichtung nicht entlastet worden ist.

All dem gegenüber ist kein stichhaltiger Grund ersichtlich, 
der eine Streichung des persönlichen Referenten dringend 
erforderlich gemacht hätte. Es liegt die Vermutung nahe, daß 
andere, sachfremde Erwägungen das Ministerium bei seiner 
Entscheidung bestimmt haben.

Das Ministerium muß daher verstehen, daß die Universität 
die Angelegenheit nicht einfach auf sich beruhen lassen kann.

Ich darf das Ministerium um eine Stellungnahme ersuchen 
und die Bitte aussprechen, daß in vergleichbaren Fällen die 
Universität zukünftig rascher und vollständiger informiert 
wird.

Prof. Dr. Gustav M. Obermair

17



Lehrfreiheit contra Lernfreiheit
Zur Vorlesungsstörung im Fadi Neue
re deutsche Literaturwissenschaft

„Unmittelbar, nachdem ich meine 
heutige Vorlesung (um 16.15 Uhr) be
gonnen hatte, wurde ich von Herrn 
stud. phil. Neumann mit dem Hinweis 
unterbrochen, daß die studentische 
Vollversammlung des Fachbereiches 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
eine Resolution gefaßt habe, derzufol- 
ge ich jetzt zu dem Sondervotum be
treffend HS 3-Professur für Neuere 
deutsche Literaturwissenschaft Stel
lung zu nehmen hätte. Ich entgegnete, 
daß das einzige Gremium, innerhalb 
dessen diese Angelegenheit diskutiert 
werden könne, der Fachbereichsrat 
wäre, und daß jetzt Vorlesung sei. Ich 
setzte meinen Vortrag fort, woraufhin 
jemand das Licht ausschaltete; ich 
schaltete es wieder ein und fuhr mit 
der Vorlesung fort, wobei ich noch 
mehrfach durch Ausschalten der Be
leuchtung unterbrochen wurde. 
Gleichzeitig las Herr Neumann aus 
einer meiner früheren Veröffentli
chungen einige Sätze vor, und fragte, 
ob ich noch zu diesen Formulierungen 
stünde; ich ging darauf nicht ein. 
Während ich weiter vortrug, kam Frl. 
stud. phil. Jung und Herr stud. phil 
Lowinger nach vorne und setzten sich 
laut redend für eine Diskussion der 
Angelegenheit Sondervotum in der 
Vorlesung ein. Herr Lowinger kam an 
die Tafel, von der ich ihn abzudrängen 
versuchte, und schrieb an: „Ich würde 
vorschlagen, den Saal fluchtartig und 
solidarisch zu verlassen — jetzt!“ Dar
aufhin räumten alle Studenten bis auf 
etwa 9 den Hörsaal.

Ich setzte meinen Vortrag wie bisher 
fort, obwohl das Licht von den auf 
dem Gang stehenden Studenten immer 
wieder ausgeschaltet wurde. Herr Lo
winger versuchte längere Zeit, die im 
Saal verbliebenen Studenten ebenfalls 
zum Auszug zu bewegen. Diese blie
ben, und ich fuhr mit der Vorlesung 
bis 17.30 Uhr fort.

Die Störung bis zum Auszug der 
Studenten dauerte etwa 10 Min., von 
da ab durch Herrn Lowinger und die 
auf dem Gang stehenden Studenten 
weitere 20 Min., insgesamt also 1/2 
Stunde. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn 
Sie dieses Schreiben morgen, dem 19. 
1. 1972 dem Fachbereichsrat und dann 
dem Herrn Rektor vortragen wollten.“

Dieses Schreiben von Prof. Gajek 
war Diskussionsgrundlage des TOP 3 
„Störung des akademischen Unter
richts unter Beteiligung von Mitglie
dern des Fachbereichsrats“ auf der 54. 
Sitzung des FB-Rats Sprach- und Lite
raturwissenschaften am 19. 1. 1972. 
Dies war allerdings lediglich der vor
läufige Abschluß einer Reihe von 
Auseinandersetzungen zwischen Prof. 
Gajek und der Studentenschaft, die 
ihren Beginn schon in der ersten Vor
lesungsstunde am 26.10.1971 nahmen; 
bereits zu diesem Zeitpunkt nämlich 
wurden Bedenken gegenüber dem 
Konzept der Vorlesung laut, die sich 
nach Auffassung der Studenten im 
weiteren Verlauf dann bestätigten und 
auch Eingang in verschiedene Diskus
sionspapiere fanden.

Parallel zur Entwicklung der Aus
einandersetzung und der mangelnden 
Resonanz, die die studentische Kritik

bei Prof. Gajek fand, nahm die Hörer
zahl ab. Waren es zu Semesteranfang 
noch etwa 140 von insgesamt 267 für 
die Vorlesung Eingeschriebenen, so 
reduzierte sich die Zuhörersaal bereits 
nach der vierten Vorlesungsstunde auf 
ca. 60 und nach dem Auszug am 18. 
Januar auf 9.

Dieser Auszug — wie gesagt, TOP 3 
der Fachbereichsratssitzung — führte 
dort schließlich nach längerer, heftiger 
Diskussion zu zwei Anträgen, die bei
de angenommen wurden. Einmal zu 
einem auf Einigung beider Parteien 
abzielenden Antrag (siehe Beitrag II), 
zum anderen aber auch zu diesem:

„Der Fachbereichsrat stellt fest, daß 
die Vorlesung von Herrn Gajek am 18. 
1. 72 von Studenten gestört worden 
ist. Der Fachbereichsrat verurteilt die 
Teilnahme von Mitgliedern des Fach
bereichsrats an einer solchen Aktion, 
weil diese mit der Aufgabe des Fach- 
bereitsrats nach § 35 der Satzung, 
Verantwortung für die vollständige 
Durchführung des akademischen Un
terrichts zu tragen, nicht vereinbar 
ist.“

Auf einer wenige Tage später abge
haltenen studentischen Fachbereichs- 
Vollversammlung, zu der auch alle 
Fachbereichsratsmitglieder eingeladen 
worden waren, war insbesondere der 
oben wiedergegebene Antrag Gegen
stand der Diskussion. Dabei wurde 
festgestellt, daß der Fachbereichsrat, 
statt inhaltlich auf die Vorlesungskri
tik einzugehen, lediglich in formaler 
Hinsicht das Vergehen der Studenten 
gerügt habe. Außerdem wurde in 
Zweifel gezogen, ob § 35 v. S. als Er
satz für ein nicht vorhandenes Ord
nungsrecht herangezogen werden dür
fe.

Dieses Heft wollte allen Betroffenen 
Gelegenheit geben, sich zu dem Kon
flikt zu äußern. Bedauerlicherweise 
hat Herr Prof. Gajek davon keinen 
Gebrauch gemacht. Darüber hinaus 
will dieses Heft auch ein Beitrag zur 
aktuellen Diskussion um die Wechsel
beziehungen von Lehrfreiheit und 
Lernfreiheit sein.

I. Lehrnotstand im Fach Neuere deut
sche Literaturwissenschaft 
Die Ereignisse

Professor Bernhard Gajek, ehemals 
„Spracherzieher“ in Freiburg, ist nun
mehr seit Oktober 1971, dank einem 
neuerlichen kultusministeriellen Ein
greifen in die Geschicke der Universi
tät Regensburg, einziger Ordinarius 
für Neuere deutsche Literaturwissen
schaft. Prof. Gajek begann sein hiesi
ges Wirken nicht nur auf wissen
schaftlicher Ebene, sondern mit vollem 
Einsatz auch auf der personalpoliti
schen:

Als beratendes Mitglied der Kom
mission zur Besetzung der HS-3-Stelle 
hinzugezogen, nützte er dies sofort, 
um seinen Heidelberger „Kollegen“ 
Pfaff als aussichtsreichen Kandidaten 
in die endgültige Auswahl zu bringen.

Als sich nach den Vorstellungs
vorträgen jedoch herausstellte, daß 
zwei der insgesamt drei Kandidaten

für die auf „Literaturtheorie“ spezifi
zierte Stelle nicht in Frage kamen, 
darunter auch Gajeks Günstling Pfaff, 
dessen Vortrag sich einzig und allein 
dadurch auszeichnete, daß er einein
halb Stunden über ein Problem 
sprach, das auch seiner Meinung nach 
keines ist, gelang es Gajek dennoch, 
die Ordinarien trotz ihrer wissen
schaftlichen Bedenken, zu einer Un
terstützung Pfaffs zu bewegen. Gajeks 
ganze Aktivität richtete sich im fol
genden darauf, den eigentlich allein 
verbliebenen Kandidaten Laermann, 
für den sich nicht nur die studenti
schen Vertreter (durch eine Vollver
sammlung legitimiert), sondern auch 
die Assistenten und ein Ordinarius 
(Hösle) der Kommission ausgespro
chen hatten, die „wissenschaftliche 
Qualifikation“ abzusprechen, obwohl 
er zuvor, als sein eigener Kandidat 
noch im Rennen war, Laermanns Pu
blikationen ausdrücklich als für eine 
HS-3-Professur ausreichend bezeich
net und sogar mit Lob(!) nicht gespart 
hatte. Dieser natürlich offensichtliche 
Widerspruch wurde mit einer zweiten 
Lektüre der Dissertation Laermanns 
begründet, die nunmehr grundsätzli
che Zweifel heraufbeschworen hätte. 
Da sich die Kommission auf einen 
Kandidaten nicht mehr einigen konnte, 
war der FB-rat das Gremium, in dem 
sich Gajeks mit allen Mitteln geführter 
Kampf um Pfaff fortsetzte.

Dabei stellte sich in der Argumenta
tion der Pro-Gajek-Pfaff-Ordinarien 
und Gajeks selbst ziemlich eindeutig 
heraus, daß diese bei ihrer Lektüre des 
Musil-Buches von Laermann über die 
Einleitung nicht hinausgekommen wa
ren, und selbst diese nicht einmal 
richtig wiedergegeben wurde.

Mit einem Abstimmungsergebnis 
von 15 (pro Laermann) 13 (pro Pfaff) 
bei 3 Enthaltungen entschied sich der 
FV-rat, die .Stelle mit Laermann zu 
besetzen. Daraufhin kündigte Gajek 
ein Sondervotum an und rief seine 
Kollegen dazu auf, sich diesem anzu
schließen. Mit diesem sog. Sondervo
tum (die Anwendung dieses Termins 
ist zwar juristisch noch nicht geklärt, 
was am Tatbestand jedoch prinzipiell 
nichts ändert, da das Kultusministeri
um auch auf private Briefe von seiten 
der Ordinarien reagiert), ist für die 
Studenten der Germanistik eine kata
strophale Lehrsituation entstanden: 
Gajeks Veranstaltungen werden wei
terhin die einzigen bleiben, die einem 
Germanisten im Hauptstudium ange- 
boten werden. Hinzu kommt jedoch, 
und das ist ausschlaggebend, daß die
se Veranstaltung für Studenten, die an 
einer zumindest minimal qualifizie
renden Ausbildung interessiert sind, 
wissenschaftlich untragbar sind. Dies 
beweist die bereits seit Anfang De
zember, also 2 Wochen nach Vorle
sungsbeginn mehrmals und offen, 
mittels Flugblatt und Diskussionsbei
trägen während der Veranstaltung zum 
Ausdruck gebrachte, vernichtende Kri
tik der Hörer der Gajekvorlesung.

Als sich nun herausstellte, daß Ga
jek, der nur zynisch auf die Alternati
ve der HS-3-Stelle im Sommerseme
ster zu verweisen pflegte, wenn ihm 
die Kritik an seinen Veranstaltungen 
unangenehm wurde, selbst derjenige
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lst- der diese Alternative verhindert, 
war dies den Studenten Grund genug, 
jhn nochmals nach dem wissenschaft
lichen Sinn dieser Vorlesung zu befra
gen, wobei von Gajeks Verhalten bei 
der Besetzung der HS-3-Stelle nicht 
niehr abstrahiert werden konnte und 
durfte.
rJ?a e*ne Diskussion als unmög
lich herausstellte, weil Gajek nicht ge
willt war, etwas anderes zu sagen, als 
in seinem Manuskript abzulesen war, 
konnte die einzig mögliche Antwort 
der Studenten nur noch im endgülti
gen Verlassen der Vorlesung beste
hen.

Zwei Tage später in seiner Sitzung 
vom 19. l. 1972 mißbilligte der FB-rat 
dies als eine ungeheuerliche „Störung“ 
der Vorlesung und rügte die maßgeb
liche Beteiligung der studentischen 
Vertreter an diesem Vorkommnis, was 
sjdi gemäß § 35 nicht mit ihrer Mit
gliedschaft in diesem Gremium ver
einbaren lasse. Die Gründe für diese 
»Störung“ zu untersuchen, d. h. die 
wissenschaftliche Qualifikation des 
Herrn Gajek zu überprüfen, erklärte 
der FB-rat, sei nicht seine Aufgabe.

Mit folgender Vorlesungsankündi- 
gung war Gajek zu Beginn des 
Wintersemesters an die Germanistik
studenten herangetreten: „Die Vorle
sung will über die Entwicklung der 
deutschen Lyrik (...) unterrichten und 
den gegenseitigen Einfluß von Ge
schichte und Literatur an Beispielen 
untersuchen. Die Autoren (...) sind so 
ausgewählt, daß unterschiedliche Stil
haltungen und gegensätzliche politi
sche Absichten vom Text her zu dis
kutieren sind. (...). Was der Dozent 
zusammenhängend sagt, ist auf Dis
kussion angelegt (...)“.

Nicht nur aufgrund dieser Vorle
sungsankündigung, sondern vor allem 
deshalb, weil Gajek der einzige Ordi
narius für NDL ist, entschlossen sich 
ca. 120 Studenten, diese Vorlesung zu 
besuchen. Bereits nach drei Sitzungen 
konnten sie jedoch feststellen, daß der 
Anspruch, mit dem sie angekündigt 
Worden war, nicht im mindesten ein
gelöst wurde.

An eine Untersuchung gegenseitiger 
Beeinflussung von Geschichte und 
Literatur war nicht zu denken, denn 
Gajek bestand scheinheilig auf der 
„notwendigen“ wissenschaftlichen Ar
beitsteilung: vom Geschichte könne 
nian bei den Historikern etwas erfah
ren. Selbst seinen eigenen Geschichts
begriff zu explizieren, lehnte er 
schlichtweg ab. Was an gesellschaft
lich-geschichtlichem Kontext beim 
Autoren Benn erwähnt wurde, waren 
mit dem Epidiaskop an die Wand ge
worfene Bilder seiner Eltern und sei
nes „Vaterhauses“ aus Rowohlts Mo
nographien.

Die Diskussion der politischen Ab
sichten Benns erschöpfte sich in der 
lapidaren Aussage Gajaks, daß dieser 
für kurze Zeit den Anfechtungen des 
Faschismus erlegen sei. Die Frage von 
seiten der Studenten, ob man sich an 
dieser Stelle nicht mit dem gesell
schaftlichen Phänomen Faschismus 
näher beschäftigen müsse, wurde zu
rückgewiesen mit der Begründung, 
dies sei für die Betrachtung seiner 
Gedichte nicht relevant. Befragt nach 
seinen Auswahlkriterien für Autoren 
nnd Gedichte, nach seinem erkennt
nisleitenden Interesse also, welches

Methode ebenso wie Resultat des 
Wissenschaftsprozesses präformiert, 
meinte Gajek, dies herauszufinden sei 
Aufgabe der Studenten, die getrost 
seiner „Problementwicklungslinie“ 
folgen sollten, ansonsten verwende er 
die „induktive Methode“.

Von Diskussion konnte deshalb 
nicht die Rede sein, weil Gajek an ihn 
gerichtete Fragen mit schöner Regel
mäßigkeit zuerst einmal an die Stu
denten zurückgab: „Ja, was meinen die 
anderen dazu?“. Als darauf insistiert 
wurde, daß die Fragen an ihn gerichtet 
seien, stellte sich heraus, daß er sie 
nicht einmal verstanden hatte, nicht 
verstehen wollte, oder einfach irgend
welche Sätze aus seinem Manuskript 
wiederholte.

Diese Aussagen Gajeks zu der von 
ihm betriebenen Wissenschaft sind in 
ihrer Ignoranz symptomatisch für eine 
bürgerliche Literaturwissenschaft, die 
sich einer rationalen Diskussion ihrer 
Inhalte und damit auch ihrer Legiti- 
matio dadurch zu entziehen versucht, 
daß sie in ihren Methoden ebenso wie 
in ihren Aussagen auf Systematik und 
Präzision verzichtet. Ihre tatsächliche 
Substanzlosigkeit wird verschleiert 
durch komplizierte Diktion und der 
opportunistisdien Verwendung von 
Begriffen, die wissenschaftlich gerade 
up-to-date sind, wie bei Gajek z. B. 
„Geschichte“, „Gesellschaft“, „Ent
fremdung“, „Sprachbarrieren“.

Trotzdem ließ sich im weiteren Ver
lauf der Vorlesung Gajeks eindeutig 
ermitteln:

„Moderne Lyrik als Ausdruck 
religiöser Erfahrung“, mythische 
Bilderrede in den Gedichten als Aus
druck des Unsagbaren, Unergründli
chen, des Heiligen!

Dies der Gegenstand Gajekscher 
Literaturwissenschaft, der trotz aller 
persönlich bedingter Banalität, mit 
dem der bürgerlichen Literatur-Wis
senschaft genau übereinstimmt. Ihr 
Gegenstand wird nicht nur von Er
kenntnis suspendiert, sondern seine 
Nichterkennbarkeit wird noch als sein 
eigentliches Wesen definiert. Indem 
festgestellt wird, daß Kunst nicht 
„erklärbar“ sei, sondern nur „ver
stehbar“, gelingt es, sie von ihrer 
Genesis zu isolieren und als „an sich 
seiende“ zu hypostasieren. Ist diese 
Isolierung einmal erfolgt, dann müs
sen Wissenschaft und Gegenstand ra
dikal zur Deckung gebracht werden. 
Da es jedoch nie möglich ist, Subjekt 
und Objekt vollkommen reinlich zu 
scheiden, weil die Objekte bewußte 
Resultate der gesellschaftlich-histori
schen Praxis der Subjekte sind und als 
solche überhaupt erst Gegenstand der 
Wissenschaft werden können, ist sol
che Kongruenz unmittelbar nur mög
lich auf der Ebene der begrifflosen 
Empfindung. Wissenschaftliche Er
kenntnis, auf die Ebene sinnlicher 
Wahrnehmung reduziert, rückt damit 
tendenziell in die Näne des Irrationa
lismus.

Die „induktive Methode“ Gajeks, 
derzugolge er alle seine Ergebnisse 
einzig und allein aus dem ihm vorlie
genden Gedichten ableiten könne, 
zeigt sich nun als in einer trivialisier- 
ten hermeneutischen Tradition ste
hend, derzufolge ein Sinnzusammen

hang im Gegebenen selbst aufzusu
chen ist und nicht von außen herein- 
getragen werden darf.

Der schöpferische Charakter der 
Kunstproduktion kann letztlich nur 
durch den schöpferischen Akt der 
Kunstinterpretation, d. h. durch Ge
fühl und Einfühlungsvermögen in das 
Objekt, in Form eines „Zwiegesprä
ches“, unmittelbar und kongenial ver
standen werden. Solches Verstehen 
und sein Resultat, die Interpretation, 
ist natürlich wesentlich bestimmt vom 
„Bildungshorizont“ der Interpreten, d. 
h. einem Interpreten von Rang und 
Qualität, der sich an die Sinnadäquanz 
des zu deutenden anzugleichen hat. 
Hermeneutische Reflexion ist somit 
ein nachvollziehbares Erfassen frem
der Sinnformen, wobei die subjektive 
Seite der Beziehung zwischen Inter
pret und Gegenstand auf die Objekt
seite Übertritt. Verstehen wird zum 
„Dienst“, zum Nachvollzug von Sinn, 
der letztlich nichts mehr zu tun hat mit 
menschlicher Praxis. Es bleibt optimal 
ein Selbstverständnis, dem jeder Be
zug zur bewußtgesellschaftlichen Pra
xis verloren gegangen ist.

An die Stelle von rationaler Er
kenntnis tritt die Unendlichkeit des 
Verstehensprozesses als letzter Zweck 
(bei Gajek: neben meiner Interpreta
tion gibt es noch 1000 andere). Sinn 
wird nur noch verwirklicht in indivi
duellster Kontemplation, als „Schule 
asozialen Verhaltens“ (W. Benjamin, 
Der Autor als Produzent). Die Frage 
ist nun, warum Gajek sich nicht nur in 
seiner Vorlesung, sondern auch in 
sämtlichen Publikationen hermeneu- 
tisdi-methodologischer Reflexionen 
enthält und seinen trivialisierten her
meneutischen Ansatz objektivistisch 
als „induktive Methode“ ausgibt. Ab
gesehen davon, daß die Aussparung 
der Methodologie immer noch zum 
guten Ton bürgerlicher Literaturwis
senschaft gehört, ist es bei Gajek zu
dem ein Mittel, seine geradezu peinli
che Fixierung auf Religion und Theo
logie nicht von vornherein der Kritik 
auszusetzen.

Indiz dafür ist, daß er seine Vorle
sung schlicht „Deutsche Lyrik nach 
1945“ nannte und nicht wie seine Vor
träge von 1964 die stellenweise wört
lich in die Vorlesung eingingen: „Mo
derne Lyrik als Ausdruck religiöser Er
fahrung“ oder „Erscheinung des Heili
gen und Erhabenen in Gedichten“. 
Diese ehemalige Offenheit ist damit zu 
erklären, daß diese Vorträge in der 
Evangelischen Akademie von Tutzing 
gehalten wurden!

Daß seine Vorliebe, religiöse Inhalte 
der Literatur aufzuspüren, kein Zufall 
ist, zeigt bereits die Dissertation von 
1959 „Sprache beim jungen Hamann“, 
an der audi der hermeneutische An
satz sich nachweisen läßt: die wissen
schaftliche „Leistung“ Gajeks liegt in 
der gelungenen Indentifikation mit 
seinem Objekt Hamann, was sich vor 
allem daran ablesen läßt, daß er selbst 
nie mehr zu sagen weiß als dieses.

Hamanns Konzeption der „theologi
schen Philologie“ (S. 21), welche die 
Versöhnung von Kultur, Wissenschaft 
und Religion gegenüber dem Huma
nismus leisten sollte, der sich nach 
Gajek zu einer selbstständigen Bil
dungsmacht entwickelt hatte und Reli
gion als wissenschaftliches Erken
nungsmittel nicht mehr zuließ, wird 
völlig unproblematisch hingenommen

Die Kritik an der Methode
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und sogar noch gefeiert. Das Resultat 
ist notgedrungen bloße Affirmation, 
dessen einziges Verdienst, wenn 
überhaupt, darin besteht, daß Quellen 
philologisch exakt aufgearbeitet wur
den. Die Kongenialität mit Hamann 
gipfelt in ihrer gemeinsamen Aussage: 
(So] „zerbricht alle menschliche Er
kenntnis daran, daß menschliche 
Sprache nicht zureicht, Gott unmittel
bar zu erfassen“ (S. 108]

Die Perspektive unter der Gajeks 
Wissenschaft gesehen werden muß

Sowenig diese geistig-geistlichen 
Produkte eines Bernhardt Gajek sonst 
einer Auseinandersetzung wert wä
ren, ist die Kritik einer Wissenschaft 
Gajekscher Provenzienz in ihrer Mo- 
dellhaftigkeit für bürgerliche Wissen
schaft politisch gefordert und begrün
det.

Der Versuch, eine Wissenschaft zu 
legitimieren, die sich von Irrationalis
mus nicht unterscheiden kann, führt 
letztlich zur Apologie eines Gesell
schaftszustandes, in dem Herrschaft so 
naturwüchsig und irrational ist wie die 
Apriorität des Kunstwerkes. Herr
schaft, die deswegen existiert, weil sie 
den isolierten Individuen eine passiv
kontemplative Einstellung ihr gegen
über abverlangt.

Gegen diese politischen Implikatio
nen bürgerlicher Wissenschaft sich zur 
Wehr zu setzen, bleibt Aufgabe der 
Studenten. Die Kritik in dieser Hin
sicht voranzutreiben, wird eine der 
Hauptaktivitäten der Fachschaft im 
nächsten Semester sein. Dazu kann 
dieser Beitrag nicht mehr als ein erster 
Ansatz gewesen sein, der die gesell
schaftlich und politisch relevanten 
Aspekte des „Falles Gajek“ zu umrei
ßen versucht hat.

Gabriele Marchl 
Fachschaft 

Sprach-Literatur

II. Vorschlag zur Lösung des Problems
Betreff: TOP 3 der 54. ordentlichen 

Sitzung des Fachbereichsrats Sprach- 
und Literaturwissenschaften, 19. 1. 72 
„Störung des akademischen Unter
richts unter Beteiligung von Mitglie
dern des Fachbereichsrats“.

Wie aus meinem nachfolgend zitier
ten und erläuterten Antrag zu diesem 
TOP hervorgeht, hielt ich eine Beein
trächtigung der Vorlesung von Herrn 
Gajek am 18. 1. 72 für gegeben. Das 
heißt jedoch nicht, daß ich der Mei
nung bin, daß der FBR — wie es im 
Antrag von Herrn Rix (Protokoll S. 11 
und S. 14 (modifizierte Fassung]] zum 
Ausdruck kommt — sich damit begnü
gen darf, diese Beeinträchtigung ohne 
Rückgriff auf die näheren Umstände 
des Falles einfach zu verurteilen. Zwar 
ist der Hochschullehrer in der Wahl 
seiner Methode und des Gegenstandes 
grundsätzlich frei; diese Freiheit der 
Lehre findet jedoch m. E. dann ihre 
Grenze, wenn legitime Lerninteressen 
der Studierenden davon tangiert wer
den (vgl. das Prinzip der Sozialbin
dung des Privateigentums]. Mein An
trag (S. 13f. des Protokolls hatte zum 
Ziel, einen vernünftigen Ausgleich 
zwischen den Interessen der Studie
renden und eines Hochschullehrers, 
hier Gajek, zu ermöglichen:

„Der Fachbereichsrat möge beschlie
ßen: Der Fachbereichsrat bedauere die 
Art und Weise, in der sich die Aus
einandersetzung am 18. 1. 1972 und 
schon früher zwischen Herrn Gajek 
und der Mehrheit der Teilnehmer an 
seiner Vorlesung entwickelt hat. Der 
Fachvereichsrat verlangt in Wahrneh
mung seiner Pflichten nach § 35 der 
Vorläufigen Satzung von den Beteilig
ten, eine weitere Klärung der noch 
anstehenden Probleme in ausschließ
lich sachlicher Weise so herbeizufüh
ren, daß weitere Klärung der noch an
stehenden, daß weitere Beeinträchti
gungen von Lehrveranstaltungen von 
Herrn Gajek unterbleiben. Der Fach
bereichsrat erwartet von den Beteilig
ten, beiderseits entsprechende An
strengungen zu unternehmen, um die 
bestehenden Differenzen auszuräu
men.“ Das Abstimmungsergebnis die
ses Antrags war: 18 dafür, 3 dagegen, 
10 Enthaltungen.

Im Gegensatz zu der von der Gruppe 
der Habilitierten mehrheitlich vertre
tenen Meinung, impliziert mein An
trag, daß Lehrende und Lernende als 
Partner eventuell auftretende Diffe
renzen über Inhalt und Form von 
Lehrveranstaltungen in sachlicher 
Weise bereinigen sollten. Damit wird 
einerseits gegen Stil und Inhalt des 
studentischen Flugblattes vom 18.1. 72 
(vgl. Auszug im Protokoll, S. 10] Stel
lung genommen, zum anderen die in
transigente Haltung von Herrn Gajek 
kritisiert. Klar ausgedrückt ist weiter
hin, daß Beeinträchtigungen oder Stö
rungen von Lehrveranstaltungen nicht 
zu den Mitteln zählen können, mit de
nen ersthafte und rationale Diskus
sion zwischen Lehrenden und Lernen
den zu führen sind.

Prof. Dr. Herbert Ernst Brekle 
FB Sprach-Lit.

III. Überlegungen zum richtigen Ver
ständnis
des Begriffes „Störungen“

Wenn man das Geschehen an den 
deutschen Hochschulen durch das Me
dium konservativer Presseorgane ver
folgt, gewinnt man leicht den Ein
druck, daß Störungen des Lehrbetriebs 
an der Tagesordnung seien. Diese Be
richterstattung sieht in der Regel so 
aus, daß die Störung linksradikalen 
Studenten zugerechnet wird, ohne daß 
eine Prüfung der Kausalzusammen
hänge vorgenommen wird, ohne daß 
die am Lernziel orientierte legitime 
Kritik von der die Lehrfreiheit bedro
henden Störung unterschieden wird 
und ohne daß dem außerhalb der Uni
versität Stehenden klar wird, daß auch 
heute an fast allen Universitäten Aus
einandersetzungen zwischen Dozent 
und Studenten innerhalb der Lehrver
anstaltung außerordentlich selten 
sind. So hat es in Regensburg seit 
Gründung der Universität nur in we
nigen Fällen Störungen von Lehrver
anstaltungen gegeben. Da wir aber 
nicht sicher sein können, ob sich dieser 
idyllische Zustand für die Zukunft er
halten läßt, scheint es mir wichtig zu 
sein, durch eine Diskussion aller Uni
versitätsangehörigen Kriterien zu fin
den, durch die man Kritik und Störung 
voneinander abgrenzen kann. Eine 
solche Diskussion kann allerdings nur 
dann sinnvoll sein, wenn man bereit 
ist, die hergebrachte Form der „Vorle

sung“ als wichtigster Unterrichtsver
anstaltung an der Universität in Frage 
zu stellen. Als Vermittlung von Wis
sensstoff in der Form eines Monologs 
ist die Vorlesung ,im Grunde seit Gut
enberg überholt — und es ist wohl 
eines der klarsten Anzeichen für die 
innere Reformunfähigkeit der deut
schen Universität, daß sich an der 
Form der Vorlesung seit Jahrhunder
ten nur wenig geändert hat. Viele 
Gründe für berechtigte studentische 
Unzufriedenheit würden entfallen, 
wenn man sich entschlösse, die Zahl 
der Vorlesungen an den Universitäten 
radikal zu reduzieren und in den ver
bleibenden Veranstaltungen dieser 
Art nicht enzyklopädische Wissens
vermittlung, sondern Problemdiskus
sion zu bieten. Solange dies nicht ge
schieht, muß aber zumindest dafür ge
sorgt sein, daß Vorlesungen wirklich 
Lehrveranstaltungen sind und nicht 
monologisierende Selbstdarstellung 
eines Dozenten.

Hierzu gehört, daß der Dozent bereit 
ist, kritische Fragen anzunehmen und 
die Verständlichkeit seines Lehrvor
trages an der Reaktion der Hörer zu 
überprüfen. Völlig abwegig scheinen 
mir daher Formulierungen zu sein wie 
diejenigen, daß jeder Dozent seinen 
Lehrvortrag ohne Rücksicht auf die 
Reaktion seiner Hörer einrichten kön
ne. Der Dozent genießt an der Univer
sität keine Redefreiheit wie der Hy- 
deparkredner, sondern nimmt das 
Grundrecht der Lehrfreiheit wahr; 
dem Begriff der Lehre ist aber die 
Verpflichtung immanent, daß mit allen 
zu Gebote stehenden Mitteln die 
Kommunikation mit dem Zuhörer ge
sucht wird. Wird diese Kommunika
tion vom Dozenten grundsätzlich ver
weigert, etwa indem er Fragen in der 
Vorlesung nicht zuläßt, so handelt es 
sich nicht mehr um eine wissenschaft
liche Lehrveranstaltung im strengen 
Sinne, sondern um einen der Univer
sität nicht angemessenen Drillkurs. 
Notwendig scheint mit zu sein, daß der 
Dozent sowohl Fragen als auch kriti
sche Beiträge der Zuhörer berücksich
tigt, soweit sie im Zusammenhang der 
Lehrveranstaltung als möglicherweise 
sinnvoll klassifiziert werden können.

Arten der Störung
Neben der zulässigen studentischen 

Kritik, die einen Dialog mit dem Do
zenten zum Ziele hat, haben wir aller
dings während der letzten Jahre an 
deutschen Universitäten gelegentlich 
Beispiele mutwilliger und böswilliger 
Störungen erlebt, die in Einzelfällen 
Dozenten vor schwerwiegende psychi
sche Belastunggsproben gestellt ha
ben. Es dürfte nicht einfach sein, Kri
terien zu entwickeln, nach denen die 
Reaktion der Universitätsorgane in 
solchen Fällen abzustufen wäre. Der 
Dozent darf von der Universität je
denfalls nicht gegenüber wiederholter 
Störung zweifelsfrei festgestellt, z. B. 
muß sowohl vom Fachbereich, der nach 
unserer Universitätssatzung für die 
Durchführung des akademischen Un
terrichts verantwortlich ist, als auch 
vom Rektor in seiner Reaktion auf 
Störungen beraten und unterstützt 
werden. Für den Fachbereich ergibt 
sich zunächst die Aufgabe, festzustel
len, ob es sich bei dem einer Be
schwerde zugrundeliegenden Sachver
halt um Störungen oder um legitime 
Kritik handelt. Ist der Tatbestand der
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Störung zweifelsfrei festgestellt, z. B. 
bei Sprechstörung, bei der Forderung 
nach einer Diskussion ohne Bezug auf 
das jeweilige wissenschaftliche Fach, 
so sollte zunächst durch einen Appell 
an die Solidarität der Hörer versucht 
werden, die Störer zu isolieren und 
zum Verlassen der Veranstaltung zu 
bewegen. Bei schwereren Störungen 
müßte sich auch der Rektor einschal
ten. In vielen Störungsfällen konnte 
eine Normalisierung der Verhältnisse 
erreicht werden, wenn die Lehrveran
staltung für begrenzte Zeit ausfiel. Um 
hysterische Reaktionen in harmloseren 
Fällen zu vermeiden, sollte ein Aus
fallen der Veranstaltung nur nach 
Konsultation mit dem Rektor zulässig 
sein. Polizeiliche Unterstützung sollte 
zum Schutz der Person des Dozenten, 
nicht aber zur Aufrechterhaltung des 
Lehrbetriebs in Anspruch genommen 
werden. Die Universität kann in einer 
freiheitlichen Ordnung Wissen nur in 
einer Form vermitteln, die die Hörer 
als verantwortliche Personen an
spricht. Da diese Aufgabe bei Vorle
sungen unter Polizeischutz nicht mehr 
wahrgenommen werden kann, halte 
ich den Polizeischutz einer Vorlesung 
für eine die Universität zerstörende 
Maßnahme. Ich glaube auch, daß jeder 
Wissenschaftler die Anwesenheit von 
Polizei in Lehrveranstaltungen 
schärfstens ablehnen wird.

Störung als legitime politische Äuße- 
rung

Vorlesungsstörungen können auch 
die Form eines Boykotts haben. Sofern 
davon einzelne Dozenten betroffen 
sind, sollten die Fachbereichsräte Lö
sungen der Konflikte anstreben, wobei 
grundsätzlich davon auszugehen ist, 
daß der Dozent nicht etwa Unter
richtsinhalte im Pflichtprogramm ohne 
Rücksicht auf allgemein anerkannte 
Unterrichtsbedürfnisse bestimmen 
kann, wohl aber Freiheit in der Form 
und Methodik der Darstellung haben 
muß. In dieser Richtung gehen auch 
neure Beiträge der Rechtslehre zur 
näheren Präzisierung des Grundrechts 
der Freiheit von Forschung und Lehre.

Kommt es etwa aus politischen An
lässen zu einem Massenstreik der 
Studenten, so werden in der Regel die 
Universitätsorgane keine Lösung fin
den können. Massenstreiks der Stu
denten werden dann vemieden wer
den können, wenn in den Institutionen 
der demokratischen Gesellschaft ge
nügend Möglichkeiten für die Partizi
pation des einzelnen an der politi
schen Willensbildung geschaffen wer
den.

Das Studium der Geschichte der eu
ropäischen Universität zeigt uns aller
dings auch, daß studentische Unruhe 
vor allem in Blütezeiten der Universi
tät zu registrieren war. Deshalb soll
ten wir vor studentischer Unruhe nicht 
resignieren, sondern sie insofern be
grüßen als aus ihr die für die Wis
senschaft unerläßliche Radikalität der 
Fragestellung hervorgehen kann.

Prof. Dr. P. Landau 
FB Jura

IV. Grundsätzliche Stellungnahme des 
Rektors

Veranlaßt durch die Vorgänge um 
die Vorlesung Gajek hatte Professor 
Richardi (Fachbereich Rechtswissen
schaft) als Beauftragter des Hoch
schulverbandes an den Rektor ein 
Schreiben gerichtet. Dieses Schreiben 
und die Antwort des Rektors sind 
nachfolgend wiedergegeben.
Prof. Dr. Jur. Reinhard Richardi, 2. 2. 
1972.
Magnifizenz, sehr geehrter 
Herr Obermair!

Auf der letzten Versammlung der 
Hochschulverbandsgruppe Regens
burg, an der Sie leider nicht teilneh
men konnten, wurde über die Störung 
der Vorlesung von Herrn Kollegen 
Gajek berichtet. Die Versammlung hat 
mich beauftragt, Sie zu bitten, alles zu 
tun, was in Ihrer Macht steht, um der
artige Vorfälle in der Zukunft zu ver
hindern. Da ich nicht weiß, ob Sie be
reits über die Einzelheiten der Vorle
sungsstörung unterrichtet sind, darf 
ich Sie darauf hinweisen, daß der Be
richt von Herrn Kollegen Gajek über 
den Vorfall im Protokoll der 54. or
dentlichen Sitzung des Fachbereichs
rats Sprach- und Literaturwissen
schaften auf S. 7. enthalten ist. Die 
Störung bedeutet einen erheblichen 
Eingriff in die grundgesetzlich garan
tierte Lehrfreiheit, vor allem wenn 
man den Zusammenhang mit den son
stigen Angriffen gegen Herrn Kollegen 
Gajek berücksichtigt. Von der studen
tischen Fachschaft Sprach- und Litera
turwissenschaften ist in der Universi
tät ein Flugblatt verteilt worden, das 
den strafrechtlichen Tatbestand der 
Verleumdung erfüllt. Es sind Unter
schriftenaktionen durchgeführt wor
den, mit denen offenbar beabsichtigt 
wird, Druck auf Hochschullehrer aus
zuüben, die ein Sondervotum gegen 
die Besetzung einer HS-3-Stelle für 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
abgegeben haben. Auch darin sehe ich

einen rechtswidrigen Akt, weil für die 
sachliche Auseinandersetzung die Sit
zungen des Fachbereichsrats der ge
eignete Ort ist. Ich glaube, daß die 
Voraussetzungen für ein rechtliches 
Einschreiten Ihrerseits gegeben sind. 
Sollten Sie dazu nicht in der Lage sein, 
wäre ich Ihnen für eine kurze Mittei
lung dankbar, da ich mich in diesem 
Fall an den Dienstvorgesetzten der 
Hochschullehrer, das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kutlus, wenden würde.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
auch meine Verwunderung darüber 
zum Ausdruck bringen, daß die Mit
teilungen der Universität Regensburg 
dazu benützt werden, um gegen die 
Hochschullehrer zu agitieren. Ich darf 
Sie vor allem um Unterstützung bitten, 
daß die Mitteilungen der Universität 
nicht als Plattform benützt werden, 
um, wie leider auf Grund von Äuße
rungen des Leiters der Pressestelle zu 
befürchten ist, weitere unqualifizierte 
Angriffe gegen Herrn Kollegen Gajek 
zu richten. Die Mitteilungen der Uni
versität Regensburg sind kein Forum 
für hochschulpolitische Auseinanderset
zungen und dürfen erst recht nicht der 
Diskriminierung einzelner Angehöri
ger der Universität Regensburg die
nen.

Ich hoffe, daß Ihre Bemühungen Er
folg haben werden und bin

mit verbindlichen Empfehlungen 
Ihr sehr ergebener 

gez. Reinhard Richardi

Universität Regensburg 
Der Rektor

14. 2. 72

Sehr geehrter Herr Richardi!
Ihr Schreiben vom 2. 2.1972 habe ich 

erhalten.
Wie ich schon in der Sitzung des 

Kleinen Senats am 9. 2. sagte, will ich 
mich in Zukunft wie auch in den abge
laufenen Monaten dafür einsetzen, 
daß eine alle Seiten befriedigende Re
gelung in Konfliktsfällen erreicht 
wird.

Doch kann ich in dem hier ange
sprochenen Fall in einigen Punkten 
nicht mit Ihnen übereinstimmen.

So bin ich zunächst der Auffassung, 
daß die Vorgänge um die Vorlesung 
des Herrn Kollegen Gajek keinen An
laß für ein rechtliches Einschreiten 
meinerseits bieten. Dies scheint auch 
die Meinung des Fachbereichsrats 
Sprach- und Literaturwissenschaften
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gewesen zu sein, der es ausdrücklich 
ablehnte, die Angelegenheit dem Rek
tor zur Prüfung vorzulegen.

Was nun das von der Fachschaft 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
verteilte Flugblatt mit angeblich ver
leumderischem Inhalt betrifft, so ist 
mir leider nicht ersichtlich, auf welches 
der zahlreichen Flugblätter in dieser 
Angelegenheit Sie sich beziehen. Ab
gesehen davon aber muß ich es 
grundsätzlich ablehnen, eine notwen
dige Auseinandersetzung nicht inhalt
lich, sondern rein formal, etwa auf der 
Ebene von Straftatbeständen, zu füh
ren. Ich bin auch nicht der Ansicht, daß 
die von den Studenten durchgeführte 
Unterschriftenaktion einen rechtswid
rigen Akt darstellt. Die Studenten ha
ben wie jedermann das Recht, um Un
terstützung für ihre Meinungen und 
Ziele zu werben. Wenn von dieser 
Werbung, vor allem dem Umfang der 
Unterstützung ein Druck ausgeht, so 
ist dies nicht rechtswidrig, sondern 
entspricht den Mechanismen, nach de
nen Demokratie funktioniert, eine 
Demokratie, die vom Kräftespiel 
widerstreitender Interessen lebt.

Insgesamt vermag ich daher in den 
Vorgängen um die Vorlesung des 
Herrn Kollegen Gajek keinen Eingriff

in die grundgesetzlich garantierte 
Lehrfreiheit zu sehen. Lehre kann nie 
Selbstzweck sein. Sie dient der päd
agogisch-didaktischen Vermittlung der 
vom Lehrenden gewonnenen For
schungsergebnisse. Sie hat daher stets 
zu reflektieren sowohl die vermittel
ten Inhalte als auch die Art der Ver
mittlung. Der Versuch der Studenten, 
als notwendige Adressaten der Lehre 
Einfluß auf dereren Form und Inhalt 
zu gewinnen, widerspricht daher nicht 
dem Grundrecht auf Lehrfreiheit, son
dern zeigt nur die diesem Grundrecht 
immanenten Schranken auf.

Eine andere Frage ist, in welcher Art 
und Weise die Studenten ihr Recht auf 
Mitbestimmung durchsetzen dürfen. 
Hier gilt der allgemeine Grundsatz der 
„Chancen- und Waffengleichheit“. Es 
ist in jedem einzelnen Fall eine Inter
essenabwägung durchzuführen. In 
dem hier anstehenden Fall scheint mir 
die Reaktion der Studenten nicht 
außer Verhältnis zu der unnachgiebi
gen Haltung des Herrn Kollegen Gajek 
gestanden zu haben.

Noch ein Wort zu den Mitteilungen 
der Universität Regensburg; Sie sind 
der Ansicht, daß die Mitteilungen kein 
Forum für hochschulpolitische Ausein
andersetzungen sein dürfen. Meiner

Überzeugung nach müssen gerade auch 
die Mitteilungen einen Beitrag zur 
hochschulpolitischen Diskussion lie
fern. Auseinandersetzungen müssen 
transparent gemacht werden, damit sie 
von der gesamten Universitätsöffent
lichkeit diskutiert und einer Lösung 
näher gebracht werden können (vgl. 
Papier des Senats über Aufgaben und 
Organisation der Pressestelle der 
Universität vom 12. 11. 1970).

Wenn bei der objektiven Darstel
lung von Konflikten Begebenheiten, 
insbesondere Äußerungen von Betei
ligten wiedergegeben werden, die ge
eignet sind, einen Beteiligten zu dis
kreditieren, so halte ich es nicht für 
gerechtfertigt, die Schuld daran der 
Darstellung zu geben.

Ich kann Sie im übrigen versichern, 
daß die Mitteilungen der Universität 
auch in Zukunft um Objektivität be
müht sein werden. Das kann jedoch 
nicht das Recht für den Rektor aus
schließen, eine eigene Meinung zu ha
ben und diese Meinung auch zum 
Ausdruck zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr

Gustav Obermair
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^ngen ins Haus schickten? Neider, die ihm das Geschäft nicht 
gönnten, oder politische Gegner, die ihm als Abgeordneten — 
jawohl, gewählten Abgeordneten einer großen politischen 
Partei — eins auswischen wollten, wie der Fabrikant selbst 
niexnt, ob es die wircklich gewesen sind, oder „alte Leute“, die 
^.er kärni störte? Ob es nicht in Wirklichkeit vielmehr Bade
gaste aller Altersstufen gewesen sind, die „außer sich“ waren, 
die im Affektstau, diese Drohungen ausstießen, ohne sie 
e*nst gemeint zu haben — ähnlich den Gefangenen im Kriegs
gefangenenlager — weil der monotone, an Maschinenge
wehrfeuer erinnernde Lärm sie nicht die Ruhe, die Entspan
nung finden ließ, die sie suchten, wofür sie viel Geld ausge- 
geben hatten und wobei sie dann doch von reklametüchtigen, 
über uneinsichtigen Kurdirektoren im Stich gelassen wurden, 
weil örtliche an Klick-Klack-Kugeln gut verdienende Händler 
auch gute Steuerzahler sind?

Dichtetoleranz, Pferchungstoleranz! Ist es nicht fünf vor 
zwölf, ist es bereits viertel nach, wie Paul Leyhausen meint, 
um sozialpolitische Konsequenzen aus der wissenschaftlich 
durchaus erkannten Problematik der Dichte- und Pferchungs
toleranz zu ziehen, auch wenn viele Einzelprobleme noch der 
sorgfältigen wissenschaftlichen Untersuchung harren? Wer 
vermag diese Frage bindend zu beantworten? Dennoch soll
ten wir nach Möglichkeiten, nach Auswegen suchen, um die 
Situation zu ändern. Der Diagnose muß die Therapie folgen, 
zumindest aber müssen sich Überlegungen über mögliche 
therapeutische Konsequenzen anschließen. Das ist schon im 
ärztlich-medizinischen Bereich häufig schwer oder wenig er
mutigend. Das Verhalten großer Bevölkerungen zu ändern, 
scheint, da dieses Verhalten in seinen Grundelementen viel
fach genetisch festgelegt ist, fast aussichtslos.

Ist es wirklich aussichtslos, ganz aussichtslos? Man sollte 
bei aller Skepsis nicht verkennen, daß der Mensch schlechthin 
flicht nur böse und aggressiv ist, daß er, aus kleinen sozialen 
Gemeinschaften herkommend, auch ein freundliches, hilfsbe
reites, gutwilliges, gutmütiges, insbesondere einsichtiges, ins
gesamt also auch ein soziales Wesen mit breitem Anpas
sungsvermögen sein kann. Und diesen Anpassungsradius gilt 
es zu nützen. Zwar ist die Anpassungsfähigkeit des Men
schen, wie schon ausgeführt, im Laufe seiner Entwicklungs
geschichte auf kleine überschaubare Gemeinschaften gerichtet 
gewesen und dementsprechend erblich determiniert. Durch 
die modernen Kommunikationsmittel ist ihm indessen die 
»große, unheimliche“ Welt „kleiner, überschaubarer“ gewor
den. Uber Zeitung, Rundfunk, Film und Fernsehen kommt 
»die Welt“ in das Wohnzimmer des einzelnen, wird sie ihm 
vertrauter, wird sie ein Teil seiner eigenen kleinen, in ihren 
Ordnungen übersichtlichen, übersehbaren Welt, vergrößert 
sich sein enges Revier, gewöhnt er sich an zunächst Fremdes, 
Unverständliches, Angstmachendes, wird ihm dies alles 
durchsichtiger, freundlicher, „menschlicher“; er lernt es tole
rieren, erkennt es an, vielleicht wird es ihm sogar lieb. Der 
häufiger gewordene Umgang mit Fremden, Andersartigen 
wie Studenten aus fernen Ländern, sog. Gastarbeitern usw. 
hat zum Abbau unserer Reserviertheit geführt, durch Film 
und Fernsehen erscheinen uns andersrassige Völker weniger 
fremd, haben wir gelernt, daß sie sich in ihrem Verhalten 
durchaus nicht so sehr von uns unterscheiden, wie wir ur
sprünglich geglaubt haben mögen. Wir sind — kurz gesagt — 
Ui der Lage, unsere erbliche mitbestimmte Neigung zum Miß
trauen zu sublimieren, abzubauen, wenn wir nur hinreichend 
Gelegenheit haben, mit uns fremden Menschen, fremden Ge
wohnheiten, fremden Verhaltensweisen, fremden Ländern, 
eben mit allem, was uns fremd ist, Kontakt haben. Wenn wir 
im anderen, im Fremden keine mögliche Gefahr, keinen mög
lichen Gegner sehen, sind wir sogar zur „Verbrüderung“ be- 
reit, geneigt, ihn als „Nächsten“ zu akzeptieren, in unseren 
Kreis aufzunehmen. Unser kleines Revier läßt sich also durch 
Information erheblich erweitern, läßt sich ganz besonders in 
den weiten geistigen Raum hinein erweitern. Dichter, Künst- 
Ier, Philosophen, auch der moderne Wissenschaftler sind in 
vieler Hinsicht, was ihren physischen Raumanspruch angeht, 
auffallend bescheiden. Sie leben im geistigen Raum, haben 
ein weites Territorium, ein weites Revier. Wem kommt nicht 
der Vergleich mit Diogenes, dem Philosophen in der Tonne?

Die Realitäten in unseren Städten, was Bausünden, Lärm, 
Verschmutzung usw. anbetrifft, lassen sich ändern, wenn Po
litiker und Verantwortliche nicht müde werden, den Gesetzen 
zum Umweltschutz wirklich Raum zu geben, und es nicht — 
wie so häufig — bei Lippenbekenntnissen belassen. Was aber 
erhebliche Anstrengungen nötig macht, ist dem Bürger wieder 
seinen lebenswichtigen Freiheitsraum zu geben, seine Unter
drückung und Vergewaltigung durch Verwaltung und Büro
kratisierung abzubauen, die Unterdrückung des Individuums 
durch machthungrige Gruppen mit z. T. sozialromantischen 
Vorstellungen zu verhindern, insonderheit bei Ablösung alter 
durch neue Systeme, die häufig all zu rasch wiederum ihre 
eigene Tyrannei entwickeln, alles angeblich zum Nutzen der 
Bevölkerung.

Wird das aber wirklich gelingen?

Die menschliche Einpassungsfähigkeit ist erstaunlich groß 
und häufig unterschätzt worden. Man wird aber dennoch ihre 
genetisch festgelegten Grenzen nicht dauernd überschreiten 
dürfen. Irgendwo und irgendwann hat die Anpassung und 
Unterordnung eigener Strebungen des Einzelmenschen zu
gunsten der Belange der Allgemeinheit ihre Grenzen erreicht. 
Es bestehen keine Zweifel, daß anonymer Massenstaat, Mas
senorganisationen und Masseninstitutionen der Gegenwart 
den Menschen zunehmend überfordern. Die Unruhe in der 
Jugend, die z. T. schon hysterischen Charakter trägt und sen
sibel erahnte Reaktion auf das Unbehagen der sozialen bzw. 
antisozialen Umwelt ist, sollte warnendes Symptom sein, zu
mal sie weltweiten Umfanges ist. Eine der wichtigsten Alter
nativen ist eine vernünftige Regulierung der Bevölkerungs
dichte, d. h. eine durchgreifende Geburtenkontrolle und Ge
burtenbeschränkung, für die sich u. a. der über 80jährige 
deutsche Humangenetiker Hans Nachtsheim schon seit Jahren 
mit großer Leidenschaftlichkeit einsetzt. Des weiteren ist eine 
umfassende Aufklärung über die verschiedenschichtigen Pro
bleme nötig, die sich aus den hier abgehandelten, aber auch 
weiteren biologisch-genetisch-verhaltensgenetischen und so
ziologischen Gesichtspunkten ergeben. Die Probleme erken
nen, kann schon eine Art sozialtherapeutische Katharsis be
deuten. Antriebe, die erkannt werden, sollten sich eigentlich 
bis zu einem gewissen Grade durch Vernunft leiten lassen.

Wenn allerdings bei der zunehmenden Überbevölkerung 
der Erde eine hinreichende soziale Einpassung des Menschen 
und ein friedfertiges Miteinander der Völker in absehbarer 
Zeit nicht zu erreichen sein wird, werden Fragen der Siche
rung der genetischen Substanz (Erbgesundheit, Eugenik) 
sich erübrigen. Wir müssen Umweltbedingungen schaffen, 
Lebensräume, die nicht nur die medizinisch-hygienischen Er
kenntnisse berücksichtigen, sondern auch den genetisch und 
phylogenetisch gewachsenen sozialen und sozialpsychologi
schen Verhaltensmustern des Menschen entgegenkommen 
bzw. soweit sie heute nicht mehr erhaltungsförderlich 
sind, im Sinne einer Katharsis sublimieren und eindäm
men. Probleme der Dichte- und Ferchungstoleranz sind zen
trale Probleme der Friedensforschung. Friedensforschung ist 
in erster Linie Verhaltensforschung, wird nur mit Hilfe pro
funder verhaltensgenetischer Kenntnisse wesentliche Ergeb
nisse erwarten lassen. Die tragende Idee sollte der Mensch 
sein, so wie er ist, ein biologisches Wesen, anpassungfähig, 
aber nicht unbegrenzt anpassungsfähig, ein Wesen mit phy
sischem Raumanspruch und der Möglichkeit in weite see
lisch-geistige Räume einzudringen. Abstrakte Ideen indessen, 
wie sie in vielen sog. idealistischen und philosophischen 
Köpfen ihr Wesen haben und als wirklichkeitsnah angesehen 
werden, sind im Grunde weit von jeder Realität entfernt, sind 
dem Menschen nicht gemäß, widersprechen seinen angebore
nen und vererblichen Verhaltensmustern, seiner Natur, sind 
unmenschlich.
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85 Nürnberg, erlenstegenstrasse 35/b

ALLGEMEINMEDIZIN UND CHIRURGIE

Das kleine Wort „und“ in der Themenstellung will sehr 
aufmerksam gelesen und bedacht sein. Es verbindet zwei 
Arbeitsbereiche, deren Gegenüberstellung sehr vielschichtige 
Fragen stellt. Es kann gemeint sein, daß es sich um zwei völlig 
ßigene Aufgabenbereiche handelt, deren klare Trennung re
spektiert werden soll, es kann dagegen auch gefragt sein, 
inwieweit und in welcher Form die Allgemeinmedizin ihren 
Beitrag zu einer optimalen chirurgischen Versorgung leisten 
kann, es kann weiterhin heißen, ob und in welchem Umfang 
der in der Allgemeinmedizin tätige Arzt selbst chirurgisch 
arbeiten kann und soll und nicht zuletzt muß man in der 
augenblicklichen Phase der Neuordnung der Ausbildung des 
Arztes darin den Wunsch nach einer Antwort sehen, wie denn 
die Ausbildung des jungen Allgemeinarztes zu denken ist.

Ohne Zweifel wirft das Einbauen der Chirurgie in die All
gemeinmedizin gegenüber allen anderen Disziplinen insofern 
besondere Probleme auf, als in dem Augenblick, in dem auch 
nur in einem sehr beschränkten Ausmaß chirurgisch tatsäch
lich gearbeitet wird, nicht nur — wie überall sonst — ein Min
destmaß an Kenntnis und Erfahrung verlangt werden muß, 
das in einer klaren Übersicht die eigenen Grenzen absteckt, 
sondern darüber hinaus instrumental, räumlich und perso- 
ualmäßig heute erhebliche Forderungen gestellt werden und 
auch erfüllt werden müßten.

Daß auch die letztlich vom Fachchirurgen zu lösenden Pro
bleme Gegenstand der Ausbildung und der Mitarbeit des 
Allgemeinarztes sein müssen, steht außer Zweifel und der 
Beitrag, der hier durch rechte und rechtzeitige Erkennung be
denklicher Zustände zu einem Erfolg der chirurgischen End- 
versorgung geleistet werden kann, ist bedeutsam. Die in die- 
sem Sinn auf den Allgemeinarzt zukommende Sorge läßt sich 
In drei wesentlichen Gruppen zusammenfassen:
1- Schonende Erstbetreuung der Schwerverletzten
2- Erkennung innerer Blutungen
3- Beurteilung des „akuten Abdomens“

Es handelt sich um drei klarbegrenzte Krankheits -bzw. 
Verletzungsformen, die grundsätzlich eine eigene Versorgung 
ausschließen, bei denen aber relativ gut eine Einsicht in 
Symptome und Krankheitsbild vermittelt werden kann und 
rechtzeitige Diagnose und Veranlassung Leben rettet.

So rasch und einfach diese Zuständigkeit zu formulieren ist, 
so schwierig wird die Beantwortung der Frage nach Art und 
Maß eigener chirurgischer Tätigkeit des Allgemeinarztes. 
^Venn auch die persönlich unterschiedlichen Neigungen, Be
gabungen und Einrichtungen keine scharfe Abgrenzung er
lauben, so darf doch zunächst der Rahmen abgesteckt werden, 
jn dem eine operative Tätigkeit des Nicht-Chirurgen heute 
überhaupt vertretbar ist. Die Zeiten der Appendektomie, des 
Kaiserschnittes, der Ileusoperation, der Taschenmesser-Tra
cheotomie durch den Landarzt — soweit sie nicht schon immer 
fromme Legenden waren! — gehören zumindest in unseren

Breiten der Vergangenheit an. Gegenstand chirurgischer Ar
beit könnte für den Allgemeinarzt das Gebiet der sog. kleinen 
Chirurgie sein:
a) Wundversorgung
b) Frakturen
c) Eitrige Prozesse
d) kleine Tumoren
e) Probeexcisionen

Eine nähere Beleuchtung jedes einzelnen dieser Gebiete 
bestätigt, wie berechtigt die Formulierung war, daß sie Ge
genstand der Arbeit des Allgemeinarztes sein „könnten“ und 
daß nicht geschrieben wurde, daß sie es sein „sollten“, 
zu a] Die Forderungen, die man bei dem heutigen Stand der 
Traumatologie an eine fachgemäße Wundbehandlung hin
sichtlich der primären Heilung, der späteren Funktion und der 
Kosmetik stellen muß, sind so erheblich, daß sie der Allge
meinarzt nur in den seltensten Fällen erfüllen kann, in der 
Norm nur bei Bagatellverletzungen des Alltags. Er wird sich 
somit auf diese beschränken und alle anderen nach einer 
pfleglichen Erstversorgung dem Facharzt zuweisen. Die Seh
nennaht in der Praxis, die Primitivversorgung einer Platz
wunde mit Michel-Klammern und dgl. ist nicht vertretbar. 
(Freilich bleibt wie in allen Dingen des Lebens immer noch 
die durch Notsituation bedingte Ausnahme, die aber eben 
Ausnahme bleibt)
zu b) Frakturen sind nach zweckmäßiger Erstbetreuung 
(Schienung) grundsätzlich Sache des Facharztes, zumeist der 
Klinik. Die Ausnahmen ganz klarer Versorgungsmöglichkei
ten (Grünholzfrakturen des Kindes, Radiusfraktur des alten 
Menschen u. dgl.) sind gegeben, sind aber selten. Der ambu
lante geschlossene, zirkuläre Gipsverband ist immer ein 
Kunstfehler!
zu c) Die sachgemäße Versorgung eitriger Prozesse erfordert 
größte Erfahrung, sehr viel mehr, als allgemein angenommen 
wird. Wohl auf wenigen Gebieten wurde durch nicht fachge
mäßen und nicht radikalen Eingriff soviel gesündigt und 
Schaden gestiftet, wie in der Behandlung des Panaritiums, 
des Karbunkels, der Phlegmonen und der mit Durchblu
tungsstörung verbundenen Gangrän. Es ist schwer anzuneh
men, daß dem durchschnittlichen Allgemeinarzt im Rahmen 
der Ausbildung auf diesem Gebiet die zureichende Erfahrung 
und Übung vermittelt werden kann.
zu d) Kleine Tumoren, die sichtbar oder in und unter der 
Haut tastbar sind (Atheron, Lipom, Fibrom), dürften bei ent
sprechender Einrichtung zum Arbeitsbereich des Allgemein
arztes zu rechnen sein, doch auch hier ist mit der rechten 
Versorgung beispielsweise des kindlichen Angioms oder der 
Problematik des Melanoms die Grenze fachärztlicher Zustän
digkeit bald erreicht.
zu e) Die Probeexcision ist eine eigene Kunst. Seien es in der 
Haut oder in den Weichteilen tastbare oder in der Schleim-
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haut gelegene Prozesse, fast immer steht dahinter die fol
genschwere Frage der Malignität und nicht selten hängt das 
Schicksal eines Menschen von der kunstgerechten ersten Ex- 
cision ab. Ob diese in der erforderlichen Weise von einem 
beherrscht werden kann, der sie nicht täglich übt, bleibt 
zweifelhaft.

Die Stellungnahme zu diesen Eingriffen bedarf noch einer 
schwerwiegenden Ergänzung. Jeder operative Eingriff — auch 
der kleinste — bedarf der Schmerzbetäubung, die in Form der 
lokalen Anaesthesie oder der Vollnarkose erfolgen kann. Die 
Technik örtlicher Betäubung will sehr wohl berherrscht sein, 
die Vereisung ist keine ernsthaft diskutable Methode mehr, 
aber selbst die scheinbar harmlose lokale Infiltration kann 
schwerste und lebensbedrohliche Allgemeinrektionen auslö- 
sen, die bei jeder Form der Allgemeinnarkose, gerade auch 
bei den heute täglich geübten intravenösen Schnellnarkosen 
selbstverständlich mit einkalkuliert werden müssen. Der 
Narkosezwischenfall oder Schock in der Praxis, in der 
Sprechstunde, ist eine der vom Arzt mit Recht am meisten 
gefürchteten Situationen, die mit den üblichen Einrichtungen 
einer Praxis gar nicht bewältigt werden können und die im 
Ernstfall zu allem für den Arzt auch noch höchst bedenkliche 
forensische Konsequenzen nach sich ziehen. Der Todesfall 
nach einer Narkose, die in räumlichen und personalen Gege
benheiten durchgeführt wurde, bei denen eine Intensivbe
handlung nicht möglich ist, wird vor jeder juristischen Instanz 
heute den Tatbestand einer Fahrlässigkeit, also des Kunst
fehlers, erfüllen.

Wenn der Tenor dieser Stellungnahme auch nicht zur Aus
übung einer chirurgischen Tätigkeit des Allgemeinarztes er
mutigt, so soll damit andererseits die Dringlichkeit einer best
möglichen Ausbildung auf dem Gebiet der „kleinen Chirur
gie“ betont werden. Es erscheint höchst notwendig, diesem 
Sektor im Rahmen des Medizinstudiums ein größeres Ge
wicht beizugeben als bisher. Die Fähigkeit, die Erforderlich
keiten eines Panaritiums recht zu beurteilen, erscheint sicher 
bedeutsamer als die Kenntnis spezieller Operationsmethoden 
innerhalb der Gehirn- u. Thoraxchirurgie. Die allein geeigne
ten Stätten einen jungen Arzt hier mit Erfolg zu unterweisen, 
sind die Ambulatorien der großen Universitätskliniken, die 
Polikliniken und die Ambulatorien der Städtischen Kranken
häuser. Hier wird am klarsten ersichtlich, wo die Grenzen des 
alleinstehenden Allgemeinarztes gesetzt sind und damit wird

am meisten gelernt zum Besten des Kranken und damit zum 
Besten des Arztes.

Im Erinnern an die initiale Fragestellung und die Überle
gungen der einleitenden Sätze mag auffallen, daß die Erörte
rungen doch recht einseitig blieben und bisweilen fast nur 
noch organisatorischen Charakter tragen, jedenfalls nur we
nig das im Auge behalten, was wir uns unter Allgemeinme
dizin vorstellen und im Aspekt der sehr unbefriedigenden 
heutigen Gegebenheiten verweilen. Mit etwas schmerzlichen 
Gefühlen freilich, aber mit einer wohl immer guten Nüch
ternheit, beobachten wir, daß weder die Studienordnung noch 
der Stil der Weiterbildung sehr viel mehr getan haben, als 
dem guten alten Praktiker mit der Bezeichnung „Allge
meinarzt“ einen neuen Namen zu geben, den er zudem meist 
gar nicht wollte. Es ist bedrückend, zu erleben, wie in den 
Diskussionen der oberen, berufenen Gremien so absurde 
Formulierungen wie „Facharzt für Allgemeinmedizin“ zu hö
ren sind, ohne daß offenbar die im Wesen liegende contra- 
dictio in adjecto begriffen wird. In dem Augenblick, in dem 
die Allgemeinmedizin beginnt, das zu werden, was sie wer
den muß, also eine wahre und umfassende Kunde vom Men
schen, in diesem Augenblick wird sie auch zwangsläufig zum 
Fundament der Chirurgie. Es muß eine Zeit kommen, in der 
es nur noch „den Arzt“ gibt, der freilich nach jeweils beson
deren Neigungen oder Begabungen sich möglicherweise vor
wiegend oder auch ausschließlich mit besonderen Teilgebie
ten beschäftigt, es wird aber dann auch der handwerklichste 
Chirurg die Dinge nur in der Perspektive solch neuen Arzt
verständnisses sehen und gar nicht mehr Gefahr laufen in die 
Unwürde des Apparativen abzugleiten. Kein vernünftiger 
Mensch verkennt die unentbehrliche Voraussetzung des 
Funktionierens des Apparates, aber auch kein Vernünftiger 
vergißt die Unentbehrlichkeit menschlicher und menschen
würdiger Direktive. Die kurze Phase der Organtransplanta
tion hat deutlich genug erwiesen, daß die Problematik hier 
keineswegs vorrangig im Chirurgisch-Technischen liegt, son
dern entscheidend in den Bereichen der Immunologie und 
einer recht begriffenen Pharmakologie. Es wird dann die Zeit 
kommen, in der die Chirurgie, die noch immer auf den oft 
sehr widerspruchsvollen und unsicheren Beistand der Inne
ren Medizin, der Anaesthesie, der Thromboseverhütung, der 
Infektionsbekämpfung und der Schockbehandlung angewie
sen ist, sicher und verläßlich auf einem breiten Fundament 
ruht: der „Allgemeinmedizin“.
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causales traditionnelles, qui unissent (on 
pourrait dire: separent) le sujet createur et 
la chose creee. Elle s’efforce de penetrer (de 
desacraliser) les mysteres de la creation: 
eile commence oü l’autre critique s’arrete. 
II faudrait montrer le röle qu’ont joue ici 
(pour ne citer que les plus connus) des tra- 
vaux comme ceux de Jakobson"', de Mer- 
leau-Ponty, de Jean Piaget, de Leo Spitzer, 
de Bachelard et bien entendu de Freud et 
de Jung.

Ce sont d'abord des phenomenes de distor- 
sion, de reduction, de transformation qu’elle 
releve. Freud, sans vouloir faire oeuvre de 
critique, a montre (en particulier dans 
l’etude sur la Gradiva et dans l’article „Der 
Dichter und das Phantasieren“) d’une part le 
jeu des fantasmes litteraires dont „le tra- 
vail“ est identique ä celui des reves, d’autre 
part le röle de Substitution, de compensa- 
tion, de Sublimation que l’oeuvre assume 
pour l’artiste. Binswanger, reprenant une 
idee de Lukäcs, fait du Moi poetique un 
reflet reduit. purifie, en somme inauthenti- 
que du Moi personnel. On pourrait faire ici 
un rapprochement avec le theme de l’impuis- 
sance, de la deception, du desespoir inhe- 
rents ä toute entreprise litteraire et qu’illus- 
trent Artaud ou Blanchot, apres Flaubert et 
Mallarme.

Bachelard de son cöte refuse le principe 
d’analogie si souvent utilise par la critique 
traditionnelle, et montre que l’activite imagi- 
nante est deformatrice. L’imagination „est 
plutöt la faculte de deformer les images“, 
ä la limite meme les images sont premieres, 
sans cause: „Toute nouvelle image litteraire 
est un texte original du langage“. L’imagi
nation est pour lui resolument anti-logique. 
Mais justement Bachelard consacre son 
oeuvre ä l’etude de cet important facteur de 
la creation litteraire, l’imagination. Pour lui, 
la fonction de l’irreel n’est pas moins impor
tante que celle du reel: „Je reve le monde, 
donc le monde existe comme je le reve“. 
Son but est d’apprendre aux autres ä „bien 
rever“, ä „rever en restant fidele ä l’onirisme 
des archetypes qui sont enracines dans 
l’inconscient humain“, — ce en quoi il se 
montre disciple plus de Jung que de Freud.

La position de nos ecrivains n’est pas diffe
rente. Pour Ionesco, dont le Moi est partage 
entre illusion et realite, „imaginer l’etre, 
c’est le creer bien entendu“ On retrouve 
chez Robbe-Grillet ä la fois le theme de la 
Science qui depasse les categories „etablies 
par le rationalisme des siecles passes“, celui 
de l’imagination: „Ce qui caracterise l’hom- 
me, c’est que sa vie reelle est imaginaire“, 
et celui de la deformation: le „faux“ est 
devenu ,,1’un des themes privilegies de la 
fiction moderne“.

Ces citations nous laissent ä la fois aper- 
cevoir le caractere partiellement a-logique, 
sinon arbitraire de la creation litteraire et 
deviner un autre probleme non moins com- 
plexe : les relations ambigues de la creation 
litteraire et du reel, la premiere ne pouvant 
plus s'emparer du second pour le „re-pre- 
senter“. Un critique rapprochant le mot de 
Flaubert admirant un beau marbre blanc : 
„ce marbre est blanc, trop blanc — il est 
noir comme l’ebene“, constate : „La realite 
devenue trop intense aboutit ä une sur-
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realite“ et ajoute : „Flaubert se trompe sur 
ce qu’il ecrit, ecrit contre lui-meme, parle 
contre ce qu‘il ecrit, brouille les pistes“. 
C’est encore Flaubert qui avait compris que 
„raconter“ est devenu impossible et que 
tout est une question de „rapports“ : l’etre 
de la litterature est plus dans le „Comment" 
que dans les contenus.

Oü chercher le Moi createur? Les critiques 
inspires par la psychanalyse freudienne 
l’examinent dans ses obsessions themati- 
ques et le relient le plus souvent ä des 
evenements de l’enfance. Sartre propose une 
psychanalyse existentielle qui „a pour but 
de retrouver a travers ses projets empiri- 
ques et concrets“ (l’oeuvre en est un) „la 
maniere originelle que chacun a de choisir 
son etre“. Jean-Pierre Richard nous rappelle 
la distinction faite par Sartre entre le cons- 
cient et le connu, c’est-ä-dire les structures 
spontanees de la conscience et le cogito 
reflexif : „Du conscient au connu . . . 
s’etend . . . l’espace d’un possible dechiff- 
rement“. C’est ce dechiffrement qu’il tente 
lui-meme en partant (dans le sillage de Ba
chelard) des sensations, de l’imagination 
materielle, c’est-ä-dire de disposition pro- 
fondes, plus ou moins conscientes. Georges 
Poulet ne nie pas l’inconscient, mais le con- 
sidere hors du cogito, etat „presque virgi- 
nal“, experience premiere du createur : il 
examine l’experience vecue par celui-ci des 
structures fondamentales de la psyche que 
sont le temps, l’espace ou le cercle par 
exemple. Ainsi meme ä ce degre de cons
cience, il y a „depassement du sens imme- 
diat du texte“, selon les termes de Richard, 
„depassement . . . dans la conscience et 
dans un constant accroissement de cons-

Enfin c'est la notion meme de sujet createur 
qui est mise en question. Pour un marxiste 
comme Lucien Goldmann „les veritables 
sujets de la creation culturelle sont les grou- 
pes sociaux et non les individus isoles“. 
Pour les structuralistes, le sujet n’est nulle- 
ment une sorte de „plenitude individuelle“, 
mais un„vide“,une „absence“; c’est l’ecriture 
qui exprime cette absence, et c’est seulement 
au niveau de l’ecriture, comme nous allons 
le voir, que l’interrogation sur un ecrivain 
est possible.

3. Et ceci nous permet de nous tourner vers 
ce qui est tout de meme l’essentiel : la chose 
creee, c’est-ä-dire l’oeuvre. Les difficultes 
ne sont pas moins grandes quand il s‘agit 
de l’examiner, bien loin qu’on y trouve des 
„certitudes“.

Ce dont les nouveaux critiques sont cons- 
cients, c’est que 1‘oeuvre litteraire est 
d‘abord une oeuvre de langage. Or le lan
gage, selon les termes du linguiste Emile 
Benveniste „represente la forme la plus 
haute d’une faculte qui est inhärente ä la 
condition humaine, la faculte de symboli- 
ser“, c’est-ä-dire de „representer le reel par 
un signe“. „La pensee n’est pas un simple 
reflet du monde“; „nous pensons un univers 
que notre langue a d’abord modele“, si bien 
„qu’on peut etre tente d’identifier pensee et 
langage ä ce point de vue“. D’autre part 
„par la langue, l’homme assimile la culture“, 
„phenomene entierement symbolique“, — ce 
que corrobore Barthes: „La culture reelle
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ne propose que des objets penetres de lan- 
gage humain“.

Cela est particulierement vrai pour la litte- 
rature. II y a meme homologie de structure, 
comme l’indique Roland Barthes dans son 
essai sur „l’analyse structurale du recit“, 
entre la litterature et le langage. „La littera- 
ture, singulierement aujourd’hui ecrit-il „ne 
fait-elle pas un langage des conditions du 
langage?“. „Mais“ poursuit-il dans un autre 
texte „les ambiguites du langage pratique ne 
sont rien ä cöte de cellus du langage litte- 
raire“. Reprenant les idees de Roman Ja
kobson et des formalistes russes, il declare: 
„La langue symbolique a laquelle appartien- 
nent les oeuvres litteraires est par structure 
une langue plurielle, dont le code est fait de 
teile sorte que toute parole, toute oeuvre 
par lui engendree a des sens multiples“. Le 
röle des critiques sera d’elucider, chacun 
avec sa clef propre, le second langage que 
recouvre l’oeuvre, ou, selon la belle expres- 
sion que Barthes utilise, „le tremblement 
mythologique des sens“, dans la mesure oü 
precisement le mythe fonctionne comme un 
langage.

Cependant, si parmi les nouveaux critiques 
certains reconnaissent un signifie latent, un 
projet existentiel de 1‘auteur, d’autres de- 
passent le probleme de l’interpretation. Par- 
tant des propositions de Saussure sur la 
dualite inseparable du signifie et du signi- 
fiant et sur la nature du langage qui est 
forme et non substance, ils en viennent ä 
considerer que le langage, dans l’ordre litte- 
raire, est le seul objet auquel nous ayons 
acces, et que ce qui compte c’est plus le 
Systeme que le message. „Un livre“ dit 
Gerard Genette „c’est une reserve de formes 
qui attendent leur sens“ et Barthes: „La 
litterature n’est bien qu’un langage, c’est-ä- 
dire un Systeme de signes: son etre n’est 
pas dans son message, mais dans ce Syste
me“. D’oü l’attention ä degager des diaines 
de symboles, la combinatoire d’un texte, 
bref ä decouvrir „une logique du signifiant“. 
De bons exemples en seraient S/Z de Bar
thes, analyse structurale d’une nouvelle de 
Balzac „Sarrasine“, ou l’etude de Jean Ri- 
cardou sur „La Bataille de Pharsale“ de 
Claude Simon.

Mieux encore les travaux difficilles de Jac
ques Derrida et du groupe „Tel Quel“, de- 
veloppant ce qu’avaient entrevu Mallarme 
et Valery, nous invitent a considerer la 
„realite scripturale“ de la litterature. Dejä 
Bachelard avait insiste sur le röle de la pa
role ecrite: „Le langage ecrit cree son 
propre univers. Un univers de phrases se 
place en ordre sur la page blanche“. — 
Quant au signifie, „cette tendre certitude“ 
de l’esprit traditionnel dont se moque Michel 
Foucault dans son „Archäologie du savoir“, 
ou bien il est indevoilable car il „recule 
sans cesse jusqu’au vide du sujet“, ou bien 
il faudra en creer l’analyse structurale 
comme le propose encore Foucault et com
me l’a tentee le linguiste Greimas.

Bref, on peut conclure avec Benveniste: „Le 
langage est bien ce qu’il y a de plus para
doxal au monde, et malheureux ceux qui ne 
le voient pas“. Quant aux imperatifs de la 
structure du genre, sur lesquels on pourrait 
encore, d’apres R. Picard s’appuyer, la criti

que nouvelle serait d’accord ä condition que 
soit erigee une Science de la litterature tout 

„Sur Racine“, ä fait distincte de la critique litteraire, alors 
p. 149 que selon Barthes on les a confondues

jusqu’ici. Cette Science est en train de 
öaitre-. Sa täche sera de mettre au jour les 
conditions de l’oeuvre litteraire, son fonc- 
tionnement, ou selon la celebre formule de 
Roman Jakobson „la litteralite de la littera
ture“. Ce sera une theorie des genres, une 
rhetorique generalisee, ou pour utiliser le 
titre de la nouvelle revue dirigee par To- 
dorov, une „Poetique“. — On parlera de 
formalisation, ce qui n’est nullement syno
nyme d’abstraction. Car, repond Benveniste, 
„cette formalisation croissante de la pensee 

o. c., p. 31 nous achemine peut-etre ä la decouverte
d’une plus grande realite“. Dejä naissent des 
travaux de statistique linguistique, de stylis- 
tique mathematique: il n’est pas douteux 
que nous allons vers une transformation 
profonde des etudes litteraires. Pour la lit
terature, apres les travaux des formalistes 
russes publies par Todorov, citons ceux de 
Jean Cohen sur la structure du langage 
poetique, de Gerard Genette sur les Figu
res de rhetorique, de Ricardou sur la tex- 
tualite du roman contemporain, de Barthes 
sur le recit, de Todorov sur les techniques 
litteraires. Un bei exemple est l’etude que 
ce dernier a consacree en 1987 aux „Liai
sons Dangereuses“ de Laclos sous le titre 
„Litterature et Signification“: l’etude des 
fonctions de l’objet en question, par exemp
le le fonctionnement de l’element lettre (les 
„Liaisons Dangereuses“ sont un roman par 
lettres] du point de vue des personnages 
et de celui du lecteur, l’organisation de 
l’univers represente et les aspects du recit, 
toute cette „description“ a pour seule fin

o. c„ p. 9 — nous citons Todorov — „la discussion des
problemes theoriques de la poetique“.

Methodes 4. Ainsi la critique est un jeu de relations
fragiles entre un observateur par necessite 
subjectif, un sujet createur relie ä son 
oeuvre par des liens complexes et un ob
jet par nature symbolique. On comprend 
combien la notion de vrai, d’ authentique, 
et par voie de consequence celle de genese, 
de cause au sens traditionnel des termes, 
sont sujettes ä caution.

D’autres methodes d’approche de l’oeuvre 
sont donc necessaires: elles doivent allier 
la souplesse ä la rigueur. D’une part — et 
tout comme Proust voulait remplacer la 
Psychologie plane dont on use d’ordinaire 
par une Psychologie dans l’espace et dans 
le temps — la recherche critique fait appel 
ä des notions de diamp (champ magneti- 

„Nouvelles lit- que: region soumise ä l’influence d’un 
teraires“ aimant, d’un courant], de dynamique des
25. 4. 68 possibilites, de dialectique, empruntees soit

aux Sciences de la nature, soit aux philo- 
sophies. D’autre part le critique s’ efforce 

J. P. Richard: ä travers cette mouvance de saisir une
„Litterature et unite, ,,1’unite superieure d’une existence 
Sensation“, enfin delivree de ses faux hasards et ren-
p. 14 due ä sa coherence singuliere“.

Or mouvance et coherence ne peuvent etre 
saisies que dans la totalite de l’objet con- 
sidere. Empruntee aux mathematiques, ä la 
sociologie, ä la phenomenologic, cette no
tion de totalite et d’ensemble, ä la fois 
principe et concept operatoire, joue un röle 
eminent dans l’esthetique marxiste d’un
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Lukäcs (qui l’introduit des ses oeuvres de 
jeunesse : Die Seele und die Formen, die 
Theorie des Romans), chez Sartre dans la 
„Critique de la Raison Dialectique“ (voir 
en particulier p. 139 sq), dans „Dialecti
que et Sociologie“ de Georges Gurvitch, 
et d’une facon generale dans toute la pen- 

'.Situations“ IV, see moderne. Sartre ecrit : „Je dirai qu’un 
objet a un sens quand il est l’incarnation 
d’une realite qui le depasse, mais qu’on ne 
peut saisir en dehors de lui; ... il s’agit 
toujours d’une totalite : totalite d’une per
sonne, d’un milieu, d’une epoque, de la 
condition humaine“. Elle a exerce une 
profonde influence sur la critique moder
ne. Pour Leo Spitzer : „L’epoque est re- 
volue ou le critique pouvait lire un chef- 
d’oeuvre en prenant ses aises, sans res- 
sentir l’obligation de reifer les parties au 
tout“. La critique moderne se voudra, se- 
lon les termes de J.-P. Richard „compre- 

ans le Monde“ hensive“, non explicative. C’est „une criti- 
0 15, p. 3 et 5 que des ensembles, non des details“. Elle 

s’efforce de retrouver ä travers l’oeuvre 
„quelques grandes permanences . . . quel
ques attitudes primordiales d’existence“, des 
faisceaux de „metaphores obsedantes“ 
aboutissant ä un „mythe personnel“ comme 
chez Charles Mauron, des themes, c’est-ä- 
dire le jeu d’elements imaginaires ou sen
sibles, de figures qui vont, viennent, se 
transforment, des constantes de l’esprit 
createur, comme precisement chez J.-P. 
Richard, ou si Ton veut des structures. 
Ainsi, nous dit celui-ci, „Tamour de Sten
dhal pour la nuit, pour les femmes velou- 

°- c-< p. 6 tees du Correge, pour la musique pulpeuse
de Mozart, pour la reverie amoureuse et 
les lointains perdus, pourra s’expliquer par 
un commun besoin“ d’une certaine „ten- 
dresse“; la crainte de l’azur, Tamour du 
fane chez Mallarme sont lies ä sa pre- 
miere femme plus ägee que lui; plus tard, 
il reve d’azur vaincu et il epouse „une 
femme joyeuse et plantureuse“. „Il y a 
aussi une ecriture fanee de Mallarme, une 
rhetorique tendre de Stendhal“.

Naturellement la methode thematique ou 
structurale est delicate ä manier. Il y a 
un probleme de definition du champ : une 
oeuvre-toutes les oeuvres, le complexe 
homme-oeuvre, homme-oeuvre-epoque. Il 

Berthes, „Com- faudra creer „un modele hypothetique de 
niunications“ description“, tenir compte du fait que les
N° 8, p. 2 structures ne sont pas des grilles rigides,

mais „un principe dynamique de croissance 
et de developpement“ comme le fait remar- 
quer Richard ä propos des structures tem- 
porelles et spatiales chez Georges Poulet. 
La preface de „Le Cru et le Cuit“ de Levi- 
Strauss, et „L’Univers imaginaire de Mal
larme“ de J.-P. Richard donnent un aperqu 
de ces problemes. Il faudra savoir aussi 
(et ici la division se manifeste ä travers 
la nouvelle critique) si Ton veut se livrer 
ä une critique „abyssale“, une critique des 
profondeurs, des en-dessous de l’oeuvre, 
lecture „regressive“ (dans une certaine 
mesure deterministe eile aussi) des forces 
obscures qui provoquent Timagination, 
sensations, fantasmes, archetypes, — ou au 
contraire, comme nous l’avons dejä men- 
tionne, a une critique des mecanismes de 
la production et de l’agencement des tex- 
tes litteraires.

Mais quelles qu’elles soient, ces disposi- 
tions ont un presuppose : que Ton consi-

P- au
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dere Toeuvre en elle-meme, ou, si Ton veut, 
que l’analyse soit immanente ä Toeuvre. 
Selon Barthes, c’est lä que le clivage se 
produit entre critique nouvelle et critique 
traditionnelle. A vrai dire chacun reproche 
a l’autre de s’interesser ä des „ailleurs“ 
de Toeuvre. La nouvelle critique rejette les 
influences, les sources, la biographie com
me n’appartenant pas ä Toeuvre; la criti
que traditionnelle ä son tour pretend que 
les references existentielles, psychanalyti- 
ques, sociologiques relient Toeuvre ä autre 
diose qu’elle-meme. A quoi la nouvelle cri
tique — Barthes en l’occurrence — repond 
que „pour avoir le droit de defendre une 
lecture immanente de Toeuvre, il faut sa
voir ce qu’ est la logique, l’histoire, la 
psychanalyse. Bref pour rendre Toeuvre ä 
la litterature, il faut precisement faire appel 
ä une oulture anthropologique“, „la speci- 
ficite de la litterature“ ne pouvant „etre 
postulee qu’ ä l’interieur d’une theorie 
generale des signes“ (Barthes pense ä la 
semiologie qui, apres avoir ete souhaitee 
par Saussure, est en plein developpement). 
Quoi qu’il en soit, c’est bien dans Toeuvre 
que s’installe la critique phenomenologique 
qui explicite Toeuvre au lieu de l’expliquer, 
la critique psychanalytique qui en recons- 
titue les figures obsedantes, la critique 
structurale qui tient Toeuvre pour un 
Systeme de fonctions. Non pas recherche 
des causes, mais etude des coherences 
internes, logique du signifiant, ou logi
que du signifie mais ä un niveau presque 
inconscient. Non pas commentaire, au sens 
d’exegese, auquel Michel Foucault reproche 
d’ecarteler le signifiant et le signifie, mais 
aptitude du critique, „ä couvrir (Toeuvre 
interrogee) le plus completement possible 
par son propre langage“. Attitüde qui sup- 
pose au depart un pouvoir particulier, ce- 
lui de l’„etonnement“ — Badielard parle de 
„retentissement“ — et, si j’ose dire, ä l’arri- 
vee, la pertinence et la coherence.

III Les positions particulieres

Tels sont les points communs sur lesquels 
pourraient se mettre ä peu pres d’accord 
tous les critiques qui veulent renouveler 
l’approche de Toeuvre litteraire (Nous di- 
sons „ä peu pres“ puisque nous avons dejä 
vu une division s’operer entre les critiques 
que nous appellerons, meme si la metapho- 
re spatiale n’a pas grand sens, de la profon- 
deur et ceux de la surface). A partir de lä 
s’etablissent des positions particulieres, que 
Ton rattache habituellement, comme le fait 
Barthes dans ses Essais Critiques „ä Tune 
des grandes ideologies du moment“. Le nou- 
vel et exceilent ouvrage des Editions Bor- 
das sur „La litterature en France depuis 
1945“ distingue les enfants de Freud, ceux 
de Saussure et ceux de Marx. Nous ajou- 
terions ceux de Husserl, en precisant que 
certains de ces enfants ont parfois plusieurs 
peres.

1. Il y aurait ainsi les phenomenologues, 
ceux qui s’efforcent d’adherer ä l’acte crea
teur, non seulement d’y adherer, mais de re- 
sentir, de re-imaginer cette creation de T- 
interieur, de remonter au „point de depart“ 
(titre d’une des etudes de Georges Poulet).
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Le prEcurseur, c’est Gaston Bachelard, a la 
fois chimiste et professeur de philosophie ä 
la Sorbonne, logicien des Sciences et pheno- 
menologue de l’imagination poetique. A la 
recherche des fondements de l’imagination 
litteraire, Gaston Bachelard utilise d’abord 
une methode inspiree de la psychanalyse. 
Peu freudienne d’ailleurs, car il ne s’interes- 
se pas au passe d’un Ecrivain ni ä son en- 
fance ni äux nevroses. II est plus pres de 
Jung et confronte les reveries poetiques aux 
grands archetypes mythiques, enrichis et mo
difies par des siecles de civilisation : Pro- 
methee, Empedocle, Ophelie, Caron. II pro- 
cede ä une repartition selon les quatre Ele
ments primordiaux : l’eau, la terre, le feu, 
l’air et jette ainsi les bases d’une typologie 
de l’imagination poEtique. Mais il s’apercoit 
qu’il lui faut une autre mEthode pour appro- 
cher (jusqu’ä leur point de dEpart), pour 
laisser „retentir“ en lui, comme il dit, les 
images poEtiques : c’est la phEnomEnologie. 
Nous avons vu enfin le röle qu’il attribue ä 
l’image Ecrite. „L’originalitE ultime de Gas
ton Bachelard en critique littEraire“, Ecrit 
l’auteur d’un ouvrage rEcent sur „la REvo- 
lution de Gaston Bachelard en critique littE- 
raire“, „est peut-etre d’avoir aperqu, montrE 
et justifiE qu’au 20e siede la critique ne 
peut plus se borner ä accumuler les con- 
stats ou ä penser une pensEe, mais qu’elle 
doit se faire prospective, dans le sens du 
destin des crEateurs des oeuvres“.

Georges Poulet travaille dans la meme di- 
rection et a reconnu l’influence qu’a exercEe 
sur lui Bachelard. Selon lui „la volontE de 
prolonger en soi le rythme de la pensEe 
d’autrui, est l’acte initial de la pensEe criti
que“. Il faut meme devenir „physiquement 
le mouvement selon lequel une pensEe autre 
se forme, procede et s’exprime“. DEmarche 
qui est prise de conscience. Et l’on voit bien 
que ce qui intEresse Poulet c’est l’aventure 
d’une conscience crEatrice, le cogito. C’est 
en ce sens qu’il refuse la psychanalyse. 
C’est ä travers de grandes formes comme 
le temps, l’espace, le cercle qu’il veut voir 
se rEvEler ce qu’il appelle „la distance intE- 
rieure“ d’un Ecrivain. Mais il sent bien le 
danger d’oublier l’oeuvre. Et c’est pourquoi 
il s’accroche aux themes, c’est-ä-dire ä des 
rEseaux d’images, de sensations, de formes 
qui ne peuvent s’apprEhender que dans une 
„lecture totale“.

Plus jeune que Bachelard (mort en 1962) et 
Georges Poulet, Jean-Pierre Richard est au 
croisement des influences exercEes par 
ceux-ci, par Sartre et par Je structuralisme. 
Comme Sartre il est ä la recherche d’un cer- 
tain projet d’etre, c’est-ä-dire non seulement 
des origines, mais de cette marche dialecti- 
que en avant que parcourt un Ecrivain. „La 
littErature est une aventure d’etre“ dEclare- 
t-il. Mais comme Bachelard, il s’efforce d’- 
apprEhender chez l’auteur qu’il Etudie la sai- 
sie primitive des choses, des substances : 
ainsi dans „LitErature et sesation“. Selon 
lui „tel paysage, teile couleur de ciel, teile 
courbe de phrase Eclairent l’intention de tei
le Option morale, de tel engagement senti
mental. Telle obscure reverie de l’imagina- 
tion dynamique ou matErielle rejoint en pro- 
fondeur la spEculation la plus abstraitement 
conceptuelle“. Comme Poulet, il se propose 
de dEgager des themes, des rEseaux obses- 
sionnels, un paysage intErieur, un univers 
imaginaire. Proche du structuralisme, en par-

ticulier dans son livre sur MallarmE, il est 
soucieux d’isomorphismes, de convergences, 
de totalisations; mais il s’en Ecarte dans la 
mesure oü il s’intEresse ä la profondeur, 
aux „sous-bois“ comme il dit, c’est-ä-dire 
finalement au contenu latent.

2. A ces recherches dans les zones obscu- 
res de la crEation, la psychanalyse parais- 
sait devoir offrir un Instrument de choix. 
Pourtant on s’apercoit bien vite que son 
emploi n’est pas aussi simple. Bachelard, 
nous l’avons vu, l’abandonne, sans jamais 
l’avoir vEritablement utilisEe. Poulet, et me
me Richard ignorent les processus incon- 
scients en tant que tels. Sartre propose dans 
„L’Etre et le NEant“ une psychanalyse exis
tentielle dont l’objet d’Etude n’est pas „une 

o. c., p. 661 donnEe enfouie dans les tEnebres de l’in- 
conscient, mais une dEtermination libre et 
consciente“, un „choix fondamental“, „la 

o. c., p. 689 maniere originelle que chacun a de choisir 
son etre“. C’est en ce sens qu’il Etudie Bau
delaire, quitte plus tard ä revenir sur l’in- 
fluence primordiale de l’enfance dans l’atti- 
tude d’un Ecrivain, comme il l’a fait pour 
Genet et aujourd’hui pour Flaubert.

„Genese de
l’oeuvre
poEtique“,
p. 10

Jean-Paul Weber voit dans un EvEnement, 
ou meme dans un incident de l’enfance, la 
source primordiale de l’oeuvre entier d’un 
Ecrivain. DEpassant cependant la psychana
lyse, par une extrapolation originale, il fait 
du „theme“ — rEsurgence gEnEralement in- 
consciente et dEformEe de l’incidentle fon
dement „dEjä mEtaphysique . . . non seule
ment de 1’activitE esthEtique, mais encore 
de toute activitE humaine“.

C’est Charles Mauron qui prEtend s’en tenir 
le plus strictement aux moyens fournis par 
la psychanalyse freudienne. Se rappelant 
cependant qu’il est d’abord en face d’un 
texte, il dEveloppe une mEthode qu’il appel
le la „psychocritique“. Son propos est de 
rechercher, en utilisant les procEdEs scienti- 
fiques de la psychanalyse, la structure 

v. „L’incons- psychique largement inconsciente qui a prE- 
cient dans sidE ä la naissance de l’oeuvre. Ainsi l’oeu-
l’oeuvre et la vie vre de Racine — Port-Royal s’opposant ä sa 
de Racine“ vocation littEraire — est „l’histoire du dEsir 
p. 184 coupable d’Ecrire des tragEdies“.

Dans „Des mEtaphores obsEdantes au mythe 
personnel“, Mauron montre comment en su- 
perposant des textes on fait apparaitre des 
rEseaux d’images obsEdantes d’oü Emerge 
„le mythe personnel“ ou fantasme le plus 
frEquent chez un Ecrivain. Il n’est pas pos- 
sible de faire ici l’examen critique de cette 
thEorie. Une fois de plus eile prouve que la 
psychanalyse, dans son interprEtation tradi
tionelle, s’applique mal ä l’objet littEraire. 
C’est peut-etre la conception linguistique de 
la dEcouverte freudienne, conception ä la- 
quelle est liEe le nom du Dr. Lacan, qui 
permettra de rEsoudre le probleme.

3. Tandis que la psychocritique insere l’oeu- 
vre dans la biographie individuelle, la criti
que marxiste la situe dans des structures 
collectives. Les exemples les plus intEres- 
sants nous sont donnEs par le regrettE Lu- 
cien Goldmann dont il faut citer l’essai sur 
Pascal et Racine, qui s’intitule „Le Dieu ca- 
chE“, et les rEflexions sur le roman dans 
„Pour une sociologie du roman“. Sa mEtho- 
de, qu’il qualifie de „structuraliste gEnEti-
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»Pour une so- 
ciologie du ro- 
man“, p. 346

que“, consiste ä montrer qu’il existe entre 
l’oeuvre et le groupe social des homologies, 
non pas au niveau des contenus mais des 
structures. „Le grand ecrivain est . . . l’indi- 
vidu exceptionnel qui reussit ä creer dans 
un certain domaine . . . un univers imagi- 
naire coherent . . . dont la structure corres- 
pond ä celle vers quoi tend l’ensemble du 
groupe“. Cela est valable aussi pour les for- 
mes litteraires. C’est ainsi que la forme ro- 
manesque semble etre, dit Goldmann, „la 
transposition sur le plan litteraire de la vie 
quotidienne dans la societe individualiste 
nee de la production pour le marche. La 
reification des personnages chez Robbe-Gril- 
let correspond ä la reification des individus 
par suite du fetichisme de la marchandise“. 
A propos de Pascal et de Racine, il montre 
comment leur oeuvre offre des homologies 
de structure avec les fluctuations d’une cer- 
taine „conscience tragique“ propre au grou
pe janseniste, lie lui-meme ä une classe po- 
litiquement deque, la noblesse de robe. — 
On ne saurait naturellement resumer un pa- 
reil Systeme en quelques lignes.

4. Roland Barthes constituerait ä lui seul 
une categorie, ou plutöt il n’a pas hesite ä 
choisir ä chaque fois le langage qui lui pa- 
raissait le plus pertinent. C’est le langage 
d’une psychanalyse „substantielle“ qu’il ap- 

°- c-. P- 36 plique ä Michelet : l’histoire de France de
Cf. Richard „Le Michelet serait une projection fantasmagori- 
franqais dans que de ses cauchemars, de ses reactions in- 
le monde“, p. 4 times a l’egard de certaines qualites de la 

matiere : le sec, le gras, le glace, etc.
Le „Sur Racine“ utilise, nous l’avons dit, 
une methode ä la fois psychanalytique et 
structuraliste. Mais Barthes est en meme 
temps un animateur (ä l’Ecole des Hau- 
tes Etudes) et un theoricien remarquables.

De plus en plus il passe d’une critique des 
contenus ä une critique des formes ou plus 
exactement des signes. A la fois sociologue 
et linguiste, Barthes attache son nom ä la 
creation de cette semiologie ou theorie ge
nerale des signes, pour ne pas dire mytho- 
logie du signe, dont un exemple est son 
„Systeme de la Mode“, etude d’un des do- 
maines particuliers du signe qu’est la mode. 
Enfin il collabore en particulier dans la re- 
vue „Communications“ avec ceux qui, tels 
Todorov, Genette, Bremond, s’efforcent de 
promouvoir une veritable Science de la li- 
terature.

Conclusion

Nous sommes loin d’avoir ete complet, et 
nous avons dü souvent simplifier ä l’exces. 
Mais nous esperons avoir donne une idee 
süffisante de la richesse du renouvellement 
de la critique en France. Qu’on le veuille 
ou non, il ne sera plus possible de lire et 
surtout d’etudier des textes comme on le 
faisait auparavant. Aujourd’hui ä Vincennes, 
l’enseignement de la litterature francaise re- 
pose dejä sur des bases qui correspondent 
aux differentes lectures qu’a donnees des 
oeuvres la critique contemporaine : littera
ture et societe, litterature et existence, litte
rature et langage.

Peut-etre est-ce une reprise de conscience 
du röle de l’acte d’ecrire dans le monde d’au- 
jourd’hui, si comme le dit encore Barthes 

Cite par Du- ,,1’ecrivain est un homme qui absorbe radi- 
brovsky, o. c., calement le pourquoi du monde dans le 
p. 100 comment ecrire?“.

Gardinen — Teppiche — Teppichböden — Möbelstoffe —
Tapeten — Jalousetten

Wir messen kostenlos aus, montieren Gardinenleisten, nähen und dekorieren Ihre Gardinen zu gün
stigen Preisen.

Telefon 53884 Wilhelm Strohner Am Bischofshof
31



DR. THEOL. WILLIBALD MEILER
Pädagogische Hochschule Regensburg

EPOCHALE HEMMNISSE 
DES GLAUBENSLEBENS

Geist und Freiheit — Wesenssignatur gläubiger Existenz — 
werden vom Menschen heute nicht nur geliebt und kultiviert, 
vielmehr auch manipuliert und strapaziert.Sicher hängt der 
Glaube, wie eh und je so auch heute noch, vom Zusammen
spiel verschiedener Faktoren ab, welche letztlich aber durch 
keine Wissenschaft vollends eruiert werden können. Glaube 
reicht nun einmal in menschliche Tiefen, wohin wissen
schaftlichen Recherchen Zugang verwehrt, zumindest sehr er
schwert ist. Deshalb kann alles statistische Material in puncto 
„Glaube“ nur Hinweis-Wert haben. So lassen sich z. B. auch 
die Funktion des Lebens in, an und mit der Kirche, die Exi
stenznot der ob ihres Glaubens in der Welt Verfolgten, die 
ungezählten Akte stiller Anbetung, die weltwandelnde Macht 
täglicher und tätiger Christusnachfolge, die heimlichen klei
nen und großen Opfer aus dem Glauben, wie die Wirksamkeit 
des Glaubens bzw. des Lebens überhaupt nie statistisch, ge
schweige denn wissenschaftlich exakt erfassen oder gar bis 
ins letzte Detail erforschen.

Dennoch kann es sich eine Kirche, die von ihrem Selbsl- 
verständnis her gehalten ist, alle Menschen in ihre Heilssorge 
aufzunehmen, nicht leisten, sich mit einem Gesundschrump
fungsprozeß einverstanden zu erklären. Sie muß versuchen, 
all das zu erhellen, was heute dem Leben aus dem Glauben 
im Wege steht. Freilich sind heute die Wesenserscheinungen 
der Glaubensbehinderung außerordentlich vielgestaltig und 
die Ursachen hierfür ungeheuer komplex, weil eben die In
terdependenz von Gesellschaft und kirchlichem Leben ständig 
gegeben ist. Es kann deswegen jetzt nur darum gehen, einige 
Schwerpunkte epochaler Glaubensbehinderung aufzuzeigen.

Die umstürzlerischen Wandlungsprozesse, die heute die 
ganze Welt erschüttern, lassen den Glauben nicht unberührt.

Antiautoritäre Grundeinstellung allen Institutionen und 
jedem Amt gegenüber, Verdemokratisierungstendenzen in
nerhalb aller menschlichen Bereiche, radikale Kritik an allem 
Althergebrachten, ja an allen Bestehenden, der unaufhörliche 
Schrei nach Veränderung, wie der unkritische Glaube an die 
Macht der Strukturveränderung sind nur einige Aspekte jener 
geistigen Erschütterung, welche zur Erschütterung des Glau
bens führten. Christen sind eben genauso Kinder ihrer Zeit 
wie Nichtchristen. Das neue Weltverständnis wie Weltver
hältnis bringt nicht nur Unsicherheitsgefühl, Angstkomplexe 
und Orientierungslosigkeit in das Leben der Gesellschaft, 
ebenso sehr zeichnet es mitverantwortlich für die Krisis des 
Glaubens, auch und gerade in der Familie. Wie im „alten 
Rom“, so dürften wie auch heute von einem „religiösen 
Chaos“ sprechen. 2) Glaubensunlust macht sich allerwegs 
breit. Eine ungeheure Kluft zwischen Glaubenslehre der Kir

che und der Glaubensüberzeugung des je einzelnen Katholi
ken tut sich auf. Die nur teilweise Übereinstimmung vieler 
Christen mit dem Glauben der Kirche scheint zur Lebensge
stalt der Kirche von morgen zu werden. Die gestern noch 
gerühmte „ungebrochene Gläubigkeit“ der Katholiken er
weist sich heute gleichsam als abgelegter Dekor eines über
holten Lebensstils. 3) Das allgemeine Unbehagen schlägt um 
in eine penetrante und permanente Verunsicherung nicht nur 
des Glaubenswissens, vielmehr der Glaubenshaltung. Der 
Durchschnittschrist kennt keine theologischen Sachbücher. 
Auch geschliffene Sprachform und verständliche Darstellung 
vermögen das Interesse hierfür nicht zu entfachen. Das Be
dürfnis nach Weiterbildung auf religiösem Sektor ist sehr 
gering. 4) Für das Gros der Gläubigen hört mit dem Reli
gionsunterricht der Schule faktisch jede Glaubensbildung auf. 
Das Mißverhältnis zwischen der sog. Allgemeinbildung und 
dem religiösen Wissen ist eklatant.

Der „Kinderglaube“ der Erwachsenen aber ist nie und 
nimmer der Auseinandersetzung mit dem modernen Unglau
ben gewachsen. Die Konfrontation mit dem Unglauben und 
erst recht das Beten um den rechten Glauben ist darum 
notwendiger als je zuvor. In dieser Intension kann nie genug 
gebetet werden, zugleich aber muß aus solchem Beten die 
Kraft zum Engagement für den Glauben erstehen, ansonsten 
ist und bleibt derlei Beten unglaubwürdig.

Aber darin gründet ja die Misere des Menschen, daß er 
aufgrund seiner Erfahrung mit der Computertechnik meint, 
Beten sei überflüssig. Was einstens zur selbstverständlichen 
Tagesordnung gehörte, ist heute rühmliche Ausnahme ge
worden. Das gemeinsam gesprochene tägliche Familiengebet 
ist praktisch tot. Mit dem christlichen Sonntag steht es nicht 
anders. Samstags, sonntags gilt es, sich zu erholen, zu ent
spannen. Froh, den Zwang des Berufsalltags entronnen zu 
sein, will sich der moderne Mensch nicht einem anderen 
Zwang, dem der kirchlichen Vorschrift, beugen und erklärt 
darum die Verpflichtung zum „Sonntagsgottesdienstbesuch“ 
für unverbindlich. Die nervenaufreibende Arbeitswoche hält 
er für „Buße“ genug, so daß er keiner zusätzlichen Buße mehr 
bedarf, am allerwenigsten zu einer bestimmten Zeit und 
schon gar nicht unter einer Form, wie die Kirche sie ihm 
vorschreibt. Wenn er dann zur Buße gar noch gewisse Gebete 
verrichten soll, ist ihm völlig unverständlich, wie solches 
„Zur-Strafe-Beten“ zu Gott führen soll. Nicht anders geht es 
ihm mit den Standard-Frömmigkeits-Pflichtübungen der sog. 
„guten Katholiken“. Kirchgang und Tischgebet, Meßfeier und 
Kommunion, Erfüllung der Osterpflicht und Ablaßgewinnung 
lassen für ihn keinesfalls jene Gemeinschaft der Kirche er
stehen, welche die Kirche sein muß, soll und will sie weltoffen
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und zukunftsträchtig sein, um so den Dienst am Menschen in 
dieser Zeit glaubwürdig leisten zu können. Losgelöst vom 
Dienst an der Gesellschaft verstellen solche Glaubensprakti
ken den Blick auf den in Jesus erfahrbaren Gott mehr als sie 
ihn freigeben. Aber nur wenn der Mensch es jeden Tag er
fahren kann, daß die Botschaft Christi eine frohe und befrei- 
ende ist, vermag er an sie zu glauben.

Auch die Problematik der Mischehe geht immer auf Kosten 
des Glaubenslebens in der Familie. Tun, was eint, ist hier 
gerade in puncto Glaube dem je einzelnen Ehepartner ver
wehrt. So muß das Kind im Glaubenszwiespalt aufwachsen. 
Oft ist dieser „Komplex“ nicht der einzige in heutiger Familie. 
Wie könnte eheliche Treue bzw. Untreue ohne Rückwirkung 
auf das Familienleben bleiben? Kinder Geschiedener sind 
benachteiligt, auch wenn staatliche Gesetzgebung darüber 
hinwegtäuschen will. Und die verschiedene Grundeinstellung 
Zu politischen Parteien, geht nicht auch sie oft belastend mit
ten durch die Familie hindurch? Sie geht zum Gottesdienst, er 
zur Partei. Sie sammelt für die Caritas, er fungiert als Ver
sammlungsredner für die Humanistische Union. Sie will ihre 
Gabe für Misereor geben; er verbietet es. Sie will die „Pille“ 
mcht nehmen, er zwingt sie dazu. Sie will die Tochter dem 
Internat der Ordensfrauen anvertrauen, er läßt das auf kei- 
nen Fall zu. Uneinigkeiten in fundamentalen Lebensfragen 
smd und bleiben aber elementare Belastungen für das Glau
bensleben der Familie.

Alles Lebendige steht unter dem Gesetz der Entwicklung. 
Deswegen hat es immer schon Wandlungen und Verände
rungen in den verschiedensten Bereichen des gesellschaftli
chen Gefüges gegeben. Aber die Dynamik im gegenwärtigen 
Gesellschaftsleben hat unsere Zeit zu einer Zeit des sozialen 
Wandels prädestiniert. Folglich befindet sich die heutige Ge
sellschaft - Familie, Ökonomie, Kultur - in ständiger Um
strukturierung. Wenn die grundlegenden Ziel-und Wertvor
stellungen heute Demokratie, Mündigkeit, Partnerschaft hei
ßen, wenn Subkultur, Underground, Anonymität und Mobili
tät charakteristische Kennzeichen moderner Urbanität sind, 
Wenn Selbstentfremdung und Existenzverlust zur Wesens
signatur des heutigen Menschen gerechnet werden müssen, 
Wenn Berufstätigkeit der Frau und die Kleinfamilie zur Norm 
Werden, wenn die Selbstmanipulierung des Menschen bis in 
den Intimbereich von Ehe und Geschlechtsleben reicht, wenn 
Familie und Beruf, Freizeitgestaltung und Nachbarschaftshilfe 
zwei verschiedene Welten sind, wenn Industrialisierung, 
Technisierung, Rationalisierung und Wissenschaftsgläubig
keit, ja überhaupt Verwissenschaftlichung allen Lebens 
Grundzüge gegenwärtiger Gesellschaftsordnung sind, wenn 
zumal dem Jugendlichen, freilich auch dem Erwachsenen, das 
Spannungsverhältnis von Freizeit und Arbeit, von Individua
lisierung und Sozialisierung, das sich mittlerweile zum Welt- 
Problem ausgewachsen hat, schwer zu schaffen macht, wenn 
Wn Zeitalter der Massengesellschaft der „außengeleitete 
Mensch“5], das „Leben aus zweiter Hand“ der Normalfall ist 
Und grundsätzlich gilt: „Die sekundären Systeme werden in 
der Tat bereits eine zweite Natur, in die wir hineinversetzt 
sind, und der Menschentypus, der ihm ideal „adjusted“ ist, ist 
schon millionenfach da“, und gleichzeitig die Vereinzelung 
des je einzelnen Menschen unheimliche Dimensionen an
nimmt, wenn die Formen der Autorität und Tradition von der 
Gesellschaft wie von der Familie mit neuem Inhalt gefüllt, ja 
!n neuen Vollzugsformen dargetan werden, wenn das Wissen 
Um die eine und einzige Menschhheitsfamilie ständig im 
FVachsen ist und die tatsächliche Einheit der Geschichte aller 
Menschen erstmalig eingesehen wird, wenn der Mensch heute 
die Natur zum Stoff seiner Welt macht und sich diese seine 
Welt planvoll zu schaffen versucht, so daß er sie nicht mehr 
Unmittelbar als Schöpfung Gottes in seinem Leben erfährt, 
Wenn heute feststeht, die menschliche Gesellschaft von mor
gen wird neue Formen und Normen des Zusammenlebens 
linden müssen, um überhaupt überleben zu können, dann ist 
Midies für die Art und Weise des Glaubenslebens in der 
Familie höchst belangvoll. Sind doch Glaube wie Unglaube 
Jmmer auch abhängig von dem Raum und der Luft, welche 
vom jeweiligen Gesellschaftssystem ausgespart werden. Auch 
die Denkkategorien und Wertvorstellung der Familie sind 
ßineingebunden in die spezifischen Gefährdungen der

Grundbefindlichkeit moderner Gesellschaft. Übermacht des 
Apparates, Manipulation der Massenmedien, Diktatur der 
Sachzwänge. Absolute Anpassung des einzelnen an das Mi
lieu, wie Überforderung des einzelnen durch die Gesellschaft, 
also Verhinderung freier Selbstentscheidung des Menschen 
und damit Umfunktionierung des Menschen auf menschliches 
Kollektiv hin, sind als unterschwellige Kräfte gegenwärtiger 
Gesellschaftsstruktur zugleich auch zentrale Problemfelder 
heutigen Glaubenslebens. Die Familie ist hier nicht weniger 
betroffen und angeschlagen als der je einzelne. Für die Kirche 
aber heißt das: Wandel der Gesellschaftsstruktur und der 
Familienkultur zieht unweigerlich einen Wandel der Glau
bensform und des Glaubensvollzuges nach sich. Der rein äu
ßere Rückgang kirchlichen Lebens geht nicht spurlos an der 
Familie vorüber, sondern mitten in sie hinein. Die Kirche ist 
auch für die Familie nicht mehr d i e Lebenshilfe. Anderer
seits ist in der pluralen Gesellschaft der Glaube der Familie 
und damit das Engagement der Familie für den Glauben keine 
Selbstverständlichkeit mehr, viel eher eine Grundsatz-Ent
scheidung gegen das, was man heute zu tun pflegt.

Insofern keiner sein Christentum nur mit dem Verstand 
lebt, ist zumal heute das „Herz“ gefordert. Das Herz aber 
drängt zur Wahl, zur Scheidung, zur Entscheidung: Glaube, 
letztgültig verstanden, heißt aber gerade sich entscheiden, 
eine Lebensentscheidung treffen. Und genau das ist dem 
Menschen heute zuwider. Er will sich nicht festlegen, nidit 
binden, will keine klaren Fronten schaffen und will nicht ein
stehen für eine Sache, die letztlich intellektuell nicht vollends 
ausmachbar ist. Die unterschwellige Glaubensverdrießlichkeit 
hat hier ihren eigentlichen Ursprung. Darum begehrt der 
Mensch auf und sein Aufstand richtet sich gegen kirchliche 
Gesetzgebung, gegen kirchliche Ehe und Sexualmord, gegen 
die Kirche als Institution und Apparat.

Die Notwendigkeit der Kirche wird weithin in Frage ge
stellt, auch innerhalb der Familien. Eine Kirche, die grund
sätzlich Opfer, Entsagung, Verzichthaltung fordert, übt in 
einer Zeit, da Konsum höchste Erfüllung irdischen Daseins 
darstellt, auch auf die Familien keine Anziehungskraft mehr 
aus. Das Image der Kirche ist über die Maßen ramponiert. 
Allein der rapide Rückgang der Priester- und Ordensberufe 
ist hier symptomatisch. Kirche, Glaube ist nicht mehr gefragt. 
Gefragt sind lediglich Leistung, Erfolg, Karriere, Luxus, 
Komfort, kurz: Prestige. Die Frage nach dem Sinn des Le
bens, nach der letzten Wirklichkeit kommt ob der hektischen 
Betriebsamkeit und der Zerrissenheit der Familien kaum ins 
Bewußtsein. Stößt sie dennoch einmal in den Bewußtseins
horizont durch, dann wird sie rein innerweltlich gelöst. Es 
scheint so, als erübrige sich in einer hochtechnisierten Welt 
auch im Familienleben der Rückgriff auf Gott.

Menschlichkeit ist an seine Stelle gerückt und bliebe sie auch,
angesichts des unzählbaren Leides auf dieser Erde, nur leere 
Hoffnung. Der neue Glaube an Mitmenschlichkeit, an Sozial
revolutionen, an den neuen Menschen in der künftigen neuen 
Gesellschaft entpuppt sich somit als verdringlichte Ersatzreli
gion. Die aktivistische Struktur solchen Gesellschaftsglaubens 
basiert auf einem verzweckten Menschenbild und läßt folglich 
keinen oder kaum Raum in der Familie für unproduktives 
Spiel, für ästhetische Faszination, für hingebungsvolles 
Schauen, für ein Aufeinander-Hinhören. Gar Fragen über 
Metaphysik zu stellen, müßte geradezu systemwidrig er
scheinen. Außerdem sorgt der Götze „Lebensstandard“ schon 
für genügend Beschäftigung und für Zerstreuungen aller Art, 
um ja die tieferen Fragen des Menschen nicht aufkommen zu 
lassen. Solange sich die Framilie mit „Brot und Spielen“ ab
speisen läßt, solange kann sie keinen Geschmack an Gott und 
seinen Forderungen finden. Was der Familie heute vielfach 
fehlt, ist ein geistiger Hunger, der konsequent über Mensch 
und Welt hinausweist. Wo Blasiertheit und Degeneriertheit 
herrschen, ist Religion nicht gefragt. Wo und wann aber im
mer der Mensch seine Seele an die Welt verkauft, scheint die 
endgültige Selbstentfremdung des Menschen perfekt zu sein.

Auch die junge Generation wächst heute gleichsam mit 
einem Sprengstoffpaket aus der Pubertätskrise in die Ge
sellschaft hinein. Neben der „epochaltypischen Ratlosigkeit“
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läßt sich nicht bestreiten: „das erste Signum der heutigen 
Jugend scheint kritische Ausfallstellung zu sein.“ 1 2 3 4 5 6) Gleich
zeitig aber sehen sich die Institutionen der Sozialisierung der 
Jugend, wie Familie, Jugendgruppe, Schule, Kirchen, sehen 
sich auch Chefs und Arbeitskollegen und at last not least die 
Massenmedien überfordert, eine konstruktive Verarbeitung 
der Konflikte der Jugendlichen zu leisten. Der Glaube, wel
cher der Jugend vom Elternhaus und der Verkündigung der 
Kirche her weitgehend als bloße „Leerformel“ vermittelt 
wurde, wird dann als toter Komplex und unnützer Ballast so 
schnell wie möglich abgeworfen. Weil die Erwachsenenwelt 
das Religiöse ohne Engagement darbietet, also ohne vom 
Glaubensinhalt selbst zutiefst betroffen zu sein, wächst die 
Jugend trotz religiöser Unterrichtung, ja vielleicht gerade 
wegen der Art und Weise derselben anstatt in den Glauben 
hinein, viel eher aus dem Glauben heraus. Sicher spielt auch 
die Versexualisierung des menschlichen Lebens wie der Ge
sellschaft entscheidend mit herein. Wie zu Augustinus Zeiten 
liegen heute Unglaube und Unzucht ganz dicht beieinander. 
Mit Recht fragt darum P. C. Kuiper: „Erwartet der moderne 
Mensch in einer erotisch-sexuellen Beziehung nicht vieles von 
dem, was früher in der Religion gefunden wurde, wie z. B. die 
Erfahrung, daß das Leben sinnvoll ist und das Ertragenkön
nen der Endlichkeit und des Todes? Wird nicht von den se
xuellen Befriedigungen zu viel erwartet, nämlich nicht allein 
Befriedigung, sondern innerer Frieden.“ 7) Viele Götter hat 
der Mensch von heute, einer davon, der ganz hoch thront, ist 
der Ab-Gott: Sexus. Hochflut der Porno-Welle, Gruppensex 
in den Familien, Commune-Sex bei der Jugend sind indes nur 
matter Widerschein uneingestandenen Suchens nach erfüllter 
Unsterblichkeit, nach ewiger Glückseligkeit, kurz: nach dem 
transzendenten Gott. Noch nie ist die Menschheitsfamilie 
mit der Faktizität eines weltweiten Atheismus’ so konfron
tiert worden wie heute. Pragmatismus und Materialismus 
(hast du was, bist du was), Pluralismus und Subjektivismus 
(um ein echter Mensch zu sein, brauche ich kein Christ zu sein), 
Rationalismus und Kritizismus (alles — selbst die Familie — 
wird in Frage gestellt), Säkularismus und Epochalismus (der 
Mensch schafft sich seine Welt; er ist Ausgangs- und Ziel
punkt dieser Welt) und wie die „-Ismen“ auch immer heißen 
mögen, sie alle werden letztlich konkret in einer Familie täg
lich praktiziert und zwar stets auf Kosten des Glaubens. Die 
Öffentlichkeitsarbeit der Kirche müßte von „Legionen“ gelei
stet werden, sollten alle Verdrehungen und Unterstellungen, 
alle Mißverständnisse und Unklarheiten, alle Fehlinterpreta
tionen und Falschmeldungen über Glaubenslehre wie Glau
bensleben von der Familie ferngehalten werden. Sicher hat 
das Vaticanum II einen Lernprozeß eingeleitet; aber wird er 
nicht vorerst christliche Vitalität und Familiaritas auf weite 
Strecken hin mehr gefährden als fördern? Gleichgültig, in 
welchem Maße Traditionalismus und Konservatismus, 8 9) 
Zentralismus und Klerikalismus, Institutionalismus und Tri
umphalismus in der Kirche konkrete Gestalt gewonnen und 
so die Familie zu grundsätzlichen Vorbehalten gegenüber 
Glaube und Kirche geführt haben, wieviel auch gerade 
durch das Konzil Problembewußtsein und damit Bewußt
seinsveränderung heraufgeführt wurde, die Krise und damit 
die Schwierigkeiten des Glaubens sind dadurch nicht aus der 
Welt geschafft worden. Kirche und Glauben sind auch nicht 
attraktiver geworden. Im Gegenteil: Je mehr der Mensch die 
Welt durch die Wissenschaft kausal erklärt und erfährt, je 
mehr er sein eigener Welt-Baumeister wird, um so mehr wird 
Gott aus der Welt hinausmanipuliert, aus der menschlichen 
Existenz und aus der Familie hinauskomplimentiert. Die 
kurzschlüssige Gleichsetzung von Gott und Natur, Gott und 
Geschichte, Gott und Kirche rächt sich heute bitter, nicht 
minder die unselige Copula von Politik und Kirche, Thron und 
Altar, Glaube und Privatinteresse. Mißbrauch der Religion 
führt letztlich immer zur Ablehnung der Religion. Die Kirche 
will auch das geschichtliche Faktum der Glaubensmanipula
tion gar nicht leugnen, geschweige denn bagatellisieren. Die 
Zeit, da „Religion als Opium für das Volk“ mißbraucht und 
als „Opium des Volkes“ mißverstanden wurde, dürfte end
gültig vorbei sein. Aber, was gibt es denn überhaupt auf der 
Welt, das der Mensch nicht mißbrauchen könnte? Die Reli
gion, auch die der je einzelnen Familie, ist dagegen nicht 
gefeit. Von der nicht selten vorkommenden neurotischen

Glaubenshaltung wollen wir erst gar nicht reden, obschon 
eine stetig steigende Aversion gegenüber Kirche und Chri
stentum sich ständig auf solch neurotische Glaubenspraxis 
beruft. fl) Nicht weniger als in der Urkirche heißt es heute und 
in jeder Beziehung: „Schauet sie nur an, diese Christen!“ Wo 
immer der Glaubensvollzug einen „unmenschlichen Gott“ 
durchscheinen läßt, ist es um die Glaubwürdigkeit solchen 
Glaubens grundsätzlich geschehen. Sicher wird der Gläubige 
in dieser Welt immer irgendwie auffallen und anecken müs
sen. Aber nur jener „An-Stoß“ zählt, der den Mitmenschen 
nolens-volens stets und unmittelbar auf die Wirklich- und 
Wirksamkeit Gottes selbst verweist.

Die Gott-ist-tot-Bewegung ist bestimmt nicht die einzige Er
fahrung des heutigen Menschen; eine andere verdeutlicht 
nämlich nicht minder die Grundbefindlichkeit menschlicher 
Existenz: die Gotteserfahrung.

1 Vgl. resp. D. v. Hildebrand, Das trojanische Pferd in der Stadt 
Gottes, Rgsbg. 2 1968, 15 ff. wie 127—196.

2 Vgl. K. Prümm, Religionsgeschichtliches Handbuch für den Raum 
der altchristlidien Umwelt, Freiburg 1943, 826. D. Bonhoeffer 
(Widerstand und Ergebung, München 21965, 159) spricht aus, 
was wirklich den Alltag des Menschen heute kennzeichnet: 
Der Mensch „hat es gelernt, in allen wichtigen Fragen des Le
bens mit sich selbst fertig zu werden, ohne Zuhilfenahme der 
Arbeitshypothese Gott“.

3 Wie sehr die Glaubenskrise sich zur Krise des sittlichen Le
bens auswächst, zeigt Eugen Biser, Glaubensvollzug, (Reibe: 
Kriterien 8) Einsiedeln 1967, 15: „Nichts unterstreicht diesen 
Tatbestand so nadrdrücklich wie die durch keinen Rehabilitie
rungsversuch mehr aufzuhaltende Abwertung der Tugenden, die 
von einem nicht minder bezeichnenden Erlahmen der sittlichen 
Selbstkritik, religiös gesprochen, von einem immer stärker um 
sich greifenden Schwund des Sündenbewußtseins begleitet ist.“ 
Im Grunde fragt der Mensch heute unentwegt: Sünde, was ist 
das? Vgl. auch J. Höffner, Industrielle Revolution und religiöse 
Krise, Köln 1961, 38 ff.; G. Kehrer, Das religiöse Bewußtsein des 
Industriearbeiters, München 1967, 17 ff.; H. O. Wölber, Religion 
ohne Entscheidung, Göttingen 21960, 145—157, München.

4 Immerhin geben sich 31 °/o der Gläubigen als Interessenten für 
das religiöse Buch aus; aber wiederum nur ein Drittel dieser 
„Wissensdurstigen“ läßt sich mit Büchern ein, „die sich kri
tisch mit dem Christentum auseinandersetzen“, (vgl. Reli
giöses Buch und christlicher Buchhandel, Allensbach 1968, 10, 31; 
wie H. R. Schlette, Das Ende des Lesens, in: Publik, vom 25. 9. 
70, Nr. 39, S. 17).

5 D. Riesmann, Die einsame Masse, Hamburg 1963, wie A. Geh
len, Die Seele im technischen Zeitalter, (Sozialpsychologische 
Probleme in der industriellen Gesellschaft, 1957, 44 ff., 47 ff.).

6 Bruno Dreher, Die religiöse Situation der heutigen Jugend, in: 
Katechese im Zeichen christlicher Weltoffenheit, hg. v. E. 
Feifel, Donauwörth 1968, 84; vgl. auch R. Bleistein, Die Jugend 
von heute und der Glaube von morgen, in: Stimmen der Zeit, 
1969, Heft 3, 195 ff.; wie J. Heidt, Gott in Deutschland, Hamburg 
1963, 154 ff. und L. Harold, Glaube zwischen 14 und 18, Kon
stanz 1968.

7 Die seelischen Krankheiten des Menschen (Psychoanalytische 
Neurosenlehre), Stuttgart 1968, 115 f.

8 Vgl. K. Brockmöller, Industriekultur und Religion, Frankfurt 
41964, 50 ff., wie Y. Congar, Institutionalisierte Religion; in: 
Künftige Aufgaben der Theologie, München 1967, 86 ff.

9 Vgl. A. Görres, Pathologie des kath. Christentums; in: Hand
buch der Pastoraltheologie (hg. v. F. X. Arnold, K. Rahner, V. 
Schurr, L. Weber), Freiburg-Basel-Wien 1966, Bd II, 1, 284 ff.; 
vgl. auch R. Egenter - P. Matussek, Ideologie, Glaube und Ge
wissen, München-Zürich 1965, 175 ff., wie M. Buber, Begegnung, 
(Autobiographische Fragmente), Stuttgart 21961, 43 f.
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Tip für alle Studierenden:

Mit wenig Geld viel Krankenversicherung

Wer als Werkstudent arbeitet, kann 
freiwillig Mitglied der gesetzlichen Kran
kenversicherung werden. Es sei denn, er 
hat ein Jahresgesamteinkommen von 
ntehr als 18 900 DM. Aber wer hat das
schon.

Für die meisten Studierenden geht es 
Uln eine gute Versicherung für möglichst 
Wenig Geld. Die gesetzliche Krankenver
sicherung bietet diese Möglichkeit. Die 
besondere Situation der Studenten wird 
dabei soweit wie möglich berücksichtigt. 
Das zeigt das Beispiel der Deutschen An- 
gestellten-Krankenkasse (DAK), der 
zweitgrößten Ersatzkasse mit mehr als 
fünf Millionen Versicherten.

Bei der DAK zahlen Studenten einen 
Monatlichen Beitrag von 11 DM ohne An
gehörige oder 12 DM mit Angehörigen. 
Für ihre Aufnahme ist Voraussetzung, 
daß sie vorübergehend als Angestellte tä
tig sind.

Der Anspruch auf Höchstleistungen be
ginnt vom ersten Tag der Mitgliedschaft

an, ohne Wartezeiten, ohne Ausschluß 
von Vorerkrankungen und ohne Jahres
höchstbegrenzungen. Bei ärztlicher und 
zahnärztlicher Behandlung oder bei Kran
kenhausaufenthalt sind keine finanziellen 
Vorleistungen zu erbringen. —

Der Studierende erhält als DAK-Mit- 
glied ein Krankenscheinscheckheft, er hat 
freie Wahl unter den Vertragsärzten und 
-Zahnärzten. Wie alle DAK-Mitglieder hat 
er Anspruch auf eine Krankenscheinprä
mie bis zu jährlich 30 DM, falls er den 
Arzt nicht in Anspruch nimmt.

Bei Arzneien und Heilmitteln, wie Bril
len, Bädern, Massagen, werden die Ko
sten von der DAK voll übernommen, 
wenn ein Vertragsarzt die Verordnung 
ausstellt. Als Eigenanteil ist lediglich die 
gesetzlich vorgeschriebene Gebühr von 20 
v. H. der Kosten, höchstens aber 2.50 DM 
je Verordnung, zu zahlen. Bei Hilfsmit
teln, wie Prothesen und orthopädischen 
Schuhen, trägt die DAK die Kosten bis zu 
einem Höchstbetrag von 1500 DM, für 
Hörgeräte und Perücken bis zu 650 DM.

Bei einem Aufenthalt in der allgemei
nen Pflegeklasse eines staatlichen, kom
munalen oder Vertragskrankenhauses 
stellt die DAK eine Kostengarantie aus. 
Sie trägt alle Kosten für ärztliche Be
handlung, Operationen, Unterbringung 
und Verpflegung, auch notwendige Trans
portkosten. —

Die Kosten für Zahnprothesen in ver
traglicher Ausführung übernimmt die 
DAK in voller Höhe nach den mit den 
Zahnärzten vereinbarten Honoraren. Bei 
festsitzendem Zahnersatz wird je 
Brückenglied oder Krone ein Zuschuß von 
110 DM gezahlt.

Das sind einige Punkte aus dem um
fangreichen Leistungskatalog, zu dem 
auch die Leistungen bei Auslandsaufent
halt, die Vorsorgeuntersuchungen, die 
Mutterschaftshilfe, die umfangreiche Fa
milienhilfe und das Sterbegeld gehören.

Bliebe noch zu sagen, daß mehr als 800 
Geschäftsstellen der DAK überall in der 
Bundesrepublik und Westberlin für wei
tere Auskünfte zur Verfügung stehen.

Beratungszentrale, Kassiansplatz 3, 
Telefon 5 07-28 82 und 5 07-28 89

»WERKE REGENSBURG
Elektrizitätswerk — Gas- und 
Wasserwerk — Verkehrsbetriebe

11).
HO R Counfe

Der neue Klassensieger
Sportwagen-Sensation des Jahres: 
52 PS, 1,1 Liter, 2+2 Sitze, Drehzahl
messer, Drehstrom-Lichtmaschine, 
S.Portlenkrad, Schockfarbe, Schalen
de und Register-Doppelvergaser.

DM 69751,- inkl.MwSt.
ab Auslieferungslager Furth i.Wald

Autohaus

Jos. Baudisch
Regensburg

Reichsstraße 19

Ein modernes 
Tischlein- 

deck-dich
Bei coop finden Sie alles, was Sie für Ihren Haushalt 
brauchen. In reicher Auswahl. Qualität zu
vernünftigen Preisen. .
Da gibt es Anregungen in Hülle und Fülle. Für jeden 
Geschmack. Herzhafte Hausmannskost und Spezialitäten 
aus aller Herren Ländern. Küchentips regalweise. Und alles 
gepflegt und übersichtlich angeboten. Ein moder
nes Tischlein-deck-dich für die moderne Hausfrau.

Besser leben mit

35



Ein guter Name — ein großes Haus — ein lohnendes Ziel . . .

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 — Telefon 7 10 22

Inserieren 
auch Sie 

in der

UNIVERSITÄTS
ZEITUNG

100 %
Privatpatient ?

Fragen Sie die WZipg . . ,vp/ereinigte
\MKrankenversicherung AE 
verbunden mit Eos Lebensversicherung AE

Bezirksdirektion 84 Regensburg
Maierhoferstraße 1 — Telefon 5 66 82

Moderne

Augenoptik

MAX POHL
Regensburg, Residenzstraße

• INSERIEREN BRINGT GEWINN •

So wertvoll
für Magen, Darm, Leber, 
Galle, Nieren und Blase, 
für die ganze Verdauung;
für den Blutkreislauf, 
für Arterien und Venen,
vorbeugend und heilsam für den ganzen 
Organismus. Deshalb täglich 1 Rasche:

Heilwasser
8taatl. anerkannte Heilquelle

__
Die berühmte Heilquelle der bayerischen Alpen

Prospekte: Adelholzener Primusquelle, 8221 Bad Adelholzen/Obb.

CaLÜ/OO-WO
/ regensburg 1 
0 untere bachgasse 
und fröhliche-türken-straße 

im ta— haus
Kaufen Sie dort, 
wo Sie jung bleiben!
Es ist ein Vergnügen, 
in meiner Boutique zu wühlen.
Kleider, Mäntel, Hosen
anzüge, Blusen, Pullis, Röcke,
Lederwaren, ja sogar 
französische Wäsche und Hüte 
finden Sie bei uns.

Gattenmeyer
84 Regensburg
Kumpfmühler Straße 8 
Telefon 2 20 91

Euflor-Torfprodukte 
Kohle - Heizöl - Öfen 
Gartenbedarf
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müller+ 
schmitz
Regensburg, Schäffnerstraße 11, Tel. 5 56 45

O.H.G.

R. Hein jun,

Bedachungsgeschäft

Regensburg, Von-Schenk-Straße 3
Telefon 9 04 00

.'.Silier I N J I - L L i T I 0 N

JAKOB ZIRNGiBL
R [(• I NSBURG • KAS' IÄNS PUTZ 6

§

PYÖ

Regensburg, Ludwigstraße 5

‘ÜAahti
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84 Regensburg, HaydnatraBa 7-9 - Telefon S 74 88 - GegrOndet 1843

iiml Sonderfahrten
Holland—Belgien 

Lugano (Südschweiz) 

Pörtschach (Kärnten) 

Mayrhofen (Tirol) 

Konstanz (Bodensee) 

Wien (Österreich) 

Montreux (Westschweiz) 

Meran (Südtirol)

7. 5.— 14. 5. 
27. 5.— 3. 6. 
10. 6. —17. 6. 
24. 6.— 1. 7.

8. 7. —15. 7. 
21. 9.-27. 9. 
30. 9.— 7. 10. 
14. 10. —21. 10.

Unseren Prospekt ,,DB-touristik“ erhalten Sie bei 
allen Fahrkartenausgaben und Verkaufsagenturen 
(DER/ABR) der Deutschen Bundesbahn.

Nimm Urlaub vom Auto — fahr lieber mit der Bundes
bahn!

DEUTSCHE BUNDESBAHN 
BUNDESBAHNDIREKTION REGENSBURG

Wer dieses Zeichen trägt, 
1*^4 Leistet Qualitätsarbeit!

Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren 
Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01

Inserieren bringt Gewinn!

xK0BIER«CieiHX KOHLEN - HEIZÖL

REGENSBURG rS?
PONY-PACK, DAS BRI
KETT GLEICH ZUM MIT
NEHMEN

KREISSPARKASSE
REGENSBURG-LAND
gemeinnütziges, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut mit 
19 stationären und 2 fahrbaren Zweigstellen im Landkreis
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VORENTWURF EINES
RAYERISCHEN
HOCHSCHULGESETZES



Wir beginnen heute mit dem Abdruck des von Staatsminister 
rofessor Dr- Dr. Hans Maier vorgelegten Vorentwurfs zu 

emem Bayerischen Hochschulgesetz

Kultusminister Professor Hans Maier hat diesen Vorent- 
wurf eines Bayerischen Hochschulgesetzes den Hochschulen 
ZUr Stellungnahme übermittelt. Damit wurde ein Verfahren 
eingeleitet, durch das die bayerischen Hochschulen eine ge
setzliche Grundlage für die Erfüllung ihrer Aufgaben in For
schung, Lehre und Studium erhalten sollen.

Mit Rücksicht auf die dem Bund 1969 durch Änderung des 
Grundgesetzes einigeräumte Zuständigkeit, Rahmenvorschrif
ten über die allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens zu 
erlassen (Art 75 Abs. 1 Nr. 1 a GG) und mit Rücksicht auf den 
lm Dezember 1970 von der Bundesregierung vorgelegten 
Entwurf eines Hochschulrahmengesetzes des Bundes beab- 
sichtigt, den Entwurf eines Bayerischen Hochschulgesetzes 
erst dann den Hochschulen zur Stellungnahme zuzuleiten und 
}e weitere Vorbereitung für die Beschlußfassung der Baye

rischen Staatsregierung durchzuführen, wenn der Bundestag 
as Hochschulrahmengesetz verabschiedet hat. Nachdem die 
eratungen im Bundestag mehrfach verschoben wurden und 

nicht abzusehen ist, bis wann mit dem Hochschulrahmenge
setz des Bundes gerechnet werden kann, und nachdem Er- 
ahrungen mit neuen Organisationsformen und neuen Struk

turen vorliegen, ist es an der Zeit über die Ordnung des 
Fachshochschulwesens hinaus eine gesetzliche Regelung des 
gesamten bayerischen Hochschulbereichs vorzunehmen. Das 
neue Gesetz soll die Wirkungsmöglichkeiten der Hochschulen 
steigern und einen Anstoß für die Hochschulreform in allen 
Bereichen geben. Es wird Aufgabe der Hochschulen sein, die 
Reform weiterzuentwickeln. Kultusminister Professor Hans 
Maier erwartet, daß durch das neue Gesetz der organisatori- 
sche Rahmen geschaffen wird, um Probleme der inneren 
tudienreform angehen zu können. Notwendig ist vor allem 

eine Neuordnung der Studienziele und Studieninhalte sowie 
le Entwicklung einer Hochschuldidaktik.

Dieser Reformprozeß soll u. a. durch folgende Einrichtun- 
gen und Maßnahmen eingeleitet werden:

K Eine Hochschulspitze mit größerer Entscheidungsbefugnis 
und Kontinuität [Präsidialverfassung)

2- Eine neue Personalstruktur, die u. a. den Kreis der „Pro
fessoren“ um erhebliche Teile des sogenannten „Mittel
baus“ erweitert

Klare Mehrheiten für die durch Sachkompetenz ausgewie- 
Senen Hochschullehrer

4- Gliederung der Hochschule in Fachbereiche
5- Schaffung übergreifender, interdisziplinärer zentraler Ein

richtungen und Neuordnung der Forschungseinrichtungen 
innerhalb der Fachbereiche mit dem Ziel stärkerer Zusam
menfassung
Verpflichtender Auftrag an die Hochschulen zur Studien
reform und Bildung von Studienreformkommissionen
Möglichkeit der Schaffung kooperativer oder integrierter
Gesamthochschulen

8- Äbgrenzung der Verantwortungsbereiche und Zusammen
wirken von Staat und Hochschule in einer demokratiege
mäßen Form.

Kultusminister Professor Hans Maier ist bei der Ausarbei- 
Ung des Vorentwurfs eines Bayerischen Hochschulgesetzes 

v°n folgenden Zielsetzungen und Grundüberlegungen ausge- 
gangen:

Em besonderes Anliegen des Gesetzes ist die Reform von 
Edium und Prüfung. Wie der Bericht des Wissenschaftsra- 

6s Mmr die Hochschulbesuche im Sommersemester 1971 zeigt,

ist die Studienreform bisher nicht vorangekommen. Die durch 
den verstärkten Zustrom von Studienanfängern nötig gewor
dene Neubestimmung der Studieninhalte, die Frage der Ein
führung dreijähriger Studiengänge, die Notwendigkeit von 
Aufbau- und Kontaktstudium stecken noch in den Anfängen 
der Diskussion. Mancherorts wurden die Ansätze zu einei 
Reform durch Ideologien verschüttet, die in der Hochschule 
nur einen Ort zur Durchsetzung von Gruppeninteressen sahen 
und z. T. auf die Abschaffung der Leistungsnachweise zielten. 
Es ist Aufgabe des Hochschulgesetzes, solche Fehlentwick
lungen zu verhindern und die Grundlage für eine den neuen 
Entwicklungen im Hochschulbereich angepaßte Studien- und 
Prüfungsreform zu schaffen.

2. Organisation und Struktur der Hochschule müssen eine 
klare Angrenzung der Verantwortungsbereiche gewährlei
sten. Alle Mitglieder der Körperschaft Hochschule sollen 
grundsätzlich als Wähler oder Gewählte an der Selbstver
waltung der Hochschule teilhaben und über wichtige Ent
scheidungen dieser Selbstverwaltung informiert werden. Die 
Beteiligung ist nach der Qualifikation der Mitglieder abzu
stufen. Da die Mitgliedergruppen ohnehin nicht entsprechend 
ihrer Zahl in den Hochschulorganen repräsentiert werden 
können, gilt für die Repräsentation einer Gruppe das Maß 
ihrer Sachkompetenz. Der Entwurf distanziert sich daher be
wußt von dem Modell drittelparitätisch besetzter Gremien, in 
denen keine Gruppe für gefaßte Beschlüsse verantwortlich 
ist. Die Verantwortung für das Schicksal der Hochschule 
wird vor allem den durch Sachkunde und Erfahrung aus
gewiesenen Professoren übertragen, denen in allen Gre
mien die Mehrheit zukommt. Die neue Gruppe der Professo
ren soll durch Reform der Personalstruktur außer den Ordi
narien den überwiegenden Teil des in den sechziger Jahren 
auf Empfehlung des Wissenschaftsrats geschaffenen soge
nannten „akademischen Mittelbaus“ umfassen. Mit der Ent
scheidung für eine klare Verantwortung der Professoren zieht 
der Entwurf die notwendige Folgerung aus Erfahrungen, die 
mit anderen Mitbestimmungsmodellen gemacht worden sind.

3. Der Gesetzentwurf geht von einer neuen Personalstruk
tur im Hochschulbereich aus, die den Vorstellungen der 
ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland entspricht und in den einschlä
gigen Bestimmungen des Regierungsentwurfs eines Hoch
schulrahmengesetzes vorgesehen ist. Die aus der historischen 
Entwicklung und den ständig gewachsenen Aufgaben der 
Hochschule zu erklärende gegenwärtige Vielfalt von Beam
tenkategorien wird durch eine einheitliche Personalstruktur 
für das hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische 
Personal ersetzt, die folgende Kategorien vorsieht: Pro
fessoren, Assistenzprofessoren, Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben sowie wissenschaftliche und künstlerische Mitar
beiter. Die näheren beamtenrechtlichen Regelungen wird eine 
Neufassung des Hochschul-Lehrergesetzes bringen.

4. Abgrenzung der Verantwortungsbereiche und Zusam
menwirken von Staat und Hochschule in einer demokratiege
mäßen Form sind ein wesentliches Anliegen des Gesetzes. 
Die gegenwärtige Bedeutung von Bildung und Wissenschaft 
hat zur Folge, daß Entscheidungen der Hochschule in grund
sätzlichen akademischen Fragen Wirkungen nicht nur für die 
Mitglieder der Hochschule, sondern weit über die Hochschule 
hinaus für Staat und Gesellschaft gewinnen. Es entspricht 
daher demokratischen Prinzipien, wenn die Gesamtgesell
schaft durch ihre demokratisch legitimierten politischen Re
präsentanten im Bereich von Bildung und Wissenschaft am 
Zustandekommen bestimmter Entscheidungen in angemesse
nem Umfang beteiligt wird. Das Gesetz hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Prinzipien der gesellschaftlichen Mitsprache und 
der _ in wissenschaftlicher Freiheit und personellem Ergän
zungsrecht zentrierten — Autonomie der Hochschulen in Ein
klang zu bringen.
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Übersicht

Art. 1 Geltungsbereich

Erster Abschnitt

STAATLICHE HOCHSCHULEN

Art.
Art.
Art.

36 Öffentlichkeit
37 Ausschuß wegen persönlicher Beteiligung
38 Allgemeine Bestimmungen für die Mitwirkung 

an der Selbstverwaltung

1. Kapitel: Staat und Hochschule 3. Besondere Vorschriften
Art. 2 Aufgaben a) Wissenschaftliche Hochschulen
Art. 3 Rechtsstellung Art. 39 Klinische Einrichtungen
Art. 4 Körperschaftsangelegenheiten und staatliche An

gelegenheiten
Art.

b)
40 Philosophisch-theologische Hochschulen 

Gesamthochschulen
Art. 5 Satzungsrecht Art. 41 Allgemeines
Art. 6 Finanzierung Art. 42 Integrierte Gesamthochschulen
Art. 7 Forschung Art. 43 Kooperative Gesamthochschulen
Art. 8 Hochschulplanung c) Kunsthochschulen

2. Kapitel: Mitgliedschaft
Art. 9 Mitglieder der Hochschule
Art. 10 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Art.
d)

Art.

44
Fachhochschulen
45

3. Kapitel: Aufbau und Organisation der Hochschulen 4. Kapitel: Berufungen
1. Grundzüge Art. 46 Berufungsvorschläge
Art. 11 Allgemeines Art. 47 Berufungen

a) Zentralbereich
Art. 12 Leitung der Hochschule 5. Kapital: Studierende
Art. 13 Rechtsstellung des Präsidenten
Art. 14 Aufgaben des Präsidenten 1. Allgemeines

Art. 15 Vizepräsidenten Art. 48

Art. 16 Präsidialkollegium 2. Zulassung und Entlassung

Art. 17 Leitung kleinerer Hochschulen Art. 49 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen
Art. 18 Versammlung Art. 50 Qualifikation

Art. 19 Senat Art. 51 Zulassungshindernisse

Art. 20 Ausschüsse Art. 52 Versagung der Zulassung

Art. 21 Ständige Kommissionen Art. 53 Befristete Zulassung

Art. 22 Zentrale Einrichtungen Art. 54 Zurücknahme der Zulassung

Art. 23 Kuratorium Art. 55 Entlassung

b) Fachbereiche Art. 56 Gaststudierende
Art. 24 Begriff und Aufgaben Art. 57 Zuständigkeit und Ausführungsbestimmungen
Art. 25 Mitglieder
Art. 26 Organe 3. Zulassungsbeschränkungen

Art. 27 Fachbereichssprecher Art. 58 Voraussetzungen

Art. 28 Fachbereichsrat Art. 59 Maßstäbe für die Auswahl

Art. 29 Forschungseinrichtungen, Betriebseinheiten Art. 60 Verfahren

Art. 30 Gemeinsame' Kommissionen 4. Organisation der Studierenden in der Hochschule
c) Verwaltung Art. 61 Studentenvertreter und Zusammenschlüsse

Art. 31 Allgemeines der Studierenden
Art. 32 Kanzler Art. 62 Zuwendungen

2. Gemeinsame Vorschriften für Organe und andere Gremien 6. Kapitel: Studium und Prüfungen 
Art. 33 Wahlen 1. Studium
Art. 34 Zusammensetzung von Gremien Art. 63 Studienjahr
Art. 35 Geschäftsgang Art. 64 Studienziel, Studiengang
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Art. 65 Studienordnungen
Art. 66 Lehrangebot, Studienverlauf
Art. 67 Studienleitende Maßnahmen
Art. 68 Begrenzte Fächerwahl
Art. 69 Studienreform
Art. 70 Studienberatung
Art. 71 Besondere Vorschriften für Fachhochschulen

2. Prüfungen
Art. 72 Prüfungsarten
Art. 73 Hochschulprüfungen
Art. 74 Besondere Vorschriften für Fachhochschulen
3- Gebührenfreiheit
Art. 75

2. Kapitel: Besondere Vorschriften
Art. 101 Anwendung von Vorschriften für staatliche 

Hochschulen
Art. 102 Stiftungsfachhochschulen

Dritter Abschnitt: Aufsicht

1. Kapitel: Staatliche Hochschulen 
Art. 103 Allgemeines
Art. 104 Inhalt und Grenzen der Aufsicht

2. Kapitel: Nichtstaatliche Hochschulen 
Art. 105

Vierter Abschnitt: Übergangs- und Schlußvorschriften

/-Kapitel: Akademische Grade, Lehrbefähigung, Lehrbefugnis 
Art. 76 Zuständigkeit 
Art. 77 Lehrbefähigung, Lehrbefugnis 
Art. 78 Habilitationsverfahren

8- Kapitel; Ordnungsamt
Art. 79 Ordnungsverstöße und Ordnungsmaßnahm<
Art. 80 Ordnungsbehörde
Art. 81 Verfahren

Kapitel; Körperschaftsvermögen
Art. 82 Körperschaftsvermögen und Körperschafts

einnahmen
Art. 83 Genehmigungspflicht
Art. 84 Körperschaftshaushalt
Art. 85 Rechnungslegung und Rechnungsprüfung

•• Kapitel: Studentenwerke
Art. 86 Aufgaben
Art. 87 Zuständigkeit
Art. 88 Organisation
Art. 89 Vertreterversammlung
Art. 90 Verwaltungsrat
Art. 91 Geschäftsführer
Art. 92 Aufsicht
Art. 93 Finanzierung und Wirtschaftsführung
Art. 94 Ausführungsbestimmungen

Zweiter Abschnitt: Nichtstaatliche Hochschulen 

K Kapitel: Allgemeine Vorschriften
Art. 95 Anerkennung
Art. 96 Rechtswirkungen der Anerkennung
Art. 97 Zurücknahme der Anerkennung, Aufhebung 

einer nichtstaatlichen Hochschule
Art. 98 Lehrende
Art. 99 Ordnungs Widrigkeiten
Art. 100 Kirchliche Hochschulen

Art. 106 Sondervorschriften
Art. 107 Allgemeine Übergangsbestimmungen für 

staatliche Hochschulen
Art. 108 Überleitungsverfahren für staatliche Hochschulen 
Art. 109 Anerkennung bestehender Hochschulen als nicht

staatliche Hochschulen im Sinne dieses Gesetzes

Art. 110 Änderung von Gesetzen 
Art. 111 Ausführungsvorschriften 
Art. 112 Inkrafttreten

Art. 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Hochschulen des Freistaates 
Bayern (staatliche Hochschulen) und für die nichtstaatli
chen Hochschulen.

(2) Staatliche Hochschulen sind
1. die wissenschaftlichen Hochschulen, und zwar 

die Universität Augsburg,
die Philosophisch-theologische Hochschule in Bamberg, 
die Universität Bayreuth,
die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn
berg,
die Ludwig-Maximilians-Universität München,
die Technische Universität München,
die Philosophisch-theologische Hochschule in Passau,
die Universität Passau,
die Universität Regensburg,
die Julius-Maximilians-Universität Würzburg;

2. die Gesamthochschule Bamberg;
3. die Kunsthochschulen, und zwar

die Akademien der Bildenden Künste in München und 
Nürnberg,
die Hochschule für Musik in München,
die Hochschule für Fernsehen und Film in München;

4. die Fachhochschulen Augsburg, Coburg, München, 
Nürnberg, Regensburg, Rosenheim, Weihenstephan 
und Würzburg-Schweinfurt.

(3) Nichtstaatliche Hochschulen sind die Einrichtungen des 
Bildungswesens, die nach Maßgabe dieses Gesetzes staat
lich anerkannt sind, sowie die kirchlichen Hochschulen ge
mäß Art. 150 der Bayerischen Verfassung.
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Erster Abschnitt

STAATLICHE HOCHSCHULEN

1. Kapitel

Staat und Hochschule

Art. 2
Aufgaben

(1) Das Hochschulwesen dient der Pflege und Entwicklung 
der Wissenschaften und der Künste durch Forschung, 
Lehre und Studium. Die Hochschulen bereiten auf eine 
berufliche Tätigkeit vor, welche die Anwendung wissen
schaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Metho
den oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung er
fordert. Hierzu tragen die verschiedenen Hochschulen 
entsprechend ihrer besonderen Aufgabenstellung bei. Die 
wissenschaftlichen Hochschulen verbinden vornehmlich 
Forschung und Lehre zu einer vorwiegend wissenschafts
bezogenen Ausbildung. Die Kunsthochschulen dienen vor 
allem der Pflege der Künste, der Entwicklung künstleri
scher Fähigkeiten und der Vermittlung künstlerischer 
Kenntnisse und Fertigkeiten. Die Fachhochschulen ver
mitteln durch anwendungsbezogene Lehre auf wissen
schaftlicher Grundlage eine Bildung, die zu selbständiger 
Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der Berufs
praxis befähigt.

(2) Die Hochschulen nehmen sich der Fort- und Weiterbil
dung derjenigen an, die in Berufen tätig sind, die dem 
akademischen Berufsbild entsprechen. Sie beteiligen sieb 
auch an anderen Veranstaltungen der Weiterbildung.

(3) Die Hochschulen sollen Studenten mit abgeschlossenem 
Studium besonders fördern, soweit diese sich auf die Tä
tigkeit als Assistenzprofessor oder Professor oder auf 
eine vergleichbare wissenschaftliche oder künstlerische 
Tätigkeit vorbereiten.

(4) Die den Hochschulen jeweils obliegenden Aufgaben wer
den von den Mitgliedern der Hochschulen in der durch 
Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes verbürgten Freiheit er
füllt.

(5) Im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenstellung fördern 
die Hochschulen die internationale, insbesondere euro
päische, wissenschaftliche und künstlerische Zusammen
arbeit sowie den Austausch zwischen deutschen und aus
ländischen Hochschulen. Sie wirken an der sozialen För
derung der Studenten mit.

(6) Andere Aufgaben dürfen den Hochschulen nur übertra
gen werden, wenn sie mit den in Abs. 1 Satz 1 und 2 
und Abs. 2 genannten Aufgaben Zusammenhängen.

(7) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird er
mächtigt, im Rahmen der Abs. 1 bis 5 Aufgaben der ein
zelnen Hochschule nach Benehmen mit der Hochschule 
durch Rechtsverordriung zu bestimmen.

Art. 3
Rechtsstellung

(1) Die Hochschulen sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung im Rahmen 
der Gesetze. Sie sind zugleich staatliche Einrichtungen.

(2) Die Hochschulen führen ihre geschichtlichen Wappen. 
Die Vorschriften über die Führung des Staatswappens 
bleiben unberührt.

Art. 4
Körperschaftsangelegenheiten und staatliche
Angelegenheiten

(1] Die Hochschulen nehmen die Körperschaftsangelegenhei
ten als eigene Angelegenheiten, staatliche Angelegen
heiten als staatliche Einrichtungen wahr.

(2) Körperschaftsangelegenheiten sind alle Angelegenheiten 
der Hochschule, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(3) Staatliche Angelegenheiten sind
1. Personalangelegenheiten der staatlichen Bediensteten 

und der an den Hochschulen außerhalb des allgemei
nen Studienbetriebs in Ausbildung oder Fortbildung 
stehenden Personen,

2. die Mitwirkung bei der Aufstellung des staatlichen 
Haushalts und der Vollzug des staatlichen Haushalts,

3. die Verwaltung der den Hochschulen zur Verfügung 
gestellten staatlichen Grundstücke sowie die Organi
sation und der Betrieb der klinischen Einrichtungen, 
Güter, Materialprüfämter, wirtschaftlichen Betriebe, 
Anstalten und ähnlicher Einrichtungen,

4. der Vollzug der Bestimmungen über Zulassung und 
Entlassung der Studierenden,

5. die Durchführung staatlicher Prüfungen,
6. Regelung und Ausübung des Ordnungsrechts,
7. die Ausübung des Hausrechts,
8. weitere durch Gesetz oder auf Grund Gesetzes be

stimmte Angelegenheiten.

Art. 5
Satzungsrecht

(1) Von der Hochschule werden nach Maßgabe dieses Ge
setzes eine Grundordnung und sonstige Satzungen erlas
sen. Die Satzungen bedürfen, soweit nichts anderes be
stimmt ist, der Genehmigung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus, wobei dem Antrag auf Genehmi
gung eine Ausfertigung der Niederschrift über die Be
schlußfassung beizufügen ist.

(2) Die Satzungen sind bekanntzumachen; das Nähere be
stimmt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
durch Rechtsverordnung. Sie treten am Ersten des auf 
ihre Bekanntmachung folgenden Monats in Kraft, es sei 
denn, daß in ihnen ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist.

Art. 6
Finanzierung

(1) Der Freistaat Bayern stellt den Hochschulen nach Maß
gabe des Staatshaushalts die Mittel zur Durchführung 
ihrer Aufgaben zur Verfügung; sonstige Mittel sind vor
weg einzusetzen.

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
richtet sich das Haushalts-, Beschaffungs-, Kassen- und 
Rechnungswesen nach den staatlichen Vorschriften. Bei 
der Deckungsfähigkeit und der Übertragbarkeit der Aus
gaben sollen die besonderen Erfordernisse des Hoch
schulwesens berücksichtigt werden.

(3) Die Einnahmen der Hochschulen mit Ausnahme der Ein
nahmen nach Art. 82 Abs. 2 fließen in den staatlichen 
Haushalt. Von diesen Einnahmen stehen den Hochschulen 
Betriebseinnahmen nach Maßgabe des Haushalts und Zu
wendungen Dritter für besondere Zwecke in voller Höhe 
als staatliche Mittel für Ausgaben zur Verfügung; dies 
gilt nicht für Einnahmen von Betrieben, die unter Art. 26 
Abs. 1 der Bayerischen Haushaltsordnung fallen.

(4) Die mit staatlichen Mitteln zu beschaffenden Gegenstän
de sind für den Freistaat Bayern zu erwerben.

(5) Die Hochschule stellt auf der Grundlage ihres Hochschul
entwicklungsplans einen Voranschlag zum Staatshaus
haltsplan auf. Sie gibt dabei die Forschungsschwerpunkte, 
die Schwerpunkte der künstlerischen Entwicklungsvorha
ben und die in den einzelnen Fachrichtungen und Stu
diengängen nach ihrer Auffassung bestehende Ausbil
dungskapazität an. Sie legt dar, inwieweit mit den an
geforderten Mitteln diese Ausbildungskapazität gewähr
leistet oder erweitert werden soll.

Art. 7 
Forschung

(1) Entsprechend ihrer jeweiligen besonderen Aufgabenstel-
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ung berichten die Hochschulen dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus in zweijährigen Abständen 
über ihre Forschungstätigkeit. Die Berichte sollen über 
eine bloße Zusammenstellung sowie über Dauer und Ko
sten der geplanten und durchgeführten Forschungsvorha- 

en hinaus auch Angaben über die Forschungsziele und 
Forschungsergebnisse der Hochschule, ihrer Fachbereiche 
und der einzelnen Forscher enthalten; sie sollen auch die 
Arbeitsstrukturen deutlich machen. Die Finanzierung die
ser Berichte ist von der Hochschule im Rahmen der be
reitgestellten Haushaltsmittel sicherzustellen.

(-) Forschungsvorhaben und künstlerische Entwicklungs- 
x orhaben, die aus Mitteln Dritter finanziert werden, dür- 
en in der Hochschule nur dann durchgeführt werden, 

Wenn sie die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule 
nicht beeinträchtigen. Das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus kann durch Rechtsverordnung eine 
Anzeigepflicht und das nähere Verfahren festlegen.

Art. 8
Hochschulplanung
iU Jede Hochschule stellt einen Hochschulentwicklungsplan 

ür einen Zeitraum von fünf Jahren auf und schreibt ihn 
jährlich fort. Der Hochschulentwicklungsplan enthält die 
Vorschläge der Hochschule für die Entwicklung ihrer 
Fachbereiche, ihrer zentralen Einrichtungen und ihrer Ein
richtungen für die Verwaltung. Er bezeichnet die Schwer
punkte der Forschung und der künstlerischen Entwick- 
ungsvorhaben sowie die in den einzelnen Fachrichtun

gen und Studiengängen angestrebte Ausbildungskapazi
tät und gibt für die erforderlich gehaltene Ausstattung 
mit Stellen, Sachmitteln und Räumen an. Bei der Aufstel- 
tung und Fortschreibung des Hochschulentwicklungsplans 
sind der Hochschulgesamtplan und der gemeinsame Rah
menplan nach § 5 des Hochschulbauförderungsgesetzes zu 
berücksichtigen. Abweichende Vorschläge der Hochschule 
sind kenntlich zu machen. Die Hochschulentwicklungs- 
pläne der Hochschulen sind Unterlagen für den Hoch
schulgesamtplan und daher so rechtzeitig aufzustellen, 
daß sie für die Planung nach Abs. 2 zur Verfügung ste
hen.

M Für die staatlichen Hochschulen wird vom Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus auf der Grundlage der 
Hochschulentwicklungspläne und unter Berücksichtigung 
der langfristigen Entwicklung sowie der nichtstaatlichen 
Hochschulen nach Beratung mit den Hochschulen ein 
Hochschulgesamtplan für einen Zeitraum von fünf Jahren 
aufgestellt und jährlich fortgeschrieben; der Rahmenplan 
nach § 5 des Hochschulbauförderungsgesetzes ist zu be
rücksichtigen. Der Hochschulgesamtplan wird unter dem 
Vorbehalt der Mittelbewilligung durch den Bayerischen 
Landtag auf Vorschlag des Bayerischen Staatsministe- 
rmms für Unterricht und Kultus von der Staatsregierung 
mstgestelit; er bindet die Hochschulen.

2. Kapitel

Mitgliedschaft
Art. 9

Mitglieder der Hochschule
H) Mitglieder der Hochschule sind:

1- der Präsident,
2. die Professoren nach Art. *) (Professoren),
3- die Assistenzprofessoren,
4. die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter 

im Dienst des Freistaats Bayern,

5. die Lehrkräfte für besondere Aufgaben,
6. der Kanzler und die anderen an der Hochschule haupt

beruflich tätigen Beamten, Angestellten und Arbeiter, 
die im Dienst des Freistaats Bayern oder der Hoch
schule stehen,

7. die Studenten,
8. die Honorarprofessoren und die außerplanmäßigen 

Professoren,
9. die Lehrbeauftragten und die nebenberuflichen Tu- 

toren,
10. Personen, denen die Würde eines Ehrensenators, 

Ehrenbürgers oder Ehrenmitglieds der Hochschule 
verliehen ist.

(2) Die Rechte und Pflichten von Mitgliedern der Hochschule 
haben auch Personen, die, ohne Mitglieder nach Abs. 1 zu 
sein, mit Zustimmung der zuständigen Stelle der Hoch
schule hauptberuflidi in der Hochschule tätig sind. So
weit diese Personen eine wissenschaftliche oder künstle
rische Tätigkeit ausüben, gehören sie der Mitgliedergrup
pe nach Abs. 1 Nr. 4, im übrigen der Mitgliedergruppe 
nach Abs. 1 Nr. 6 an.

(3) Mitglieder nach. Abs. 1 Nr. 8 bis 10 nehmen an den Wah
len zu den Kollegialorganen nicht teil.

(4) Die Grundordnung regelt, welche Rechte und Pflichten 
die gastweise an der Hochschule tätigen Personen haben.

Art. 10
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder der Hochschule und die ihnen gleichge
stellten Personen sind verpflichtet, dazu beizutragen, daß 
die Hochschule ihre Aufgaben erfüllen kann; sie haben 
insbesondere die Ordnung der Hochschule und ihrer 
Veranstaltungen zu wahren und sich so zu verhalten, daß 
die Hochschule und ihre Organe ihre Aufgaben erfüllen 
können und die an der Hochschule tätigen und studieren
den Personen nicht gehindert werden, ihre Rechte, Auf
gaben und Pflichten wahrzunehmen. Soweit ihnen das 
Wahlrecht zu den Hochschulorganen zusteht, haben sie 
Ämter, Funktionen und sonstige Pflichten in der Selbst
verwaltung zu übernehmen, es sei denn, daß wichtige 
Gründe entgegenstehen. Die Mitglieder der Hochschule 
sind verpflichtet, die für die Durchführung gesetzlich vor
geschriebener Erhebungen für Zwecke der Hochschulsta
tistik erforderlichen persönlichen Daten zur Verfügung 
zu stellen.

(2) Die Vertreter der einzelnen Mitgliedergruppen in den 
Kollegialorganen erhalten in dem für ihre Mitarbeit in 
den Kollegialorganen erforderlichen Umfang von der 
Hochschule Räume und Geschäftsbedarf.

(3) Mitglieder der Hochschule und ihnen gleichgestellte Per
sonen sind zur Verschwiegenheit über alle Angelegen
heiten, die ihnen als Träger eines Amts oder einer Funk
tion in der Selbstverwaltung der Hochschule bekanntge
worden sind, insoweit verpflichtet, als dies durch Gesetz, 
Satzung oder Kollegialbeschluß bestimmt ist. Stellt der 
Senat eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht fest, 
so kann er das betreffende Mitglied seines Amts oder 
seiner Funktion in der Selbstverwaltung entheben; un
mittelbare Wiederwahl ist ausgeschlossen. Satz 2 findet 
auf die Leitung der Hochschule, die Vizepräsidenten und 
den Kanzler keine Anwendung.

(4) Professoren, Assistenzprofessoren, Lehrkräfte für be
sondere Aufgaben und Lehrbeauftragte sind verpflichtet, 
nach Maßgabe der jeweiligen Prüfungsordnung bei staat
lichen Prüfungen mitzuwirken, die während oder im An
schluß an ein Hochschulstudium abgelegt werden.

'Stimmungen über die Professoren im Hochschullehrergesetz
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3. Kapitel

Aufbau und Organisation der Hochschulen

1. Grundzüge
Art. 11
Allgemeines

(1) Die Hochschule gliedert sich in den Zentralbereich und 
die Fachbereiche. Die Gliederung in Fachbereiche hat 
die Funktionsfähigkeit der Hochschule sicherzustellen.

(2) Organe der Hochschule bestehen nach Maßgabe gesetz
licher Vorschriften nur als Organe für den Zentralbereich 
und als Organe für Fachbereiche. Andere Gremien haben 
Entscheidungsbefugnisse nur, soweit diese ihnen nach 
Maßgabe dieses Gesetzes von dem sie bildenden Organ 
übertragen worden sind.

(3) Die Gliederung der Hochschule in Fachbereiche sowie in 
zentrale und sonstige Einrichtungen wird vom Staats
ministerium für Unterricht und Kultus im Benehmen mit 
der Hochschule vorgenommen. Das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus bestellt die Leitung der Einrichtun
gen der Hochschule, soweit nichts anderes bestimmt ist.

a) Zentralbereich

Art. 12
Leitung der Hochschule

Die Hochschule wird nach Maßgabe der Grundordnung ent
weder von einem Präsidenten oder einem Präsidialkolle
gium geleitet.

Art. 13
Rechtsstellung des Präsidenten

(1) Der Präsident wird von der Versammlung gewählt und 
dem Staatsminister für Unterricht und Kultus zur Bestel
lung vorgeschlagen. Die Stelle des Präsidenten wird von 
der Hochschule rechtzeitig öffentlich ausgeschrieben. Der 
Senat erstellt eine Vorschlagsliste, die in der Regel drei 
Personen umfaßt. Kommt innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf der Bewerbungsfrist kein Vorschlag zustan
de, macht das Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus Vorschläge; ist innerhalb von fünf Monaten noch kein 
Präsident gewählt, bestellt der Staatsminister für Unter
richt und Kultus einen vorläufigen Präsidenten.

(2) Zum Präsidenten kann bestellt werden, wer eine abge
schlossene Hochschulausbildung besitzt und auf Grund 
einer verantwortlichen beruflichen Tätigkeit von minde
stens zehn Jahren in Wissenschaft, Wirtschaft oder Ver
waltung erwarten läßt, daß er den Aufgaben eines Prä
sidenten gewachsen ist. Zum Präsidenten kann nicht mehr 
bestellt werden, wer das zweiundsechzigste Lebensjahr 
vollendet hat; dies gilt nicht bei unmittelbarer Wiederbe
stellung; in diesem Falle endet die Amtszeit mit Ablauf 
des Studienjahres, in dem der Präsident das achtund
sechzigste Lebensjahr vollendet.

(3) Der Präsident erhält eine vertragliche Rechtsstellung. 
Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre. Wiederwahl ist zu
lässig.

(4) Der Präsident kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Mitglieder der Versammlung abgewählt werden, so
fern gleichzeitig ein neuer Präsident unter Beachtung 
von Abs. 1 und 2 gewählt wird. Der abgewählte Präsi
dent ist vom Staatsminister für Unterricht und Kultus 
gleichzeitig mit der Bestellung des neuen Präsidenten ab
zuberufen. Die Möglichkeit, das Dienstverhältnis aus an
deren Gründen zu beenden, bleibt unberührt.

(5J Der Präsident wird nach näherer Regelung in der Grund
ordnung durch die Vizepräsidenten und den leitenden Be
amten der Hochschulverwaltung vertreten. In Rechts- und 
Verwaltungsangelegenheiten einschließlich Haushalts-, 
Bau- und Personalangelegenheiten wird der Präsident

durch den leitenden Beamten der Hochschulverwaltung 
vertreten.

Art. 14
Aufgaben des Präsidenten

(1J Der Präsident leitet und vertritt die Hochschule.

(2) Der Präsident führt die laufenden Geschäfte der Hoch
schule. Er vollzieht die Beschlüsse der Kollegialorgane. 
Er kann diese Befugnisse hauptberuflich an der Hoch
schule tätigen Mitgliedern übertragen.

(3J Der Präsident ist Vorsitzender der Versammlung und des 
Senats; er beruft deren Sitzungen ein und leitet sie. Der 
Präsident ist zu jeder Sitzung aller Gremien — auch de
nen er nicht angehört — unter Angabe der Tagesordnung 
einzuladen; er hat das Recht, an jeder Sitzung mit bera
tender Stimme teilzunehmen und sich jederzeit über die 
Arbeit jedes dieser Gremien zu unterrichten; von allen 
Beschlüssen ist er unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der 
Präsident kann Organe, Ausschüsse und Kommissionen 
zu gemeinsamen Sitzungen einberufen und die Sitzun
gen leiten. Er kann auch eine gemeinsame Beschlußfas
sung Ständiger Kommissionen herbeiführen.

(4] Der Präsident ist berechtigt und verpflichtet, rechtswid
rige Beschlüsse und Maßnahmen zu beanstanden und 
ihren Vollzug auszusetzen. Weigern sich Organe oder 
Mitglieder der Hochschule, einen rechtswidrigen Zustand 
zu beseitigen oder entsprechend einem Beschluß eines 
Kollegialorgans tätig zu werden, ist der Präsident zur 
Vornahme der notwendigen Maßnahmen berechtigt und 
verpflichtet. Bei fortdauernder Weigerung von Kollegial
organen kann er oder das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus zur Wiederherstellung der Arbeitsfähig
keit die betreffenden Organe auflösen und Neuwahlen 
anordnen.

(5] In unaufschiebbaren Angelegenheiten trifft der Präsident 
für das zuständige Hochschulorgan die unerläßlichen Ent
scheidungen und Maßnahmen. Er hat das zuständige Or
gan unverzüglich zu unterrichten; dieses kann die Ent
scheidungen aufheben, soweit durch ihre Ausführung 
nicht bereits Rechte Dritter entstanden sind.

(6) Der Präsident ist Dienstvorgesetzter der an der Hoch
schule tätigen wissenschaftlichen und künstlerischen Be
amten und Angestellten, die im Dienst des Freistaats 
Bayern oder der Hochschule stehen.

(7) Der Präsident übt im Hochschulbereich das Hausrecht aus; 
er kann diese Befugnisse übertragen.

Art. 15
Vizepräsidenten

(1) Ein oder zwei Vizepräsidenten unterstützen den Präsiden
ten bei der Leitung der Hochschule. Dazu werden sie ins
besondere in den Bereichen tätig, für die von ihnen gelei
tete Ständige Kommissionen zuständig sind. Die Grund
ordnung bestimmt die Zahl der Vizepräsidenten.

(2) Die Vizepräsidenten werden von der Versammlung aus 
dem Kreis der Professoren gewählt und dem Staats
ministerium für Unterricht und Kultus zur Bestellung vor
geschlagen. Wahlvorschläge müssen vom Präsidenten 
oder von mindestens 20 v. H. der Mitglieder der Ver
sammlung unterschrieben sein. Die Amtsdauer beträgt 
drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

Art. 16
Präsidialkollegium

(1) Das Präsidialkollegium setzt sich aus einem hauptberuf
lichen Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern zusam
men.

(2) Für die Rechtsstellung des Vorsitzenden des Präsidial
kollegiums gilt Art. 13 Abs. 1 bis 3 entsprechend. Hat die 
Hochschule einen Kanzler, ist dieser Mitglied des Prä
sidialkollegiums. Die anderen Mitglieder des Präsidial
kollegiums werden von der Versammlung aus dem Kreis 
der in Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 genannten Mitglieder der
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Hochschule gewählt und dem Staatsministerium für Unter
richt und Kultus zur Bestellung vorgeschlagen. Von diesen 
Mitgliedern des Präsidialkollegiums müssen drei und bei 
Mitgliedschaft des Kanzlers zwei dem Kreis der Profes
soren nach Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 angehören; Art. 15 Abs. 2 
Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(j) Das Präsidialkollegium kann mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Mitglieder der Versammlung abgewählt wer
den, sofern gleichzeitig Neuwahlen gemäß Abs. 2 statt- 
finden. Die Abwahl wird erst mit der Bestellung des Vor
sitzenden und der Bestätigung der Wahl der anderen 
Mitglieder wirksam.

I4) Das Präsidialkollegium leitet die Hochschule und nimmt 
die in Art. 14 Abs. 2, 4 und 5 genannten Aufgaben wahr. 
Art. 14 Abs. 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(5) Der Vorsitzende des Präsidialkollegiums vertritt die 
Hochschule. Er vollzieht die Beschlüsse der Kollegialor
gane; diese Befugnis kann er hauptberuflich an der Hoch
schule tätigen Mitgliedern übertragen. Art. 14 Abs. 3 
Satz 1, Abs. 6 und 7 gilt entsprechend.

(6) Der Vorsitzende wird von anderen Mitgliedern des Prä
sidialkollegiums nach näherer Regelung der Grundord
nung vertreten. Art. 13 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend.

Art. 17
Leitung kleinerer Hochschulen

(U Hochschulen mit weniger als 3000 Studenten haben keinen 
hauptberuflichen Präsidenten oder hauptberuflichen Vor
sitzenden des Präsidialkollegiums. Das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus kann Ausnahmen zulassen.

(2) Zum Präsidenten oder zum Vorsitzenden des Präsidial
kollegiums einer Hochschule mit weniger als 3000 Studen
ten wird von der Versammlung ein Professor der Hoch
schule (Art. 9 Abs. 1 Nr. 2) gewählt, der die ihm als Pro
fessor obliegenden Aufgaben beibehält. Er wird vom 
Staatsminister für Unterricht und Kultus bestellt. Der 
Senat erstellt rechtzeitig eine Vorschlagsliste, die in der 
Regel drei Personen umfaßt. Ist vier Wochen vor Beginn 
der Amtsperiode noch kein Präsident oder Vorsitzender 
des Präsidialkollegiums gewählt, erfolgt eine vorläufige 
Bestellung durch den Staatsminister für Unterricht und 
Kultus. Die Amtszeit beträgt nach Maßgabe der Grund
ordnung mindestens zwei und höchstens sechs Jahre; Wie
derwahl ist zulässig. Im übrigen gelten die Vorschriften 
über die Leitung der Hochschule.

Art. 18
Versammlung
(!) Die Versammlung

beschließt mit der Mehrheit ihrer Mitglieder die 
Grundordnung als Satzung,

2- wählt den Präsidenten oder den Vorsitzenden des 
Präsidialkollegiums,

3- wählt die Vizepräsidenten oder die anderen Mitglie
der des Präsidialkollegiums,

4- nimmt den Jahresbericht der Leitung der Hochschule 
entgegen.

(2) Der Versammlung gehören an

!• der Präsident oder der Vorsitzende des Präsidial
kollegiums,

2- die Vizepräsidenten oder die anderen Mitglieder des 
Präsidialkollegiums sowie der Kanzler,

3- Vertreter der Professoren,
4- Vertreter der Assistenzprofessoren,
3- Vertreter der sonstigen Lehrkräfte und der wissen

schaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter,
6- Vertreter der Studenten,
7- Vertreter des hauptberuflich tätigen nichtwissenschaft

lichen Personals (Art. 9 Abs. 1 Nr. 6).

Der Versammlung gehören bis zu 159 Mitglieder an. Die 
Zahlen der Vertreter nach Nr. 3 bis 7 stehen im Verhältnis 
*3 : 1 :1 : 2 :1. Das Nähere regelt die Grundordnung.

Art. 19
Senat

(1J Der Senat
1. beschließt die von der Hochschule zu erlassenden 

Rechtsvorschriften, soweit nichts anderes bestimmt 
ist, sowie die Vorschläge für die Grundordnung und 
deren Änderungen,

2. erstellt die Vorschlagslisten für die Wahl des Präsi
denten oder die Wahl des Vorsitzenden des Präsidial
kollegiums,

3. beschließt Vorschläge für die Ernennung des Kanzlers,
4. bestellt die Mitglieder Ständiger Kommissionen und 

des Ordnungsausschusses,
5. beschließt über den Hochschulentwicklungsplan,
6. beschließt über Vorschläge zur Gliederung der Hoch

schule,
7. beschließt Anträge auf Einrichtung von Sonderfor

schungsbereichen,
8. beschließt die Voranschläge zum Staatshaushaltsplan,
9. beschließt im Rahmen staatlicher Maßgaben über die 

Verteilung von Stellen und Mitteln auf die Fachbe
reiche, die Einrichtungen des Zentralbereichs und die 
sonstigen Einrichtungen der Hochschule,

10. stellt den Körperschaftshaushalt fest,
11. beschließt in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für 

die Förderung des wissenschaftlichen und künstleri
schen Nachwuchses,

12. beschließt Vorschläge über die Einrichtung, Änderung 
und Aufhebung von Studiengängen,

13. beschließt über Widersprüche im verwaltungsgericht
lichen Vorverfahren,

14. beschließt über Vorschläge der Fachbereiche für die Be
rufung von Professoren, für die Ernennung von Assi
stenzprofessoren sowie für die Bestellung von außer
planmäßigen und Honorarprofessoren,

15. beschließt über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft,
16. nimmt ihm besonders zugewiesene staatliche Angele

genheiten wahr,
17. nimmt die Aufgaben der Fachbereichsräte wahr, wenn 

die Hochschule nicht in Fachbereiche gegliedert ist.

Ist zweifelhaft, ob eine Angelegenheit vom Senat, von 
einer Ständigen Kommission oder vom Fachbereichsrat zu 
behandeln ist, entscheidet der Senat über die Zuständig
keit.

(2) Dem Senat gehören an

1. der Präsident oder der Vorsitzende des Präsidialkolle
giums,

2. die Vizepräsidenten oder die anderen Mitglieder des 
Präsidialkollegiums sowie der Kanzler,

3. sechs Vertreter der Professoren,
4. ein Vertreter der Assistenzprofessoren,
5. ein Vertreter der. sonstigen Lehrkräfte und der wissen

schaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter,
6. zwei Vertreter der Studenten,
7. ein Vertreter des hauptberuflich tätigen nichtwissen

schaftlichen Personals (Art. 9 Abs. 1 Nr. 6).

Die Zahlen der Vertreter nach Nr. 3 bis 7 betragen unter 
Wahrung des Verhältnisses 6 : 1 : 1 : 2 :1 an Hochschulen 
mit mehr als sechs Fachbereichen das Doppelte, an Hoch
schulen mit mehr als zwölf Fachbereichen das Dreifache; 
soweit die Grundordnung nichts anderes bestimmt, ist die 
Zahl der Fachbereiche zu Beginn des Jahres maßgebend, in 
dem die Vertreter mit der längsten Amtszeit gewählt wer
den. Die Fachbereichssprecher sind Mitglieder des Senats 
und zählen als Vertreter der Professoren; bestehen mehr 
als achtzehn Fachbereiche, wählen die Fachbereichsspre
cher aus ihrer Mitte die Vertreter nach Satz 1 Nr. 3 und 
Satz 2; bestehen keine Fachbereiche oder ist deren Zahl 
geringer als die Zahl der Vertreter der Professoren, so ist
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eine entsprechende Zahl von Vertretern der Professoren 
zu wählen; Art. 33 ist anzuwenden. Werden nach dem in 
Satz 2 zweiter Halbsatz genannten Zeitpunkt neue Fach
bereiche errichtet, so wird der neugewählte Fachbereichs
sprecher mit Annahme der Wahl Mitglied des Senats ohne 
Anrechnung auf die Zahl der Vertreter nach Satz 1 Nr. 3, 
wenn nicht mehr als achtzehn Fachbereiche bestehen.

Art. 20
Ausschüsse

(1) Versammlung und Senat können aus ihrer Mitte beratende 
Ausschüsse einsetzen. Der Senat kann aus seiner Mitte 
auch Ausschüsse einsetzen, denen Aufgaben nach Art. 19 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 9, 11, 12, 13 und 16 zur selbständigen 
Erledigung übertragen werden.

(2) In den Ausschüssen müssen die in Art. 19 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 bis 7 genannten Mitgliedergruppen im Verhältnis 
6 :1 :1 : 2 :1 vertreten sein.

Art. 21
Ständige Kommissionen
(1) Die Grundordnung der Hochschule kann nur Ständige 

Kommissionen für
1. Lehre und Studierende,
2. Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs,
3. Hochschulplanung,
4. Haushalts-, Raum- und Bauangelegenheiten

vorsehen, denen die Beratung fachbereichsübergreifender 
Angelegenheiten obliegt; an Kunsthochschulen führt die 
Ständige Kommission nach Nr. 2 die Bezeichnung „Stän
dige Kommission für Forschung, künstlerische Entwick
lungsvorhaben und künstlerischen Nachwuchs“. Die 
Grundordnung kann die in Art. 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 bis 
13 und 16 aufgeführten Angelegenheiten zur selbständigen 
Erledigung zuweisen.

(2) Vorsitzender einer Ständigen Kommission ist nach Maß
gabe der Grundordnung der Präsident oder der Vorsitzen
de des Präsidialkollegiums, ein Vizepräsident oder ein 
Mitglied des Präsidialkollegiums oder der Kanzler; den 
Vorsitz in der Ständigen Kommission für Haushalts-, 
Raum- und Bauangelegenheiten führt der Kanzler. Neben 
dem Vorsitzenden gehören der Ständigen Kommission für 
Lehre und Studierende

fünf Vertreter der Professoren, 
ein Vertreter der Assistenzprofessoren, 
ein Vertreter der sonstigen Lehrkräfte und der wissen
schaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter sowie 
zwei Vertreter der Studenten

an, der Ständigen Kommission für Forschung und wissen
schaftlichen Nachwuchs

fünf Vertreter der Professoren, 
ein Vertreter der Assistenzpiröfessoren, 
ein Vertreter der sonstigen Lehrkräfte und der wissen
schaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter sowie 
ein Vertreter der Studenten mit erstem berufsquali
fizierenden Studienabschluß,

den Ständigen Kommissionen für Hochschülplanung und 
für Haushalts-, Raum- und Bauangelegenheiten

sechs Vertreter der Professoren, 
ein Vertreter der Assistenzprofessoren, 
ein Vertreter der sonstigen Lehrkräfte und der wissen
schaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter, 
ein Vertreter der Studenten sowie
ein Vertreter des hauptberuflich tätigen nichtwissen
schaftlichen Personals.

(3) Art. 3 des Gesetzes über die Eingliederung der Pädagogi
schen Hochschulen in die Landesuniversitäten und die Ge
samthochschule Bamberg bleibt unberührt.

Art. 22
Zentrale Einrichtungen

(1) Forschungseinrichtungen und Betriebseinheiten können 
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Be
nehmen mit der Hochschule außerhalb seines Fachbereichs 
errichtet werden, soweit dies mit Rücksicht auf die Auf
gabe, auf die Größe oder auf die Ausstattung zweckmäßig 
ist (zentrale Einrichtungen).

(2) Zentrale Einrichtungen stehen unter der Verantwortung 
der Leitung der Hochschule; diese kann Vorschläge für die 
Bestellung der Leitung der zentralen Einrichtung unter
breiten.

(3) Die Leitung und Benutzung zentraler Einrichtungen richtet 
sich nach Ordnungen, welche der Senat auf Vorschlag der 
jeweiligen Leitung der zentralen Einrichtung erläßt.

(4) Die Leitung der zentralen Einrichtung stellt sicher, daß die 
der Einrichtung zugeordneten Beamten, Angestellten und 
Arbeiter ihren Verpflichtungen nach Art. 10 Abs. 1 nach- 
kommen.

(5) An wissenschaftlichen Hochschulen und an Gesamthoch
schulen ist die Bibliothek eine zentrale Einrichtung der 
Hochschule. Die Bibliothek umfaßt den gesamten Bücher
bestand der Hochschule und gliedert sich in die Zentral
bibliothek und in Teilbibliotheken; diese bestehen insbe
sondere für Fachbereiche. Die Benutzung der Bibliothek 
richtet sich nach den Bestimmungen der Allgemeinen Be
nützungsordnung der Bayerischen Staatlichen Bibliothe
ken.

Art. 23
Kuratorium

(1) Die Grundordnung der Hochschule kann die Bildung eines 
Kuratoriums vorsehen.

(2) Das Kuratorium unterstützt die Interessen der Hochschule 
in der Öffentlichkeit. Es berät und unterstützt die Hoch
schule in ihrer Arbeit.

(3) Dem Kuratorium gehören höchstens achtzehn Personen an, 
die den Anliegen der Hochschule besonders verbunden 
sind. Mitglieder der Hochschule können dem Kuratorium 
nicht angehören: dies gilt nicht für Personen, die aus
schließlich Mitglieder nach Art. 9 Abs. 1 Nr. 8 bis 10 sind. 
Die Tätigkeit ist ehrenamtlich.

(4) Die Leitung der Hochschule, die Vizepräsidenten und der 
leitende Beamte der Hochschulverwaltung sind berechtigt, 
an den Sitzungen des Kuratoriums teilzunehmen. Zu den 
Sitzungen ist das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus einzuladen.

b) Fachbereiche

Art. 24
Begriff und Aufgaben

(1) Der Fachbereich ist die organisatorische Grundeinheit der 
Hochschule. Er soll gleiche oder verwandte Fachgebiete zu 
einer überschaubaren Einheit zusammenfassen.

(2) Der Fachbereich erfüllt für sein Gebiet die Aufgaben der 
Hochschule, soweit durch Gesetz keine andere Zuständig
keit begründet ist. Zu seinen Aufgaben gehören insbeson
dere die Verantwortung für die Durchführung des Unter
richts, die Heranbildung des wissenschaftlichen und künst
lerischen Nachwuchses, die Verantwortung für eine wirk
same Studienberatung und für die Anwendung hochschul- 
didaktischer Erkenntnisse sowie die Sorge für die wissen
schaftliche Forschung. Der Fachbereich ist dafür verant
wortlich, daß in seinem Bereich bei geordnetem Studium 
die Prüfungen nach der Regelstudienzeit abgelegt werden 
können.

(3) Der Fachbereich muß im Rahmen seiner Gesamtausstat
tung den zum Fachbereich gehörenden Professoren Ar
beitsmöglichkeiten geben, die ihrer Funktion entsprechen; 
für Assistenzprofessoren gilt Entsprechendes.
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(4) Fachbereiche arbeiten insbesondere in Fragen der Lehre, 
des Studiums und der Forschung, die ihnen gemeinsam 
sind, zusammen.

Art. 25 
Mitglieder

(1) Mitglieder eines Fachbereichs sind die Mitglieder der 
Hochschule, die in diesem überwiegend tätig sind, und 
die Studenten des Fachbereichs.

Jedes Mitglied der Hochschule kann nur Mitglied eines 
Fachbereichs sein. Soweit eine Mitgliedschaft in mehreren 
Fachbereichen in Betracht kommt, entscheidet die Leitung 
der Hochschule unter Berücksichtigung des fachlichen 
Schwerpunkts allgemein oder im Einzelfall.

Art. 26 
Organe
Organe sind der Fachbereichssprecher und der Fachbereichs
rat.

Art. 27
Fachbereichssprecher
(1) Der Fachbereichssprecher führt die laufenden Geschäfte 

des Fachbereichs, ist Vorsitzender des Fachbereichsrats 
und vollzieht dessen Beschlüsse. Mit Zustimmung der Lei
tung der Hochschule kann der Fachbereichssprecher in un
aufschiebbaren Angelegenheiten Entscheidungen und Maß
nahmen anstelle des Fachbereichsrats treffen; er hat den 
Fachbereichsrat unverzüglich zu unterrichten. Er ist für die 
technischen Einrichtungen im Fachbereich verantwortlich, 
sowmit sie nicht von einer Einrichtung des Zentralbereichs 
betreut werden oder nicht eine Leitung gemäß Art. 11 Abs. 
3 Satz 2 oder ein Verantwortlicher mit Zustimmung des 
Fachbereichsrats bestellt ist. Der Fachbereichssprecher 
stellt sicher, daß die dem Fachbereich angehörenden Be
amten, Angestellten und Arbeiter ihren Verpflichtungen 
nachkommen; für Professoren und Assistenzprofessoren 
obliegt dies dem Fadibereichsrat; die Verpflichtung der 
Leitung einer Forschungseinrichtung oder Betriebseinheit 
gemäß Art. 29 Abs. 1 Satz 4 bleibt unberührt. Der Fach- 
bereidrssprecher ist verpflichtet, rechtswidrige Beschlüsse 
und Maßnahmen im Fachbereich der Leitung der Hoch
schule mitzuteilen.

(2) Der Fachbereichssprecher und sein Stellvertreter werden 
vom Fachbereichsrat aus dem Kreis der Vertreter der Pro
fessoren gewählt. Die Amtsdauer beträgt nach Maßgabe 
der Grundordnung mindestens zwei und höchstens vier 
Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

Art. 28
Fachbereichsrat
H) Der Fachbereichsrat entscheidet unbeschadet Art. 27 Abs. 1 

in Angelegenheiten des Fachbereichs.
(2] Als Vertreter der Mitglieder des Fachbereichs gehören 

dem Fachbereichsrat an
1- sieben Vertreter der Professoren,
2. ein Vertreter der Assistenzprofessoren,
3- ein Vertreter der sonstigen Lehrkräfte und der wissen

schaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter,
4. zwei Vertreter der Studenten,
5- ein Vertreter des hauptberuflich tätigen nichtwissen

schaftlichen Personals.
Fhe Grundordnung kann bestimmen, daß dem Fachbe
reichsrat die doppelte Zahl von Vertretern angehört; eine 
Verdoppelung kann nur erfolgen, wenn dem Fachbereich 
mindestens vierzehn Professoren angehören.

(3) Der Fachbereichsrat kann zur Vorbereitung seiner Ent
scheidungen beratende Gremien einsetzen.

Art. 29
Forschungseinrichtungen, Betriebseinheiten

(1) Forschungseinrichtungen und Betriebseinheiten können 
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Be
nehmen mit der Hochschule errichtet werden. Sie stehen 
unter der Verantwortung des Fachbereichs, der Vorschläge 
für die Bestellung der Leitung macht. Die erforderlichen 
Stellen und Mittel werden entweder dem Fachbereich oder 
gesondert den Forschungseinrichtungen und Betriebsein
heiten zugewiesen. Art. 22 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

(2) Für gleiche oder verwandte Fächer soll nur eine For
schungseinrichtung oder Betriebseinheit errichtet werden.

Art. 30
Gemeinsame Kommissionen

(1) Für Aufgaben, die Belange mehrerer Fachbereiche berüh
ren, können von den beteiligten Fachbereichen im Ein
vernehmen mit dem Senat gemeinsame Kommissionen ge
bildet werden. Gemeinsame Kommissionen können auch 
vom Senat nach Anhörung der betroffenen Fachbereiche 
gebildet werden. Für die Zusammensetzung gilt Art. 28 
Abs. 28 Abs. 2 entsprechend.

(2) Entscheidungsbefugnisse haben die gemeinsamen Kom
missionen nur, wenn ihnen durch die Grundordnung Be
fugnisse der Kollegialorgane der beteiligten Fachbereiche 
übertragen worden sind; werden Entscheidungsbefugnisse 
übertragen, so regelt die Grundordnung auch die Bildung 
der gemeinsamen Kommissionen und die Zahl ihrer Mit
glieder.

(3) Für Fragen der Didaktik ist eine gemeinsame Kommission 
zu errichten. Der gemeinsamen Kommission müssen Pro
fessoren möglichst aller Fachdidaktiken sowie der Fach
bereiche angehören, in denen die erziehungs- und gesell
schaftswissenschaftlichen Fachgebiete zusammengefaßt 
sind. Die Grundordnung kann bestimmen, daß dieser ge
meinsamen Kommission unter Wahrung des Verhältnisses 
7 :1 :1 : 2 :1 die dreifache Zahl der in Art. 28 Abs. 2 Satz 1 
genannten Vertreter angehört.

c) Verwaltung

Art. 31
Allgemeines

(1) Die Hochschulen erfüllen ihre Aufgaben, auch soweit es 
sich um staatliche Angelegenheiten handelt, durch eine 
Einheitsverwaltung.

(2) Die Verwaltung ist so zu gliedern, daß die Fachbereiche, 
Forschungseinrichtungen, Betriebseinheiten und sonstigen 
Einrichtungen möglichst von Verwaltungsaufgaben ent
lastet werden.

Art. 32
Kanzler
(1) Der Leitung der Hochschule steht zur Erledigung der 

Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten ein Kanzler zur 
Seite. Er ist der leitende Beamte der Hochschulverwaltung 
und Beauftragter für den Haushalt im Sinne von Art. 9 
der Bayerischen Haushaltsordnung. Der Kanzler ist Dienst
vorgesetzter der an der Hochschule tätigen Bediensteten 
des Freistaats Bayern sowie der fm Dienst der Hochschule 
stehenden Angestellten und Arbeiter, soweit sich nicht 
aus Art. 14 Abs. 6 und Art. 16 Abs. 5 Satz 2 anderes ergibt.

(2) Der Kanzler ist berechtigt, an allen Sitzungen der Kolle
gialorgane und der sonstigen Gremien des Zentralbe
reichs, denen er nicht angehört, mit beratender Stimme 
teilzunehmen. Er ist zu deren Sitzungen unter Angabe 
der Tagesordnung einzuladen.

(3) Der Kanzler wird vom Staatsminister für Unterricht und 
Kultus ernannt. Vorschläge für die Ernennung werden vom 
Senat beschlossen; die Leitung der Hochschule benennt 
hierfür Kandidaten. Zum Kanzler kann nur ernannt wer
den, wer die Befähigung zum Richteramt oder zum höhe-
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ren Verwaltungsdienst besitzt. Der Kanzler kann im Be
nehmen mit der Hochschule abberufen werden.

(4) Für den Kanzler wird ein ständiger Vertreter bestellt. 
Der Vertreter nimmt im Falle der Verhinderung des Kanz
lers oder auf dessen Weisung die Funktionen des Kanz
lers wahr; dies gilt nicht für die Mitgliedschaft im Präsi
dialkollegium. Abs. 3 gilt entsprechend; von dem Erforder
nis des Abs. 3 Satz 3 kann das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus Ausnahmen vorsehen.

2. Gemeinsame Vorschriften für Organe und andere Gremien
Art. 33
Wahlen

(1) Die Vertreter gemäß Art. 18 Abs. 2 Nr. 3 bis 7, Art. 19 
Abs. 2 Nr. 4 bis 7 und Art. 28 Abs. 2 werden von den Mit
gliedern der Gruppe, der sie angehören, in gleicher, freier 
und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheits
wahl ohne das Recht der Stimmenhäufung für ein oder 
zwei Jahre unmittelbar gewählt; Briefwahl ist zu ermög
lichen. Gleichzeitig sind für den Fall des Ausscheidens 
eines gewählten Vertreters Ersatzvertreter zu wählen.

(2) Wahlberechtigt und wählbar ist jedes Mitglied der Hoch
schule, das der betreffenden Gruppe angehört. Gehört ein 
Mitglied mehr als einer der in Art. 9 Abs. 1 aufgezählten 
Gruppen an, ist es nur in einer Gruppe wahlberechtigt und 
wählbar; maßgebend ist die in der Reihenfolge des Art. 9 
Abs. 1 zunächst aufgezählte Gruppe, der das Mitglied der 
Hochschule angehört. Mit dem Verlust der Wählbarkeit 
scheidet das betreffende Mitglied aus dem Kollegialorgan 
aus.

(3) Die volle Zahl der Sitze einer Mitgliedergruppe wird nur 
bei einer Mindestbeteiligung der wahlberechtigten Grup
penmitglieder in Höhe von 50 v. H. zugeteilt. Wird diese 
Quote unterschritten, verringert sich entsprechend die Zahl 
der von der Gruppe besetzbaren Sitze. Dabei ist jedoch 
zu gewährleisten, daß jeder Gruppe, in der gültige Stim
men abgegeben wurden, unabhängig von der Wahlbetei
ligung ein Sitz verbleibt.

(4) Gehören einer Mitgliedergruppe nicht mehr Mitglieder an 
als Vertreter zu wählen sind, werden diese ohne Wahl 
Mitglieder des Kollegialorgans.

(5) Die Wahlen werden von der Hochschule in einer Satzung 
(Wahlordnung] geregelt. Durch die Regelung des Wahl
verfahrens und die Bestimmung des Zeitpunkts der Wahl 
sind die Voraussetzungen für eine möglichst hohe Wahl
beteiligung zu schaffen. Ab wähl ist nicht möglich; Art. 13 
Abs. 4 und Art. 16 Abs. 3 bleiben unberührt.

Art. 34
Zusammensetzung von Gremien

(1] Kollegialorgane und andere Gremien sind auch dann ge
setzmäßig zusammengesetzt, wenn bei einer ordnungs
mäßigen Wahl weniger Vertreter gewählt werden als von 
der jeweiligen Gruppe Sitze zu besetzen sind; dies gilt 
auch, wenn wahlberechtigte Mitglieder einer Gruppe nicht 
vorhanden sind.

(2] Wird die Wahl eines Organs oder einzelner Mitglieder der 
Organe der Hochschule für ungültig erklärt, so bleiben 
die vorher gefaßten Beschlüsse und vorgenommenen 
Amtshandlungen dieser Organe in Kraft.

Art. 35
Geschäftsgang

(1) Die Kollegialorgane werden von ihrem Vorsitzenden ein
berufen und geleitet. Sie sind verpflichtet, auf Verlangen 
der Leitung der Hochschule zusammenzutreten, erforder
lichenfalls auch kurzfristig. Sie treten im Bedarfsfall auch 
während der unterrichtsfreien Zeit zusammen. Der Vor
sitzende eines Kollegialorgans ist verpflichtet, auf Ver
langen einer bestimmten Anzahl von Mitgliedern des Kol
legialorgans innerhalb einer bestimmten Frist zu einer 
Sitzung zu laden. Das Nähere wird durch Satzung geregelt.

(2) Die Leitung der Hochschule kann von den zuständigen Or
ganen die Behandlung bestimmter Angelegenheiten ver
langen.

(3) Die Kollegialorgane sind beschlußfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die Mehr
heit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist; 
sie beschließen mit der Mehrheit der abgegebenen Stim
men in Sitzungen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Mitglieder sind ver
pflichtet, an den Sitzungen und Abstimmungen teilzuneh
men. Wird ein Kollegialorgan zum zweiten Male zur Ver
handlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, 
so ist es ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Stimmberechtigten beschlußfähig; bei der zweiten Einla
dung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten auch für andere Gremien.

Art. 36
Öffentlichkeit

[1] Die Versammlung verhandelt öffentlich. Die Versamm
lung kann die Öffentlichkeit ausschließen.

(2] Die anderen Kollegialorgane und Gremien tagen nicht öf
fentlich. Sie können im Einzelfall die Öffentlichkeit be
schließen, soweit nicht Personal- und Prüfungsangelegen
heiten behandelt werden oder Rechte Dritter oder sonsti
ge rechtliche Gründe entgegenstehen.

(3] Beschlüsse nach Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 werden 
in geheimer Abstimmung gefaßt und bedürfen einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

[4] Die Leitung der Hochschule hat sicherzustellen, daß die 
Mitglieder der Hochschule und die Öffentlichkeit im er
forderlichen Umfang über die Tätigkeit der Kollegialorga
ne und anderen Gremien unterrichtet werden. Art. 10 Abs. 
3 bleibt unberührt.

Art. 37
Ausschluß wegen persönlicher Beteiligung

(1) Die Mitglieder der Kollegialorgane dürfen an der Bera
tung und Abstimmung in einer Angelegenheit, die ihnen 
selbst, ihrem Ehegatten oder früheren Ehegatten, ihrem 
Verlobten, einem Verwandten oder Verschwängerten bis 
zum dritten Grad oder einer von ihnen kraft Gesetzes oder 
Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Per
son einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen 
kann, nicht teilnehmen. Ein Mitglied eines akademischen 
Prüfungsausschusses kann an einer Prüfungstätigkeit 
nicht teilnehmen, wenn sie seinen Ehegatten oder frühe
ren Ehegatten, seinen Verlobten, einen Verwandten oder 
Verschwägerten bis zum dritten Grad, eine Person, über 
die ihm das Sorgerecht zusteht, oder eine Person betrifft, 
zu der es nahe wirtschaftliche Beziehungen unterhält; das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus kann in be
sonderen Fällen Ausnahmen zulassen.

(2] Ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen, entschei
det das Kollegialorgan oder der Prüfungsausschuß ohne 
Mitwirkung des Mitglieds, dessen persönliche Beteiligung 
in Frage steht.

(3] Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung 
ausgeschlossenen Mitglieds bei der Stimmabgabe oder bei 
der Prüfung hat die Ungültigkeit des Beschlusses oder der 
Prüfung zur Folge, wenn die Mitwirkung für das Ergebnis 
entscheidend war.

(4) Für Amtshandlungen von Einzelorganen und Mitgliedern 
der Hochschule gilt Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 
entsprechend. Amtshandlungen, die entgegen Satz 1 vor
genommen werden, sind unwirksam.

Art. 38
Allgemeine Bestimmungen für die Mitwirkung an der Selbst
verwaltung

(1) Die Mitglieder eines Gremiums haben durch ihre Mitar
beit dazu beigetragen, daß das Gremium seine Aufgaben
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wirksam erfüllen kann. Sie sind in der Ausübung ihres 
Stimmrechts an Weisungen und Aufträge des sie entsen
denden Personenkreises oder Organs nicht gebunden.

(2J Soweit Fragen der Forschung und der Einstellung von 
Professoren und Assistenzprofessoren zur Zuständigkeit 
eines Gremiums gehören, ist für Beschlüsse die Mehrheit 
der Stimmen, über die die dem Gremium angehörenden 
Professoren, Assistenzprofessoren und Mitglieder der 
Leitung der Hochschule zusammen verfügen erforderlich 
und ausreichend; Art. 46 Abs. 3 Satz 3 bleibt unberührt. 
Für künstlerische Entwicklungsvorhaben und für die Mit
wirkung der daran künstlerisch und wissenschaftlich Ar
beitenden gilt dies entsprechend.

3- BESONDERE VORSCHRIFTEN

a) Wissenschaftliche Hochschulen 

Art. 39
Klinische Einrichtungen
I1) Kliniken und sonstige klinische Einrichtungen sind Be

triebseinheiten gemäß Art. 22 oder Art. 29. Die klinischen 
Einrichtungen werden von zu Vorständen bestellten Pro
fessoren geleitet. Das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus kann bestimmen, daß klinische Einrichtungen 
einer kollegialen oder regelmäßig wechselnden Leitung 
unterstehen.

(2) In klinischen Einrichtungen können für Spezialgebiete 
von entsprechender wissenschaftlicher Eigenständigkeit 
Abteilungen unter eigener Leitung eingerichtet werden. 
Die Leiter der Abteilungen sind an der Verantwortung für 
die klinische Einrichtung zu beteiligen.

(3) Über die Einrichtung, Änderung und Auflösung von Ab
teilungen entscheidet das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus im Einvernehmen mit der Leitung der klini
schen Einrichtung.

Art. 40
Philosophisch-Theologische Hochschulen

Die Philosophisch-Theologische Hochschule wird von einem 
Präsidenten geleitet. Eine Versammlung und Ständige Kom
missionen werden nicht gebildet; die Aufgaben der Ver
sammlung werden vom Senat wahrgenommen. Sie wird 
nicht in Fachbereiche gegliedert. Art. 32 ist nicht anzu- 
Wenden.

b) Gesamthochschulen
Art. 41 
Allgemeines
(1) Gesamthochschulen können als integrierte oder als 

kooperative Gesamthochschulen gebildet werden.

(2J Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind 
Gesamthochschulen im Sinne dieses Gesetzes integrierte 
Gesamthochschulen.

Art. 42

Integrierte Gesamthochschulen
(!) Die integrierte Gesamthochschule verbindet die von 

Hochschulen verschiedener Aufgabenstellung wahrge
nommenen Aufgaben in Forschung, Lehre und Studium. 
Sie bietet abgestufte und aufeinander bezogene Studien
gänge und Studienabschlüsse an. Zu diesem Zweck sollen 
innerhalb derselben Fachrichtung nach Inhalt, Dauer und 
Abschluß unterschiedene Studiengänge eingerichtet wer
den, wenn die wissenschaftliche Entwicklung und das der 
Fachrichtung entsprechende berufliche Tätigkeitsfeld un
terschiedliche Studienziele nahelegen.

(2) Bei der Gestaltung der Studiengänge sind die gemeinsa
men fachlichen Grundlagen zu berücksichtigen; soweit der 
Inhalt der Studiengänge es zuläßt, sind gemeinsame Stu
dienabschnitte oder aufeinanderfolgende Studiengänge zu 
schaffen.

(3) Integrierte Gesamthochschulen werden durch den Ausbau 
oder den Zusammenschluß von bestehenden Hochschulen 
oder durch Neuerrichtung geschaffen. Sollen Studiengän
ge, die bisher von Einrichtungen außerhalb des Hoch
schulbereichs angeboten werden, in die integrierte Ge
samthochschule einbezogen werden, sind sie inhaltlich so 
zu gestalten, daß sie den Anforderungen des Art. 2 Abs. 
1 Satz 2 und Art. 64 entsprechen. Hochschulen, die zu 
integrierten Gesamthochschulen zusammengeschlossen 
werden, verlieren mit dem Zusammenschluß die Eigen
schaft einer selbständigen Hochschule.

(4] Bei der Schaffung von integrierten Gesamthochschulen ist 
dafür Sorge zu tragen, daß die Gesamthochschule nach 
Größe, Struktur und den in ihr vertretenen Fachrichtungen 
sowie nach den räumlichen Gegebenheiten ihre Aufgaben 
wirksam wahrnehmen kann.

Art. 43
Kooperative Gesamthochschulen

[1] Zur besseren Erfüllung ihrer Aufgaben wirken Hochschu
len zusammen (kooperative Gesamthochschule).
Das Zusammenwirken kann sich vor allem erstrecken 
auf
1. gemeinsame Erarbeitung von Studien- und Prüfungs

ordnungen, um den Übergang zwischen den Studien
gängen der beteiligten Hochschulen zu ermöglichen und 
zu erleichtern,

2. Abstimmung oder gemeinsame Entwicklung von 
Schwerpunkten in Lehre und Forschung, auch unter 
Berücksichtigung von Forschungseinrichtungen außer
halb der Hochschulen,

3. Abstimmung von Hochschulentwicklungsplänen, insbe
sondere benachbarter Hochschulen,

4. Eröffnung von Forschungsmöglichkeiten für Professo
ren und Assistenzprofessoren, die an einer Hochschule 
tätig sind, in der keine oder keine ausreichenden For
schungsmöglichkeiten bestehen,

5. Durchführung gemeinsamer Lehrveranstaltungen,
6. gemeinsame Nutzung von Einrichtungen,
7. Ausgleich des Angebots an Studienplätzen,
8. wechselseitige Mitarbeit des wissenschaftlichen und 

künstlerischen Personals in den beteiligten Hochschu
len.

Das Zusammenwirken ist durch das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus im Benehmen mit den beteiligten 
Hochschulen sicherzustellen.

(2) Für das Zusammenwirken nach Abs. 1 kann das Staats
ministerium für Unterricht und Kultus — auch versuchs
weise — durch Rechtsverordnung gemeinsame Organe der 
beteiligten Hochschulen vorsehen sowie deren Zusam
mensetzung und Befugnisse festlegen. Die Befugnisse 
können sich auch auf die Beschlußfassung über gemeinsa
me Entscheidungen und den Erlaß gemeinsamer Vor
schriften der beteiligten Hochschulen in den in Abs. 1 
aufgeführten Angelegenheiten erstrecken. Die Mitglieder 
der gemeinsamen Organe werden von den Senaten der 
beteiligten Hochschulen bestellt. In beschließenden ge
meinsamen Organen müssen die in Art. 19 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 bis 7 aufgeführten Mitgliedergruppen der beteiligten 
Hochschulen in einem jener Vorschrift entsprechenden 
Verhältnis vertreten sein.

c) Kunsthochschulen
Art. 44
(1) In der Grundordnung von Kunsthochschulen kann von der 

Bildung der Versammlung abgesehen werden; wird keine 
Versammlung gebildet, werden deren Aufgaben vom Se
nat wahrgenommen. Die Gliederung in Fachbereiche kann 
unterbleiben, wenn dies im Hinblick auf die Größe und die 
Funktionsfähigkeit nicht erforderlich ist. Das Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus kann anordnen, daß 
anstelle des Kanzlers ein leitender Beamter der Hoch
schulverwaltung bestellt wird, auf den Art. 32 nicht anzu
wenden ist.
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(2) An der Hochschule für Fernsehen und Film haben Abtei
lungsleiter, soweit sie nicht Professoren der Hochschule 
sind, die gleichen Mitgliedschaftsrechte und -pflichten wie 
Professoren; bei der Anwendung von Art. 10 Abs. 4, Art. 
46, Art. 47, Art. 89 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Art. 90 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 sind diese Abteilungsleiter den Professoren 
gleichgestellt. Art. 40 Satz 2 gilt entsprechend.

d) Fachhochschulen
Art. 45
(1) Die Fachhochschule wird von einem Präsidenten geleitet.

(2) Die Fachhochschulen können vom Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus unbeschadet der Gliederung in 
Fachbereiche auch in Abteilungen unterteilt werden. Die 
Abteilung ist ein Teil der Verwaltungsorganisation der 
Fachhochschule nach dem Gesichtspunkt der regionalen 
Gliederung.

(3) Die Grundordnung kann vorsehen, daß Professoren des 
Fachbereichs an den Sitzungen des Fachbereichsrats mit 
beratender Stimme teilnehmen können.

(4) Besteht ein Fachbereich aus mehreren Abteilungen, so 
dürfen der Fachbereichssprecher und sein Stellvertreter 
nicht derselben Abteilung angehören.

4. Kapitel

Berufungen

Art. 46
Berufungsvorschläge

(1) Die Hochschulen haben das Recht und die Pflicht, dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus für die Er
nennung oder Bestellung eines Professors Vorschläge zu 
unterbreiten. Zu diesem Zweck führt die Hochschule 
rechtzeitig eine öffentliche Ausschreibung durch, die 
wiederholt werden kann. Die Ausschreibung muß Art und 
Umfang der zu erfüllenden Aufgaben beschreiben.

(2) Vor der Ausschreibung prüft die Hochschule, ob die Stelle 
wieder besetzt werden und ob sie der bisherigen oder 
einer anderen Fachrichtung dienen soll.

(3) Aus einem Kreis der Bewerber erstellt die Hochschule eine 
Vorschlagsliste. Diese wird von einem Berufungsausschuß 
des Fachbereichsrats vorbereitet. Zwei Drittel der Mit
glieder des Berufungsausschusses müssen Professoren 
sein; im übrigen können nur Assistenzprofessoren und 
sonstige Lehrpersonen Mitglieder mit beratender Stimme 
sein. Die Vertreter der Studenten im Fachbereichsrat sind 
im Rahmen der Feststellung der pädagogischen Eignung 
der Vorzuschlagenden zu hören; die Äußerung der Stu
dentenvertreter ist auf deren Verlangen der Vorschlagsli
ste beizufügen.

(4) Die Vorschlagsliste muß mindestens drei Namen enthal
ten. Personen, die nicht einer Hochschule im Geltungsbe
reich des Grundgesetzes angehören, können auch dann in 
die Vorschlagsliste aufgenommen werden, wenn sie sich 
nicht beworben haben. Das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus kann in besonderen Fällen eine Vor
schlagsliste mit weniger als drei Namen zulassen. Der 
Vorschlagsliste muß eine eingehende Würdigung der 
fachlichen, pädagogischen und persönlichen Eignung der 
Vorgeschlagenen beigefügt sein. Hierfür sollen Gutachten 
von Professoren des betreffenden Faches an anderen 
Hochschulen eingeholt werden. Diese Gutachten sind der 
Vorschlagsliste beizufügen. Auf Verlangen des Staatsmi
nisteriums für Unterricht und Kultus sind ferner alle auf 
die Ausschreibung eingegangenen Bewerbungen mit allen 
Unterlagen vorzulegen.

(5) Die Vorschlagsliste ist spätestens neun Monate nach dem 
Zeitpunkt vorzulegen, in dem die Hochschule von der

Neuschaffung oder dem Freiwerden einer Stelle für Pro
fessoren Kenntnis erhält. Wird eine Stelle für Professoren 
dadurch frei, daß ihr Inhaber die Altersgrenze erreicht, ist 
die Vorschlagsliste spätestens sechs Monate vor diesem 
Zeitpunkt vorzulegen. Das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus kann in besonderen Fällen Abweichungen 
von diesen Fristen zulassen.

(6) Professoren des Fachbereichs, dem die zu besetzende 
Stelle angehört, sowie dem Senat angehörende Professo
ren können dem Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus über die zuständigen Hochschulorgane ein die 
Vorschlagsliste ergänzendes Sondervotum vorlegen. Ent
sprechendes gilt auch, wenn die Hochschule keine Vor
schlagsliste gemäß Abs. 5 vorlegt.

(7) Die näheren Bestimmungen über das Ausschreibungsver
fahren und den Inhalt der Ausschreibung erläßt das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Das Verfah
ren für die Aufstellung der Vorschlagsliste regelt die 
Grundordnung; es ist sicherzustellen, daß bei der Auf
stellung der Vorschlagsliste die Interessen der gesamten 
Hochschule berücksichtigt werden. Die Vorschlagslisten 
für die Ernennung oder Bestellung von Professoren der 
Theologie, Religionspädagogik und Didaktik des Reli
gionsunterrichts werden von Berufungsausschüssen der 
theologischen Fachbereiche des gleichen Bekenntnisses 
vorbereitet; besteht an der Hochschule kein theologischer 
Fachbereich des gleichen Bekenntnisses, wird die Vor
schlagsliste von dem theologischen Fachbereich der 
nächstgelegenen Hochschule erstellt, an der ein theologi
scher Fachbereich des gleichen Bekenntnisses vorhanden 
ist.

Art. 47
Berufungen
(1) Die Professoren werden vom Staatsminister für Unterricht 

und Kultus berufen. Er ist an eine Reihenfolge der Vor
schläge nicht gebunden.

(2) Bestehen gegen die Vorschläge Bedenken oder lehnen 
Vorgeschlagene den an sie ergangenen Ruf ab, kann der 
Staatsminister für Unterricht und Kultus die Vorschlagsli
ste zurückgeben und die Hochschule auffordern, in ange
messener Frist eine neue Vorschlagsliste vorzulegen.

(3) Die Berufung eines von der Hochschule nicht Vorgeschla
genen kann nur erfolgen,
1. wenn auch in einer zweiten Vorschlagsliste keine ge

eigneten Personen benannt sind und die Hochschule 
vorher zur Eignung des zu Berufenden gehört wurde, 
oder

2. wenn innerhalb der in Abs. 2 und in Art. 46 festgelegten 
Fristen keine Vorschlagsliste unterbreitet worden ist. 
In diesem Fall muß das Ministerium die Stelle aus
schreiben, wenn noch keine Ausschreibung stattgefun
den hat; der Hochschule muß Gelegenheit gegeben 
werden, zum Ergebnis der Ausschreibung Stellung zu 
nehmen.

(4) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus kann 
geeignete Personen übergangsweise bis zur endgültigen 
Besetzung der Stelle als Professor im Angestelltenver
hältnis beschäftigen; die Hochschule unterbreitet Vor
schläge. Ein entpflichteter oder im Ruhestand befindlicher 
Professor soll nur dann mit der Vertretung seiner bishe
rigen Stelle betraut werden, wenn dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus für die Wiederbesetzung der 
Stelle die Vorschlagsliste vorliegt.
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5. Kapitel

Studierende

!• Allgemeines
Art. 48

I1) Studierende (Studenten und Gaststudierende] bedürfen 
yor der Aufnahme ihrer Studien der Zulassung an der 
Hochschule.

(2] Student ist, wer an einer Hochschule zum Studium zuge
lassen ist. Gaststudierender ist, wer von einer Hochschule 
zum Besuch einzelner Lehrveranstaltungen zugelassen ist.

(2] Die Zulassung erfolgt grundsätzlich an einer Hochschule. 
Der Studierende kann an mehreren staatlichen Hochschu
len zugelassen werden, wenn bei vorgeschriebenen 
Fächerkombinationen einzelne Fachrichtungen oder Stu
diengänge nur an anderen Hochschulen studiert werden 
können oder ein besonderes wissenschaftliches oder 
künstlerisches Interesse an gleichzeitigen Studien in ver
schiedenen Fachrichtungen oder Studiengängen an meh
reren Hochschulen vorliegt und der Studierende nach 
übereinstimmender Auffassung der beteiligten Hochschu
len in der Lage ist, ordnungsgemäß an den verschiedenen 
Hochschulen zu studieren.

2. Zulassung und Entlassung
Art. 49

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Jeder Deutsche im Sinne des Grundgesetzes ist zu dem von 
ihm gewählten Hochschulstudium berechtigt, wenn er die 
für dieses Studium erforderliche Qualifikation nachweist 
und keine Zulassungshindernisse oder Versagungsgründe 
vorliegen. Dasselbe gilt für Personen, die aufgrund von 
Rechtsvorschriften Deutschen gleichgestellt sind.

(2j Andere Personen können unter den Voraussetzungen des 
Abs. 1 Satz 1 zum Studium zugelassen werden.

Art. 50 

Qualifikation
(1) Die Qualifikation für ein Studium an einer wissenschaft

lichen Hochschule, das zu dem ersten berufsqualifizie
renden Abschluß führt, wird durch die Hochschulreife 
nachgewiesen. Dies gilt für Studiengänge an Gesamt
hochschulen, soweit es sich nicht um Fachhochschulstu
diengänge oder Studiengänge handelt, die in der Regel an 
Kunsthochschulen eingerichtet sind.

(2) Die für das Studium an Kunsthochschulen erforderliche 
Qualifikation ist in einer Prüfung der Begabung und Eig
nung für die gewählte Fachrichtung nachzuweisen. Die 
Prüfung wird nach Maßgabe einer Rechtsverordnung von 
einer Kommission durchgeführt. Durch Rechtsverordnung 
können zusätzlich der Vorbildungsnachweis nach Abs. 1 
Satz 1 und weitere Vorbildungsnachweise gefordert sowie 
Altersgrenzen festgelegt werden. Studenten für das Stu
dium des Künstlerischen Lehramts an Gymnasien und 
Realschulen müssen den Vorbildungsnachweis nach Abs.
1 Satz 1 erbringen. Die Qualifikation nach Satz 1 ist auch 
für entsprechende Studiengänge in anderen Hochschulen 
erforderlich.

(3J Zum Studium an einer Fachhochschule, das zu dem ersten 
berufsqualifizierenden Abschluß führt, berechtigen die 
Hochschulreife und die Fachhochschulreife; dies gilt auch 
für Fachhochschulstudiengänge an anderen Hochschulen. 
Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden, daß bei 
der Ausbildungsrichtung Gestaltung neben die Vorbildung 
nach Satz 1 der Nachweis einer entsprechenden künstleri
schen Begabung tritt, der durch Bestehen einer Eignungs
prüfung zu erbringen ist.

(4] Welche Abschlüsse an Unterrichtseinrichtungen oder son- 
stige Prüfungen die Hochschulreife oder Fachhochschul
reife vermitteln, wird durch Rechtsverordnung bestimmt. 
Die durch die Unterrichtseinrichtung vermittelte Ausbil

dung muß zum Studium an Hochschulen, einer bestimmten 
Hochschulart oder zu bestimmten Studien an staatlichen 
Hochschulen befähigen; sonstige Prüfungen können zur 
Hochschulreife oder Fachhochschulreife führen, wenn sie 
gleichwertig sind.

(5] Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden, daß vor 
der Aufnahme des Studiums an einer Hochschule eine dem 
Studienziel dienende praktische Ausbildung abzuleisten 
ist. In dieser Rechtsverordnung sollen Art und Umfang der 
praktischen Tätigkeit sowie die in einer etwa abzulegen
den Praktikantenprüfung zu erbringenden Leistungen und 
das Prüfungsverfahren geregelt werden.

(6] Die Qualifikation für ein weiteres Studium an Hochschu
len, das nach dem ersten berufsqualifizierenden Abschluß 
liegt und nicht einer Fort- und Weiterbildung im Sinne 
von Art. 2 Abs. 2 dient, bestimmt sich nach dessen Erfor
dernissen im Hinblick auf eine Vertiefung und Ergänzung 
des bisherigen Studiums. Durch Rechtsverordnung wird 
das Nähere geregelt; es kann insbesondere bestimmt 
werden, welche Vorbildungsnachweise, Studienzeiten, 
Zeiten praktischer Tätigkeit und Prüfungsergebnisse für 
eine Zulassung zu einem weiteren Studium vorliegen 
müssen; durch Rechtsverordnung kann ferner bestimmt 
werden, daß diese Rechtsvorschriften von den Hochschu
len mit Zustimmung des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus ganz oder teilweise erlassen werden.

(7] Soweit die Fort- und Weiterbildung im Sinne von Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 im Rahmen eines Studiums stattfindet, kann 
die Qualifikation, die für die Zulassung zu diesem Studi
um erforderlich ist, durch Rechtsverordnung bestimmt 
werden. Hierbei können entsprechend dem Fort- und 
Weiterbildungszweck in Berufen, die dem akademischen 
Berufsbild entsprechen, insbesondere die Art der Berufe 
und der Vorbildungsnachweise sowie Zeiten der berufli
chen Tätigkeit festgelegt werden.

(8] Die Rechtsverordnungen nach Abs. 2 bis 7 werden durch 
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus erlassen.

Art. 51
Zulassungshindernisse

Die Zulassung zum Studium muß versagt werden,
1. wenn die in Art. 50 genannten Voraussetzungen nicht 

vorliegen,
2. wenn der Studienbewerber infolge Richterspruchs die 

Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be
sitzt,

3. solange der Studienbewerber durch unanfechtbaren 
oder vorläufig vollziehbaren Bescheid vom Studium an 
allen staatlichen Hochschulen eines Landes im Gel
tungsbereich des Grundgesetzes oder an der Hochschu
le, an der er sich bewirbt, als Mitglied ausgeschlossen 
ist,

4. wenn der Studienbewerber eine nach der Prüfungsord
nung erforderliche Zwischen- oder Abschlußprüfung in 
einer Fachrichtung endgültig nicht bestanden hat, für 
die jeweilige Fachrichtung der jeweiligen Hochschulart,

5. wenn der Studienbewerber wegen Überschreitens der 
Studienzeit entlassen worden ist, für die jeweilige 
Fachrichtung der jeweiligen Hochschulart.

Bei der Feststellung der Hochschulart gemäß Nr. 4 und 5 sind
Gesamthochschulen im Einzelfall entsprechend dem jewei
ligen Studiengang des Studienbewerbers zu behandeln.

Art. 52
Versagung der Zulassung

Die Zulassung zum Studium kann versagt werden, wenn
1. der Studienbewerber an einer Krankheit leidet, die die 

Gesundheit der anderen Studenten ernstlich gefährdet 
oder den ordnungsgemäßen Studienbetrieb ernstlich 
beeinträchtigen würde,

2. der Studienbewerber entmündigt ist oder unter vor
läufiger Vormundschaft steht,

3. der Studienbewerber wegen einer vorsätzlich begange-
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nen Straftat mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 
einem Jahr rechtskräftig bestraft und die Strafe noch 
nicht getilgt ist und wenn nach der Art der vom Stu
dienbewerber begangenen Straftat eine Gefährdung 
oder Störung des Studienbetriebs zu besorgen ist,

4. der Studienbewerber ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache nicht nachweisen kann,

5. die Zulassung nach Art. 58 und Art. 60 in der entspre
chenden Fachrichtung oder dem entsprechenden Stu
diengang beschränkt worden ist und der Studienbe
werber keinen Studienplatz zugeteilt erhält,

6. der Studienbewerber die Anordnung über Form und 
Frist des Zulassungsantrags nicht beachtet hat,

7. der Studienbewerber — abgesehen von den Fällen des 
Art. 48 Abs. 3 — bereits an einer anderen Hochschule für 
die gleiche Fachrichtung oder den gleichen Studiengang 
eingeschrieben ist.

Zur Prüfung gemäß Nr. 1 kann die Vorlage eines amtsärztli
chen Zeugnisses verlangt werden.

Art. 53
Befristete Zulassung
(1) Bestehen in einer Fachrichtung oder in einem Studiengang 

an einer Hochschule Ausbildungsmöglichkeiten, die sich 
nicht auf den gesamten zum ersten berufsqualifizierenden 
Abschluß führenden Studiengang erstrecken, so gilt die 
Zulassung der Studenten nur bis zum ordnungsgemäßen 
Abschluß des Teilstudienganges. Ist die Ausbildungsmög
lichkeit bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluß 
nur für einen Teil der Studierenden gegeben, so kann nach 
Maßgabe näherer Vorschriften für den anderen Teil der 
Studenten bestimmt werden, daß ihre Zulassung auf die 
Zeitdauer befristet wird, die der Ausbildungsmöglichkeit 
in der betreffenden Fachrichtung oder dem betreffenden 
Studiengang entspricht. Die Anordnung nach Satz 2 darf 
nur getroffen werden, wenn das Weiterstudium an ande
ren Hochschulen nach Maßgabe von Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 gewährleistet ist. Bestehen in einer 
Fachrichtung oder einem Studiengang, für die eine An
ordnung nach Satz 2 getroffen ist, keine Zulassungsbe
schränkungen, so wird die Auswahl zwischen den Stu
denten, die eine unbefristete oder eine befristete Zulas
sung erhalten, nach Maßgabe näherer Vorschriften in ent
sprechender Anwendung der Vorschriften des Art. 59 Abs.
1 Nr. 1 und Abs. 2 getroffen wobei diejenigen Studenten 
mit der jeweils besseren Qualifikation eine unbefristete 
Zulassung erhalten sollen. Bestehen in einer Fachrichtung 
oder einem Studiengang Zulassungsbeschränkungen, so 
erhalten bei Bestehen einer Anordnung nach Satz 2 dieje
nigen Studierenden nach Maßgabe näherer Vorschriften 
eine befristete Zulassung, die nach Art. 59 Abs. 1 Nr. 1 und
2 zugelassen wurden und die — von den jeweils Letztzu- 
gelassenen in diesen Gruppen ausgehend — in aufsteigen
der Rangfolge die Studienplätze einnehmen, für die die 
Anordnung nach Satz 2 besteht.

(2) Sind an einer Hochschule noch Ausbildungsmöglichkeiten 
in einer Fachrichtung oder einem Studiengang verfügbar, 
so kann nach Maßgabe näherer Vorschriften und nach 
Anhörung der Hochschule bestimmt werden, daß diese 
Hochschule Studenten, deren Zulassung nach Abs. 1 Satz 1 
oder Satz 2 befristet ist, in das entsprechende Fachse
mester oder den entsprechenden Studienabschnitt aufzu
nehmen hat, wenn die Studenten etwaige an der bisheri
gen Hochschule nachzuweisende Qualifikationen für ein 
Weiterstudium erbracht haben. Bestehen in der betref
fenden Fachrichtung oder in dem betreffenden Studien
gang an der aufnehmenden Hochschule Zulassungsbe
schränkungen, so kann nach Maßgabe näherer Vorschrif
ten ein Teil der zur Verfügung stehenden Studien
plätze für das Weiterstudium im erforderlichen Umfang 
bereitgehalten werden; diese Studienplätze werden nicht 
in das Verteilungsverfahren bei Zulassungsbeschränkun
gen (Art. 59 und Art. 60) einbezogen.

(3) Den Studenten, die eine befristete Zulassung nach Abs. 1 
Satz 2 besitzen, ist rechtzeitig vor Ablauf ihrer befristeten 
Zulassung durch die Hochschule, an der sie zugelassen

sind, nach Maßgabe näherer Vorschriften ein Übernahme
vorschlag zu machen, dem sie innerhalb einer zu bestim
menden Frist zustimmen können. Bei Zustimmung ent
scheidet die aufnehmende Hochschule über die Zulassung; 
sie kann nur aus den in Art. 51 und Art. 52 Satz 1 Nr. 1 bis 
4, 6 und 7 und Satz 2 genannten Gründen abgelehnt wer
den. Besteht eine Übernahmemöglichkeit für Studenten, 
die eine befristete Zulassung nach Abs. 1 Satz 1 besitzen, 
so gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Ist eine Übernahme von Studenten mit befristeter Zulas
sung nach Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 an mehreren Hoch
schulen möglich, so ist Abs. 3 Satz 1 und 2 entsprechend 
anzuwenden. Es ist eine Verteilung der Studenten auf die 
übernehmenden Hochschulen zu treffen. Hierbei sollen 
nach Möglichkeit soziale Gesichtspunkte, insbesondere 
Wohnsitznähe zu der übernehmenden Hochschule und fa
miliäre Verhältnisse nach Maßgabe näherer Vorschriften 
berücksichtigt werden.

(5) Die näheren Vorschriften werden vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus durch Rechtsverordnung erlas
sen.

Art. 54
Zurücknahme der Zulassung
(1) Die Zulassung ist zurückzunehmen, wenn sie

1. durch Zwang, arglistige Täuschung oder durch Beste
chung herbeigeführt wurde oder

2. in Unkenntnis des Vorliegens eines Zulassungshinder
nisses nach Art. 51 Satz 1 Nr. 2 bis 5 erfolgt ist.

(2) Die Zulassung kann zurückgenommen werden, wenn sie 
in Unkenntnis des Fehlens einer Zulassungsvorausset
zung des Art. 50 oder in Unkenntnis eines Versagungs
grundes des Art. 52 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 7 erfolgt ist.

Art. 55 
Entlassung
(1) Mit Aushändigung des Zeugnisses über die bestandene 

Abschlußprüfung ist der Student entlassen.

(2) Ein Student ist zu entlassen, wenn
1. er dies beantragt,
2. ein Zulassungshindernis nach Art. 51 Satz 1 Nr. 2 oder 

3 nachträglich eintritt,
3. er eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Zwi

schen- oder Abschlußprüfung oder an Kunsthochschu
len auch eine durch Satzung festgelegte Probezeit end
gültig nicht bestanden hat, es sei denn, daß er die 
Fachrichtung oder den Studiengang wechselt,

4. er einer Anordnung nach Art. 106 Abs. 12 in angemes
sener Frist nicht nachgekommen ist.

(3) Ein Student kann entlassen werden, wenn
1. einer der Versagungsgründe des Art. 52 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 nachträglich eintritt und eine Beurlaubung nicht mög
lich ist; Art. 52 Satz 2 gilt entsprechend;

2. er, ohne beurlaubt zu sein, sich vor Beginn eines Se
mesters oder Studienjahres nicht fristgerecht zum Wei
terstudium angemeldet hat;

3. er der Verpflichtung nach Art. 10 Abs. 1 Satz 3 nicht 
nachkommt.

(4) Ein Student kann ferner entlassen werden, sobald er aus 
Gründen, die er zu vertreten hat, die Regelstudienzeit er
heblich überschreitet; eine erhebliche Überschreitung liegt 
spätestens dann vor, wenn die Regelstudienzeit für die 
Zwischen- oder Vorprüfung um drei Semester oder die 
Regelstudienzeit für die Abschlußprüfung um fünf Seme
ster überschritten wird. Die nach der Prüfungsordnung für 
die Ablegung von Wiederholungsprüfungen benötigten 
Semester bleiben unberücksichtigt. Bei der Berechnung der 
Höchststudiendauer werden Semester angerechnet,
1. die an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes verbracht worden sind oder in anderen 
Fachrichtungen oder Studiengängen zurückgelegt wur
den und
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2. auf das nunmehrige Fachstudium angerechnet werden. 
Für jede Fachrichtung oder jeden Studiengang haben die 
Hochschulen durch Satzung im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zu regeln, 
welche Überschreitung der Regelstudienzeit zu den 
Rechtsfolgen nach Satz 1 führt; hierbei sind die besonde
ren Verhältnisse in den einzelnen Fachrichtungen zu be
rücksichtigen; die Geltungsdauer der Regelung ist zu be
fristen.

Art. 56
Gaststudierende

(1) Für Gaststudierende gelten Art. 49 bis Art. 55 nach Maß
gabe der folgenden Bestimmungen.

(2) Für Gaststudierende kann durch Rechtsverordnung be
stimmt werden, daß eine Zulassung auch mit anderen als 
den in Art. 50 Abs. 1 bis 5 genannten Qualifikationen 
erfolgen kann.

(3) Art. 52 Satz 1 Nr. 7 sowie Art. 55 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 
sind nicht anzuwenden. Die Zulassung kann nicht zurück
genommen werden, wenn sie in Kenntnis des in Art. 52 
Satz 1 Nr. 7 genannten Versagungsgrundes erfolgt ist.

Art. 57
Zuständigkeit und Ausführungsbestimmungen

(1] Für die Entscheidung über die Zulassung ist diejenige 
Hochschule zuständig, bei der der Studienbewerber seinen 
Zulassungsantrag stellt. Durch Rechtsverordnung kann 
bestimmt werden, daß in zulassungsbeschränkten Fach
richtungen oder Studiengängen
1. bei Mehrfachbewerbungen an verschiedenen Hochschu

len die Entscheidung über die Zulassung durch eine 
Hochschule getroffen wird,

2. die Entscheidung über die Zulassung einer anderen 
Behörde übertragen wird.

Für die Entscheidung über die Entlassung ist diejenige 
Hochschule zuständig, an der der Studierende zugelassen 
ist.

(2) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus erläßt im 
Benehmen mit den jeweiligen Hochschulen durch Rechts
verordnung die erforderlichen Bestimmungen über die 
Zulassung, Anmeldung zum Weiterstudium, Unterbre
chung des Studiums, Beurlaubung und Entlassung der 
Studenten, die Zulassung und Entlassung von Gaststudie
renden sowie über das Verfahren beim Belegen der Un
terrichtsveranstaltungen.

3- Zulassungsbeschränkungen
Art. 58
Voraussetzungen

(!) Die Zahl der an der Hochschule aufzunehmenden Studie
renden darf nur begrenzt werden, wenn und solange dies 
zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Studiums 
im Hinblick auf die Aufnahmefähigkeit der Hochschulein
richtungen zwingend erforderlich ist. Die Begrenzung ist 
nur für einzelne Fachrichtungen oder Studiengänge und in 
der Regel jeweils nur für die Dauer eines Jahres zulässig.

(2) Durch nähere Vorschriften wird bestimmt in welcher 
Weise die Festlegung der Zahlen für die einzelnen Fach
semester erfolgt.

Art. 59
Maßstäbe für die Auswahl

W) Bei Begrenzung der Zulassungszahlen nach Art. 58 erfolgt 
die Auswahl der Studienbewerber ausschließlich nach fol
genden nebeneinander anzuwendenden Maßstäben:
1- Besondere Qualifikation für das gewählte Studium, die 

bei Studienanfängern nach Maßgabe näherer Vor
schriften durch Leistungen in den Abschlüssen, die nach 
Art. 50 die Hochschul- oder Fachhochschulreife vermit
teln, oder in Testverfahren nachgewiesen wird; bei Be
werbern, die nicht Studienanfänger sind, kann sich die 
besondere Qualifikation für das gewählte Studium nach 
Maßgabe näherer Vorschriften auch aus Leistungen des

Bewerbers während des Studiums ergeben. Soweit die 
Leistungen durch Abschlüsse im Sinne des Art. 50 
nachgewiesen werden, können Leistungen nach Maß
gabe näherer Vorschriften besonders bewertet werden, 
wenn diese in einem engen Zusammenhang mit dem 
gewählten Studium stehen.

2. Wartezeit seit dem Erwerb der Berechtigung zu dem ge
wählten Studium; bei gleicher Wartezeit haben unter 
den männlichen Studienbewerbern diejenigen den 
Vorrang, die eine Dienstpflicht nach Art. 12a Abs. 1 
oder 2 des Grundgesetzes erfüllt haben; ferner haben 
bei gleicher Wartezeit Studienbewerber den Vorrang, 
die ein Jahr in der Entwicklungshilfe tätig waren oder 
das freiwillige soziale Jahr im Sinne des Gesetzes zur 
Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres geleistet 
haben; im übrigen regelt sich die Reihenfolge der Be
werber mit gleicher Wartezeit nach Nr. 1 Durch nähere 
Vorschriften kann bestimmt werden, daß
a) verschiedene Zeitpunkte des Erwerbs von Berech

tigungen für ein gewähltes Studium im Geltungs
bereich des Grundgesetzes zu einem der Berechnung 
der Wartezeit zugrundelegenden Jahrgang zusam
mengefaßt werden.

b] der Bewerber an der Auswahl aufgrund der War- 
zeit nach Ablauf von höchstens acht Jahren seit dem 
Erwerb der Berechtigung für das gewählte Studium 
nicht mehr teilnimmt, es sei denn, daß er ein er
folgreich abgeschlossenes Studium an einer Hoch
schule nachweisen kann und für ein zulassungsbe
schränktes Studium in Verbindung mit dem bereits 
abgeschlossenen Studium ein besonderes wissen
schaftliches oder berufliches Interesse besteht.

3. Soziale Härten für den Bewerber, soweit eine solche 
nicht schon aufgrund von Abs. 2 behoben ist; durch 
nähere Vorschriften wird geregelt, daß Studienbewer
bern, die eine Dienstpflicht nach Art. 12 a Abs. 1 oder 
2 des Grundgesetzes erfüllt haben, oder ein Jahr in 
der Entwicklungshilfe tätig waren oder das freiwillige 
soziale Jahr im Sinne des Gesetzes zur Förderung 
eines freiwilligen sozialen Jahres geleistet haben, aus 
einer Verschärfung der Zulassungsbedingungen, die 
seit Beginn ihres Dienstes eingetreten ist, kein Nach
teil erwächst; ferner kann bestimmt werden, daß auch 
andere Bewerber aus bestimmten sozialen Gründen 
besonders berücksichtigt werden sollen.

(2) Studienbewerbern, die einen im Freistaat Bayern erwor
benen Abschluß nach Art. 50 oder einen im Freistaat Bay
ern erworbenen Leistungsnachweis nach Abs. 1 Nr. 1 Satz 
1 zweiter Halbsatz besitzen und ihren Wohnsitz im Frei
staat Bayern haben, soll das Studium in der von ihnen 
gewählten Fachrichtung oder in dem gewählten Studien
gang an einer der ihrem Wohnsitz nächstgelegenen Hoch
schulen ermöglicht werden. Zu diesem Zweck sind nach 
Maßgabe näherer Vorschriften solchen Studienbewerbern 
Vergünstigungen hinsichtlich des durch den Abschluß oder 
Leistungsnachweis bestimmten Zulassungsranges nach 
Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 vierter Halbsatz zu gewähren. In 
den näheren Vorschriften kann bestimmt werden, daß 
diese Vergünstigung einen Wert erreicht, der einer Ver
besserung der besonderen Qualifikation für das gewählte 
Studium bis zu einer ganzen Notenstufe entspricht. Glei
ches gilt für Bewerber mit bayerischem Wohnsitz, wenn 
sie ihren Abschluß oder ihren Leistungsnachweis während 
des Studiums an einer der nächsterreichbaren Bildungs
einrichtungen von Nachbarländern erworben haben.

(3) Von der nach Art. 58 Abs. 1 festgelegten Zahl ist nach 
Maßgabe näherer Vorschriften jeweils ein bestimmter 
Anteil für folgende Gruppen bereitzustellen:
1. Für Fälle sozialer Härte,
2. für ausländische Studienbewerber,
3. für Anwärter für den öffentlichen Sanitätsdienst, so

weit es sich um die Zulassung zu medizinischen oder 
pharmazeutischen Studiengängen handelt.

Für die in Nr. 1 bis 3 genannten Gruppen dürfen insge
samt nicht mehr als zwanzig vom Hundert der festgeleg
ten Zahl der Studienplätze bereitgestellt werden. Die ver-
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bleibende Anzahl der Studienplätze wird nach Maßgabe 
näherer Vorschriften zu einem Anteil der über fünfzig 
vom Hundert liegen muß, auf Zulassungen nach Abs. 1 
Nr. 1, der Rest auf Zulassungen nach Abs. 1 Nr. 2 verteilt.

(4) Haben mehrere Bewerber dieselbe besondere Qualifika
tion (Abs. 1 Nr. 1) oder Wartezeit (Abs. 1 Nr. 2) und kann 
im Hinblick auf die Zahl der bei den einzelnen Gruppen 
nach Abs. 3 Satz 1 und 3 zur Verfügung stehenden Plätze 
nur ein Teil dieser Bewerber zugelassen werden, so ent
scheidet unter diesen Bewerbern das Los.

(5) Nach Maßgabe näherer Vorschriften sind bei der Vergabe 
der Studienplätze in der Gruppe nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
internationale Vereinbarungen zu berücksichtigen.

Art. 60
Verfahren
(1) Die Hochschule legt durch Satzung entsprechend der Auf

nahmefähigkeit nach Art. 58 die Zahl der in einer Fach
richtung oder in einem Studiengang aufzunehmenden 
Studierenden im Einvernehmen mit dem Staatsministeri
um für Unterricht und Kultus fest; mit dieser Begrenzung 
wird die Zulassungsbeschränkung wirksam. Diese Rege
lung kann auch das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus nach Anhörung der Hochschule durch Rechtsver
ordnung treffen.

(2) Im Falle des Abs. 1 Satz 1 stellt die Hochschule einen 
Antrag auf Erklärung des Einvernehmens, der einen Vor
schlag für die Zahl der aufzunehmenden Studierenden, 
insbesondere der Studienanfänger enthält. Hierbei ist an
zugeben, in welcher Weise die Ausbildungskapazität er
mittelt worden ist. Ferner ist darzustellen, wie sich die 
Zahl der Studierenden und der Studienanfänger, die Zahl 
des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals so
wie die Raumsituation in der betreffenden Fachrichtung 
oder dem betreffenden Studiengang in den letzten fünf 
Jahren entwickelt hat. Die Hochschule hat weiterhin dar
zulegen, daß eine Zulassungsbeschränkung durch studien
leitende Maßnahmen nach Art. 67 oder durch eine be
grenzte Fächerwahl nach Art. 68 nicht vermieden oder ge
mildert werden kann.

(3) Die näheren Vorschriften zu Art. 58 Abs. 2, Art. 59 sowie 
zum Zulassunigsverfahren in zulassungsbeschränkten Stu
dien- und Fachrichtungen werden vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus im Benehmen mit den betroffe
nen Hochschulen durch Rechtsverordnung erlassen.

4. Organisation der Studierenden in den Hochschulen
Art. 61

Studentenvertreter und Zusammenschlüsse der Studierenden

(1) Die Studenten wirken in der Hochschule durch ihre ge
wählten Vertreter in Kollegialorganen mit.

(2] Die gewählten studentischen Vertreter in Kollegialorga
nen können sich auf freiwilliger Grundlage zusammen
schließen und Sprecher wählen.

Art. 62
Zuwendungen

(1] Die Hochschulen können Zusammenschlüssen nach Art. 61 
Abs. 2 und einzelnen Studentenvertretern nach Art. 61 
Abs. 1 für studentische Gemeinschaftsveranstaltungen 
Zuwendungen im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel 
gewähren.

(2) Die Hochschulen können Vereinigungen im Rahmen vor
handener Haushaltsmittel für bestimmte Aufgaben staat
liche Zuwendungen gewähren, wenn diesen Vereinigun
gen ausschließlich Studierende der Hochschule angehören, 
die sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung 
bekennen, ihre Finanzierung offenlegen und einen jährli
chen Tätigkeitsbericht vorlegen.

6. Kapitel

Studium und Prüfungen
1. Studium

Art. 63
Studienjahr

(1) Das Studienjahr wird in Semester eingeteilt.

(2] Der Beginn des Studienjahres und der Semester sowie die 
unterrichtsfreien Zeiten werden durch Rechtsverordnung 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus festge
setzt. Im Studienjahr können bis zu vierzehn Wochen un
terrichtsfrei sein.

Art. 64
Studienziel, Studiengang

(1] Der Student soll durch das Studium die Fähigkeit zu wis
senschaftlichem Denken und zu wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Arbeit sowie die entsprechenden Metho
den- und Fachkenntnisse erwerben und sich auf ein be
rufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten.

(2) Studiengänge führen in der Regel zu einem berufsqualifi
zierenden Abschluß. Eine für das Studienziel notwendige 
praktische Tätigkeit ist, soweit möglich, im Rahmen des 
Hochschulstudiums durchzuführen. Innerhalb eines Stu
dienganges ist dem Studenten die Möglichkeit zu geben, 
Schwerpunkte seines Studiums nach eigener Wahl zu be
stimmen, soweit die Art des Studienganges dies zuläßt.

(3) Die Studiengänge sind so zu gestalten, daß das in Abs. 1 
genannte allgemeine Studienziel in angemessener Zeit er
reicht werden kann (Regelstudienzeit]. In dafür geeigne
ten Fachrichtungen sind Studiengänge einzurichten, die in 
einer Regelstudienzeit von drei Jahren zu einem Abschluß 
führen. Für verwandte Studiengänge soll ein gemeinsames 
Grundstudium vorgesehen werden.

(4] Über die Einführung neuer Studiengänge entscheidet das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Benehmen 
mit der Hochschule.

Art. 65
Studienordnungen

(1) Soweit Ziel und Inhalt eines Studiums nicht durch andere 
Rechtsvorschriften im einzelnen geregelt sind, ist für je
den Studienigang von der Hochschule eine Studienordnung 
durch Satzung aufzustellen. Studienordnungen sollen un
ter Ausrichtung auf ein gestrafftes Studium möglichst 
einheitlich gestaltet sein und der Durchlässigkeit der Stu
diengänge Rechnung tragen. Die Studienordnung be
schreibt insbesondere das Studienziel, den Inhalt des 
Studiums sowie Gegenstand und Umfang der für den 
Studiengang erforderlichen Unterrichtsveranstaltungen 
der einzelnen Studienabschnitte.

(2) Die für den Studiengang in Betracht kommenden Lehrin
halte sind unter Berücksichtigung der Anforderungen der 
beruflichen Praxis und des jeweiligen Standes der Wis
senschaft und der Künste sowie der fachlichen und hoch- 
schuldidaktischen Erfordernisse so auszuwählen und zu 
begrenzen, daß das Studium in der Regelstudienzeit ab
geschlossen werden kann; dabei muß gewährleistet sein, 
daß der Student nach seiner Wahl an fachübergreifenden 
Lehrveranstaltungen teilnehmen kann.

(3) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat die 
Genehmigung einer Studienordnung zu versagen, wenn 
diese gegen eine Rechtsvorschrift verstößt. Die Genehmi
gung kann versagt werden, wenn
1. die Studienordnung den Empfehlungen der Studien

reformkommission (Art. 69 Abs. 2] nicht entspricht 
oder

2. durch die Studienordnung die im Hochschulbereich er
forderliche Einheitlichkeit oder die Gleichwertigkeit 
der Ausbildung oder der Abschlüsse nicht gewähr
leistet ist.

18



Art. 66
Lehrangebot, Studienverlauf

(1) Der Fachbereich stellt das Lehrangebot sicher, das zur 
Einhaltung der Studienordnungen und anderer Ziele und 
Inhalt des Studiums regelnden Rechtsvorschriften erfor
derlich ist. Die Lehrpersonen haben ihre Lehrtätigkeit an 
den Erfordernissen des Faches und an den Prüfungs- und 
Studienordnungen auszurichten.

(2) Der Fachbereich überträgt seinen in der Lehre tätigen 
Angehörigen im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis gel
tenden Regelungen bestimmte Lehraufgaben, wenn das 
erforderlich ist, um das Lehrangebot nach Abs. 1 zu ge
währleisten.

(3) Der Student kann den Verlauf seines Studiums im Rah
men der Prüfungs- und Studienordnungen frei gestalten, 
soll ihn jedoch nach den Studienplänen und Prüfungsord
nungen so einrichten, daß er die Prüfung in der Regelstu
dienzeit ablegen kann. Der Besuch einzelner Unterrichts
veranstaltungen kann durch Satzung der Hochschule be
grenzt werden, wenn dies wegen des Gegenstandes oder 
zur ordnungsgemäßen Durchführung der Unterrichts
veranstaltungen erforderlich ist.

(4) Spätestens am Ende des zweiten Studienjahres soll eine 
Zwischen- oder Vorprüfung stattfinden.

Art. 67
Studienleitende Maßnahmen

(1) Sind in einer Fachrichtung oder einem Studiengang ein
zelne Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Auf
nahmefähigkeit vorhanden, hat die Hochschule im Rah
men ihrer Möglichkeiten alle Maßnahmen zu treffen, die 
geeignet sind, den Studenten einen Abschluß ihres Studi
ums innerhalb der Regelstudienzeit zu ermöglichen; ins
besondere ist die Einrichtung von zusätzlichen Lehrver
anstaltungen und Ferienkursen zu prüfen.

(2) Zu dem in Abs. 1 beschriebenen Zweck kann durch Hoch
schulsatzung, die des Einvernehmens des Staatsministeri
ums für Unterricht und Kultus bedarf, die Zahl der in eine 
einzelne Lehrveranstaltung aufzunehmenden Studenten 
begrenzt werden, wenn sichergestellt ist, daß durch diese 
Begrenzung Studenten weder von dem Besuch der für ihr 
Studium notwendigen Lehrveranstaltung ausgeschlossen 
noch an einem Abschluß ihres Studiums innerhalb der 
Regelstudienzeit gehindert werden.

(3) In der Satzung sind die Zahl der aufzunehmenden Stu
denten, der Auswahlmaßstab und das Verfahren zu re
geln. Die Auswahl erfolgt nach der Notwendigkeit des 
Besuchs der Lehrveranstaltung im Hinblick auf den Stu
dienfortschritt, und wenn in dieser Hinsicht gleiche Vor
aussetzungen gegeben sind, nach der Reihenfolge der An
meldung.

Art. 68
begrenzte Fächerwahl

(1) Der Zugang zu
1- Fachrichtungen oder Studiengängen oder 
2. Lehrveranstaltungen von Fächern,

die von Studenten im Verlauf ihres Studiums gewählt 
werden können, darf nur unter den Voraussetzungen 
des Art. 58 Abs. 1 Satz 1 begrenzt werden.

(2) Die Begrenzung erfolgt im Einvernehmen mit dem Staats
ministerium für Unterricht und Kultus durch Satzung der 
Hochschule. Art. 58 Abs. 1 Satz 2 und Art. 60 Abs. 2 finden 
Anwendung.

(3) In der Satzung sind die Zahl der aufzunehmenden Stu
denten, die Auswahlmaßstäbe und das Verfahren zu re
geln. Die Auswahl hat in entsprechender Anwendung des 
Art. 59 Abs. 1 Nr. 1 zu erfolgen.

Art. 39
Studienreform

H) Die Hochschulen haben im Zusammenwirken mit dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus Studienziele,

Studiengänge und Hochschulprüfungsordnungen sowie 
die> Methodik und Organisation von Lehre und Studium zu 
überprüfen und weiterzuentwickeln. Diese Maßnahmen 
dürfen nur eingeleitet werden, wenn die finanziellen 
Auswirkungen geprüft sind und die Finanzierung unter 
Berücksichtigung der staatlichen haushaltsrechtlichen 
Vorschriften sichergestellt ist.

(2) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus bildet 
Studienreformkommissionen, die sich aus Vertretern zu
ständiger staatlicher Stellen und sachverständigen Mit
gliedern von Hochschulen zusammensetzen; Sachverstän
dige können hinzugezogen werden. Die Studienreform
kommissionen haben den Auftrag, Empfehlungen füi Stu
dienordnungen und Hochschulprüfungsordnungen zu er
arbeiten. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
kann die Änderung solcher Studienordnungen und Hoch
schulprüfungsordnungen verlangen, die den Empfehlun
gen der Studienreformkommission nicht entsprechen; an
statt einer Änderung kann es auch verlangen, daß eine den 
Empfehlungen entsprechende Studienordnung und Prü
fungsordnung erlassen wird.

Art. 70
Studienberatung

Die Hochschule unterstützt die Studenten in ihrem Stu
dium durch eine studienbegleitende Beratung und trifft die 
hierfür erforderlichen organisatorischen Maßnahmen. Sie 
soll dabei mit den für die Berufsberatung und den für die 
staatlichen Prüfungen zuständigen Stellen Zusammenwirken.

Art. 71
Besondere Vorschriften für Fachhochschulen

(1) An Fachhochschulen werden nur die Ausbildungsrichtun
gen „Technik“, „Wirtschaft“, „Sozialwesen“, „Gestaltung“ 
sowie „Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit“ 
geführt. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
kann die Ausbildungsrichtungen in Fachrichtungen unter
teilen.

(2) Ein Fachhochschulstudiengang umfaßt mindestens drei 
Studienjahre oder sechs Semester.

(3) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus kann für 
Fachhochschulstudiengänge durch Rechtsverordnung eine 
Rahmenstudienordnung erlassen. Die Hochschulen erlas
sen die zur Ausfüllung der Rahmenstudienordnung erfor
derlichen Studienordnungen.

(4) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 gelten auch für Fach
hochschulstudiengänge an anderen Hochschulen als Fach
hochschulen.

2. Prüfungen

Art. 72 
Prüfungsarten
[1] Im Zusammenhang mit dem Studium werden staatliche 

Prüfungen und Hochschulprüfungen als
1. Zwischen- oder Vorprüfungen 

und
2. Abschlußprüfungen
durchgeführt. Soweit Studiengänge mit einer staatlichen 
Prüfung abschließen, werden Zwischen- oder Vorprüfun
gen als staatliche Prüfungen durchgeführt.

(2) Hochschulprüfungen, mit denen ein Studienabschnitt odei 
ein Studiengang abgeschlossen wird, dienen der Feststel
lung, ob der Student bei Beurteilung seiner individuellen 
Leistungen das Ziel des Studienabschnitts oder des Stu
diums erreicht hat.

Art. 73
Hochschulprüfungen
(1) Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsord

nungen abgelegt. Hochschulprüfungsordnungen sollen un
ter Ausrichtung auf ein gestrafftes Studium möglichst 
einheitlich gestaltet sein und der Durchlässigkeit der Stu
diengänge Rechnung tragen.
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(2) Hochschulprüfungsordnungen werden von den Hochschu
len durch Satzung erlassen. Die Genehmigung ist vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zu versagen, 
wenn die Hochschulprüfungsordnung gegen eine Rechts
vorschrift verstößt. Sie kann versagt werden, wenn
1. die Prüfungsordnung den Empfehlungen der Studien

reformkommission (Art. 69 Abs. 2] nicht entspricht,
2. durch die Prüfungsordnung die im Hochschulbereich 

erforderliche Einheitlichkeit oder die Gleichwertigkeit 
der Ausbildung oder der Abschlüsse nicht gewährleistet 
ist oder

3. durch eine nicht angemessene Unterteilung der Prüfung 
eine Beeinträchtigung des Leistungscharakters zu be
sorgen ist.

(3) Hochschulprüfungsordnungen müssen insbesondere re
geln

1. den Zweck der Prüfung und die Anforderungen in der 
Prüfung,

2. die Gegenstände der Prüfung,
3. die Prüfungsorgane,
4. die Zulassungsvoraussetzungen und das Ausmaß der 

Anrechnung von Studienleistungen in anderen Stu
diengängen,

5. die Folgen einer verspäteten Meldung zur Prüfung,
6. die Bekanntmachung der Prüfungen und die Benach

richtigung der Prüflinge,
7. die Form und das Verfahren der Prüfung,
8. die Grundsätze für die Bewertung der einzelnen Prü

fungsleistungen und die Ermittlung des Prüfungsge
samtergebnisses,

9. die Wiederholung der Prüfung, die nur einmal, und 
zwar spätestens innerhalb eines weiteren Studienjah
res erfolgen kann.

In den Hochschulprüfungsordnungen kann bestimmt wer
den, daß eine dem Studienziel dienende praktische Tätig
keit abzuleisten ist. Die Hochschulprüfungsordnung be
stimmt die Regelstudienzeit; die Feststellung bedarf des 
Einvernehmens des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus. Satz 3 gilt nicht für Promotionen. Studenten mit 
fachgebundener Hochschulreife können zu einem ersten 
berufsqualifizierenden Abschluß nur in den betreffenden 
Fächern oder in den Fächern des Lehramts, zu dessen 
Studium sie auf Grund ihrer fachgebundenen Hochschul
reife zugelassen sind, zu Prüfungen zugelassen werden. 
Die Hochschulprüfungsordnung kann vorsehen, daß die 
Prüfung teilweise durch während des Studiums erbrachte 
Leistungen abgelegt werden kann; diese Leistungen dür
fen das Prüfungsgesamtergebnis höchstens zu einem Drit
tel bestimmen. Der Prüfungsbewertung dürfen nur indivi
duelle Leistungen des Kandidaten zugrundegelegt werden.

(4) Soweit in Hochschulprüfungsordnungen zu treffende Re
gelungen für den gesamten Bereich der Hochschule ge
troffen werden können, ist eine allgemeine Prüfungsord- 
nung zu erlassen. Vorschläge für die vom Senat zu erlas
senden Fachprüfungsordnungen werden von den beteilig
ten Fachbereichen ausgearbeitet.

(5) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind nur
1. Professoren,
2. Assistenzprofessoren,
3. Lehrbeauftragte,
4. nach näheren Vorschriften des Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus in der beruflichen Praxis und 
in der Ausbildung erfahrene Personen

befugt. Jede Prüfungsleistung in einer Hochschulabschluß
prüfung ist in der Regel von mindestens zwei Prüfern zu 
bewerten; dies gilt nicht, soweit eine Bewertung von Prü
fungsleistungen nach der Art des Prüfungsverfahrens 
nicht stattfindet. Zur mündlichen Prüfung vor nur einem 
Prüfer ist ein Beisitzer zuzuziehen.

(6) Studenten der gleichen Fachrichtung sollen nach Maßgabe 
der Prüfungsordnungen als Zuhörer bei mündlichen Prü
fungen zugelassen werden.

Art. 74
Besondere Vorschriften für Fachhochschulen
(1) Vorprüfungen und Abschlußprüfungen an Fachhochschu

len sind Hochschulprüfungen.

(2) Inhaber der Fachhochschulreife oder Hochschulreife, die 
sich auf andere Weise als durch das Studium an einer 
Fachhochschule auf Wissensgebieten gebildet haben, die 
Gegenstand des Lehrstoffs von Fachhochschulen sind, 
können nach Maßgabe der Prüfungsordnungen als Nicht
studierende zur Abschlußprüfung zugelassen werden.

(3) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus kann für 
Fachhochschulstudiengänge durch Rechtsverordnung eine 
Rahmenprüfungsordnung erlassen. Die Fachhochschulen 
erlassen die zur Ausfüllung der Rahmenprüfungsordnung 
erforderlichen Prüfungsordnungen.

(4) Studenten der Fachhochschulen können auf Grund einer 
bestandenen Vorprüfung, frühestens jedoch nach dem 
dritten Semester, zum Studium derselben Fachrichtung an 
eine wissenschaftliche Hochschule, Kunsthochschule oder 
Gesamthochschule übertreten. Graduierte Absolventen 
einer Fachhochschule sind berechtigt, an eine wissen
schaftliche Hochschule, Kunsthochschule oder Gesamt
hochschule ohne Beschränkung auf eine Fachrichtung 
überzutreten. Die sonstigen Voraussetzungen für die Zu
lassung an wissenschaftlichen Hochschulen oder Kunst
hochschulen bleiben unberührt.

(5j Soweit beim Übergang von einer Fachhochschule zu einer 
wissenschaftlichen Hochschule oder Kunsthochschule oder 
von einer wissenschaftlichen Hochschule oder Kunsthoch
schule zu einer Fachhochschule die Studienleistungen und 
Studienzeiten für das Weiterstudium förderlich sind 
werden sie auf Antrag angerechnet. Hierbei erarbeiten die 
zuständigen Organe der wissenschaftlichen Hochschulen 
der Kunsthochschulen und der Fachhochschulen im gegen
seitigen Benehmen einheitliche Richtlinien, die der Ge
nehmigung durch das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus bedürfen.

[6] Die Vorschriften der Abs. 1 bis 5 gelten auch für Fach
hochschulstudiengänge an anderen Hochschulen als Fach
hochschulen.

3. Gebührenfreiheit
Art. 75

Für das Studium und die Hochschulprüfungen werden von
Studierenden Gebühren nicht erhoben.

7. Kapitel

Akademische Grade, Lehrbefähigung, 
Lehrbefugnis

Art. 76
Zuständigkeit

(1) Die Hochschulen können akademische Grade verleihen; 
eine Promotion kann im Anschluß an Fachhochschulstu
diengänge und an Kunsthochschulen nicht erfolgen. Eine 
Hochschule kann akademische Grade, die sie bisher nicht 
verliehen hat, nur im Einvernehmen mit dem Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus einführen.

(2) Die wissenschaftlichen Hochschulen und die Gesamthoch
schulen können die Lehrbefähigung feststellen und die 
Lehrbefugnis erteilen; dies gilt nicht für Philosophisch- 
Theologische Hochschulen.

Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend.

Art. 77
Lehrbefähigung, Lehrbefugnis

(1) Die Habilitation dient der förmlichen Feststellung der 
wissenschaftlichen und pädagogischen Eignung zum Pro
fessor in einem bestimmten Fachgebiet (Lehrbefähigung).
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(2) Auf Antrag ist dem Inhaber der Lehrbefähigung die Lehr
befugnis an der Hochschule, an der die Habilitation 
durchgeführt wurde, in dem Fachgebiet der Lehrbefähi
gung zu erteilen. Die Lehrbefugnis kann auch erhalten, 
wer die entsprechende Lehrbefähigung oder Lehrbefugnis 
einer anderen wissenschaftlichen Hochschule oder inte
grierten Gesamthochschule oder einer diesen gleichste
henden Hochschule des In- oder Auslandes besitzt. Wer 
die Lehrbefugnis an einer solchen Hochschule besessen 
hat, kann unter Befreiung von einzelnen oder allen Habi
litationsleistungen die Lehrbefugnis erhalten; erbrachte 
Habilitationsleistungen sollen anerkannt werden.

(3) An den Philosophisch-Theologischen Hochschulen sowie in 
den theologischen Fachbereichen und in den Fächern 
Theologie, Religionspädagogik und Didaktik des Reli
gionsunterrichts der Universitäten oder integrierten Ge
samthochschulen kann im Hinblick auf die Bestimmungen 
des Art. 3 § 1 und Art. 5 § 1 des Konkordats mit dem Heili
gen Stuhl vom 29. 3. 1924 bzw. des Art. 2 Abs. 1 und Art. 
5 Abs. 2 bis 4 des Vertrages mit der Evangelisch-Lutheri
schen Kirche in Bayern vom 15.11.1924 die Lehrbefugnis 
erst dann erteilt werden, wenn das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus der Hochschule schriftlich mitgeteilt 
hat, daß keine Einwendungen erhoben werden.

(4) Erlöschen und Widerruf der Lehrbefugnis bestimmen sich 
nach den Vorschriften des Hochschullehrergesetzes.

Art. 78
Habilitationsverfahren

(1) Das Habilitationsverfahren wird vom Fachbereich nach 
Maßgabe der als Satzung erlassenen Habilitationsordnung 
durchgeführt.

(2) Im Habilitationsverfahren wird
1. die pädagogische Eignung festgestellt,
2. die Befähigung zu selbständiger Forschung auf Grund 

einer Habilitationsschrift oder wissenschaftlicher Ver
öffentlichungen geprüft,

3. eine wissenschaftliche Aussprache durchgeführt.

(3) Zum Habilitationsverfahren ist ein Bewerber zuzulassen, 
der ein Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule 
oder einen entsprechenden Studiengang an einer inte
grierten Gesamthochschule erfolgreich abgeschlossen hat 
und zur Führung des Doktorgrades oder eines gleichwer
tigen akademischen Grades berechtigt ist; die Zulassung 
kann auch davon abhängig gemacht werden, daß der Be
werber in der Studienabschlußprüfung oder bei der Pro
motion ein bestimmtes Ergebnis erzielt hat. Vom Erfor
dernis der Promotion kann nach Maßgabe der Habilita
tionsordnung abgesehen werden. Weitere Zulassungsvor
aussetzungen kann die Habilitationsordnung festlegen, 
wenn dies die Besonderheit des Faches erfordert. Die Zu
lassung zur Habilitation darf nicht davon abhängig ge
macht werden, daß der Bewerber von einem Professor 
vorgeschlagen oder betreut wird oder daß seit der Pro
motion eine bestimmte Frist verstrichen ist.

(4) Die Zulassung zum Habilitationsverfahren und die Fest
stellung der Lehrbefähigung sind zu versagen, wenn ein 
akademischer Grad entzogen wurde.

(5) Der Sprecher des Fachbereichs, an Hochschulen ohne 
Fachbereiche die Leitung der Hochschule, hat den Antrag 
auf Zulassung zur Habilitation in angemessener Frist 
schriftlich zu verbescheiden. Eine ablehnende Entschei
dung ist zu begründen.

(3) Die Ständige Kommission für Forschung und wissen
schaftlichen Nachwuchs hat das Recht und die Pflicht, sich 
über den Stand der Habilitationsverfahren zu unterrichten 
and auf ihren zeit- und sachgerechten Ablauf hinzuwirken. 
Besteht eine Ständige Kommission für Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs nicht, so obliegt dies dem 
Fachbereichssprecher.

8. Kapitel

Ordnungsrecht

Art. 79
Ordnungsverstöße und Ordnungsmaßnahmen
(1) Gegen Mitglieder der Hochschulen können, soweit auf sie 

keine beamtenrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Vor
schriften anzuwenden sind, ordnungsrechtliche Maßnah
men getroffen werden, wenn sie gegen Art. 10 Abs. 1 
verstoßen, insbesondere wenn sie
1. die Durchführung von Lehrveranstaltungen, den For

schungsbetrieb, die Tätigkeit der Organe oder die Ver
waltung stören oder behindern;

2. widerrechtlich in Räume der Hochschule eindringen 
oder auf Aufforderung des Berechtigten sich nicht ent
fernen;

3. Gebäude oder Räume der Hochschulen oder deren 
Zwecken dienende Gegenstände zerstören oder be
schädigen;

4. eine mit Strafe bedrohte Handlung begehen, die gegen 
Mitglieder der Hochschule oder gegen zur Sicherung der 
Ordnung der Hochschule eingesetzte Personen gerichtet 
ist;

5. andere öffentlich dazu auffordern, eine der in den Nr. 
1 bis 4 bezeichneten Handlungen zu begehen.

Dies gilt auch, wenn Mitglieder der Hochschule eine dieser 
Handlungen an einer anderen Hochschule begehen.

(2) Gegen die in Art. 9 Abs. 2 und 4 genannten Personen, die 
nicht in einem Beamten- oder Arbeitsverhältnis zur Hoch
schule oder zum Freistaat Bayern stehen, sowie gegen 
Gaststudierende können ordnungsrechtliche Maßnahmen 
getroffen werden, wenn ihr Verhalten bei Mitgliedern der 
Hochschule ein ordnungsrechtliches Einschreiten rechtfer
tigen würde.

(3) Ordnungsmaßnahmen sind:
1. Schriftlicher Verweis,
2. Versagung der weiteren Teilnahme an einzelnen Un

terrichtsveranstaltungen oder der Benutzung von Ein
richtungen der Hochschule für ein oder mehrere Seme
ster,

3. Androhung des Ausschlusses als Mitglied der Hoch
schule oder des Ausschlusses vom Studium an allen 
vom Geltungsbereich dieses Gesetzes erfaßten Hoch
schulen,

4. Ausschluß als Mitglied der Hochschule bis zu vier Jah
ren,

5. in Fällen besonders schwerer oder wiederholter 
Pflichtverletzung Ausschluß vom Studium an allen 
Hochschulen im Geltungsbereich dieses Gesetzes bis zu 
vier Jahren.

Die Maßnahme nach Nr. 3 kann mit der Maßnahme nach 
Nr. 2 verbunden werden.

(4) Die Vorschriften des Abs. 3 finden auf die in Abs. 2 ge
nannten Personen entsprechend Anwendung.

Art. 80
Ordnungsbehörde
(1] Ordnungsmaßnahmen werden vom Ordnungsausschuß 

getroffen.
[2] Der Ordnungsausschuß besteht aus

1. einem dem Senat angehörenden Professor als Vorsit
zendem,

2. zwei weiteren Professoren,
3. einem Assistenzprofessor und
4. zwei Studenten.

Die Mitglieder des Ordnungsausschusses werden vom Se
nat bestellt; die Vertreter der Gruppen im Senat unter
breiten Vorschläge für Mitglieder aus ihrer Gruppe. Für 
jedes Mitglied ist für den Fall der Verhinderung ein Er-
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satzmitglied zu bestellen. Die Amtsdauer beträgt zwei 
Jahre; Wiederbestellung ist zulässig.

(3) Werden die Mitglieder des Ordnungsausschusses nicht 
binnen angemessener Frist bestellt, geht die Befugnis auf 
die Leitung der Hochschule über; bis zur Bestellung des 
Ordnungsausschusses werden dessen Aufgaben von der 
Leitung der Hochschule wahrgenommen.

[4) Der Ordnungsausschuß ist beschlußfähig, wenn minde
stens drei Mitglieder zur Sitzung erschienen sind.

Art. 81
Verfahren

(1) Liegen Tatsachen vor, aus denen sich der Verdacht eines 
Ordnungsverstoßes ergibt, hat der Ordnungsausschuß 
nach pflichtgemäßem Ermessen den Sachverhalt zu erfor
schen und dabei die belastenden, die entlastenden und die 
für die Bemessung der Ordnungsmaßnahmen bedeutsa
men Umstände zu ermitteln. Hochschulorgane, Polizei und 
Staatsanwaltschaft haben dem Ordnungsausschuß solche 
Tatsachen mitzuteilen. Die Gerichte und Behörden haben 
dem Ordnungsausschuß Rechts- und Amtshilfe zu leisten. 
Alle Mitglieder der Hochschule und die in Art. 79 Abs. 2 
genannten Personen sind dem Ordnungsausschuß zur 
wahrheitsmäßigen Auskunft verpflichtet; die Vorschriften 
der Strafprozeßordnung über das Recht, das Zeugnis oder 
eine Auskunft zu verweigern, gelten entsprechend.

(2) Vor Erlaß einer Ordnungsmaßnahme ist dem Betroffenen 
unter Mitteilung der gegen ihn erhobenen Beschuldigung 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der Betroffene kann 
sich in jeder Lage des Verfahrens eines Rechtsbeistandes 
bedienen. Dem Betroffenen ist zu gestatten, die Verfah
rensakten und beigezogenen Schriftstücke einzusehen, so
weit dies ohne Gefährdung des Verfahrens möglich ist.

(3) Der Ordnungsausschuß entscheidet mit Stimmenmehrheit; 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig; Art. 35 Abs. 3 Satz 2 
bis 4 ist anzuwenden. Ordnungsmaßnahmen nach Art. 79 
Abs. 3 werden durch schriftlichen Bescheid verhängt, der 
zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu verse
hen und dem Betroffenen zuzustellen ist. Scheidet der 
Betroffene vor Erlaß des Bescheides aus der Hochschule 
aus so ist das Verfahren fortzusetzen, wenn eine Ord
nungsmaßnahme nach Art. 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 zu er
warten ist.

(4) Jedes Mitglied der Hochschule, dessen Rechte von einer 
Verletzung der Pflichten (Art. 10 Abs. 1 und Art. 79 Abs. 
1 und Art. 79 Abs. 1 und 2) beeinträchtigt sind, kann ein 
Ordnungsverfabrein beantragen; entsprechendes gilt für 
die in Art. 79 Abs. 2 genannten Personen. Ein Antrags
recht steht ferner der Leitung der Hochschule und jedem 
Mitglied des Senats der Hochschule zu. Das Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus kann die Einleitung 
eines OrdnungsVerfahrens verfügen und die Hochschule 
zur Ermittlung des Sachverhalts anweisen.

(5) Im übrigen wird das Verfahren vom Ordnungsausschuß 
bestimmt.

(6) Ein Widerspruchsverfahren im Sinne der §§ 68 ff. der 
Verwaltungsgerichtsordnung findet nicht statt.

(7) Die Hochschule teilt dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus unverzüglich mit gegen welche Studenten un
anfechtbare oder vorläufig vollziehbare Bescheide im Sin
ne des Art. 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 ergangen sind. Das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus unterrichtet 
hiervon die Kultusminister der anderen Länder. In glei
cher Weise ist zu verfahren wenn Entscheidungen erge
hen durch die solche Bescheide aufgehoben werden oder 
die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs wieder 
hergestellt wird.

9. Kapitel

Körperschaftsvermögen

Art. 82
Körperschaftsvermögen und Körperschaftseinnahmen
J1J Das Körperschaftsvermögen der Hochschule besteht aus 

den nichtstaatlichen Mitteln und den nicht mit staatlichen 
Mitteln erworbenen Gegenständen.

(2) Einnahmen der Körperschaft sind
1. die Erträge des Vermögens der Körperschaft und
2. Zuwendungen Dritter an die Körperschaft.

Das Körperschaftsvermögen und die Körperschaftsein
nahmen sind gewissenhaft und sparsam zu verwalten.

(3J Das Körperschaftsvermögen und seine Erträge dürfen nur 
für Angaben der Hochschule’, Zuwendungen Dritter an die 
Körperschaft dürfen nur entsprechend den bei der Zu
wendung gegebenen Zweckbestimmungen verwendet 
werden.

(4] Die Hochschulen können Angestellte oder Arbeiter zu La
sten des Körperschaftsvermögens als Körperschaftsbe
dienstete einstellen soweit dies zur Verwaltung des Kör
perschaftsvermögens erforderlich ist. Die jeweiligen Be
stimmungen für Arbeitnehmer des Freistaats Bayern gel
ten entsprechend.

(5) Körperschaftseigene Grundstücke sind für staatliche Bau
maßnahmen unentgeltlich bereitzustellen soweit und so
lange dies für Zwecke der Hochschule erforderlich ist. Mit 
staatlichen Mitteln bebaute körperschaftseigene Grund
stücke die nicht mehr Zwecken der Hochschule dienen 
sind dem Freistaat Bayern anzubieten; er hat Anspruch 
auf Wertausgleich, wenn die mit seinen Mitteln bebauten 
körperschaftseigenen Grundstücke an Dritte veräußert 
werden.

Art. 83
Genehmigungspflicht
(1) Der Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht 

und Kultus bedürfen
1. die Annahme von Zuwendungen die mit einer den 

Wert der Zuwendung übersteigenden Last verknüpft 
sind oder Ausgaben zur Folge haben für die der Ertrag 
dieser Zuwendung nicht ausreicht,

2. Abweichungen von der Vorschrift des Art. 82 Abs. 3 
hinsichtlich der Verwendung des Körperschaftsvermö
gens und seiner Erträge,

3. die Veräußerung oder wesentliche Veränderung von 
Gegenständen, die einen besonderen wissenschaftli
chen geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben 
ferner die Verpflichtung zu einer solchen Verfügung,

4. die Veräußerung und Belastung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten sowie die Verpflichtung 
hierzu,

5. die Errichtung und der Betrieb von Unternehmen sowie 
die Beteiligung an Unternehmen,

6. die Aufnahme von Darlehen, sofern das Darlehen nicht 
innerhalb des gleichen Haushaltsjahres aus laufenden 
Körperschaftseinnahmen wieder getilgt wird, sowie der 
Abschluß von Bürgschaftsverträgen und verwandten 
Rechtsgeschäften, die ein Einstehen für fremde Schuld 
zum Gegenstand haben.

(2] Genehmigungspflichtige Beschlüsse und Rechtsgeschäfte 
werden erst mit der Erteilung der Genehmigung wirksam.

Art. 84
Körperschaftshaushalt
(1J Der Haushaltsplan der Körperschaft ist vor Beginn des 

Rechnungsjahres aufzustellen und dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus rechtzeitig vorzulegen. Er bildet 
die Grundlage für die Verwaltung der Einnahmen und 
Ausgaben. Der Körperschaftshaushalt muß in Einnahmen 
und Ausgaben abgeglichen sein.
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(2) Das Haushaltsjahr des Staates ist auch das Haushaltsjahr 
der Körperschaft.

(3) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen gelten 
die staatlichen Vorschriften entsprechend. Das Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus kann jedoch im Be
nehmen mit den Hochschulen und im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium der Finanzen und dem Obersten 
Rechnungshof abweichende Vorschriften erlassen.

(4) Soweit zur Verwaltung des Körperschaftsvermögens 
staatliche Beamte überwiegend herangezogen werden, ist 
der Besoldungs- und Versorgungsaufwand von der Kör
perschaft dem Staat zu ersetzen. Der Versorgungsaufwand 
wird durch einen Versorgungszuschlag in Höhe von 30 v. 
H. des Besoldungsaufwands abgegolten.

Art. 85
Rechnungslegung und Rechnungsprüfung
[1] Innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Rechnungs

jahres ist über die Ausführung des Körperschaftshaus
halts Rechnung zu legen. Die Rechnung ist mit einer Ver
mögensübersicht über das Körperschaftsvermögen dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorzulegen.

(2) Die Rechnungsprüfung obliegt dem Obersten Rechnungs
hof.

10. Kapitel

Studentenwerke

Art. 86
Aufgaben

(1) Aufgaben der Studentenwerke sind die wirtschaftliche 
Förderung, die soziale und gesundheitliche Betreuung so
wie die Bereitstellung von Einrichtungen im kulturellen 
und gesellschaftlichen Bereich der Studierenden der 
staatlichen Hochschulen. Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus kann den Studentenwerken durch 
Rechtsverordnung staatliche Aufgaben übertragen.

(2) Die Einrichtungen der Studentenwerke können auch an
deren Personen zur Verfügung gestellt werden soweit 
dies mit der Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 vereinbar 
ist. Den Studentenwerken können auch für andere Unter
richtseinrichtungen Aufgaben nach Abs. 1 als eigene Auf
gaben oder als Auftragsangelegenheit übertragen werden.

(3) Die Studentenwerke erfüllen ihre Aufgaben nach den 
Grundsätzen der Gemeinnützigkeit.

Art. 87 
Zuständigkeit

(4) Studentenwerke werden für bestimmte staatliche Hoch
schulen eingerichtet.

(2) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus kann im 
Benehmen mit den betroffenen Hochschulen durch 
Rechtsverordnung Studentenwerke errichten, die Zustän
digkeit der Studentenwerke für die einzelnen Hochschulen 
und andere Einrichtungen festlegen und Studentenwerke 
auflösen.

Art. 88 
Organisation

(4) Die Studentenwerke sind Anstalten des öffentlichen 
Rechts.

(2) Organe der Studentenwerke sind die Vertreterversamm
lung der Verwaltungsrat und der Geschäftsführer. Ist ein 
Studentenwerk nur für eine Hochschule zuständig so wird 
keine Vertreterversammlung gebildet.

Art. 89
Vertreterversammlung

(1] Aufgaben der Vertreterversammlung sind
1. die Wahl des Verwaltungsrats,
2. die Abwahl des Verwaltungsrats unter entsprechender 

Anwendung des Art. 13 Abs. 4 Satz 1,
3. die Entgegennahme des Jahresberichts des Geschäfts

führers und des Jahresabschlusses,
4. die Entgegennahme des Berichts des Geschäftsführers 

über grundsätzliche Fragen der künftigen Geschäfts
führung.

(2] Jede Hochschule entsendet in die Vertreterversammlung
1. drei Vertreter der Professoren,
2. drei Vertreter der Studenten der Hochschule,
3. den leitenden Beamten der Hochschulverwaltung.

Die Vertreter nach Nr. 1 und 2 werden vom Senat für die 
Dauer von zwei Jahren benannt. Scheidet ein Mitglied 
vorzeitig aus, so ist für die restliche Zeit ein Nachfolger 
zu benennen.

(3] Die Vertreterversammlung wählt aus ihrer Mitte für die 
Dauer der Amtsperiode einen Vorsitzenden.

(4] Die Vertreterversammlung ist beschlußfähig, wenn sämt
liche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und sowohl 
die Mehrheit der Vertreter der Professoren als auch die 
Mehrheit der Vertreter der Studenten anwesend ist. Art. 
35 Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend. Die Vertreterver
sammlung beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stim
mengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

Art. 90
V erwaltungsrat

(1] Der Verwaltungsrat beschließt über
1. den Wirtschaftsplan,
2. die Entlastung des Geschäftsführers aufgrund des Jah

resabschlusses,
3. die Bestellung und Entlassung des Geschäftsführers 

und seines Stellvertreters,
4. Erwerb, Belastung und Veräußerung von Grundvermö

gen.

(2J Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus
1. zwei Vertretern der Professoren oder leitenden Beam

ten der Hochschulverwaltung,
2. zwei Vertretern der Studenten,
3. zwei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder beträgt zwei 
Jahre. Die Mitglieder nach Nr. 1 und 2 werden von der 
Vertreterversammlung aus deren Mitte gewählt. Die aus 
der Vertreterversammlung gewählten Mitglieder des Ver
waltungsrats scheiden mit ihrer Wahl aus der Vertreter
versammlung aus. Eine Hochschule darf höchstens zwei 
Vertreter in den Verwaltungsrat entsenden. Die Mitglie
der nach Nr. 3 werden von den Präsidenten und Vorsit
zenden der Präsidialkollegien der beteiligten Hochschulen 
gewählt.

[3J Ist ein Studentenwerk nur für eine Hochschule zuständig, 
so werden die Mitglieder des Verwaltungsrats vom Senat 
der Hochschule benannt. Der Verwaltungsrat kann vom 
Senat unter entsprechender Anwendung des Art. 16 Abs.
3 Satz 1 abgewählt werden. Art. 89 Abs. 2 Satz 3 gilt 
entsprechend. Der Verwaltungsrat nimmt auch die Aufga
ben nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 3 und 4 wahr.

(4) Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und sowohl die 
Mehrheit der Mitglieder nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 als auch 
die Mehrheit der Mitglieder nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 an
wesend ist. Art. 89 Abs. 4 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

Art. 91
Geschäftsführer

(1) Der Geschäftsführer und sein Stellvertreter werden auf
grund des Beschlusses des Verwaltungsrats (Art. 90 Abs.

23



1 Nr. 3) vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestellt 
und entlassen. Die Bestellung, die Regelung des Beschäf
tigungsverhältnisses und die Entlassung bedürfen des 
Einvernehmens des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus.

(2) Der Geschäftsführer führt die Geschäfte des Studenten
werks, soweit nicht die Zuständigkeit der Vertreterver
sammlung oder des Verwaltungsrats begründet ist.

Art. 92 
Aufsicht

(1) Die Studentenwerke stehen unter der Aufsicht des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Art. 104 
Abs. 1 bis 3 gilt entsprechend.

(2) Bei den in Art. 86 Abs. 1 Satz 2 genannten Angelegenhei
ten können den Studentenwerken auch für die Handha
bung des Verwaltungsermessens Weisungen erteilt wer
den.

Art. 93
Finanzierung und Wirtschaftsführung

(1) Der Freistaat Bayern stellt den Studentenwerken nach 
Maßgabe des Staatshaushalts Mittel zur Durchführung ih
rer Aufgaben zur Verfügung. Eigene Einnahmen der Stu
dentenwerke sind vorweg einzusetzen. Eigene Einnahmen 
der Studentenwerke sind

1. Beiträge,
2. sonstige Einnahmen.

(2) Beitragspflichtig sind Studenten sowie Personen, die Un
terrichtseinrichtungen im Sinne von Art. 86 Abs. 2 Satz 2 
besuchen. Personen, denen nach Art. 86 Abs. 2 Satz 1 
Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, können zur 
Leistung eines Beitrags herangezogen werden.

(3) Die Höhe der Beiträge richtet sich nach den durchschnitt
lichen wirtschaftlichen Verhältnissen des beitragspflichti
gen Personenkreises und dem zur Durchführung der Auf
gaben der Studentenwerke nach Art. 86 Abs. 1 Satz 1 
erforderlichen Aufwand. Die Höhe der Beiträge wird im 
Benehmen mit den Studentenwerken, den beteiligten 
Hochschulen und sonstigen Unterrichtseinrichtungen nach 
Art. 86 Abs. 2 Satz 2 vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus durch Rechtsverordnung einheitlich für alle 
Studentenwerke festgesetzt. Die Beiträge werden von den 
Hochschulen und sonstigen Unterrichtseinrichtungen un
entgeltlich eingehoben. Die Studentenwerke sind hin
sichtlich der Beiträge ermächtigt, Leistungsbescheide zu 
erlassen.

(4) Die erforderlichen Ausgaben für Aufgaben, die nach Art. 
86 Abs. 1 Satz 2 den Studentenwerken übertragen worden 
sind, werden aus Mitteln des Staatshaushalts in voller 
Höhe erstattet.

(5) Die Wirtschaftsführung erfolgt nach kaufmännischen 
Grundsätzen.

(6) Die Studentenwerke haben vor Beginn des Rechnungs
jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus rechtzeitig 
zur Genehmigung vorzulegen. Dieser bildet die Grundlage 
für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studen
tenwerke und muß in Aufwand und Ertrag abgeglichen 
sein. Art. 84 Abs. 2 sowie Art. 85 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 
2 gelten entsprechend.

(7) Für die Angestellten und Arbeiter der Studentenwerke 
gelten die jeweiligen Bestimmungen für Arbeitnehmer des 
Freistaats Bayern entsprechend.

Art. 94
Ausführungsbestimmungen

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus erläßt 
durch Rechtsverordnung die erforderlichen näheren Bestim
mungen über die Aufgaben, die Organisation und die 
Grundsätze der Finanzierung und Wirtschaftsführung der 
Studentenwerke.

Zweiter Abschnitt

NICHTSTAATLICHE HOCHSCHULEN

1. Kapitel

Allgemeine Vorschriften

Art. 95
Anerkennung

(1) Nichtstaatliche Hochschulen dürfen nur errichtet und be
trieben werden, wenn sie vorher vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus anerkannt sind. Es ist festzu
legen, auf welche Studiengänge sich die Anerkennung er
streckt, wie die Hochschule gegliedert wird, welche Hoch
schulprüfungen abgenommen und welche akademischen 
Grade verliehen werden können und welche Bezeichnung 
die Hochschule führt.

(2) Die staatliche Anerkennung setzt voraus:
1. Die Hochschule muß Aufgaben nach Art. 2 erfüllen.
2. Das Studium muß an dem in Art. 64 Abs. 1 genannten 

Ziel ausgerichtet sein.
3. Die Studienbewerber müssen die Voraussetzungen für 

die Aufnahme in eine entsprechende staatliche Hoch
schule erfüllen.

4. Derjenige, der eine Hochschule errichten, betreiben 
oder leiten will, muß die Gewähr dafür bieten, daß er 
nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt.

5. Die Hochschule darf in personeller, räumlicher und ein
richtungsmäßiger Hinsicht nicht hinter vergleichbaren 
staatlichen Hochschulen zurückstehen. Insbesondere 
müssen die Lehraufgaben der Hochschulen als ständige 
Aufgabe in der Regel von hauptberuflich Lehrenden er
füllt werden; alle Lehrenden müssen die Einstellungs
voraussetzungen erfüllen, die für entsprechende Tätig
keiten an staatlichen Hochschulen gefordert werden.

6. Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehr
kräfte muß gesichert sein.

7. Die finanziellen Verhältnisse des Trägers der Hoch
schule müssen deren Bestand auf Dauer erwarten las
sen.

8. Die Größe der Hochschule muß im Vergleich zu entspre
chenden staatlichen Hochschulen ihrer Einbeziehung in 
den Hochschulbereich Rechnung tragen.

(3) Für Studiengänge kirchlicher Hochschulen die nicht an 
staatlichen Hochschulen geführt werden, können Ausnah
men von den in Abs. 1 Nr. 6 bis 8 genannten Vorausset
zungen zugelassen werden, für theologische Studiengänge 
kirchlicher Hochschulen ferner Ausnahmen von Abs. 1 
Nr. 3.

(4) Die Anerkennung wird unbeschadet der Bestimmungen 
des Art. 97 zunächst probeweise auf die Dauer von drei 
Jahren verliehen.

Art. 96
Rechtswirkungen der Anerkennung
(1] Die Hochschule ist berechtigt, im Rahmen der Anerken

nung Hochschulprüfungen abzunehmen Hochschulgrade 
zu verleihen und Zeugnisse zu erteilen; diese verleihen 
die gleichen Berechtigungen wie Hochschulprüfungen, 
Hochschulgrade und Zeugnisse gleicher Studiengänge an 
staatlichen Hochschulen. Das an einer nichtstaatlichen 
Hochschule abgeschlossene Studium ist ein abgeschlosse
nes Hochschulstudium im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Die Hochschulprüfungen erfolgen unter staatlicher Auf
sicht, die insbesondere sicherzustellen hat, daß die Prü
fungen unter Beachtung der jeweils geltenden Rechtsvor
schriften abgenommen werden. Die Aufsicht schließt das 
Recht ein, Prüfungsvorsitzende zu bestimmen. Die Prü-
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fungs- und Studienordnungen bedürfen des Einverneh
mens des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.

(3) Wesentliche Änderungen in den Voraussetzungen für die 
Anerkennung bedürfen staatlicher Genehmigung. Dies gilt 
vor allem für einen Wechsel des Trägers, des Leiters oder 
von Lehrenden einer nichtstaatlichen Hochschule.

[4) Die Anerkennung einer niditstaatlichen Hochschule er
lischt, wenn die» Hochschule nicht binnen eines Jahres 
seit Zustellung des Anerkennungsbescheides den Studien
betrieb aufnimmt oder wenn der Studienbetrieb ein Jahr 
geruht hat. Die Frist kann vom Staatsministerium für Un
terricht und Kultus verlängert werden.

Art. 97
Zurücknahme der Anerkennung, Aufhebung einer nichtstaat-
hchen Hochschule
(1) Die Anerkennung ist zurückzunehmen,

1. wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung im 
Zeitpunkt der Erteilung nicht gegeben waren oder spä
ter weggefallen sind und diesem Mangel trotz Auffor
derung des Staatsministeriums für Unterricht und Kul
tus innerhalb einer bestimmten Frist nicht abgeholfen 
worden ist oder

2. wenn der Träger oder der Leiter der Hochschule wie
derholt gegen die ihm nach diesem Gesetz obliegenden 
oder auferlegten Verpflichtungen verstößt oder

3. wenn zwei durch das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus innerhalb zweier Jahre abgenommene Fest
stellungsprüfungen ergeben, daß der Leistungsstand 
der Studenten hinter dem Leistungsstand der Studen
ten entsprechender Studiengänge staatlicher Hochschu
len zurückbleibt.

Im Falle der Zurücknahme der Anerkennung einer nicht
staatlichen Hochschule oder ihrer Aufhebung durch den 
Träger soll den Studierenden dieser Hochschule die Mög
lichkeit der Beendigung ihres Studiums gewährleistet 
werden.

(2) Die Aufhebung einer nichtstaatlichen Hochschule durch 
ihren Träger ist bei Einteilung des Studiums in Semester 
nur zum Ende eines Semesters und bei Einteilung des 
Studiums in Studienjahre nur zum Ende eines Studien
jahres zulässig; sie ist spätestens ein Jahr vor ihrem 
Wirksamwerden dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus anzuzeigen.

Art. 98 
Lehrende
(1) Die Genehmigung zur Beschäftigung von Lehrenden kann 

nach vorheriger öffentlicher Ausschreibung der zu beset
zenden Stelle nur vom Träger oder Leiter einer nicht
staatlichen Hochschule beim Staatsministerium für Unter
richt und Kultus beantragt werden. Dem Antrag ist neben 
den im Einzelfall angeforderten Unterlagen stets ein Gut
achten über die pädagogische Eignung des Bewerbers 
beizufügen. Bestehen gegen den Antrag Bedenken, so 
kann ihn das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
zurückgeben und den Träger oder Leiter der nichtstaat
lichen Hochschule auffordern, in angemessener Frist 
einen neuen Antrag vorzulegen.

(2) Die Beschäftigungsgenehmigung erlischt mit der Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses. Sie erlischt ferner in dem 
Zeitpunkt, in dem entsprechende Lehrende einer staat
lichen Hochschule; wegen Erreichens der Altersgrenze 
kraft Gesetzes in den Ruhestand treten. Über diesen Zeit
punkt hinaus kann in begründeten Ausnahmefällen eine 
befristete Beschäftigungsgenehmigung erteilt werden.

(3) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus kann 
nichtstaatlichen Hochschulen die Beschäftigung von Leh
renden untersagen, wenn gegen diese so schwerwiegende 
Gründe vorliegen, daß sie bei vertraglich beschäftigten 
Lehrenden an staatlichen Hochschulen die Entlassung 
rechtfertigen würden, oder wenn sie keine Gewähr dafür 
bieten, daß sie nicht gegen die verfassungsmäßige Ord

nung verstoßen oder wenn sie ihre Lehrtätigkeit nicht an 
den Erfordernissen des Faches und an den Studien- und 
Prüfungsordnungen ausrichten.

(4) Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrenden 
an einer nichtstaatlichen Hochschule ist dann genügend 
gesichert, wenn
1. über das Anstellungsverhältnis ein schriftlicher Ver

trag abgeschlossen ist, in dem klare Kündigungsbe
dingungen, der Anspruch auf Urlaub und die regelmä
ßige Pflichtstundenzahl festgelegt sind;

2. die Gehälter und Vergütungen bei entsprechenden An
forderungen den Gehältern der Lehrenden an ver
gleichbaren staatlichen Hochschulen gleichkommenden 
und in regelmäßigen Zeitabschnitten gezahlt werden.

Werden Angehörige kirchlicher Orden an nichtstaatlichen 
Hochschulen mit Zustimmung ihres Ordens als Lehrende 
beschäftigt, gilt ihre wirtschaftliche und rechtliche Stel
lung als gesichert.

(5) Nichtstaatliche Hochschulen können den an ihnen haupt
beruflich tätigen Lehrenden nach Maßgabe des Arbeits
vertrags auf die Dauer der Verwendung an der Hoch
schule das Recht einräumen Berufsbezeichnungen zu füh
ren, die das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
im Einvernehmen mit den beteiligten Staatsministerien 
festsetzt. Die Hochschule darf das Recht nur im Einzelfall 
nach vorher eingeholtem Einvernehmen des Staatsmini
steriums für Unterricht und Kultus einräumen. Lehrende, 
die wegen Alters oder wegen Dienstunfähigkeit ausschei- 
den, dürfen ihre bisherige Berufsbezeichnung nur mit 
dem Zusatz ,,a. D.“ (= außer Dienst) weiterführen. An
deren Personen ist die Führung der nach Satz 1 und 3 
festgesetzten Berufsbezeichnungen nicht gestattet.

Art. 99
Ordnungswidrigkeiten
(1) Mit Geldbuße bis zu 100 000 DM kann belegt werden, 

wer vorsätzlich
1. unbefugt die Bezeichnung Universität, Hochschule, 

Fachhochschule, Kunsthochschule, Gesamthochschule 
oder eine Bezeichnung führt, die damit verwechselt 
werden kann,

2. als Träger, Leiter oder Lehrender einer nichtstaat
lichen Hochschule einer Verpflichtung nicht nach
kommt, die ihm von der zuständigen Aufsichtsbehörde 
nach diesem Gesetz auferlegt worden ist,

3. eine nichtstaatliche Hochschule ohne die nach diesem 
Gesetz erforderliche Anerkennung errichtet oder be
treibt.

4. unbefugt eine Berufsbezeichnung nach Art. 98 Abs. 5 
führt.

(2) Wird die Tat in den Fällen des Abs. 1 fahrlässig be
gangen, so kann auf eine Geldbuße bis zu 50 000 DM 
erkannt werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinn von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus.

Art. 100
Kirchliche Hochschulen
(1) Das Recht der Kirchen, ihre Geistlichen auf eigenen kirch

lichen Hochschulen (einschließlich Ordenshochschulen) 
aus- und fortzubilden, bleibt unberührt.

(2) Dieser und der dritte Abschnitt finden auf Hochschulen 
nach Absatz 1 keine Anwendung; dies gilt nicht, wenn 
sie auf Antrag staatlich anerkannt werden.
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haushalts gewährt. Der Zuschuß zum laufenden Betrieb 
der Fachhochschule beträgt 80 vom Hundert des tatsäch
lich nachgewiesenen Personal- und Sachaufwands. Es 
wird jedoch nur ein Aufwand berücksichtigt wie' er bei 
vergleichbaren staatlichen Fachhochschulen entsteht. Das 
Nähere, insbesondere über die Entlastung des staatlichen 
Fachhochschulwesens und die Höhe der Zuschüsse im 
einzelnen, regelt das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus durch Rechtsverordnung, in der auch die 
Möglichkeit einer Pauschalierung des Nachweises für den 
Personalaufwand vorgesehen werden kann.

2. Kapitel

Besondere Vorschriften

Art. 101
Anwendung von Vorschriften für staatliche Hochschulen

(1) Für nichtstaatliche Hochschulen gelten entsprechend
1. Art. 71 Abs. 1 und 2,
2. die gemäß Art. 71 Abs. 3 und Art. 74 Abs. 3 erlasse

nen Rahmenstudien- und Rahmenprüfungsordnungen,
3. die Regelungen zum Studienjahr gemäß Art. 63,
4. für die Zulassung zum Studium Art. 48 Abs. 1 und 2, 

Art. 50 und 51, Art. 52 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 6, Art. 54, 
Art. 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 bis 4 und Abs. 3 Nr. 1, 
Art. 56 sowie Art. 57 Abs. 2,

5. für das Studium Art. 64 und Art. 70,
6. für Prüfungen Art. 37 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, Art. 66 

Abs. 4, Art. 72, Art. 73 Abs. 1 und Abs. 3 bis 6 sowie 
Art. 74 Abs. 1 und Abs. 4 bis 6,

7. Art. 106 Abs. 12.

(2) Die für nichtstaatliche Hochschulen nach Abs. 1 erforder
lichen Rechtsvorschriften erläßt das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus.

(3) Nichtstaatliche Hochschulen können kein Promotions- und 
Habilitationsrecht erhalten.

Art. 102
Stiftungsfachhochschulen

(1) An Fachhochschulen, deren Träger eine kirchliche Stiftung 
des öffentlichen Rechts ist (Stiftungsfachhochschulen), er
folgt die Bestellung des Leiters und seines Stellvertreters 
durch das von der Stiftungssatzung hierzu berufene Or
gan, wenn gegen die vorgeschlagenen Personen seitens 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus keine 
Erinnerung erhoben wird.

(2) Die Stiftungssatzung kann für eine Stiftungsfachhoch
schule nur insoweit zusätzliche besondere Zulassungs
voraussetzungen festlegen als die Natur der Hochschule 
dies zwingend erfordert. Hierzu ist die Zustimmung des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus erforderlich.

(3) Der Freistaat Bayern gewährt auf Antrag einer kirch
lichen Stiftung des öffentlichen Rechts Zuschüsse zur Er
richtung und zum Betrieb einer Fachhochschule, wenn die 
Fachhochschule das staatliche Fachhochschulwesen ent
lastet. Die Zuschüsse werden nach Maßgabe des Staats

(4) Stiftungsfachhochschulen dürfen nur mit staatlicher Ge
nehmigung aufgehoben werden.

Dritter Abschnitt

AUFSICHT

1. Kapitel

Staatliche Nachrichten

Art. 103
Allgemeines

Die Hochschulen stehen in Körperschaftsangelegenheiten un
ter der Aufsicht des Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus.

Art. 104
Inhalt und Grenzen der Aufsicht

(1) Die staatliche Aufsicht beschränkt sich in Körperschafts
angelegenheiten darauf, die Erfüllung der durch Gesetz 
oder aufgrund Gesetzes festgelegten Aufgaben und Ver
pflichtungen sowie die Rechtmäßigkeit der Tätigkeit der 
Hochschulen zu überwachen (Rechtsaufsicht).

(2) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist be
fugt, sich über die Angelegenheiten der Hochschulen zu 
unterrichten. Es kann insbesondere die Hochschule und 
deren Einrichtungen besichtigen, die Geschäfts- und Kas
senführung prüfen sowie Berichte und Akten sich vor
legen lassen.

(3) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat 
rechtswidrige Beschlüsse und Maßnahmen der Hochschu-

Ein guter Name — ein großes Haus — ein lohnendes Ziel . . .
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len zu beanstanden und ihre Aufhebung oder Änderung 
zu verlangen. Bei Nichterfüllung der Aufgaben oder Ver
pflichtungen) der Hochschulen hat es diese zur Durchfüh
rung der notwendigen Maßnahmen aufzufordern. Kommt 
die Hochschule binnen einer ihr gesetzten angemessenen 
Frist den Anordnungen nicht nach, so kann das Staats- 
ministerium für Unterricht und Kultus die notwendigen 
Maßnahmen anstelle der Hochschule verfügen und voll
ziehen.

(4) Ist die Ordnung oder Sicherheit an einer Hochschule in 
einem solchen Ausmaß gestört, daß die Hochschule nicht 
mehr zur Erfüllung ihrer gesetzmäßigen Aufgaben in der 
Lage ist, kann das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus die Hochschule vorübergehend schließen; in drin
genden Fällen kann die Hochschule auch von deren Lei
tung bis zur Entscheidung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus geschlossen werden. Die Schlie
ßung kann auf Teile der Hochschule beschränkt werden.

2. Kapitel

Nichtstaatliche Hochschulen
Art. 105

(1) Art. 103 und Art. 104 gelten entsprechend.

(2) Im Benehmen mit den jeweiligen nichtstaatlichen Hoch
schulen stellt das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus außerdem sicher, daß bei den nichtstaatlichen 
Hochschulen die im Hochschulbereich gebotene Einheit

lichkeit sowie die Gleichwertigkeit der Ausbildung und 
der Abschlüsse gewährleistet bleiben. Das Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus ist ermächtigt, die 
hierzu nötigen Rechtsverordnungen zu erlassen und An
ordnungen zu treffen.

Vierter Abschnitt

ÜBERGANGS- UND 
SCHLUSSVORSCHRIFTEN

Art. 106
Sondervorschriften

(1] Durch dieses Gesetz werden die Verträge mit den Kir
chen sowie die besondere Rechtsstellung der kirchlichen 
wissenschaftlichen Hochschulen (Art. 138 Abs. 1 und Art. 
150 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung) nicht berührt.

(2) Die Professoren theologischer Fächer der Bischöflichen 
Philosophisch-theologischen Hochschule Eichstätt haben 
das Recht, innerhalb des Katholisch-Theologischen Fach
bereichs der Universität München nach Maßgabe der 
für diesen Fachbereich geltenden Satzungen bei der 
Verleihung akademischer Grade an Angehörige ihrer 
Hochschule mitzuwirken. Die Professoren theologischer
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Fächer der Augustana-Hochschule Neuendettelsau haben 
das Recht, innerhalb des Evangelisch-Theologischen 
Fachbereichs der Universität Erlangen-Nürnberg nach 
Maßgabe der für diesen Fachbereich geltenden Satzun
gen bei der Verleihung akademischer Grade an Ange
hörige ihrer Hochschule mitzuwirken. Diese Professoren 
sind insoweit mit den gleichen Rechten wie die Profes
soren der genannten Fachbereiche am Verfahren zu 
beteiligen. Entsprechendes gilt für die Feststellung der 
Lehrbefähigung.

(3) Die Professoren theologischer Fächer der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Bamberg haben das Recht, in
nerhalb des Katholisch-theologischen Fachbereichs der 
Universität Würzburg nach Maßgabe der für diesen Be
reich geltenden Satzungen bei der Feststellung der 
Lehrbefähigung von Angehörigen ihrer Hochschule mit
zuwirken; entsprechende Rechte haben die Professoren 
theologische Fächer der Philosophisch-Theologischen

Hochschule Passau im Katholisch-Theologischen Fachbe
reich der Universität Regensburg. Abs. 2 Satz 3 gilt 
entsprechend.

(4) Soweit bei dem allgemeinen Inkrafttreten dieses Ge
setzes eine nichtstaatliche Hochschule ein vom Staat 
verliehenes Promotions- oder Habilitationsrecht be
sitzt, bleibt es unbeschadet Art. 95 und Art. 109 Abs. 1 
bei diesem Rechtszustand. Wird eine dieser Hochschu
len in eine andere Hochschule eingegliedert, so geht ihr 
Promotions- und Habilitationsrecht auf die neue Hoch
schule über.

(5) Für die Errichtung neuer staatlicher Hochschulen und 
Fachbereiche kann das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus Berufungsausschüsse einsetzen. Jeder Pro
fessor der neuen Hochschule oder des neuen Fachbe
reichs ist vom Tag der Ernennung an Mitglied des ent
sprechenden Berufungsausschusses. Zusammensetzung, 
Verfahren und Auflösung der Berufungsausschüsse wer
den vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
geregelt.

(6) Auf Antrag einer staatlichen Hochschule kann das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus einer nicht

hochschulangehörigen, der Lehre und Forschung oder 
Kunst dienenden Einrichtung ohne Änderung der bis
herigen Rechtsstellung die Stellung einer wissenschaft
lichen oder künstlerischen Einrichtung an dieser Hoch
schule geben.

(7) Soweit bei dem allgemeinen Inkrafttreten dieses Ge
setzes die Zulassung zum Studium an wissenschaftli
chen Hochschulen ohne die in Art. 50 Abs. 1 festge
setzte Qualifikation möglich ist, bleibt diese Möglich
keit bestehen.

(8) In den einschlägigen Promotions- und Habilitations
ordnungen ist vorzusehen, daß die Professoren und 
Assistenzprofessoren für die Didaktik einzelner Fä
cher bei Promotionen und Habilitationen, die didakti
sche Fragen berühren, entsprechend zu beteiligen sind; 
das gleiche gilt für die Beteiligung von Professoren und 
Assitenzprofessoren der Fachbereiche für Erziehungs
und Gesellschaftswissenschaften bei Promotionen und 
Habilitationen in anderen Fachbereichen, die erzie- 
hungs- und gesellschaftswissenschaftliche Fragen be
rühren. Berufungsausschüssen, die Vorschlagslisten für 
die Besetzung von Fachdidaktikerstellen ausarbeiten, 
muß mindestens ein Professor den Erziehungs- oder 
Gesellschaftswissenschaften angehören.

(9) Abweichend von Art. 25 Abs. 2 sind die Professoren 
des Erziehungswissenschaftlichen Fachbereichs Zweit
mitglieder nach Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Einglie
derung der Pädagogischen Hochschulen in die Landes
universitäten und die Gesamthochschule Bamberg. Sie 
üben ihre Zweitmitgliedschaft durch einen in den Fach
bereichsrat entsandten Professor aus, der vom Fach
bereichsrat des Erziehungswissenschaftlichen Fachbe
reichs gewählt wird; wird von Art. 28 Abs. 2 Satz 2 
Gebrauch gemacht, verdoppelt sich die Zahl der zu 
entsendenden Professoren. In Angelegenheiten der aka
demischen Prüfungen sowie in Habilitationsangelegen
heiten haben die entsandten Professoren beschließende, 
im übrigen beratende Stimme.

(10] Die Beamten der Hochschulverwaltung, die bei allge
meinem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgrund einer
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Bestellung durch das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus die Funktionen eines Kanzlers ausüben, 
sind Kanzler im Sinne dieses Gesetzes. Diese Beamten 
sind zum Kanzler zu ernennen, sobald die besoldungs
rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.

(11) Die Rechtsstellung der Staatsbetriebe im Hochschulbe
reich bleibt unverändert. Ihre Organisation wird vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus geregelt.

(12) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus kann 
durch Rechtsverordnung bestimmen, daß sich die Stu
dierenden, Beamten, Angestellten und Arbeiter an Hoch
schulen und Studentenwerken zur Feststellung ihres 
Gesundheitszustandes Pflichtuntersuchungen einschließ
lich Röntgenuntersuchungen unterziehen müssen; das 
Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz, Art. 102 Abs. 1 Bayerische 
Verfassung) wird insoweit eingeschränkt.

(13) Für die Universität Augsburg kann das Studienjahr in 
Trisemester eingeteilt werden. Die für Semester gel
tenden Vorschriften sind auf Trisemester sinngemäß 
anzuwenden.

Art. 107
Allgemeine Übergangsbestimmungen für staatliche Hoch
schulen

(1) Die Satzungen der Hochschulen, die Satzungen für die 
Studierenden an den bayerischen Universitäten vom 
24. 4. 1923 (BayBSVK S. 76), die Satzungen für die Stu
dierenden an den bayerischen staatlichen Phiiosophisch- 
Theologischen Hochschulen vom 9. 8. 1927 (BayBSVK S. 
146), die Studiensatzung der Akademie der Bildenden 
Künste in München vom 6. 11. 1957 (KMBl. S. 622), ge
ändert durch Bekanntmachung vom 29. 4. 1960 (KMBl. 
S. 192), die Studiensatzung der Akademie der Bilden
den Künste in Nürnberg vom 31. 3. 1958 (KMBl. S. 130), 
geändert durch Bekanntmachung vom 16. 8. 1966 (KMBl. 
S. 459), und die Studiensatzung der Staatlichen Hoch
schule für Musik in München vom 14. 9. 1962 (KMBl. 
S. 293) bleiben bis zum Inkrafttreten neuer Vorschriften 
bestehen, soweit sie nicht diesem Gesetz und den zur

Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord
nungen und Vorschriften widersprechen.

(2) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus re
gelt durch Rechtsverordnung im Benehmen mit der je
weiligen Hochschule für die Übergangszeit bis zum Er
laß der Grundordnungen nach Maßgabe dieses Gesetzes
1. die Größe der Versammlung (Art. 18 Abs. 2),
2. die Errichtung Ständiger Kommissionen (Art. 21),
3. die Größe des Fachbereichsrats (Art. 28 Abs. 2 Satz 2),
4. die Amtszeit der Fachbereichssprecher (Art. 27 Abs. 2 

Satz 2) und der Vertreter der Gruppen in den Kolle
gialorganen (Art. 33 Abs. 1),

5. die Organisationsfragen des Art. 44 Abs. 1. 

Entsprechendes gilt für den Erlaß der Wahlordnungen 
(Art. 33).

(3) Bis zum Inkrafttreten der in Art. 63, Art. 71 Abs. 3, 
Art. 74 Abs. 3 und Art. 87 Abs. 2 vorgesehenen Rechts
verordnungen gelten die bisherigen Regelungen.

(4) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus er
richtet unverzüglich nach dem allgemeinen Inkrafttre 
ten dieses Gesetzes die Fachbereiche, Forschungsein
richtungen, Betriebseinheiten und weitere Einrichtun
gen der Hochschule. Soweit dabei das Weiterbestehen 
vorhandener Einrichtungen nicht ausdrücklich vorgese
hen ist, gelten diese als aufgelöst; ihre Räume, Perso
nal- und Sachmittel werden in die entsprechenden Fach
bereiche überführt. Die bei allgemeinem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes vorhandenen klinischen Einrichtungen, 
Güter, Materialprüfämter und Anstalten werden als 
Betriebseinheiten weitergeführt. Räume, Personal- und 
Sachmittel, die einem ordentlichen oder außerordent
lichen Professor oder einem Institut, Seminar oder einer 
ähnlichen Einrichtung zugewiesen wurden, unterliegen 
unbeschadet der Befugnisse anderer Hochschulorgane 
und des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
der Verfügung des Fachbereichs, dem die betreffenden 
Professoren zugeordnet sind. Die Professoren, die bei 
allgemeinem Inkrafttreten des Gesetzes ordentliche 
oder außerordentliche Professoren sind, können verlan-
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gen, daß ihnen durch Zuordnung von Personal- und 
von Sachmitteln die Fortsetzung ihrer hauptamtlichen 
Tätigkeit in Forschung und Lehre in dem Umfang er
möglicht wird, der den ihnen gegebenen Berufungs
zusagen entspricht; einem solchen Verlangen ist zu ent
sprechen; im Zweifelsfalle entscheidet das Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus nach Anhörung der 
Leitung der Hochschule. An Hochschulen, die nicht in 
Fachbereiche gegliedert werden, gelten diese Bestim
mungen mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Verfü
gungsbefugnis des Fachbereichs die Verfügungsbefug
nis des zuständigen Organs der Hochschule tritt.

(5) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die Stu
dentenschaften und ihre Organe aufgelöst. Vermögen, 
über das eine Studentenschaft im Zeitpunkt des In
krafttretens dieses Gesetzes verfügungsberechtigt ist, 
bleibt Vermögen der Hochschule; es ist für studentische 
Zwecke zu verwenden.

(6) Bis zum Erlaß der Rechtsverordnung nach Art. 2 Abs. 
7 sind von der einzelnen Hochschule die ihr bei Inkraft
treten dieses Gesetzes obliegenden Aufgaben wahrzu
nehmen.

Art. 108
Überleitungsverfahren für staatliche Hochschulen

(1) Mit der Errichtung der Fachbereiche, Forschungsein
richtungen, Betriebseinheiten und weiteren Einrichtun
gen der Hochschule werden vom Staatsministerium für 
Unterricht und1 Kultus die Bediensteten — soweit erfor
derlich — unter Überleitung in die neue Personalstruk
tur nach diesem Gesetz und dem Hochschullehrergesetz 
den neuen organisatorischen Einheiten zugeordnet und 
kommissarische Fachbereichssprecher sowie deren Ver
treter bestellt. Die Hochschule unterbreitet hierfür Vor
schläge bis spätestens .............................. 1)

(2) Die Aufgaben der Leitung der Hochschule werden von 
der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Amt befind
lichen Leitung (Rektor, Prorektor, Rektoratskollegium, 
Konrektor, Präsident, Vizepräsident, Präsidialkollegium 
und leitender Beamter der Hochschulverwaltung) bis 
zur Bestellung der Leitung der Hochschule nach diesem 
Gesetz wahrgenommen. Scheidet die bisherige Leitung 
der Hochschule aus dem Amt, so bestellt das Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus nach Vorschlägen 
der Hochschule eine kommissarische Leitung. Entspre
chendes gilt bei Ausscheiden einzelner Mitglieder der 
Leitung. Die zentralen Kollegialorgane der Hochschule 
bleiben bis zum ersten Zusammentreten des nach die
sem Gesetz gebildeten Senats im Amt.

(3) Unverzüglich nach Errichtung der Fachbereiche sind die 
Vertreter der Gruppen in den Fachbereichsräten und 
die Fachbereichssprecher sowie deren Vertreter zu wäh
len. Anschließend werden die Vertreter der Gruppen in 
der Versammlung und im Senat gewählt. Senat und 
Versammlung treten spätestens zwei Wochen nach der 
Wahl zusammen.

(4) Die Versammlung erläßt unverzüglich eine Übergangs
grundordnung, in der die Entscheidungen zu Art. 12 und 
Art. 15 Abs. 1 getroffen und die Vertretung der Lei
tung der Hochschule (Art. 13 Abs. 5 Satz 1 und Art. 16 
Abs. 6 Satz 1) geregelt wird. Nach Inkrafttreten dieser 
Satzung leitet die Hochschule das Verfahren zur Bestel
lung der Leitung der Hochschule nach Maßgabe der Vor
schriften dieses Gesetzes ein.

(5) Die Amtszeit kommissarischer Amtsinhaber endet mit 
der Annahme der Wahl oder - soweit erforderlich - 
mit der Bestellung oder Bestätigung der neuen Amts
inhaber oder dem ersten Zusammentreten des Präsi
dialkollegiums.

i) mindestens 6 Monate vor allgemeinem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes.

(6) Nach Bildung der diesem Gesetz entsprechenden Or
gane sind die Grundordnung und die Wahlordnung zu 
beschließen.

Art. 109
Anerkennung bestehender Hochschulen als nichtstaatliche
Hochschulen im Sinne dieses Gesetzes

(1) Zum Zeitpunkt des allgemeinen Inkrafttretens dieses 
Gesetzes bestehende nichtstaatliche Hochschulen, ins
besondere private Fachhochschulen und Stiftungsfach
hochschulen erwerben die Eigenschaft einer staatlich 
anerkannten Hochschule im Sinne dieses Gesetzes nur 
im Wege eines Anerkennungsverfahrens nach Art. 95. 
Die Träger dieser Hochschulen können bereits nach Ver
kündigung dieses Gesetzes die Anerkennung als nicht
staatliche Hochschulen beantragen. Wird dieser Antrag 
mit den erforderlichen Unterlagen nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Verkündung dieses Gesetzes beim 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus eingereicht 
oder wird der Antrag abgelehnt, ist die Neuaufnahme 
von Studenten nicht mehr zulässig. Der Betrieb der 
Hochschule in ihrer bisherigen Form kann jedoch nach 
den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
geltenden Vorschriften zu Ende geführt werden. Die 
Sätze 3 und 4 gelten nicht für kirchliche Hochschulen im 
Sinne von Art. 100.

(2) Personen, die im Zeitpunkt der Anerkennung einer be
stehenden Hochschule als nichtstaatliche Hochschule an 
dieser Hochschule studieren, können ihr Studium an der 
nichtstaatlichen Hochschule fortsetzen und ohne Ver
längerung des Studiums einen Hochschulabschluß er
werben.

Art. 110
Änderung von Gesetzen

(1) Art. 21 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes vom 26. 11. 1954 
(BayBS II S. 661), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. 6. 1969 (GVBl. S. 149), erhält folgende Fassung:

„Die Obhut wird unter der Oberleitung dar Ge
nehmigungsbehörden von den Regierungen (Stif
tungsaufsichtsbehörden), für die bei den Hochschu
len verwalteten Stiftungen vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus wahrgenommen.“

(2) In das Forstgesetz vom 9. Juli 1965 (GVBl. S. 113), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 31. 7. 1970 (GVBl. S. 
345), wird folgender neuer Art. 38 a eingefügt:

„Art. 38 a
Waldungen der Universität Würzburg

Die Vorschriften über die Waldungen des Freistaats 
Bayern gelten für die Waldungen der Universität 
Würzburg entsprechend.“

(3) In das Forststrafgesetz i. d. F. vom 14. 9. 1970 (GVBl. 
S. 460) wird folgender Art. 39 a eingefügt:

„Art. 39 a
Vollzug des Gesetzes in den Waldungen der 
Universität Würzburg

Bei der Verfolgung von Straftaten und Ordnungs
widrigkeiten, die in den Waldungen der Univer
sität Würzburg begangen werden, nimmt das Uni
versitätsforstamt Sailershausen die Aufgaben und 
Befugnisse der unteren Forstbehörde nach diesem 
Gesetz wahr.“

Art. 111
Ausführungsvorschriften

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus erläßt
die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts
und Verwaltungsvorschriften.
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Art. 112 
Inkrafttreten

(1) Das Gesetz tritt mit Ausnahme des Art. 108 Abs. 1 Satz 2
am ........................ in Kraft. Art. 108 Abs. 1 Satz 2 tritt
am ........................ * 2) in Kraft.

(2) Mit dem allgemeinen Inkrafttreten dieses Gesetzes nach 
Abs. 1 Satz 1 treten außer Kraft alle diesem Gesetz 
widersprechenden Vorschriften, insbesondere

1. § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Führung akademi
scher Grade vom 7. 6. 1939 (RGBl. I S. 985] r

2. Art. 3 des Gesetzes über die Errichtung einer vier
ten Landesuniversität vom 18. 7. 1962 (GVBl. S. 127);

3. Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 Abs. 4 des Gesetzes über 
die Errichtung der Universität Augsburg vom 18. 12. 
1969 (GVBl. S. 398), geändert durch Gesetz vom 2. 
6. 1971 (GVBl. S. 197);

4. Gesetz über die Zulassung zu den bayerischen Hoch
schulen vom 8. 7. 1970 (GVBl. S. 273);

5. das bayerische Fachhochschulgesetz vom 27. 10. 1970 
(GVBl. S. 481), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. 12. 1971 (GVBl. S. 473), mit Ausnahme der Art. 62 
Abs. 1, 64, 66 Satz 1 und 71 (mit den sich aus die
sem Gesetz ergebenden Änderungen);

*) frühestens 12 Monate nach Verkündung.
2) Tag nach Verkündung.

6. die Verordnung über die Fakultäten der drei Lan
desuniversitäten vom 22. 7. 1913 (BayBS II S. 615);

7. die Bekanntmachung über das Hochschulwesen für 
Landwirtschaft und Brauerei vom 3. 7. 1930 (BayBS 
II S. 615);

8. die Verordnung, die Verleihung des Doktortitels 
durch die Technische Universität München betref
fend, vom 10. 1. 1901 (BayBS II S. 616);

9. die Verordnung, die Diplomprüfungsordnung der 
Fakultät für Landwirtschaft der Technischen Univer
sität München betreffend, vom 23. 11. 1906 (BayBS 
II S. 616);

10. die Bekanntmachung über die Führung akademischer 
Titel vom 9. 4. 1925 (BayBS II S. 616);

11. die Verordnung über die Errichtung der Universität 
Regensburg vom 18. 12. 1963 (GVBl. S. 233);

12. die Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
die Errichtung der Universität Regensburg vom 17.
5. 1967 (GVBl. S. 342);

13. die Zweite Verordnung zur Änderung der Verord
nung über die Errichtung der Universität Regens
burg vom 8. 11. 1967 (GVBl. S. 464);

14. die Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über 
die Zulassung zu den bayerischen Hochschulen vom 
31. 7. 1970 (GVBl. S. 386), geändert durch Verord
nungen vom 15. 1. 1971 (GVBl. S. 60) und vom 25.
6. 1971 (GVBl. S. 262).
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1 allgemeines

Begrün

k'6 Rechtsverhältnisse der bayerischen Hochschulen sind 
Jsher noch nicht zusammenfassend in einem Gesetz gere- 

gelt. Die Ordnung des bayerischen Hochschulwesens be
ruht vielmehr — insbesondere abgesehen von den durch 
as Fachhochschulgesetz am 27. Oktober 1970 geschaffenen 

Fachhochschulen — weitgehend auf Gewohnheitsrecht, das 
sich in einer langen geschichtlichen Entwicklung und mit 
teilweise erheblichen Unterschieden an den einzelnen 
Hochschulen gebildet hat, sowie einer Vielzahl von Ein- 
zelregelungen bestimmter Sachverhalte. Sie beruht ferner 
auf dem Satzungsrecht, das die Universitäten als insoweit 
autonome Körperschaften aufgrund der Selbstverwal- 
tuugsgarantie des Art. 138 Abs. 2 Satz 1 der Bayerischen 

Erfassung (BV) geschaffen haben sowie auf vorläufigen 
egelungen aufgrund der Gesetze zur Errichtung neuer 

wissenschaftlicher Hochschulen.

Dieser Zustand verursacht Schwierigkeiten bei der Er
mittlung des geltenden Gewohnheitsrechts. Die unter
schiedlichen Regelungen an den einzelnen wissenschaftli
ch011 und Kunsthochschulen, Fakultäten, Instituten usw. 
belasten nicht nur die Verwaltung der Hochschulen, sie 
haben auch das akademische Leben an diesen Hochschulen 
selbst nachteilig beeinflußt.

Die überkommenen, gesetzlich bisher nicht neu geord
neten Organisationsformen und Strukturen haben durch 
ihre Vielfalt und Eigenart in vieler Beziehung zu einer 
Schwerfälligkeit der Selbstverwaltung der Hochschule ge
führt, die die Erfüllung der Aufgaben einer modernen 
Hochschule entscheidend beeinträchtigt. Die Entwicklung 
her Universitäten zu großen und vielschichtigen Institutio
nen durch das starke Anwachsen der Studentenzahlen im 
ietzten Jahrzehnt und durch den Ausbau ihrer Einrichtun
gen wurde vielfach nicht durch eine Struktur- und Organi
sationsreform nachvollzogen.

Die Bayerische Verfassung (BV) sieht in Art. 130 Abs. 1 
v°r, daß das gesamte Schul- und Bildungswesen und damit 
auch die Hochschulen unter der Aufsicht des Staates ste- 
en- Eine umfassende Bestimmung für die Hochschulen 

enthält Art. 138 BV:

”(H Die Errichtung und Verwaltung der Hochschulen ist 
_acbe des Staates. Eine Ausnahme bilden die kirchlichen 

ochschulen (Art. 150 Abs. 1). Weitere Ausnahmen bedür- 
ten staatlicher Genehmigung.

(2) Die Hochschulen haben das Recht der Selbstverwal
tung. Die Studierenden sind daran zu beteiligen, soweit es 
sich um ihre Angelegenheiten handelt.“

Art. 150 BV legt fest, daß Kirchen das Recht besitzen, 
ihre Geistlichen auf eigenen kirehlichan Hochschulen aus- 
zubilden und fortzubilden. Ferner enthält die Vorschrift 
eine Garantie der Theologischen Fakultäten an den Hoch
schulen.

t- Die Bemühungen der Staatsregierung um eine Hochschul
reform — im Hinblick auf die Bedeutung des Hochschulwe
sens für die Gesellschaft und die Komplexität des Vorha- 

ens notgedrungen ein langwieriger Prozeß — brachten in 
en 60er Jahren die Regierungsentwürfe eines Bayerischen 

Hochschulgesetzes von 1966 (Beilage 2685 der Drucksachen 
es Bayerischen Landtags in der 5. Legislaturperiode) und 

'/on 1969 (Beilage 1988 der Drucksachen des Bayerischen 
andtags in der G. Legislaturperiode) hervor, die beide 

v°ni Bayerischen Landtag nicht mehr im einzelnen beraten 
Wurden. Der Landtag hat jedoch im November 1969 mit der

düng
Beratung eines Bayerischen Fachhochschulgesetzes begon
nen, das im Herbst 1970 verabschiedet wurde und am 1. 
August 1971 in Kraft getreten ist.

Durch das 22. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 
vom 12. 5. 1969 erhielt der Bundesgesetzgeber die Kompe
tenz, Rahmenvorschriften über die allgemeinen Grundsät
ze des Hochschulwesens zu erlassen (Art. 75 Abs. 1 Nr. 1 a 
GG). Aufbauend auf den Reformbemühungen der Länder 
legte der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft im 
Februar 1970 Thesen zum Hochschulrahmengesetz vor, de
nen im Dezember 1970 der Regierungsentwurf eines Hoch
schulrahmengesetzes folgte (vgl. die Bundestagsdrucksache 
VI/1873, die auch die Stellungnahmen des Bundesrats und 
die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnah
me des Bundesrats enthält). Es ist nicht abzusehen, wann 
der Bundestag seine Beratungen über den Gesetzentwurf 
abschließt.

4. Ohne durch ein Hochschulgesetz gebunden zu sein, konn
ten an den bayerischen wissenschaftlichen und Kunst
hochschulen — insbesondere an den neu errichteten — die 
verschiedensten Organisationsformen und Strukturen er
probt werden. Die Erhaltung dieses Erprobungsspielrau
mes zeigte sich vor allem deshalb von Vorteil, weil sich das 
bayerische Hochschulwesen Ende der 60er/Anfang der 70er 
Jahre noch im Umbruch befand; die Phase der Gründung 
neuer Universitäten war noch nicht abgeschlossen, die 
Einbeziehung der Ingenieurschulen und vergleichbaren 
Bildungseinrichtungen als Fachhochschulen in den Hoch
schulen durch das Fachhochschulgesetz vom 27. Oktober 
1970 war gerade erst erfolgt und die Integration der Päd
agogischen Hochschulen in die Universitäten stand noch 
bevor. Diese Veränderungen im bayerischen Hochschulwe
sen sind inzwischen soweit gediehen, daß sie bei einer 
Reform des Hochschulwesens berücksichtigt werden kön

nen und den Erlaß eines Hochschulgesetzes ermöglichen, 
ohne ihm den Stempel einer nur vorläufigen Regelung 
aufzudrücken.

5. Mit Rücksicht auf die neue Gesetzgebungszuständigkeit 
des Bundes war beabsichtigt, den Entwurf eines Bayer. 
Hochschulgesetzes erst dann den Hochschulen zur Stel
lungnahme zuzuleiten und die weitere Vorbereitung für 
die Beschlußfassung der Bayer. Staatsregierung durchzu
führen, bis der Bundestag das Hochschulrahmengesetz 
verabschiedet hat. Nachdem nicht abzusehen ist, bis wann 
mit dem Hochschulrahmengesetz des Bundes gerechnet 
werden kann und nachdem nun Erfahrungen mit neuen 
Organisationsformen und neuen Strukturen vorliegen, ist 
es an der Zeit, über die Ordnung des Fachhochschulwesens 
hinaus eine gesetzliche Regelung des gesamten bayeri
schen Hochschulbereichs vorzunehmen.

6. Der Entwurf sieht unter Berücksichtigung allgemeiner 
Grundsätze, die auch in den Entwurf des Hochschulrah
mengesetzes Eingang gefunden haben, sowie unter Einbe
ziehung zahlreicher Regelungen des Fachhochschulgesetzes 
eine umfassende Regelung des bayerischen Hochschulwe
sens vor, mit Ausnahme der Vorschriften über die an den 
Hochschulen tätigen Bediensteten, die einem besonderen 
Gesetz Vorbehalten bleiben. Die Einbeziehung des Fach
hochschulgesetzes (FHG) hat sich aus verschiedenen Grün
den als notwendig erwiesen:

In Art. 1 Abs. 1 FHG ist ausdrücklich bestimmt, daß die 
Fachhochschulen dem Hochschulbereich angehören. Im 
Hinblick darauf erscheint es nicht nur aus grundsätzlichen 
systematischen, sondern auch aus rechts- und verwal
tungstechnischen Gründen wenig sinnvoll, die Neuordnung 
des einheitlichen Hochschulbereichs in zwei getrennten
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Gesetzen vorzunehmen. Ferner ist zu beachten, daß Be
stimmungen des Fachhochschulgesetzes an den wissen
schaftlichen Hochschulen geltende Vorschriften hinsichtlich 
der Fachhochschulen für unmittelbar oder entsprechend 
anwendbar erklären (vgl. Art. 29, 35 FHG). Eine Einbezie
hung der Fachhochschulen in das Hochschulgesetz dürfte 
dem in den genannten Vorschriften zum Ausdruck kom
menden Willen des Gesetzgebers wohl am ehesten ent
sprechen.

7. Die Konzeption des Entwurfs weist folgende Schwer
punkte auf:

a) Der Gesetzentwurf geht von einer neuen Personal
struktur im Hochschulbereich aus, die den Vorstellungen 
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland entspricht und auch 
in §§ 40 ff. (mit Überleitungsbestimmungen in §§ 57 und 
58) des Regierungsentwurfs eines Hochschulrahmenge
setzes vorgesehen ist.

Zur Zeit gibt es eine Vielfalt von Beamtenkategorien, 
die in Lehre und Forschung bzw. als wissenschaftliche 
und künstlerische Mitarbeiter eingesetzt sind: Ordent
liche und außerordentliche Professoren, Abteilungsvor
steher (und Professoren), Wissenschaftliche Räte (und 
Professoren), beamtete außerplanmäßige Professoren, 
Universitätsdozenten, habilitierte Dozenten an Pädago
gischen Hochschulen, Leitende Oberärzte, Oberärzte, 
Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftliche As
sistenten, Akademische Räte usw. Diese aus der histo
rischen Entwicklung und den ständig gewachsenen Auf
gaben der Hochschulen zu erklärende Personalvielfalt 
wird durch eine einheitliche Personalstruktur für das 
hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische 
Personal ersetzt, die folgende Kategorien vorsieht:

Professoren,
Assistenzprofessoren,
Lehrkräfte für besondere Aufgaben, 
wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter.

Zwischen den hauptberuflichen Lehrpersonen (Pro
fessoren, Assistenzprofessoren und Lehrkräften für be
sondere Aufgaben) und den wissenschaftlichen Mitar
beitern soll scharf unterschieden werden; nach § 50 Abs.
4 des Regierungsentwurfs eines Hochschulrahmenge
setzes sind wissenschaftliche Mitarbeiter nur dann zur 
Lehre verpflichtet, wenn sie einen Lehrauftrag erhalten. 
Es sind z. B. künftig keine wissenschaftlichen Assisten
ten mehr vorgesehen. Die näheren beamtenrechtlichen 
Regelungen wird eine Neufassung des Hochschullehrer
gesetzes bringen. Diese Neufassung wird auch Vor
schriften über die Rechtsstellung der nebenberuflich an 
der Hochschule Tätigen wie die Honorarprofessoren, die 
Habilitierten (vgl. Art. 77 und 78), die Lehrbeauftragten 
und die Tutoren enthalten. Für die besoldungsrechtliche 
Regelung, für die nunmehr nach dem in das Grundgesetz 
eingefügten Art. 74 a der Bund die konkurrierende Ge
setzgebungszuständigkeit besitzt, haben die Kultus-, Fi
nanz- und Innenminister der Länder einen Vorschlag 
erarbeitet, der den Ministerpräsidenten der Länder 
vorliegt; die Entscheidung der Ministerpräsidenten 
steht noch aus.

b) Organisation und Struktur der Hochschulen müssen 
eine klare Abgrenzung der Verantwortungsbereiche ge
währleisten. Alle Mitglieder der Körperschaft Hoch
schule sollen grundsätzlich als Wähler oder Gewählte an 
der Selbstverwaltung der Hochschule teilhaben und 
über wichtige Entscheidungen dieser Selbstverwaltung 
informiert werden. Die Beteiligung ist nach der Qualifi
kation der Mitglieder abzustufen. Da die Mitglieder
gruppen ohnehin nicht entsprechend ihrer Zahl in den 
Hochschulorganen repräsentiert werden können, ist für 
die Repräsentation einer Gruppe das Maß ihrer Sach- 
kompetenz ausschlaggebend. Der Entwurf distanziert 
sich daher bewußt von dem Modell drittelparitätisch 
besetzter Gremien, in denen keine Gruppe für gefaßte 
Beschlüsse verantwortlich ist. Die Verantwortung für

das Schicksal der Hochschule wird vor allem den Pro
fessoren übertragen, denen in allen Gremien die Mehr
heit zukommt. Diese Gruppe ist nicht mit der Gruppe 
der derzeitigen Ordinarien identisch. Durch die Reform 
der Personalstruktur wird auch der in den 60er Jahren 
auf Empfehlung des Wissenschaftsrates geschaffene so
genannte „akademische Mittelbau“ überwiegend in die 
Gruppe der Professoren aufgenommen. Mit der Ent
scheidung für eine klare Verantwortung der Professoren 
zieht der Entwurf die notwendige Folgerung aus den 
Erfahrungen, die mit anderen Mitbestimmungsmodellen 
gemacht worden sind.

c) Ein besonderes Anliegen des Gesetzes ist die Reform 
von Studium und Prüfungen. Wie der Bericht des Wis
senschaftsrates über die Hochschulbesuche im Sommer
semester 1971 zeigt, ist die Studienreform bisher nicht 
vorangekommen. Die durch den verstärkten Zustrom 
von Studienanfängern bedingte umfassende Neube
stimmung der Studieninhalte, die Frage der Einführung 
dreijähriger Studiengänge, die Notwendigkeit von Auf
bau- und Kontaktstudiengängen stecken noch in den 
Anfangsphasen der Diskussion. Mancherorts wurden 
die Ansätze zu einer Reform durch Ideologien verschüt
tet, die in der Hochschule nur einen Ort zur Durchsetzung 
von Gruppeninteressen sahen und zum Teil auf die 
Abschaffung aller Leistungsnachweise zielten.

Es ist Aufgabe des Gesetzes, solche Fehlentwicklun
gen zu verhindern und die Grundlage für eine den 
neuen Entwicklungen im Hochschulbereich angepaßte 
Studien- und Prüfungsreform zu schaffen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß die Studien- und Prüfungsreform 
kein einmaliger Vorgang, sondern eine ständige Aufga
be ist, die nicht nur ein dauerndes Zusammenwirken 
von Staat und Hochschule, sondern auch eine Zusam
menarbeit der Hochschulen untereinander voraussetzt. 
Das Gesetz will durch seine Bestimmungen den Prozeß 
der Studien- und Prüfungsreform initiieren; es wird je
doch Aufgabe der Hochschulen sein, diesen Prozeß 
weiterzuführen.

d) Abgrenzung und Zuordnung von Staat und Hochschule 
in einer demokratiegemäßen Form sind ein wesentliches 
Anliegen des Gesetzes. Die gegenwärtige Bedeutung 
von Bildung und Wissenschaft bedingt, daß Entschei
dungen der Hochschulen in grundsätzlichen akademi
schen Fragen besondere Bedeutung nicht nur für die 
Mitglieder der Hochschulen, sondern weit über die 
Hochschulen hinaus für Staat und Gesellschaft gewin
nen. Es entspricht daher demokratischen Prinzipien, 
wenn die Gesamtgesellschaft durch ihre demokratisch 
legitimierten politischen Repräsentanten im Bereich von 
Bildung und Wissenschaft am Zustandekommen be
stimmter Entscheidungen in angemessenem Umfang be
teiligt wird. Das Gesetz hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Prinzipien der gesellschaftlichen Mitsprache und der — 
in wissenschaftlicher Freiheit und personellem Ergän
zungsrecht zentrierten - Autonomie der Hochschulen in 
Einklang zu bringen.

II. ERLÄUTERUNGEN DER EINZELNEN VORSCHRIFTEN

Art. 1 (Geltungsbereich)

Nach Abs. 1 erstreckt sich die Geltung des Bayerischen 
Hochschulgesetzes auf den gesamten Hochschulbereich, also 
auf staatliche und auf nichtstaatliche Hochschulen. Der erste 
Abschnitt des Entwurfs enthält die Regelungen für die staat
lichen Hochschulen, der zweite Abschnitt die Regelungen für 
die nichtstaatlichen Hochschulen, die zum Teil auf den ersten 
Abschnitt Bezug nehmen und damit die notwendige Einheit
lichkeit des Hochschulwesens sicherstellen. Der dritte Ab
schnitt regelt die Aufsicht über staatliche und nichtstaatliche 
Hochschulen.
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Abs. 2 enthält eine Aufzählung der staatlichen Hochschu
len.

Abs. 3 legt den Begriff der nichtstaatlichen Hochschulen 
lest. Zu diesen gehören die staatlich anerkannten Hochschu- 
en (vgl. Art. 95 ff) und die kirchlichen Hochschulen nach Art. 

150 BV (vgl. Abschn. I Nr. 2 der Begründung).

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, daß neue Hoch
schulen durch Gesetz errichtet werden. Dies gilt auch für die 
rrichtung integrierter Gesamthochschulen.

Erster Abschnitt

STAATLICHE HOCHSCHULEN

1. Kapitel

Staat und Hochschule

Art. 2 (Aufgaben)

Abs. l Satz 1 umschreibt zusammenfassend den allgemei- 
nen Auftrag des Hochschulwesens. Satz 2 bedeutet, daß das 
Studium neben seinem Wissenschaftsbezug die Aufgabe hat, 
auf Berufe vorzubereiten. Satz 3 stellt klar, daß zur Erfüllung 
der Aufgaben des Hochschulwesens die verschiedenen Hoch
schulen entsprechend ihrer besonderen Aufgabenstellung ar
beitsteilig beitragen. Die Sätze 4 bis 6 umschreiben schwer
punktmäßig die besondere Aufgabenstellung der verschiede- 
nen Hochschularten; für die Fachhochschulen enthält Art. 1 
Abs. l FHG eine entsprechende Regelung. Die Konkretisie- 
rung der Aufgaben kann im Einzelfall gemäß Abs. 7 durch 
Rechtsverordnung erfolgen.

Abs. 2 entspricht Art. 1 Abs. 1 Satz 3 FHG. Diese Bestim- 
ruung trägt dem Umstand Rechnung, daß kein Studienab
schluß eine für das gesamte Berufsleben ausreichende Fach- 
und Methodenkenntnis sicherstellen kann. Unter den Begriff 
er Fort- und Weiterbildung in Satz 1 fallen die verschiede- 

nen Formen des Ergänzungs- und Kontaktstudiums. Der Be- 
“nff der Weiterbildung in Satz 2 ist in umfassendem Sinn 
Gebraucht; dazu gehören z. B. die berufliche und die allge- 
meine Erwachsenenbildung.

Abs. 3 macht die Förderung des wissenschaftlichen und 
es künstlerischen Nachwuchses zur Aufgabe der Hochschule. 
Ur Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung können 
andige Kommissionen für Forschung und wissenschaftli- 

.en bzw. künstlerischen Nachwuchs (Art. 21 Abs. 1 Satz 1) 
eingerichtet werden.

Abs. 4 verweist auf das Grundgesetz. Der Umfang des in 
'. 1 ■ 5 Abs. 3 GG verbürgten Freiheitsrechtes ergibt sich aus 

em Grundgesetz selbst und kann daher weder im Hoch- 
s nhahmengesetz noch im Bayerischen Hochschulgesetz be
stimmt werden.

Abs. 5 stellt klar, daß die Hochschulen zur Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit im Rahmen ihrer Zustän- 
|'Skeit insbesondere alle erforderlichen Maßnahmen zu tref- 
f,u ^a^en’ um sowohl ihren Mitgliedern als auch ausländi- 

Sc cn Hochschullehrern und Studenten den Übergang von 
rutschen zu ausländischen Hochschulen und umgekehrt zu 
r eichtern. Die soziale Förderung der Studenten ist in erster 
* le e^ne Aufgabe des Staates. Mit der Durchführung ein- 

/e. n| 1 Maßnahmen sind die Studentenwerke beauftragt. Hier 
n'"h ^urgestellt, daß die soziale Förderung der Studenten

* °hne Mitwirkung der Hochschule erfolgt, die z. B. Ver- 
J5 ai *n die Organe des Studentenwerks entsendet (vgl. Art. 

' Abs. 2 und Art. 90 Abs. 2).

( Abs. 6 sieht die Übertragung weiterer Aufgaben vor, da 
voi angehenden Absätze keine abschließende Aufzählung

der Aufgaben enthalten können. Zu Aufgaben, die mit den in 
Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 genannten Aufgaben Zu

sammenhängen, gehören u. a. die Krankenversorgung im 
Rahmen der Kliniken oder praktische Dienste wie Material
prüfungen und Hygieneuntersuchungen.

Abs. 7 ermächtigt das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus, die Aufgaben der Hochschule im einzelnen zu 
bestimmen. Art. 107 Abs. 6 enthält die erforderliche Über
gangsvorschrift.

Art. 3 (Rechtsstellung)

Nach Abs. 1 haben die Hochschulen sog. Doppelrechtsna
tur. Sie sind staatliche Einrichtungen und zugleich für den 
akademischen Bereich Körperschaften des öffentlichen 
Rechts.

Diese Rechtsstellung haben die Universitäten bereits. Die 
zwischen 1933 und 1945 eingeschränkte akademische Selbst
verwaltung wurde vom bayerischen Verfassungsgeber 
1945/46 wieder hergestellt. Er hat in Art. 138 BV bestimmt,

daß die Errichtung und Verwaltung der Hochschulen 
Sache des Staates ist (Art. 138 Abs. 1 Satz 1 BV) und

daß die Hochschulen das Recht der Selbstverwaltung ha
ben (Art. 138 Abs. 2 Satz 1 BV).

Abs. 2 bestätigt das alte Recht der Hochschulen, ihre ge
schichtlichen Wappen zu führen. Die Führung des Staats
wappens bemißt sich nach der Verordnung zur Ausführung 
des Gesetzes über das Wappen des Freistaates Bayern 
(AVWpG) vom 24. 7. 1964 (GVB1. S. 153).

Art. 4 (Körperschaftsangelegenheiten und staatliche Ange
legenheiten)

Abs. 1 stellt klar, daß die von den Hochschulen zu erfül
lenden Angelegenheiten teils Selbstverwaltungsangelegen
heiten der Hochschulen (Körperschaftsangelegenheiten), teils 
staatliche Angelegenheiten sind. Die Bestimmung stellt ferner 
klar, daß die Hochschule je nach Art der Angelegenheit als 
Körperschaft oder als staatliche Einrichtung tätig wird.

Abs. 2 erklärt alle Angelegenheiten der Hochschule, die 
nicht als staatliche Angelegenheiten in Abs. 3 aufgeführt sind, 
zu Körperschaftsangelegenheiten.

Abs. 3 zählt die staatlichen Angelegenheiten der Hoch
schule abschließend auf. Nr. 8 weist darauf hin, daß auch 
durch andere Gesetze den Hochschulen staatliche Angelegen
heiten zugewiesen werden können (vgl. z. B. § 11 des Gradu
iertenförderungsgesetzes).

Art. 5 (Satzungsrecht)

Abs. 1 bestimmt, daß die Hochschulen als Körperschaften 
Satzungen erlassen können, zu denen auch die Grundordnung 
(Verfassung der Hochschule) gehört. Ferner wird bestimmt, 
daß die Satzungen der Genehmigung des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus bedürfen (vgl. auch Art. 5 FHG). 
Damit eine rechtsaufsichtliche Überprüfung durchgeführt 
werden kann, muß dem Genehmigungsantrag eine Ausferti
gung der Niederschrift über die Beschlußfassung beigegeben 
werden.

In Abs. 2 wird klargestellt ,daß die Satzungen bekannt
zumachen sind. Da die Art der Bekanntmachung von der Art 
der Satzung abhängt, erscheint es zweckmäßig, die näheren 
Bestimmungen durch Rechtsverordnung zu treffen. Im Inter
esse der Rechtssicherheit wird die Art der Bekanntmachung 
für die einzelnen Satzungsarten für alle Hochschulen einheit
lich festzulegen sein. Ferner wird das Inkrafttreten der Sat
zungen geregelt.

Art. 6 (Finanzierung)

Abs. 1 geht davon aus, daß der Staat den Finanzbedarf der 
Hochschulen fast ausschließlich deckt und daß der Finanzbe
darf nach Maßgabe des Staatshaushalts getragen wird. Zur
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Klarstellung wird festgestellt, daß sonstige, nicht vom Frei
staat Bayern stammende Mittel (z. B. Körperschaftseinnah
men nach Art. 82 Abs. 2 oder Zuwendungen Dritter für den 
Hochschulbetrieb) vor der Inanspruchnahme staatlicher Mittel 
für die Durchführung der Hochschulaufgaben einzusetzen 
sind.

Wie in Abs. 2 Satz 1 bestimmt ist, müssen für das Haus
halts-, Beschaffungs-, Kassen- und Rechnungswesen grund
sätzlich die staatlichen Vorschriften gelten (vgl. Art. 7 Abs. 8 
Satz 1 FHG). Satz 2 enthält den für eine zweckentsprechende 
Gestaltung des Hochschulbetriebes wichtigen Grundsatz, daß 
im Haushalt bei der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit 
der Ausgaben die besonderen Erfordernisse der Hochschulen 
berücksichtigt werden sollen. Mit dieser Regelung soll ge
währleistet werden, daß nicht aus Etatgründen, nämlich um 
ein Verfallen der bewilligten Mittel zu verhindern, gegen 
Ende des Rechnungsjahres unnötige Ausgaben getätigt wer
den, während auf anderen Gebieten dringende Vorhaben aus 
Geldmangel nicht verwirklicht werden können.

Die Regelung in Abs. 3 ist in Zusammenhang mit Abs. 1 
zu sehen.

Abs. 4 stellt klar, daß von den Hochschulen die mit staat
lichen Mitteln beschafften Gegenstände für den Freistaat 
Bayern zu erwerben sind.

Nach Abs. 5 stellt die Hochschule einen Voranschlag zum 
Staatshaushaltsplan auf. Grundlage ist der Hochschulentwick
lungsplan; denn die Anträge zum Staatshaushalt stehen im 
Wechselbezug zur Planung der Hochschule. Die Planungen 
der Hochschule bedürfen der Umsetzung in den Anmeldungen 
zum Staatshaushalt. Die im Hochschulentwicklungsplan nach 
Art. 8 Abs. 1 Satz 3 enthaltenen Angaben über Forschungs
schwerpunkte und bestehende Ausbildungskapazitäten sind 
daher in den Voranschlägen wiederzugeben. Nach Satz 3 
sind die angeforderten Mittel in-Beziehung zu der bestehen
den Ausbildungskapazität zu setzen; nur so können Staats
regierung und Landtag entscheiden, welche Mittel zur Ver
fügung gestellt werden müssen, um eine bestimmte Ausbil
dungskapazität sicherzustellen.

Art. 7 (Forschung)

Abs. 1 verpflichtet die Hochschulen zu Berichten über ihre 
Forschungstätigkeit entsprechend ihrer jeweiligen Aufgaben
stellung.

Hierzu stellt der Wissenschaftsrat in seinem „Bericht über 
die Hochschulbesuche im Sommersemester 1971“ auf Seite 
24 ff folgendes fest:

„Ein graduell zwar unterschiedliches, aber überall vorhan
denes Problem ist die mangelnde Information im For
schungsbereich. Die Hochschulorgane — und die Kultusmini
sterien — sind nur in Ausnahmefällen darüber informiert, 
worüber und mit welchen Mitteln innerhalb der Hochschule 
geforscht wird. In einigen Hochschulen wird über die For
schungstätigkeit zwar in regelmäßigen Abständen berichtet, 
die Berichte beschränken sich aber meist auf eine Wiedergabe 
der von den Instituten oder Fachbereichen genannten The
men und lassen Angaben über die wissenschaftliche Pro
blemstellung, die Struktur der Forschungsvorhaben, das für 
die Bearbeitung notwendige Personal, über das in Anspruch 
genommene Finanzvolumen und die Dauer der Arbeit ver
missen. Hierüber fehlt es den Hochschulen weithin an 
Kenntnissen. Das gilt schon von der aus Haushaltsmitteln 
finanzierten und noch verstärkt für die aus Drittmitteln fi
nanzierte Forschung. Dabei ist die Information über die von 
der öffentlichen Hand aufgebrachten Drittmittel etwas besser 
als über die Drittmittel aus privaten Quellen. In manchen 
Hochschulen ist jedoch nicht einmal eine Information über die 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bereitgestellten 
Mittel gewährleistet.

Die Frage einer vollen Information der Hochschule über die 
in ihrem Bereich durchgeführten Forschungsvorhaben und 
ihre Finanzierung bedarf dringend einer Klärung. Mindest
voraussetzung für die Arbeit in dem bisherigen Rahmen sind 
eine volle Information und Möglichkeiten zur Verhinderung

von Mißbrauch, die es den Hochschulen erlauben, eine Mit
verantwortung für das Geschehen auch gegenüber der Öf
fentlichkeit zu übernehmen (vgl. Empfehlungen zur Struktur 
und zum Ausbau des Bildungswesens im Hochschulbereich 
nach 1970, Bd. I, S. 100). Erst bei ausreichender Information 
lassen sich Angriffe gegen die Forschungsfinanzierung aus 
Drittmitteln begründet abwehren und kann sichergestellt 
werden, daß den Hochschulen diese Quellen nicht abge
schnitten werden. Vor allem aber ist Information Vorausset
zung für eine Forschungsplanung.

Die Hochschulen sollten der Öffentlichkeit regelmäßig über 
ihre Forschungstätigkeit berichten. Die Berichte sollten über 
eine bloße Zusammenstellung der Vorhaben hinausgehen und 
die Forschungsziele der Hochschule, der Fachbereiche und der 
einzelnen Forscher sowie die Arbeitsstrukturen deutlich ma
chen. Für die Finanzierung solcher Berichte sollten Haus
haltsmittel bereitgestelt werden.“

Diesem berechtigten Anliegen ist in Abs. 1 Rechnung ge
tragen.

Abs. 2 enthält besondere Bestimmungen für die Durch
führung von Forschungsvorhaben und künstlerischen Ent
wicklungsvorhaben, die aus Mitteln Dritter finanziert wer
den. Der Forscher, der solche Mittel erhält, ist in der Durch
führung solcher Forschungsvorhaben frei. Die Freiheit zur 
Forschung schließt aber nicht ohne weiteres das Recht ein. 
Personal, Räume und apparative Einrichtungen des Fachbe
reichs nach eigenem Ermessen in Anspruch zu nehmen. Abs. 
2 enthält die erforderlichen Vorschriften, um eine Beein
trächtigung der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule zu 
vermeiden.

Art. 8 (Hochschulplanung)

Nach Abs. 1 sollen die Hochschulen in stärkerem Umfang 
als bisher an den sie betreffenden Planungen beteiligt wer
den. Daher bestimmt Satz 1, daß jede Hochschule einen 
Hochschulentwicklungsplan aufzustellen und jährlich fortzu
schreiben hat. In Satz 2 und 3 werden bestimmte Angaben 
gefordert, die in jedem Hachschulentwicklungsplan als Min
destinhalt enthalten sein müssen, damit eine gewisse Ver
gleichbarkeit gewährleistet ist. Die Angabe der in den ein
zelnen Fachrichtungen und Studiengängen angestrebten Aus
bildungskapazitäten ist auch von Bedeutung für den Voran
schlag der Hochschule zum Staatshaushaltsplan (Art. 7) und 
für die Anordnung von Zulassungsbeschränkungen (Art. 60 
Abs. 1).

Solange für die Ermittlung von Ausbildungskapazitäten 
keine geeigneten Berechnungs- oder Simulationsmodelle zur 
Verfügung stehen, sind die Hochschulen nur verpflichtet, 
möglichst objektive, überprüfbare und vergleichbare Krite
rien den Angaben zugrundezulegen.

Satz 4 stellt sicher, daß Aufstellung und Fortschreibung des 
Hochschulentwicklungsplans mit dem Hochschulgesamtplan 
des Freistaats Bayern und dem gemeinsamen Rahmenplan 
nach § 5 des Hochschulbauförderungsgesetzes eng aufeinan
der abgestimmt werden. Die Hochschule soll jedoch auch die 
Möglichkeit haben, eigene Vorstellungen abweichend von der 
staatlichen Planung zu entwickeln. Daher ist die Hochschule 
bei der Aufstellung und Fortschreibung des Hochschulent
wicklungsplans durch die genannten Pläne inhaltlich nicht 
gebunden; nach Satz 5 sind jedoch abweichende Vorschläge 
der Hochschule kenntlich zu machen.

Abs. 2 Wissenschaft und Forschung haben sich in einem 
Maße verteuert, daß die öffentlichen Haushalte kaum mehr 
mit allen Anforderungen Schritt halten können. Es ist in vie
len Fällen nicht mehr möglich, Schwerpunkte in Lehre und 
Forschung an verschiedenen Hochschulen in der Bundesrepu
blik Deutschland gleichzeitig zu bilden; dies gilt insbesondere 
für die Durchführung von wissenschaftlichen Großprojekten. 
Im Interesse größtmöglicher Wirtschaftlichkeit und Effizienz 
darf sich daher die Hochschulplanung nicht nur auf der Ebene 
der Hochschulen vollziehen, sie muß insbesondere auch auf 
der Ebene der Länder und des Bundes erfolgen. Für die 
staatlichen Hochschulen ist daher auf der Grundlage der
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Hochschulentwicklungspläne und unter Berücksichtigung der 
langfristigen Entwicklung ein Hochschulgesamtplan aufzu
stellen (Satz 1). Der Hochschulgesamtplan weist die entschei
denden Zielvorstellungen der Staatsregierung für den Aus
bau und Neubau von Hochschulen aus, die die Grundlage für 
die Anmeldungen des Freistaats Bayern zum gemeinsamen 
Rahmenplan nach § 8 des Hochschulbauförderungsgesetzes 
darstellen. Der gemeinsame Rahmenplan nach § 5 des Hoch
schulbauförderungsgesetzes ist bei der Aufstellung des 
Hochschulgesamtplans zu berücksichtigen, soweit er ver
bindliche Planungsentscheidungen für den Hochschulbau ent
hält. Die Hochschulen müssen bei der Aufstellung und Fort
schreibung des Hochschulgesamtplans beteiligt werden, eine 
Bindung an die Hochschulentwicklungspläne besteht jedoch 
nicht. Der Hochschulgesamtplan soll entsprechend der mittel
fristigen Finanzplanung jeweils einen Zeitraum von fünf 
Jahren umfassen.

Abs. 3 regelt die Verschwiegenheitspflicht und die Folgen 
einer Verletzung dieser Pflicht. Beamten- und arbeitsrechtli
che Vorschriften bleiben unberührt.

Abs. 4 stellt klar, daß Professoren, Assistenzprofessoren, 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben und Lehrbeauftragte 
verpflichtet sind, auch bei staatlichen Prüfungen mitzuwirken, 
die während oder im Anschluß an ein Hochschulstudium ab
gelegt werden. Nur durch diese Mitwirkung wird die not
wendige Verbindung zwischen Lehre und Prüfung gewähr
leistet.

3. Kapitel

Aufbau und Organisation der Hochschulen

2. Kapitel

Mitgliedschaft

Art. 9 (Mitglieder der Hochschule)

Als Körperschaft des öffentlichen Rechts (vgl. Art. 3 Abs. 1) 
lst die Hochschule mitgliedschaftlich organisiert.

Abs. 1 legt den Kreis der Mitglieder — gegliedert nach Mit
gliedergruppen — fest. Die Stellung eines Mitgliedes wird 
auch den nebenberuflich tätigen Hochschullehrern, den Lehr
beauftragten, den Tutoren sowie den Ehrenbürgern, Ehren
senatoren und Ehrenmitgliedern eingeräumt. Hinsichtlich des 
Wahlrechts dieser Gruppen vgl. Abs. 3.

Abs. 2 gilt vor allem für an der Hochschule tätige Personen, 
die aus sogenannten „Drittmitteln“, z. B. Mitteln der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, bezahlt werden und nicht in 
einem Dienstverhältnis zum Freistaat Bayern stehen. Ihre 
mitgliedschaftsrechtliche Gleichstellung ist geboten, da sie in 
den Fachbereichen oder in zentralen Einrichtungen der Hoch
schule dieselben Funktionen ausüben wie staatliche Bedien
stete. Satz 2 stellt klar, in welcher Mitgliedergruppe diese 
Personen ihr Mitwirkungsrecht wahrnehmen können.

Abs. 3 bestimmt, daß die nebenberuflich an der Hochschule 
tätigen Hochschullehrer, die Lehrbeauftragten, die nebenbe
ruflichen Tutoren sowie die Ehrensenatoren, Ehrenbürger 
und Ehrenmitglieder an den Wahlen zu den Kollegialorganen 
uicht teilnehmen, da sie mit dem Schicksal der Hochschule 
rucht in gleich enger Weise verbunden sind wie die übrigen 
Mitgliedergruppen. Tutoren, die gleichzeitig Studenten der 
Hochschule sind, steht das Wahlrecht innerhalb der Mit
gliedergruppe nach Abs. 1 Nr. 7 zu.

Abs. 4 überläßt es der Hochschule, durch Satzung den 
gastweise an der Hochschule tätigen Personen bestimmte 
Rechte und Pflichten zu übertragen, die ihrer Stellung ent
brechen. Diese Personen sind keine Mitglieder. Es kann ih- 
nen daher auch kein Wahlrecht zu den Kollegialorganen der 
Hochschule eingeräumt werden.

Art. io (Rechte und Pflichten der Mitglieder).

Abs. l verpflichtet alle Mitglieder und die nach Art. 9 Abs. 
~ gleichgestellten Personen zur Mitwirkung an den Aufgaben

er Hochschule und zu kooperativem Verhalten. Die aktive 
Mitwirkung an der Selbstverwaltung kann von den wahlbe
rechtigten Mitgliedern nur aus wichtigem Grunde abgelehnt 
werden. Satz 3 ermöglicht notwendige Erhebungen für

wecke der Hochschulstatistik.

Abs. 2 stellt sicher, daß die materiellen Voraussetzungen
ur die Mitwirkung der Gruppenvertreter in den Kollegialor

ganen geschaffen werden.

1. GRUNDZÜGE

Art. 11 (Allgemeines)

Nach Abs. 1 Satz 1 ist die Hochschule in den Zentralbereich 
und die Fachbereiche gegliedert. Die Hochschule erfüllt dem
nach ihre Aufgaben grundsätzlich auf zwei Ebenen. Die Mög
lichkeit, gemeinsame Kommissionen (Art. 30) zu bilden, bleibt 
unberührt. Satz 2 beugt einerseits der Gliederung in wenige, 
übergroße Fachbereiche vor, andererseits verhindert er die 
Bildung zu vielen Fachbereichen und die Zersplitterung der 
Hochschule.

Abs. 2 zieht die Folgerung aus Abs. 1.

Abs. 3 stellt klar, daß die Gliederung der Hochschule als 
staatliche Angelegenheit (Organisationsgewalt) dem Staats
ministerium für Unterricht und Kultus obliegt, das die not
wendigen Maßnahmen im Benehmen mit der Hochschule 
durchführt (vgl. Art. 9 Abs. 2 FHG).

a) Zentralbereich

Art. 12 (Leitung der Hochschule)

Entsprechend der Forderung nach größerer Effektivität, 
Entscheidungsbefugnis und Kontinuität der Leitung der 
Hochschule ist die Präsidialverfassung vorgesehen. Das 
Bayerische Hochschulgesetz soll verschiedene Formen der 
Präsidialverfassung zulassen, um den unterschiedlichen Grö
ßen der Hochschulen und deren Besonderheiten Rechnung 
tragen zu können. Die Entscheidung, welche Form gewählt 
wird, ist — soweit das Gesetz einen Spielraum läßt — in der 
Grundordnung der jeweiligen Hochschule zu treffen.

Art. 13 (Rechtsstellung des Präsidenten)

Abs. 1 legt fest, daß bei der Bestellung des Präsidenten 
Hochschule und Kultusminister Zusammenwirken. Die Ver
sammlung der Hochschule wählt den Präsidenten. Der Kul
tusminister kann eine Bestellung ablehnen, wenn er den Ge
wählten nicht für geeignet erachtet; er kann jedoch keinen 
Präsidenten ernennen, der nicht von der Hochschule vorge
schlagen wurde. Im übrigen legt Abs. 1 das der Wahl voran
gehende Verfahren fest. Die in Abs. 1 vorgesehene Befugnis 
des Staates ist im Hinblick darauf, daß der Präsident in er
heblichem Umfang Staatsaufgaben wahrnimmt, notwendig.

Abs. 2 Satz 1 enthält die Qualifikation, die Stellung und 
Aufgaben des Präsidenten erfordern. Satz 2 sieht für den 
Präsidenten das 68. Lebensjahr als Altersgrenze vor; dies 
entspricht der bisherigen Regelung in Art. 11 Abs. 1 Satz 2 
Professoren.

Abs. 3: Rechtsstellung und Vergütung des Präsidenten 
werden vertraglich geregelt, um entsprechend qualifizierte 
Personen gewinnen zu können. Die Regelung der Amtszeit
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entspricht der bisherigen Regelung in Art. 11 Abs. 1 Satz 2 
FHG.

Abs. 4 sieht die Möglichkeit einer Abwahl vor (vgl. auch 
Art. 11 Abs. 2 FHG), wobei die Funktionsfähigkeit der Lei
tung der Hochschule durch die Bindung der Abwahl an die 
Wahl und Bestellung eines neuen Präsidenten gewahrt wird.

Abs. 5 überläßt die Regelung der Vertretung des Präsiden
ten weitgehend der Grundordnung. Nur für den Bereich der 
Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten wird der leitende 
Beamte der Hochschulverwaltung als Vertreter des Präsiden
ten bereits im Gesetz bezeichnet.

Art. 14 (Aufgaben des Präsidenten)

Abs. 1 enthält den Grundsatz, daß die oberste Leitung und 
die Vertretung der Hochschule dem Präsidenten zukommen.

Abs. 2 legt die Zuständigkeit des Präsidenten für laufende 
Geschäfte der Hochschule fest und überträgt ihm den Vollzug 
der Beschlüsse der Kollegialorgane.

Abs. 3 gibt dem Präsidenten die organisatorischen Befug
nisse, die im Interesse einer unbürokratischen Zusammenar
beit zwischen dem Präsidenten und den Organen in der 
Hochschule und einer möglichst leistungsfähigen Hochschul
verwaltung erforderlich sind. (vgl. dazu Art. 11 Abs. 4 FHG).

Abs. 4 berechtigt und verpflichtet den Präsidenten zum 
Eingreifen bei rechtswidrigen Beschlüssen und Maßnahmen 
im Hochschulbereich.

Abs. 5 soll durch die Berechtigung und Verpflichtung des 
Präsidenten, bei unaufschiebbaren Angelegenheiten tätig zu 
werden, die von den an sich zuständigen Organen nicht erle
digt werden können, die Funktionsfähigkeit der Selbstver
waltung der Hochschule zu jeder Zeit gewährleisten (vgl. Art. 
11 Abs. 7 FHG).

Abs. 6 legt fest, daß der Präsident Dienstvorgesetzter der 
an der Hochschule tätigen wissenschaftlichen und künstleri
schen Beamten und Angestellten ist, soweit es sich um Be
dienstete des Staates oder Angestellte der Hochschule han
delt.

Abs. 7 überträgt die Ausübung des Hausrechts (Art. 4 Abs. 
3 Nr. 7) dem Präsidenten, der diese Befugnis im Rahmen des 
sachlich Notwendigen anderen Mitgliedern der Hochschule 
übertragen kann.

Art. 15 (Vizepräsidenten)

Abs. 1 sieht vor, daß der Präsident bei der Leitung der 
Hochschule von einem oder zwei Vizepräsidenten unterstützt 
wird. Die Zahl der Vizepräsidenten ist in der Grundordnung 
der Hochschule zu bestimmen.

Nach Abs. 2 werden die Vizepräsidenten von der Ver
sammlung aus dem Kreis der Professoren gewählt. Mit 
Rücksicht auf den Aufgabenbereich der Vizepräsidenten (z. B. 
Vertretung des Präsidenten) ist es notwendig, daß sie vom 
Staatsminister für Unterricht und Kultus bestellt werden. Da 
d'e Vizepräsidenten nicht hauptamtlich tätig sind, ist eine 
Amtszeit von mehr als drei Jahren nicht sachgerecht. Eine 
Wiederwahl ist zulässig.

Art. 16 (Präsidialkollegium)

Abs. 1 bestimmt die Zahl der Mitglieder des Präsidialkol
legiums. Der Vorsitzende des Präsidialkollegiums muß als 
solcher hauptberuflich tätig sein, um die Vorteile der Präsi
dialverfassung in der Variante des Präsidialkollegiums zu 
erhalten.

Abs. 2 Satz 1 geht davon aus, daß der wie der Präsident 
hauptberuflich tätige Vorsitzende des Präsidialkollegiums die 
gleiche Qualifikation wie der Präsident besitzen muß und 
ebenso gewählt und bestellt werden soll. Satz 1 verweist auf 
die entsprechenden für den Präsidenten geltenden Vorschrif
ten. Der Kanzler muß im Hinblick auf die von ihm wahrzu

nehmenden Aufgaben Mitglied des Präsidialkollegiums sein; 
Satz 2 sieht dies vor. Satz 3 bestimmt, daß neben dem Vor
sitzenden des Präsidialkollegiums nur Professoren, Assi
stenzprofessoren und wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiter der Hochschule — also Mitglieder der Hochschule 
— von der Versammlung in das Präsidialkollegium gewählt 
werden können. Drei und bei Mitgliedschaft des Kanzlers 
zwei dieser Mitglieder des Präsidialkollegiums müssen Pro
fessoren sein.

Abs. 3 sieht die Abwahl des Präsidialkollegiums entspre
chend der Abwahl des Präsidenten vor. Einzelne Mitglieder 
des Präsidialkollegiums können nicht abgewählt werden.

Nach Abs. 4 kommt die oberste Leitung der Hochschule 
dem Präsidialkollegium zu. Abs. 4 legt ferner die Aufgaben 
des Präsidialkollegiums fest.

Abs. 5 bestimmt, daß der Vorsitzende des Präsidialkollegi
ums die Hochschule vertritt. Ferner werden die Aufgaben und 
Befugnisse des Vorsitzenden des Präsidialkollegiums gere
gelt.

Abs. 4 und 5 gehen davon aus, daß bei kollegialer Leitung 
die Aufgaben der Leitung der Hochschule im Rahmen des 
sachlich Notwendigen zwischen dem Kollegium und dem 
Vorsitzenden aufzuteilen sind, um die Hochschulselbstver
waltung möglichst leistungsfähig und zu jeder Zeit funk
tionsfähig zu gestalten.

Abs. 6 überläßt die Regelung der Vertretung des Vorsit
zenden des Präsidialkollegiums im wesentlichen der Grund
ordnung der Hochschule.

Art 17 (Leitung kleinerer Hochschulen)

Abs. 1 geht davon aus, daß bei kleineren staatlichen Hoch
schulen die Bestellung eines hauptberuflichen Präsidenten 
oder eines hauptberuflichen Vorsitzenden des Präsidialkolle
giums grundsätzlich nicht sachgerecht ist, weil dieser durch 
den Arbeitsumfang des Amtes nicht ausgelastet wäre. Satz 2 
sieht die Möglichkeit vor, Ausnahmen von dem in Satz 1 
enthaltenen Grundsatz zuzulassen, damit die notwendige 
Beweglichkeit gewahrt bleibt.

Abs. 2 regelt die Wahl und die Bestellung des (nicht 
hauptberuflichen) Präsidenten oder Vorsitzenden des Präsi
dialkollegiums. Die Entscheidung über die Form der Leitung 
(Präsident oder Präsidialkollegium) ist — soweit das Gesetz 
keine Sondervorschriften enthält — in der Grundordnung der 
Hochschule zu treffen. Der zum Präsidenten oder Vorsitzen
den des Präsidialkollegiums von der Versammlung gewählte 
und vom Kulturminister bestellte Professor der Hochschule 
behält die ihm als Professor obliegenden Aufgaben bei.

Für die Wahl der Vizepräsidenten oder der weiteren Mit
glieder des Präsidialkollegiums an Hochschulen mit weniger 
als 3000 Studenten sind keine besonderen Vorschriften er
forderlich.

Art. 18 (Versammlung)

Abs. 1: Die Versammlung ermöglicht die Willensbildung in 
der Hochschule auf breitester Grundlage. Ihr obliegt daher die 
Beschlußfassung in solchen Angelegenheiten, welche die um
fassende Zustimmung der Hochschulmitglieder erfordern: 
Erlaß der Grundordnung, Wahl der Hochschulleitung und der 
Vizepräsidenten (Abs. 1 Nr. 1 bis 3). Nr. 4 ermöglicht einer 
großen Mehrheit der Mitglieder der Hochschule die Unter
richtung und Kontrolle über die jährliche Arbeit der leitenden 
Hochschulorgane (vgl. dazu auch Art. 14 Abs. 1 FHG).

Abs. 2 begrenzt die Zahl der Mitglieder der Versammlung 
auf 159, weil andernfalls vor allem an sehr großen Hochschu
len die Gefahr der Handlungsunfähigkeit der Versammlung 
entstünde.

Art. 19 (Senat)
Abs. 1 zählt die Angelegenheiten abschließend auf, die mit 

Rücksicht auf ihre Bedeutung nicht von der Leitung der 
Hochschule erledigt werden können. Abs. 1 geht dabei in
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Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 4 und 5 von 
einer Aufgabenteilung zwischen Leitung der Hochschule 
einerseits und zentralen Kollegialorganen andererseits aus. 
i-he Angelegenheiten zentraler Kollegialorgane sind wieder
um aufgeteilt zwischen Versammlung und Senat; die vom 
^enat wahrzunehmenden Angelegenheiten können zum Teil 
Senatsausschüssen oder Ständigen Kommissionen zur selb
ständigen Erledigung übertragen werden.

Damit werden die Nachteile vermieden, die viele Hoch- 
schulverfassungen durch die Stellung des (Kleinen oder Aka
demischen) Senats als „oberstes beschließendes Organ“ der 
Hochschule mit sich brachten. Wegen der verhältnismäßig 
hohen Mitgliederzahl dieser Gremien hat dies vielfach zu 
emer Schwerfälligkeit, in den Ferienmonaten bisweilen zu 
völliger Handlungsunfähigkeit der akademischen Verwaltung 
geführt, die angesichts der zu bewältigenden Probleme einer 
Hochschule nicht befriedigen kann.

A.bs. 2 regelt die Zusammensetzung des Senats. Dabei ist 
einerseits eine funktionsgerechte Vertretung der Mitglieder 
der Hochschule, andererseits die erforderliche Verknüpfung 
des Zentralbereichs mit den Fachbereichen gewährleistet. Die 
Größe des Senats hägt daher von der Zahl der Fachbereiche 
ab- Satz 4 trägt Art. 11 Abs. 1 Satz 2 Rechnung.

Art. 20 (Ausschüsse)

Abs. l stellt klar, daß Versammlung und Senat beratende 
Ur*d beschließende Ausschüsse aus ihrer Mitte einsetzen 
können. Es ist nur beschränkt möglich, Aufgaben an be
schließende Ausschüsse zu übertragen.

Abs. 2 regelt die Zusammensetzung der Ausschüsse.

Art. 21 (Ständige Kommissionen)

Nach Abs. 1 kann die Grundordnung der Hochschule Stän
dige Kommissionen vorsehen, deren Zuständigkeit sich auf 
alle wichtigen Hochschulangelegenheiten erstreckt. Die Stän
digen Kommissionen sind grundsätzlich keine selbständigen 
Fntscheidungsorgane, sondern können als sachverständige 
Führungsstäbe bezeichet werden, die an der Willensbildung 
der Hochschulspitze mitwirken und die notwendige Koordi- 
nierung innerhalb der Hochschule bewirken. Den Ständigen 
Kommissionen können von der Grundordnung bestimmte, 
nach dem Gesetz dem Senat obliegende Angelegenheiten zur 
selbständigen Erledigung zugewiesen werden.

Abs. 2 sieht eine funktionsdifferenzierte Zusammensetzung 
der Ständigen Kommissionen vor, deren Größe dem Gebot 
größtmöglicher Funktionsfähigkeit entspricht. Die Vorsit
zenden der Ständigen Kommissionen müssen der Leitung der 
Hochschule angehören oder Vizepräsident oder Kanzler sein; 
damit ist die erforderliche Verbindung mit der Leitung der 
Hochschule und der Hochschulverwaltung gewährleistet. Die 
^ eiteren Mitglieder werden vom Senat bestellt (Art. 19 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 4).

Abs. 3 stellt klar, daß die Bildung einer Hochschulkommis- 
Sl0n für Lehrerbildung nach Art. 3 des Gesetzes zur Einglie- 
erung der Pädagogischen Hochschulen in die Landesuniver- 

S)täten und die Gesamthochschule Bamberg unberührt bleibt.

Art. 22 (Zentrale Einrichtungen)

Für Forschungs- oder Dienstleistungsaufgaben können 
orschungseinrichtungen oder Betriebseinheiten des Zentral
ereichs oder eines Fachbereichs geschaffen werden (z. B. 
^liothek, Rechenzentrum, wissenschaftliche Großgeräte).

Abs. l ermöglicht die Errichtung von Forschungseinrich- 
tungen und Betriebseinheiten außerhalb eines Fachbereichs 
(zentrale Einrichtungen). Die Errichtung einer zentralen Ein
richtung durch das Staatsministerium für Unterricht und Kul- 

Us kann nur erfolgen, soweit dies mit Rücksicht auf die Auf
gaben, auf die Größe oder auf die Ausstattung zweckmäßig 
ist.

Nach Abs. 2 stehen zentrale Einrichtungen unter der Ver- 
°ntwortung der Leitung der Hochschule, die dem Staatsmini

sterium für Unterricht und Kultus Vorschläge für die Bestel
lung der Leitung macht (vgl. Art. 11 Abs. 3 Satz 2).

Abs. 3 sieht den Erlaß von Ordnung für zentrale Einrich
tungen vor.

Abs. 4 enthält Verpflichtungen für die Leitung der zentra
len Einrichtung.

Abs. 5 sieht zur Vermeidung der Zersplitterung dei Buch
versorgung ein einheitliches Bibliothekssystem vor, wie es 
sich u. a. bereits an der Universität Regensburg bewährt hat. 
Im übrigen dient die Vorschrift der notwendigen Einheitlich
keit des Bibliothekswesens.

Art. 23 (Kuratorium)

Abs. 1 ermöglicht der Hochschule, zur Stärkung des Ver
hältnisses der Hochschule zur Gesellschaft und zur Beratung 
der Hochschulorgane in Fragen von allgemeiner Bedeutung 
für die Stellung der Hochschule in der Gesellschaft ein Kura
torium zu bilden. Eine entsprechende Regelung enthält Art. 
18 FHG.

Abs. 2 geht davon aus, daß das Kuratorium im Interesse 
seiner Mittlerrolle zwischen Hochschule und Gesellschaft kein 
beschließendes Organ der Hochschule sein kann.

Abs. 3 begrenzt die Mitgliederzahl des Kuratoriums auf 18, 
um die Willensbildung im Kuratorium zu erleichtern. Ent
sprechend den Aufgaben des Kuratoriums dürfen seine Mit
glieder nicht der Hochschule angehören (eine Ausnahme gilt 
für Honorarprofessoren, außerplanmäßige Professoren, 
Lehrbeauftragte, nebenberufliche Tutoren, Ehrensenatoren, 
Ehrenbürger und Ehrenmitglieder der Hochschule, die nicht 
hauptberuflich an der Hochschule tätig und außerdem an der 
Hochschule nicht aktiv und passiv wahlberechtigt sind), müs
sen aber den Anliegen der Hochschule besonders verbunden 
sein. Satz 3 stellt klar, daß die Tätigkeit als Mitglied des 
Kuratoriums ehrenamtlich ist.

Abs. 4 regelt die Teilnahme an den Sitzungen des Kurato
riums.

b) Fachbereiche

Art. 24 (Begriff und Aufgaben)

Nach Abs. 1 bilden die Fachbereiche die untere Verwal
tungsebene der Hochschule und ersetzen damit zum Teil die 
bisherigen Institute. Sie treten aber auch an die Stelle der 
bisherigen Fakultäten, die wegen ihrer Größe vielfach keine 
handlungsfähigen Verwaltungseinheiten mehr darstellen.

Abs. 2 nennt die Aufgaben des Fachbereichs. Den Fachbe
reichen werden ausdrücklich Aufgaben in den Bereichen des 
akademischen Unterrichts, der Heranbildung des wis
senschaftlichen und des künstlerischen Nachwuchses, der 
Studienberatung, der Hochschuldidaktik und der Ordnung 
des Studiums zugewiesen.

Abs. 3 gewährleistet, daß Professoren und Assistenzpro
fessoren die Wahrnehmung ihrer Aufgaben ermöglicht wird.

Abs. 4 betont die Zusammenarbeit der Fachbereiche in ge
meinsamen Fragen.

Art. 25 (Mitglieder)

Abs. 1 bestimmt, wer Mitglied eines Fachbereichs ist. Dies 
ist insbesondere für die Wahl der Vertreter für den Fachbe- 
reichsrac, für die Wahl des Fachbereichssprechers sowie für 
Personal- und Haushaltsangelegenheiten des Hochschulmit
glieds von Bedeutung.

Abs. 2 sieht vor, daß jedes Mitglied der Hochschule nur 
Mitglied eines Fachbereichs sein kann. In Zweifelsfällen (z. 
B. Studierende des Lehramts für zwei Fächer, die zu ver
schiedenen Fachbereichen gehören) entscheidet die Leitung 
der Hochschule; dabei ist zu berücksichtigen, in welchem 
Fachbereich der fachliche Schwerpunkt liegt.
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Art. 26 (Organe)

Diese Vorschrift sieht als Organe des Fachbereichs den 
Fachbereichssprecher neben einem kollegialen Organ (Fach
bereichsrat) vor.

Art. 27 (Fachbereichssprecher)

Abs. 1 geht von einer Arbeitsteilung zwischen Fachbe
reichssprecher und Fachbereichsrat aus, wie dies auch im 
Zentralbereich entsprechend vorgesehen ist. Die Aufgaben
zuweisung an den Fachbereichssprecher hat die Funktionsfä
higkeit der Hochschulselbstverwaltung sowie die ordnungs
gemäße Verwaltung der Einrichtungen des Fachbereichs 
sicherzustellen.

Abs. 2 sieht die Wahl des Fachbereichssprechers durch den 
Fachbereichsrat aus dem Kreis der dem Fachbereichsrat an
gehörenden Professoren vor, da der Fachbereichssprecher 
gleichzeitig Vorsitzender des Fachbereichsrats ist. Entspre
chendes ist für seinen Stellvertreter geregelt.

Art. 28 (Fachbereichsrat)

Abs. 1 legt die Aufgaben des Fachbereichsrats fest.

Abs. 2 regelt die Zusammensetzung des Fachbereichsrats. 
Da die neue Personalstruktur eine beträchtliche Erhöhung der 
Zahl der Professoren mit sich bringt, können diese ebenso 
wie die anderen Mitglieder nur durch Vertreter im Fachbe
reichsrat mitwirken.

Abs. 3 stellt klar, daß der Fachbereichsrat beratende Gre
mien einsetzen kann.

Art. 29 (Forschungseinrichtungen, Betriebseinheiten)

Nach Abs. 1 können innerhalb eines Fachbereichs For
schungseinrichtungen und Betriebseinheiten gebildet werden. 
Bei diesen handelt es sich um die Zusammenfassung von 
wissenschaftlichen, technischen, apparativen oder sonstigen 
Mitteln, die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ver
waltet werden müssen. Wenn auch ein Leiter zu bestellen ist, 
so stehen die Einrichtungen doch unter der Verantwortung 
des Fachbereichs. Satz 3 ermöglicht die gesonderte Zuweisung 
von Haushaltsmitteln.

Abs. 2 bringt den Grundsatz einer sachgerechten und wirt
schaftlichen Organisation zum Ausdruck.

Art. 30 (Gemeinsame Kommissionen)

Abs. 1 Ermöglicht zur Stärkung und Institutionalisierung 
der Zusammenarbeit der Fachbereiche die Bildung gemeinsa
mer Kommissionen mit grundsätzlich beratender Funktion für 
fachbereichsübergreifende Angelegenheiten.

Abs. 2 sieht vor, daß durch die Grundordnung gemeinsa
men Kommissionen auch Entscheidungsbefugnisse übertra
gen werden können. In diesem Fall hat die Satzung aus 
rechtsstaatlichen Gründen auch die Bildung der gemeinsamen 
Kommission und die Zahl ihrer Mitglieder zu regeln. Nach 
Abs. 1 Satz 3 gilt für die Zusammensetzung Art. 28 Abs. 2 
entsprechend.

Abs. 3 bestimmt, daß für Fragen der Didaktik gemeinsame 
Kommissionen errichtet werden müssen.

c) Verwaltung

Art. 31 (Allgemeines)

Nach Abs. 1 werden alle Aufgaben der Hochschule durch 
eine einheitliche Verwaltung wahrgenommen. Die Vorschrift 
verhindert die getrennte Wahrnehmung von staatlichen An
gelegenheiten und Körperschaftsangelegenheiten durch je 
eine besondere Verwaltung und entspricht den Grundsätzen 
einer effektiven Hochschulverwaltung.

Abs. 2 geht davon aus, daß die Gliederung der Hochschul
verwaltung die Funktionsfähigkeit und Effektivität zu ge
währleisten hat.

Art. 31 (Kanzler)

Nach Abs. 1 unterstützt der Kanzler als leitender Beamter 
der Hochschulverwaltung und Beauftragter für den Haushalt 
die Leitung der Hochschule vor allem bei der Erledigung der 
Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten. Er ist Dienstvor
gesetzter des nichtwissenschaftlichen Personals.

Abs. 2 berechtigt den Kanzler zur Teilnahme an allen Sit
zungen aller Gremien des Zentralbereichs, um die erforderli
che Zusammenarbeit und die gegenseitige Information zu er
leichtern.

Abs. 3 hält an der bisherigen Praxis fest, wonach der 
Kanzler vom Kultusminister ernannt wird und die Hochschule 
hierfür Vorschläge macht. Wie im Falle der Vizepräsidenten 
kann die Leitung der Hochschule Kandidaten benennen. Da 
die für das Kanzleramt in Betracht kommenden Kandidaten, 
die die Befähigung zum Richteramt oder höheren Verwal
tungsdienst haben müssen, in der Regel nicht allen Mitglie
dern der Hochschule bekannt sein werden, wurde die Be
schlußfassung für die Vorschläge der Hochschule zur Erleich
terung der Willensbildung auf den Senat übertragen.

Abs. 4 enthält die erforderlichen Vorschriften für den 
Stellvertreter des Kanzlers.

2. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN 

FÜR ORGANE UND ANDERE GREMIEN

Art. 33 (Wahlen)

Abs. 1 stellt Grundsätze für die Wahlen der Vertreter in der 
Versammlung, dem Senat und dem Fachbereichsrat auf.

Abs. 2 regelt Wahlberechtigung und Wählbarkeit der Mit
glieder der Hochschule.

Abs. 3 soll sicherstellen, daß die Wahlen ein repräsentatives 
Ergebnis erbringen. Der Umfang der Repräsentanz der Mit
gliedergruppen wird daher von einer bestimmten Grenze an 
von der Wahlbeteiligung abhängig gemacht. Indem der Ent
wurf den Grundsatz aufstellt, daß die volle Zahl der Sitze 
einer Mitgliedergruppe nur bei einer Mindestbeteiligung der 
wahlberechtigten Gruppenmitglieder in Höhe von 50 % zu
geteilt wird, will er den Mitgliedern der Hochschule das Maß 
der Mitverantwortung für die Entwicklung der Hochschule 
besonders deutlich aufzeigen.

Abs. 4 regelt den Sonderfall, daß einer Mitgliedergruppe 
nicht mehr Mitglieder angehören als Vertreter zu wählen 
sind.

Nach Abs. 5 soll bei den Wahlen zu den Organen und 
anderen Gremien der Hochschule in Zukunft eine höhere 
Wahlbeteiligung erreicht werden, als in den letzten Jahren in 
vielen Fällen festzustellen war.

Art. 34 (Zusammensetzung von Gremien)

Abs. 1 stellt die rechtmäßige Zusammensetzung der Kolle
gialorgane und damit deren Funktionsfähigkeit sicher.

Abs. 2 legt im Interesse der Rechtssicherheit fest, daß Be
schlüsse und Amtshandlungen von Organen oder einzelnen 
Mitgliedern von Organen, deren Wahl für ungültig erklärt 
wird, wirksam bleiben, sofern sie vor der Ungültigkeitser
klärung erfolgten.

Art. 35 (Geschäftsgang)

Abs. 1 regelt die Einberufung und Leitung der Kollegialor
gane der Hochschule; er soll insbesondere sicherstellen, daß 
die erforderlichen Entscheidungen in der Hochschule rasch 
getroffen werden können.
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Abs. 2 räumt der Leitung der Hochschule das Recht ein, von 
den zuständigen Organen die Behandlung bestimmter Ange
legenheiten zu verlangen.

Abs. 3 regelt die Beschlußfähigkeit der Kollegialorgane, da 
ln dieser Frage ohne gesetzliche Festlegung im Einzelfall 
Schwierigkeiten auftreten können.

Abs. 4 stellt klar, daß die Abs. 1 bis 3 auch auf die anderen 
Gremien der Hochschule Anwendung finden.

Art. 36 [Öffentlichkeit)

Abs. 1 Satz 1 sieht für die Versammlung als dem zentralen 
Kollegialorgan der Hochschule, in dem im Hinblick auf die 
esondere Aufgabenstellung die Willensbildung auf breiter 

^rundlage erfolgt, grundsätzlich die Öffentlichkeit der Ver
handlungen vor. Hierdurch wird dem Informationsbedürfnis 
aer Öffentlichkeit Rechnung getragen. Die Öffentlichkeit kann 

urch Beschluß der Versammlung, der nach Abs. 3 einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder be- 
^arf, ausgeschlossen werden.

Abs. 2 legt fest, daß die anderen Kollegialorgane und Gre- 
niien grundsätzlich nicht öffentlich tagen. Sie können jedoch 
lrn Einzelfall mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwe- 
senden Mitglieder (Abs. 3) die Öffentlichkeit beschließen, so- 
Weit nicht Personal- und Prüfungsangelegenheiten behandelt 
Werden bzw. Rechte Dritter oder sonstige rechtliche Gründe 
entgegenstehen.

Nach Abs. 4 hat die Leitung der Hochschule sicherzustellen, 
aß die Mitglieder der Hochschule und die Öffentlichkeit im 

erforderlichen und zulässigen Umfang auch über das Ergebnis 
Derjenigen Tätigkeit der Kollegialorgane und anderen Gre
mien unterrichtet werden, die nicht in öffentlichen Sitzungen
erfolgt.

Bedürfnissen der einzelnen klinischen Einrichtungen deren 
Leitung regeln.

Abs. 2: In entsprechend großen Disziplinen wird die zu
nehmende Spezialisierung der Medizin die Einrichtung 
eigenständiger Abteilungen als Untergliederungen der Be
triebseinheiten erfordern.

Nach Abs. 3 ist die Leitung der klinischen Einrichtung zur 
Frage der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Unterglie
derung zu hören und hat hierzu ihr Einverständnis zu ertei
len. Die Entscheidung trifft das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus. Gleiches gilt für die Änderung oder die 
Aufhebung bereits eingerichteter Abteilungen.

Art. 40 (Philosophisch-Theologische Hochschulen)

Diese Bestimmung trifft die für Philosophisch-Theologische 
Hochschulen erforderlichen Sondervorschriften.

b) Gesamthochschulen 

Art. 41 (Allgemeines)

Neben den Hochschulen herkömmlicher Art sollen im Inter
esse einer besseren Koordinierung der Studiengänge Ge
samthochschulen gebildet werden. Die integrierte Gesamt
hochschule, die wissenschaftliche Studiengänge und Fach
hochschulstudiengänge in einer Hochschule, also auch an 
einem Ort vereint, kann hierbei nicht die einzige Lösung bil
den. In einem ausgedehnten Flächenstaat wie Bayern werden 
wissenschaftliche Hochschulen und Fachhochschulen häufig 
über eine größere räumliche Entfernung hinweg miteinander 
kooperieren müssen. Bessere Bildungschancen für breite Be
völkerungsschichten sind im übrigen nur durch eine weitge
hende Dezentralisierung von Hochschuleinrichtungen zu ver
wirklichen.

Art. 37 (Ausschluß wegen persönlicher Beteiligung)

E)ie Bestimmung enthält die erforderlichen Vorschriften 
über den Ausschluß wegen persönlicher Beteiligung und die 

echtsfolgen eines Verstoßes gegen die Ausschlußbestim
mungen.

Art. 38 (allgemeine Bestimmungen für die Mitwirkung an der 
Selbstverwaltung)

Abs. l Satz 1 legt fest, daß den Mitgliedern eines Selbst- 
^erwaltungsgremiums der Hochschule in besonderem Maße 

le Pflicht zur Mitarbeit obliegt. Ein Verstoß gegen diese 
erpflichtung wäre gegeben, wenn die Arbeit eines Gremiums 

v°n Mitgliedern dieses Gremiums aus sachfremden Erwä
gungen boykottiert würde. Satz 2 stellt klar, daß die Mitglie- 
er eines Gremiums bei der Beratung und Beschlußfassung 

v°n ihren Wählern unabhängig sind und in eigener Verant
wortung handeln.

Abs. 2 betrifft Fälle, in denen ein Gremium der Hochschule 
Schlüsse über Fragen der Forschung und der Einstellung 

^0n Professoren und Assistenzprofessoren zu fassen hat. Die 
agelung entspricht dem Grundsatz funktionsdifferenzierter 

Mitwirkung.

3. BESONDERE VORSCHRIFTEN

a) Wissenschaftliche Hochschulen

Art. 39 (Klinische Einrichtungen)

Nach Abs. 1 sind die Kliniken und die sonstigen klinischen 
mrichtungen entweder Betriebseinheiten des Zentralbe

reichs oder Betriebseinheiten des Fachbereichs. Das Staats
ministerium für Unterricht und Kultus kann entsprechend den

Ein enges Zusammenwirken zwischen Hochschulen mit 
gleichartiger oder auch unterschiedlicher Aufgabenstellung 
muß jedoch sicherstellen, daß Studiengänge derselben Fach
richtung mit verschiedenen Studienabschlüssen aufeinander 
abgestimmt werden und hierdurch die notwendige Durchläs
sigkeit gewährleistet wird. Auch die Bildung von Schwer
punkten in Forschung und Lehre bedarf der Koordinierung. 
Hierzu bietet sich die Form einer kooperativen Gesamthoch
schule nach Art. 43 an. In geeigneten Fällen kann die koope
rative Gesamthochschule die Voraussetzungen für eine 
schrittweise Integration der beteiligten Hochschulen schaffen 
und so zur integrierten Gesamthochschule überleiten.

Art. 42 (Integrierte Gesamthochschulen)

Abs. 1 definiert die integrierte Gesamthochschule. Das 
Wesen der integrierten Gesamthochschule liegt in der Zu
sammenfassung von Aufgaben in Forschung, Lehre und Stu
dien, die bisher auf verschiedene Hochschularten verteilt wa
ren, in einer Hochschule. Z. B. können ingenieurwissen
schaftliche Studiengänge einer Technischen Universität mit 
praxisbezogenen Studiengängen einer Fachhochschule tech
nischer Fachrichtung verbunden werden. Innerhalb derselben 
Fachrichtung werden also mehrere Studiengänge eingerichtet, 
die sich nach Art, Dauer und Abschluß unterscheiden.

Abs. 2 stellt klar, daß sich die Integration nicht im Organi
satorischen erschöpft, sondern zu einer inhaltlichen Verbin
dung der Curricula führen muß. Dabei sind verschiedene 
Modelle möglich, die von gemeinsamen Lehrveranstaltungen 
über gemeinsame Studienabschnitte bis zum konsekutiven 
Aufbau der Studiengänge reichen können.

Abs. 3 Satz 1 zählt die verschiedenen Möglichkeiten der 
Schaffung von integrierten Gesamthochschulen auf. Satz 2 
soll sicherstellen, daß nur solche Studiengänge in integrierte 
Gesamthochschulen einbezogen werden, die den Aufgaben 
einer Hochschule entsprechen, also auf die Anwendung wis
senschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder auf künst
lerische Gestaltung ausgerichtet sind. Gemäß Satz 3 verlieren 
die zu einer integrierten Gesamthochschule zusammenge
schlossenen Hochschulen ihre rechtliche Selbständigkeit. 
Hierdurch unterscheidet sich die integrierte von der koopera-
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tiven Gesamthochschule, bei der die rechtliche Selbständig
keit der einzelnen Hochschulen erhalten bleibt.

Abs. 4 legt verschiedene Faktoren fest, die bei der Schaf
fung integrierter Gesamthochschulen gegeben sein müssen. 
Es wäre beispielsweise nicht sinnvoll, Hochschulen zusam
menzuschließen, die räumlich weit voneinander entfernt lie
gen oder fachlich völlig verschiedene Aufgaben haben. Die 
Größe einer Gesamthochschule muß so bemessen werden, daß 
die für die Selbstverwaltung notwendige Überschaubarkeit 
gewahrt bleibt.

Art. 43 [Kooperative Gesamthochschulen)

Abs. 1 definiert die kooperative Gesamthochschule, regelt 
deren Zustandekommen und zählt mögliche Inhalte des Zu
sammenwirkens in Nr. 1 bis 8 beispielhaft auf. Von einer 
kooperativen Gesamthochschule kann demnach nur dann ge
sprochen werden, wenn das Zusammen wirken mehrerer 
Hochschulen organisatorisch geregelt ist. Hiervon ist die 
formlose Zusammen arbeit mehrerer Hochschulen zu un
terscheiden. Selbstverständlich sollen auch Hochschulen, die 
nicht im Rahmen einer kooperativen Gesamthochschule Zu

sammenwirken, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zu

sammenarbeiten, soweit hierdurch die Effektivität der Lehr- 
und Forschungstätigkeit gesteigert werden kann. Eine stär
kere Zusammenarbeit als bisher ist mit den staatlichen und 
den staatlich geförderten Forschungseinrichtungen außerhalb 
der Hochschulen, z. B. den Instituten der Max-Planck-Gesell- 
schaft, anzustreben. Durch eine Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und Hochschulen soll der Übergang von der Sekun- 
daroberstufe zur Hochschuleingangsstufe erleichtert werden.

Abs. 2 ermächtigt das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, durch Rechtsverordnung gemeinsame Organe der be
teiligten Hochschulen für ein Zusammenwirken nach Abs. 1 
vorzusehen. Die in Abs. 1 aufgeführten Aufgaben werden 
häufig nur durch gemeinsame Organe zu lösen sein. Diesen 
Organen können auch Entscheidungs- und Rechtsetzungsbe
fugnisse übertragen werden. Sie müssen dann jedoch aus ge
wählten Vertretern aller Mitgliedergruppen der beteiligten 
Hochschulen nach dem für den Senat festgelegten Schlüssel 
zusammengesetzt sein.

c) Kunsthochschulen

Art. 44

Die Kunsthochschulen haben im Vergleich zu den wissen
schaftlichen Hochschulen nur geringe Studentenzahlen. So 
studieren an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg 
etwa 200 Studenten, an der Hochschule für Fernsehen und 
Film in München weniger als 150 Studenten. Um eine Über
organisation der Hochschulen zu vermeiden, schafft Abs. 1 
daher die Möglichkeit, von der Schaffung bestimmter Ein
richtungen und Stellen abzusehen. Fakultativ sind bei den 
Kunsthochschulen die Versammlung, die Gliederung in Fach
bereiche und die Bestellung des Kanzlers.

Abs. 2: An der Hochschule für Fernsehen und Film wird der 
Forschungs- und Lehrbetrieb nicht von Professoren, sondern 
von Abteilungsleitern geleitet. Diese sind an der Hochschule 
für Fernsehen und Film nur nebenberuflich bzw. nebenamt
lich tätig. Die Funktionen der Abteilungsleiter können nicht 
auf hauptberuflich tätige Professoren übertragen werden, 
weil sonst die notwendige Verbindung zur Praxis, die in 
der Person der Abteilungsleiter besteht, für die Hochschule 
verlorenginge. Da die Abteilungsleiter die führenden Mit
glieder des Lehrkörpers der Hochschule für Fernsehen und 
Film sind, ist es erforderlich, sie den Professoren der übri
gen Hochschulen gleichzustellen.

d) Fachhochschulen

Art. 45

Die Bestimmung übernimmt einige Vorschriften des Fach
hochschulgesetzes (FHG), die sich bewährt haben.

Abs. 1 legt entsprechend Art. 11 Abs. 1 FHG fest, daß 
Fachhochschulen stets von einem Präsidenten geleitet werden.

Abs. 2 greift auf die Vorschrift des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 FHG 
zurück, dessen Zweckmäßigkeit sich aus der Tatsache ergibt, 
daß einige Fachhochschulen nicht an einem Ort, sondern zum 
Teil räumlich sehr dekonzentriert gelegen sind (z. B. Fach
hochschule Würzburg-Schweinfurt; Fachhochschule Regens
burg mit Abteilungen auch in Landshut, Selb und Zwiesel; 
Fachhochschule Weihenstephan mit Abteilungen auch in 
Landsberg, Triesdorf und Schönbrunn).

Die überschaubare Größe der Fachbereiche an Fachhoch
schulen macht es möglich, die Regelung des Art. 12 Abs. 4 
FHG in Abs. 3 in abgewandelter Form fortzuführen.

Abs. 4 erfüllt in gleicher Weise wie sein Vorbild Art. 15 
Abs. 1 Satz 2 FHG nicht nur eine ausgleichende Funktion bei 
Fachbereichen einer Fachhochschule mit mehreren Abteilun
gen (z. B. Fachhochschule Regensburg mit dem einen Fachbe
reich „Werkstofftechnik, Keramik und Glas“ in den Abtei
lungen Landshut, Selb, Zwiesel), sondern dient auch der 
Verwaltungserleichterung.

4. Kapitel

Berufungen

Art. 46 [Berufungsvorschläge)

Die Besetzung der Lehrstühle [das sind die Planstellen für 
die ordentlichen und außerordentlichen Professoren) erfolgt 
an den wissenschaftlichen Hochschulen im sog. Berufungs
verfahren. Dieses Verfahren ist durch Art. 23 und 24 FHG auf 
die Fachhochschullehrer erstreckt worden.

Die im Regierungsentwurf des Hochschulrahmengesetzes 
vorgesehene Personalstruktur, die den Vorstellungen der 
ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland entspricht und daher auch dem 
Entwurf des Bayer. Hochschulgesetzes zugrundeliegt, geht 
von dem Lehrstuhlprinzip ab. Es wird künftig vier Katego
rien hauptberuflich Tätiger an der Hochschule geben: Pro
fessoren, Assistenzprofessoren, wissenschaftliche und künst
lerische Mitarbeiter, Lehrkräfte für besondere Aufgaben.

Die selbständige Wahrnehmung von Dauerfunktionen in 
Lehre und Forschung obliegt den grundsätzlich im Beamten
verhältnis auf Lebenszeit stehenden Professoren. Es ist daher 
sachgerecht notwendig vorzusehen, daß die Professoren im 
Wege der Berufung Mitglieder der Hochschule werden. Das 
Berufungsverfahren gilt auch für Professoren, die nicht Be
amte auf Lebenszeit, sondern Beamte auf Zeit oder auf Probe 
sind oder in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis stehen; 
lediglich für die übergangsweise Besetzung einer Professo
renstelle sind in Art. 47 Abs. 4 Ausnahmen zugelassen.

Im Gesetz müssen die Rechte und Pflichten einerseits der 
Hochschule im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, andererseits 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus im Beru
fungsverfahren klar abgegrenzt werden. Ferner ist auf eine 
größtmögliche Objektivierung bei der Aufstellung der Beru
fungsvorschläge hinzuwirken.

Im einzelnen ist zu Art. 46 folgendes zu bemerken:
In Abs. 1 werden das Recht und die Pflicht der Hochschule, 

für die Besetzung einer Professorenstelle Vorschläge vorzu
legen, festgelegt. Eine wesentliche Neuerung gegenüber dem 
bisherigen Verfahren an wissenschaftlichen Hochschulen be
steht in der Verpflichtung, neu geschaffene oder freiwerden
de Professorenstellen auszuschreiben. Diese Regelung gilt 
bereits für die Fachhochschullehrer [vgl. Art. 23 Abs. 4 Satz 1 
FHG). Die Ausschreibung soll allen, welche die zu beset-
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zende Stelle anstreben, die Möglichkeit geben, ihr Interesse 
hieran kundzutun. Es soll sichergestellt werden, daß sich das 
zuständige Organ der Hochschule mit allen Bewerbungen 
auseinandersetzt und auf diesem Wege zu einer möglichst 
objektiven Auswahl gelangt.

Abs. 2 soll gewährleisten, daß bei freiwerdenden Stellen 
den Bedürfnissen der Wissenschaftsentwicklung und der 
Lehre Rechnung getragen wird. Es können z. B. Lehrgebiete, 

eren Bedeutung für die Hochschule seit der letzten Beset
zung der Stelle gesunken ist, zugunsten anderer dringlicherer 
und bedeutsamerer Lehrgebiete entfallen. Diese Überprüfung 
muß naturgemäß vor der Ausschreibung der Stelle erfolgen.

ln Abs. 3 wird geregelt, wie im Fachbereich die Vor
schlagsliste vorbereitet wird. Da es sich um Stellen für Pro- 
essoren handelt, ist es sachgerecht, daß der Vorschlag von 

entsprechend Qualifizierten, also von Professoren maßge
bend ausgearbeitet wird. Assistenzprofessoren und sonstige 
ehrpersonen sollen beratend mitwirken; die Studentenver- 

treter im Fachbereichsrat müssen zur pädagogischen Eignung 
der Vorzuschlagenden gehört werden.

Abgesehen von dieser Vorschrift und der Bestimmung, daß 
oer Senat die Vorschlagslisten der Fachbereiche beschließt 
(vgl. Art. 19 Abs. 1 Nr. 14), wird das Verfahren für die Auf
stellung der Vorschlagslisten durch die Grundordnung gere
gelt [vgl. Abs. 7 Satz 2).

Abs. 4 sieht vor, daß die Hochschule die Vorschlagsliste aus 
dem Kreis der Bewerber erstellen muß, da nur so die Aus
schreibungspflicht ihren Sinn erfüllen kann. Es müssen aber 
Ausnahmen für solche Personen vorgesehen werden, die an 
isländischen Hochschulen wirken und naturgemäß von der 
Ausschreibung der Stelle nicht immer Kenntnis erhalten 

önnen, sowie allgemein für Personen, denen eine Bewer
bung nicht zugemutet werden kann, weil durch deren Be
kanntwerden ihre berufliche Position gefährdet werden 
könnte. Dies gilt z. B. für Wissenschaftler, die in der Indu
strie tätig sind.

Die Vorschlagsliste muß entsprechend der bisherigen 
Übung drei Namen enthalten. Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus kann jedoch Ausnahmen zulassen.

Um dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus eine 
alle Gesichtspunkte berücksichtigende Entscheidung zu er
möglichen, müssen die einzelnen Vorschläge von der Hoch
schule begründet und mit einer eingehenden Würdigung ver
sehen sein. Dies entspricht dem bisherigen Verfahren. Aus 
dem gleichen Grund muß das Ministerium verlangen können, 
daß ihm alle auf die Ausschreibung eingegangenen Bewer
bungen samt Unterlagen vorgelegt werden.

Abs. 5 dient der möglichst raschen Besetzung von Lehr
stühlen, trägt aber auch durch eine entsprechende Bemessung 
der Fristen und durch die Möglichkeit, in besonderen Fällen 
Abweichungen zuzulassen, der Notwendigkeit Rechnung, die 
Auswahl der Kandidaten mit Sorgfalt vorzunehmen.

Abs. 6 behandelt das Sondervotum. Die Möglichkeit zur 
Abgabe eines Sondervotums gehört zur Hochschultradition.

Abs. 7 sieht zunächst vor, daß das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus nähere Bestimmungen über das Aus
schreibungsverfahren und den Inhalt der Ausschreibung er
läßt, was vor allem im Interesse einer einheitlichen Handha
bung notwendig ist. Die Sonderbestimmung für Lehrstühle 
der Theologie und der Didaktik des Religionsunterrichts ent
spricht den Kirchenverträgen.

Art. 47 (Berufungen)

Abs. 1 legt den Grundsatz fest, daß die Professoren vom 
Staatsminister für Unterricht und Kultus berufen werden und 
daß dieser, wie auch bisher, an eine Reihenfolge der Vor
schläge nicht gebunden ist.

Abs. 2 berücksichtigt den Umstand, daß die Vorgeschlage- 
nen den an sie ergangenen Ruf ablehnen oder daß Bedenken 
8©gen die Vorschläge bestehen können (z. B. weil die beam

tenrechtliche Altersgrenze überschritten ist). In diesen Fällen 
kann die Vorschlagsliste an die Hochschule zurückgegeben 
werden mit der Aufforderung, eine neue Vorschlagsliste vor
zulegen.

In Abs. 3 wird festgelegt, in welchen Fällen das Staatsmi
nisterium einen nicht von der Hochschule (auch nicht durch 
Sondervotum) vorgeschlagenen Kandidaten berufen kann.

Im Interesse der Hochschule muß das Ministerium späte
stens dann, wenn gegen zwei von der Hochschule vorgelegte 
Vorschlagslisten Bedenken bestehen, die Möglichkeit haben, 
einen besonders qualifizierten, jedoch nicht gemäß Art. 46 
Vorgeschlagenen zu berufen. Die Berufung kann in diesem 
Fall nur erfolgen, wenn die Hochschule vorher zur Eignung 
des zu Berufenden gehört wurde. Wenn von der Hochschule 
die Vorschlagsliste nicht innerhalb der in Art. 46 Abs. 5 fest
gelegten Frist unterbreitet wird, muß das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus in der Lage sein, die Stelle ggf. 
ohne Berufunsvorschlag zu besetzen. Auch in diesem Fall muß 
jedoch eine Ausschreibung der Stelle stattfinden, soweit sie 
nicht schon durch die Hochschule vorgenommen wurde. 
Außerdem muß der Hochschule Gelegenheit gegeben werden, 
zum Ergebnis der Ausschreibung Stellung zu nehmen.

In Abs. 4 Satz 1 wird festgestellt, daß eine Professoren
stelle übergangsweise bis zur Besetzung der Stelle durch eine 
geeignete Person vertretungsweise wahrgenommen werden 
kann. Satz 2 entspricht der Empfehlung einer Kommission, 
die 1965 Vorschläge für die Vereinfachung und Beschleuni
gung des Berufungsverfahrens ausgearbeitet hat.

5. Kapitel

Studierende 

1. ALLGEMEINES

Art. 48

Abs. 1 enthält den Grundsatz, daß der Aufnahme der Stu
dien die Zulassung an der Hochschule vorangehen muß. Die 
Vorschrift bringt weiterhin die Legaldefinition des Begriffes 
„Studierender“.

Abs. 2 nennt in Anlehnung an Art. 28 FHG die Unterschei
dungsmerkmale zwischen dem Studenten und dem Gaststu
dierenden.

Abs. 3 legt fest, daß die Zulassung eines Studierenden 
grundsätzlich nur an einer Hochschule erfolgen kann. Not
wendige Ausnahmen, die sich aus dem begrenzten Fächeran
gebot an einzelnen Hochschulen und dem wissenschaftlichen 
Interesse an fachübergreifenden Studien ergeben können, 
sind in Satz 2 geregelt.

2. ZULASSUNG UND ENTLASSUNG

Art. 49 (Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen)

Abs. 1 gibt Deutschen und diesen gleichgestellten Personen 
einen Rechtsanspruch auf Zulassung zum Studium, soweit die 
notwendige Qualifikation (Art. 50) gegeben ist und keine 
Zulassungshindernisse (Art. 51) oder Versagungsgründe (Art. 
52) gegeben sind.

Abs. 2 stellt die Zulassung von Personen, die nicht Deutsche 
oder solchen gleichgestellt sind, in das pflichtgemäße Ermes
sen der Hochschule.

Art. 50 (Qualifikation)

Diese Bestimmung legt fest, welche vorbildungsmäßigen 
Voraussetzungen vom Studienbewerber nachgewiesen wer-
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den müssen, wenn er als Student zu einem Studium zugelas- 
sen werden will, das zu dem ersten berufsqualifizierenden 
Abschluß führt. Darüber hinaus enthält die Vorschrift Be
stimmungen für andere Studiengänge, die teils auf dem er
sten berufsqualifizierenden Abschluß aufbauen. (Aufbaustu
diengänge], teils der Fort- und Weiterbildung (Kontaktstu
diengänge] dienen. Weiterhin ermächtigt die Bestimmung das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus im erforderli
chen Umfang zum Erlaß von Rechtsverordnungen.

Abs. 1 hält in Übereinstimmung mit der derzeitigen 
Rechtslage an der allgemeinen oder fachgebundenen Hoch
schulreife als der vorbildungsmäßigen Zulassungsvorausset
zung für Studien zum ersten berufsqualifizierenden Abschluß 
fest. Satz 2 stellt klar, daß diese Zulassungsvoraussetzung 
auch für Studiengänge gilt, die an anderen Hochschulen, z. B. 
integrierten Gesamthochschulen, neben Fachhochschulstu
diengängen eingerichtet sind.

Abs. 2 regelt die für Studien an Kunsthochschulen nachzu
weisende Qualifikation. Die Qualifikation wird in erster Li
nie in einer Prüfung der Begabung und Eignung für die ge
wählte Fachrichtung festgestellt. Daneben können zusätzlich 
Vorbildungsnachweise gefordert und Altersgrenzen festge
setzt werden; Lehramtsstudenten müssen nach Satz 3 die 
Hochschulreife nachweisen.

Abs. 3 eröffnet in Übereinstimmung mit der derzeitigen 
Rechtslage den Zugang zur Fachhochschule oder zu Fachhoch
schulstudiengängen für Studienbewerber, die die Hochschul
reife oder Fachhochschulreife besitzen. Bei der Ausbildungs
richtung Gestaltung muß noch der in einer Eignungsprüfung 
zu erbringende Nachweis der künstlerischen Begabung hin
zutreten.

Abs. 4 enthält die Ermächtigungsgrundlagen für die nähere 
Bestimmung der Abschlüsse, die die Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife vermitteln.

Abs. 5 gibt die Grundlage für die Regelung praktischer 
Ausbildungen, die — unbeschadet des Art. 64 Abs. 2 Satz 2 — 
bei manchen Studiengängen vor Zulassung zum Studium ab
zuleisten sind. Soweit sich der Student diesen praktischen 
Ausbildungen während des Studiums zu unterziehen hat, 
werden die notwendigen Bestimmungen in der Prüfungsord
nung getroffen (Art. 73 Abs. 3 Satz 2].

Abs. 6 enthält die Bestimmungen für die Qualifikation, die 
bei Aufnahme eines Vertiefungs- und Ergänzungsstudiums 
(Aufbaustudium] nach dem ersten berufsqualifizierenden 
Abschluß vorliegen müssen.

Abs. 7 legt die Regelungsmöglichkeiten für die Qualifika
tionen fest, die dann gefordert werden müssen, wenn die 
Fort- und Weiterbildung i. S. von Art. 2 Abs. 2 von Berufstä
tigen im Rahmen eines Studiums (Kontaktstudium] stattfin
den soll.

Art. 51 (Zulassungshindernisse]

Satz 1 nennt die Anlehnung an Art 31 FHG erschöpfend die 
Fälle, in denen die Zulassung versagt werden muß.

Nr. 1 bildet die notwendige Ergänzung zu Art. 50 Nr. 2 
schließt Studienbewerber, die durch Richterspruch die Fähig
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben, von 
der Zulassung aus. Nr. 3 ist die notwendige Folgerung aus 
den nach Art. 79 Abs. 3 und den Regelungen anderer Länder 
möglichen Ordnungsmaßnahmen. Nr. 4 steht einer Zulassung 
in Fachrichtungen derselben Hochschulart entgegen, in denen 
der Studienbewerber keine Prüfungen mehr ablegen kann. 
Nr. 5 schließt Studienbewerber für dieselbe Hochschulart und 
für die Fachrichtung seines bisherigen Studiums aus, sofern 
er nach Art. 55 Abs. 4 oder in anderen Ländern aufgrund 
entsprechender Vorschriften entlassen worden ist.

Satz 2 stellt klar, daß es an Gesamthochschulen bei der 
Anwendung der Bestimmungen in Nr. 4 und 5 darauf an
kommt, ob es sich z. B. bei dem früheren Studiengang um 
einen Fachhochschulstudiengang oder um einen solchen han

delt, der außerhalb von Gesamthochschulen an wissenschaft
lichen Hochschulen eingerichtet ist.

Art. 52 (Versagung der Zulassung]

Satz 1 enthält in Anlehnung an Art. 32 FHG eine erschöp
fende Aufzählung der Fälle, in denen die Hochschule prüfen 
muß, ob der Studienbewerber zum Studium zugelassen wer
den kann.

Nr. 1 und 2 betreffen die Fälle, in denen sich wegen 
Krankheiten des Studienbewerbers oder wegen persönlicher 
Eigenschaften, die zur Entmündigung oder vorläufiger Vor
mundschaft geführt haben, Bedenken hinsichtlich einer Zu
lassung ergeben können. Nr. 3 eröffnet die Möglichkeit, Vor
bestraften unter gewissen Voraussetzungen die Zulassung zu 
versagen. Nr. 4 enthält die für einen Studienerfolg unab
dingbare Forderung des Nachweises ausreichender deutscher 
Sprachkenntnis'se. Nr. 5 ist die notwendige Ergänzung 
zu den Zulassungsbeschränkungsregelungen in Art. 58 ff. Nr. 
6 knüpft an die Form- und Fristvorschriften für Zulassungs
anträge an. Nr. 7 zieht die notwendige Folgerung aus Art. 48 
Abs. 3.

Satz 2 gibt der Hochschule die Möglichkeit, die Vorausset
zungen des Satzes 1 Nr. 1 ggf. anhand eines amtsärztlichen 
Zeugnisses zu überprüfen.

Art. 53 (Befristete Zulassung]

Diese Bestimmung bringt eine Regelung für die Fälle, in 
denen an Hochschulen nur teilweise Ausbildungsmöglichkei
ten in einem Studiengang bestehen (Abs. 1 Satz 1] oder die 
Kapazitätslage an mehreren Hochschulen die Einführung 
eines Studienverbundes erfordert (Abs. 1 Satz 2). Beiden 
Ausgangslagen kann nur durch das Rechtsinstitut der befri
steten Zulassung Rechnung getragen werden.

Abs. 1 Satz 1 sieht eine Befristung der Zulassung kraft 
Gesetzes für solche Studiengänge vor, die an einer Hoch
schule nur eine begrenzte Semesterzahl und ohne die Mög
lichkeit einer Abschlußprüfung studiert werden können. Der 
Bestimmung in Satz 2 liegt der Fall zugrunde, daß z. B. in 
einem Studiengang an der Universität A bis zu einer Vor
prüfung genügend Studienplätze zur Verfügung stehen, wäh
rend nach dieser Vorprüfung in den Lehrveranstaltungen 
Engpässe bestehen. Dieser Situation konnte bisher nur da
durch begegnet werden, daß für diesen Studiengang an der 
Universität A Zulassungsbeschränkungen eingeführt wurden, 
deren Umfang sich — unter Berücksichtigung einer gewissen 
Schwundquote — nach dem Engpaß in den Lehrveranstaltun
gen im Anschluß an die Vorprüfung richtete. Eine solche 
Maßnahme ist jedoch unnötig oder nur in einem beschränkten 
Umfang notwendig, wenn an der Universität B oder weiteren 
Universitäten C und D genügend freie Kapazitäten in den 
Lehrveranstaltungen nach dieser Vorprüfung zur Verfügung 
stehen und ein Teil der Studenten veranlaßt werden kann, an 
die Universität B oder auch an die weiteren Universitäten C 
und D überzuwechseln. Durch einen solchen zwischen mehre
ren Univeritäten begründeten Studienverbund kann somit in 
geeigneten Studiengängen insgesamt eine Verbesserung der 
Kapazitätslage herbeigeführt werden.

Zum Schutze der nach Satz 2 befristet zugelassenen Stu
denten ist in Satz 3 vorgesehen, daß die Anordnung eines 
Studienverbundes nur getroffen werden darf, wenn das 
Weiterstudium an anderen Universitäten gesichert ist. Die 
weiteren Bestimmungen des Abs. 1 beziehen sich auf die 
Auswahl zwischen den Studenten, die eine befristete oder 
unbefristete Zulassung erhalten. Hierbei muß wegen der 
verschiedenen verfahrensmäßigen Gegebenheiten zwischen 
Fachrichtungen ohne und mit Zulassungsbeschränkung un
terschieden werden. Grundsätzlich erhalten in beiden Fällen 
die Studienbewerber mit der besseren Qualifikation eine un
befristete Zulassung.

Abs. 2 legt die Voraussetzungen fest, unter denen die 
übernehmende Hochschule verpflichtet werden kann, Stu
denten mit befristeter Zulassung aufzunehmen. Bei zulas
sungsbeschränkten Fachrichtungen ist es notwendig, zur Si-
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cherung der Übernahmequote einen Teil der vorhandenen 
Kapazitäten aus dem Verfahren der Zulassungsbeschränkung 
herauszunehmen, um eine Besetzung dieser Studienplätze 
durch von außen kommende Bewerber zu vermeiden.

Abs. 3 regelt das Übernahmeverfahren für den Fall, daß 
eine Hochschule alle Studenten einer anderen Hochschule 
übernimmt. Der Student wird nicht gezwungen, an die 
übernehmende Hochschule überzuwechseln; nimmt er das 
Übernahmeangebot an, beschränkt sich die Prüfung der Zu
lassungsvoraussetzungen bei der übernehmenden Hochschule 
auf die in Satz 2 genannten Fälle.

Abs. 4 regelt das Übernahmeverfahren für den Fall, daß die 
ttiit befristeter Zulassung versehenen Studenten einer Hoch
schule auf mehrere Hochschulen verteilt werden. Hierbei ist 
vorgesehen, daß bei der Verteilung nach Möglichkeit soziale 
Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

Abs. 5 enthält die Ermächtigung für den Erlaß der not
wendigen Rechtsverordnung durch das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus.

Art. 54 (Zurücknahme der Zulassung)

Es wird in Anlehnung an Art. 33 FHG bestimmt, in welchen 
Fällen die Zulassung zurückzunehmen ist oder zurückgenom- 
men werden kann.

Art. 55 (Entlassung)

Abs. 1 stellt fest, daß der Student mit der Aushändigung 
des Abschlußzeugnisses kraft Gesetzes entlassen ist.

Abs. 2 enthält eine abschließende Aufzählung der Fälle, in 
denen ein Student entlassen werden muß. Neben der Entlas
sung auf Antrag (Nr. 1) handelt es sich bei den Fällen unter 
Nr. 2 und Nr. 3 um dieselben Tatbestände, die nach Art. 51 
Satz 1 Nr. 2 bis 4 einer Zulassung zwingend entgegenstehen. 
Die Entlassung nach Nr. 4 ist vorzusehen, um eine gesund
heitliche Gefährdung der übrigen an der Hochschule Tätigen 
auszuschließen.

Abs. 3 regelt abschließend die Voraussetzungen, unter de
nen die Hochschule im Rahmen einer Ermeissensentsehei- 
dung eine Entlassung aussprechen kann. Nr. 1 entspricht 
den Bestimmungen in Art. 52 Satz 1 Nr. 1 bis 3, unter de
ren Voraussetzungen die Zulassung versagt werden kann. 
Nr. 2 und 3 eröffnen die Möglichkeit, Studenten zu entlas
sen, die eine fristgerechte Anmeldung zum Weiterstudium 
versäumen oder persönliche Daten für Zwecke der Hoch
schulstatistik nicht zur Verfügung stellen.

Abs. 4 gibt die Möglichkeit, Studenten, die die in den 
Prüfungsordnungen festgelegten Regelstudienzeiten (Art. 73 
Abs. 3 Satz 3) hinsichtlich der Zwischen- oder Abschlußprü
fungen in einem gewissen Maße überschreiten, zu entlassen. 
Diese Vorschrift ist notwendig um Studenten, die ihr Studium 
nicht innerhalb einer angemessenen Zeit entsprechend för
dern oder abschließen, im Interesse anderer Studienbewer
ber, die auf freie Studienplätze angewiesen sind, von einem 
Weiteren Studium auszuschließen. Die Bestimmung gibt hin
sichtlich der Überschreitung von Regelstudienzeiten Rah- 
menvorschriften, die von der Hochschule entsprechend den 
Verhältnissen in der einzelnen Fachrichtung durch eine Sat
zung auszufüllen sind. Zugunsten der Studenten ist vorgese
hen, daß Semester, die zur Ablegung von Wiederholungs
prüfungen in Prüfungsordnungen vorgesehen sind, nicht auf 
die Zahl der möglichen Überschreitungssemester angerechnet 
werden. Dagegen erfolgt unter den Voraussetzungen des 
Satzes 3 eine Anrechnung von anderweitig verbrachten Se
mestern. Um eine Überprüfbarkeit der in den Satzungen ge
troffenen Regelungen sicherzustellen, wird deren zeitliche 
Geltungsdauer befristet.

Art. 56 (Gaststudierende)

Abs. l erstreckt die Zulassungsvorschriften grundsätzlich 
auch auf die Gaststudierenden.

Abs. 2 sieht die Möglichkeit von Ausnahmevorschriften für 
die zur Zulassung erforderliche Qualifikation bei Gaststudie
renden vor. Diese Ausnahme, die dem gegenwärtigen 
Rechtszustand entspricht, ist zweckmäßig, da Gaststudierende 
einerseits nicht an Hochschulprüfungen teilnehmen können, 
andererseits aber durch eine fehlende Hochschul- oder Fach
hochschulreife nicht in ihrem Fortbildungsstreben gehindert 
werden sollen.

Abs. 3 schließt die Anwendung einzelner Vorschriften des 
Zulassungsrechts auf Gaststudierende aus, soweit diese Be
stimmungen wegen der besonderen Rechtsstellung der Gast
studierenden für diese ohne Bedeutung sind.

Art. 57 (Zuständigkeit und Ausführungsbestimmungen)

Abs. 1 legt in den Sätzen 1 und 3 die Zuständigkeit der 
Hochschule für die Entscheidung über die Zulassungsanträge 
und die Entlassungen fest. Satz 2 Nr. 1 ermöglicht die Fort
führung der schon bisher geltenden und der Verwaltungs
vereinfachung dienenden Regelung, daß in zulassungsbe
schränkten Fachrichtungen bei Mehrfachbewerbungen nur 
eine Hochschule die Entscheidung trifft; hierdurch wird z. B. 
vermieden, daß über die 10 Bewerbungen eines einzelnen 
Studienbewerbers an verschiedenen Hochschulen 10 Beschei
de ausgefertigt werden müssen.

Satz 2 Nr. 2 eröffnet die Möglichkeit, einer Registrierstelle 
im Interesse einer Verfahrensbeschleunigung und Verwal
tungsentlastung der Hochschulen auch Entscheidungsbefug
nisse zu übertragen.

Abs. 2 sieht eine Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsver
ordnungen vor, die nähere Ausführungsbestimmungen und 
Verfahrensregelungen zu den dort genannten Gebieten bein
halten.

3. ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 

Art. 58 (Voraussetzungen)

Der Ausbau des bayerischen Hochschulwesens im Zu
sammenhang mit den gleichlaufenden Bestrebungen in den 
anderen Ländern, die Bestimmungen über die Planung und 
ein effektives Studium werden zu einer Verbesserung der 
Kapazitätslage an den Hochschulen beitragen. Trotz dieser 
Maßnahmen wird es sich nicht umgehen lassen, in bestimm
ten Fachrichtungen Zulassungsbeschränkungen einzuführen. 
Zulassungsbeschränkungen sollten jedoch wegen der damit 
verbundenen tiefgreifenden Einschnitte in die Ausbildungs
planung und Studierfreiheit der einzelnen Studienbewerber 
nur bei Vorliegen eines auf andere Weise nicht zu beheben
den Kapazitätsengpasses angeordnet werden. Der vorliegen
de Gesetzentwurf stellt ein Instrumentarium zur Verfügung, 
dessen abgestufte Einwirkungsmöglichkeiten die Einführung 
von Zulassungsbeschränkungen als letztes Mittel erscheinen 
läßt.

Zunächst ist von der Hochschule zu prüfen, ob bei Auftreten 
von Engpässen in den Lehrveranstaltungen studienleitende 
Maßnahmen im Sinne von Art. 67 möglich sind. Ist die Über
füllung einzelner Lehrveranstaltungen bei ausreichender Ge
samtkapazität auf die gehäufte Wahl eines Wahlpflichtfaches 
innerhalb eines Studienganges zurückzuführen, so wird die 
Einführung einer begrenzten Fächerwahl nach Art. 68 als das 
gegenüber einer Zulassungsbeschränkung mildere Mittel 
vorzusehen sein. Führen diese Überprüfungen innerhalb der 
Hochschule zu keinem Ergebnis, so ist zu untersuchen, ob 
über eine befristete Zulassung (Art. 53) eine Zulassungsbe
schränkung vermieden oder doch wenigstens gemildert wer
den kann.

Abs. 1 entspricht dem Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Zulassung zu den bayerischen Hochschulen vom 8. 7. 197U 
(GVB1. S. 273). Er legt fest, daß eine Begrenzung der Zulas
sungszahlen nur zulässig ist, wenn andernfalls ein ord-
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nungsgemäßes Studium nicht mehr gewährleistet ist. Die Be
grenzung wird in der Regel auf ein Jahr zu befristen sein; in 
Fällen, in denen aus hochschulplanerischen Gründen jedoch 
bereits feststeht, daß in diesem Zeitraum eine Kapazitäts
veränderung nicht stattfindet, kann sich eine andere ange
messene Befristung ergeben.

Abs. 2 bietet die Ermächtigung für die technische Regelung 
der Begrenzung.

Art. 59 (Maßstäbe für die Auswahl)

Es ist vorgesehen, daß von der in einer zulassungsbe
schränkten Fachrichtung oder einem Studiengang zur Verfü
gung stehenden Studienplatzzahl bestimmte Quoten für Här
tefälle, Ausländer und Anwärter für den öffentlichen Sani
tätsdienst bereitgestellt werden. Die verbleibenden Studien
plätze werden nach besonderer Qualifikation für das ge
wählte Studium und nach der Wartezeit seit dem Erwerb der 
Berechtigung zu dem gewählten Studium vergeben. Hierbei 
wird jede Bewerbung daraufhin untersucht, ob sie unter dem 
einen oder anderem Gesichtspunkt zum Erfolg führt.

Abs. 1 Nr. 1 regelt, in welcher Weise die besondere Quali
fikation für ein gewähltes Studium festgestellt wird; die Ge
wichtung besonderer studienspezifischer Leistungen ist vor
gesehen.

In Nr. 2 ist bestimmt, in welcher Weise die Wartezeit be
rücksichtigt wird. Studienbewerber, die ihre Dienstpflicht 
nach Art. 12 a Abs. 1 oder 2 GG erfüllt haben, in der Ent
wicklungshilfe tätig waren oder das freiwillige soziale Jahr 
abgeleistet haben, haben bei gleicher Wartezeit den Vorrang 
vor den übrigen Bewerbern. Im übrigen bestimmt sich die 
Rangfolge zwischen Bewerbern mit gleicher Wartezeit nach 
der gemäß Nr. 1 nachgewiesenen besonderen Qualifikation.

Nr. 2 Buchst, a gibt die Ermächtigung, verschiedene Zeit
punkte des Erwerbs der Hochschulreife zu einem Jahrgang 
zusammenzufassen, um Zufälligkeiten, die sich aus den zeit
lich verschieden liegenden Abiturterminen in den Ländern 
ergeben, ausgleichen zu können.

Nr. 2 Buchst, b knüpft an die bereits derzeit bestehende 
Rechtslage an und schafft die Ermächtigung, Inhaber älterer 
Abiturzeugnisse grundsätzlich von der Teilnahme an der 
Auswahl nach der Wartezeit auszuschließen. Studienbewer
ber mit älteren den Hochschulzugang eröffnenden Zeugnissen 
haben meist bereits eine andere Berufsausbildung hinter sich 
und würden ohne eine Sperrvorschrift jederzeit in der Lage 
sein, jüngere Studienbewerber, die einen berufsqualifizie
renden Abschluß erst anstreben, bei der Zulassung nach der 
Wartezeit auszuschließen. Ausnahmebestimmungen für Fälle 
besonderen wissenschaftlichen oder beruflichen Interesses an 
einem Zweitstudium sind vorgesehen.

Nr. 3 sieht eine Bevorzugung von Studienbewerbern, die 
eine Dienstpflicht nach Art. 12 a Abs. 1 und 2 GG erfüllt 
haben, als Entwicklungshelfer oder als Helfer im freiwilligen 
sozialen Jahr tätig waren, im Rahmen der Härtequote vor, 
wenn sich die Zulassungsbedingungen seit Beginn ihres 
Dienstes verschärft haben. Darüber hinaus eröffnet diese Be
stimmung die Möglichkeit, eine Bevorzugung auch für andere 
Personen, z. B. für Absolventen des zweiten Bildungsweges, 
eintreten zu lassen.

Abs. 2 entspricht dem Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Zulassung zu den bayerischen Hochschulen vom 8. 7. 1970 
(GVB1. S. 273). Diese Bestimmungen, die einem Studienbe
werber mit bayerischem Hochschulzugangszeugnis und baye
rischem Wohnsitz die Zulassung an einer seinem Wohnsitz 
nächstgelegenen Hochschule ermöglichen sollen, sind nicht 
zuletzt auch im Hinblick auf den starken Studentenzustrom 
aus anderen Ländern nach Bayern zur Verwirklichung des 
Sozialstaatsprinzips (Art. 20 GG, Art. 3 BV) auf dem Gebiet 
des Zulassungswesens notwendig und gerechtfertigt. Auf die 
Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes vom 
15. 1. 1971 Vf. 70 —VII — 70 wird Bezug genommen.

Abs. 3 regelt die für Sonderquoten in Betracht kommenden 
Bewerbergruppen und gibt Rahmenvorschriften für die auf

die Bewerbergruppen entfallenden Anteile an der Zahl der 
zur Verfügung stehenden Studienplätze.

Abs. 4 läßt den Losentscheid für den Fall zu, daß mehrere 
Bewerber dieselbe besondere Qualifikation oder Wartezeit 
haben, die Zahl der zur Verügung stehenden Plätze jedoch 
nicht für alle ausreicht.

Abs. 5 schreibt vor, daß bei der Vergabe der Studienplätze 
für ausländische Studienbewerber internationale Vereinba
rungen zu berücksichtigen sind.

Art. 60 (Verfahren)

Abs. 1 Satz 1 bestimmt, daß das Wirksamwerden einer 
Zulassungsbeschränkung grundsätzlich den Erlaß einer im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus zu erlassenden Hochschulsatzung voraussetzt, in der 
die Zahl der aufzunehmenden Studierenden begrenzt wird. 
Im Hinblick auf die Verantwortung des Staates, einen geord
neten Studienbetrieb zu gewährleisten, sieht Satz 2 vor, daß 
solche Regelungen auch vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus nach Anhörung der Hochschule durch Rechtsver
ordnung getroffen werden können.

Abs. 2 verpflichtet die Hochschulen, die für eine Nachprü
fung der Kapazitätsüberlegungen notwendigen Unterlagen 
vorzulegen. Darüber hinaus wird die Hochschule veranlaßt zu 
überprüfen, inwieweit eine Zulassungsbeschränkung durch 
studienleitende Maßnahmen nach Art. 67 oder durch eine be
grenzte Fächerwahl nach Art. 68 vermieden oder gemildert 
werden kann.

Abs. 3 enthält die Ermächtigung für das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus zum Erlaß der notwendigen 
Rechtsverordnungen.

4. ORGANISATION DER STUDIERENDEN IN DER 
HOCHSCHULE

Art. 61 (Studentenvertreter und Zusammenschlüsse der Stu
dierenden)

Die Studenten sind Mitglieder der Hochschule (Art. 9 Abs. 
1 Nr. 7). Das Recht der Studenten, in ihren eigenen Angele
genheiten an der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwir
ken, ergibt sich aus Art. 138 Abs. 2 Satz 2 BV. Diesem Recht 
wird durch die Mitwirkung der Studentenvertreter in den 
einzelnen Kollegialorganen nach Maßgabe der für diese Or
gane geltenden Beistimmungen in funktionsgerechter Weise 
Rechnung getragen.

Die Ausübung dieser Mitwirkungsrechte durch die Studen
ten hängt nicht davon ab, ob eine in den Formen des öffent
lichen Rechts organisierte Studentenschaft an den Hochschu
len besteht. Die Mitwirkung aller Mitgliedergruppen der 
Hochschule, einschließlich der Studenten erfolgt über ge
wählte Vertreter in den Kollegialorganen, und das Bestehen 
einer sog. „verfaßten“ Studentenschaft hätte allenfalls auf 
den Auswahlmodus für die studentischen Vertreter Einfluß.

Die derzeit bestehenden Studentenschaften geben den 
Studenten eine Sonderstellung gegenüber anderen Mitglie
dern der Hochschule. Diese Sonderstellung ist im Hinblick auf 
die gesetzliche Verankerung der Mitwirkungsrechte sachlich 
nicht mehr gerechtfertigt. Ihre Aufrechterhaltung würde vor
aussichtlich auch bei anderen Mitgliedergruppen Hochschulen 
früher oder später zu der Forderung nach entsprechenden 
Zusammenschlüssen führen. Die Folge wäre eine ständeartige 
Gliederung der Hochschule, die geeignet wäre, die körper
schaftliche Einheit der Hochschule zu zerstören und beste
hende Interessengegensätze zwischen den einzelnen Mit
gliedergruppen organisatorisch zu verfestigen.

Abgesehen hiervon wäre eine öffentlich-rechtlich organi
sierte Studentenschaft nur dann sinnvoll, wenn sie den von
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ihnen gewählten Vertretern die Legitimation verleihen wür
de, für die Gesamtheit der Studenten einer Hochschule zu 
sprechen. Dies setzt voraus, daß sämtliche Studenten einer 
Hochschule zwangsweise Mitglied dieser Studentenschaft 
sind. Wie wenig jedoch diese begriffliche Konstruktion, die 
auch den bestehenden Studentenschaften an den wissen
schaftlichen Hochschulen Bayerns zugrunde liegt, geeignet ist, 
den tatsächlichen Verhältnissen innerhalb der verfaßten Stu
dentenschaft Rechnung zu tragen, zeigt die Zusammensetzung 
der Organe dieser Studentenschaften. Bei Wahlbeteiligungen, 
die meist weit unter 50'% der in der Studentenschaft zusam- 
mengefaßten Studenten liegen, erhalten in den Organen der 
Studentenschaften politisch ausgerichtete und aktive Organi
sationen eine Repräsentanz, die in einem zum Teil erstaunli
chen Mißverhältnis zur zahlenmäßigen Bedeutung dieser 
Gruppen innerhalb der Gesamtstudentenschaft steht. Diese 
Gruppen setzen den Apparat, den ihnen die verfaßte Stu
dentenschaft bietet, samt der Geldmittel, die ihnen über die 
Zwangsbeiträge aller Studenten zufließen, einseitig für die 
Verwirklichung ihrer über den Hochschulbereich hinausge
henden politischen Ziele ein. Hierdurch wird der ursprüngli
che Sinn und Zweck der verfaßten Studentenschaft, die all
gemeinen studentischen Belangen innerhalb der Hochschule 
zur Geltung zu bringen, auch durch die Entwicklung innerhalb 
der Studentenschaft selbst in Frage gestellt.

Der vorliegende Entwurf gibt daher der freien Willensent
scheidung des eiiinzelmen Studenten, ob und welchen stu
dentischen Vereinigung er beitreten will, den Vorzug vor 
einem zwangsweisen Zusammenschluß der Studenten zu 
einer Studentenschaft.

Abs. 1 enthält den Grundsatz, daß die Studenten in den 
Kollegialorganen durch ihre gewählten Vertreter mitwirken.

Abs. 2 weist auf die Möglichkeit hin, daß sich die Studen- 
ienvertreter auf freiwilliger und privatrechtlicher Grundlage 
zusammenschließen und einen Sprecher wählen können. 
Durch einen solchen Zusammenschluß ist es möglich, den In
formationsfluß zwischen den Studentenvertretern in den 
einzelnen Organen herzustellen und gemeinsame Anliegen 
gegenüber der Hochschule zu vertreten. Die Erwähnung die
ser Möglichkeit im Gesetz ist durch die Bestimmung des Art. 
62 Abs. 1 veranlaßt.

Art. 62 (Zuwendungen)

Abs. 1 gibt den Hochschulen die Möglichkeit den Studen
tenvertretern in den Kollegialorganen und den Zusammen
schlüssen dieser Vertreter nach Art. 61 Abs. 2 Zuwendungen 
für studentische Gemeinschaftsveranstaltungen zu gewähren. 
Solche Zuwendungen erscheinen notwendig, damit die stu
dentischen Vertreter, deren wirtschaftliche Ausgangslage eine 
andere als die der Vertreter der übrigen Mitgliedergruppen 
an der Hochschule ist, die Möglichkeit erhalten, mit den Stu
denten während ihrer Amtszeit in Kontakt bleiben zu kön
nen.

Abs. 2 sieht die Vergabe von staatlichen Zuwendungen an 
studentische Vereinigungen für bestimmte Aufgaben vor. 
Hierbei wird sichergestellt, daß solche Zuwendungen nur rein 
studentischen Zusammenschlüssen gewährt werden können, 
die sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung be
kennen und bereit sind, über ihre Tätigkeit und ihr Finanz
gebaren Rechenschaft abzulegen.

6. Kapitel

Studium und Prüfungen 

1. STUDIUM

A-rt. 63 (Studienjahr)

Die Einführung des Studienjahres bringt erhebliche Vor
teile für den Studienverlauf. Durch die Verteilung der Unter

richtsveranstaltungen auf ein Jahr läßt sich die Zahl der Ein
führungsvorlesungen und sonstiger Einführungsveranstal
tungen vermindern; dadurch werden Lehr- und Raumkapazi
täten frei, die für die Abhaltung von Doppelkursen in Eng- 
paßfächenn und propädeutische Veranstaltungen oder auch 
für Kontaktstudien eingesetzt werden können. Die damit 
verbundene Intensivierung des Studiums dürfte zu einer 
Verkürzung der durchschnittlichen Studiendauer insbesonde
re in Massenfächern beitragen. Schließlich ist zu erwarten, 
daß eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung eintritt, da die 
Einschreibung nur einmal im Jahr durchzuführen ist.

Die Verteilung der unterrichtsfreien Zeit auf das Studien
jahr, die nicht gleichbedeutend mit der in den meisten Fä
chern längeren vorlesungsfreien Zeit ist, wird durch Rechts
verordnung vorgenommen werden.

Art. 64 (Studienziel, Studiengang)

Abs. 1 legt fest, daß das Studium die Fähigkeit zu wis
senschaftlichem Denken oder zu künstlerischer Arbeit und die 
notwendigen Methoden- und Fachkenntnisse vermitteln so
wie auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten soll. Das 
Studium soll den Studenten nach Studienziel und Studien
verlauf in die Forschung einführen. Am Ende des Studiums 
soll der Student fähig sein, selbständig theoretisch-systema
tisch zu denken, neue Probleme zu erkennen und zu lösen 
sowie selbständig neues Wissen zu erwerben, um so den 
Entwicklungen und Veränderungen in der Wissenschaft und 
dem Beruf gewachsen zu sein.

Abs. 2 und 3 enthalten die notwendigen Aussagen über 
Studiengänge. Die Studiengänge führen in der Regel zu einem 
berufsqualifizierenden Abschluß. Sie sind damit auf die An
forderungen bestimmter beruflicher Tätigkeitsfelder abzu
stellen. Die für eine bessere Berufsbefähigung erforder
liche praktische Tätigkeit soll möglichst im Rahmen des 
Hochschulstudiums abgeleistet werden. Wenn auch die Stu
diengänge und die auf sie ab gestimmten Studienordnungen, 
Studienziel und Studienverlauf möglichst genau regeln wer
den, so bedeutet das keine „Verschulung“ des Studiums. Satz 
3 hebt deshalb hervor, daß dem Studenten die Möglichkeit zu 
geben ist, Schwerpunkte seines Studiums nach eigener Wahl 
zu bestimmen und an fachübergreifenden Lehrveranstaltun
gen teilzunehmen.

Abs. 3 fordert, die Studiengänge so zu gestalten, daß das 
Studienziel in angemessener Zeit erreicht werden kann (Re
gelstudienzeit). Maßgebend für die Regelstudienzeit sind das 
Studienziel, die hierauf abgestimmte Auswahl des zu ver
mittelnden Wissens und der zu erwerbenden Fähigkeiten. 
Durch eine Intensivierung und Konzentration des Studiums, 
aer Aufstellung von Studienordnungen, eine umfassende 
Studienberatung und der Anwendung neuer didaktischer 
Methoden und technischer Hilfsmittel ist zu ermöglichen, das 
Studienziel in der festgelegten Regelstudienzeit zu erreichen.

Entsprechend den Anregungen des Wissenschaftsrates sol
len in den dafür geeigneten Fachrichtungen Studiengänge von 
dreijähriger Dauer eingeführt werden. Es wird sich dabei 
nicht nur um Fachhochschulstudiengänge handeln. Aus Grün
den der Flexibilität, der Rationalisierung des Studiums und 
einer optimalen Ausnützung vorhandener Kapazitäten soll 
für verwandte Studiengänge möglichst ein gemeinsames 
Grundstudium vorgesehen werden.

Abs. 4 bestimmt, wer über die Einführung neuer Studien
gänge entscheidet. Durch die Entscheidungsbefugnis des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus wird sicherge
stellt, daß nur dann neue Studiengänge eingerichtet werden, 
wenn ein Bedürfnis hierfür besteht und die erforderlichen 
personellen, sächlichen und räumlichen Mittel bereitgestellt 
werden können.

Art. 65 (Studienordnungen)

Die Studienordnungen geben, soweit Ziel und Inhalt eines 
Studiums nicht durch andere Rechtsvorschriften im einzelnen 
geregelt sind, dem Studenten eine möglichst klare und um
fassende Übersicht über das von ihm gewählte Studium und
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tragen damit zu einer vernünftigen Planung seines Studiums 
bei. Zugleich ermöglichen sie, Kapazitätsberechnungen 
zuverlässig vorzunehmen und Stellen und Mittel den Erfor
dernissen entsprechend einzusetzen. Studienordnungen sind 
durch von der Hochschule zu beschließende Satzung, die der 
Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus bedarf, aufzustellen. Die wichtigsten der in den Stu
dienordnungen festzulegenden Punkte sind in Satz 3 genannt.

Abs. 2 enthält eine für die Festlegung des Inhalts des 
Studiums wichtige Aussage. Die Lehriinhalte müssen so 
ausgewählt und begrenzt werden, daß das Studium in der 
Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann.

Abs. 3 stellt klar, daß die für eine Studienordnung erfor
derliche Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus auch aus den in Satz 2 genannten Gründen versagt 
werden kann. Damit soll eine im Interesse der Studenten und 
der Öffentlichkeit gebotene Abstimmung der Studienordnun
gen gewährleistet werden.

Art. 66 (Lehrangebot, Studienverlauf)

Abs. 1 verpflichtet den Fachbereich, die in den Studien- 
ordnungen und andere den Inhalt des Studiums regelnden 
Vorschriften vorgesehenen Lehrveranstaltungen sicherzustel
len. Damit trägt der Fachbereich die Verantwortung für die 
Durchführung eines ordnungsgemäßen Lehrbetriebs.

Nach Abs. 2 hat der Fachbereich das Recht, Lehrpersonen 
bestimmte Lehraufgaben zu übertragen, wenn das zur Ein
haltung des nach Abs. 1 erforderlichen Lehrangebots unum
gänglich ist. Nur wenn dem Fachbereich diese Befugnis zu
steht, kann er den ihm nach Abs. 1 den Studenten gegenüber 
obliegenden Verpflichtungen nachkommen. Von dieser Be
fugnis kann aber der Fachbereich erst dann Gebrauch machen, 
wenn eine einvernehmliche Regelung nicht erzielt werden 
konnte.

Abs. 3 erkennt im Grundsatz die Lernfreiheit der Studen
ten an, spricht aber zugleich aus, daß der Student sein Studi
um so einrichten muß, daß er es innerhalb der Regelstudien
zeit mit den vorgesehenen Prüfungen abschließen kann. Es 
liegt in erster Linie im Interesse der Studenten selbst, daß sie 
ihr Studium in der Regelstudienzeit zu beenden trachten.

Der Besuch einzelner Unterrichtsveranstaltungen muß un
ter den näher genannten Voraussetzungen durch Hochschul
satzung begrenzt werden können. Das trifft in erster Linie für 
die Fächer zu, in deren Studienverlauf Praktika vorgesehen 
sind. Insbesondere in diesen Fällen hängt die ordnungsge
mäße Durchführung der Unterrichtsveranstaltung von der 
Zahl der vorhandenen Arbeitsplätze ab.

Abs. 4 sieht eine in den meisten Prüfungsordnungen be
reits enthaltene, der Erhöhung der Effizienz des Studiums 
dienende Regelung vor. Danach soll am Ende des zweiten 
Studienjahrs eine Zwischen- oder Vorprüfung stattfinden.

Art. 67 (Studienleitende Maßnahmen)

Abs. 1 verpflichtet die Hochschule, im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten das Erforderliche zu unternehmen, um auch in 
denjenigen Fachrichtungen und Studiengängen, in denen 
Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Aufnahmefähig
keit vorhanden sind, also insbesondere in den naturwissen
schaftlichen, technischen und medizinischen Studiengängen 
den Studenten einen Abschluß ihres Studiums innerhalb der 
Regelstudienzeit zu sichern. Welche Maßnahmen zu ergreifen 
sind, um dieses Ziel zu erreichen, entscheidet zunächst die 
Hochschule selbst. Im zweiten Halbsatz sind beispielhaft 
einige Maßnahmen genannt, die in Betracht kommen können.

Abs. 2 enthält die Ermächtigung, durch Hochschulsatzung 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus festzulegen, daß nur eine begrenzte Zahl von 
Studenten in Lehrveranstaltungen aufzunehmen ist. Eine 
derartige Satzung kann aber nur dann erlassen werden, wenn 
gewährleistet ist, daß die Studenten weder von dem Besuch 
der für das Studium notwendigen Lehrveranstaltungen aus
geschlossen noch an einem Abschluß ihres Studiums inner

halb der Regelstudienzeit gehindert werden. Können diese 
Voraussetzungen nicht erfüllt werden, sind Zulassungsbe
schränkungen nach Art. 58 ff einzuführen.

Abs. 3 regelt den Inhalt der Satzung.

Art. 68 (Begrenzte Fächerwahl)

Diese Vorschrift ermöglicht, bei Vorliegen der Vorausset
zungen für die Einführung von Zulassungsbeschränkungen 
(Art. 58 Abs. 1) den Zugang zu Fachrichtungen oder Studien
gängen sowie zu Lehrveranstaltungen von Fächern, die von 
S'tudenten im Verlauf ihres Studiums gewählt werden, zu 
begrenzen. Abs. 2 und 3 regeln das Verfahren für die Ein
führung derartiger Begrenzungen.

Art. 69 (Studienreform)

Abs. 1 verpflichtet die Hochschulen, im Zusammenwirken 
mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus an einer 
Reform des Studiums und der Hochschulprüfungen zu arbei
ten.

Satz 2 setzt für die Durchführung von Reformmodellen 
voraus, daß die finanziellen Auswirkungen geprüft sind und 
die Finanzierung unter Berücksichtigung der staatlichen 
haushaltsrechtlichen Vorschriften sichergestellt ist. Wenn 
auch die Durchführung von Reformmodellen im Interesse der 
Studienreform notwendig und geboten ist, so sollen derartige 
Versuche grundsätzlich nur dann eingeleitet werden, wenn 
gewährleistet ist, daß sie zum Abschluß gebracht werden 
können und nicht zu befürchten ist, daß das in Studienord
nungen und anderen das Studium regelnden Rechtsvorschrif
ten vorgesehene Lehrangebot beeinträchtigt wird.

Abs. 2 bestimmt, daß Studienreformkommissionen gebil
det werden.

Art. 70 (Studienberatung)

Der Studienberatung kommt eine zentrale Stellung inner
halb der Bemühungen um die Studienreform zu. Durch die 
Studienberatung an den Hochschulen sollen dem einzelnen 
Studenten insbesondere Hilfen bei der Studienfachwahl, der 
zweckmäßigen Gestaltung des Studiums und in besonderen 
Situationen vermittelt werden, wie sie sich z. B. beim Nicht
bestehen von Prüfungen ergeben können.

Die Studienberatung wird sich an größeren Hochschulen auf 
zwei sich ergänzenden Ebenen abspielen. Die allgemeine 
Studienberatung, die insbesondere für Studienanfänger von 
Bedeutung ist, soll im Zentralbereich der Hochschule ange
siedelt werden. Die Beratung, die sich auf die Durchführung 
der Studien in dem gewählten Fach bezieht, obliegt den 
Fachbereichen; auf Art. 24 Abs. 2 Satz 2 wird hingewiesen.

Art. 71 (Besondere Vorschriften für Fachhochschulen)

Abs. 1 Satz 1 stellt sicher, daß entsprechend Art. 1 Abs. 2 
Satz 1 und Art. 61 FHG der Fachhochschulbereich nur durch 
den Gesetzgeber um zusätzliche Ausbildungsrichtungen er
weitert werden kann. Satz 2 übernimmt Art. 1 Abs. 2 Satz 3 
FHG und gewährleistet damit die bisherige Praxis länder
einheitlicher Fachrichtungskataloge.

Abs. 2 gibt den bisherigen, in Art. 30 Abs. 3 und Art. 36 
Abs. 1 FHG enthaltenen Rechtszustand wieder.

Durch den in Abs. 3 vorgesehenen Erlaß einer Rahmen
studienordnung für alle Fachhochschulen und Fachhochschul
studiengänge soll nach dem Vorbild des Art. 37 Abs. 2 und 3 
FHG gewährleistet werden, daß die Leistungsbilder der 
Fachhochschulen sich im wesentlichen decken; in einer Zeit 
immer enger werdender internationaler Verflechtungen ins
besondere im technischen Bereich kommt diesem Gesichts
punkt entscheidende Bedeutung zu. Außerdem vermeidet eine 
derartige Vorschrift Schwierigkeiten für Studenten, die aus 
verschiedenem Anlaß Hochschulen oder Studiengänge in 
Bayern wechseln wollen.

Abs. 4 hat klarstellende Funktion (vgl. Auch Art. 55 a 
FHG).
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2. PRÜFUNGEN 

Art. 72 (Prüflings arten]

Abs. 1 nennt Prüfungen, die im Zusammenhang mit dem 
zum ersten berufsqualifizierenden Abschluß führenden Stu
dium abzulegen sind. Dabei werden einerseits staatliche Prü
fungen und Hochschulprüfungen, andererseits Zwischen- oder 
Vorprüfungen und Abschlußprüfungen unterschieden. Zwi
schen- oder Vorprüfungen dienen in erster Linie einer 
Selbstkontrolle der Studenten. Satz 2 stellt klar, daß auch 
Zwischen- oder Vorprüfungen in Studiengängen, die mit einer 
staatlichen Prüfung abschließen, als staatliche Prüfungen 
durchgeführt werden.

Abs. 2 zeigt die Verbindung zwischen Prüfungen und Stu
dienziel auf. Der materielle Inhalt der Prüfungen ist daher 
den Studienordnungen anzupassen.

Art. 73 (Hochschulprüfungen]

Abs. 1 bestimmt, daß Hochschulprüfungen aufgrund von 
Prüfungsordnungen abgelegt werden. Da in Prüfungsverfah
ren Entscheidungen ergehen, die Verwaltungsakte sind, muß 
für sie aus rechtsstaatlichen Gründen eine rechtliche Grund
lage vorhanden sein. Durch die möglichst einheitliche Gestal
tung der Prüfungsordnungen soll eine Gleichwertigkeit der 
Prüfungen im Interesse der Studenten gewährleistet werden. 
Außerdem sollen die Hochschulprüfungsordnungen der er
wünschten Durchlässigkeit von Studiengängen Rechnung tra
gen.

Hochschulprüfungsordnungen werden nach Abs. 2 von den 
Hochschulen durch Satzungen erlassen, die der Genehmigung 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus bedürfen. 
Diese Genehmigung kann auch versagt werden, wenn eine 
der in Satz 3 Nr. 1 bis 3 genannten Voraussetzungen gegeben 
ist. Nr. 1 ist im Zusammenhang mit Art. 69 Abs. 2 zu sehen. 
Nr. 2 ist eine Folge des in Abs. 1 niedergelegten Grundsatzes, 
daß Hochschulprüfungsordnungen möglichst einheitlich ge
staltet werden sollen. Nr. 3 dient der Aufrechterhaltung des 
Leistungsprinzips und soll sicherstellen, daß im Interesse 
einer Gleichwertigkeit der an bayerischen Hochschulen abge
fegten Prüfungen und ihrer Anerkennung Prüfungen nicht 
soweit unterteilt werden dürfen, daß eine Beeinträchtigung 
des Leistungscharakters zu besorgen ist.

Abs. 3 beistimmt den Mindestinhalt der Prüfungsordnun
gen. Als Folge der der fachgebundenen Hochschulreife imma
nenten Beschränkung legt Satz 5 fest, daß Studenten mit 
fachgebundener Hochschulreife nur in den betreffenden Fä
chern zu Prüfungen zugelassen werden können.

Es kann sachlich geboten sein, während des Studiums er
brachte Leistungen im Rahmen einer Prüfung zu berücksich- 
ügen. Satz 6 ermöglicht dies unter Wahrung des Leistungs
charakters.

Abs. 4 sieht allgemeine Prüfungsordnungen vor. Derartige 
Prüfungsordnungen haben sich bereits an einigen bayerischen 
Hochschulen bewährt. Für die Fachprüfungsordnungen be
stimmt Satz 2, daß sie vom Senat erlassen werden, dem die 
Fachbereiche Vorschläge unterbreiten. Durch dieses Verfah
ren wird sichergestellt, daß die im Fachbereich vorhandenen 
speziellen Fachkenntnisse in die Prüfungsordnung eingehen 
und der Senat die gebotene Einheitlichkeit der Prüfungsord
nungen im Hochschulbereich wahrt.

Abs. 5 bestimmt den Kreis der Personen, die zur Abnahme 
von Hochschulprüfungen befugt sind. Grundsätzlich kann nur 
Prüfen, wer Lehrererfahrung besitzt. Der Charakter einiger 
Prüfungen verlangt aber die Mitwirkung von in der Berufs
praxis stehenden und in der Ausbildung erfahrenen Perso
nen; das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird in 
den von ihm zu erlassenden Vorschriften bestimmen, an 
welchen Hochschulprüfungen welche Personen unter welchen 
Voraussetzungen als Prüfer mitwirken dürfen.

Satz 2 und 3 sollen eine objektive Bewertung der Prü
fungsleistungen und die Einhaltung der Vorschriften der 
Prüfungsordnung sicherstellen. Satz 2 zweiter Halbsatz trägt

der Entwicklung im Prüfungswesen Rechnung, indem er be
stimmt, daß die Bewertung der Prüfungsleistungen durch 
zwei Prüfer dann entfällt, wenn eine Bewertung von Prü- 
fungsleistungen nach der Art des Prüfungsverfahrenis (wie 
z. B. dem „Multiple-Choice-Verfahren“] nicht stattfindet.

Abs. 6 verankert den Grundsatz der beschränkten Öffent
lichkeit mündlicher Prüfungen. Damit wird eine verstärkte 
Transparenz erreicht und den Studenten ermöglicht, sich mit 
den Gegebenheiten einer mündlichen Prüfung vertraut zu 
machen.

Art. 74 (Besondere Vorschriften für Fachhochschulen]

Abs. 1 wiederholt die bereits in Art. 36 Abs. 2 des Fach
hochschulgesetzes (FHG] enthaltene Aussage, wonach Ab
schlußprüfungen an Fachhochschulen Hochschulprüfungen, 
nicht aber staatliche Prüfungen sind. Dieser Grundsatz wird 
auf die Vorprüfungen erstreckt.

Der Wortlaut des Art. 36 Abs. 3 FHG wird in Abs. 2 im 
wesentlichen unverändert übernommen. Gleiches gilt für Art. 
37 Abs. 2 und 3 FHG im Hinblick auf den in Abs. 3 geregelten 
Erlaß von Rahmenprüfungsordnungen und Prüfungsordnun
gen.

Die Abs. 4 und 5 befassen sich mit der bisher in Art. 39 Abs. 
1 und 2 FHG geregelten Frage des Übergangs von Fachhoch
schulen zu anderen Hochschulen und umgekehrt. Diese Frage 
ist in den Ländern der Bundesrepublik teilweise sehr unter
schiedlich geregelt. So wird z. B. für den Wechsel zu den 
wissenschaftlichen Hochschulen in Hamburg eine Durch
schnittsnote von 2,5 und in Schleswig-Holstein von minde
stens befriedigend im Vorprüfungszeugnis gefordert. Die 
Möglichkeit des Übergangs auf Grund bestandener Vorprü
fung wurde in den meisten anderen Ländern auf die Zeit nach 
dem dritten Semester, in Berlin sogar auf die nach dem vier
ten Semester festgelegt, während Bayern bisher als einziges 
Land den Übergang auf Grund bestandener Vorprüfung in 
jedem Fall bereits nach dem zweiten Semester ermöglichte. 
Auch besteht nicht in allen Ländern Übereinstimmung über 
die Fachrichtungen, in denen auf Grund einer bestandenen 
Fachhochschul-Vorprüfung an anderen Hochschulen studiert 
werden darf.

Eine Angleichung an die Rechtslage in anderen Ländern ist 
geboten. Eine Angleichung der bisher geltenden bayer. Be
stimmungen soll jedoch nicht in jeder Hinsicht, sondern nur 
im erforderlichen Umfang erfolgen; so ist etwa nicht beab
sichtigt, den Übergang von Fachhochschulen an andere Hoch
schulen an besondere Noten-Qualifikationen zu binden. In 
Gremien der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder wurde folgende Vereinbarung empfohlen:

„Der Übergang von Fachhochschulen zu wissenschaftli
chen Hochschulen ist nach Abschluß des Grundstudiums, 
frühestens nach dem dritten Semester möglich.“

Statt von der Fortsetzung des Studiums in einem „Fach“ 
wird nunmehr der Begriff der „Fachrichtung“ gebraucht, weil 
nur dieser Begriff gesetzlich feist,gelegt ist und auf Länder
ebene einheitlich verwendet wird. Schließlich verleiht die be
standene Vorprüfung ausschließlich die Berechtigung, ein 
Studium in „derselben“ Fachrichtung an den wissenschaftli
chen und Kunsthochschulen aufzunehmen, da nur dann die 
größtmögliche Gewähr dafür gegeben ist, daß die ehemaligen 
Fachhochschulstudenten ihr Studium an den anderen Hoch
schulen erfolgreich zu Ende führen.

Abs. 6 lehnt sich an Art. 55 a FHG an. Es wird sicherge
stellt, daß Fachhochschulstudiengänge an anderen Hochschu
len als Fachhochschulen sich nicht von den entsprechenden 
Studiengängen an Fochhochschulen unterscheiden.

3. GEBÜHRENFREIHEIT

Art. 75
An den bayerischen wissenschaftlichen Hochschulen wer

den bereits seit längerem weder Studiengebühren noch Ge-
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bühren für staatliche Hochschulprüfungen erhoben. Dement
sprechend werden künftig auch für Hochschulprüfungen keine 
Gebühren mehr erhoben.

7. Kapitel

Akademische Grade, Lehrbefähigung, Lehrbefugnis

Art. 76 (Zuständigkeit)

Abs. 1 bestätigt das den Hochschulen zustehende Recht, 
akademische Grade zu verleihen. Die Einführung neuer, bis
her an der Hochschule noch nicht verliehener akademischer 
Grade bedarf des Einvernehmens mit dem Staa tsmiimist erium 
für Unterricht und Kultus, da solche Grade in der Regel die 
Abschlüsse von Studiengängen bestätigen und damit in ihrer 
Bedeutung weit über den Bereich der Hochschulinteressen 
hinausreichen. Daneben ist es geboten, zu starke und nicht in 
der Natur der Sache liegende untersehiedMcbe Handhabungen 
in der Verleihung akademischer Grade bei den verschiedenen 
Hochschulen zu vermeiden.

Abs. 2 erkennt den wissenschaftlichen Hochschulen und den 
integrierten Gesamthochschulen das Recht zu, die Lehrbefä
higung festzustellen und die Lehrbefugnis zu erteilen. Wenn 
auch der Feststellung der Lehrbefähigung (Habilitation) 
nicht mehr die Bedeutung als grundsätzlich notwendiger 
Qualifikationsnachweis für die Berufung auf einen Lehrstuhl 
zukommt, so soll dennoch den wissenschaftlichen Hochschu
len und den integrierten Gesamthochschulen im Hinblick auf 
ihre Aufgabe der Heranbildung des wissenschaftlichen Nach
wuchses weiterhin das Recht der förmlichen Feststellung der 
pädagogischen und wissenschaftlichen Eignung zum Hoch
schullehrer in einem bestimmten Fachgebiet zustehen.

Die Philosophisch-Theologischen Hochschulen sollen dieses 
Recht nicht erhalten.

Art. 77 (Lehrbefähigung, Lehrbefugnis)

Abs. 1 definiert den Begriff „Lehrbefähigung“.

Abs. 2 räumt dem Inhaber der Lehrbefähigung einen An
spruch auf Erteilung der seiner Lehrbefähigung entspre
chenden Lehrbefugnis an der Hochschule ein, an der die 
Habilitation durchgeführt wurde. Satz 2 eröffnet entspre
chend der bisherigen Übung die Möglichkeit einer Umhabili
tation in einem vereinfachten Verfahren. Ein vereinfachtes 
Verfahren sieht Satz 3 auch in den Fällen vor, in denen eine 
erloschene Lehrbefugnis erneuert werden soll; damit soll die 
Rückkehr in den Lehrkörper einer Hochschule erleichtert 
werden. Es ist vorgesehen, den nach Art. 77 Abs. 2 Lehrbe
fugten die einheitliche Bezeichnung „außerplanmäßiger Pro
fessor“ zu geben.

Abs. 3 berücksichtigt Bestimmungen der Kirchenverträge.

Abs. 4 verweist hinsichtlich des Erlöschens und des 
Widerrufs der Lehrbefähigung auf das Hochschullehrerge
setz.

Art. 78 (Habilitationsverfahren)

Diese Vorschrift soll ein rechtsstaatlichen Grundsätzen 
Rechnung tragendes Verfahren sicherstellen.

Abs. 1 legt fest, daß nach Maßgabe der als Satzung erlasse
nen Habilitationsordnung das Habilitationsverfahren vom 
Fachbereich durchgeführt wird.

Abs. 2 zählt die Abschnitte des Habilitationsverfahrens auf. 
In welcher Weise die pädagogische Eignung festgestellt wird, 
ist durch die Habilitationsordnung zu regeln. Künftig soll

nicht mehr die Vorlage einer Habilitationsschrift die alleinige 
Möglichkeit sein, die Befähigung zur wissenschaftlichen For
schung nachzuweisen. Vielmehr kann sich diese Befähigung 
auch aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen des Bewer
bers ergeben.

Abs. 3 legt die wesentlichsten Voraussetzungen für die 
Zulassung zur Habilitation fest und überläßt der Habilita
tionsordnung, weitere Erfordernisse zu bestimmen, jedoch 
mit der Einschränkung, daß diese wegen der Besonderheit 
des Faches notwendig sind. Der Grundsatz der Chancen
gleichheit verbietet es, die Zulassung zur Habilitation davon 
abhängig zu machen, daß der Bewerber von einem Professor 
vorgeschlagen oder betreut wird. Die Zulassung davon ab
hängig zu machen, daß seit der Promotion eine bestimmte 
Frist verstrichen ist, würde eine nicht leistungsbezogene An
forderung darstellen und ist daher abzulehnen.

Abs. 4 legt fest, daß die Zulassung zu versagen ist, wenn 
ein akademischer Grad entzogen wurde.

Abs. 5 begründet im Interesse des Bewerbers und aus 
rechtsstaatlichen Grundsätzen die Pflicht des für die Bear
beitung des Antrags auf Zulassung zur Habilitation zustän
digen Organs der Hochschule, den Bewerber in angemessener 
Frist darüber zu unterrichten, ob er zum Verfahren zugelas
sen wird oder nicht, und bei einer ablehnenden Entscheidung 
ihm die Gründe schriftlich mitzuteilen.

Abs. 6 soll Gewähr für einen sach- und zeitgerechten Ablauf 
des Habilitationsverfahrens schaffen.

Abs. 7 bestimmt, daß die Hochschule über den erfolgreichen 
Abschluß eines Habilitationsverfahrens eine Urkunde aus
stellen muß, die eine förmliche Bestätigung der Lehrbefähi
gung beinhaltet.

8. Kapitel 

Ordnungsrecht

Art. 79 (Ordnungsverstöße und Ordnungsmaßnahmen)

Abs. 1 beinhaltet den materiellen Tatbestand, aufgrund 
dessen Ordnungsmaßnahmen getroffen werden können. Der 
Tatbestand des Ordnungsverstoßes wird in abstrakter Form 
und durch Beispielsaufzählung umrissen. Soweit Pflichtver
letzungen disziplinarisch geiahndet werden können (z. B. bei 
beamteten Professoren) und soweit arbeitsrech11 iche Bestim
mungen eingreifen, ist für die Verhängung von Ordnungs
maßnahmen im Sinne des Ordnungsrechts kein Raum; Diszi- 
plinarrecht und Arbeitsrecht gehen dem Hochschulordnungs
recht vor.

Abs. 2: Nach Art. 9 Abs. 2 werden den Mitgliedern der 
Hochschule solche Personen gleichgestellt, die nicht Mitglie
der der Hochschule sind, aber mit Zustimmung dar zustän
digen Stellen der Hochschule hauptberuflich im der Hoch
schule tätig sind. Wenn diese Personen den Mitgliedern 
gleichgestellt werden, muß gegen sie ebenso wie gegen 
Hochi9chulmitglieder ein ordnungsrechtliches Einschreiten 
möglich sein.

Abs. 3 nennt die möglichen Sanktionen, als leichteste den 
schriftlichen Verweis und als schwerste den Ausschluß vom 
Studium an allen Hochschulen im Geltungsbereich des Geset
zes bis zu vier Jahren.

Abs. 4 ist aus den zu Abs. 2 genannten Gründen erforder
lich.

Art. 80 (Ordnungsbehörde)

Abs. 1 legt fest, daß Ordnungsmaßnahmen von einem 
Ordnungsausschuß angeordnet werden.
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Abs. 2 regelt die Zusammensetzung des Ordnungsaus
schusses.

Abs. 3 bestimmt, wer die Aufgaben des Ordnungsaus- 
schusses wahrnimmt, wenn dieiser nicht binnen angemessener 
Frist gebildet wird. Diese Vorschrift ist erforderlich, weil 
sonst durch Nichtbestellung der Mitglieder des Ordnungs
ausschusses die Durchführung hochschulordnungsrechtlicher 
Maßnahmen blockiert werden könnte.

Abs. 4 legt gesetzlich fest, wann der Ordnungsausschuß 
beschlußfähig ist.

Art. 81 (Verfahren)
Abs. 1 bis 4 enthalten die wichtigsten Verfahrensgrund

sätze.

Abs. 5 überträgt die weitere Regelung des Verfahrens dem 
Ordnungsausschuß.

Abs. 6 schließt aus, daß bei Verwaltungsakten, die im 
hochschulordnungsrechtlichen Verfahren ergehen, ein Wider
spruchsverfahren stattfindet, weil es unzweckmäßig ist, daß 
sich die gleiche Stelle der Hochschule nochmals mit der An
gelegenheit befaßt; gegen derartige Verwaltunigsakte kann 
sofort das Verwaltungsgericht angerufen werden.

Abs. 7 ist erforderlich, weil von Entscheidungen, durch die 
Studenten vom Studium an allen Hochschulen im Geltungs
bereich des Gesetzes ausgeschlossen werden, die Kultusmi
nister der anderen Ländler im Geltungsbereich des Grundge
setzes unterrichtet werden müssen.

9. Kapitel

Körperschaftsvermögen

Art. 82 (Körperschaftsvermögen und Körperschaftseinnah
men)

Die Vorschriften entsprechen weitgehend den Vorschriften 
des Bayer. Fachhochschulgesetzes über das Körperschafts
vermögen (vgl. Art. 40 bis 43 FHG).

Abs. 1 bestimmt, was zum Körperschaftsvermögen gehört. 
Zur Zeit verfügen nur Universitäten über ein eigenes Kör
perschaftsvermögen. Den anderen Hochschulen ist jedoch die 
Möglichkeit eröffent, Körperschaftsvermögen zu erwerben.

Abs. 2 bestimmt, welche Einnahmen der Hochschulen Kör
perschaftseinnahmen sind, und fordert eine gewissenhafte 
und sparsame Verwaltung des Körperschaftsvermögens so
wie der Körperschaftseinnahmen.

Von dem in Abs. 3 niedergelegten Grundsatz, daß das 
Körperschaftsvermögen und seine Erträge nur für Körper
schaftsaufgaben verwendet werden dürfen, kann nach Art. 83 
Abs. 1 Nr. 2 mit Genehmigung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus abgewichen werden.

Abs. 4 Satz 1 ermöglicht es den Hochschulen, zu Lasten 
des Körperschaftsvermögens Arbeiter oder Angestellte zu 
beschäftigen, soweit diese zur Verwaltung de® Körperschafts- 
Vermögens erforderlich sind. Alle anderen an der Hoch
schule Tätigen sind grundsätzlich Bedienstete des Freistaats 
Bayern; Ausnahmen gelten nur für Personen nach Art. 9 
Abs. 2 (z. B. Mitarbeiter, die von Professoren angestellt und 
aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft bezahlt 
Werden).

In Satz 2 wird im Interesse einer Gleichbehandlung der an 
der Hochschule Tätigen bestimmt, daß für Körperschaftsbe
dienstete die für staatliche Bedienstete geltenden Vorschrif
ten anzuwenden sind.

Abs. 5 trägt dem Erfordernis Rechnung, das Körperschafts
vermögen unter Wahrung der staatlichen Interessen in best
möglicher Weise für Hochschulzwecke nutzbar zu machen.

Art. 83 (Genehmigungspflicht)

Abs. 1 zählt erschöpfend die Fälle auf, in denen die Ge
nehmigung für Rechtsgeschäfte der Körperschaft erforderlich 
ist.

Abs. 2 bringt zum Ausdruck, daß die von den Hochschulen 
gefaßten Beschlüsse und die von ihnen eingegangenen 
Rechtsgeschäfte erst mit der Genehmigung durch das Staats- 
ministerium für Unterricht und Kultus wirksam werden, so
weit ein Genehmigungsvorbehalt besteht.

Art. 84 (Körperschaftshaushalt)

Die Vorschrift enthält die gesetzlich festzulegenden 
Grundsätze für den Körperschaftshaushalt.

Im Zusammenhang mit dem Körperschaftshaushalt be
stimmt Abs. 4, daß die Hochschule dem Staat den Besoldungs
und Versorgungsaufwand zu ersetzen hat, der dem Staat 
entsteht, wenn staatliche Beamte überwiegend zur Verwal
tung des Körperschaftsvermögens eingesetzt werden.

Art. 85 (Rechnungslegung und Rechnungsprüfung)

Die Rechnungsprüfung für den Körperschaftshaushalt ist 
dem Bayer. Obersten Rechnungshof übertragen.

10. Kapitel 

Studentenwerke

Art. 86 (Aufgaben)

Abs. 1 Satz 1 umschreibt in Anlehnung an den gegenwärti
gen Rechtszuistand, wie er sich aus' der Verordnung über die 
Errichtung von Studentenwerken in Bayern vom 23. 7. 1948 
(BayBSVK I S. 308) ergibt, die den Studentenwerken oblie
genden eigenen Aufgaben. Diese auf sozialem Gebiet liegen
den Aufgaben im Bereich der staatlichen Hochschulen ergeben 
sich aus den Besonderheiten der gesellschaftlichen Stellung 
der Studenten. In Satz 2 ist vorgesehen, daß den Studenten
werken auch staatliche Aufgaben als Auftragsangelegenhei
ten übertragen werden können. Diese Vorschrift kann insbe
sondere für Stjudienförderungen von Bedeutung sein.

Abs. 2 Satz 1 berücksichtigt, daß Einrichtungen der Stu
dentenwerke auch anderen Personen dienen können; so kann 
z.B. eine vom Studentenwerk betriebene Mensa zugleich 
Kantine für die Hochschulbediensteten sein.

Satz 2 trägt dem Umstand Rechnung, daß die Studenten
werke schon bisher teilweise Bildungseinrichtungen außer
halb des eigentlichen Hochschulbereichs betreut haben.

Abs. 3 sieht vor, daß die Studentenwerke ihre Aufgaben nach 
den Grundsätzen der Gemeinnützigkeit zu erfüllen haben.

Art. 87 (Zuständigkeit)

Abs. 1 stellt klar, daß Studentenwerke nur in Zuordnung 
zu bestimmten staatlichen Hochschulen eingerichtet werden.

Abs. 2 regelt die Befugnis des Staaitsminiis'teriiumis für Un
terricht und Kultus, durch Rechtsverordnung Studentenwerke 
zu errichten, ihren Zuständigkeitsbereich festzulegen und sie 
aufzulösen.

Art. 88 (Organisation)

Abs. 1 trägt dem Umstand Rechnung, daß die soziale För
derung der Studenten eine öffentliche Aufgabe ist. Entspre-
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chend diesem Aufgabencharakter bleibt die bisherige Rechts
stellung der bayerischen Studentwerke als Anstalten des öf
fentlichen Rechts auch weiterhin erhalten.

Abs. 2 sieht vor, daß bei den Studentenwerken grundsätz
lich drei Organe bestehen:

a) Die Vertreterversammlung,
b) der Verwaltungsrat,
c) der Geschäftsführer.

Die Errichtung der Vertreterversammlung ermöglicht es, 
allen Hochschulen, die von einem Studentenwerk betreut 
werden, eine Repräsentation innerhalb des Studentenwerkes 
zu geben. Soweit ein Studentenwerk ausnahmsweise nur eine 
Hochschule betreut, ist die Bildung einer Vertreterversamm
lung nicht notwendig, da in diesem Fall ohnehin alle für 
Hochschulmitglieder vorgesehenen Sitze des Verwaltungsra
tes mit Mitgliedern dieser einen Hochschule besetzt werden.

Satz 2 trägt diesem Umstand Rechnung. Der Verwaltungs
rat ist das aufsichtsführende Kollegialorgan des Studenten
werkes; der Geschäftsführer führt dessen Geschäfte.

Art. 89 (Vertreterversammlung)

Abs. 1 bestimmt die Aufgaben der Vertreterversammlung.

Abs. 2 regelt Amtszeit und Zusammensetzung der Ver
treterversammlung. Die Zusammensetzung bestimmt sich im 
Hinblick auf die besonders enge Verknüpfung der Aufgaben 
der Studentenwerke mit dem studentischen Bereich nach dem 
Schlüssel 3 (Professoren) : 3 (Studentenvertreter) : 1 (leiten
der Beamter der Hochschulverwaltung).

Abs. 3 und 4 geben Bestimmungen für die Wahl des Vor
sitzenden und die Beschlußfassung innerhalb der Versamm
lung.

Art. 90 (Verwaltungsrat)

Abs. 1 zählt die Aufgaben des Verwaltungsrats auf.

Abs. 2 regelt die Amtszeit und Zusammensetzung des Ver
waltungsrats. Seine Zusammensetzung bestimmt sich nach 
dem Schlüssel 2 (Professoren oder leitende Beamte der 
Hochschulverwaltung) : 2 (Studentenvertreter) : 2 (Persön
lichkeiten des öffentlichen Lebens).

Abs. 3 Satz 1 und 2 bestimmt, daß im Falle des Art. 88 Abs. 
2 Satz 2 der Senat der betreffenden Hochschule die Verwal
tungsratsmitglieder wählt und abwählt. Der Verwaltungsrat 
übernimmt dann auch die Aufgaben der Vertreterversamm
lung nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 3 und 4.

Abs. 4 gibt Bestimmungen für die Beschlußfassung im Ver
waltungsrat.

Art. 91 (Geschäftsführer)

Abs. 1 sieht vor, daß der Vorsitzende des Verwaltungsrats 
aufgrund entsprechender Beschlüsse dieses Gremiums die 
notwendigen Rechtshandlungen im Zusammehang mit der 
Bestellung und Entlassung des Geschäftsführers und seines 
Stellvertreters vornimmt. Diese Rechtshandlungen und die 
Regelung des Beschäftigungsverhältnisses bedürfen des Ein
vernehmens des Staatsministeriums für Unterricht und Kul
tus.

Abs. 2 umgrenzt den Zuständigkeitsbereich des Geschäfts
führers.

Art. 92 (Aufsicht)

Abs. 1 Satz 1 begründet die Zuständigkeit des Staatsmini
steriums für Unterricht und Kultus für die Aufsicht über die 
Studentenwerke. Die Aufsicht über die Erfüllung der eigenen 
Aufgaben regelt sich nach den für Hochschulen geltenden Be
stimmungen in Art. 104 Abs. 1 bis 3.

Abs. 2 sieht hinsichtlich der übertragenden Angelegenhei
ten vor, daß hierfür auch für die Handhabung des Verwal
tungsermessens Weisungen erteilt werden können.

Art. 93 (Finanzierung und Wirtschaftsführung)

Abs. 1 legt fest, daß die für die Finanzierung der Studen
tenwerke einzusetzenden staatlichen Mittel subsidiär gegen
über denjenigen sind, die den Studentenwerken als eigene 
Einnahme zufließen. Zu diesen eigenen Einnahmen zählen 
insbesondere Beiträge, die wohl auch in Zukunft nur einen 
geringen Teil der Gesamtausgaben der Studenten werke 
decken können. Gleichwohl werden die Studenten werke durch 
diese Beiträge in die Lage versetzt, eigene Planungen im so
zialen Bereich der Studenten zu verwirklichen und bei kurz
fristig auftretendem Bedarf helfend einzugreifen.

Abs. 2 Satz 1 umschreibt den beitragspflichtigen Personen
kreis. Hinsichtlich der Personen, denen Einrichtungen des 
Studentenwerks nach Art. 86 Abs. 2 Satz 1 zur Verfügung 
gestellt werden, räumt Satz 2 den Studentenwerken ein 
Wahlrecht ein, ob das Entgelt auf privatrechtlicher Grundlage 
oder in Beitragsform erhoben wird.

Abs. 3 enthält die erforderlichem Regelungen über das 
Ausmaß der Beitragshöhe-, die Festsetzung des Beitrages und 
seine Einhebung.

Abs. 4 gibt den Studentenwerken einen Anspruch auf Er
satz der Aufwendungen, die im Zusammenhang mit übertra
genen Aufgaben stehen.

Abs. 5 sieht entsprechend der Art der von den Studenten
werken zu erfüllenden Aufgaben vor, daß die Wirtschafts
führung nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu erfolgen 
hat.

Abs. 6 gibt nähere Bestimmungen über die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Studentenwerke.

Abs. 7 sichert die Gleichstellung der Bediensteten der Stu- 
dentenwerke mit den Arbeitnehmern des Freistaates Bayern.

Art. 94 (Ausführungsbestimmungen)

Diese Vorschrift beauftragt das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus, durch Rechtsverordnung die erforderli
chen näheren Bestimmungen zu den in der Vorschrift ge
nannten Gebieten zu treffen.

Zweiter Abschnitt

NICHTSTAATLICHE HOCHSCHULEN 

1. Kapitel

Allgemeine Vorschriften 

Art. 95 (Anerkennung)

Die Art. 95 ff füllen den in Art. 1 Abs. 3 verankerten 
Begriff der nichtstaatlichem Hochschulen weiter aus.

Das Gesetz unterscheidet in Abs. 1 in gleicher Weise wie 
Art. 48 des Fachhochschulgesetzes nicht zwischen staatlicher 
Anerkennung und staatlicher Genehmigung, sondern kennt 
nur die staatliche Anerkennung als begriffliche Vorausset
zung einer nichtstaatlichen Hochschule (Ausnahme vgl. Art. 
100). Die Anerkennung erfolgt durch das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus.

In Abs. 2 sind die Voraussetzungen zusammengestellt, bei 
deren Vorliegen eine nichtstaatliche Hochschule anzuerken
nen ist. Die Anerkennunsvoraussietzungen sind im wesentli
chen nach dem Vorbild des Art. 48 Abs. 1 FHG gestaltet, 
wobei mit der Erweiterung des Kreises möglicher nichtstaat
licher Hochschulen auch eine Erweiterung der Anerken
nungsvoraussetzungen verbunden ist.

Anerkennungsvoraussetzung ist zwar nicht, daß die Hoch
schule auch in organisatorischer Hinsicht (z. B. Vorhandensein
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von bestimmten Hochschulorganen, wie z. B. Senat oder 
Fachbereichsrat) staatlichen Hochschulen entspricht. Dies ist 
insbesondere für die bestehenden beiden Fachhochschulen 
Qer Bundeswehr von Bedeutung, die gegenwärtig in Bayern 
als staatlich anerkannte private Fachhochschulen geführt 
Werden. Das Gesetz schreibt in Nr. 5 jedoch zwingend vor, 
daß eine nichtstaatliche Hochschule vor allem in personeller 
Hinsicht nicht hinter staatlichen Hochschulen zurückstehen 
darf. Die Lehrkräfte nichtstaatlicher Hochschulen müssen 
mithin in allen Punkten den Anforderungen entsprechen, die 
an Lehrkräfte staatlicher Hochschulen gestellt werden. In 
Persönlicher, fachlicher und pädagogischer Hinsicht darf es 
bei den Lehrenden der jeweiligen Hochschulart keine Unter
schiede geben.

Abs. 3 gilt nicht für Stiftungsfachhochschulen, da diese nicht 
Zu den kirchlichen Hochschulen im Sine von Art. 100 Abs. 1 
gehören.

Unter Übernahme des Wortlauts des Art .48 Abs. 2 FHG 
unterwirft Abs. 4 jede nach neuem Recht als nichtstaatliche 
Hochschule anerkannte Bildungseinrichtung einer dreijähri
gen Probezeit, die der Feststellung dient, ob die Hochschule 
den gesetzlichen Anforderungen nicht nur im Zeitpunkt der 
Anerkennung, sondern auf Dauer genügt.

Abs. 1 regelt die Rechtswirkungen einer staatlichen Aner
kennung. Die staatlich anerkannten Hochschulen besitzen im 
Rahmen der jeweiligen Anerkennung neben der sog. Zeug- 
Uisberechtigung auch die Befugnis, Hochschulgrade zu verlei
ben; Art. 101 Abs 3 schließt die nichtstaatlicben Hochschulen 
jedoch vom Promotions- und Habilitationsrecht aus.

Abs. 2 lehnt sich eng an Art. 48 Abs. 3 Satz 3 und Art. 52 
des Fadihodischulgesetzes an. Die in Absatz 1 vollzogene 
Gleichstellung der staatlich anerkannten mit dien staatlichen 
Hochschulen bedingt zur Sicherung gleicher Verhältnisse vor 
allem im Prüfungswesen eine umfassende staatliche Aufsicht. 
Soweit für staatliche Hochschulen Rahmenstudienordnungen 
oder Rahmenprüfungsordnungen bestehen, gelten diese auch 
für staatlich anerkannte Hochsichulen.

Abs. 3 : Da die Anerkennung als nichtstaatliche Hochschule 
nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, bedürfen 
folgerichtig auch wesentliche Änderungen der im Anerken
nungsverfahren geprüften und festgestellten Anerkennungs
voraussetzung durch eine Genehmigung staatlicher Sanktio
nierung.

Nach Abs. 4 erlischt die Anerkennung einer nichtstaatlichen 
Hochschule unter den genannten Voraussetzungen kraft Ge
setzes, ohne daß es hierzu einer Entscheidung des Staatsmi
nisteriums für Unterricht und Kultus bedarf. Die Vorschrift 
entspricht Art. 50 FHG.

Art. 97 (Zurücknahme der Anerkennung, Aufhebung einer 
nichtstaatlichen Hochschule)

Abs. 1 beinhaltet einen gesetzlichen Widerrufsvorbehalt, 
der in gleicher Fassung bereits in Art. 51 FHG gegeben ist.

Zum Schutz der Studierenden enthält Abs. 2 das staatliche 
Gebot, die Aufhebung einer nichtstaatlichen Hochschule nur 
zum Ende des Semesters oder Studienjahres vorzunehmen.

Art. 98 (Lehrende)

Aus Art. 95 Abs. 2 Nr. 5 und 6 und Art. 96 Abs. 3 ergeben 
sich die grundsätzlichen Anforderungen, denen die an einer 
nichtstaatlichen Hochschule tätigen Lehrkräfte genügen müs
sen. Art. 98 gestaltet diese Grundsätze näher aus und über
nimmt damit insoweit die Systematik der Art. 48 ff FHG.

Die in Abs. 1 getroffene Regelung orientiert siich an den für 
staatliche Hochschulen geltenden Bestimmungen insbesonde
re der Art. 46 und 47.

Abs. 2 trägt dem Erfordernis Rechnung, eine gesetzliche 
Aussage nicht nur über die Erteilung, sondern auch über das 
Erlöschen einer Beschäftigungsgenehmigung zu treffen.

Aufgrund Abs. 3 kann nicht der Hochschule, sondern nur 
der Lehrkraft unmittelbar die Ausübung ihrer Tätigkeit un
tersagt werden. Dadurch wird die Rechtsstellung der Lehr
kraft gefestigt, die im Untersagungsfalle selbst sofort die 
notwendigen Rechtsmittel ergreifen kann. Das Verhalten, das 
die Untersagung der Tätigkeit rechtfertigen soll, muß erwie
sen sein. Diese Bestimmung hat ein Vorbild in der Regelung 
des Art. 53 FHG.

Die Anerkennung einer nichtstaatlichen Hochschule hängt 
u. a. davon ab, daß die wirtschaftliche und rechtliche Stellung 
ihrer Lehrkräfte genügend gesichert ist. Die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen diese Bedingung als erfüllt anzu
sehen ist, beantwortet Abs. 4 und schafft damit eine feste 
Grundlage für das Vertrauensverhältnis der Lehrkräfte mit 
der Hochschule.

Abs. 5 regelt, unter welchen Voraussetzungen den Lehren
den an staatlich anerkannten Hochschulen Berufsbezeich
nungen verliehen werden können (vgl. auch Art 55 FGH). 
Art. 99 (Ordnungswidrigkeiten)

Durch Art. 68 FGH ist nur die unbefugte Verwendung der 
Bezeichnung „Fachhochschule“ als Ordnungswidrigkeit mit 
Geldbuße bedroht, während die Begriffe „Universität“, 
„Hochschule“ usw. noch keinen gesetzlichen Schutz genießen. 
Dieser Schutz soll gemäß Abs. 1 durch die Festlegung einer 
Ahndung nach dem OrdnungswidTigkeitengesetz geschaffen 
werden. Auch die anderen Tatbestände lehnen sich im we
sentlichen an Art. 68 FHG an; sie dienen der Sicherung des 
nichtstaatlichen Hochschulwesens in den genannten Berei
chen.

Abs. 2 unterstellt auch fahrlässiges Verhalten dem Ord
nungswidrigkeitengesetz. Abs. 3 legt die zur Durchführung 
eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens zuständige Behörde 
fest.

Art. 100 (Kirchliche Hochschulen)

Abs. 1 sichert den Kirchen den in Verträgen mit dem Staat 
gewährleisteten Rechtsbestand, wobei Abs. 2 den Kirchen die 
Möglichkeit offenhält, die unter Abs. 1 genannten Hoch
schulen auch als staatlich anerkannte Flochschulen zu führen.

2. Kapitel

Besondere Vorschriften

Art. 101 (Anwendung von Vorschriften für staatliche Hoch
schulen)

Die Gleichwertigkeiit der Ausbildung an nichtstaatlichen 
Hochschulen mit derjenigen an staatlichen Hochschulen ist mit 
den Vorschriften über Anerkennung und Annerkennungsver- 
fahren allein nicht zu gewährleisten.

Abs. 1 läßt daher die wesentlichten, Studium und Prüfun
gen an staatlichen Hochschulen betreffenden Vorschriften ent
sprechende Anwendung für nichtstaatliche Hochschulen fin
den, so wie dies auf gleiche Art bereits Art. 52 FHG im Fach
hochschulbereich geregelt hat.

Abs. 2 stellt vor allem klar, wer die genannten Rechtsvor
schriften erläßt.

Abs. 3 schließt Promotionen und Habilitationen durch 
nichtstaatliche Hochschulen aus; die Abnahme entsprechender 
akademischer Prüfungen ist den jeweiligen staatlichen Hoch
schulen Vorbehalten.

Art. 96 (Rechtswirkungen der Anerkennung)
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Art. 102 (Stiftungsfachhochschulen) 2. Kapitel

Gegenwärtig bestehen in Bayern zwei Stiftungsfachhoch- 
schulen mit der Ausbildungsrichtung Sozialwesen, nämlich 
die Stiftungsfachhochschule München (Fachhochschule der 
Stiftung Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in 
Bayern) und die Stiftungsfachhochschule Nürnberg (Fach
hochschule der Evangelischen Erziehungsstiftung Nürnberg). 
Die für diese Hochschulen im Fachhochschulgesetz enthalte
nen Bestimmungen werden mit geringfügigen Änderungen in 
Art. 102 übernommen. Nach neuem Recht sind Stiftungsfach
hochschulen nichtstaatliche Hochschulen, die insoweit einer 
gewissen Sonderregelung unterliegen, als dem Saat be
stimmte gesetzlich feistgelegte Einflußmöglichkeiiten einge
räumt werden. Diese Möglichkeiten sind dadurch legitimiert, 
daß die Stiftungsfachhochschulen in beträchtlichem Umfang 
vom Staat finanziell subventioniert werden.

Abs. 1 deckt sich im wesentlichen mit dem Wortlaut des 
Art. 45 FHG, während Abs. 2 ein Vorbild in Art. 46 FHG hat. 
In Abs. 3 wird die Vorschrift des Art. 47 FHG übernommen. 
Abs. 4 entspricht Art. 4 Satz 2 FHG.

Dritter Abschnitt 
AUFSICHT

1. Kapitel

Staatliche Hochschulen 

Art. 103 (Allgemeines)
Nach Art. 130 Abs. 1 BV steht das gesamte Schul- uind 

Bildungswesen unter der Aufsicht des Staates. Art. 103 stellt 
fest, daß die staatlichen Hochschulen im Selbstverwaltungs
bereich unter der Aufsicht des Staatsministeriums für Unter
richt und Kultus stehen. Daß die Hochschulen, soweit sie 
staatliche Einrichtungen sind und Staatsaufgaben erledigen, 
unmittelbar dem Ministerium nachgeordnet sind und demzu
folge dem Weisungsrecht des Ministeriums unterliegen, ist 
selbstverständlich; die Hochschulen unterstehen insoweit der 
Dienstaufsicht des Staatsministers für Unterricht und Kultus 
gemäß Art. 55 Nr. 6 BV.

Art. 104 (Inhalt und Grenzen der Aufsicht)

Abs 1 bestimmt, daß sich die Aufsicht des StaatsministeTi- 
urnis für Unterricht und Kultus auf die Rechtsaufsicht be
schränkt. Es ist zu überwachen, daß die Hochschulen die1 ihnen 
obliegenden Aufgaben erfüllen und daß der Verfassungs
grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gewährleistet 
ist, insbesondere von den Hochschulen alle sie betreffenden 
Rechtsnormen beachtet werden.

Abs. 2 enthält eine Rechtsgrundlage für die Einholung von 
Informationen und Unterlagen, deren Kenntnis Vorausset
zung für die Ausübung der rechtsaufsichtlichem Befugnisse 
durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist.

Abs. 3 normiert die dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus zustehenden rechtsaufsichtlichen Befugnisse zur 
Gewährleistung eines rechtmäßigen Zustands an den Hoch
schulen. Nach dem Grundsatz der VeThältnismäßigkeit kön
nen dabei die stärksten Eingriffe nur dann zum Zuge kom
men, wenn alle sonstigen Möglichkeiten erschöpft sind.

Abs. 4 gibt dem Staatsministierium für Unterricht und Kul
tus für den äußersten Notfall die Befugnis, vorübergehend bis 
zur Wiederherstellung der Ordnung und Sicherheit an einer 
Hochschule die gesamte Hochschule oder einen Teil der 
Hochschule zu schließen. In dringenden Notfällen kann die 
Hochschule oder einen Teil der Hochschule zu schließen. In 
dringenden Notfällen kann die Hochschule oder ein Teil der 
Hochschule auch von deren Leitung solange geschlossen wer
den, bis eine Entscheidung des Staatsministeriums für Un
terricht und Kultus herbeigeführt ist.

Nichtstaatliche Hochschulen

Art. 105

Abs. 1 legt fest, daß die für die staatlichen Hochschulen in 
Art. 103 und Art. 104 getroffene Regelung über die rechts- 
aufsichtliichen Befugnisse des Sfaatsministeriums für Unter
richt und Kultus auf die nichtstaatlichen Hochschulen ent
sprechende Anwendung findet.

Abs. 2 ermächtigt das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus gegenüber den nichtstaaf liehen Hochschulen zum Erlaß 
von Rechtsverordnungen und Anordnungen, die erforderlich 
sind, um die im Hochschulbereich gebotene Einheitlichkeit 
sowie die Gleichwertigkeit der Ausbildung und der Ab
schlüsse zu gewährleisten (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 FHG). Es 
soll vor allem sichergestellt werden, daß die Ausbildung an 
den nichtstaaflichen Hochschulen eine im Vergleich zu den 
wissenschaftlichen Hochschulen einheitliche Grundlage er
hält; es soll gewährleistet werden, daß die niditstaatlichen 
Hochschulen einen der wissenschaftlichen Entwicklung ent
sprechenden Ausbildungsstand aufweisen und daß die Ein
heitlichkeit der Ausbildung im Verhältnis zu den anderen 
Ländern der Bundesrepublik Deutschland und die Vergleich
barkeit mit den entsprechenden Ausbildungsstätten des eu
ropäischen und außereuropäischen Raums gewährleistet 
werden. Den jeweiligen nichtstaatlichen Hochschulen muß vor 
diesen Maßnahmen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
werden.

Vierter Abschnitt

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN

Art. 106 (Sondervorschriften)

Abs. 1 dient der Klarstellung. Das Hochschulgesetz soll
weder die Verträge mit den Kirchen noch die besondere
Rechtsstellung der kirchlichen wissenschaftlichen Hochschu
len berühren.

Es handelt sich um folgende Verträge:

1. die Verträge nach dem Gesetz zu dem Konkordate mit dem 
Heiligen Stuhle und die Verträge mit den Evangelischen 
Kirchen vom 15. 1. 1925 (BayBS II S. 639),

2. der Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat 
Bayern über die Auflösung der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule Freising und die wissenschaftliche Aus
bildung der Studierenden der katholischen Theologie an 
der Universität München vom 2. 9. 1966 (GVB1. S. 400),

3. der Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat 
Bayern über dfe Katholisch-Theologische'Fakultät der Uni
versität Regensburg vom 2. 9. 1966 (GVB1. S. 401),

4. der Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern und der Evan
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern über die Evange
lisch-Theologische Fakultät der Universität München vom 
20. 6. 1967 (GVBll. 1968 S. 35),

5. der Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat 
Bayern vom 7. 10. 1968 zur Änderung und Ergänzung der 
Artikel 5 und 6 des Bayerischen Konkordats vom 29. März 
1924 (GVB1. S. 398),

6. der Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern und der Evan
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern vom 7. 10. 1968 zur 
Änderung des Vertrages zwischen dem Bayerischen Staate 
und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern vom 15. 
November 1924 (GVB1. S. 401),
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~• der Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat
Bayern über dien Katholisch-Theologischen Fachbereich der
Universität Augsburg vom 12. November 1970 (GVB1. S.
523],

Abs. 2 gibt den Professoren theologischer Fächer der ge
nannten kirchlichen Hochschulen das Recht, in den genannten 
Fachbereichen bei der Verleihung akademischer Grade an 
Angehörige ihrer Hochschule mitzuwirken. Gleiches gilt für 
die Feststellung der Lehrbefähigung.

Abs. 3 gibt den Professoren theologischer Fächer der 
staatlichen Philosophisch-Theologischen Hochschulen Bam
berg und Paissau das Recht, in den genannten Fachbereichen 
der Universitäten Würzburg bzw. Regensburg bei der Fest
stellung der Lehrbefähigung mitzuwirken.

Abs. 4 sichert nichtstaatlichen Hochschulen den Besitzstand. 
Nach Art. 101 Abs. 3 können nichtstaatliche Hochschulen kei
ne Promotions -und HabiMtationsrechte erhalten. Soweit sie 
dieses Recht bei Inkrafttreten des Bayerischen Hochschulge- 
setztes (wie z. B. die Pädagogische Hochschule Eichstätt ge
mäß Art. 18 Abs. 3 des Lehrerbildungsgesetzes1 in der Fassung 
des Gesetzes vom 27. 7. 1970, GVB1. S. 326) haben, muß das 
Recht diesen Hochschulen und den Hochschulen, in die sie 
etwas eingegliiedert werden, weiter zustehen.

Abs. 5 gibt die erforderliche Grundlage, daß für die Errich
tung neuer staatlicher Hochschulen und Fachbereiche Beru
fungsau sschüssie eingesetzt werden können.

Abs. 6: Es mehren sich die Fälle, daß bereits bestehende 
oder zur Gründung vorgesehene Einrichtungen den Status 
einer Einrichtung an der staatlichen Hochschule mit einer 
mehr oder weniger engen Verbindung zur Hochschulte erhal
ten sollen. Die Verleihung einer solchen Stellung ist nur be
rechtigt, wenn durch die Aufgabenstellung der Einrichtung 
eine Verbindung zu den Aufgaben der Hochschule besteht. 
Diese Verbindung kann nur darin liegen, daß die Einrich
tung ebenso wie die Hochschule der Lehre und Forschung 
bzw. Kunst dient.

Abs. 7 gibt die Möglichkeit, die Ausbildung zum Diplom- 
braumeister an der in Weihenstephan befindlichen Fakultät 
für Brauwesen und Lebensmitteltechnologie der Technischen 
Universität München im bisherigen Umfang fortzuführen. 
Dieser viersemestrige Studiengang, der eine erhebliche Be
deutung für die Brauwirtschaft besitzt, setzt ein Zeugnis mit 
der Berechtigung zum Übertritt in die 7. Klasse eines Gym
nasiums oder einen als gleichwertig anerkannten Vorbil
dungsnachweis, nicht aber die Hochschulreife voraus.

Abs. 8 stellt sicher, daß bei Promotionen und Habilitatio
nen, die didaktische Fragen berühren, Vertreter der Didaktik 
einzelner Fächer, und bei Promotionen und Habilitaionen, 
die erziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche Fragen 
berühren, Vertreter erziehungs- und gesellschaftwiissen- 
schaftlicher Fächer beteiligt werden,

Da die Vertretung der Fachdidaktiken in besonderem Maße 
Pädagogische und psychologische Fähigkeiten voraussetzt, ist 
es angebracht, die Professoren der Erziehungs- und Gesell
schaftswissenschaften an der Erstellung von Vorschlagslisten 
für die Besetzung von Fachdidaktikerstellen zu beteiligen.

Abs. 9: Nach Art. 2 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 1 und 2 des 
Gesetzes zur Eingliederung der Pädagogischen Hochschulen 
m die Landesuniversitäten und die Gesamthochschule Bam
berg sind die ordentlichen Professoren der Erziehungswis
senschaftlichen Fakultät oder des Erziehungswissenschaftli
chen Fachbereichs bis zum Inkrafttreten des' Gesetzes, das die 
Lehrerbildung neu regelt, Zweitmitglieder in der Fakultät, mit 
deren Mitgliedern sie gemäß Art. 4 des erwähnten Gesetzes 
zusammengefaßt sein werden, oder in dem entsprechenden 
Fachbereich. Die Regelung hat den Zweck, die Mitglieder der 
Erziehungswissensichaftliehen Fakultät oder des Erziehungs
wissenschaftlichen Fachbereichs möglichst frühzeitig an die
jenigen Fakultäten oder Fachbereiche heranzuführen, mit de- 
ren Mitgliedern sie später in einer Fakultät oder einem 
Fachbereich beisammen sein werden. Im Hinblick darauf soll 
den Professoren des Erziehungswissenschaftlichen Fachbe
reichs die Zweitmitgliedschaft erhalten oder — soweit sie sie 
ftoch nicht besitzen — neu eingeräumt werden. Infolge der

neuen Personalstruktur kann die Ausübung der Zweitmit- 
gliedschaft nur noch durch einen oder mehrere gewählte Re
präsentanten erfolgen.

Abs. 10 berücksichtigt, daß für Universitäten bereits vom 
Staatsministerfium für Unterricht und Kultus Kanzler bestellt 
worden sind. Abgesehen vom Kanzler der Universität Mün
chen konnte ihre beamtenrechtliche Ernennung zum Kanzler 
bisher nicht erfolgen weil in der Besoldungsordnung nur das 
Amt des Kanzlers der Universität München vorgesehen ist. 
Die beabsichtigte entsprechende Änderung des Bayer. Besol
dungsgesetzes konnte nicht mehr durchgeführt werden, weil 
im März 1971 der Bund die konkurrierende Gesetzgebungs
zuständigkeit für das Besoldungsrecht erhielt und er von 
diesem Recht sofort Gebrauch gemacht hat. Abs. 10 wahrt den 
Kanzlern der Universitäten ihre Rechte.

Abs. 11 stellt klar, daß durch das Hochschulgesetz die 
Rechtsverhältnisse der im Hochschulbereich vorhandenen 
Staatsbetriebe unverändert bleiben.

Abs. 12 eröffnet die Möglichkeit, zur Feststellung des Ge
sundheitszustandes der Studierenden sowie der Beamten, 
Angestellten und Arbeiter der Hochschulen und Studenten
werke Pflichtuntersuchungien einschließlich von Rötngenun- 
tersuchungen anzuordnen. Die Möglichkeit, solche Untersu
chungen durchzuführen, muß im Hinblick auf die durch den 
Unterrichtsbetrieb bedingte Gefahr der Übertragung von 
Krankheiten vorgesehen werden.

Abs. 13 ermöglicht der Universität Augsburg die Fortfüh
rung der Trimestereinteilung des Studienjahres.

Art. 107 (Allgemeine Übergangsbestimmungen für staatliche 
Hochschulen)

Abs. 1 legt fesst, welche hochschulrechtlichen Bestimmun
gen bis zum Inkrafttreten neuer Vorschriften in Kraft bleiben.

Abs. 2 regelt, daß die Neuordnung der einzelnen Hoch
schulen im Rahmen des Gesetzes' durch die Grundordnung der 
Hochschule getroffen wird. Einzelne Regelungen müssen je
doch bereits getroffen werden, ehe die die Grundordnung 
beschließende Versammlung gebildet wird. Abs. 2 enthält 
eine entsprechende Ermächtigung für eine vorläufige Rege
lung durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 
Die Regelung muß im Benehmen mit der Hochschule ergehen 
und ist vorläufiger Natur; sie wird durch die im Rahmen des 
Gesetzes durch die Grundordnung zu treffende Regelung 
außer Kraft gesetzt.

Abs. 3 bestimmt, daß bis zum Erlaß der in Art. 63 Abs. 2 
(Beginn des Studienjahres und der Semester sowie unter
richtsfreie Zeit), Art. 71 Abs. 3 (Rahmenstudienordnungen für 
Fachhochschulstudieingänge)i Art. 74 Abs. 3 (Rahmenprü- 
fungsordnungen für Fachhochschulstudiengänge) und Art. 87 
Abs. 2 (Zuständigkeit der Studentenwerke) vorgesehenen 
Rechtsverordnungen die bisherigen Regelungen weitergelten.

Abs. 4 enthält die erforderlichen Vorschriften, wie bei der 
Überleitung in die neue Organisation der Hochschule, nach 
der die Fachbereiche organisatorische Grundeinheit der 
Hochschule sind (vgl. Art. 24 Abs. 1), zu verfahren ist. Es 
wird festgelegt, daß unverzüglich und die Fachbereiche, For
schungseinrichtungen, Betriebseinheiiten und weiteren Ein
richtungen der Hochschule zu errichten sind, und Einrichtun
gen, deren Weilt erbe st eben nicht ausdrücklich vorgesehen ist, 
als aufgelöst gelten. Wegen ihrer besonderen Funktion müs
sen die klinischen Einrichtungen, Güter, Matierialprüfämter 
und Anstalten als Betriebseinheiten weitergeführt werden; 
dies wird durch Gesetz vorgeschrieben. Die Übergangsvor- 
schrift des Abs. 4 bestimmt ferner, wie bezüglich der Räume 
Personal- und Sachmittel, die einen ordentlichen oder außer
ordentlichen Professor oder einem Institut bzw. einer ähnli
chen Einrichtung zugewiesen wurden, bei der Überleitung in 
das neue Recht verfahren wird. Dabei geht das Gesetz davon 
aus, daß die Arbeits- und Forschungsbedingungen der or
dentlichen und außerordentlichen Professoren nicht ver
schlechtert, sondern organisatorisch neu geordnet wer
den. Eine Enteignung oder ein enteignungsgleicher Eingriff 
findet dadurch nicht statt. Soweit die bisherigen Institute, Se
minare und ähnlichen Einrichtungen wegfallen, werden auch
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die entsprechenden Bestellungen zu Vorständen, Direktoren 
u. ä. gegenstandslos.

Abs. 5 sieht die Auflösung der bisherigen Studentenschaf
ten und ihrer Organe vor; auf die Begründung zu Art. 61 wird 
Bezug genommen. Es wird klargestellt, daß das Vermögender 
Studentenschaft Vermögen der Hochschule in ihrer Eigen
schaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts bleibt; die 
Hochschule wird verpflichtet, dieses Vermögen für studenti
sche Zwecke zu verwenden.

Abs. 6 bringt die wegen Art. 2 Abs. 7 erforderliche Über
gangsvorschrift, daß bis zum Erlaß einer Rechtsverordnung 
nach Art. 2 Abs. 7 die einzelne Hochschule die ihr bei In
krafttreten des Hochschulgesetzes obliegenden Aufgaben 
weiter wahrnimmt.

Art. 108 (Oberleitung,sverfahren für staatliche Hochschulen)

Die Bestimmung enthält die (neben Art 107) erforderlichen 
Bestimmungen darüber, wie bei der Überleitung der staatli
chen Hochschulen in die neue im Hochschulgesetz vorgesehe
ne Organisation der Hochschulen zu verfahren ist.

Art. 109 (Anerkennung bestehender Hochschulen als nicht- 
staatliche Hochschulen im Sinne dieses Gesetzes)

Abs. 1 unterwirft auch solche Einrichtungen des Bildungs
wesens, die nach bisherigem Recht bereits als Hochschulen 
staatlich anerkannt waren, einem Anerkennungsverführen, 
wenn diese Bildungseinrichtungen die Eigenschaft einer 
staatlich anerkannten Hochschule nach neuem Recht erhalten 
wollen. Eine automatische Überleitung nichtstaatlicher Hoch
schulen (z. B. von Stiftungsfachhochschulen oder privaten 
Fachhochschulen) zu Hochschulen neuer Art konnte' nicht 
vorgesehen werden, da sich die' Voraussetzungen einer 
staatlichen Anerkennung nach neuem Recht nicht in allen 
Punkten mit den bisherigen Anerkennungsvoraussetz-ungen 
decken, wobei die bedeutsamste Änderung in der Einführung 
einer neuen Personalstruktur im Hochschulbereich zu sehen 
ist. Die neue Personalstruktur kann nicht auf die staatlichen 
Hochschulen beschränkt werden. Nur im Rahmen eines 
Anerkennungsverfahrens kann geprüft werden, ob auch der 
Lehrkörper nichtstaatlicber Hochschulen als Voraussetzung 
einer staatlichen Anerkennung der Hochschule der neuen 
Personalstruktur entspricht. Im übrigen ist auf folgendes 
hinzu weisen:

Für die nicht vom Fachhochsdiulgesetz erfaßten Hochschu
len enthält bisher lediglich Art. 138 Abs. 1 Satz 3 der Bayeri
schen Verfassung eine kurze gesetzliche Aussage über die 
Genehmigung nichtstaatlicher Hochschulen. Die bisher in Art. 
4 Satz 2 des Fachhochschulgesetzes enthaltene, sehr knapp 
gefaßte Bestimmung, wonach Stiftungsfachhochschulen „mit 
Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus nach Maßgabe der Gesetze errichtet werden, bedarf 
nicht zuletzt im Hinblick auf den Grundsatz der Gleichbe
handlung nicbtstaatlkher Hochschulen einer Vervollständi
gung und Präzisierung. Die Erweiterung für private Fach
hochschulen geltenden Anerkennungsvoraussetzungen wurde 
bereits in der Begründung zu Art. 95 angesprochen.

Abs. 2 schützt die an einer bestehenden nichtstaatlichen 
Hochschule Studierenden im erforderlichen Umfang vor et
waigen studienmäßigen Nachteilen aus Anlaß einer Aner
kennung der Hochschule nach neuem Recht (vgl. auch Art. 71 
Abs. 1 FHG).

Art. 110 (Änderung von Gesetzen)

Abs. 1 gibt durch eine Änderung des Stiftungsgesetzes dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus die wünschens

werte Aufsicht über die von den Hochschulen verwalteten 
Stiftungen.

Abs. 2 und 3 enthalten Ergänzungen des Forstgesetzesund 
des Forststrafgesetzes, die im Interesse der Klarstellung der 
Rechtslage geboten sind. Die Waldungen der Universität 
Würzburg, die zu deren Körperschaftsvermögen gehören, 
werden vom Universitätsforstamt Sabershausen verwaltet. 
Dieses Forstamt ist eine Behörde der Universität Würzburg- 
Seine Bediensteten sind wie alle Bediensteten1 der Universität 
Würzburg Staatsbediienstete. Diese Rechtslage wird durch das 
Bayer. Hochschulgesetz nicht berührt. Der Leiter des Forst
amts Sailershausen ist ein Forstbeamter des höheren Dien
stes. Das Forstamt Sabershausen wurde durch die’ Verord
nung über den Vollzug des Forstgesetzes vom 12. 3. 1925 
(BayBS II S. 624) den staatlichen Forstämtern gleich
gestellt. Diese Gleichstellung ist seit dem Inkrafttreten des 
Forstgesetzes und des Forststrafgesetzes weggefallen, zu
mindest aber zweifelhaft geworden, da diese Gesetze die Be
fugnisse der unteren Forstbehörden, abschließend den staat
lichen Forstämtern übertragen (Art. 3 Abs. 2 Satz 3 Forstgesetz 
und Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 Forststrafgesetz). Geht man davon aus, 
daß diese Gleichstellung weggefallen ist, so unterliegen die 
Waldungen der Universität Würzburg der Forstaufsicht einer 
benachbarten staatlichen unteren Forstbehörde. Die Verfol
gung von Forststraftaten und Ordnungswidrigkeiten in den 
Universitätswaldüngen müßte außerdem von Beamten einer 
benachbarten staatlichen unteren Forstbehörde wahrgenom
men werden. Im Hinblick adairauf, daß die Beamten des Uni
versitätsforstrats Sailershausen Staatsbeamte sind und die 
gleiche Ausbildung genossen haben wie die Beamten der 
staatlichen Forstämter, wäre eine solche Regelung wenig sinn
voll und im Grunde auch diskriminierend. Sie' würde im übri
gen auch eine wesentliche Verwaltungserschwernis bedeuten 
und entspräche schließlich auch nicht der bisher geübten tat
sächlichen Praxis. Die Gleichbehandlung der Universitätswal- 
dungen mit den staatlichen Waldungen und die früher recht
liche, heute zumindest noch tatsächliche — Gleichstellung des 
Uhiversitätsforstamtes' mit den staatlichen Forstämtern ha
ben sich bewährt und werden durch die Ergänzung des 
Forstgesetzes und des Forststrafgesetzes rechtlich neu gesi
chert. Als Folge der Änderung des Forstgesetzes werden die 
Wälder der Universität Würzburg nach den Grundsätzen be
wirtschaftet und verwaltet werden, die für staatliche Wal
dungen gelten; insbesondere kommt Art. 5 des Forstgesetzes 
zur Anwendung. Die Änderung des Forststrafgesetzes gibt 
dem Amt die rechtliche Befugnis zur Verfolgung von Forst
freveln und Ordnungswidrigkeiten in den Waldungen der 
Universität.

Art. 111 (Ausführungsvorschriften)

Diese Vorschrift entspricht Art. 60 FHG.

Art. 112 (Inkrafttreten)

Abs. 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Für die Vor
bereitung der Überleitung in die neue Fachbereichs- und Be- 
triebse'iimheitengliederung und die Überführung in die neue 
Personalstruktur wird mindestens ein Jahr ab Verabschiedung 
des Gesetzes durch den Bayer. Landtag benötigt. Entspre
chendes gilt für die Vorbereitung der zu erlassenden Rechts
verordnungen. Das Hochschulgesetz kann daher frühestens 
12. Monate nach der Verabschiedung allgemein in Kraft treten 
(Satz 1). Satz 2 bestimmt, daß die Vorschläge der Hochschule 
für die Gliederung der Hochschule in Fachbereiche, For
schungseinrichtungen, Betriebseinheiten und weitere Einrich
tungen der Hochschule sowie für die Bestellung kommisari- 
scher Fachbereichssprecher spätestens 6 Monate vor dem all
gemeinen Inkrafttreten des Gesetzes dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus zu unterbreiten sind.

Abs. 2 nennt die außer Kraft tretenden Vorschriften.
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Mitteilungen der Universität regensburg

Senatsprotest gegen Eingriff des Kul
tusministeriums in Stellenplanung

In einer KME vom 15. Dezember 
1971 hatte das Kultusministerium die 
Stellenplanung im Bereich der Lehr
stuhlverteilung in 3 Fällen zurückge
wiesen — und zwar die beantragten 
geisteswissenschaftlichen Lehrstühle 
für:
Allgemeine angewandte Sprachwis
senschaft Pädagogik (III) und 
Rechtssoziologie.

Zur Begründung seiner Ablehnung 
Wurde vom Kultusministerium ledig
lich ausgeführt, daß die 3 Lehrstühle 
vom ehemaligen Strukturbeirat der 
Universität Regensburg nicht empfoh
len worden seien; deshalb „könne erst 
nach Durchführung weiterer Erhebun
gen und unter Berücksichtigung einer 
Hochschulplanung in Bayern entschie
den werden“. Hinsichtlich des Lehr
stuhl für Pädagogik müsse darüber 
hinaus auch die weitere Entwicklung 
der bevorstehenden PH-Integration 
abgewartet werden. Die Haltung, die 
der Kleine Senat auf seiner Sitzung am 
9. 2. 1972 gegenüber dieser kultusmi
nisteriellen Entscheidung und ihrer 
Begründung bezog, geht aus dem Ant
wortschreiben der Universität vom 14. 
2. 1972 an das Kultusministerium her
vor. Darin heißt es:
., .. . glaubte sich der Senat mit der 
Entscheidung des Ministeriums zu den 
3 für geisteswissenschaftliche Fächer 
beantragten Lehrstühlen für Allgemei
ne angewandte Sprachwissenschaft, 
Pädagogik (III) und Rechtssoziologie 
nicht zufriedengeben zu können. Ins
besondere wurde die Verwunderung 
darüber zum Ausdruck gebracht, daß 
das Ministerium trotz des eingehen
den und umfangreichen Entschei
dungsfindungprozeßes, welcher an 
der Universität für die Verteilung der 
HS-Stellen der Jahre 1971/72 stattge
funden hat, für seine Zurückstellung 
einer Entscheidung nur eine so knappe 
Begründung gefunden hat.

Im einzelnen wurden folgende Be
schlüsse gefaßt:

„Die in der KME Nr. 1/6 - 5/182807 
vom 15. 12. 1971 angeführten Grün
de dafür, daß über die drei bean

tragten Lehrstühle .Allgemeine ange
wandte Sprachwissenschaft1, .Päd
agogik (III), und .Rechtssoziologie1 
nicht entschieden wurde, werden vom 
Kleinen Senat der Universität Regens
burg nicht akzeptiert:
1. Spätestens mit dem Abschluß der 
Aufbauphase des geisteswissenschaft
lichen Bereiches muß die Universität 
die Möglichkeit erhalten, die Planung 
des Strukturbeirates an veränderte 
Daten anzupassen und offensichtliche 
Fehlplanungen des Strukturbeirates 
zu korrigieren. Die Empfehlungen des 
Strukturbeirates müssen insbesondere 
insoweit korrigierbar sein, als sie der 
Durchführung eines ordnungsgemäßen 
Studienbetriebes entgegenstehen.

2. Der Kleine Senat ist der Ansicht, 
daß es der vom Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus angekündigten 
weiteren Erhebungen nicht bedarf, 
weil die Notwendigkeit der beantrag
ten Lehrstühle ausführlich geprüft und 
begründet worden ist. Eine ,Hochschul
planung in Bayern1 muß die zur 
Durchführung eines ordnungsgemäßen 
Studienbetriebes notwendigen Lehr
stühle akzeptieren.
3. Der Kleine Senat fordert das Baye
rische Staatsministerium für Unter
richt und Kultus auf, zumindest zu er
läutern, welche weiteren Erhebungen 
gemeint sind und welche Gesichts
punkte einer Hochschulplanung die 
Ablehnung der drei genannten Lehr
stühle rechtfertigen könnten.

Der Kleine Senat fordert den Rektor 
auf, unverzüglich und nachdrücklich 
mit dem Kultusministerium über die 
Genehmigung der drei genannten 
Lehrstühle zu verhandeln.“

Ergänzend bzw. zusätzlich dazu ver
abschiedete der Kleine Senat folgen
den Beschluß:
„1. Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus wird unter 
Hinweis auf die bisher bereits vorlie
genden Unterlagen und Stellungnah
men bezüglich der Errichtung der drei 
in Frage stehenden Lehrstühle gebe
ten, seine Entscheidung nochmals zu 
überdenken.

2. Die Universität wird prüfen, inwie
weit zusätzliche Begründungen in Zu

sammenarbeit mit den betroffenen 
Fachbereichen gefunden werden kön
nen, die das Bayerische Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus voll
ends vor dem Antrag der Universität 
auf Errichtung dieser drei Lehrstühle 
überzeugen können.
3. Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus wird gebe
ten, seine Begründung für die vorläu
fige Ablehnung dieser drei Lehrstühle 
zu vertiefen und sie gegebenenfalls in 
geeigneter Weise der Universität 
nochmals zur Kenntnis zu bringen.“ 
Ergänzend dazu hielt es der Kleine 
Senat für notwendig darauf hinzuwei
sen, daß bei der näheren fachlichen 
Ausrichtung und bei einer späteren 
Besetzung des Lehrstuhles Pädagogik 
III im Zuge der Integration der Päd
agogischen Hochschule selbstverständ
lich die derzeitigen Vertreter der Päd
agogik an dieser Hochschule beteiligt 
werden.

Die unter Ziffer 2 des zuletzt ge
nannten Beschlusses angekündigten 
Zusatzbegründungen werden von der 
Universität unverzüglich nach deren 
Erarbeitung dem Bayerischen Staats
ministerium für Unterricht und Kultus 
vorgelegt werden.“

Entwurf für eine Planungsorganisa
tion an der Universität

Dem Kleinen Senat wurde in seiner 
Sitzung am 16. 2. 1972 von drei Mit
gliedern der Planung-Planungskom
mission ein ausführlicher mündlicher 
Bericht erstattet. Ergänzt wurde damit 
ein bereits am 10. 1. 1972 dem Senat 
von dieser Kommission zugeleiteter 
Bericht, der vor allem feststellt: die 
Datenerfassung und die Entwicklung 
von Planungsmethoden sollte inner
halb der Universität systematisiert 
und koordiniert werden. Der daraus 
abgeleitete Vorschlag der Kommission 
für eine Planungsorganisation an der 
Universität wurde vom Kleinen Senat 
in seiner Sitzung am 16. 2. 1972 nach 
längerer Diskussion abschnittweise 
und mit kleineren Modifikationen zu
stimmend zur Kenntnis genommen. 
Der modifizierte Vorschlag sieht nun

folgendermaßen aus:
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a) Einrichtungen und Aufgaben eines 
Planungsreferates

Die Planung-Planungskommission 
ist von der Notwendigkeit einer eige
nen Hochschulplanung überzeugt, wie 
sie auch in der KME 1/13—156 207 vom 
18. 2. 1971 zum Ausdruck kommt. Es 
wird eine Planungstelle mit hauptamt
lichen Mitarbeitern errichtet, die die 
Bezeichnung „Planungsreferat“ führt 
und unmittelbar der Verwaltung ein
gegliedert ist. Das Planungsreferat soll 
die Aufgabe übernehmen, Planungs
methoden, Schemata, Datenmaterial, 
Informationssysteme etc. zu erarbei
ten, um auf der einen Seite den Fach
bereichen eine Hilfestellung für die 
quantitative Erfassung relevanter Pla
nungsgrößen zu geben und um auf der 
anderen Seite dem Senat zahlenmäßig 
aufbereitete Entscheidnungsgrundla- 
gen zur Verfügung zu stellen und da
mit zugleich Grundlagen für einen 
Hochschulentwicklungsplan zu liefern.

Ein spezifischer Aufgabenkatalog 
für das zu erichtende Planungsreferat 
kann auf Wunsch vorgelegt werden, es 
dürfte allen Beteiligten klar sein, daß 
dieser Aufgabenkatalog insbesondere 
Fragen der Kapazitätsplanung aller 
Art enthält. Da der Planung-Planungs
kommission die personelle und sachli
che Ausstattung des Planungsreferates 
in der Anlaufphase für größere Pla
nungsarbeiten zu gering erscheint, 
empfiehlt die Kommission im Univer
sitätshaushalt Mittel für Beratungstä
tigkeit bereitzustellen.

Die Errichtung eines Planungsrefe
rates soll u. a. die Mitglieder der 
Selbstverwaltungsorgane dadurch ent
lasten, daß die quantitative Aufberei
tung von Entscheidungsgrundlagen 
hauptamtlich tätigen Mitarbeitern 
übertragen wird. Das Planungsreferat 
sollte darüber hinaus prüfen, ob bei 
den einzelnen Fachbereichen für eine 
bestimmte Dauer oder ständige Planer 
eingesetzt werden sollten. Das Pla
nungsreferat sollte grundsätzlich in 
der Lage sein, auch Planungsaufgaben 
der Fachbereiche zu erledigen. Um die 
speziellen Probleme der naturwissen
schaftlichen Fachbereiche in der Pla
nung zu berücksichtigen, sollten im 
Planungsreferat nach Möglichkeit auch 
Mitarbeiter eingestellt werden, die ein 
Studium in einem experimentellen 
Fach der Naturwissenschaften abge
schlossen haben.
b) Einrichtung, Aufgaben und Zusam
mensetzung einer Planungssenats
kommission

Darüber hinaus empfiehlt die Pla
nung-Planungskommission die Einset
zung einer Senatskommission für Pla
nungsfragen. Sie sollte nach Ansicht 
der Planung-Planungskommission un
beschadet der Kompetenz anderer Se

natskommissionen vornehmlich fol
gende Aufgaben wahrnehmen:
1. Vorbereitung der Entscheidungen 
des Kleinen Senats bezüglich mittel
fristiger Struktur- und Entwicklungs
planung der Universität. Dazu gehören 
insbesondere:
a. Vorschläge für die Erstellung und 
Reihung von Zielvorstellungen für 
Forschung und Lehre für die Gesamt
universität in Zusammenarbeit und im 
Benehmen mit den Fachbereichen.
b. Jährliche Vorlage des mittelfristigen 
globalen Struktur- und Entwicklungs
planes der Universiät beim Senat.
c. Ausarbeitung von Vorschlägen zur 
Koordination von Einzelplänen der 
Fachbereiche und Fakultäten in deren 
Benehmen.
d. Unterrichtung des Senats und der 
Fachbereiche über die Struktur- und 
Entwicklungspläne anderer, insbeson
dere bayerischer Hochschulen.
2. Beratung des Kanzlers bei der Be
setzung von Stellen des Planungsrefe- 
ratec.

Die Planungskommission des Sena
tes sollte sich aus vier Professoren, 
zwei Assistenten und zwei Studenten 
zusammensetzen. Für jedes Kommis
sionsmitglied wird ein Ersatzvertreter 
gewählt, der bei Nichtanwesenheit des 
ordentlichen Kommissionsmitgliedes 
dessen Funktion wahrnimmt. Bei der 
Zusammensetzung der Kommission 
sind nach Möglichkeit alle Fakultäten 
zu berücksichtigen. Die Vertreter der 
Professoren werden auf zwei Jahre, 
die übrigen Mitglieder auf ein Jahr ge
wählt. Der Rektor sollte berechtigt 
sein, mit beratender Stimme an den 
Sitzungen der Planungskommission 
teilzunehmen.

c) Planungstätigkeit des Senats

Die Planung-Planungskommission 
vertritt die Ansicht, daß nach gelten
dem Recht der Kleine Senat die Kom
petenz besitzt, über den Hochschulent
wicklungsplan der Universität Re
gensburg und den Haushaltsvoran
schlag der Universität zu beschließen. 
Die Planung-Planungskommission 
empfiehlt dem Kleinen Senat, dieses 
Recht in Zukunft wahrzunehmen. Sie 
empfiehlt dem Kleinen Senat darüber 
hinaus, jährlich einen Forschungsbe
richt der Universität, der als Grundla
ge der Forschungsplanung dienen 
kann, zu verabschieden und der Öf
fentlichkeit vorzulegen.

Der Kleine Senat behielt sich vor, 
über die unter b] genannten Ersatz
vertreter endgültig zu beschließen, 
nachdem die zunächst ohne Ersatzver
treter gewählte Kommission konstitu
iert ist.

Zulässigkeit von Uni-Vollversammlun
gen bezweifelt

In der Sitzung des Kleinen Senats 
vom 16. 2. 1972 wurde der Antrag ge
stellt, die Lehrstuhlinhaber für Öf
fentliches Recht an der Universität zu 
beauftragen, ein Gutachten zur Frage 
der Rechtmäßigkeit von Universitäts
vollversammlungen zu erstellen. An
laß hierfür war die am 10. Februar vom
AStA, der Vereinigung der wissen
schaftlichen Mitarbeiter und dem Rek
tor veranstaltete Universitätsvollver
sammlung. Der Antrag wurde vom 
Kleinen Senat zunächst zurückgestellt 
mit der Auflage an den Antragsteller, 
durch ein Kurzgutachten die Notwen
digkeit einer solchen rechtlichen Prü
fung zu begründen.

Haushaltsplanung für ’72 / ’73

In seiner Sitzung am 9. 2 1972 be
schloß der Kleine Senat, die Verteilung 
der im Haushaltsplan 1972 ausgewie
senen und zum 1. 1. 1973 besetzbaren 
Stellen für Assistenten, Akademische 
Räte und wiss. Angestellte diesmal 
nicht von einer ad-hoc-Kommission 
vornehmen zu lassen. Vielmehr soll 
die HS-Stellen-Planungskommission 
einen Verteilungsplan entwerfen.

Kommission für Reisemittelverteilung

Die anstehende Mittelverteilung für 
Reisebeihilfen, Gastvorträge und Ex
kursionen wurden vom Kleinen Senat 
am 9. 2. 1972 einer ad-hoc-Kommission 
übertragen, zu der neben dem Rektor, 
dem Prorektor und dem Kanzler, Dr. 
J. Lemppenau und stud. jur. R. Pöllath 
gehören. Diese Kommission erhielt 
den Auftrag, unter Berücksichtigung 
der Bedarfsanmeldung durch die Fach
bereiche einen Verteilungsvorschlag 
über diese Mittel auszuarbeiten.

Ad-Hoc-Kommission für das Bayer. 
Hochschulgesetz

Am 10. April d. J. soll den Hoch
schulen der Referentenentwurf für ein 
Bayerisches Hochschulgesetz zur Stel
lungnahme zugehen; die Beratungs
frist der Hochschulen wird voraus
sichtlich 6 Wochen betragen. Zur Vor
bereitung dieser Stellungnahme stand 
die Einsetzung einer ad-hoc-Kommis
sion auf der Tagesordnung der Se
natssitzung vom 9. 2. 1972. In einer 
längeren Diskussion wurde einerseits 
die Notwendigkeit einer gemeinsamen 
Stellungnahme zumindest in Punkten 
der Übereinstimmung betont. Demge
genüber bezweifelte jedoch eine 
Gruppe von Senatsmitgliedern die
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Möglichkeit, auch nur einen Minimal
konsens hersteilen zu können; von 
diesen Senatsmitgliedern wurden je 
eigene Stellungnahmen der einzelnen 
Gruppen an der Universität befürwor
tet. Dennoch wurde schließlich mit 
knapper Mehrheit eine ad-hoc-Kom- 
mission zur Stellungnahme über ein 
Bayerisches Hochschulgesetz in der 
Zusammensetzung von 4:2:2 beschlos
sen.

Mitglieder für EDV-Kommission be
stätigt

Für die EDV-Kommission wurden in 
den einzelnen Fachbereichen folgende 
Vertreter gewählt und am 16. 2. 1972 
vom Kleinen Senat bestätigt:
Katholisch-Theologische Fakultät 
Prof. Dr. Norbert Schiffers
Fachbereich Rechtswissenschaft 
Carl Eugen Eberle 
Klemens Martin
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
Dr. Alexander Krafft
Franz Joachim Brinck
Fachbereich Philosophie, Psychologie,
Pädagogik
Gerhard Seidenstücker, VDWA 
Herbert Reckmann, VDWA
Fachbereich Geschichte, Gesellschaft, 
Politik
Dr. Peter Schober, wiss. Assistent
Fachbereich Sprach- und Literaturwis
senschaften
Prof. Dr. Herbert-Ernst Brekle 
Helmut Berschin, wiss. Assistent
Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. R. Mennicken
Dr. E. Wagenführer, wiss. Angestellter

Fachbereich Physik 
V. Gerhardt, Dipl.-Phys.
G. Mathler, Dipl.-Phys.
Fachbereich Biologie
Dr. Jürgen Hüttermann, Privatdozent
Ulrich Laepple, VDWA
Fachbereich Chemie
Prof. Dr. Dietrich Heckmann
Dr. Ulrich Klement, Akad. Rat

Kommissionen und Senatsbeauftragte 
neu bestimmt.

Folgende Kommissionsmitglieder 
und Senatsbeauftragte wurden vom 
Kleinen Senat in seiner Sitzung am 26. 
1. 1972 neu bestimmt bzw. in ihren 
Funktionen bestätigt:

Satzungskommission: Prof. Dr. G. 
Kleinheyer (Vorsitzender), Prof. Dr. G. 
Gliemann, Prof. Dr. M. Kaiser, Prof. 
Dr. L. Söll, VDWA J. Frank, RRef. G. 
Schiemann, stud. jur. W. Hiedl, stud. 
jur. G. Seidel

Bibliothekskommission: N. N. (Vor
sitzender), Prof. Dr. W. Dinkelbach, 
Prof. Dr. B. Kleinheyer, Prof. Dr. J.

Sauer, Prof. Dr. I. Toth, VDWA D. 
Harms, Wiss. Ass. Dr. M. Schneider, 
stud. jur. Ch. Bettermann, stud. phil. I. 
Wittmann

Kommission für internationale 
Hochschulfragen: Prof. Dr. J. Sauer 
(Vorsitzender), Prof. Dr. D. Henrich, 
Prof. Dr. L. Söll, Wiss. Ass. Dr. W. 
Heinz, stud. theol. u. phil. M. Gottlob

Sportkommission: Prof. Dr. D. Bier
lein (Vorsitzender), Abt. Vorst, u. Prof. 
Dr. H. Lutter, Akad. Rat Dr. H.-D. Lü- 
demann, stud. phil. W. Walter

Kommission für HS-Stellenplanung: 
N. N. (Vorsitzender), Prof. Dr. D. 
Henrich, Prof. Dr. H. Altner, Prof. Dr. 
J. Sauer, Wiss. Ass. H. Berschin, stud. 
phil. K. Hecker, stud. jur. G. Seidel

Senatsbeauftragter für den wissen
schaftlichen Film: Prof. Dr. C. Albers

Senatsbeauftragter für die Probleme 
des Fernstudiums: Prof. Dr. U. Hom- 
mes, Vertreter Prof. Dr. K. D. Heck
mann

Senatsbeauftragter für das Akade
mische Auslandsamt: Wiss. Ass. Dr. 
W. Heinz

Senatsbeauftragter für studenti
sches Wohnen: Prof. Dr. H.-E. Brekle

Senatsbeauftragter für Wehrdienst
fragen: Prof. Dr. R. Jaenicke

Senatsbeauftragter für Angelegen
heiten körperbehinderter Studenten: 
Wiss. Ass. Dr. F. Saborowski

Senatsbeauftragter für Presseange
legenheiten: Prof. Dr. G. M. Obermair
Wissenschaftliche Mitarbeiter gegen 
Ordinarienmehrheit in Gremien

Folgende Resolution beschlossen die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter an der 
Universität Regensburg auf einer 
Vollversammlung am 1. Februar.

Die Vereinigung der wissenschaftli
chen Mitarbeiter wendet sich gegen 
alle Bestrebungen, — wie sie etwa in 
den Empfehlungen des Rektors der 
Universität München zum Ausdruck 
kommen —, an einzelnen bayerischen 
Universitäten oder gar in einem zu
künftigen Bayerischen Hochschulge
setz einen Beteiligungsschlüssel einzu
führen, der in allen universitären Ent
scheidungsgremien der Gruppe der 
Hochschullehrer eine absolute Mehr
heit sichert.

Sie weisen darauf hin, daß sich nach 
ihrer Überzeugung der Vertretungs
schlüssel von 6:3:3, wie er in der vor
läufigen Satzung der Universität Re
gensburg festgelegt ist, im ganzen be
währt hat, auch wenn dessen Modifi
kation (z. B. Beteiligung des nichtwis
senschaftlichen Personals) zu erwägen 
ist. Sie erneuern damit die bereits frü
her von Universitätsgremien abgege
bene und begründete Erklärung (vgl. 
die Resolution des Kleinen Senates 
vom 24. 10. 1970).

Vor allem machen sie darauf auf
merksam, daß der Austrag von Grup
pengegensätzen in den Entscheidungs
gremien zwar in einigen Fällen zu 
Konflikten führen kann und geführt 
hat, die Verhinderung einer effektiven 
Mitbestimmung aller Gruppen in der 
Universität jedoch nur die Gefahr un
kontrollierter und friedenstörender 
Konfrontationen steigert. Insofern 
wird jeder Beteiligungsschlüssel, der 
nicht jeder Gruppe eine Durchset
zungschance einräumt, schwerlich zu 
einer Befriedung der Universität und 
zu einer Erhöhung ihrer Entschei
dungseffizienz beitragen. Die Vereini
gung der wissenschaftlichen Mitarbei
ter wird durch eine Unterschriftenak
tion die Unterstützung aller Gruppen 
an der Universität zu gewinnen versu
chen.

Konvent für gewerkschaftliche Orga
nisierung

Mit einer Gegenstimme bei einer 
Enthaltung faßte der Konvent der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter an der 
Universität Regensburg auf seiner Sit
zung am 21. Februar folgenden Be
schluß über Möglichkeit und Notwen
digkeit gewerkschaftlicher Organisie
rung:

Aufgrund der historischen Entwick
lung der gewerkschaftlichen Organisa
tion der Mitglieder der Hochschulen in 
Teilgewerkschaften des DGB ist für 
Bayern wie für Regensburg die Orga
nisation in der ÖTV vorrangig. Der 
Konvent sieht die Möglichkeit, in der 
ÖTV über eine durch Standes- und 
Gruppeninteressen bestimmte ge
werkschaftliche Tarifpolitik hinaus in 
Zusammenarbeit mit dem hochschul- 
politischen Referat der ÖTV auf eine 
die Stellung der Hochschule im Aus
bildungssektor gesellschaftlich bestim
mende Politik hinzuarbeiten. Er betont 
die Notwendigkeit der Intensivierung 
der allgemeinen hochschulpolitischen 
Arbeit im Rahmen der ÖTV. Ausge
hend von den Beschlüssen der Voll
versammlungen der BAK, die Mitglie
der der Hochschulen zum Eintritt in 
die GEW aufzufordern und das politi
sche Potential der BAK langfristig in 
die GEW einzubringen, sieht der Kon
vent der wissenschaftlichen Mitarbei
ter die Notwendigkeit, eine enge Zu
sammenarbeit mit der Fachgruppe 
Hochschule der GEW anzustreben, wie 
sie in gemeinsamen Vorlagen und 
Kommissionen bereits entwickelt ist.

Der Konvent legt den Mitgliedern 
der Vereinigung der wissenschaftli
chen Mitarbeiter an der Universität 
Regensburg nahe, sich gewerkschaft
lich zu organisieren. Soweit sie bereits 
Mitglieder der ÖTV sind, empfiehlt er 
ihnen eine Doppelmitgliedschaft in 
ÖTV und GEW, die auf eine Intensi
vierung im Rahmen der Zusammenar
beit mit der GEW hin entwickelt wer
den soll.



Gegendarstellung

In dem Bericht „Kulturpolitiker in 
Regensburg“ in den Informationen der 
Universität Regensburg, Nr. 1, 1972, S. 
7, beschäftigt sich Herr Dr. Heinz Hol
länder mit der „intellektuellen 
Schlichtheit“ meiner Argumentation. 
Dabei macht er sich seine Sache zu 
einfach. In Wahrheit habe ich behaup
tet, ob eine Satzung gut oder schlecht 
sei, hänge auch von der Einstellung 
und dem Verhalten der Menschen ab, 
die mit dieser Satzung umgingen. Als 
Beispiel hierfür zitierte ich den Artikel 
48 der Weimarer Verfassung, „der sich 
als nützlich erwies, solange ihn der 
lautere und integere Demokrat Fried
rich Ebert gebrauchte, der aber ge
fährlich wurde, als der .Ersatzkaiser1 
Hindenburg mit ihm hantierte und der 
dann das Ende der Demokratie und 
der Republik beschleunigte“.

Den Beweis, daß meine Behauptung 
„intellektuell schlicht“, „peinlich“ oder 
„ziemlich absurd“ sei, hätte Herr Dr. 
Holländer noch zu führen.

Den letzten Halbsatz meines Bei
spiels formte Herr Dr. Holländer zu 
einer Hypothese, — die Weimarer Re
publik sei wegen ihrer zu demokrati
schen Verfassung gescheitert —, die ich 
niemals aufgestellt habe.

Im übrigen darf ich den unvoreinge
nommenen Leser darauf hinweisen, 
daß Herr Dr. Holländer selbst sehr 
eifrig an der Diskussion beteiligt war 
und mithin nicht als neutraler Be
richterstatter betrachtet werden kann.

gez.
Fritz Blaich

Personalia

Dr. R. Apfelbach hat von der DFG 
für die Zeit vom 1. 1. 1972 bis 31. 12. 
1973 ein Habilitationsstipendium be
willigt bekommen. Dr. Apfelbach be
absichtigt, die Habilitationsarbeit im 
Fachbereich Biologie der Universität 
Regensburg durchzuführen.

Der wissenschaftliche Assistent, Pri
vatdozent Dr. Wolfgang Beiner/Ka- 
tholische Theologische Fakultät, wur
de mit Wirkung vom 16. 2. 1972 zum 
Universitätsdozenten ernannt. Vom 1. 
11. 1971 bis zur Ernennung nahm Dr. 
Beinert die Aufgaben der Stelle eines 
Universitätsdozenten bereits vertre
tungsweise wahr.

Der Kleine Senat stimmte der Ein
weisung von Dr. Kai Hansen / Zoolo
gisches Institut Heidelberg, in eine HS 
3-Stelle im Fachbereich Biologie der 
Universität Regensburg zu.

Professor Dr. Dr. Ulrich Hommes / 
Fachbereich P-P-P ist am 1. Februar 
1972 von den Rektoren und Präsiden
ten der bayerischen Hochschulen und 
Akademien wieder in den Rundfunk
rat gewählt worden. Hommes vertrat 
die Hochschulen bereits die beiden 
vorangegangenen Jahre im Rundfunk
rat des Bayerischen Rundfunks. Zu
gleich führte er stellvertretend den 
Vorsitz im Richtlinienausschuß des 
Rundfunkrates.

Professor Dr. C. Graf Hoyos / Fach
bereich P-P-P hat den an ihn ergange
nen Ruf auf einen Lehrstuhl für Psy
chologie an der TU München ange
nommen.

Mit Urkunde der Naturwissen
schaftlichen Fakultät der Universität 
Regensburg vom 18. 1. 1972 wurde Dr. 
Jürgen Hüttermann/Fachbereich Bio
logie im Wege der Habilitation die 
Venia legendi für das Fach Biophysik 
verliehen.

Professor Dr. Gerhard Niemeyer/ 
TU Berlin hat einen Ruf auf den 
Lehrstuhl für integrierte Informa
tionsverarbeitung (Wirtschaftsinfor
matik) an der Universität Regensburg 
erhalten.

Mit Wirkung vom 1. Februar 1972 
wurde Dr. Georg Seitz /Fachbereich 
Biologie unter Berufung in das Beam
tenverhältnis auf Probe zum Abtei
lungsvorsteher (HS-2) an der Univer
sität Erlangen-Nürnberg ernannt.

Professor Dr. Johannes Franz Ull- 
mann/Fachbereich P-P-P wurde mit 
Urkunde vom 19. 1. 1972 im Wege der 
Umhabilitation die Lehrbefugnis für 
das Fach Psychologie an der Philoso
phischen Fakultät der Universität Re
gensburg erteilt.

Mit Urkunde der Naturwissen
schaftlichen Fakultät der Universität 
Regensburg vom 18. 1. 1972 wurde 
Professor Dr. Dr. Karl-Heinz Wrobel 
die Venia legendi für das Fach Mor
phologie der Wirbeltiere verliehen.
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Fundamentaltheologie 
sich vor

ein Fach stellt

Die Kath.-Theol. Fakultät und der 
Lehrstuhl für Fundamentaltheologie 
an der Universität Regensburg hatten 
in der zweiten Januar-Hälfte zu einer 
Reihe von vier öffentlichen Vorträgen 
eingeladen, durch die das Fach Funda
mentaltheologie vorgestellt werden 
sollte. Der nachfolgende Beitrag von 
Prof. Dr. Norbert Schiffers (L St. für 
Fundamentaltheologie an der Univer
sität Regensburg) und Joachim Herten 
(VDWA am L St. f. Fundamentaltheo
logie) berichtet über die Veranstal
tungsreihe.

Zunächst referierten zwei Funda
mentaltheologen, Prof. Dr. Schmitz 
von der Universität Mainz und Prof. 
Fries von der Universität München, 
über Ansätze ihrer wissenschaftlichen 
Theologie. Beide waren sich einig, daß 
die Zeit traditioneller Apologetik vor
bei sei. Die Apologeten hatten noch 
versucht, für-wahr-zu-halten; die Sät
ze des Glaubens oder das Wunder als 
Eingriff Gottes so zu verteidigen, daß 
sie sich mit ihren Beweisen gegen je
den Nichtchristen ja gegen jeden 
nichtkatholischen Christen zum Kampf 
stellten. Christen standen gegen Chri
sten anderer Konfession und gegen 
Nichtchristen, ohne darauf zu achten, 
ob und wie man gemeinsam der Frage 
nach dem Sinn des Lebens nachspüren 
könne. Heute aber wisse mit aller 
Theologie die Fundamentaltheologie, 
sagten Schmitz und Fries, daß alle 
Menschen, die noch nach dem Sinn des 
Lebens fragten, aufeinender zu achten 
hätten. Nur wer auf den Mitmenschen 
eingeht, wer versucht, die Denk- und 
Sprechweise des anderen zu verste
hen, kann auch vom Fremden lernen 
und seine eigene Sinndeutung des Da
seins vor dem anderen verantworten. 
„Christen“, sagte Prof. Schmitz, „sind 
wie Bettler, die mit dem Hinweis auf 
die Offenbarung anderen Bettlern sa
gen, wo sie etwas zu essen finden“. 
Mit anderen Worten: Es gebe in allen 
Menschen eine existentiale Grundbe
findlichkeit, ein Organ, das sie zwinge, 
gemeinsam die Option auf mehr Sinn
erfüllung, mehr Glück, mehr Frieden 
offen zu halten. Prof. Fries kam, aus
gehend von ökumenischen Aspekten 
der Fundamentaltheologie, zu ähnlich 
lautenden Ergebnissen. Die Konfes
sionen selber müssen Subjekte einer 
lebendigen Einheit werden, Ökumene 
stellt sich ein im kooperativen Auf- 
dem-Wege-Sein zu gemeinsam anvi
sierten Zielen. So auch können die 
christlichen Konfessionen, die Religio
nen, die Weltanschauungen einen ge
meinsamen Beitrag leisten zur größe
ren Ökumene der Welt.

Eine Woche nach den Professoren 
Schmitz/Mainz und Fries/München, 
sprachen die Vertreter des Fachs Fun
damentaltheologie aus Tübingen und 
Münster, Seckler und Metz, in der 
Universität. Ihr Regensburger Kollege 
Schiffers, der Initiator dieser Selbst
vorstellungen deutscher Fundamen
taltheologen, wies vor vollbesetztem 
Hörsaal zur Begrüßung auf die wich
tigsten Veröffentlichungen der Gast
professoren hin.

Professor Dr. Max Seckler sprach 
über den „Kompromiß in Fragen der 
Glaubenslehre“. In einem detaillierten 
Überblick zur Konziliengeschichte wies 
der Fundamentaltheologe aus Tübin
gen hin auf das Problem der kirchli
chen Wahrheitsfindung, das mit dem 
Abstimmungsverfahren bei Konzilien 
und Synoden gegeben ist. Nachdrück
lich trat der Referent für den Schutz 
der Minorität ein, deren gewissen
hafte Überzeugung nicht einfach im 
Abstimmungsverfahren majorisiert 
werden dürfe. Gegen jede manipulier
te oder vorgetäuschte Einmütigkeit 
forderte Seckler das Ringen um den 
Kompromiß. Er pflichtet Max Weber 
bei, der schon auswies, daß die Wahr
heitsermittlung durch Stimmzettel nur 
der letzte Ausweg aus einer mögli
cherweise endlosen Debatte sein kön
ne. Der Kompromiß hingegen sei nicht 
nur Wesensausdrude der ganzen Ge
schichte, sondern auch das Verfahren 
der Denker. Denn schließlich komme 
es darauf an, dort, wo Überzeugungen 
sich stoßen, den Andersdenkenden als 
gleichberechtigten Partner bei der 
Wahrheitssuche anzuerkennen und 
dementsprechend die eigene Aussage 
als Teileinsicht in die Wahrheit werten 
zu lernen. Werde dies anerkannt, dann 
werde der zu suchende Kompromiß 
zum Begegnungsmittel, das zwischen 
den Fronten vermitteln könne. Eine 
Kompromißformel, die vor der Wahr
heit, vor der Wirklichkeit und vor der 
Sprache zu verantworten sei, sei keine 
denkfaule Unehrlichkeit, sondern ech
tes Zeichen eines Gemeinschaftswil
lens. Das sei der Grund, warum be
kannte Soziologen und Politologen 
den Kompromiß hochschätzten, den es 
auch für den Prozeß kirchlicher 
Wahrheitsfindung wiederzugewinnen 
gelte. Mit Überlegungen zur „Zukunft 
aus dem Gedächtnis des Leidens“ 
stellte dann der international bekann
te Münsteraner Fundamentaltheologe 
Johann Baptist Metz die Perspektive 
der „Politischen Theologie“ zur Dis
kussion. Gegen jeden naiven Fort
schrittsglauben rief Metz nach einer 
politischen Phantasie. Metz forderte 
eine Phantasie, die ihre moralische 
Widerstandskraft behalte, wenn sie 
das Gedächtnis des in der Geschichte

angehäuften Leidens nicht herunter
spielen lasse von einem üblich gewor
denen, rein technischen Verständnis 
von Freiheit und Frieden. In der Zivi
lisation könne und müsse die Erinne
rung an die Leiden der Menschen nicht 
als Fehlleistungen eines ansonsten 
funktionierenden Sozialapparats, son
dern als Antiphänomene eingebracht 
werden, um die Strukturen des Ge
wohnten und Plausiblen zu verunsi
chern. Es gehe darum, meinte der Re
ferent, einsichtig zu machen, daß die 
Naturgeschichte der Menschen eine 
Passionsgeschichte sei. Wer angesichts 
dieser Geschichte des Leidens von 
einem Ziel der Geschichte spreche, der 
verherrliche das Leid als Ziel der Ge
schichte. Gegen solchen Weltschmerz 
gelte es, nicht vom Ziel, sondern von 
der Zukunft der Geschichte zu spre
chen und — entsprechend dazu — im 
Interesse der anderen leidüberwin
dend zu handeln. Für Christen sei dies 
Auftrag, sagte Metz, weil Gott sich im 
Leiden Christi auf die Seite der Lei
denden gestellt habe. Also könnten 
Christen nur jene Weltgeschichte als 
Heilsgeschichte anerkennen, in der den 
Verdrängten und Armen ihr Platz in 
der Geschichte zurückgewonnen werde 
von den Mächtigen, die Leiden verur
sachen. Keine Partei und kein Sach
zwang könne diesen Einsatz Gottes als 
Zukunft der Leidensgeschichte voll
ends einbringen, sondern seit Christi 
Leiden nur die von Gott her interpre
tierte Geschichte des Leidens. Ge
schichte in der Erinnerung an Christi 
Passion wurde deshalb in der Kirche 
interpretiert als die kritische und um
fassende, politisch wirksame Hilfe de
rer, die sich von Gott dazu ermuntert 
wissen, daß Arme nicht arm bleiben 
dürfen.

Stud. Krankenversicherung in der Kri
se

Mit Ablauf des Wintersemesters 
1971/72 erlischt für Studenten an 
bayerischen Hochschulen die Möglich
keit, sich in der Bayerischen Beamten
krankenkasse zu versichern. Die Bay
er. Beamtenkrankenkasse sieht sich 
nämlich — nach einer vom Kultusmini
sterium Mitte vergangenen Monats an 
die Hochschulen weitergegebenen Mit
teilung — nicht mehr in der Lage, die im 
Sommersemester 1970 AUF Kranken
scheinbasis eingeführte Hochschul
krankenversicherung fortzuführen. Als 
Grund für die Entscheidung werden 
die ungünstigen Entwicklungen der 
Versichertenzahlen und der Schaden
quoten angegeben. Über Auswege aus 
dieser Situation können sich die in 
Regensburg betroffenen Studenten 
beim Studentenwerk der Universität 
erkundigen.

Universität Regensburg — Informationen. Verantwortlich: Rektor und Pressestelle. Redaktion: Winfried Krüger. Namentlich 
gezeichnete Beiträge liegen außerhalb der Verantwortung. Erscheinungsdatum: 23. Februar 1972.
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PROF. DR. RUDOLF MAYER
UNIVERSITÄT REGENSBURG

DIE ALTEN INDER

Geschichte, Religion, Sprache und Literatur sowie Beziehungen zur Welt der Bibel

Die Geschichte des vorislamischen Indiens war bis in 
neuere Zeit fast völlig unbekannt. Der Hauptgrund hier ist 
das Fehlen von zuverlässigen einheimischen Geschichtsquel
len. Die in Indien später eingewanderten Arier waren sicher 
ein in vieler Hinsicht hochbegabtes Volk; sonst wäre es nicht 
erklärlich, daß es ihnen gelang, in diesem Land mit alter 
Kultur sofort die geistige Führung an sich zu reißen und sie 
bis in die Gegenwart auch zu behaupten. Aber das großartige 
Verständnis für Historie, das wir beim griechischen Bruder
volk so schön beobachten können, geht ihnen merkwürdiger
weise ab. Für die Inder der alten Zeit ist Geschichte ein 
unentwirrbares Knäuel von einigen vagen Reminiszenzen an 
tatsächliche Geschehnisse und den damit untrennbar verbun
denen Aussagen mythologischer Natur, die als Geschichts
quellen natürlich nicht zu verwenden sind. So ist die reich
haltige Literatur des alten Indiens, so viel Wertvolles sie 
auch sonst bietet, fast ohne Bedeutung, wenn es um die Auf
hellung geschichtlicher Tatbestände geht, und es waren erst 
europäische Forscher, die durch Benutzung anderer Quellen 
Licht in dieses Dunkel brachten. Die ersten, die hier tätig 
wurden, waren Beauftragte der East India Company, die, an
geregt von Warren Hastings,/ das Studium des Sanskrit be
gonnen hatten. Eine erste wichtige Erkenntnis war die, daß 
der bei griechischen Historikern aus der Zeit Alexanders des 
Großen erwähnte Sandrocottos mit dem altindischen Herr
scher Tschandragupta Maurya zu identifizieren ist. Im Jahre 
1837 fand James Prinsep durch das Studium der zweisprachi
gen baktrischen Münzen den Schlüssel zur alten Schrift 
und Sprache, wie sie der König Aschoka in seinen Inschriften 
und Münzen verwendet. Als in der Folgezeit viele Denkmäler 
dieser Art entziffert und die dadurch erlangten Ergebnisse 
geduldig zusammengetragen wurden, waren auch wichtige 
geschichtliche Daten damit gewonnen. Dazu kamen dann noch 
die Berichte griechischer und römischer Geographen und chi
nesischer Pilger, welche die heiligen Stätten des Buddhismus 
in Indien besucht hatten. Weitere Informationen gewann die 
Forschung durch das großartige Ausgrabenswerk des Indian 
archeological department, das eine Vielzahl von alten Stätten 
ans Tageslicht brachte. Die letzte und sehr wichtige Ent
deckung auf diesem Gebiet war die Erforschung der alten 
Induskultur; sie fügte der Geschichte Indiens ein neues 
Kapitel hinzu.

Um Indien und seine wechselvolle Geschichte zu verstehen, 
muß man von der Grundtatsache ausgehen, daß dieses Land 
in alter Zeit wesentlich fruchtbarer war, als das in der Ge
genwart der Fall ist. In weiten Gebieten muß im Laufe der 
Jahrhunderte eine wesentliche Klimaverschlechterung einge
treten sein, und Gegenden, die im Altertum fruchtbare Land
schaft waren, sind jetzt unfruchtbare Wüste. Das ist z. B. im 
Industal der Fall, wo es im Altertum blühende Kulturen gab, 
jetzt aber weithin alles öde ist. Ein Land nun mit so großen 
Vorzügen der Natur ausgestattet, wie das beim alten Indien 
der Fall war, übt naturgemäß eine starke Anziehungskraft auf

umliegende Völker aus, besonders in Zeiten, wo es politisch 
schwach und ohne Möglichkeit zur wirksamen Verteidigung 
ist, was in Indien in alter Zeit immer wieder vorkam. Nun ist 
der Subkontinent im Süden durch das Meer und im Norden 
durch die hohe Gebirgsmauer des Himalaya geschützt; aber 
im Nordwesten bilden die Pässe Afghanistans eine Einfalls
pforte nach Indien. Auf ihr sind nach den Indoariern, die auf 
diesem Wege ca. 1500 v. Chr. ihre neue Heimat gefunden 
haben, im Laufe der Jahrhunderte immer wieder in bunter 
Folge fremde Völker nach Indien eingedrungen, Griechen, 
Perser, Saken, Hunnen u. a., die meist das Land nicht mehr 
verlassen haben. Dabei können wir aber die erstaunliche 
Tatsache verzeichnen, daß das in Indien ansässig gewordene 
Hindutum den fremden Eindringlingen gegenüber jedesmal 
eine erstaunliche Assimilationskraft erwies. Anders wurde es 
erst, als der Islam in den Subkontinent eindrang.

Von den Urbewohnern Indiens sind uns Überreste an 
Waffen aus Stein und Kupfer, Graburnen, prähistorische 
Friedhöfe und alte Goldarbeiten hauptsächlich aus dem Sü
den des Landes erhalten. Ein sehr fortgeschrittener Typ der 
Kultur der chalkolitischen Periode wurde 1922 am Laufe des 
Indus mit den zwei wichtigen Städten Mohendscho Daro in 
Sind und Harappa im Pandschab entdeckt. Das Datum von 
Mohendscho Daro kann man ungefähr festlegen durch die 
Entdeckung eines vom Indus stammenden Siegels in Teil As- 
mar in Mesopotamien in einer Schicht, die auf ca. 2500 v. Chr. 
zu datieren ist. Die Altertümer ähneln im allgemeinen jenen, 
welche in sumerischen Städten wie Kisch und Susa in Meso
potamien gefunden wurden; es könnte daraus auf einen Zu
sammenhang zwischen Induskultur und dem alten Sumer ge
schlossen werden. Das Volk am Indus besaß eine hohe Zivi
lisation und ist uns hauptsächlich durch schön geschnittene 
Siegel bekannt, auf denen sich Darstellungen von Stieren, 
Antilopen, Elefanten und anderen Tieren finden; ferner wur
den piktographische Inschriften gefunden, deren Schriftzei
chen aber trotz aller Bemühungen noch nicht gedeutet werden 
konnten. Man schuf dort auch glasierte Töpferwaren, Tonor
namente, Bronzefiguren und Juwelenschmuck. Die Stadt Mo
hendscho Daro war schön angelegt mit einem großen öf
fentlichen Bad und breiten rechteckig verlaufenden Straßen. 
Die Landschaft Sind, die jetzt eine wasserlose Wüste ist, war 
offensichtlich in jenen Tagen ein fruchtbares und wohlbe
wässertes Land gleich dem Gangesdelta. Der andere Be
standteil der Urbevölkerung Indiens waren die Dravidas, 
das dunkelhaarige Volk Südindiens, dessen hauptsächlichste 
moderne Repräsentanten die Tamilen darstellen. Es könnte 
sein, daß sie von Balutschistan aus über den Bolan-Paß nach 
Indien gelangt sind; vielleicht waren sie ursprünglich im 
nordwestlichen Indien ansässig und wurden von den späte
ren arischen Einwanderern nach Süden abgedrängt.

Die nun sich anschließende Phase der uns einigermaßen 
bekannten Geschichte Indiens kann hier nur in knappen
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Strichen skizziert werden. Um etwa 1500 v. Chr. ist die Ein
wanderung der Arier anzusetzen, die von ihrer wohl im Sü
den Rußlands gelegenen Urheimat aus am Kaspischen Meer 
vorbei über die Pässe Afghanistans vom Nordwesten her den 
Subkontinent betraten und dort fortan zum bestimmenden 
Faktor wurden. Um 1500—1000 v. Chr. ist die frühvedische 
Zeit anzusetzen, die von den Kämpfen der Einwandernden 
mit den dravidischen Urbewohnern gekennzeichnet ist, de
nen sie vor allem durch ihre pferdebespannten Kampfwagen 
überlegen waren. Ihre Kultur beruhte auf bäuerlicher Grund
lage; sie wohnten auf Einzelhöfen, besaßen große Viehherden 
und dürften auch bereits Anfänge des Ackerbaus betrieben 
haben. Der in seiner Macht nicht unbeschränkte König 
(Volksversammlung) war Haupt des Stammes und Führer im 
Krieg. In der spätvedischen Zeit (1000—600) drangen die Arier 
allmählich im Gangesgebiet bis in die Gegend von Delhi vor. 
Sie kämpften weiter gegen die Eingeborenen, vermischten 
sich z.T. aber auch mit ihnen und nahmen manche ihrer Sitten 
und Gebräuche an. Derart entstand das Volk der Hindus; 
in diese Periode fällt auch die Abfassung der vedischen Lite
raturdenkmäler. Zugleich bildet sich die Kastenordnung her
aus, derzufolge die indische Bevölkerung in die Priester 
(Brahmanen), Krieger (Kschatrijas), Bauern (Vaischjas), Un
terworfene und Mischlinge (Schudras) sowie Kastenlose (Pa
rias) zerfällt. Dagegen wendet sich Buddha (ca. 560—483) und 
verkündet eine andere Lehre als die Brahmanen. Für ihn 
liegt die Erlösung im Freiwerden von dem Verlangen nach 
Wiedergeburt und dem Eingehen in das Nirvana. Die not
wendige Selbstvervollkommnung kann durch sittliche Bemü
hungen auf dem „achtgliedrigen Pfad“ erfolgen. Seinem We
sen nach ist der Buddhismus atheistisch, insofern Gott nach 
seiner Überzeugung für das Universum nicht wesentlich ist, 
da hier ein natürlicher kosmischer Aufschwung und Verfall 
herrscht. Eine ähnliche Lehre vertritt Mahavira (ca. 540—468), 
der Begründer des Dschainismus (von jin „siegen“), dessen 
System aber strenger ist als jenes des Buddhismus. Nach 
Mahavira ist das Leid in der Welt letztlich eine Folge der 
Verbindung von Geist und Materie. Die Befreiung daraus 
kann nur durch strenge Askese erfolgen. In den Jahren 327— 
325 erfolgt der Zug Alexanders des Großen nach Indien und 
sein Sieg über Porus; doch muß sich der Mazedonier bald 
zurückziehen, und sein Unternehmen bleibt ohne bedeutende 
Nachwirkungen.

Von 321—185 regiert in Indien die Maurya-Dynastie, die von 
Tschantragupta (321—297) begründet wird. Sein Reich mit der 
Hauptstadt Pataliputra umfaßt fast ganz Nordindien. Das 
Regierungssystem ist streng autokratisch; doch ist die Ein
stellung des Herrschers seinen Untertanen gegenüber auch 
von gewisser Fürsorge gegen sie getragen, und der Handel 
mit China, Ägypten und anderen fremden Ländern bringt gro
ße Reichtümer in das Land. Auch militärische Erfolge bleiben 
nicht aus, und gegen Seleukos Nikator kann sich der indische 
Herrscher behaupten. Sein Enkel Aschoka (272—231), einer 
der bedeutendsten indischen Könige, wird Begründer des er
sten Großreiches dort. Unter dem Eindruck der fürchterlichen 
Greuel bei der Eroberung von Kalinga bekehrt er sich zum 
Buddhismus und verzichtet im Einklang mit den Forderungen 
dieser Religion auf jede Form von Krieg. Die Bekehrung 
Aschokas war natürlich ein Ereignis von äußerster Bedeutung 
für die Religionsgeschichte Indiens, denn durch sie wurde der 
Buddhismus von der Stellung einer obskuren religiösen Sekte 
zur Staatsreligion eines großen Reiches erhoben. Auf weiten 
Pilgerfahrten wirkte der König als Missionar seines Glaubens 
und ließ in seinem Reiche an vielen Stellen Edikte auf Stein
säulen anbringen, die zur Befolgung der Lehren des Buddhis
mus ermahnten. Nach seinem Tode zerfiel aber das Reich. 
Seit 170 v. Chr. kommt es zur Gründung kleinerer griechischer 
Herrschaften, die sich von Baktrien aus bis in den Pandschab 
vorschieben. 75 v. Chr. wurden sie von den Saken erobert, die 
ihrerseits von den Parthern geschlagen werden. Um 50 n. Chr. 
entsteht das durch eine Welle von Invasoren aus Zentralasien 
gebildete Reich der Kuschans, dessen größter König Kanisch- 
ka (120—162) war und von Peschawar aus über ein großes 
Herrschaftsgebiet gebot. Der Buddhismus wurde gefördert, 
Sanskritgelehrte wurden an den Hof berufen. Indische Ge
sandtschaften besuchen ferne Länder, und durch ihre Ver

mittlung gelangt fremdes Geistesgut bis nach Indien. Um 
240 n. Chr. gerät das Reich in die Abhängigkeit von den 
persischen Sassaniden.

Die glücklichste Zeit für das alte Indien bricht an, als das 
Gupta-Reich dort entsteht (ca. 320-535 n. Chr.), dessen 
Hauptstadt Pataliputra wird. Das klassische Sanskrit erreicht 
seine höchste Vollendung, und Kalidasa, der große Dichter des 
alten Indiens, gehört in diese Zeit. In der Stadt Nalanda gab 
es eine bedeutende Hochschule, und in einer Reihe von Wis
senszweigen wie Astronomie und Mathematik machten da
mals die Inder erstaunliche Fortschritte. Auch das nach Manu 
benannte Gesetzbuch des alten Indiens ist wohl in dieser 
Periode anzusetzen.

Das Staatsgebäude des Gupta-Reiches wird durch die Ein
fälle der Hephthaliten oder Weißen Hunnen überrannt, die 
aus der Gegend des Oxus gekommen waren. Diese Hunnen
invasionen des 5. und 6. Jahrhunderts n. Chr. waren im all
gemeinen eine dunkle Zeit für Indien. Ein Lichtpunkt in die
ser Periode ist aber die Regierung des Harscha von Thanesar 
am Ganges, nördlich von Delhi, über den es Berichte eines 
chinesischen Pilgers gibt, der Indien von 630—45 besucht hatte. 
Außerdem haben wir von einem Sanskritautor, Bana, eine 
Lebensbeschreibung des Monarchen. Der Chinese war stark 
beeindruckt vom Regierungssystem und den sonstigen Ver
hältnissen, die er bei Harscha angetroffen hatte, der seine 
Hauptstadt später nach Kanaudsch bei Lucknow verlegt hatte. 
Die Stadt und auch die Hochschule von Nalanda waren in 
ganz Asien berühmt. Harscha starb im Jahre 612; darauf folgte 
in Indien wieder eine Zeit der Verwirrung und Unordnung.

Um die Mitte des 9. Jahrhunderts treten in Indien als neuer 
Faktor bestimmte Clans auf, die sich selber Radschputen 
(„Königssöhne“) nennen; ihr Hauptzentrum liegt in einem 
Gebiet, das im Westen durch den Indus, im Osten durch die 
Flüsse Dschumna und Tschambel und den Rändern der Wüste 
Thar begrenzt wird. Wahrscheinlich stammen sie aus Zentral
asien und sind erst später in die Hindugesellschaft aufge
nommen worden. Zu ihrer Zeit spielt der Buddhismus in In
dien keine Rolle mehr, und die vorherrschenden Religionen 
sind Dschainismus und orthodoxer Hinduismus, dem auch die 
Radschputen sich angeschlossen haben. Ihre gesellschaftli
chen Ideale zeigen große Ähnlichkeit mit jenen des mittelal
terlichen europäischen Rittertums. Ihre Höfe waren Zentren 
der Kultur, an denen die Sanskritliteratur blühte, aber auch 
die Volkssprachen Indiens spielen eine allmählich immer 
wichtiger werdende Rolle. Über die sozialen Verhältnisse In
diens zur damaligen Zeit erhalten wir wertvolle Informatio
nen bei dem im 11. Jahrhundert lebenden arabischen Gelehr
ten Al-Beruni.

Mit dem Anfang des 2. Jahrtausends tritt endgültig ein 
fremdes Element in Geschichte und Geistesleben Indiens auf, 
das bis in die Gegenwart hinein in Teilen des Subkontinents 
ein wichtiger Faktor geblieben ist: der Islam. Während bisher 
es dem Hindutum gelungen war, alle fremden Einflüsse mehr 
oder weniger schnell zu assimilieren, war es beim Islam nicht 
möglich, da dessen vom Alten Testament, von der antiken 
Philosophie und vom Christentum her geprägte Traditionen, 
ferner sein idolfeindlicher Glaube an einen überweltlichen 
Gott, seine demokratische Gesellschaftsordnung und seine 
straffe Dogmatik eine fast unüberbrückbare Trennungslinie 
zu allen bisherigen indischen Traditionen bedeuteten. Poli
tisch ist freilich der Islam seit den Eroberungszügen Mah
muds von Ghazni (um 1000 n. Chr.), dann etwa 200 Jahre 
später durch Mohammed Ghoris Siegeszüge und vor allem 
durch die Errichtung des Mogulreiches unter Baber (1526) 
wenigstens in Nordindien von größter Bedeutung geworden, 
bis dann schließlich unter Akbar und seinen Nachfolgern fast 
ganz Indien mittelbar oder unmittelbar unter islamischer 
Herrschaft stand. Doch ist diese Phase der indischen Ge
schichte nicht mehr Gegenstand der Betrachtung der vorlie
genden Ausführungen.

Uber die Religion der alten Inder wird noch bei der Be
trachtung der vedischen Literatur, die ja fast ausschließlich
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religiös bestimmt war, einiges zu sagen sein. Hier sei nur auf 
einige allgemeine Gesichtspunkte hingewiesen. Abgesehen 
von den alten Ägyptern gibt es wohl kaum ein Volk, das 
während seiner ganzen Entwicklung so stark von Religion 
bestimmt und durchdrungen war wie die alten Inder. Aber 
gerade so wie im Pharaonenland stellt sich die Glaubenswelt 
des alten Indiens als ein komplexes Gebilde dar, in dem die 
verschiedenartigsten Anschauungen nebeneinander einher
gehen. Alle Extreme an Lehre und Praxis sind hier vertreten, 
von primitiver Dämonenverehrung bis zum erhabensten Mo
notheismus, von blutigen Opfern bis zur strengsten Schonung 
jedes Lebensprinzips, von orgiastischen Riten bis zur härte
sten Askese, von naivstem Glauben bis zur feinsten philoso
phischen Spekulation. Zudem sind diese Elemente in allen 
indischen Glaubenssystemen so vermengt, daß man keine 
klare Übersicht über die Haupttypen der Religion gewinnt, um 
so mehr, als die indischen Systeme keine hierarchische Or
ganisation besitzen und ohne Schwierigkeiten die wider
spruchvollsten Ansichten vereinigen (Artikel: Indien, in: F. 
König, Religionswissenschaftliches Wörterbuch, Freiburg 
1956, Sp. 378],

Am besten ist wohl eine historisch-chronologische Betrach
tung geeignet, eine gewisse Ordnung in das Chaos zu bringen. 
Man kann bei der Religion des alten Indiens 3 Phasen unter
scheiden.

1. Der Vedismus. Es ist die älteste uns bekannte Form der in
dischen Religion und etwa zwischen dem 15. und 9. Jh. v. Chr. 
zu datieren. Es handelt sich hier um eine Synthese alter 
indogermanischer naturalistisch-soziologischer Anschauun
gen mit einheimischen Kulten, welche die einwandernden 
Arier erst in Indien kennenlernten, wozu dann noch Ele
mente treten, die wahrscheinlich aus der Welt des alten Me
sopotamien stammen, mit der die Arier auf ihren weiten 
Wanderungen Bekanntschaft machten. Es ist demgemäß also 
eine polytheistische Religion, mit einem Pantheon, dessen 
komplexer Ursprung sich in einer Einteilung der Götterwelt 
in zwei Kategorien widerspiegelt: jener der Devas und je
ner der Asuras. Die erste Gruppe verkörpert die Gott
heiten der Naturordnung und alter sozialer Klassen, die letz
tere Gestalten einer höheren moralischen Ordnung. Zu den 
Devas gehören vor allem folgende Gestalten des vedischen 
Pantheons:

Agni ist die Personifizierung des Feuers, (das Wort agni ist 
etymologisch dasselbe wie lat. ignis), das in seinen verschie
denen Aspekten betrachtet wird, z. B. als verwüstender 
Waldbrand oder häufiger als häusliches Feuer, das die Fami
lie beschützt; ferner als Feuer, das zur Verbrennung der 
Toten dient, hauptsächlich aber als rituelles Feuer auf dem 
Opfergrund, das die Opfergaben den Göttern zubringt, oder 
um das sich nach altem Glauben die Götter als Gäste des 
Menschen versammeln, der ihnen Speise und Trank dar
bringt und sie durch Rezitation sakraler Poesie ehrt und 
unterhält. Agni selber wird oft als göttlicher Poet und Prie
ster dargestellt, dessen dichterische Tätigkeit sich im Kni
stern seines heiligen Feuers offenbart.

Soma (awest.: Haoma) ist die Personifikation eines berau
schenden Trankes (soma, wörtl. „Pressung“), der aus den 
Stengeln einer bestimmten Pflanze gewonnen wurde. Er hilft 
dem Dichter bei seiner ekstatischen Konzentration und stärkt 
andere Götter bei ihren Heldentaten. Sein Herabsteigen vom 
Himmel und seine Rückkehr dahin, nachdem er rituell gerei
nigt wurde, sind Thema eines undurchsichtigen Mystizismus, 
eines komplizierten Rituals und einiger mit bunten Farben 
ausgeschmückter Legenden.

Indra (im Awesta nur mehr der Name eines Dämons) ist der 
Gott des Kampfes und Sieges. Seine ursprünglich eher ab
strakte Gestalt hat dadurch an Lebendigkeit gewonnen, daß 
auf ihn die Züge eines drachentötenden Helden übertragen 
wurden; außerdem werden ihm die in der Urzeit vollbrachten 
Heldentaten der Freisetzung des Wassers, des Lichtes und der 
milchspendenden Kuh durch einen am Weltbeginn errungenen 
Sieg über dämonische Mächte zugeschrieben, und er erscheint

so als der Heros, der die grundlegenden Lebensbedingungen 
geschaffen hat. Vor allem ist er aber das Vorbild arischen 
Heldentums, der immer wieder als der Eroberer feindlicher 
Festungen gepriesen wird.

An weiteren Gottheiten, die in die Gruppe der sog. Deva- 
Gottheiten hineingehören, werden gepriesen die Aschvins, 
eine Art arischer Dioskuren, sowie die später zu höchster 
Würde emporgestiegenen Götter Rudra und Vischnu, die 
Maruts, Sturmgötter und zugleich mythologische Vertreter 
der Kriegerbünde, sowie der alte Himmelsgott Dyaus (= 
Zeus), der Sonnengott Surya, Vayu, der Wind und Ushas, die 
Morgenröte, ein Gegenstück zur griechischen Eos.

Die Adityas (auch Asuras genannt) dagegen sind eine 
Gruppe von Gottheiten, welche ethische Begriffe verkörpern: 
Varuna (wahre Rede), Mitra (Vertrag bzw. dessen treue Ein
haltung), Aryaman (Gastfreundschaft), Bhaga (gerechte Zutei
lung) usw. Wie Soma und Indra haben auch diese Götterge
stalten ihre Entsprechung im Awesta, wo wir die Gottheiten 
Mitra, Aryaman und Bhaga finden. Infolgedessen müssen sie 
als Erbe aus der Zeit erklärt werden, als die Arier noch eine 
gemeinsame Sprache hatten und eine Art Volksgemeinschaft 
bildeten. Varuna, Mitra und Aryaman haben ihren Mittel
punkt in dem Begriff Rta, das von den Ariern als eine in allem 
ethischen Verhalten immanente Kraft und ebenso als 
wunderbare Schöpfungspotenz aufgefaßt wurde, durch wel
che das Universum und die Naturerscheinungen (Sonnenauf
gang, Regen, Wechsel von Tag und Nacht) in der richtigen 
Weise funktionierten. Dieser durch den Willen der Gottheit 
garantierten rechten Weltordnung muß aber auch das richtige, 
ebenfalls durch das Rta normierte Verhalten der Menschen 
entsprechen. Vor allem ist es ihre Pflicht, die Götter durch das 
Opfer zu ehren, dessen richtiger Vollzug in der Schau der 
alten Inder eine immer sich wiederholende Reaktivierung des 
uranfanglich festgesetzten Bundesverhältnisses zwischen der 
Gottheit und den Menschen darstellt.

Die an und für sich nicht zahlreichen Hymnen an den Gott 
Varuna stellen zweifellos das Wertvollste dar, was der Rig- 
veda, die große Sammlung der religiösen Poesie der alten 
Inder, zu bieten hat. Mit ihnen ist ein interessantes reli
gionsgeschichtliches Problem verbunden. Es scheint, daß die 
Vorfahren der vedischen Inder auf ihren Wanderungen nach 
der späteren Heimat irgendwie in Berührungen mit der ba
bylonisch-assyrischen Welt und deren religiösen Äußerungen 
gekommen sind, so wie sie in der mesopotamischen Hymnen
poesie ihren Niederschlag gefunden haben. Jedenfalls finden 
sich beiderseits auffallende Parallelen. Genauso wie Varuna 
und auch Mitra oft als Könige und Oberherrscher der ganzen 
Welt geschildert werden, wird auch von den Göttern Sin und 
Schamasch ausgesagt, daß sie Könige und Herren seien. Und 
wenn im Veda so oft betont wird, daß die Satzungen Varunas 
und der anderen Adityas fest und unerschütterlich seien, so 
tritt ebenso in den akkadischen Hymnen der Gedanke auf, 
daß die Weisungen der großen Götter nicht geändert und 
nicht zurückgehalten werden können. Besonders wichtig ist 
aber der Charakter der Aditya-Gottheiten als spezieller Hüter 
von Wahrheit und Gerechtigkeit, aber auch als Bestrafer und 
Rächer für die Verletzung dieser Tugenden, Eigenschaften, 
die ebenso betont von Schamasch ausgesagt werden. Und wie 
das Rta unzertrennlich mit den Adityas, besonders mit 
Varuna, verbunden ist, so gehören die analogen Begiffe Kittu 
und Mischaru bei den Akkadern vor allem dem Vorstel
lungskreis von Sin und Schamasch an. Besondere Beachtung 
verdient auch der Umstand, daß mit den Adityas manche 
Anschauungen über Sünde und Schuld sich verbinden, die in 
den Hymnen an Sin und Schamasch ihre genaue Parallele 
haben, so z. B. die Vorstellung von der Sünde als einer Fessel, 
von der der Frevler sich gebunden fühlt und vom Gott Be
freiung und Lösung davon erwartet. Bezüglich der Frage, 
wann und wo die Vorfahren der Inder mit der religiösen 
Vorstellungswelt der Akkader in Berührung gekommen sein 
konnten, haben uns die Funde von Boghazkoi interessante 
Einblicke gegeben, indem sie uns zeigten, daß bereits im 14. 
Jh. v. Chr. im obermesopotamischen Mitannireich neben 
den Churritern eine arische Herrenschicht sich befand. Frei
lich dürften um jene Zeit in diesen Gegenden keine breiten
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indoarischen Volksmassen sich mehr befunden haben, die 
wohl um diese Zeit weiter östlich wandernd bereits das 
nordwestliche Indien erreicht haben dürften. Aber es ist nicht 
unmöglich, daß über diese Mitanni-Arier, die natürlich in un
mittelbarer Berührung mit der akkadischen Kultur standen, 
uuch andere Zweige des Ariertums derartige Einflüsse be
sonders in religiöser Hinsicht erfuhren und so die vielleicht 
schon aus der Vorzeit überkommene Vorstellung von den 
Adityagottheiten wesentlich modifiziert wurde. Besonders 
auffallend ist aber, wie nahe sich manche Aussagen der Va- 
runalieder des Rigveda mit solchen der Bibel des Alten Te
staments berühren, wenn sie Jahwe als Schöpfergott preisen. 
Der altindische Varuna als allweiser Schöpfer, Erhalter und 
Weltregent, als allwissender Beschützer des Guten und Rä
cher des Bösen, als heiliger, gerechter, aber doch wieder er- 
harmungsvoller Gott steht dem Jahwe der Bibel sehr nahe. Ist 
Varuna der Gott, der als Weiser alle Geschöpfe ins Dasein 
gerufen hat und die beiden Welten (d. h. Himmel und Erde] 
erhält (RV 4, 42, 3], der alles wissend den Himmel emporge
stemmt und die Ausdehnung der Erde wie mit einem Maßstab 
Ui der Luft stehend durch die Sonne abgemessen hat (RV 8, 
42, 1], so tritt uns im AT Jahwe als der Gott entgegen, der 
alles geschaffen hat, allein den Himmel ausgespannt und die 
Erde ohne Helfer festgestampft hat (Is 44, 24]; er hat die 
Maße der Erde festgesetzt und über ihr die Meßschnur aus
gespannt (Job 38,5]: Dem Varuna, der die Erde zum Teppich 
für die Sonne auseinandergeschlagen hat gleich wie der 
Schlächter die Tierhaut (RV 5, 85, lb], steht in der Bibel Jahwe 
gegenüber, von dem ebenfalls gesagt wird, er habe den Him
mel ausgespannt wie einen Teppich (Ps 104, 2b]. Wie der 
indische Gott ein goldenes Gewand trägt (RV 1, 25, 13], so 
hüllt sich der Gott des AT in Licht wie in ein Gewand (Ps 
104, 2a], Beiderseits stoßen wir auf die Aussage, daß der Gott 
Himmel und Erde durch seine Größe anfüllt (RV 8, 25, 18; vgl. 
Jer 23, 24], In Indien und in der Bibel ist der Gott derjenige, 
der den Wasserfluten und den Gestirnen ihren Weg vor
schreibt. Man vgl. die Parallelen:

Varuna Jahwe

einem Urprinzip offenbart. Die vedischen Denker sind dabei 
zu der Auffasungs gelangt, daß nicht die Götter das Urprinzip 
darstellen, sondern daß über ihnen ein einziger Schöpfer 
steht. Man faßt ihn als das Wesen auf, dessen verschiedene 
Aspekte die vedischen Götter sind oder man hypostasiert ihn 
in neuen mythologischen Gestalten. Die Entstehung der Welt 
aus dem über allen Göttern stehenden unpersönlichem 
„Einen“ ist in verschiedenen, sich teilweise widersprechenden 
Mythen dargestellt.

2. Die sich anschließende zweite Phase der altindischen Reli
gion (seit dem 1. Jahrtausend v. Chr. trägt die Bezeichnung 
Brahmanismus; sie leitet sich ab vom Namen der altindischen 
Priesterkaste, der Brahmanen, ein Wort, das wahrscheinlich 
mit der lateinischen Priesterbezeichnung: flamines etymolo
gisch verwandt ist. Die Ansiedlung der Arier in den neuen 
Gebieten und die Kontakte mit der einheimischen Bevölke
rung führten zu einer Veränderung der religiösen Vorstel
lungen und der Kultformen; dem vedischen Glauben gegen
über ändert sich die Zusammensetzung des Pantheons. Mit 
dem Aufhören der Phase der Eroberungen verliert der 
Kriegsgott Indra seine Bedeutung; Rudra wird aus einer 
Gottheit der feindlichen Tiere zu einem Beschützer des Viehs. 
Der anfangs wenig bekannte Gott Vischnu verwandelt sich 
zu einer Verkörperung des Opfes, während das Brahman 
(eine magische Potenz] zum Ausdruck seiner Macht und 
Grundprinzip des Universums wird. Die vedischen Devas 
werden zu Beschützern der heiligen Opferordnung, dagegen 
sinken die Asuras auf die Stufe feindseliger Dämonen herab. 
Das Vertrauen der vedischen Arier in das Wohlwollen der 
Götter den Menschen gegenüber weicht einem Gefühl der 
Furcht vor drohenden Mächten, die man nur mittels des Op
fers beeinflussen kann, das nach einem genau geregelten Ri
tual dargebracht werden muß. Immer größer wird der Einfluß 
der Magie, des Zaubers und des Aberglaubens. Den Götter
hymnen und dem Göttertrank Soma schreibt man magische 
Kraft zu. Der die religiösen Funktionen ausübende Priester 
wird zum Mittler zwischen Gottheit und dem Menschen und 
in den Augen der Gläubigen zu einem höheren Wesen.

zeichnet der Sonne die 
Wege vor (RV 7, 87, la] 
Er läßt die zum Meere 
gehenden Fluten laufen 
wie ein abgelassenes 
Rennen die Rennpferde 
(RV 7, 87, lb] 
hat die großen Bahnen 
den Tagen gemacht 
(RV 5, 87, 1]
Hie Sterne, die oben 
befestigt, erschienen 
des Nachts, sind am 
Tage irgendwo hingegan
gen. Varunas Gesetze 
sind unverletzlich: Des 
Nachts wandelt umschau
haltend der Mond 
(RV 124, 10]

läßt die Brunnen quellen 
durch die Täler; sie fließen 
zwischen den Bergen dahin 
(Ps 104, 10]
hat den Wasserströmen 
einen Kanal abgeteilt 
(Job 38, 25]
hat dem Tag die Sonne zum 
Licht, der Nacht die be
stimmten Ordnungen des 
Mondes und der Sterne zum 
Licht gegeben (Jer 31, 35] 
ließ die Gestirne fest auf 
immer und ewig bestehen, 
gab eine Ordnung, die sie 
nicht übertreten (Ps 148, 6]

Auffallende Parallelen in den beiderseitigen Aussagen er
geben sich auch bei den Liedern, die oft in ergreifender Weise 
das Sündengefühl des indischen Frommen und sein Verlan
gen, von Varuna Vergebung zu erlangen, erkennenlassen. 
Ton besonderer Bedeutung ist hier RV 7, 86, 3—6, wo der 
Beter besorgt nach dem Grund des Zornes Varunas fragt und 
hie Schwäche der menschlichen Natur sowie die Möglichkeit 
von ererbter Sünde geltend macht. Ganz entsprechend forscht 
her biblische Beter nach der Zahl seiner Vergehen (Ps 19, 13, 
Job 13, 23] und bittet, es möchten ihm die Missetaten der 
Vorfahren nicht angerechnet werden (Ps 79, 8].

Der vedische Kult war um das Opfer zentriert, das nach 
einem komplizierten Ritual dargebracht wurde; Tempel und 
Götterbilder waren unbekannt. Eschatologie und Ethik sind 
n°ch nicht in feste Systeme gefaßt. Wichtig sind die in jün
geren Teilen der Veden bereits erscheinenden indischen phi- 
osophischen Spekulationen, in denen sich ein Suchen nach

Neben dem Opfer werden zu Hauptproblemen des Brah
manismus die Fragen nach der Entstehung der Welt, dem Ziel 
des menschlichen Lebens und dem Ergehen des Menschen 
nach seinem Tod. Im alten Vedismus war die Welt das Werk 
eines immer anderen Gottes. Im Brahmanismus dagegen, wo 
eine Tendenz zur Verbindung der Funktionen vieler Gotthei
ten in der Person eines einzigen Gottes bemerkbar ist, wurde 
der Gott Pradschapati zum Weltschöpfer, der Kraft seines 
„Verlangens“ (Gegenstück zum griechischen Eros] den An
fang von Allem setzte. Eine andere Auffassung von der Welt 
vertraten die Upanischaden, welche den Keim zur indischen 
Philosophie legten. Die von ihnen verkündete Doktrin über 
die Weltentstehung auf dem Wege einer Evolution aus dem 
Brahman-Absoluten und über die Besonderheit des Menschen 
als Emanation des Brahman wird Hauptthema der indischen 
Philosophie. Mit dem Begriff des Atman („ich“] und der Frage 
seiner Identität mit dem Brahman verbindet sich die Lehre 
von der Erlangung der Einheit, dem Ziel des menschlichen 
Lebens. In den Veden gab es noch keine ausgeprägte Vor
stellung vom zukünftigen Leben. Es war aber in ihnen bereits 
der Begriff der Sünde aufgetreten (in Gestalt einer mate
riellen Befleckung] als eines Vergehens gegen die Götter (in 
der Hauptsache in Verbindung mit dem Kult], ferner die 
Vorstellung von einer Belohnung in einem himmlischen Pa
radies (beim Gott Yama], sowie einer Strafe in einem finste
ren Abgrund. Aber weder Strafen noch Belohnung sind als 
ewig gedacht. Erst die Upanischaden hatten die Lehre von der 
Wiedergeburt (samsara] eingeführt, die als Folge eines nicht 
vollkommenen Erdenwandels gedacht wurde; eine Befreiung 
von den Leiden des irdischen Lebens kam nach der in diesen 
Schriften vertretenen Lehre durch die Vervollkommnung des 
Karman (d. h. einer aus guten und schlechten Taten hervor
gehenden Macht, welche nach indischem Glauben die weite
ren Daseinsformen bestimmt] in wiederholten Verkörperun
gen von niedrigeren zu höheren Ordnungen erfolgen, bis 
dann schließlich die Befreiung von diesem Kreislauf der Ge
burten und die Vereinigung mit dem Brahman eintritt. Den 
durchschnittlichen Bekenner des Brahmanismus versöhnte
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der Glaube an die sich immer wiederholenden Verkörperun
gen in einer allmählich besser werdenden Existenz mit den 
Widrigkeiten des irdischen Lebens. Die Lehre vom Kreislauf 
der Geburten wurde zugleich auch Dogma anderer indischer 
Religionen, so des Buddhismus und Dschainismus, mit denen 
der Brahmanismus einen langen und schweren, aber schließ
lich siegreichen Kampf zu führen hatte, bis er dann einer 
weiteren Wandlung der indischen Glaubenswelt zum Hin
duismus weichen mußte.

з. Der Hinduismus ist die 3. Phase der indischen Religion; er 
bildete sich wahrscheinlich schon in der Mitte des 1. Jahrtau
sends n. Chr. aus und ist charakterisiert durch das Auftreten 
neuer Elemente in der Religion Indiens. Dieser Prozeß beruht 
in der Hauptsache auf der Assimilierung nichtarischer (vor
wiegend dravidischer] Elemente in der Gestalt von lokalen 
Gottheiten, Geistern, Dämonen usw. Die Ergänzung des 
esoterischen Vedismus und Brahmanismus durch Volkskulte, 
welche die indischen Menschen ansprachen, führte zu einer 
starken Verbreitung des Hinduismus. Die Aufsaugung der 
nichtarischen Elemente ermöglichte den Übergang vom un
persönlichen Pantheismus zum persönlichen Theismus, ja zu 
einer Art Monotheismus: man verehrt einen einzigen Gott, 
der sich aber in unzähligen Gestalten offenbart. Trotz des 
Festhaltens an der Autorität der Veden erhalten im Hinduis
mus die Puranas (kosmogonische, mythologische und legen
däre Texte) größere Bedeutung. Am volkstümlichsten wird 
der Kult Vischnus und Schivas. Diese beiden Gottheiten bil
den zusammen mit Brahma die hinduistische Trias: Trimurti. 
Vischnu ist ein gütiger Gott, Schiva dagegen trägt einen 
düsteren und vernichtenden Charakter.

Das verschiedenartige Glaubenssystem des Hinduismus, 
das sich im Laufe vieler Jahrhunderte und unter mannigfalti
gen Einflüssen entwickelte, kannte viele Objekte religiöser 
Verehrung und Mittel zur Erlangung der Erlösung; es gibt 
aber keine ausgebildete Dogmatik. Der Glaube stützt sich auf 
metaphysische, ethische und die aus den großen Epen, dem 
Gesetzbuch des Manu und den Puranas gewonnenen Einsich
ten. (Über die Werke der altind. Literatur siehe nachher). 
Nach dem Hinduismus beruht die Ewigkeit der Welt auf de
ren fortgesetzter Erneuerung in einem Kreislauf von aufein
anderfolgenden Zyklen. Jeder Mensch kann in seinen nach
einander eintretenden Wiedergeburten sein Karman (Summe 
der guten und bösen Taten) vervollkommnen und sich 
schließlich aus dem Kreislauf der Existenzen befreien, was
и. U. erst nach einem langen Zeitraum erfolgen kann. Dieses 
moralische, die Welt beherrschende Gesetz, gestützt auf die 
Kraft der Verdienste oder der Schuld, faßt der Hindu als ein 
automatisch wirkendes Gesetz auf (selbst die Gottheit ist ihm 
irgendwie unterworfen) oder als direktes Einwirken der 
Gottheit, die entweder mit der Welt identifiziert oder als von 
ihr geschieden betrachtet wird. Die Erlösung glaubt man er
langen zu können nicht nur durch Taten oder Erkenntnis, 
sondern gleichzeitig auch durch göttliche Gnade, die man 
durch bhakti (Liebe zur Gottheit) erreicht. Sie findet ihren 
Ausdruck in verschiedener Weise, vom ekstatischen Gefühl 
der Einheit mit Gott bis zum frommen Verlangen nach ihm. 
In höherem Maße erlangte der Hinduismus seine Volkstüm
lichkeit dank der Erkenntnis und dem Gefühl für die Mittel 
der Erlösung und zugleich der Aufstellung der Forderung 
nach freier Wahl zwischen den verschiedenen Wegen zum 
Heil.

Das vedische Opfer ist im Hinduismus ersetzt durch Anbe
tung und der Altar der Opfergaben durch feierliche Zeremo
nien. Das Götterbild wird auf Wagen in der Stadt herumge
fahren; die verschiedenen Feste des Hinduismus werden öf
fentlich und feierlich begangen. Das im Oktober stattfindende 
Fest zu Ehren der Göttin Lakschmi ist verbunden mit der 
Beleuchtung der Wohnungen und Straßen, das im März ab
gehaltene Freudenfest, Holi, vollzieht sich unter gegenseitiger 
Begießung mit rot gefärbtem Wasser oder durch Bewertung 
mit rotem Pulver.

Das aus der Vorzeit ererbte Kastenwesen erfährt im Hin
duismus eine ungeheure Erweiterung und die indischen 
Theologen bemühen sich um eine metaphysische Begründung

des ganzen Systems. Sie bringen es in Zusammenhang mit 
dem allgemeinen Weltgesetz und kommen zur Schlußfolge
rung, daß alle lebenden Wesen ihre ihnen je nach ihrer Ka
stenzugehörigkeit von vorneherein zugewiesene Fähigkeit 
und Anlagen, aber auch ganz bestimmte Pflichten und Rechte 
besitzen.

Mit dem Einbruch des Islams in Indien (seit dem 10. Jhdt.) 
beginnt auch für den Hinduismus eine neue Phase seiner 
Geschichte. Dank der großen Toleranz der Anhänger dieser 
Religion kommt es zu einer Koexistenz dieser beiden Reli
gionssysteme, die mehrere Jahrhunderte währt. Die Glau
benswelt der neuen Eroberer übt dabei beträchtliche Einflüs
se auf Kunst, Sitten und religiöse Lehren des Hinduismus aus.

Hier muß man auch ein in vorchristlicher Zeit in Indien 
entstandenes, dort lange eine große Rolle spielendes, in der 
Gegenwart aber weithin zurückgedrängtes Religionssystem 
erwähnen; es ist der Buddhismus, über dessen Entstehungs
zeit und Grundlehren bereits einiges im Abschnitt über die 
Geschichte des alten Indiens gesagt wurde. Hier noch ein paar 
Bemerkungen zu den Grundgedanken dieser Religion, die 
dann später nach Ostasien vordrang und dort noch bis in die 
Gegenwart hinein Millionen von Anhängern zählt.

Der Buddhismus ist zunächst als Reaktion gegen das Brah- 
manentum und dessen Ansprüche auf das religiöse Monopol 
aufgetreten; auf einem sog. mittleren Weg will er den Weg 
zur Erlösung finden. Das Leid, von dem der Buddhismus er
lösen will, ist aber nicht in erster Linie das äußere Ungemach 
des Lebens, sondern die Gesamtheit des als religiöses Unheil 
angesehen individuellen Daseins der Kreaturen, die dem 
ewigen Kreislauf der Wiedergeburten unterworfen sind. Da
bei sah Buddha in der Vergänglichkeit aller Erscheinungen 
den Grund für die Schmerzhaftigkeit des Daseins. Der letzte 
Grund es Leides ist aber der „Durst“ nach immer neuen 
Wiedergeburten und Heilsziel kann deswegen nur sein das 
Eingehen des einzelnen in das absolute und bewußtlose Ru
hesein, das Nirwana, aus dem es keine Rückkehr in ein indi
viduelles Dasein gibt. Wie die brahmanische Philosophie 
lehrt auch der Buddhismus die Ewigkeit und Unzerstörbarkeit 
der Grundmaterie, die unter dem Einfluß eines mechanischen 
Schicksalsgesetzes, aber ohne Einwirkung eines göttlichen 
Willens ihre Elemente so vereinigt, daß sie alles das hervor
bringt, was im Universum existiert. In einem ewigen Wandel 
bilden sich die Welten, entwickeln sich, verfallen und gehen 
zugrunde, bis sie sich schließlich wieder neu konstituieren. 
Dabei vollzieht sich dieses Werden in stets neuen gesetzmä
ßigen Zusammensetzungen aus Einzelbestandteilen beim 
Menschen nach dem Gesetz der Vergeltung von guten und 
bösen Taten, in früheren Existenzen; die indische Philosophie 
spricht hier vom sog. Karman. Die Erlösung aus dem ewigen 
Kreislauf der Geburten kann nach Lehre des Buddhismus auf 
einem achtteiligen Pfad erfolgen, der rechte Anschauung, Ge
sinnung und Tat, rechtes Wort und Leben, ferner Wissen, 
Streben und Meditieren umfaßt. Diese Lebensordnung kann 
am besten durch den Mönch verwirklicht werden. Aber auch 
dem Laienstand sind gewisse Gebote auferlegt: morden, 
stehlen, lügen, ehebrechen und Einnahme von berauschenden 
Getränken sind zu meiden. Mit seiner Lehre ist der Buddhis
mus die älteste Weltreligion geworden, die nach Ausübung 
wohlwollender Brüderlichkeit und mitleidender Liebe für je
den strebt.

Der von Buddha selber zunächst gelehrte Glaube trägt den 
Namen Hinajana („Kleines Fahrzeug“). Von ihm sind in sei
nem Ursprungsland nur geringe Reste in Ceylon und Hinter
indien erhalten geblieben. Um den Beginn der christlichen 
Zeitrechnung ist aber dann im Norden Indiens ein neuer 
Zweig des Buddhismus, das sog. Mahajana („großes Fahr
zeug“) entstanden, dessen theoretische Grundlagen weithin 
jenem des älteren Systems gleichen. Der Hauptunterschied ist 
aber, daß Buddha selbst neben zahlreichen Boddhisatvas 
(Menschen, die Anwärter auf die Buddhaschaft waren, die 
vollkommene Erleuchtung aber noch nicht angenommen hat
ten, da sie zuvor den noch Unerlösten den Weg zum Heil 
weisen wollten), vergöttlicht und kultisch verehrt werden. In 
dieser Form ist der Buddhismus dann vor allem nach Ost
asien gelangt.
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Im Unterschied zum Buddhismus, der die Grenzen Indiens 
überschritt und eine wirkliche Weltreligion wurde, ist ein 
anderes ebenfalls in diesem Lande entstandenes System nicht 
über den Bereich seines Ursprungslandes hinausgelangt. Es 
handelt sich hier um den Dschainismus. Seine Ideen waren 
schon im 7. Jhdt. v. Chr. im Umlauf, aber es war erst der 
große Lehrer Mahavira, der ihnen im 6. Jhdt. Gestalt gab und 
seine Doktrin führte zur schnellen Ausbreitung und Organi
sation der Dschaina-Sekte. (Der Name ist eine Ableitung von 
Dschina „Eroberer“, was sich auf Mahavira bezieht]. Im Alter 
von 30 Jahren (d. h. ca. 510 v. Chr.] verzichtete er auf Familie 
und wurde Asket. 12 Jahre lang wanderte er auf der Suche 
nach Wahrheit und gewann Erleuchtung. Mahaviras Lehre 
beschränkte sich auf das Gangestal, obwohl in späteren Jahr
hunderten der Dschainismus nach Westindien vordrang (wo 
es heutzutage ca. 2 Millionen praktizierende Dschainas gibt], 
ebenso nach Nordindien und nach Süden zu in die Gegend 
von Maisur. Der Dschainismus ist seinem Wesen nach 
eigentlich atheistisch und die Existenz Gottes ist für seine 
Lehre ohne Bedeutung. Das Universum funktioniert entspre
chend einem ewigen Gesetz und schreitet beständig fort durch 
eine Reihe kosmischer Wogen des Fortschritts und des Ver
falls. Jedes Ding im Universum hat eine Seele. Ihre Reinigung 
ist der Zweck des Lebens, denn die reine Seele wird vom 
Leibe befreit und weilt in der Seligkeit. Dabei wird aber die 
Reinigung nicht durch Erkenntnis erlangt, da diese eine rela
tive Qualität hat. Sie erfolgt vielmehr durch ein ausgewoge
nes Leben, das aber so, wie es Mahavira beschreibt, nur dem 
Mönch erreichbar ist. Gewaltlosigkeit gegen jegliche Kreatur 
ist eine besonders strenge Forderung des Dschainismus.

Im vorliegenden Zusammenhang ist es wohl angebracht, 
einige Worte dem Thema: Indien und das Christentum zu 
widmen. Dazu besteht um so mehr Anlaß, als die Katholiken 
Indiens in diesem Jahre des Märtyrertodes des Apostels 
Thomas gedenken und zugleich die 1900-Jahrfeier der ersten 
Christianisierung des Landes begehen wollen. Auf einer 
Synode der Erzdiözese Madras, wo Thomas gewirkt und den 
Märtyrertod erlitten haben soll, wurde der Wunsch ausge
sprochen, den Apostel offiziell zum Patron Indiens zu erklä
ren. Nach der Tradition wäre Mailapur, eine Vorstadt des 
heutigen Madras, Stätte seines Märtyrertodes. Der Aufent
halt des hl. Thomas, der zuerst bei den Parthern gewirkt ha
ben dürfte, in Indien ist eine wohl kaum zu bezweifelnde Tat
sache. Wahrscheinlich hat er auch in Kerala gepredigt, jenem 
Gebiet im Südwesten des Landes, wo es jetzt noch relativ viele 
Christen gibt. Später hat dann der große Apostel des Ostens, 
Franz Xaver, der 1542 nach Goa kam, als Missionar Indiens 
große Erfolge erzielt und viele Menschen dort taufen können. 
Er errichtete auch an zahlreichen Orten des Landes Jesuiten
niederlassungen und gründete Schulen. Sogar der Mogulkai
ser Akbar (1556—1605] ließ Jesuiten an seinen Hof kommen 
und diskutierte mit ihnen über Glaubensfragen, ohne freilich 
zur christlichen Religion überzutreten. Im großen und ganzen 
muß gesagt werden, daß trotz jahrhundertelanger Bemühun
gen und dem Fehlen eigentlicher Verfolgungen die Ergebnisse 
der christlichen Missionstätigkeit beschränkt geblieben sind. 
In der Gegenwart zählt man in Indien etwa 10 Millionen 
Christen. Viele Inder ehren Christus als großen Menschen, so 
wie in unserer Zeit es Gandhi tat, der aber auch in Jesus nur 
einen überragenden Menschen sah, dessen Leben und Lehre er 
bewunderte, ohne den letzten Schritt zum Christentum als 
s°lchem zu tun. Neben der zu engen Verquickung des Chri
stentums mit dem Kolonialismus der europäischen Völker ist 
es vor allem auch die starke Bindung an die Tradition eines 
großen Kulturvolkes und die enge Verwurzelung in dessen 
hierarchischer Ordnung, die der großen Masse des indischen 
Volkes den letzten Schritt des Übertritts zur Lehre Jesu recht 
schwer macht.

LVir wollen uns jetzt den sprachlichen Verhältnissen des 
Mten Indiens zuwenden. Sein heiliges Idiom, in dem weitaus 
der größte Teil der auf uns gekommenen gewaltigen Masse 
i Rr Literatur der alten Zeit abgefaßt ist, trägt den Namen 

anskrit. Die Sprache gehört zum arischen Zweig der in
dogermanischen Sprachfamilie; nächster Verwandter ist das 
Ältiranische mit den Hauptrepräsentanten, dem Awestischen, 

er Sprache der religiösen Literatur des Parsismus und dem

Altpersischen, das dialektisch vom Awestischen verschieden 
ist; es ist dasjenige Idiom, in dem Achämenidenherrscher 
ihre Anschriften abfaßten. Die Begriffe: Altindoarisch und 
Sanskrit dürfen nicht, wie es zuweilen geschieht, identisch 
gebraucht werden; denn die Sprache, die wir Sanskrit nen
nen, ist nur eine bestimmte Form des Altindoarischen und es 
gibt Dialekte desselben, die nicht unter die obige Benennung 
eingereiht werden dürfen. Altindoarisch ist also der weitere, 
Sanskrit der engere Begriff. Letzteres Wort ist eine europä
ische Form des altindischen Terminus samskrta, der so viel 
bedeutet wüe „vollendet, zubereitet, sorgfältig ausgearbeitet“. 
In Anwendung auf die Sprache bedeutet er diejenige Form 
des Altindischen, wie sie von den indischen Grammatikern, 
vor allem von dem großen Panini (ca. 400 v. Chr.] in be
stimmte Regeln gefaßt wurde. In einem weiteren Sinn kann 
man aber die Bezeichnung: Sanskrit sowohl auf die ältere 
Form (vedisches Sanskrit] wie auf die jüngere, von den 
Grammatikern festgelegte Form der Sprache (klassisches 
Sanskrit] anwenden. Denn auch das Vedische ist nicht 
Volkssprache, sondern damals schon Standessprache der 
Brahmanen, die bestimmten Gesetzen gehorcht. Vom Sanskrit 
leiten sich die mittelindischen Sprachformen des Pali und die 
verschiedenen Dialekte des Prakrit ab. Das Mittelindische ist 
seinerseits die Grundlage der modernen indo-arischen Spra
chen: Bengali, Hindi, Gudscharati, Marathi und Singhalesisch.

Die Erforschung des Sanskrits durch europäische Gelehrte 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts war der Ausgangspunkt des 
wissenschaftlichen Sprachstudiums. Man beobachtete schon 
frühzeitig, daß sowohl im Wortschatz wie in der Grammatik 
die Sprache eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der Mehr
zahl der Idiome Europas, besonders mit den klassischen 
Sprachen aufweist. Der naheliegende Schluß war der, daß alle 
in Frage kommenden Idiome sich aus einer gemeinsamen 
Grundsprache ableiten. Doch war es nicht richtig, wenn die 
ersten Sanskritisten die bis in die Gegenwart von manchen 
wiederholte Meinung vertraten, das Sanskrit sei die alter
tümlichste aller indogermanischen Sprachen. Gewiß weist das 
Altindische Züge auf, welche aus der indogermanischen Ur
sprache entlehnt sind und sich hier besser als anderswo er
halten haben. Hierher zählt z. B. die Bewahrung der Aspira
tion bei den Tenues und Mediae, die volle Erhaltung des 
indogermanischen Deklinationssystems mit seinen acht Kasus 
und vor allem das sehr archaische Verbalsystem, das seiner
seits auffallende Parallelen zum Altgriechischen, besonders 
in der Form, wie wir es bei Homer antreffen, aufweist. Die in 
der Wissenschaft viel diskutierte Frage, ob dieses komplizierte 
und hodi differenzierte durch Veda und Altgriechisch be
zeugte Verbalsystem im wesentlichen jenes des Urindoger- 
manischen war und demgemäß das durch andere indogerma
nische Sprachen (z. B. Hethitisch und Germanisch] uns entge
gentretende vereinfachte Verbalsystem eine sekundäre Ent
wicklung darstellt oder ob umgekehrt der einfachere Verbal
bau derjenige des Urindogermanischen war und Vedisch und 
Griechisch hier gemeinsam geneuert haben, ist zweifellos im 
Sinne der ersteren Alternative zu beantworten. Auf der an
deren Seite ist aber nicht zu übersehen, daß das Indische auch 
Züge aufweist, die auf sekundärer Neuerung beruhen, wäh
rend die westlichen indogermanischen Sprachen hier Alter
tümlicheres bewahrt haben. Das gilt vor allem vom Vokalsy
stem. Wie im Iranischen sind die im Westindogermanischen 
noch getrennt erhaltenen drei Vokale e, o und a zu dem einen 
Laut a zusammengefallen. Außerdem gehört das Sanskrit zu 
der Ostgruppe der indogermanischen (den sog. Satem-Spra- 
chen], bei denen bestimmte Konsonanten dem Urindoger
manischen gegenüber eine starke Veränderung erfahren 
haben, während auch hier das Westindogermanische im all
gemeinen den Lautbestand besser erhalten hat. Auch da, wo 
bei den Konsonanten sog. kombinatorischer Lautwandel auf- 
tritt, entstehen im Sanskrit häufig Verbindungen, die dem 
Iranischen gegenüber, das hier oft altertümlicher bleibt, ein 
fortgeschritteneres Sprachstudium erkennen lassen. Zusam
menfassend wird man feststellen, daß nicht das Altindische, 
sondern das Homerische den altertümlichsten Typ indoger
manischer Sprache darstellt.

Die beiden Dialekte des Altindischen, das Vedische und das 
sog. klassische Sanskrit sind ihrer Grundstruktur nach dem
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Griechischen und Lateinischen sehr ähnlich. Wir finden ein 
komplexes Flexionssystem bei Nomina, Adjektiven, Prono
mina und beim Verbum. Bei den Nomina und Pronomina gibt 
es Singular, Dual und Plural und den Genusunterschied zwi
schen Maskulinum, Femininum und Neutrum. Es finden sich 
acht Kasus: Nominativ, Vokativ, Akkusativ, Genetiv, Dativ, 
Ablativ, Instrumental und Lokativ, deren syntaktische Ver
wendung weitgehend mit jener anderer indogermanischer 
Sprachen übereinstimmt. Das vedische Verbum kennt Aktiv 
und Medium sowie die Modalkategorien des Indikativs, 
Konjunktivs, Optativs, Imperativs und des Injunktivs. An 
Tempora gibt es Präsens, Imperfekt, Aorist, Perfekt und Fu
tur. Person und Numerus werden durch verschiedene Endun
gen unterschieden und die aus der indogermanischen Grund
sprache ererbte Differenzierung der primären und sekundä
ren Endungen ist erhalten. Das Präsenssystem des Verbums 
zeigt eine große Zahl verschiedener Typen (10 Verbalklas
sen), die durch verschiedene Suffixe und Infixe sowie durch 
Reduplikation gekennzeichnet sind. Darüber hinaus ist es zur 
Ausbildung sekundärer Verbaltypen gekommen: Passiv, 
Kausativ, Desiderativ und Intensiv werden unterschieden und 
wie andere indogermanische Sprachen hat auch das Sanskrit 
die Möglichkeit, durch Vorsetzung von Präverbien die Be
deutung der Verbalwurzeln zu modifizieren.

Das sog. klassische Sanskrit, die Sprache der indischen 
großen Epen und Dramen und vieler anderer bedeutsamer 
Werke, ist trotz eines großen zeitlichen Abstandes mit der 
Sprache der vedischen Literatur der älteren Zeit, deren 
Zeugnisse z. T. bis in die Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. 
zurückgehen, immer noch nahe verwandt. Doch gibt es auch 
bemerkenswerte Unterschiede: der Akzent ist wie im Latei
nischen durch die Silbenquantität reguliert, während das Ve
dische noch den alten musikalischen Akzent besaß. Ferner 
fällt die Verwendung langer Komposita und das Vorherr
schen nominaler Konstruktionen im Unterschied zu den Ver
balkonstruktionen anderer indogermanischer Sprachen auf. 
Die vedischen Laute 1 und lh sind verschwunden. Normaler
weise wird das Perfekt an Stelle des Aorists gebraucht. Der 
Kunjunktiv und Injunktiv sind außer Gebrauch und die Ver
wendung des Angments ist in bestimmter Weise geregelt.

Im Vokabular zeigen sich deutliche Einflüsse der dravidi- 
schen Sprachen. Das Sanskrit als Sprache der oberen Klassen 
mußte schon frühzeitig in Konkurrenz zu den mittelindischen 
Dialekten, den sog. Prakrits, treten, die eine fortgeschrittenere 
Sprachentwicklung als die alte Sprache zeigen. Diese Pra
krits übten einen starken und im Laufe der Zeit immer mehr 
zunehmenden Einfluß auf das spätere Sanskrit aus und das 
indische Drama liefert uns deutliche Zeugnisse dafür, daß 
beide Sprachformen im damaligen Indien gleichzeitig koexi
stierten. Die sprachliche Stellung des Sanskrit zeigt also 
starke Ähnlichkeit mit der Rolle, welche das Latein während 
des Mittelalters und der italienischen Renaissance einnahm.

Dieses Sanskrit war nun das große Vehikel der indischen 
Kultur und in ihm ist eine gewaltige Literatur niedergelegt, 
welche wegen ihrer inneren Schönheit und Gedankentiefe 
Bewunderung verdient. Die verschiedenartigsten literarischen 
Genera fanden in dieser Sprache ihr Ausdrucksmittel. Sind es 
anfangs religiöse und philosophische Schriften, welche das 
Korpus der vedischen Literatur ausmachen, so treten später 
hinzu große Epen, lyrische Gedichte, Märchensammlungen, 
Spruchgut, Dramen, Romane und grammatische, juristische, 
politische, medizinische, astronomische und mathematische 
Traktate.

Die von Panini fixierte Sprache war in der Folgezeit nicht 
den Gesetzen der normalen Sprachentwicklung unterworfen. 
Theoretisch war sie ein für alle Male standardisiert und in der 
Hauptsache entsprachen die Tatsachen auch der Theorie.

Während die volkstümliche Form des Indoarischen (in die
ser Zeit das sog. Prakrit) unaufhörlicher Veränderung und 
fortschreitendem Verfall unterworfen war und sich in lokale, 
sich allmählich immer mehr auseinanderentwickelnde Dia
lekte spaltete, blieb das Sanskrit als Sprache der Bildung und 
Kultur, aber auch der Verwaltung und Regierung standardi
siert. Seine Wichtigkeit in dieser Hinsicht wuchs stetig in den

500 Jahren, welche auf Panini folgten. Zur Zeit Aschoka’s (3. 
Jhdt. v. Chr.) war die Amtssprache seines Reiches nicht 
Sanskrit, sondern Mittelindoarisch, das je nach verschiedenen 
Gegenden variierte. Zu dieser Zeit entfaltete sich der Bud
dhismus und Sanskrit, die Standessprache der Brahmanen 
geriet zeitweise in Verfall. Nichtsdestoweniger war es wei
terhin sehr lebendig, mehr als die Schriftdenkmäler ahnen 
lassen. Gerade in dieser Zeit wurden die Arbeiten der 
Grammatiker zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht, und 
die Grundlagen der klassischen Literatur wurden gelegt. Als 
dann in der Folgezeit der Einfluß des Buddhismus zurückging 
und die brahmanische Reaktion einsetzte, nahm die Bedeu
tung des Sanskrit dem Mittelindischen, besonders den Pra- 
kritdialekten gegenüber wieder zu. Einige Jahrhunderte lang 
nach Aschoka werden die Inschriften zwar weiterhin in Pra
krit abgefaßt, aber nach dem Beginn der christlichen Ära wird 
dieses allmählich durch Sanskrit ersetzt. Der Prozeß vollzog 
sich zuerst in den Zentralgebieten und später an der Peri
pherie. In Udschdschain wurde Sanskrit Amtssprache, wäh
rend Prakrit im Süden und im Nordwesten herrschte. Zur Zeit 
des Guptareiches nach dem vierten Jahrhundert n. Chr. ist der 
Vorgang praktisch abgeschlossen. Die gleiche Entwicklung 
vollzog sich aber auch auf anderen Gebieten. Die Buddhisten, 
welche anfangs absichtlich die Volkssprache gewählt hatten, 
als es galt, religiöses Schrifttum zu verfassen, griffen später 
in großen Gebieten des indischen Subkontinents doch wieder 
zum Sanskrit. Die Dschainas folgten diesem Beispiel, wenn 
auch nur teilweise und auch erst später.

Die schnelle Ausdehnung des Gebrauchs des Sanskrit in 
späterer Zeit war selbstverständlich nur dann möglich, wenn 
alle Menschen, die sich damals dieser Sprache bedienen 
wollten, dieselbe sich auch aneigneten. Während die Brah
manen zur Zeit Panini’s Sanskrit als ihre Muttersprache ge
brauchen konnten und überhaupt nur Sanskrit sprachen, wa
ren 1000 Jahre später die, welche sich dieses Idioms bedienten, 
zweisprachig und hatten Sanskrit erst von Lehrern dieser 
Form des Indoarischen sich angeeignet. Das Sanskritdrama 
gibt uns einen klaren Begriff von der Verbreitung dieses 
Idioms. Es wurde während der ganzen klassischen Zeit von 
Königen, Ministern, Brahmanen usw. gesprochen. Prakrit 
wurde von den übrigen Bevölkerungsschichten gebraucht, von 
den Kaufleuten abwärts, ferner von Frauen, einschließlich der 
Königinnen. Sanskrit war auch Sprache der Literatur und der 
Verwaltung und, allerdings in einem geringeren Grade, auch 
Sprache des gewöhnlichen sozialen Lebens. Es bildete ein 
gemeinsames Verständigungsmittel für den indischen Sub
kontinent inmitten der dortigen Vielzahl von Dialekten und 
Sprachen. Die Entstehung der klassischen Sanskritliteratur 
fällt in diesen Zeitraum, ja erstaunlicherweise wurde die 
Hauptmasse dieses Schrifttums erst zu in der Periode verfaßt, 
als Sanskrit zu einer Kunstsprache geworden war, die in der 
Schule wie bei uns Latein im Mittelalter gelehrt wurde.

Als dann allerdings die mohammedanischen Invasionen 
begannen, war damit auch ein Schlag gegen die Vorherrschaft 
dieses Idioms eingeleitet. Die neuen Herrscher setzten das 
Persische an seine Stelle als Amts- und Diplomatensprache. 
Zur gleichen Zeit wurden auch die modernen Volkssprachen 
für literarische Zwecke kultiviert. Trotzdem blieb in Indien 
das Sanskrit weiterhin Sprache der Bildung und die Entste
hung von Literaturwerken in diesem Idiom setzte sich bis zum 
19. Jhdt. fort. Erst zu dieser Zeit begann der Wettbewerb des 
Englischen als Sprache der Verwaltung und der Wissenschaft 
und die Entwicklung der Volkssprachen zu modernen Litera
tursprachen die Geltung des Sanskrit ernstlich einzuschrän
ken. Dieser Prozeß hat sich im 20. Jhdt. fortgesetzt und in der 
Gegenwart dient die alte Sprache nur mehr in relativ gerin
gem Maße als Medium des literarischen Schaffens. Man darf 
aber nicht vergessen, daß wegen des Prestiges der von ihm 
verkörperten indischen Kultur das Sanskrit auch einen gro
ßen Einfluß auf andere Kultursprachen Ostasiens ausgeübt 
hatte, so auf das Tocharische, Tibetische und Chinesische, 
Japanische, Kambodschanische und die Sprachen von Borneo, 
Java, der Philippinen und anderer Gegenden. Viele dieser 
Sprachen haben aus dem Sanskrit das meiste, wenn nicht 
alles, ihrer kulturellen Terminologie übernommen.
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Hier ist noch ein Wort zu den Schriftsystemen des alten 
Indiens zu sagen. Sanskrit wurde anfangs in der sog. Brah- 
mischrift geschrieben, von der sich das gegenwärtig allgemein 
gebrauchte Devenagari ableitet, sowie in Karoshthi; beide 
Alphabete stammen aus dem Semitischen. Brahmi wurde aus 
Mesopotamien ca. 800 v. Chr. eingeführt; Karoshthi kam 
durch die persischen Achameniden in das nordwestliche Indien 
und wurde fast ausschließlich im Pandschab gebraucht. Wie 
alle semitischen Alphabete sind die indischen Schriften ur
sprünglich reine Konsonantenalphabete. Wegen des Vor- 
herrschens des Vokals a in der Sprache haben die indischen 
Schrifterfinder den Brauch eingeführt, daß jedem Konsonan
tenzeichen der Vokal a inhäriert. Stoßen nun zwei oder mehr 
Konsonanten ohne dazwischen stehende Vokale aufeinander, 
muß zu dem Mittel der Ligaturen mehrerer Zeichen gegriffen 
werden, wodurch aber z. B. im Devanagari Gebilde entstehen, 
deren Lesung u. U. beträchtliche Schwierigkeiten bereiten 
kann.

Die Literatur des alten Indiens ist das Werk jener ari
schen Stämme, die, wie oben ausgeführt, von Nordwesten her 
das Land betreten haben. Sie ist uns überliefert in deren 
heiliger Sprache, dem Sanskrit und hat sich als Ausdrucks
mittel für die brahmanische Gesellschaft entwickelt, die in der 
Periode vor der mohammedanischen Eroberung zur wichtig
sten kulturellen Kraft in ganz Indien werden sollte. Begin
nend ca. 1500 v. Chr. mit der Ära der vedischen Hymnen 
erstreckt sich die darauf folgende klassische Periode der 
Sanskritliteratur bis ca. 1000 n. Chr. Während dieser lYi 
Jahrtausende dauerden Zeitspanne ist die Datierung der 
meisten literarischen Werke problematisch; die hier gegebene 
Schwierigkeit wird noch durch den Umstand vermehrt, daß als 
Autoren bestimmter Werke von der Tradition oft Namen ge
nannt werden, die in der Vergangenheit zwar einen berühm
ten Klang hatten, aber nicht die Verfasser der mit ihnen in 
Zusammenhang gebrachten Erzeugnisse sind; manchmal sind 
die Namen überhaupt rein legendären Ursprungs. In der 
Entwicklung der altindischen Literatur kann man im allge
meinen zwei Perioden unterscheiden: die vedische Zeit, un
gefähr 1500—200 v. Chr. und die sie manchmal überschnei
dende sog. Klassische Zeit, ca. 500 v. Chr. — 1000 n. Chr. Der 
Umfang der Sanskritliteratur ist enorm und doch müssen wir 
mit der Tatsache rechnen, daß fast alle ihre Werke zunächst 
viele Jahrhunderte hindurch rein mündlich überliefert wur
den.

Es besteht nun auch für den Abendländer durchaus Grund, 
sich mit der Literatur des alten Indiens zu befassen. Zunächst 
einmal liefert sie einen wichtigen Beitrag für die Geschichte 
der Religion und Philosophie sowie des wissenschaftlichen 
Denkens überhaupt. Aber auch rein literarisch ästhetisch be
trachtet ist ihr innerer Wert höchst beachtlich. Freilich muß 
man sich als Angehöriger des Westens von der Vorstellung 
freimachen, der abendländische Standard der ästhetischen 
Wertung eines Literaturwerkes müsse absolut und strikt ob
jektiv sein. Das ist zweifellos unrichtig und wir dürfen uns 
nicht irre machen lassen, wenn uns in der altindischen Lite
ratur so manches begegnet, was uns fremdartig anmutet und 
durchaus nicht immer innerlich anspricht. Trotzdem gilt bei 
einer Gesamtbetrachtung der altindischen Literatur, daß sie 
sowohl wegen der Schönheit des Ausdrucks als auch wegen 
ihres gewaltigen Umfangs, ihrer Gedankentiefe und der Ver
schiedenheit der in ihr behandelten Themen zweifellos den 
Anspruch erheben kann, zur großen Weltliteratur zu zählen. 
Dazu hat sie eine große Ausstrahlungskraft auf benachbarte 
Völker ausgeübt und durch Übersetzungen aus ihr den 
Grundstock der tibetischen wie der tocharischen Literatur ge
bildet. Aber auch in die im Süden beheimateten Dravida- 
sprachen (Hauptvertreter das Tamilische) ist manches aus der 
Sanskrit-Literatur entlehnt worden und hat dort weiter ge
wirkt.

Die vedische Literatur ist in der Hauptsache religiös und 
umfaßt die alten vedischen Hymnen und die davon abhängige 
Ritualliteratur. Die Sprache ist sehr altertümlich; sie zeigt 
aber eine gewisse Entwicklung und das Idiom der späteren 
Ritualbücher, der Sutras, unterscheidet sich nur wenig von 
ienem der nachvedischen Zeit, in der man das sog. klassische

Sanskrit ansetzt. Auf der anderen Seite zeigt die letztere 
Periode eine wesentlich gleichförmigere Sprachform, was 
darauf schließen läßt, daß nach dem Ende der vedischen Zeit 
das Sanskrit aufhörte, ein lebendiges und sich weiter ent
wickelndes Idiom zu sein. Das wird bestätigt durch die Tat
sache, daß die frühesten uns bekannten Inschriften, die 
Edikte des Königs Aschoka (3. Jhdt. v. Chr.) bereits eine 
fortgeschrittenere Sprachform als das klassische Sanskrit 
aufweisen. Es wäre aber ein Irrtum zu glauben, Sanskrit sei 
überhaupt nur eine rein künstliche Sprache gewesen, viel
mehr war dieses Idiom viele Jahrhunderte lang Verständi
gungsmittel zwischen Menschen einer höheren Kultur im al
ten Indien; im beträchtlichen Umfang ist es auch im modernen 
Indien noch die universale Sprache der höheren Bildung, de
ren Geltung sehr wohl mit jener des Lateins im mittelalter
lichen Europa sich vergleichen läßt.

Das Adjektiv „vedisch“ leitet sich von der einheimischen 
Bezeichnung für die erste Phase der ai. Literatur, „Veda“ ab. 
Das Wort bedeutet „Wissen“ (vgl. gr. Fiö/uev .>wir wis
sen“ — got. witum; lat. videre „sehen“). Der Ausdruck wird 
speziell in dem Sinne von Wissen par excellence = heiliges 
Wissen gebraucht und kann unserer Bezeichnung der heiligen 
Schrift als „das Buch“ = Bibel an die Seite gestellt werden. 
Daraus ergibt sich sogleich der Charakter der in Frage kom
menden Literatur. Es ist religiöses Schrifttum, zusammenge
stellt, um den verschiedenartigen Erfordernissen eines kom
plexen Religionssystems entgegenzukommen; sein Zweck ist 
infolgedessen zunächst ein praktischer. Für die gläubigen 
Hindus waren die vedischen Schriften zweifellos hl. Schriften, 
denen man übernatürliche Herkunft zuschrieb, wie wurden 
mit dem Ausdruck schruti bezeichnet, („das, was gehört, d. h. 
geoffenbart wurde“]; Jahrhundertelang wurden sie mündlich 
weiter tradiert und es ist unmöglich zu sagen, wann sie ihre 
jetzige Form erhielten. Es ist wahrscheinlich, daß die unter 
dem Namen Rigveda bekannte älteste Hymnensammlung ca. 
900 v. Chr. vollendet war; die einzelnen darin enthaltenen 
Lieder gehen z. T. freilich in viel frühere Zeit zurück. Eine 
Sammlung von Versen aus diesen Hymnen, die für Opferge
sänge zusammengestellt waren, wurde als Samaveda bekannt 
und eine andere Sammlung, welche Prosaformeln enthielt, die 
ebenfalls für das Opferritual bestimmt waren, erhielt den 
Namen Jadschurveda. Zu einer späteren Zeit wurde eine 
weitere Sammlung veranstaltet, die man Atharvaveda nann
te; hier finden sich viele magische Beschwörungen und Zau
berlieder, die zum großen Teil aus den Kulten der nichtari
schen Völker stammen. An die ursprünglichen vedischen Bü
cher, die von den Indern Samhitas genannt wurde, schließen 
sich zuerst die sog. Brahmanas an, eine Art Prosakommentar, 
die die Bedeutung der Riten erklären sollen. Darauf folgen 
die Aranjakas („Waldbücher“] und die Upanishaden, in denen 
ursprüngliche mystische Interpretation der Riten sich zu einer 
tiefen und originalen philosophischen Spekulation erhebt. So 
besteht jeder Veda jetzt aus einem Mantra (Hymnus], einem 
Brahmana, einem Aranjaka und einer Upanishade, die zu
sammen das Korpus der hl. Schrift oder Schruti bilden. Als 
außerhalb der eigentlichen Offenbarung stehend und mit dem
Ausdruck Smrti („Tradition“] bezeichnet, treten uns als letzte 
und jüngste Schicht der vedischen Literatur die Sutras entge
gen, die in kurzer Form gebrachte Regeln enthalten und so die 
eigentlichen Lehrbücher für Ritual und religiöse Bräuche bil
den.

In der altindischen Literatur, besonders deren vedischer 
Phase spiegeln sich in gewissem Maße die Wanderungen 
wider, durch welche die Arier, die zunächst nur am Indus 
und im Pandschab saßen, sich allmählich landeinwärts ver
breiteten. Wir erhalten auch Einblick in ihre Religion und 
sehen, daß die Hauptgötter ihres Pantheons weithin nur 
Personifikationen der Naturkräfte waren. Dabei ist sich die 
Forschung einig, daß die Anfänge der vedischen Literatur 
weit in die indogermanische Vorzeit zurückreichen. Doch ha
ben die Inder auf diesem Grunde weitergebaut und das mei
ste, was uns in ihrer Literatur entgegentritt, trägt den Stem
pel ihres eigenen Geistes.

Im Rahmen der vorliegenden Abhandlung kann hier nur 
ein kurzer Überblick über die Literatur der alten Inder, so-
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wohl jene der vedischen Periode wie jene der darauffolgen
den Phase des klassischen Sanskrits gegeben werden.

Die Literatur der vedischen Periode

1. Das wichtigste hier einschlägige Werk ist der Rigveda, eine 
aus 1028 Hymnen bestehende Liedersammlung religiöser 
Poesie. Sie enthält 10 600 Verse und ist das älteste Literatur
werk in indogermanischer Sprache. Die Schlußredaktion ist 
etwa 1000 v. Chr. anzusetzen, während ein Teil des Materials 
bis in die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends zu
rückgehen kann. Ohne Zweifel sind die Lieder Jahrhunderte 
lang ohne Zuhilfenahme der Schrift tradiert worden, was sich 
auf ihren Erhaltungszustand sehr günstig ausgewirkt hat.

Im Rigveda spiegelt sich der Kulturzustand der ein
wandernden Arier wider. Sie waren keine Primitiven mehr, 
hatten aber noch nicht im entferntesten das kulturelle Niveau 
der späteren Inder zur Zeit der Blüte der altindischen Kultur 
erreicht. Im wesentlichen waren sie noch ein Volk von Vieh
züchtern, das in einzelne oft untereinander verfeindete 
Stämme zerfiel und unter der Herrschaft von Königen stand. 
An Umfang kommt der Rigveda ziemlich nahe an Ilias und 
Odyssee heran, deren poetische Schönheit er aber im allge
meinen nicht erreicht. Bei den Liedern des Rigveda handelt 
es sich um religiöse Lyrik von offensichtlich sehr verschiede
nem Ursprung und dementsprechend ungleichen literarischem 
Wert. Die meisten Hymnen wenden sich an die großen Gott
heiten des vedischen Pantheons, deren Taten gerühmt wer
den und deren Herbeikunft zum dargebrachten Opfer man 
erfleht.

Es ist klar, daß der hochentwickelte Stil des Rigveda das 
Ergebnis einer langen poetischen Tradition darstellt, die bis 
in vorgeschichtliche Zeiten zurückreicht. Der nächste Ver
wandte ist die altarische Dichtung, die z. T. durch einen Ver
gleich des vedischen Materials mit der ältesten iranischen 
Sakralpoesie (Gathas Zarathustra’sJ rekonstruiert werden 
kann. Dabei ergibt sich eine große Zahl von nahen Entspre
chungen in der Thematik, Diktion und Metrik. Ein weiterer 
entfernter Verwandter, die Poesie der indogermanischen Ur
zeit kann wenigstens in Umrissen durch einen Vergleich mit 
der altgriechischen lyrischen und epischen Dichtung rekon
struiert werden, wobei z. T. auch die altgermanische Poesie 
interessante Parallelen liefert (vgl. dazu jetzt R. Schmitt, In
dogerman. Dichtersprache, Darmstadt 1968).

In einigen späten Liedern des Rigveda werden bereits 
Themen angeschlagen, die sich erst in der Folgezeit in der 
indischen Philosophie und Theologie bemerkbar machen. So 
sucht offenbar der Dichter des Hymnus 10, 129, anscheinend 
unbefriedigt von dem anthropomorphen Charakter der vedi
schen stets nach Opfern verlangenden Gottheiten zur Auf
stellung eines einheitlichen Weltprinzips vorzudringen. Er 
schildert in tiefsinnigen Worten die eine Urkraft, die vor 
Sein und Nichtsein, vor Tag und Nacht, vor Tod und Un
sterblichkeit bereits da war; Welt und alle Götter haben von 
ihr ihren Ursprung. Ja, die spätere pantheistische Vorstellung 
von der Wesenseinheit von Gott und Welt ist bereits vor
weggenommen in dem berühmten Purusha-Lied (10,90) das 
von einem gewaltigen Urmenschen (Purusha) redet, der der 
ganzen Welt zugrundeliegt, in seiner Unermeßlichkeit aber 
weit über sie hinausragt. Er wird von den Göttern geopfert 
und aus ihm entstehen dann die Veden, die Tiere, die ver
schiedenen Menschenklassen, die Elemente und schließlich 
Himmel und Erde.

Wenn es auch richtig ist, daß der dichterische Wert des 
Rigveda als Ganzes nicht an die Werke Homers herankommt, 
so wäre es doch nicht recht, wenn man übersehen wollte, daß 
sich in ihm so manche Lieder mit großer poetischer Schönheit 
finden. Das ist besonders da der Fall, wenn bei der Beschrei
bung bestimmter Naturgottheiten und deren Tätigkeit eine 
lebendige Schilderung von Naturvorgängen sich zeigt, so 5, 
83, wo das segensreiche Wirken des Regengottes Pardschanja 
geschildert wird oder besonders in den Liedern, die der Göt
tin der Morgenröte, Ushas, gewidmet sind. (Vgl. vor allem 1, 
123). Auch sonst verdienen die lebendige Art der Schilderung,

die treffenden Vergleiche und die manchmal geschickte Ver
wendung des Metrums zum Hervorbringen von bestimmten 
Stimmungen Anerkennung und zeugen von hohem poetischen 
Können.

2) Als nächstes wichtiges Werk der vedischen Literatur ist zu 
nennen der Atharvaveda mit ca. 6000 Versen, die in zwanzig 
Bücher eingeteilt werden, von denen die letzten zwei spätere 
Hinzufügungen sind. Die Bücher 13—18 sind besonderen The
men gewidmet; die anderen enthalten Zaubersprüche für die 
Heilung verschiedener Krankheiten, die häufig als Besitzer
greifung durch Dämonen betrachtet werden; ferner Gebete 
um langes Leben und Gesundheit; Verwünschungen gegen 
Dämonen, Zauberer und Feinde; Zaubersprüche, die sich auf 
Frauen beziehen, Harmonie und Einfluß in der Volksver
sammlung sichern oder Segen auf den König herabrufen 
wollen. Darüber hinaus gibt es Zaubersprüche und Verwün
schungen im Interesse der Brahmanen, Sprüche zur Sicherung 
von Wohlfahrt, Sühne für Sünden, dazu kosmogonische, 
theosophische und ritualistische Hymnen. Kurz gesagt, der 
Ttharvaveda berührt die Interessen jeder Lebensklasse und 
bewegt sich zwischen den Polen einer höchsten Metaphysik 
des theosophischen Mystizismus einerseits und den niedrig
sten Formen der Magie andererseits.

Ein großer Wert des Atharvaveda ist darin zu sehen, daß 
hier viel mehr als in anderen Werken der vedischen Literatur 
uralter Glaube, aber auch Aberglaube und Volkstümliches in 
Brauch und Lied fortlebt, das z. T. bis in die Gegenwart hinein 
Denken und Fühlen großer Volksmassen in Indien bestimmt. 
Von allen im Atharvaveda vertretenen Hymnen verdient vom 
religionsgeschichtlichen Standpunkt aus besonderes Interesse 
der sehr gehaltvolle Hymnus auf Varuna im Buch 4, 16, der 
in begeisterter und dichterisch schöner Sprache die Allwis
senheit und Allgegenwart des Gottes preist. Man hat schon 
lange festgestellt, wie nahe sich der Gedankeninhalt dieses 
Liedes mit dem biblischen Psalm 139 berührt. Der Schluß ist 
nicht von vorneherein abzuweisen, daß hier der hebräische 
Dichter sich von der religiösen Ideenwelt des zeitlich sicher 
früher anzusetzenden altindischen Liedes hat inspirieren 
lassen, ohne daß wir irgendwie sagen könnten, wann und wo 
er mit ihm bekannt wurde. Es ist auf jeden Fall auffallend, 
daß in beiden Gedichten nach dem Hauptteil am Schluß derbe 
Verwünschungen gegen Feinde angefügt sind, in denen die 
Verfasser offenbar nicht nur ihre persönlichen Gegner, son
dern auch die ihres Gottes sehen. Man könnte daran denken, 
daß der Gedankeninhalt des indischen Hymnus über die 
Mitanni-Arier aus Nordsyrien im hl. Lande bekannt wurde; 
es kann aber auch auf dem Wege des Handelsaustausches 
gewesen sein, der schon in früher Zeit zwischen Indien und 
Vorderasien eingesetzt hatte.

3) Nach der Abfassung der vedischen Schriften wurde der 
Opferritus immer komplizierter und die Priester verfaßten 
Prosaschriften, doe sog. Brahmanas, die den Zweck hatten, 
das Opferritual, dessen Kenntnis sie voraussetzen, in seiner 
inneren Bedeutung zu erläutern, und daran theologische und 
philosophische Spekulationen zu knüpfen, die sich allerdings 
oft in einem geradezu phantastischen Mystizismus ergehen. 
Der Form nach handelt es sich durchweg um Prosatexte, ab
gesehen von kurzen darin enthaltenen poetischen Stücken. 
Eine Ergänzung zu den Brahmanas stellen bestimmte Werke 
theosophischen Charakters dar, genannt Aranjakas oder 
„Waldbücher“, weil sie infolge der ihnen eigenen mystischen 
Heiligkeit vom Lehrer zum Schüler nur in der Abgeschlos
senheit des Waldes weitergegeben werden konnten. Zwei
fellos liegt uns in den Brahmanas der Niederschlag der gei
stigen Arbeit von Generationen von Priestern vor, der syste
matisch geordnet worden ist. Wir sehen in ihnen, wie der 
vedische Götterglaube sich zu einer ausgesprochenen Opfer
mystik gewandelt hat, die in der Darbringung von Gaben an 
die Gottheit ein Geschehen von kosmischer Bedeutung sieht, 
durch welches der Weltablauf in all seinen Erscheinungen in 
Gang gehalten werden muß; das kann aber nur gelingen, 
wenn die Opferhandlung bis in das kleinste Detail hinein 
nach genauen Regeln ausgeführt wird. Deswegen nehmen 
aber auch in den Brahmanas z. T. kosmogonische Mythen und 
Spekulationen einen beträchtlichen Raum ein. Sind so die 
Brahmanas trotz ihres uns z. T. sehr seltsam, manchmal ge-
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radezu wirr vorkommenden Charakters für den Religions
forscher von hohem Interesse, so ist aber andererseits ihr 
literarischer Wert angesichts der pedantischen und trockenen 
Art ihrer Darlegungen nicht hoch einzuschätzen. Schließlich 
ist noch zu bemerken, daß die Brahmanas auch ein bezeich
nendes Licht auf die sozialen Verhältnisse ihrer Zeit werfen, 
insofern eben gegenüber der älteren Periode der indischen 
Literatur, in der noch das kriegerische Königtum und der 
Purohita, der Hauspriester des Herrschers, die erste Rolle 
spielten, jetzt die Brahmanen als Besitzer der heiligen For
meln, durch welche sie die Göter in den Dienst der Irdischen 
zu zwingen vermögen und als Hüter der göttlichen Offenba
rung unbestritten den ersten Platz im sozialen Organismus 
der altindischen Gesellschaft einnehmen.

Als Entstehungszeit der ältesten dieser Brahmanas ist wohl 
die Periode um 1000 v. Chr. anzusetzen; sie sind also neben 
den historischen Werken der Hethiter Kleinasiens die älte
sten Prosatexte in indogermanischer Sprache. Aus ihrer Reihe 
verdient vor allem eines eine besondere Beachtung. Es ist das 
sog. Schatapatha- Brahmana („Br. der 100 Pfade“], in dem 
eine Menge alter, religionsgeschichtlich interessanter Über
lieferungen, z. B. über die Sintflut, Weltschöpfung u. dgl. 
Aufnahme gefunden haben.

4) Die Upanishaden. Es handelt sich hier um Traktate 
religiösen Inhalts, welche höhere Erkenntnisse über das We
sen des Opfers, über Gott, Welt und Seele überliefern. Das 
Wort Upanishad leitet sich von dem ai. Verbum sad „sitzen“ 
mit den Präverbien upa + ni ab, welches in dieser Verbin
dung etwa bedeutet: „sich zu jemandem hinsetzen“. Die Ur
bedeutung des Wortes scheint auf einen Text hinzuweisen, 
der gelehrt wurde, während sich der Schüler zum Lehrer 
bingesetzt hat. Eine daraus abgeleitete Bedeutung ist „Ge
heimlehre“; in diesem Sinn ist das Wort in Indien auch 
außerhalb des vedischen Schrifttums bezeugt.

Bezüglich der Entstehungszeit der Upanishaden ist zu
nächst allgemein festzustellen, daß sie beträchtlich später als 
jene des Rigvedas und auch jene der Brahmanas liegt; in der 
Hauptmasse stammen sie wohl aus der Zeit zwischen 800 und 
500 v. Chr. Unbestimmt wie die Entstehungszeit ist bei den 
Upanishaden auch ihre Zahl, insofern dieses Schrifttum kein 
abgeschlossenes Ganzes darstellt, sondern durch Hinzufü
gung immer neuerer Texte bis in die jüngste Zeit vermehrt 
worden ist. Dazu kommt noch eine große Unsicherheit be
treffs der Frage nach der Echtheit mancher dieser Lehren. Im 
allgemeinen spekulieren und argumentieren die Upanishaden 
m einer Art, die jener der Brahmanas ähnlich ist; das Objekt 
ihrer Betrachtung sind aber nicht die Ritualakte, sondern das 
Wesen der Natur und des Universums. Es darf nicht überse
hen werden, daß die einzelnen Texte aus verschiedenen Zei
ten stammen und von Denkern recht verschiedenartiger An
schauungen herrühren, so daß es nicht leicht ist, ein zusam
menhängendes Lehrsystem bei ihnen festzustellen. Gewisse 
gemeinsame Grundüberzeugungen sind aber trotzdem nicht 
zu verkennen. Ihre monistische, im gewissen Maße atheisti
sche und materialistische Überzeugung hat großen Einfluß auf 
die abendländische Philosophie ausgeübt. Sie sind in ihren 
Anschauungen näher mit der griechischen vorsokratischen 
Philosophie als mit Platos idealistischer und moralistischer 
Weltinterpretation verwandt.

Die Bedeutung der Upanishaden liegt in der Hauptsache 
darin, daß wir es hier mit den ältesten Zeugnissen indischer 
Philosophie zu tun haben. Mit Hilfe von Geschichten, Para
beln, Dialogen und religiöser Lyrik werden verschiedene 
monistische, dualistische und monotheistische Ideen vorge 
*ägt, die später zentrale Themen in den großen indischen 
Systemen werden und Buddhismus und Dschainismus, aber 
auch den späteren Hinduismus beeinflußt haben.

Man kann sagen, daß schon die ältesten Upanishaden 
^cimhaft die Grundgedanken der späteren indischen Philo
sophie, einschließlich des Dogmas von der Seelenwanderung 
(der älteren vedischen Tradition noch unbekannt] bieten; 
ferner die Lehre von der Teilung der Materie in Feuer, Was
ser und Erde, welche durch verschiedenartige Kombination 
aLes das konstituieren, was durch die Sinne erfaßbar ist;

schließlich das Postulat des „Selbst“ (atman) als unqualifi- 
zierbare, unvergängliche Realität, welche nur zeitweise in 
bestimmten Körpern eingeschlossen wird. Später mischen 
sich in diese Ideen theistische Glaubensüberzeugungen wie in 
der Bhagavadgita; z. T. werden sie angegriffen, wie z. B. in 
der buddhistischen Philosophie; manchmal werden sie auch 
neuen Systemen angepaßt wie in der Philosophie des Ve
danta, die in ihren beiden klassischen Zweigen von Schankara 
(ca. 800 n. Chr.) und Ramanudscha (ca. 12. Jahrdt.) repräsen
tiert wird.

II. Die Literatur des klassischen Sanskrit

1. Die epische Literatur der alten Inder

Allgemeines

Unsere früheste direkte Information über das Vorhanden
sein einer epischen Poesie in Indien ist eine Stelle bei dem 
klassischen Autor Dien Chrysostomus (ca. 80 n. Chr.), dem
zufolge bei den Indern die Poesie Homers vorgetragen wür
de, insofern diese in ihre eigene Sprache übersetzt worden 
wäre. Man nimmt allgemein an, daß die Stelle nicht in dem 
Sinne zu interpretieren ist, als ob es damals in Indien wirk
lich eine Übersetzung der Gedichte Homers gegeben hätte, 
sondern daß Dion nur andeuten wollte, die Inder besäßen 
Werke ähnlich jenen des großen griechischen Dichters. Es ist 
nicht bekannt, woher Dion diese Informationen hatte. Da aber 
viele wichtige Namen des Mahabharata und sogar der Name 
des Gedichtes selber in der Grammatik des Panini erwähnt 
werden, muß nicht nur die Bharata-Legende zu seiner Zeit (ca. 
400 v. Chr.) bereits bekannt gewesen sein; auf alle Fälle muß 
das für die Zeit des Patandschali des Kommentators Paninis 
(ca. 150 v. Chr.) gelten. Es ist aber nicht zu bezweifeln, daß 
schon lange vorher der Vortrag von Heldengesängen an den 
Fürstenhöfen Indiens und auch bei den Kshatrijas in Übung 
war. Im Mahabharata selber ist die Überlieferung der epi
schen Legende irgendwie mit den Sutas verbunden, einer so
zialen Klasse, welche nach dem Kastensystem aus einer Ver
einigung von Kshatrija-Männern mit Brahmanen-Frauen her
vorgegangen wären. Sie übten das Amt von Wagenlenkern 
und Herolden und jenes berufsmäßiger Sänger aus. Es be
steht durchaus Grund zur Vermutung, daß ebenso wie Hellas 
seine Rapsoden hatte, welche die Taten der Heroen besangen 
und Island seine Skalden, welche beliebte Sagas rezitierten, 
so auch Indien seit alter Zeit seine professionellen Barden 
besaß, die den Lobpreis für Könige sangen und die Ritter mit 
kriegerischen Gefühlen erfüllten.

Natürlich liegt es für den Abendländer nahe, die ohne 
Zweifel großartige Leistung der altindischen Ependichter mit 
dem zu vergleichen, was uns im Raum des Westens, etwa in 
der homerischen Odyssee und Ilias oder in unserem Nibe
lungenlied entgegentritt. Dabei müssen wir aber mit der 
Abgabe von Werturteilen vorsichtig sein und dürfen die 
Verschiedenheit der Denkweise und ästhetischen Anschau
ungen bei Indern und Abendländern nicht übersehen. Was 
uns als Vorzug epischer Dichtung erscheint, braucht es nicht 
auch für die Inder zu sein. Aber man kann doch nicht an der 
Tatsache vorübergehen, daß das, was bei Homer einen ob
jektiven Wert darstellt, nämlich die wunderbare Geschlos
senheit des Aufbaus seiner Epen, die lebenswahre Zeichnung 
der Charaktere und die maßvolle Einfachheit der Darstellung 
in bemerkenswertem Gegensatz zum indischen Epos mit sei
ner manchmal maßlosen Häufung von Attributen bei Göttern 
und Menschen sowie den weitschweifigen Einschüben mit der 
Überfülle von Episoden und der geringen Herausarbeitung 
menschlicher Individualität steht. Im übrigen dürfte kaum ein 
Zweifel darüber bestehen, daß im indischen Epos sich bereits 
starke Einflüsse aus der dravidischen Welt bemerkbar ma
chen. Sie äußern sich vor allem in einem Wandel der religi
ösen Anschauungen, insofern die vedischen Gottheiten in den 
Hintergrund getreten sind und an ihrer Stelle Vishnu und 
Schiva mit ihren Inkarnationen und ihrem Gefolge im Vor
dergrund des Pantheons stehen.

Darüber hinaus darf bei der Wertung des indischen Epos 
auch ein weiterer Umstand nicht außerhalb der Betrachtung
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gelassen werden. Wenn sich, wie oben erwähnt, bei den In
dern allmählich ein Grundbestand von Heroenpoesie ange
sammelt hatet, der einen früheren Stand der Gesellschaft und 
der Sitten widerspiegelte, kann man es wohl verstehen, wenn 
später, als sich die brahmanische Ordnung der Dinge durch
gesetzt hatte, die Priester es für wünschenswert erachteten, 
die Überlieferungen über die Rolle der Kshatrijas und deren 
Prestige im Lichte ihrer eigenen Ansichten über Religion und 
bürgerliches Leben zu revidieren. Wir müssen also damit 
rechnen, daß uns das jetzt entgegentretende epische Über
lieferungsgut durch eine gewisse Zensur brahmanischer 
Kreise gegangen ist.

Im alten Indien haben wir es mit zwei großen Epen zu 
tun: a) Das Mahabharata. Von der Tradition wird seine 
Autorschaft einem Weisen, namens Vyasa zugeschrieben, in 
Wirklichkeit sind aber hier mehrere Autoren am Werk ge
wesen und die Abfassung des Werkes erstreckt sich über eine 
Periode von ca. acht Jahrhunderten, wobei die frühesten Teile 
etwa im 4. Jhdt. v. Chr. entstanden sein dürften. Das Epos 
besteht aus ca. 100 000 metrischen Doppelstrophen und ist so 
das längste Werk, welches die Literaturgeschichte kennt, 
viermal länger als das andere große Epos des alten Indiens, 
das Ramayana bzw. achtmal länger als Ilias und Odyssee 
zusammen. Das eigentliche epische Versmaß der alten Inder 
besteht aus zwei Verszeilen, deren jede aus zwei Gliedern 
(padaj von je acht Silben mit nur z. T. festgelegter Quantität 
zusammengesetzt ist. Eingeteilt wird das Epos in 18 Bücher. 
Im Mittelpunkt der Handlung steht die ritterliche Gesellschaft 
des damaligen nordwestlichen Indiens, die sich trotz aller 
Feindschaft als Angehörige einer großen Familie fühlt.

Der Inhalt dieses gewaltigen Gedichtes besteht aus zahl
reichen Mythen, Kriegserzählungen, Anekdoten, Fabeln, lan
gen religiösen Gedichten und didaktischen Stücken, die sich 
um eine zentrale Erzählung ranken, die von einem Kampf 
zwischen den hundert Söhnen des Kuru, den sog. Kauravas 
und den fünf Söhnen des Pandu, den Pandavas berichtet. Die 
Betrachtungen über Theologie, Moral und Staatsverwaltung 
machen aus dem Mahabharata eine Enzyklopädie über die 
klassische indische Kultur; es ist die wichtigste Einzelquelle 
für die Hinduideale, soweit sie von der vorangehenden vedi- 
schen oder brahmanischen Kultur sich unterscheiden.

Es läßt sich weder sagen, welche historischen Ereignisse 
den Gegenstand der Handlung bilden, noch was das Epos in 
seiner ältesten Form gewesen ist. Als Hauptgötter erscheinen 
Vishnu und Schiva; die im Werk vertretene Mythologie des 
Hinduismus, an deren Ausformung auch Vorstellungen aus 
der Welt von Nichtariern mitgewirkt haben dürften, ist bis in 
die Gegenwart richtungsweisend für das religiöse Denken des 
Hinduismus.

Vielleicht sind es die wichtigsten Abschnitte des Epos, 
welche mit Theologie und Philosophie zu tun haben. Hier ist 
vor allem die erst später (2. Jhdt. v. Chr.J entstandene Bha- 
gavadgita zu erwähnen, ein tief religiöses Gedicht mit 698 
Versen, die in 18 Kapiteln angeordnet sind. Der Form nach 
handelt es sich um einen Dialog zwischen Ardschuna, dem 
Anführer der Pandavas im Kampf und seinem Wagenlenker 
Krishna, der in Wirklichkeit eine Inkarnation des Gottes 
Vishnu ist. Vor der Schlacht läßt Ardschuna sich von Krishna 
in den unbesetzten Raum zwischen den beiden zum Kampf 
aufgestellten Heeren fahren. Dabei quält ihn der Gedanke, 
daß er am nächsten Tage mit seinen nächsten Verwandten, 
Freunden und verehrten Lehrern wird kämpfen müssen. Aber 
Krishna unterweist ihn dahin, daß er als echter Krieger des 
gerechten Kampf nicht scheuen darf. Und bezüglich der im 
Krieg Fallenden soll er sich mit dem Gedanken trösten, daß 
der wertvollste Bestandteil des Menschen, die unsterbliche 
Seele, nicht zerstört werden kann, sondern nach dem Tode 
eines Menschen eine Wiedergeburt in einer neuen Inkarna
tion erfährt. Krishna entwickelt dann weiterhin seine Lehre 
von Gott und der Seele, bis schließlich auf dem Höhepunkt 
des ganzen Gedichtes (Kap. 11J Ardschuna im Leibe Krish- 
na-Vishnu’s die ganze Welt mit all ihren Göttern und sonsti
gen Wesen wunderbar vereinigt sieht. Eine ganze Reihe von 
Themen der indischen Philosophie und Religion finden ihren 
Niederschlag in der Bhagavadgita, aber ihre größte Botschaft

ist letztlich doch die, daß die Gottheit vom Menschen am 
besten erkannt und erreicht werden kann durch liebende 
Hingabe an sie (bhaktij.

Im einzelnen sind die Gedankengänge der Gita für einen 
Abendländer ohne Kenntnis indischer Philosophie und 
Theologie durchaus nicht leicht zugänglich. Man hat den Ein
druck, daß hier verschiedene metaphysische Anschauungen 
der Zeit zu einem umfassenden System zusammengearbeitet 
sind, was aber durchaus nicht immer ohne Inkonsequenzen 
und Widersprüche vor sich geht.

b) Das Ramayana. Hier handelt es sich um das andere 
große Epos des alten Indien, das aber nicht den Umfang des 
Mahabharata aufweist. Immerhin hat es 24 000 Doppelverse 
und zerfällt in sieben Teile. Es gibt drei Variationen davoiü 
die westindische, die bengalische und die von Bombay. Man 
darf wohl annehmen, daß der größere Teil des Werkes um 
500 v. Chr. abgefaßt wurde.

Bei einem Vergleich des Ramayana mit dem Mahabharata 
zeigen sich Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Wie 
bei letzterem Epos sind auch beim Ramayana, wenn auch 
nicht in so großem Umfang wie dort, in die Haupthandlung 
zahlreiche Episoden und Legenden eingeflochten, die manch
mal zur Charakterisierung der einzelnen Gestalten einen gu
ten Beitrag leisten, auch wenn sie die Haupthandlung an sich 
nicht fördern. Auch die bei den klassischen altindischen Dich
tern und auch im Mahabharata gebräuchlichen Redeornamen
te, wie Vergleiche, poetische Anekdoten u. a. finden sich eben
so im Ramayana. Der Umstand, daß dieses Epos über die Jahr
tausende hinweg bis in die Gegenwart hinein die Herzen un
gezählter Millionen von Menschen in Indien in seinen Bann 
gezogen hat, ist durch eine Reihe von Vorzügen inhaltlicher 
Art und bei der Darstellung des Stoffes bedingt, die beim 
Mahabharata nicht so gegeben sind. Schon das Hauptthema 
des ganzen Gedichtes, dessen Hintergrund die kulturellen 
Verhältnisse des Landes in der Mitte des ersten Jahrtausends 
bilden, vermag immer wieder das Interesse gerade orientali
scher Zuhörer und Leser auf sich zu lenken. Es handelt näm
lich von einem göttlichen Helden Rama, der schwere Kämpfe 
zu bestehen hat, um seine von dem Dämonenkönig Ravana 
geraubte Gattin Sita, die nach Ceylon entführt worden war, 
wieder zu befreien. Dabei versteht es der Autor sehr ge
schickt, die handelnden Personen so zu zeichnen, daß der 
Inder sich in die Gegebenheiten seiner Umwelt versetzt sah, 
mit denen er sich damals auseinandersetzen mußte. So ist 
z. B. der Dämonenkönig Ravana als grausamer orientalischer 
Depot gezeichnet mit Zügen einer Herrschaftsausübung, die 
dem Inder der damaligen Zeit nur zu gut bekannt waren. 
Andrerseits vermag der Dichter sehr gut bei den lichten 
Gestalten des Epos das Persönlichkeitsideal des alten Inders 
anzusprechen, so, wenn er den Haupthelden in seiner Tap
ferkeit und Frömmigkeit, aber auch in seinem Großmut den 
Feinden gegenüber als Verkörperung des Herrscherideals der 
damaligen indischen Geschichtsperiode zeichnet. Besonders 
anziehend ist aber das Bild der Sita entworfen, die in ihrer 
standhaften Gattentreue und ihrer hingebenden demutsvol
len Liebe das Vorbild einer indischen Frau darstellt. Auch in 
anderer Beziehung arbeitet der Dichter mit wirkungsvollen 
Kontrasten, wenn er z. B. einerseits die mächtigen Könige der 
damaligen Zeit mit ihren großartigen Palästen und ihrem 
Gefolge von schönen Frauen und zahlreichen Bediensteten 
schildert, andrerseits dann wieder liebevoll bei der Darstel
lung der friedlichen Waldeinsiedeleien verweilt, in denen 
fromme Asketen sich der Meditation dem Gebet und religiö
sen Gesang in einfacher Lebensform widmen. Meisterhaft ist 
die Schilderung, die das Epos vom feierlichen Einzug des 
Helden mit seiner wieder befreiten Gattin in seine in Nord
indien gelegene Hauptstadt Ajodhja gibt und groß ist die 
Spannung, die er dadurch hervorruft, daß er die Sita infolge 
von Zweifeln, die an ihrer ehelichen Treue in der Zeit, in der 
sie sich in der Gewalt des Ravana befand, geäußert werden, 
vorübergehend von ihrem Gatten getrennt werden läßt. 
Schließlich folgt aber dann doch die glückliche Wiederver
einigung. Dabei enthält das Epos auch manch religionsge
schichtlich interessantes Material. So bezeugt es den Brauch 
des Feuerordals, den wir auch im germanischen Mittelalter
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ZUR EHRENRETTUNG 
DER ALTEN UNIVERSITÄT

Ein kaum bekannter Beitrag von Emil v. Behring zu damaligen Reformplänen

„Wenn die Menschen einen einzigen Schritt vorwärts tun 
Wollen, zur Beherrschung der äußeren Natur durch die Kunst 
der Organisation und der Technik, dann müssen sie vorher 
drei Schritte der ethischen Vertiefung nach innen getan ha
ben.“

Novalis (Freiherr v. Hardenberg), 1800, Bergingenieur und
Dichter.

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht in Zeitungen und 
akademischen Fachorganen von Hochschul- oder sonstigen 
Bildungsreformen die Rede ist. Dabei entsteht häufig der 
Eindruck, daß sachverständige Gremien allzu oft unter 
scheinbar autoritärem Druck über selbstgesteckte Ziele hin
ausschießen, vielfach aber auch weniger Berufene ihre Re
formpläne zu äußern sich gedrungen fühlen, zum Teil aus 
persönlich-ambitonierten Motiven heraus, damit aber die 
Katastrophe, in die das heutige Bildungswesen geraten ist, 
nur noch vergrößernd. Es gibt unter den illusionsloser Den
kenden genügend Stimmen, die für den augenblicklichen Bil
dungsnotstand1) keinen anderen Ausdruck finden als das 
Wort Chaos, obschon letztere Bezeichnung für die Medizin 
bislang noch nicht in der ganzen Ausdeutung zutrifft. Den
noch drängt sich auch hier bei der Hektik und Übersteigerung 
von Reformforderungen hinsichtlich „Umfunktionierung“ der 
Ausbildungspläne, wie neue Approbationsordnung, neu zu 
schaffende medizinische Fächer und ihre Lehrstühle, der 
Vergleich mit einem modernen Schwärmertum auf, eine 
Verwirrung des Denkens mit teilweiser Befürchtung eines 
Sich-nicht-genug-tun-könnens für eine fortschrittliche Demo
kratisierung auch der Heilkunde.

In dieser Situation geistiger Bilderstürmerei ist Rückbesin
nung auf Fundamente, die große Menschen in der Naturwis
senschaft und Medizin gelegt haben, dringend vonnöten.

Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion „Kurz und Gut“, 
der Hauszeitschrift der Byk Gulden Pharmazeutika, 7750 Kon
stanz, Heft 8/71 entnommen.

') Ein „Bildungsnotstand“ wurde im übrigen bereits kurz nach 
dem Krieg von dem bekannten Schweizer Psychiater C. G. Jung 
klar vorausgesagt. Jung sah ihn im Zusammenhang mit einer 
Kollektivneurose eines ganzen Volkes, insbesondere des dafür 
anfälligen deutschen, wobei er ja wohl auch der Auffassung war, 
daß das bisherige Ausbildungssystem völlig seinem Zweck ent
sprochen und genügt habe.

Hierbei kann nur skizzenhaft dargelegt werden, wie eng diese 
Disziplinen früher mit der Philosophie verbunden waren, d. 
h. es soll der Versuch gemacht werden, anhand1 von Äuße
rungen zweier berühmter Forscher, die der deutschen Medizin 
Weltgeltung verschafften, nachzuweisen, daß sie für die 
Ausbildung von Ärzten keine Ausweitung in neue Fächer für 
erforderlich hielten, sondern neben der bisherigen wichtigen 
theoretischen Ausbildung eine intensive Beschäftigung mit 
den Geisteswissenschaften, insbesondere mit der Philoso
phie. Es ist hier daran zu erinnen, daß bereits unter dem 
Hitler-Regime ministerielle Verfügungen an die medizini
schen Fakultäten ergingen, die theoretische Ausbildung in 
Vorlesungen zugunsten mehr allgemeinpraktischer Ausbil
dung am Krankenbett zurückzustellen, eine „Reformmaßnah
me“, unter der die deutsche Nachkriegsmedizin bekanntlich 
stark zu leiden hatte, ja, die mit einer solch schweren Hypo
thek belastet wurde, daß ab 1945 auswandernde deutsche 
Ärzte in vielen ausländischen Staaten die medizinischen 
Examina nachmachen mußten. Es wäre also zu den heutigen 
Bestrebungen eine erneute ausdrückliche Warnung auszu
sprechen.

Es ist in Ärztekreisen weniger bekannt geworden, daß der 
ehemalige Marburger Fakultätskollege Emil von Behrings, 
der Internist und erfolgreiche Therapeut auf dem Gebiet der 
Lungentuberkulose, Ludolf Brauer, nach Übernahme des 
Lehrstuhls in Hamburg-Eppendorf in einem Vortrag sich mit 
dem Ausbau wissenschaftlicher Institutionen an der damali
gen Akademie auseinandersetzte; er sandte seinem alten 
Freund E. von Behring, der damals 57 Jahre alt war, diesen 
Vortrag über seine Projekte zur Stellungnahme, und v. Beh
ring antwortete ihm darauf unter dem 29. Februar 1912 in 
einem Brief u. a. folgendes:

„Die Studierenden der Medizin sollten, worin ich Ihnen 
durchaus beistehe, ihr biologisches, logisches und auch meta
physisches Denken durch philosophische Kollegia schärfen 
können und in der Lage sein, den Zusammenhang mit der 
Universitas litterarum nicht zu verlieren, sondern vielmehr 
herzustellen. Als der große Napoleon seinen wissenschaftli
chen Berater Laplace fragte, wie er dazu komme, für Medi
zin-Professoren Sitz und Stimme in der Pariser Akademie zu 
beantragen, da bekam er die Antwort ,afin qu’ils sei trouvent 
parmi les Savants1. Nun geschieht das zwar, soweit es die 
Studenten betrifft, auch auf den alten Universitäten kaum 
mehr. Aber wenigstens die Medizinprofessoren haben Gele
genheit, zusammenzusitzen mit den Vertretern der Geistes
wissenschaften, ,avec les Savants“, und wie bedeutungsvoll
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Emil von Behring (1854-1917), Serologe, entdeckte 1890 das Diph
therie- und Tetanusantitoxin und erhielt 1901 den Nobelpreis für 
Medizin.

das werden, kann, hat die Geschichte der Medizin zu allen 
Zeiten gelehrt.

Sehen wir doch, wie die naturwissenschaftlichen Probleme 
im allgemeinen und die medizinischen im besonderen immer 
auf dem Boden einer universellen Wissenschaft wachsen und 
nur im Zusammenhang mit den Nachbargebieten gereift und 
gelöst worden sind. Die Lebensrätsel sind echt philosophi
sche, ja sogar metaphysische Probleme, und es ist wohl kein 
Zufall, wenn die wichtigen biologischen Tatsachen von An
gehörigen der philosophischen Fakultät, von Zoologen, Bota
nikern, Physikern und auch Chemikern entdeckt worden sind. 
Pasteur hat als Chemiker nicht von den Medizinern, sondern 
die Mediziner haben von ihm gelernt, und Claude Bernard 
wäre in Köln, Hamburg und Frankfurt sicher nicht der große 
Physiologe geworden. Helmholtz war nacheinander Militär
arzt, Physiologe, Physiker, Mathematiker, Optiker und, was 
vielleicht weniger bekannt ist, einer der bedeutendsten Er
kenntnistheoretiker sowie ein Metaphysiker, den Schopen
hauer neben sich als Montblanc nur als Maulwurfshaufen 
gelten lassen wollte; immerhin war die philosopische Ader in 
ihm wirksam genug, um sein physisches Denken immer von 
neuem zu befruchten und vor steriler Einseitigkeit zu be
wahren.

Und hätte Helmholtz das alles wohl sein können, wenn er 
nicht Universität»- und Fakultätsmitglied gewesen wäre, 
wenn er nicht von Berlin nach Königsberg, der damals noch 
mit kantschem Geist imprägnierten Universität, nach Bonn, 
nach Heidelberg, das im Zeichen von Bunsen stand, und wie
der nach Berlin gegangen wäre, wo er mit Siemens2) und 
anderen Vertretern der Technik Zusammenarbeiten konnte, 
um schließlich als Präsident der Physikalischen Reichsanstalt 
da zu endigen, wo die Vertreter einer neuen Forschungsme

2) Medizingeschichtlich hochinteressant ist übrigens folgendes: An
läßlich einer Malaria-Epidemie, von der auch der berühmte Wer
ner v. Siemens und seine Mitarbeiter betroffen wurden, als 
sie 1865 eine elektrische Überlandleitung in Rußland legten, 
knüpfte dieser — als Nichtmediziner und zu einer Zeit, da der 
Medizin und ihren Vertretern diese Dinge noch völlig unbekannt 
waren! — daran die geniale philosophische Deduktion, daß die 
Malaria-,.Bazillen“ — Robert Koch hatte gerade (1882) den Tu
berkelbazillus entdeckt — „von noch tausendmal kleineren Ge
bilden“, den heutigen Mikro- und Makrophagen, eliminiert wer
den müßten, sollte eine Heilung zustande kommen. Letztere Ent
deckung wurde bekanntlich erst später (1883) von Metschni- 
k o f f/Paris nachgewiesen. W. v. Siemens ergänzte den Ver-

„Es genügt nicht, den Menschen zu einem Spezialisten zu er
ziehen, er wird auf diese Weise lediglich eine Art nützlicher Ma
schine, nicht aber eine harmonisch entwickelte Persönlichkeit. 
Das wesentliche Ziel der Erziehung muß es sein, dem Studieren
den das Verhältnis und lebendige Gefühl für die wirklichen Werte 
des Lebens nahezubringen und das Erkennen des Schönen und 
moralisch Guten zu lehren. Eine Erziehung, die diese Aufgabe 
versäumt, wird in bezug auf die Vermittlung spezialisierten Wis
sens Menschen heranbilden, die gut trainierten Hunden gleichen, 
nicht aber den Typus „homo sapiens“ verkörpern . . . Ein allzu 
starkes Hervorheben des Systems der freien Leistungsbewertung 
sowie der vorzeitigen Spezialisierung unter dem Gesichts
punkt einer möglichst raschen Nutzbarmachung des Gelernten 
tötet den Geist, auf dem alles kulturelle Leben beruht, einschließ
lich des spezialisierten Wissens.“

Professor Dr. H. Zbinden

thode anfangen wollten! Um nichts anderes nämlich dreht sich 
die Frage, ob wir die naturwissenschaftliche Forschung durch 
neue zu begründende großartig ausgestattete Institute, wel
che abseits von der Universität liegen, mit Aussicht auf Erfolg 
in neue Bahnen lenken können, als nur die Aufgabe, das 
Aufkommen origineller Ideen und neuer Gedankengänge zu 
fördern.

Man braucht diese Frage bloß klar zu formulieren, um auch 
sofort die Antwort klar zu haben. Wer soll denn ein solches 
Forschungsinstitut, wie manche Hamburger es sich wünschen, 
befruchten? Ein Forscher ersten Ranges am Ende seiner 
Laufbahn? Selbst ein Helmholtz wäre dazu nicht geeignet. Er 
ging nach Charlottenburg an die Reichsanstalt, als sein Ge
dankenflug matt geworden und seine Produktivität zu Ende 
war. Oder ein junges, vielversprechendes Genie? Das würde 
außer Zusammenhang mit den befruchtenden Samenkeimen, 
die auf dem Boden des collegialen Verkehrs in seiner Uni
versität und an einer richtigen Akademie .... nur zu bald 
verkümmern. Oder ein Kurator von der Art des Präsidenten 
unseres Reichsgesundheitsamtes, dessen Qualifikationen ich 
Ihnen vor 14 Tagen in Hamburg schilderte?

Ich kann aus eigener Erfahrung Ihnen die Versicherung 
geben, daß mir in unserem Marburger biologischen Kränzchen 
im Gespräch mit Korschelt, Arthur Meyer, Benno Schmidt3) 
usw. in einer Stunde mehr neue Gedanken kommen als in Jahr 
und Tag innerhalb des gewohnten Umganges mit Spezialkol
legen, und es ist ganz gewiß kein Zufall, wenn fast immer es 
Outsiders sind, die eine Disziplin mit fruchtbringenden Ent
deckungen bereichern. Ich finde kein Beispiel dafür, daß ein 
großer Entdecker der Lehrer eines großen Entdeckers auf 
gleichem Gebiet gewesen ist. Aber Liebig hat Hygieniker 
(Pettenkofer, der Apotheker war), Physiologen (Voigt), be
deutende Agrarier usw. gezeugt. Pasteur, den Chemiker, habe 
ich schon genannt. Er war der größten einer; aber die Pa- 
steurianer und die Helmholtzianer?

gleich Malaria-,.Bazillen“ — Mikro- bzw. Makrophagen an anderer 
Stelle noch dahingehend, daß er meinte, die „Bazillen“, welche 
die Malaria (angeblich) hervorrufen, müßten zu ihren natürlichen 
Bekämpfern und Zerstörern im menschlichen Organismus etwa in 
der Relationsgröße zwischen Erreger und befallenem menschli
chen Körper stehen. Es sind dies bewundernswerte wissenschaft
liche Überlegungen als Ergebnis einer soliden philosophischen 
Schulung, der sich W. v. Siemens als Autodidakt unterzogen 
hatte.

3) Korschelt = Zoologe, Arthur Meyer = Botaniker, 
Benno Schmidt = Pathologe
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HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

30 LEITSÄTZE FÜR EIN HOCH SCHULGESETZ
Ein Grundsatzbeitrag des Hochschulverbandes zur Diskussion in Bayern

Vorbemerkungen
Der Landesverband Bayern des 

Hochschurverbandes begrüßt die In
itiativen auf Erlaß eines Bayerischen 
Hochschulgesetzes. Er unterstreicht die 
Zuständigkeit und die Verantwortlich
keit des Gesetzgebers für die Regelung 
des Hochschulbereichs. Als Organisa
tion der Hochschullehrer an den baye
rischen Universitäten ist der Hoch
schulverband bereit, Wissen und Er
fahrungen seiner Mitglieder bei den 
Gesetzgebungsarbeiten jederzeit zur 
Verfügung zu stellen.

Der Hochschulverband hebt als Auf
gaben der Universität hervor: For
schung, Lehre, Studium und Weiter
bildung sowie die Sorge für den wis
senschaftlichen Nachwuchs. Die Uni
versitäten dienen der Gesellschaft 
durch die Erfüllung dieser untrennbar 
miteinander verbundenen Aufgaben. 
Eng mit diesen Aufgaben hängen auch 
die öffentlichen wissenschaftlichen 
Dienstleistungen der Universitäten 
(Kliniken, Versuchsanstalten, Sachver
ständigentätigkeit) zusammen.

Eine bayerische Hochschulgesetzge
bung muß die Leistungsfähigkeit der 
bayerischen Universitäten bei der Er
füllung ihrer Aufgaben sichern und 
gewährleisten. Leistungsfähigkeit er
weist sich in der Wissenschaft vor al
lem in der Qualität der Arbeit und in 
der Qualifikation der in diesem Be
reich Tätigen durch ihren Sachver
stand. Die bayerischen Universitäten 
haben ihre in der ganzen Welt aner
kannten Leistungen in Forschung und 
Lehre nur vollbringen können, weil sie 
stets am Qualitäts- und Qualifika
tionsgedanken festhielten. Ihre hohen 
Verdienste für die Gesellschaft und 
beim Fortschritt in allen Lebensberei
chen sind unbestreitbar.

Mit einer an Qualität und Qualifi
kation orientierten Hochschulgesetz
gebung wird allen an der Universität 
Tätigen gedient:

Eine dadurch gesicherte hervorra
gende Lehre vermittelt den Studieren
den die kritischen Methoden wissen
schaftlichen Denkens; sie lernen For
schungsergebnisse nach sachlich-wis
senschaftlichen Kriterien in Frage zu 
stellen; sie erhalten durch qualifizierte 
Dozenten die bestmögliche Ausbildung 
für ihren zukünftigen Beruf.

Ein Prüfungssystem, bei dem die 
Qualität der persönlichen, wissen
schaftlichen Leistung entscheidet, si
chert den qualifizierten jungen Wis
senschaftlern ihren Berufsweg.

Für die hauptberuflich an den Uni
versitäten tätigen Wissenschaftler be
deutet ein qualifikationsbezogenes 
Universitätsgesetz die Sicherheit, nur 
nach wissenschaftlich-objektiven Ge
sichtspunkten Entscheidungen treffen 
zu müssen und nur solchen Entschei
dungen unterworfen zu sein, die an 
den Gesichtspunkten wissenschaftli
cher Qualität und Qualifikation ausge- 
richtet sind.

In Kenntnis der vorliegenden Hoch
schulgesetze und Entwürfe hat der 
Hochschulverband folgende Leitsätze 
für ein bayerisches Hochschulgesetz 
aufgestellt, die er neben den allgemein 
anerkannten Grundsätzen der Hoch

schulreform für besonders beachtens
wert hält:
Aufgaben und Rechtsstellung der Uni
versität 
Leitsatz 1:

Der Forschungsauftrag der Univer
sität muß erhalten bleiben.

Der Forschungsauftrag der Univer
sität muß, im Gegensatz zu anderen 
Hochschulgesetzen, deutlich im bayeri
schen Hochschulgesetz hervorgehoben 
werden. Die bayerischen Universitäten 
sollen auch weiterhin Stätten der For
schung bleiben und nicht zu bloßen 
Ausbildungsstätten eingeengt werden. 
Studium und Weiterbildung bleiben 
ohne Teilnahme an echter Forschungs
arbeit und ohne eine Lehre durch den 
in der Forschung tätigen Dozenten 
Stückwerk. Für jede Forschung bedeu
tet umgekehrt die Verbindung zur 
Lehre ein wertvolles Antriebs- und 
Kontrollmoment.
Leitsatz 2:

Der Lehrauftrag der Universität 
verlangt die strikte Beachtung des 
Qualifikqtionsprinzips bei den Dozen
ten, die Aufstellung und Einhaltung 
von Studienplätzen sowie eine umfas
sende Studienberatung.

Ihrer Aufgabe als Stätte des Studi
ums und der Weiterbildung kann die 
Universität nur nachkommen, wenn

die Lehre nur von qualifizierten 
Personen ausgeübt wird;

Studienpläne existieren, nach denen 
die Studierenden ihren Studienweg 
einrichten und in angemessener Zeit 
beenden können;

den Studierenden das in den Stu
dienplänen vorgesehene Lehrpro
gramm angeboten wird;

eine umfassende Studienberatung 
vorhanden ist.

Der Hochschulverband fordert des
halb, daß im bayerischen Hochschulge
setz enthalten sind:

Qualifikationsnormen für Berufun
gen und Ernennungen, für die Habili
tation und für Prüfungen.

Die Pflicht der Universitäten zur 
Mitwirkung bei der Aufstellung von 
Studienplänen.

Die Pflicht der Universitäten, das 
Lehrprogramm entsprechend den Stu
dienplänen zu gewährleisten.

Die Pflicht der Universitäten, eine 
umfassende Studienberatung anzubie
ten.
Leitsatz 3:

Prüfungen müssen inhaltlich und 
verfahrensmäßig überschaubar, ihr 
Gang muß rechtlich geccdnet und ihr 
mündlicher Teil öffentlich sein; die 
Einsicht in die Prüfungsakten ist zu 
gewähren.

Prüfungen müssen für Studierende 
und Prüfer nach Inhalt und Verfahren 
von Unklarheiten frei sein:

Inhaltlich kommt den Studienplänen 
(siehe oben Leitsatz 2) die Funktion 
zu, den im Rahmen der Mindeststu
dienzeit erwerbbaren Prüfungsstoff zu 
umgrenzen. Studienpläne und Prüfun
gen müssen an Studien- und Lernzie
len orientiert sein, nicht an den Einzel
interessen eines Prüfers.

Verfahrensmäßig muß der Prü
fungsgang geordnet sein. Die rechtli
che Normierung der Prüfung ist un

entbehrlich. Das Hochschulgesetz muß 
sicherstellen, daß Prüfungen nur auf
grund von Prüfungsordnungen statt
finden. Diese Prüfungsordnungen 
müssen, soweit nicht überhaupt eine 
Staatsprüfung stattfindet, staatlich ge
nehmigt sein.

Die Transparenz des Prüfungswe
sens ist dadurch zu sichern, daß 
mündliche Prüfungen grundsätzlich öf
fentlich sind. Dem Kandidaten ist Ein
sicht in die Prüfungsakten zu gewäh
ren.
Leitsatz 4:

Die Universitäten müssen eine Sat
zungsautonomie besitzen; es kann und 
darf aber nicht Aufgabe der Universi
täten sein, an Stelle des Gesetzgebers 
hochschulpolitische Grundentscheidun
gen zu treffen.

Die Universitäten müssen auch in 
Zukunft das Recht besitzen, sich eige
ne Satzungen zu geben. Zur Satzungs
autonomie gehören:
a) Die Entscheidung der Universität 
über die Form der Universitätsspitze 
(vgl. unten Leitsatz 13),
b) die Gliederung der Universität in 
Fakultäten, Fachbereiche, Zentralinsti
tute, Forschungsbereiche, Forscher
gruppen etc.,
c) die Errichtung von fakulativ im 
Hochschulgesetz vorgesehenen Hoch
schulgremien,
d) die Zuständigkeitsbestimmung der 
Hochschulorgane, soweit nicht im 
Hochschulgesetz deren Kompetenz ge
regelt ist.

Die Gewährung der Satzungsauto
nomie darf aber nicht zu einer Verla
gerung der politischen Verantwortlich
keiten führen. Es kann und darf nicht 
den Universitäten überlassen bleiben, 
diejenigen hochschulpolitischen Ent
scheidungen zu treffen, die zu treffen 
Aufgabe des demokratisch gewählten 
und verantwortlichen Gesetzgebers 
ist. Aus diesem Grunde sind im Gesetz 
und nicht in den Satzungen der Uni
versitäten folgende Materien zu re
geln:
a) Die Zusammensetzung der Hoch
schulgremien,
b) die Zuständigkeit der Universitäts
organe,
c) die Verfaßtheit der Studentenschaft,
d) die Höhe eines Quorums bei Wah
len und der Mehrheit bei bestimmten 
Entscheidungen sowie die Zulässigkeit 
von Sondervoten überstimmter Mit
glieder der Universität,
e) das Verfahren bei der Besetzung 
von Hochschullehrerstellen (vgl. unten 
Leitsätze 10-12),
f) die Nichtöffentlichkeit von Sitzun
gen,
g) der Katalog der Prüfungen, Qualifi- 
kations- und Personalentscheidungen, 
bei denen nur qualifizierte Universi
tätsangehörige zu entscheiden haben. 
Leitsatz 5:

Ein undifferenzierter Globalhaus
halt wird abgelehnt.

Ein den Universitäten unspezifiziert 
zugewiesener und jedes Jahr in vollem 
Umfang neu zu verteilender Global
haushalt muß abgelehnt werden. Er 
führt zur Unmöglichkeit langfristiger 
Planungen und größerer Investitionen 
und verursacht stets wiederkehrende
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Diskussionen um die Verteilung der 
gesamten Mittel.

Soweit Streit vermieden werden 
soll, führt ein Globalhaushalt auch 
zum „Gießkannenprinzip“ im Bestre
ben, es allen Gruppen und Disziplinen 
möglichst recht zu machen. Bei not
wendigen Streichungen oder Einspa
rungen hat er meist rein schematische 
Kürzungen zur Folge.

Der Hochschulverband ist der An
sicht, daß die moderne Wissenschafts
entwicklung zur Notwendigkeit so ho
her Investitionen geführt hat, daß die 
parlamentarisch-demokratisch verant
wortlichen Gremien die Grundent
scheidungen der Haushaltsverteilung 
auch innerhalb des Universitätshaus
halts behalten müssen.

Leitsatz 6:
Gefordert wird ein Haushaltssystem 

aus festen Beträgen und Verfügungs
massen.

Der Haushalt für die bayerischen 
Universitäten hat deshalb vom Land
tag fetgesetzte Beträge, die den ein
zelnen Bereichen innerhalb der Uni
versität zur antwortlichen Bewirt
schaftung übertragen sind, vorzuse
hen. Diese festen Beträge decken die 
Bedürfnisse der zentralen Hochschul
einrichtungen, der Fachbereiche und 
ihrer Untergliederungen (siehe unten 
Leitsatz 17) mit Sach- und Personal
mitteln.

Neben den festen Haushaltssätzen 
sollen bei der Universitätsspitze Ver
fügungsmassen in angemessenen Be
trägen bereitstehen. Damit soll die 
durch feste Haushaltsansätze oftmals 
eintretende Fixierung zugunsten einer 
größeren Elastizität gemildert werden. 
In diese Verfügungsmasse können 
auch Personalstellen einbezogen wer
den.

Eine größere Flexibilität würde auch 
dadurch erreicht werden, daß in einem 
feststehenden, genau begrenzten Um
fang eine gegenseitige Deckungsfähig
keit innerhalb der Haushaltsmittel (z. 
B. Gastvorträge, Exkursionen, Reise
beihilfen, Dienstreisen) ermöglicht 
wird. Sachmittel sollten in einem be
stimmten Umfang übertragbar sein. 
Leitsatz 7:

Eine Mindestausstattung muß jedem 
Hochschullehrer garantiert sein.

Im Hochschulgesetz muß im Interes
se aller an der Universität hauptbe
ruflich wissenschaftlich Tätigen ein 
Anspruch auf eine Mindestausstattung 
(Grundausstattung oder Grundbedarf) 
an Sachmitteln und Personalstellen 
verankert sein. Bei dieser Mindestaus
stattung kann es sich nicht um einen 
zusätzlichen Haushaltsansatz handeln, 
sondern nur um die gesetzliche Ge
währleistung eines Mindestanteils an 
den Haushaltsmitteln. Diese Mindest
ausstattung muß jedem hauptamtli
chen Hochschullehrer in einer seiner 
Aufgabe in Forschung und Lehre an
gemessenen Form gesichert sein. Die 
Grundausstattung ist insbesondere 
auch deshalb vorzusehen, um die vom 
Gesetz angestrebte Auflösung der 
großen Institute zugunsten kleinerer 
und übersichtlicherer Arbeitseinheiten 
zu ermöglichen.
Leitsatz 8:

Das bayerische Hochschulgesetz muß 
Forschung und Lehre so sichern, daß 
eine Herausnahme der Universitäts
kliniken aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes nicht notwendig ist.

Die neue deutsche Hochschulgesetz
gebung nimmt die Universitätsklini
ken meist aus generellen hochschul- 
rechtlichen Regelungen heraus. Der

Hochschulverband sieht in diesem 
Weg ein Eingeständnis der durch eini
ge dieser Regelungen ermöglichten 
Gefahren für den klinischen Bereich. 
Der Schaden, den ein falsches Univer
sitätsgesetz in der Wissenschaft an
richtet, läßt sich in der Tat am ehesten 
im medizinischen Sektor aufzeigen; 
die Schäden in anderen wissenschaft
lichen Disziplinen können — auf die 
Dauer gesehen — allerdings gravieren
der werden. Ein Hochschulgesetz muß 
deshalb so gestaltet sein, daß es Miß
bräuche und Gefahren von allen Ein
richtungen der Universität abwehrt. 
Die Herausnahme der Universitätskli
niken aus hochschulgesetzlichen Rege
lungen ist nicht der richtige gesetzge
berische Weg.
Leitsatz 9:

An der Habilitation als Möglichkeit 
wissenschaftlicher Qualifikation wird 
festgehalten.

Das Bayerische Hochschulgesetz 
muß — wie andere Universitätsgesetze 
— an der Habilitation als Qualifika
tionsmöglichkeit festhalten. In einigen 
Bereichen wird der Nachweis der Fä
higkeit zu dauernder selbständiger 
Forschung und Lehre im Rahmen einer 
Hochschule zwar nicht durch Habilita
tion, sondern durch andere Leistungen 
in Wissenschaft und Technik erbracht. 
In vielen Bereichen bildet aber die 
Habilitation unverändert eine Qualifi
kationsmöglichkeit, auf die im Interes
se des wissenschaftlichen Nachwuch
ses keinesfalls verzichtet werden darf. 
Leitsatz 10:

Stellen für Hochschullehrer sind 
auszuschreiben; eine Beschränkung 
auf die Bewerber wird abgelehnt; die 
Transparenz muß gesichert sein.

Im Hochschulgesetz ist das Prinzip 
der Ausschreibung sämtlicher Stellen 
für Hochschullehrer vorzusehen. Eine 
Beschränkung auf die eingegangenen 
Bewerbungen darf aber im Gesetz 
nicht vor ge schrieben werden, weil an
dernfalls es unmöglich wäre, beson
ders qualifizierte Wissenschaftler von 
anderen Universitäten und vor allem 
aus dem außeruniversitären Bereich 
(Wirtschaft, Industrie, Politik), zu ge
winnen. Es muß in besonders zu be
gründenden Ausnahmefällen eine Be
rücksichtigung dieser Personen mög
lich sein, z. B. sollte die Bewerbung 
durch einen ausführlich begründeten 
Vorschlag eines anderen Hochschul
lehrers ersetzt werden können.

Die Einführung des Ausschreibungs
und Bewerbungsverfahrens ist gegen
über dem früheren Berufungsverfah
ren nur dann gerechtfertigt, wenn es 
mit der notwendigen Transparenz 
ausgestattet wird. Das bedeutet:

Die ausschreibende Stelle hat den 
Eingang der Bewerbung unverzüglich 
zu bestätigen.

Dem Ministerium sind zusammen 
mit dem Berufungsvorschlag die Na
men sämtlicher Bewerber mitzuteilen.

Nach Abschluß des Verfahrens ist 
allen Bewerbern unverzüglich das Er
gebnis unter Rücksendung der einge
sandten Bewerbungsunterlagen mitzu
teilen.
Leitsatz 11:

Für die Besetzung sämtlicher Hoch
schullehrerstellen müssen grundsätz
lich Dreierlisten erstellt werden.

Im Hochschulgesetz muß festgelegt 
werden, daß die Universität dem Mi
nisterium bei der Besetzung sämtlicher 
Hochschullehrerstellen mindestens 
drei Wissenschaftler vorschlägt. Eine 
Berufungsliste mit weniger Vorschlä
gen ist nur zulässig, wenn für die zu

besetzende Stelle keine geeigneten 
weiteren Personen vorgeschlagen 
werden können.
Leitsatz 12:

Hausberufungen sind nur zulässig, 
wenn der Hochschullehrer auf einer 
auswärtigen Vorschlagliste gestanden 
hat.

Schon jetzt zeigt sich an manchen 
deutschen Universitäten, daß durch 
Hausberufungen die alten Qualifika
tionsmaßstäbe über Bord geworfen 
werden, die auf der überörtlich aner
kannten wissenschaftlichen Leistung 
der zu Berufenden beruhten. Im Ge
setz muß deshalb ein Verbot der 
Hausberufungen ausgesprochen wer
den. Berufungen von Professoren auf 
Lebenszeit an dieselbe Hochschule 
sollen nur dann zulässig sein, wenn 
der Vorgeschlagene auf einer Vor
schlagsliste einer anderen Hochschule 
gestanden hat.

II.
Gliederung und Organe der Universi
tät
Leitsatz 13:

Die Universitäten sollen das Recht 
haben, zwischen Präsidial-, Rektorats
und Kollegialverfassung zu wählen.

Im Hochschulgesetz sind alternative 
Lösungen für die Universitätsspitze 
anzubieten. Die Universitäten sollen 
sich selbst entscheiden, ob sie einen 
Präsidenten, ein mehrköpfiges Präsi
dium, einen Rektor oder ein Rekto
ratskollegium an der Spitze der Uni
versität haben wollen.

Es muß sichergestellt sein, daß nur 
qualifizierte Personen in die Spitzen
ämter der Universität gewählt werden. 
Im Hochschulgesetz muß eine nach
prüfbare Qualifikationsnorm enthal
ten sein.
Leitsatz 14:

Die Universitätsverwaltung wird 
vom Kanzler geleitet.

Die Universitätsverwaltung wird 
vom Kanzler nach den Richtlinien der 
Universitätsspitze (Präsident etc.) ge
leitet. Der Kanzler wird auf Vorschlag 
der Universität vom Staat ernannt. 
Voraussetzung muß ebenfalls eine 
nachgewiesene Qualifikation sein. Der 
Vorschlag der Universität hat wie bei 
Berufungen drei Personen zu enthal
ten. In besonders zu begründenden 
Ausnahmefällen kann zum Kanzler 
auch eine nicht vorgeschlagene Person 
ernannt werden.
Leitsatz 15:

Bei jeder Universität besteht als 
Universitätsorgan ein Kuratorium mit 
echten Entscheidungskompetenzen.

Ein Kuratorium ähnlich dem im 
Saarländischen Universitätsgesetz 
vorgesehenen Universitätsrat dient 
der Verbindung der Universität zur 
Gesellschaft. Es ist Organ der Univer
sität und verfügt über eigene Kompe
tenzen in Grundsatzfragen der Pla
nung und des Haushalts. Der Hoch
schulverband begrüßt eine solche Re
gelung; er empfiehlt ihre Einführung 
in Bayern.
Leitsatz 16:

Es sind zentrale Universitätskom
missionen zu errichten.

Der Hochschulverband hält die im 
Saarländischen Universitätsgesetz 
vorgesehene Regelung über Senats
kommissionen für zweckmäßig. Da
nach muß die Universität zentrale 
Kommissionen bilden für:
a) Studien,
b) Forschung,
c) Haushalt und Planung,
d) Verwaltung.

Die bayerische Hochschulgesetzge-
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bung sollte die Pflicht zur Errichtung 
solcher Kommissionen, deren Kompe
tenzen und ihre Zusammensetzung 
unbedingt übernehmen.
Leitsatz 17:

Eine pauschale Betrauung der Fach
bereiche mit den bisherigen Instituts
aufgaben begegnet schweren Beden
ken. An der Verantwortlichkeit der 
einzelnen Hochschullehrer für die von 
ihnen betreuten Universitätseinrich
tungen muß festgehalten werden.

In den meisten Universitätsgesetzen 
wurden die bisherigen Institute abge
schafft. Träger sächlicher und perso
neller Mittel wurden stattdessen die 
Fachbereiche. Gegen eine pauschale 
Betrauung der Fachbereiche mit sämt
lichen Aufgaben der bisherigen Insti
tute erheben sich jedoch schwere Be
denken. Gewiß ist es zu begrüßen, daß 
die Kontrolle über die Verwendung 
von Haushaltsmitteln und Personal 
auf ein kollegiales Gremium (Fachbe
reich) übergeht. Im Interesse der wis
senschaftlichen Leistungsfähigkeit 
darf jedoch das Verfügungsrecht und 
damit die Selbständigkeit und die 
eigene Verantwortlichkeit der Hoch
schullehrer nicht in unvertretbarem 
Maße abgebaut und einem kollegialen 
Gremium übertragen werden. Wissen
schaft ohne ausreichendes Maß an 
Selbständigkeit des Einzelnen un
denkbar.

Das Gesetz sollte vorsehen, daß sich 
die Fachbereiche Untergliederungen 
geben können, um dem räumlichen, 
sächlichen und personellen Sonderbe
darf in den einzelnen Disziplinen 
Rechnung zu tragen. Diesen Unterein
heiten sind feste Haushaltsmittel zu
zuweisen, um ihnen langfristige Pla
nungen und Investitionen zu ermögli
chen.

Eine personale Verantwortlichkeit 
für die einzelne Abteilung oder son
stige Forschungs- und Lehreinrichtung 
des Fachbereichs muß — auch aus 
haushaltsrechtlichen Gründen — gesi
chert sein. Sie muß einem Professor 
auf Lebenszeit übertragen sein. Gehö
ren mehrere Professoren auf Lebens
zeit zu derselben Abteilung, sollte die 
Geschäftsführung der Abteilung in be
stimmten Abständen unter ihnen 
Wechseln.
Leitsatz 18:

Die Universitätsorgane tagen nicht 
öffentlich; eine Ausnahme ist nur für 
das oberste satzungsgebende Organ zu 
vertreten. Das Informationsrecht und 
die Informationspflidbt der gewählten 
^ertreter in den Organen sind gesetz
lich zu regeln.

Die Sitzungen der Gremien der Uni
versität sind nicht öffentlich. Mit Ent
schiedenheit wird auch abgelehnt, daß 
das einzelne Gremium im Einzelfall 
die Öffentlichkeit herstellen kann. Ge
schäftsordnungsdebatten hierüber 
können sonst an der Tagesordnung 
sein. Abzulehnen ist auch die Be
schränkung der Öffentlichkeit auf die 
'.Universitätsöffentlichkeit“. Die Sit
zungen des Konzils oder Großen Se
nats können dagegen öffentlich gehal
ten werden. Sollte für dieses oberste 
satzungsgebende Organ der Universi
tät die Öffentlichkeit vorgesehen wer
den, muß gesetzlich geregelt sein, in 
Welchen Fällen die Öffentlichkeit aus
geschlossen werden muß. Ein Ermes- 
sen des betreffenden Organs, ob es 
öffentlich oder nicht-öffentlich tagt, ist 
wegen der damit verbundenen Ge
schäftsordnungsdebatten abzulehnen. 
Bei Störungen der Sitzungen durch die 
Öffentlichkeit ist der Ausschluß des

einzelnen Störers oder der gesamten 
Öffentlichkeit und im letzteren Fall 
der Ausschluß der Öffentlichkeit bei 
der nächsten Sitzung desselben Gre
miums gesetzlich vorzusehen.

Das Gesetz soll im Interesse der 
Transparenz festlegen, daß die Ver
treter der Gruppen und der Fachberei
che in den Universitätsgremien das 
Recht und die Pflicht haben, die Be
schlüsse der Gremien und ihre we
sentlichen Begründungen — jedoch 
nicht Einzelheiten der Verhandlung 
oder Stimmabgabe — den vertretenen 
Gruppen oder Fachbereichen bekannt
zugeben.

III.
Die Mitwirkung der Mitglieder der
Universität
Leitsatz 19:

Ein für sämtliche Gremien gültiger 
Schlüssel über Zahl und Zusammen
setzung besteht nicht.

Ein für alle Universitätsgremien 
gleichermaßen gültiger Schlüssel über 
deren Zusammensetzung besteht 
nicht; die Funktionen der Gremien 
sind so unterschiedlich, daß jeder 
Schematismus sachwidrig ist. So hat 
das Kuratorium eine andere Aufgabe 
als ein Prüfungsausschuß, eine Haus
haltskommission entscheidet über an
dersartige Fragen als eine Studienpla
nungskommission. Die Zahl der in 
solchen Organen tätigen Personen 
muß deshalb der Aufgabenstellung 
angepaßt sein; die Vertretung der ein
zelnen Gruppen und Fachbereiche 
richtet sich nach der Funktion des Or
gans.
Leitsatz 20:

Die Professoren auf Lebenszeit 
müssen in allen Universitätsgremien 
mehr als die Hälfte der Stimmen ha
ben.

Der Hochschulverband betont mit 
Nachdruck, daß eine wissenschaftlich 
leistungsfähige Universität nur dann 
gewährleistet ist, wenn in allen Uni
versitätsgremien die auf Lebenszeit 
mit der Universität verbundenen wis
senschaftlichen Mitglieder mehr als die 
Hälfte der Stimmen haben. Welche 
Paritäten dann im einzelnen ein Gre
mium besitzt, hängt von dessen Funk
tionen ab (Leitsatz 19).

In Fragen der Studienplätze, des 
Studiums, der Studienberatung und 
-förderung gebührt der Gruppe der 
Studierenden ein größeres Mitwir
kungsrecht, während in Fragen des 
Haushalts, der Forschung und der 
Wissenschaftsplanung ihre Mitwir
kung eindeutig zurücktreten muß.

Im Kuratorium als einzigem Univer
sitätsgremium sollen die Hochschul
lehrer allerdings nur in einer kleinen 
Anzahl vertreten sein. Die Aufgabe 
des Kuratoriums als eines Organs im 
Interesse der Gesellschaft und als 
Kontrollinstanz gegenüber den uni
versitären Vorgängen kann am besten 
gewahrt werden, wenn man etwa die 
im Saarland vorhandene Zusammen
setzung dieses Gremiums wählt (siehe 
auch Leitsatz 15).
Leitsatz 21:

Sämtliche Universitätsorgane sind 
nach dem System der Repräsentation, 
der ständigen Vertretung und der Er
satzmitgliedschaft aufzubauen.

Sämtliche Universitätsgremien sind 
nach dem Prinzip der Repräsentation 
auszugestalten. Dies gilt auch für die 
Fachbereichsräte, deren Mitglieder 
deshalb sämtlich gewählte Vertreter 
sein müssen. Damit erhalten die Gre
mien eine überschaubare Mitglieder
zahl. Zugleich wird sichergestellt, daß

bei Verhinderung einzelner Mitglieder 
des Gremiums nicht eine Verzerrung 
eines Beteiligungsschlüssels eintritt. 
Verhinderungen sind insbesondere bei 
den hauptberuflich tätigen Personen 
an der Universität nicht zu umgehen, 
da trotz der Sitzungen weiterhin 
Lehrveranstaltungen, Exkursionen, 
Prüfungen, experimentelle Arbeiten 
und sonstige Forschungsvorhaben so
wie Operationen und Krankenbesuche 
durchgeführt werden müssen. Auch 
durch Gastvorträge, Teilnahme an 
wissenchaftlichen Tagungen, die 
Pflicht zum Erscheinen vor Gericht als 
Sachverständiger oder durch Krank
heiten und Forschungsfreisemester 
sind immer wieder einzelne Hoch
schullehrer verhindert.

In Fachfragen ist den betreffenden 
Professoren, die nicht Mitglieder des 
Gremiums sind, Gelegenheit zur Stel
lungnahme zu geben.

Mit dem Repräsentationssystem ist 
zu verbinden die Einrichtung ständiger 
Stellvertreter, die im einzelnen Ver
hinderungsfälle einspringen. Ihre Rei
henfolge soll sich nach ihrer Rangfolge 
bei der Wahl richten. Um Manipula
tionen zu verhindern, ist vom verhin
derten Mitglied der Verhinderungs
grund schriftlich dem Vorsitzenden 
des Gremiums mitzuteilen.

Eine Ersatzmitgliedschaft muß 
ebenfalls vorgegeben sein. Bei ständi
ger Verhinderung des gewählten Re
präsentanten tritt an seine Stelle das 
Ersatzmitglied. Die Ersatzmitglied
schaft ist notwendig, um ein „Nach
rücken“ zu ermöglichen, etwa bei 
Niederlegung des Mandats, beim Stu
dienortwechsel oder bei Abschluß des 
Examens des Studierenden.
Leitsatz 22:

Auch die Hochschullehrer müssen 
als Gruppe im Senat vertreten sein.

Dem Senat müssen neben den Reprä
sentanten der fachlichen Gliederungen 
und den Vertretern der anderen 
Gruppen auch von den Professoren auf 
Lebenszeit gewählte Vertreter ange
hören. Abgelehnt wird vom Hoch
schulverband eine automatische Äm
terkombination (Personalunion) zwi
schen Fachbereichssprecher (Dekan) 
und Vertreter der Professoren auf Le
benszeit.
Leitsatz 23:

Die Universitätsgremien dürfen 
nicht ihren Mitgliederkreis durch Hin
zuziehung weiterer Personen, wenn 
auch nur mit beratender Stimme, aus
dehnen.

Es muß im Gesetz sichergestellt sein, 
daß die Beratung in den Universitäts
gremien nur stets von denjenigen Mit
gliedern vorgenommen wird, die dem 
Gremium angehören. Die Teilnahme 
anderer Personen, wenn auch nur mit 
beratender Stimme, ist unzulässig. 
Sachverständige und Berater dürfen 
nur zu einzelnen Punkten hinzugezo
gen werden, wenn sie über spezielles 
Sachwissen verfügen, das den Mitglie
dern des Universitätsorgans fehlt. 
Präsident (Rektor), Kanzler, Fachbe
reichssprecher (Dekan) dürfen zu ihrer 
Assistenz Bedienstete der Universität 
(ohne beratende Stimme) zu den Sit
zungen zulassen.
Leitsatz 24:

Allen Mitgliedern der Universitäts
gremien steht das Recht des Sonder
votums zu.

Allen Mitgliedern der Universitäts
gremien muß im Gesetz das Recht zu
gestanden werden, ein Sondervotum 
innerhalb von sechs Tagen nach der 
Sitzung zu den Akten des jeweiligen
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Gremiums zu geben, wenn sie über
stimmt wurden. War die Abstimmung 
Bestandteil eines anderen Universi
tätsgremiums oder anderen staatlichen 
Gremien vorzulegenden Vorgangs, so 
ist dieses Sondervotum auf Verlangen 
des überstimmten Mitglieds dem Vor
gang beizulegen. Etwaige Stellung
nahmen des Vorsitzenden des Gremi
ums (Präsident, Fachbereichssprecher) 
zu dem Sondervotum sind dem über
stimmten Mitglied mitzuteilen, das das 
Recht hat, auch hierzu Stellung zu 
nehmen.
Leitsatz 25:

Für alle Gruppen muß ein Wahlbe
teiligungsquorum im Gesetz enthalten 
sein; die Briefwahl ist zuzulassen; die 
Universitätsverwaltung ist für den 
Wahlablauf verantwortlich.

Wie auch in anderen Universitäts
gesetzen ist ein an die Wahlbeteili
gung anknüpfendes, abgestuftes Quo
rum festzusetzen, bei dessen Nichter
reichung die Zahl der im betreffenden 
Gremium vorhandenen Vertreter einer 
Gruppe entsprechend sinkt. Die Brief
wahl ist zuzulassen. Die Universitäts
verwaltung ist für den ordnungsgemä
ßen Wahlablauf verantwortlich. 
Leitsatz 26:

Bei Entscheidungen über Berufun
gen, Ernennungen, Habilitationen so
wie über vergleichbare Qualifikations
fragen dürfen nur Personen mitwir- 
ken, die diese oder eine vergleichbare 
Qualifikation besitzen. Die Transpa
renz muß gewahrt sein.

Eine Hochschule ist zum Scheitern 
verurteilt, wenn es nicht mehr auf die 
Qualität der wissenschaftlichen Arbeit 
und auf die Qualifikation der wissen
schaftlich Tätigen ankommt. Werden 
solche leistungsbezogenen Kategorien 
abgelehnt, droht vor allem Protektio
nismus und Nepotismus.

Die Transparenz der Entscheidungs
vorgänge in den Qualifikationsfragen 
wird dadurch gesichert, daß alle übri
gen Gruppen je einen Vertreter mit 
beratender Stimme (siehe Begründung 
zu Leitsatz 27) in das Gremium ent
senden können.

Eine qualifikationsbezogene Mitwir
kung ist auch in anderen Hochschulge
setzen verankert. Der Hochschulver
band stützt sich etwa auf die Regelung 
in § 26 Absatz 2 des Hochschulgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Stimmrecht in Prüfungsfragen und 
über Leistungen in förmlichen Qualifi
kationsverfahren hat nach dieser Be
stimmung nur derjenige, der diese 
oder eine vergleichbare Qualifikation 
besitzt.

Bei Abstimmungen über For
schungsvorhaben sind, soweit eine 
Zuständigkeit der Gremien vorgese
hen sein sollte, stimmberechtigt nur 
die Professoren auf Lebenszeit, die 
Assistenzprofessoren und die promo
vierten wissenschaftlichen Mitarbeiter. 
Leitsatz 27:

Für Berufungen, Habilitationen, 
Promotionen und Personalfragen wer
den besondere Ausschüsse gebildet. 
Berufungsausschuß:

a) Für die Verabschiedung von Vor
schlägen für die Berufung und Ernen
nung von Professoren auf Lebenszeit 
und die Ernennung zum Honorarpro
fessor sowie für die Beschlußfassung 
über Lehraufträge und Gastvorträge 
wird ein Ausschuß gebildet, dem 
sämtliche Professoren auf Lebenszeit 
sowie je ein Vertreter der übrigen 
Gruppen mit jeweils beratender Stim
me angehören. Das für die Universi
tätsorgane sonst gültige Repräsenta

tionsprinzip (Leitsatz 21) muß hier im 
Interesse der Qualifikationskontrolle 
durch alle Professoren durchbrochen 
werden. Der Ausschuß kann auf der 
Ebene des Fachbereichs (z. B. Rechts
wissenschaft) oder als Gemeinsamer 
Ausschuß mehrerer Fachbereiche (z. B. 
Chemie, Physik) konstituiert werden.

Vorbild hierfür soll die saarländi
sche Regelung sein. 
Habilitationsausschuß:

b) Für die Durchführung von Habili
tationen wird ein Ausschuß des Fach
bereichs oder auf übergreifender Ebe
ne gebildet, dem sämtliche Professoren 
auf Lebenszeit angehören. An der Be
ratung über die Habilitationsleistung 
soll je ein Vertreter der übrigen Grup
pen teilnehmen.

Vorbild sollte auch hier die saarlän
dische Regelung sein. 
Promotionsausschuß

c) Für die Durchführung von Pro
motionen wird ein Ausschuß des 
Fachbereichs oder auf übergreifender 
Ebene gebildet, dem Professoren auf 
Lebenszeit und auf Zeit (Assistenz
professoren) angehören. An der Bera
tung über die mündliche Promotions
leistung soll je ein Vertreter der übri
gen Gruppen mit beratender Stimme 
teilnehmen.
Personalausschuß:

d) Über die Ernennung von Profes
soren auf Zeit (Assistenzprofessoren) 
und von wissenschaftlichen Mitarbei
tern sowie über sonstige Personalfra
gen (Einstellung von Angestellten, 
Tutoren) entscheidet der Personalaus
schuß. Er wird auf der Ebene des 
Fachbereichs gebildet. Ihm gehören 
sämtliche Professoren auf Lebenszeit 
sowie eine im Hochschulgesetz festzu
legende Zahl von Vertretern der Pro
fessoren auf Zeit (Assistenzprofesso
ren) an. Die übrigen Gruppen entsen
den je einen Vertreter mit beratender 
Stimme.
Satzungsbefugnis:

e) Für den Erlaß von Satzungen 
(Ordnungen) über das Berufungsver
fahren, die Habilitation, die Promotion 
und über das Verfahren bei der Ein
stellung wissenschaftlichen und nicht
wissenschaftlichen Personals entschei
det das jeweils für die Einzelfrage zu
ständige Gremium.
Leitsatz 28:

Bei Prüfungen und dem Erlaß von 
Prüfungsordnungen dürfen nur dieje
nigen Personen entscheiden, die diese 
oder eine entsprechende oder eine hö
here Prüfung abgelegt haben und eine 
Mindestqualifikation besitzen.

Das im Leitsatz 26 ausgedrückte 
Qualifikationsprinzip muß auch im 
übrigen akademischen und staatlichen 
Prüfungswesen eingehalten werden. 
Wer im einzelnen Sachgebiet dann je
weils qualifiziert ist, läßt sich jedoch 
nicht für alle Disziplinen verbindlich 
im Gesetz verankern. Notwendig ist es 
deshalb, daß die jeweilige Prüfungs
ordnung genau festlegt, welche Perso
nen Prüfer sein dürfen und welche 
Mindestqualifikation ein Prüfer besit
zen muß. Im Gesetz muß allerdings 
niedergelegt sein, daß niemand bei 
Prüfungen und bei dem Erlaß von 
Prüfungsordnungen mitentscheidet, 
der diese oder vergleichbare oder hö
here Prüfungen nicht abgelegt hat und 
der nicht über eine Mindestqualifika
tion verfügt.

Die Mindestqualifikation in allen 
Qualifikationsfragen besteht im er
folgreichen Hochschulabschluß (Staats
examen, Diplom, Promotion).

Leitsatz 29:
Soweit der Senat mit Fragen der 

Qualifikation befaßt ist, sind sämtliche 
Mitglieder stimmberechtigt.

Der Senat der Universität beurteilt 
nicht wissenschaftliche Qualifikatio
nen. Ihm obliegt vielmehr eine Kon- 
trollaufgabe gegenüber den unter
geordneten Universitätsgremien. Zur 
Wahrnehmung dieser hochsdhulpoliti- 
schen oder rechtlichen Kontrollbefug- 
nisse ist nicht der spezifische Sachver
stand des einzelnen Wissenschaftlers 
notwendig. Deshalb sollten im Senat 
sämtliche Mitglieder stimmberechtigt 
sein, auch wenn sie nicht die Qualifi
kation besitzen, die für die wissen
schaftliche Beurteilung notwendig ist. 
Leitsatz 30:

Die Universitätsgremien setzen sich 
in den aufgeführten Qualifikationsfra
gen nur aus denjenigen Personen zu
sammen, die in diesen Fragen mitwir
kungsberechtigt sind.

Wenn Qualifikationsfragen in den 
Gremien unterhalb des Senats (siehe 
Leitsatz 27) behandelt werden, setzt 
sich das jeweilige Gremium nur aus 
denjenigen Personen zusammen, die 
mitwirkungsberechtigt sind. Die Teil
nahme nichtberechtigter Mitglieder ist, 
auch in beratender Funktion unzuläs
sig (siehe oben Leitsatz 23). Aus die
sem Grunde muß sichergestellt sein, 
daß die jeweiligen Ausschüsse, Kom
missionen etc. gesondert und unter 
Trennung von anderen Gremien ein
berufen werden. Die Behandlung die
ser Fragen in anderen als den zustän
digen Gremien muß ausdrücklich für 
unzulässig erklärt werden, um zu ver
hindern, daß nichtberufene Gremien 
zu ihnen nicht überwiesenen Fragen 
Stellung nehmen. Auch „Probeabstim
mungen“, „Umfragen“, „Meinungsbil
dungen“ u. ä. in solchen unzuständigen 
Gremien sind unzulässig.

Verabschiedung durch den 
Landesverband

Der Konvent des Landesverbandes 
Bayern des Hochschulverbandes hat 
diese Leitsätze nach Vornahme der 
drei nachfolgenden Änderungen und 
Ergänzungen in seiner Sitzung am 4. 
Februar 1972 in München verabschie
det:
Leitsatz 5

Die Begründung auf Seite 6 oben, 2. 
Absatz, muß lauten:

„Der Hochschulverband ist der An
sicht, daß die moderne Wissenschafts
entwicklung zur Notwendigkeit so ho
her Investitionen geführt hat, daß die 
parlamentarisch-demokratisch verant
wortlichen Gremien aus ihrer Ver
pflichtung für die Grundentscheidun
gen der Haushaltsverteilung auch in
nerhalb des Universitätshaushaltes 
nicht entlassen werden dürfen.“ 
Leitsatz 17

Die Begründung auf Seite 9 oben, 2. 
Absatz, muß lauten:

„Das Gesetz soll vorsehen, daß sich 
die Fachbereiche neben den gemeinsa
men Fachbereichseinrichtungen Unter
gliederungen (Fachabteilungen oder 
sonstige fachbezogene Forschungs
oder Lehreinrichtungen) geben kön
nen, um dem räumlichen, sachlichen 
und personellen Sonderbedarf in den 
einzelnen Disziplinen Rechnung zu 
tragen.“
Leitsatz 21

Die Begründung auf Seite 10 unten 
muß am Schluß durch folgenden Ab
satz ergänzt werden:

„Die zweimalige unmittelbare 
Wiederwahl eines Mitgliedes eines 
Gremiums ist ausgeschlossen.“
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Mir scheint, daß es ein Gesetz gibt, wonach nicht bloß im 
Sexuellen die Inzucht zur Sterilität führt, wenn sie nicht in 
Unzucht und Perversität übergeht.

Deswegen ist mein ceterum censeo: je verschiedener die 
Disziplinen und je größer die Gegensätze sind in einem wis
senschaftlichen Zweckverband, um so größer die Aussicht auf 
Entstehung neuer und guter Art auf dem Wege der Selektion. 
Also zurück zur richtig gehenden Universität!“

Zu diesem Exzerpt sei ergänzend hinzugefügt, daß E. v. 
Behring bereits während seiner Universitätsjahre Philoso
phie, und zwar im engeren Sinn Logik und Erkenntnistheorie 
studierte, und für sein späteres philosophisches Interesse 
zeugen Auszüge, z. B. aus der „Philosophie des Unbewußten“ 
E. von Hartmanns und eine Niederschrift der wichtigsten 
Philosophie-Systeme.

Es soll noch ein anderer berühmter Forscher und ehemali
ger Marburger Fakultätskollge Behrings, der spätere Frei
burger Pathologe Ludwig Aschoff, an dieser Stelle erwähnt 
Werden, der auch zu Fragen einer notwendigen medizinischen 
Studienreform oftmals in seinen Vorlesungen und privaten 
Gesprächen Stellung nahm, indem er Behrings Auffassung 
dahingehend ergänzte, daß er die Geschichte der Medizin für 
die ärztliche Ausbildung als unbedingt erforderlich erachte; 
auch Ludwig Aschoff hielt eine private eingehende Beschäfti
gung mit den Grundprinzipien der Philosophie und Psycho
logie für einen späteren erfolgreichen Arzt und Forscher für 
wünschenswert, nachdem es ihm nicht gelungen war, diese 
Fächer als Pflichtvorlesung für angehende Mediziner mini
steriell durchzusetzen. Der Verfasser dieser Zeilen hatte das 
Glück, Hörer von Ludwig Aschoff zu sein und in einer Haupt- 
Vorlesung einen ausführlichen Bericht über seine damaligen 
Erfahrungen anläßlich einer Studienreise durch die Vereinig
ten Staaten und Japan zu hören. Bei aller Anerkenntnis der 
Vorzüge im amerikanischen Studienbetrieb ging sein Resümee 
dahin, daß das deutsche Universitätsprinzip mit seiner frei
heitlichen Ausrichtung zum Erkenntnistheoretischen durch 
kein anderes System zu überbieten sei. Man möge hier nicht 
einwenden, daß diese Dinge für die damalige Zeit gegolten 
haben mögen, aber auf die heutige Zeit mit ihrem angewach
senen Massenwissen und den ungeheuren Fortschritten in 
Naturwissenschaft und Medizin nicht angewendet werden 
könnten. Nicht die Expansion in Nebenfächer mit dem Erlan
gen eines Mammutwissens machen den zukünftigen guten 
Arzt aus, sondern die Beschränkung auf die altbewährten 
Ausbildungsprinzipien in den Grundfächern; dann allerdings 
ist von den Lehrenden die Fähigkeit synthetischer Über
schaubarkeit der Gesamtmedizin, soweit das möglich ist, zu 
fordern. Damit würde sich die Gesamtheilkunde gegenseitig 
ergänzen, womit der heute von vielen praktischen Ärzten 
geforderten Ausbildung zur „Allgemeinmedizin“ Genüge ge
tan wäre.

Die Aufzählung großer Ärzte und Naturforscher, die ihre 
späteren Erfolge einer ständigen Beschäftigung mit der Phi
losophie verdanken, könnte noch fortgesetzt werden; es seien 
hier nur noch einige der bekanntesten genannt: Der Chirurg 
August Bier, geschult an Heraklit, schrieb im hippokratischen 
Geiste „Das Leben“ (J. F. Lehmann Verlag — München) und 
-.Die Seele“, ferner: Rene Leriche „Philosophie der Chirurgie“ 
(Rascher Verlag — Zürich). Leriche war der große französische 
Neurochirurg, der ebenfalls zu Reformbestrebungen des Me
dizinstudiums vor dem Kriege sehr sachlich Stellung nahm. 
Wie stark auch z. B. die moderne Atomphysik von philoso
phischen Gedankengängen beeinfluß ist, zeigt Werner Hei
senberg in seinem neuesten lesenswerten Buch: „Schritte 
über Grenzen“ (R. Piper-Verlag — München 1971) mit Beiträ
gen über A. Einstein, M. Planck, W. Pauli, die verraten lassen, 
daß die großen Gedankengänge ohne Philosophie, fußend auf 
Demokrit, Leukipp, Plato, Heraklit u. a., kaum ihre heutige 
Abklärung gefunden hätten. Diese kurze Aufzählung könnte 
auch für andere Disziplinen zwanglos weitergeführt werden.

Der Physiker Max Born schreibt in einem neuerschienenen 
Buche auf Seite 154 das Nachfolgende, welches im Vergleich 
Zu den heutigen Zuständen an manchen deutschen Hochschu
len von großem Interesse sein dürfte:

Ludwig Aschoff (1866—1942), einer der bedeutendsten Pathologen 
seiner Zeit, dem die moderne Medizin wichtige Erkenntnisse ver
dankt.

Das Erlebnis vor 25 Jahren, an das Einstein mich hier 
erinnert, war folgendes.

Als Ende 1918 die deutsche Heeresleitung plötzlich kapitu
lierte und überall in Deutschland die Revolution ausbrach, lag 
ich mit einer Grippe im Bett und erlebte die Vorgänge in 
Berlin nur aus der Ferne. Als ich gerade wieder auf war, rief 
mich Einstein an — das Telephon funktionierte selbst in den 
wilden Tagen — und berichtete: Nach dem Vorbild der Arbei
ter- und Soldaten-Räte (deutsche „Sowjets“) hatte sich an der 
Universiät ein Studentenrat gebildet. Eine seiner ersten 
Handlungen war, den Rektor und andere Würdenträger der 
Hochschule abzusetzen und einzusperren. Da man glaubte, 
Einstein habe durch seine „linke“ Einstellung Einfluß auf die 
extremistischen Studenten, wurde er gebeten, mit dem „Rat“ 
Verhandlungen zu führen, um die Freilassung der Gefangenen 
und die Herstellung einer vernünftigen Ordnung zu erreichen. 
Einstein hatte herausgebracht, daß der Studentenrat im 
Reichstagsgebäude tagte und fragte mich, ob ich mitkommen 
wolle. Trotz meines von der Grippe geschwächten Zustandes 
sagte ich zu. Erst kam der lange Marsch — Trams und Busse 
liefen in unserer Gegend nicht — von meinem Haus im Gru- 
newald zu Einsteins im bayerischen Viertel; dann fuhren wir 
mit der Tram in die Nähe des Reichstages, und zwar zu dritt; 
denn Einstein hatte außer mir noch den Psychologen Max 
Wertheimer eingeladen, mitzukommen.

Im Reichstagsgebäude wurden wir in ein Konferenzzimmer 
geführt, wo der Studentenrat tagte. Der Vorsitzende begrüßte 
uns höflich und bat uns, Platz zu nehmen und zu warten, bis 
ein wichtiger Punkt der neuen Statuten für die Universität 
erledigt wäre.

So warteten wir geduldig und hörten zu. Schließlich war 
jener Punkt erledigt und der Vorsitzende sagte: „Ehe ich auf 
Ihr Anliegen, Professor Einstein, eingehe, darf ich mir erlau
ben zu fragen, was Sie über die neuen Bestimmungen für die 
Studenten denken?“ Einstein besann sich einige Minuten; 
dann sagte er etwa folgendes: „Ich habe immer gedacht, das
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Werner von Siemens (1816-1892), Begründer der Elektrotechnik 
und einer der bedeutensten Persönlichkeiten in der Entwicklung 
der deutschen Industrie, ausgezeichnet durch eine hohe wissen
schaftliche Begabung und erfinderisches Genie. Als Autodidakt 
eignete er sich auch medizinische Kenntnisse an, wovon dieser 
Beitrag Zeugnis gibt.

Wertvollste an der Einrichtung der deutschen Universität ist 
die akademische Freiheit, die dem Dozenten in keiner Weise 
vorschreibt, was er lehrt, und dem Studenten die Wahl der 
Vorlesungen überläßt, ohne viel Aufsicht und Kontrolle. Ihre 
neuen Statuten scheinen das alles aufzuheben und durch ge
naue Vorschriften zu ersetzen. Mir täte es leid, wenn die alte 
Freiheit aufhörte.“ Darauf betretenes Schweigen bei den 
jungen, hochmögenden Herren. Dann kam unsere Angele
genheit zur Sprache, aber der Studentenrat erklärte sich un
zuständig und verwies uns an die neue Regierung in der 
Wilhelmstraße, für die man uns einen Passierschein mitgab.

Eine Politisierung der Heilkunde verbietet sich aus ihrer 
jahrtausendealten ethischen Grundhaltung heraus von selbst, 
wobei die soziale Ausrichtung schon immer und seit Anbe
ginn des „Ärztlichen“ zu den Imponderabilien der sie Aus
übenden und dazu Berufenen gehörte, ohne daß darüber gro
ße Worten gemacht wurden. Die technisch-chemische Perfektion 
in der klinischen Medizin hat zu der heutigen Entwicklung 
zweifellos beigetragem; damit ist der Kontakt zu den Gei
steswissenschaften leider aber vernachlässigt worden. Eine 
Reform der heutigen Ausbildung des zukünftigen Arztes 
kann nur in einer oben dargelegten Rückbesinnung auf 
„ärztliches Denken“, d. h. auf seiner Denk-Ausrichtung, be
ruhen, wie es E. v. Behring und L. Aschoff forderten.

Kein Geringerer als der bekannte Philosoph Martin Hei
degger hat das für die heutige Gesamtsituation des Hoch
schulwesens erkannt, indem er nämlich den Urgrund für die 
aktuelle Problematik der augenblicklichen Reformbestrebun
gen an der Universität in der Zersplitterung der wissen
schaftlichen Disziplinen sieht, deren beiden eigene Verwur
zelung in einem gemeinsamen Wesensurgrund abzusterben 
droht, wobei er auch die Technik und die Naturwissenschaf
ten miteinbezieht.

Wer solche Gedankengänge großer Forscher an verant
wortlicher Stelle weiter verfolgt, wird zu dem Schluß kom
men, daß unser altes medizinisches Bildungssystem in dieser 
Hinsicht gar nicht so reformbedürftig ist, wie man jetzt immer 
hört. Mit dieser Feststellung seien die „Interna“ hier ausge
schieden. Die deutsche Universität, insbesondere die Heil
kunde falls sie in ihrem Gefüge krank sein sollte, kann nur 
dann genesen, wenn sie weiterhin den Gesetzen folgt, nach 
denen sie einst angetreten.
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beobachten, ebenso für das alte Indien. Denn es wird erzählt, 
daß Sita, um den gegen sie laut gewordenen Vorwürfen ge
genüber ihre Unschuld zu beweisen, sich freiwillig einer sol
chen Ordalprobe unterziehen will, ein Opfer, das freilich der 
Feuergott nicht annehmen will

Als Verfasser dieser großen Dichtung wird ein gewisser 
Valmiki genannt, der als Einsiedler das Leben eines Büßers 
geführt haben soll, nachdem er zuerst mancherlei Übeltaten 
verbracht hätte. Über seine genauere Lebenszeit wird freilich 
nichts Sicheres berichtet. Es ist selbstverständlich, daß bei 
einem Epos, daß wie das Ramayana immer wieder mündlich 
von Rhapsoden vorgetragen wurde, nicht nur Hinzufügungen 
von kürzeren oder längeren Anschnitten, welche der Aus
schmückung des Gedichtes dienen sollten, eintraten, sondern, 
daß manchmal auch neue im Laufe der Jahrhunderte aufkom- 
®ende religiöse Anschauungen in das Gedicht eingearbei
tet wurden. Im übrigen läßt sich nicht leugnen, daß der stel
lenweise tiefe religiös ethische Gehalt des Mahabharata im 
Ramayana kein Gegenstück hat, das im wesentlichen doch nur 
Stoffe mythologischer oder legendärer Art bringt, die sich im 
Laufe der Zeit um die Gestalt des Rama gerankt haben.

3. Die Puranas

Der Ausdruck purana bedeutet „alt“ und meint im vorlie
genden Falle Werke, die in poetischer Form Überlieferungen 
weitergeben wollen, welche aus alter Zeit überkommen sind. 
Gewöhnlich behandelt ein Purana 5 Themen: die Erschaffung 
der Welt, ihre Zerstörung und Erneuerung, die Genealogie 
und die Geschichte der Dynastien. Man könnte die Puranas 
als populäre Enzyklopädien nützlichen Wissens bezeichnen; 
sie weisen meist eine vishnuitische Tendenz auf. Bezüglich 
der behandelten Themen stehen sie sowohl mit dem Mahab
harata wie mit den Gesetzesbüchern des alten Indien in Zu
sammenhang; z. T. müssen hier gemeinsame Quellen vorlie
gen. Meistens sind sie im epischen Versmaß und oft auch in 
dem gleichen leichten und flüssigen Stil wie die Epen abge
faßt, deren poetische Schönheit sie aber im allgemeinen nicht 
erreichen.

Außer diesen beiden Hauptklassen gibt es eine große Zahl 
von sog. Sthala Puranas; es sind Chroniken, welche die Ge
schichte und die Verdienste eines hl. Ortes oder eines Hei
ligtums erzählen, an dem ihre Rezitation gewöhnlich einen 
wichtigen Teil ihres täglichen Gottesdienstes bildet. Aber 
auch in den eigentlichen Puranas finden wir immer wieder 
Legenden, die der Verherrlichung bestimmter Kulthandlun
gen, Wallfahrtsorten oder auch bestimmter Götter dienen. Die 
hier zutage tretenden religiösen Anschauungen sind aller
dings oft sehr voneinander verschieden. Neben religiösen 
Unterweisungen und philosophischen Lehrgedichten treten 
auch Abhandlungen über Politik, Medizin, Astrologie und 
anderen Arten von Magie, Kultus und Rechtswesen auf. Vor 
allem trifft man aber auf eine Menge von mythischem Mate
rial, Beschreibungen von Himmel und Hölle, Berichten über 
die Weltschöpfung und Geschichten von Helden und Königen 
der Vorzeit. Überschwenglichkeit der Phantasie macht sich 
überall stark bemerkbar. Doch gibt es geschichtliche Über
heferungen, besonders Listen von Herrschern verschiedener 
Dynastien, die einen gewissen historischen Wert besitzen. 
Auch sonst finden sich in den Puranas Traditionen, welche 
vom religionsgeschichtlichen Standpunkt aus von Interesse 
sind. Es treten uns hier z. B. im sog. Matsyapurana Über
lieferungen entgegen, die uns zeigen, daß die mesopotamische 
Flutsage, die, wie schon das Schatapathabralimana (1, 8, 
1,—10) bezeugt, frühzeitig ihren Weg nach Indien gefunden 
hat, im oben erwähnten Purana (1, 11—2, 10) sich mit der in 
der Hauptsache in spätjüdischen apokalyptischen Schriften 
anzutreffenden Weltenbrandüberlieferung verbunden hat. 
Das Purana erzählt nämlich, daß ein Fisch dem altindischen 
Heros Manu voraussagt, es würde zuerst ein volles Jahrhun
dert lang Mangel an Regen herrschen. Dann würden die 7 
unbarmherzigen Strahlen der Sonne glühende Kohlen regnen 
lassen. Brennend würde die ganze Welt in Erschütterung ge
raten. Wenn dann die ganze Erde verbrannt in Asche sich 
verwandelt hat, werde auch der Luftraum durch die Hitze 
ausgeglüht werden, was den Untergang der Welt samt Göt

tern und Gestirnen zur Folge hat. Dann aber kommt nach dem 
Bericht des Matsyapurana die Flut, aus der allein Manu ge
rettet wird, der ganz wie in Babylonien und im Bericht der 
Bibel rechtzeitig auf höheren Befehl ein Schiff gebaut hat und 
so der Katastrophe entrinnt. (Vgl. in diesem Zusammen
hang: R. Mayer, Die biblische Vorstellung vom Weltenbrand. 
Eine Untersuchung über die Beziehungen zwischen Parsismus 
und Judentum, Bonn 1956 ((= Bonner Orientalist. Stud. be
gründet von P. Kahle und W. Kirfel, N. S. hersg. von O. 
Spies, Bd. 4J).

Ungefähr zu Beginn der christlichen Ära erscheint in Indien 
eine neue Klasse epischer Gedichte, die sich stark von der 
vorhergehenden Poesie dieser Art unterscheidet. Diese spä
teren dichterischen Erzeugnisse sind in ihrem Charakter sehr 
künstlich und konnten überhaupt nur Menschen verständlich 
sein, die eine höhere Bildung hatten. Im allgemeinen fehlt es 
bei diesen Werken an Einfallskraft und Erfindungsgabe, in
sofern ihre Themen fast ganz aus den früheren Epen über
nommen sind. Trotzdem sind sie nicht gänzlich ohne Interes
se und einige von ihnen zeigen beträchtliche Kraft der Schil
derung und echt poetisches Gefühl. In ihnen ist das einfache 
epische Versmaß durch verschiedene kompliziertere Metren 
ersetzt und die Diktion wird allmählich immer schwieriger.

Der Sammelname für diese epischen Werke ist Kavya, ein 
Ausdruck, der in der Bedeutung „Gedicht“ oder: ,, Werk eines 
Einzeldichters“ (KaviJ bereits auf das Ramayana angewandt 
worden war. Sechs Gedichte dieser Art werden von den indi
schen Rhetorikern dadurch ausgezeichnet, daß sie ihnen den 
Titel: mahakavya verliehen haben. Zwei von ihnen werden 
dem berühmten Dramatiker Kalidasa zugeschrieben, der her
vorragendsten Gestalt dieser Periode der indischen Literatur 
und ein Meister in der Kunst der Poesie. Unter den wichtig
sten Dichtern von Kavyas, deren Werke erhalten sind, scheint 
er einer der frühesten zu sein; vor ihm aber gab es wahr
scheinlich schon andere Vertreter dieser Art von Poesie, de
ren Namen aber in Vergessenheit geraten sind.

An Einzelwerken dieser Gattung wären vielleicht zu er
wähnen das allerdings unvollendete Harshatscharita das von 
einem Dichter Bana herrührt, der am Hofe des Königs Harsha 
(606 bis 647) lebte. Es ist ein historisches Werk, in dem der 
Autor das Leben und die ruhmvollen Taten seines Gönners 
schildert. Die Hauptstärke des Werkes sind die meisterhaften 
Schilderungen des Hoflebens, die Beschreibung der großen 
Zeremonien, die Berichte über die militärischen Expeditionen 
und die Darstellungen des Lebens im Dorf und im Wald. Das 
allerdings nicht leicht zu lesende Werk stellt zweifellos einen 
Höhepunkt des Sanskritstiles dar.

Ein Meister der Sprachkunst war auch der Dichter Dandin 
mit seinem am Ende des 7. oder Anfang des 8. Jdts. n. Chr. 
entstandenen Daschakumaratscharita, in dem auf humorvolle 
Weise die Erlebnisse von zehn, auf Abenteuer ausgehenden 
jungen Männern, teils Prinzen, teils Söhnen von Ministern 
geschildert werden.

Ein unlösbares Problem ist die Frage nach etwaigen Bezie
hungen zwischen dem Sanskritroman und jenem der Alex
andriner, die historisch möglich sind. Manche wollen die 
zweifellos vorhandenen Gemeinsamkeiten auf ein Substrat 
zurückführen, das sich beiderseits in verschiedenartiger Wei
se entfaltet hätte.

Das Drama ist bekanntlich eine Literaturform, welche im 
semitischen Bereich und damit auch in der Poesie der Hebräer 
keinen Platz hat. Anders ist es in der indogermanischen Welt 
wo besonders die alten Griechen auf diesem Gebiet Hervor
ragendes geleistet haben. Aber auch die alten Inder haben auf 
diesem Genus Achtenswertes hervorgebracht; sie haben so
gar das Drama als die vollendetste Form einer dichterischen 
Schöpfung angesehen. Der Grund für diese Ansicht war letz
ten Endes der kunstvolle Charakter der altindischen dramati-

4. Romane

5. Das Drama
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sehen Poesie, die erzählende Prosa abwechselnd mit lyrischen 
und epischen Strophen und dazu noch verschiedene Formen 
der altindischen Sprache zu einer Einheit verbindet. Daneben 
war es natürlich der Grundcharakter der dramatischen Dar
stellungskunst, in der ja nicht nur dem Ohr, sondern auch 
dem Auge des Beschauers Eindrucksvolles geboten wird, was 
die Inder mit Bewunderung erfüllte.

Natürlich liegt auch beim indischen Drama die Versuchung 
nahe, eine Parallele zu den entsprechenden Werken aus dem 
abendländischen Kulturkreis, besonders jenem der Griechen 
zu ziehen. Auch hier stoßen wir auf Gemeinsamkeiten, aber 
auch auf große Unterschiede. Eine Gemeinsamkeit besteht vor 
allem darin, daß beiderseits eine Verbindung des Dramas 
mit kultisch religiösen Dingen gegeben ist, was sich auf 
indischer Seite darin zeigt, daß vor der Vorstellung eine Rei
he von Handlungen vorzunehmen waren (Gesang, Musik und 
Tanz], welche die Götter erfreuen sollten. Natürlich ergibt 
sich manchmal auch eine entfernte Verwandtschaft bei den 
zur Darstellung kommenden Themen und man hat sich schon 
die Frage vorgelegt, ob auf die Entstehung des Sanskritdra
mas etwas griechische Einflüsse eine Wirkung ausgeübt ha
ben könnten. Ausgeschlossen ist es nicht, aber Sicheres läßt 
sich darüber bis jetzt nicht sagen. Auf der anderen Seite sind 
aber zwischen dem griechischen und altindischen Drama gro
ße Unterschiede gegeben. Das zeigt sich einmal in einer 
Äußerlichkeit, insofern das indische Drama einen wesentlich 
größeren Umfang aufweist, der sich bis zu 14 Akten 
steigern kann und natürlich eine längere Dauer der Auffüh
rung bedingt. Wichtiger ist aber, daß Inder und Griechen von 
den verschiedenen Voraussetzungen ihrer jeweiligen Glau
bensüberzeugungen aus eine andere innere Einstellung zum 
Problem der Tragik, des verschuldeten oder manchmal sogar 
unverschuldeten Untergangs eines Helden haben. Der Inder 
der von der Überzeugung der Seelenwanderung getragen ist 
und an die Wirksamkeit des Karma glaubt, das nach seiner 
Überzeugung nach dem Tode in einer neuen Wiedergeburt 
einen Ausgleich finden kann, wird beim Tode eines Menschen 
nicht jenes Maß an Tragik wirksam sehen, wie es der An
schauung der Griechen entspricht. Trotzdem ist aber das in
dische Drama vom Gesetz der Vermeidung mederdrückender 
Ereignisse getragen. So darf z. B. ein Todesfall niemals auf 
der Bühne gezeigt werden, sondern man berichtet höchstens 
davon. Es ist darüber hinaus sogar Grundgesetz indischer 
Dramaturgie, daß ein Stück, auch wenn es tragische Elemente 
in sich birgt, nach Möglichkeit doch ein glückliches Ende fin
den soll. Der Dialog ist in Prosa gehalten, aber lyrische Verse 
sind eingestreut, die in typisch indischer Weise Aspekte der 
Natur oder irgend welche physische oder geistige Zustände 
beschreiben. Die auffallendste Erscheinung des Hindudramas 
aber besteht darin, daß seine Sprache kein einheitliches Ge
präge aufweist. Während der Held und die führenden männ
lichen Charaktere Sanskrit sprechen, bedienen sich die Frau
en und untergeordnete männliche Charaktere verschiedener 
Prakritdialekte, welche zu der Zeit, in der sie zum ersten Mal 
auf diese Weise Verwendung fanden, wahrscheinlich lokale 
Volksmundarten waren. Es scheint, daß diese aber zu gege
bener Zeit für spezielle Verwendung im Drama fixiert wur
den, gerade so, wie das Sanskrit lange zuvor für allgemeine 
literarische Zwecke festgelegt worden war. So kam es, daß 
diese Prakritdialekte, sobald sie stationär geworden waren, 
bald hinter den lebendigen Volksidiomen zurückblieben, bis 
der Unterschied zu ihnen ebenso groß wurde, wie derjenige 
zwischen dem Sanskrit und den Prakrits.

Die Inder glauben, daß das Drama letzten Endes überirdi
schen Ursprungs wäre, insofern Brahma es als allen Men
schen zugänglichen fünften Veda geschaffen und alle anderen 
großen Götter dabei mitgeholfen hätten. In Wirklichkeit 
scheint ein Mann mit Namen Bharata wesentlichen Anteil an 
der Entstehung des Dramas gehabt zu haben, dessen Anfänge 
bis auf vorchristliche Zeit zurückgehen. Aus gewissen An
spielungen kann man entnehmen, daß die Schauspiele in den 
Theatern in dieser Periode (die Jahrhunderte vor Christus] 
sehr den spektakulären mittelalterlichen Mysterienspielen 
Europas geglichen haben. Es gibt noch andere Wurzeln des 
indischen Dramas. Dahin zählen die dramatischen Entwürfe 
der in Dialogform sich bewegenden Hymnen des Rigveda.

Aber auch die indische Folklore hat ihren Beitrag geliefert, 
das Dorfschauspiel, die gefällige Erzählung, vielleicht auch 
das Marionetten- oder Schattenspiel.

Eine ziemlich große Anzahl altindischer von verschiedenen 
Autoren (Bhasa, Schudraka, Bhavabhuti u. a.] herrührender 
Dramen ist uns überliefert. Ihren Höhepunkt hat aber die 
altindische Dramaturgie zweifellos im Schaffen Kalidasa s 
reicht, (4.-5. Jhdt. n. Chr.], der nicht nur als Dramendichter, 
sondern auch als Verfasser lyrischer Poesie und epischer Ge
dichte sich einen Namen gemacht hat. Seine Stücke, vor allem 
auch das berühmte, von Goethe sehr geschätzte Drama mit 
dem Titel: Schakuntala, sind an und für sich für das höfische 
Theater geschaffen worden. Trotz strenger Befolgung der für 
das indische Drama geltenden Stilgesetze sind die Stücke mit 
der Volkskunst verbunden, woraus sich z. T. auch ihre hohe 
künstlerische Vollendung erklärt. Als positive Züge sind vor 
allem aber auch die relative Natürlichkeit und die genaue 
Darlegung des Innenlebens der handelnden Personen bei den 
Werken Kalidasa’s zu rühmen.

6. Lyrische und didaktische Poesie

Die mittelalterlichen indischen Dichter hatten eine bemer
kenswerte Vorliebe dafür, in einem einzigen Vers eine be
sondere physische oder geistige Situation auszumalen. Die 
weltliche lyrische Poesie besteht in der Hauptsache aus die
sen kleinen poetischen Gemälden, welche einen hervorste
chenden Zug auch der dramatischen Kompositionen bilden. 
Zahlreiche Dichter, Männer und Frauen, sind uns nur durch 
einzelne Verse bekannt, die in einheimischen Anthologien 
und Handbüchern der Rhetorik sich erhalten haben und eine 
beträchtliche Menge deskriptiver und kontemplativer Poesie 
bieten. Eine hervorragende Probe eines längeren Gedichtes 
mit teils deskriptivem, teils erotischem Charakter ist Kalida
sa’s Megha-duta („Wolkenbote“, in dem ein in der Verban
nung lebender Jaksa („Halbgott“] eine Liebesbotscnaft quer 
durch Indien an seine Gattin im Himalaya schickt. Dieses 
Gedicht beschreibt in Bildern, die in Versform gehalten sind, 
(im staatlichen mandakranta [(„langsamer Schritt“] (Metrum]] 
die Stätten, über die sich der „Wolkenbote“ dahinbewegt. 
Direkter in dieser Tradition stehen die Sammlungen, die von 
Bhartrhari über die Themen: Liebe, Loslösung vom Irdischen 
und weisem Benehmen geschaffen wurden. Religiöse Lyrik, 
die entweder aus langen Hymnen oder aus einzelnen Versen 
bestehen kann, die irgend eine besondere Gottheit preisen, 
konnte den Puranas und anderen Werken entnommen wer
den. Der besondere Zweig der didaktischen Poesie, an der 
Indien auffallend reich ist, ist der der moralischen Maximen 
in einzelnen Versen oder Verspaaren; sie bilden die Haupt
ausdrucksmittel des Nitischastra („ethisches Wissen“].

7. Fabeln und Märchen

Den Indern war eine großartige Erzählungsgabe zu eigen 
und in ihren heiligen Schriften kommen immer wieder zahl
reiche kleine Geschichten vor. Hier seien zwei der bekannte
sten Werke dieser Gattung erwähnt.

a] Das Pantschatantra („Fünfbuch“); es war das indische Fa
belbuch der klassischen Zeit. Der Umstand, daß von ihm über 
200 Versionen in mehr als 50 Sprachen bekannt sind, zeugt 
von der großen Verbreitung dieses Werkes in der ganzen Welt. 
Schon im 11. Jhdt. wurde es in Europa bekannt und um 1480 
wurde es aus einer lateinischen Übersetzung, die ihrerseits 
auf hebräische, arabische und Pehlevi-Übertragungen zurück
geht, ins Deutsche übersetzt. Die Urfassung des Werkes ist 
uns nicht mehr erhalten; manche vermuten, daß die sog. ka- 
schmirische Rezension dem ursprünglichen Text am nächsten 
steht. Verfasser soll ein Brahmane namens Vrshnuscharman 
gewesen sein, der das Ziel verfolgt hätte, an Hand von an
ziehenden Erzählungen und leicht einprägsamen Sprüchen 
die Hauptlehren der Staatskunst beizubringen. Abfassungs
zeit sind wohl die ersten Jahrhunderte nach Christus. Ein 
schöner Schmuck des Werkes sind zahlreiche in metrischer 
Form gehaltene Sprüche, welche in die Erzählungen einge
woben sind. Natürlich bewegen sich diese im Rahmen der 
allgemein indischen Anschauungen über Zauber und Askese 
sowie Götterwelt und Jenseits, wobei der märchenhafte Zug
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des Ganzen dadurch zum Ausdruck kommt, daß die Tiere 
ganz wie Menschen handelnd und sprechend eingeführt wer
den.

Die sog. Hitopadescha („freundliche Belehrung“) ist eine 
Bearbeitung des Pantschatantra, welche Erzählungen auf
weist, die dem Grundwerk offenbar noch fremd waren.

Ein weiteres Werk dieser Gattung sind die Vetalapant- 
schavinsati („25 [Geschichten] des Vetala). Der letztgenante ist 
ein Leichendämon, mit dem der König Vikrama auf einem 
Leichenverbrennungsplatz zusammentrifft, wohin er sich auf 
Anraten eines Jogi begeben hatte. Inhalt und Stil dieser z. T. 
amüsanten Geschichten bewegen sich im gleichen Rahmen wie 
das, was uns in den oben genannten Werken dieser Gattung 
auch entgegentritt. Schließlich verrät der Vetala dem König, 
daß der Jogi ihm nach dem Leben trachtet. Vikrama kommt 
dem dadurch zuvor, daß er den Jogi tötet.

Unter den Traktaten der späeten vedischen Periode sind 
bestimmte Teile der sog. Kalpa Sutras (Handbücher des Ze- 
remonials), die besonderen Schulen eigen sind, die frühesten 
Versuche einer systematischen Behandlung von gesetzlichen 
Materien. Es sind das die Dharma Sutras („Regeln des (reli
giösen) Gesetzes“); sie bestehen in der Hauptsache aus Rei
hen von kurzen Regeln, welche die wesentlichsten Dinge der 
Gesetzeswissenschaft enthalten; sie dienten dazu, daß dieses 
Material auswendig gelernt und mündlich vom Lehrer erklärt 
werden sollte. In diese Regeln eingestreut finden sich Gathas 
(,.Verse“) in verschiedenen Metren, die entweder vom Autor 
selbst gedichtet oder aus anderen Quellen zitiert wurden, 
Wobei im allgemeinen in diesen Versen der Hauptinhalt der 
unmittelbar vorhergehenden Regeln angegeben wird. Es ist 
leicht zu verstehen, daß solche Verse im Laufe der Zeit immer 
populärer wurden und schließlich zur Entstehung von Wer
ken führten, die ganz in Gedichtform gehalten waren. Solche 
metrische Gesetzbücher entstanden in großer Zahl, allerdings 
nicht alle auf einmal, sondern auf einen großen Zeitraum 
verstreut. Das sind die metrischen Dharma Schastras oder, 
wie sie gewöhnlich genannt werden, die Smrti („Tradition“), 
ein Terminus, der ursprünglich dem ganzen Corpus der Su- 
tras zugelegt wird, dann fast ausschließlich als Titel für die 
verifizierten Rechtsinstitutionen gebraucht wird. Ungefähr 
40 metrische Smrtis sind bekannt, aber ihre Gesamtzahl belief 
sich wahrscheinlich auf wenigstens 80. Das Manava Dharma 
Schastra (Gesetzbuch des Manu), das am besten bekannt ist, 
besteht aus 12 Büchern.

b) Die Grammatik. Linguistische Untersuchungen sowohl 
phonetischer wie grammatischer Art dienten zunächst der 
Erhellung des Sinnes der vedischen Schriften und der Rege
lung ihrer Textform. Das Standardwerk der Sanskritgram- 
uiatik im alten Indien ist Panini’s Astadhjaji (5. Jhdt. v. Chr.), 
Bas seinen Namen daher hat, daß es aus acht Lektionen (Ad- 
hyaya) besteht und jede davon aus vier Padas. In seiner 
gedrängten Darstellung der sprachlichen Tatsachen und einer 
tief gehenden Einsicht in die Struktur des Sanskrit hat das 
Werk kein Gegenstück in der Literatur irgend eines anderen 
Volkes der alten Zeit. Die klassische Antike z. B. hat nichts 
Vergleichbares aufzuweisen. Allerdings ist das Sanskrit eine 
Sprache, die sich ausgezeichnet für wissenschaftliche Analyse 
eignet. Panini’s System der Anordnung des Sprachmaterials 
unterscheidet sich allerdings völlig von jenem, das in euro
päischen Grammatiken angewandt wird. Da das Werk in 
Aphorismen abgefaßt ist, die auswendig gelernt werden 
sollten, war es das Hauptbestreben des Autors, den Stoff so 
unzuordnen, daß er sich dem Gedächtnis am besten einprägte. 
Das wird dadurch erreicht, daß alle Fälle zusammengestellt 
sind, welche phonetische oder bildungsmäßige Ähnlichkeiten 
aufweisen, ganz gleich, ob sie denselben Satzteilen zugehören 
oder nicht. Aus demselben Grunde gebraucht er auch ein in 
hohem Maße kunst- und geistvolles System algebraischer 
Symbole; es besteht aus sog. technischen Buchstaben (an- 
ubandha), die hauptsächlich bei Suffixen gebraucht werden 
und die Veränderungen angeben, welche die Stämme bei der

Wortbildung erleiden. Wie groß der Wirkungsbereich der 
Grammatik von Panini geworden ist, kann man daraus erse
hen, daß manche der von dem indischen Autor geprägten 
Termini jetzt noch im Abendland in sprachwissenschaftlichen 
Werken Anwendung finden.

c) Schließlich haben die Inder auch eine sehr wertvolle phi
losophische Literatur geschaffen, die von den Anregungen 
der Upanishaden ausgehend Zeugnis von den im Laufe der 
Jahrhunderte in Indien entstandenen philosophischen Syste
men gibt. Hier kann kurz nur Folgendes gesagt werden. Ih
rer Natur nach ist die Diktion auf das Logische und Metaphy
sische ausgerichtet, wobei diese Momente im Laufe der Zeit 
immer mehr in den Vordergrund treten und alle anderen In
teressen absorbieren. Wichtig für das vergleichende Studium 
der Philosophie ist das indische System der Topen, das bis 
zu einem gewissen Grad jenem der aristotelischen Katego
rien entspricht, ferner die indische Atomistik und die For
schungsmethode mittels Anwendung der Schlußfolgerung, die 
ihre Parallele im Syllogismus der westlichen formalen Logik 
hat.

9. Die buddhistische und die Dschaina-Literatur

Die kanonischen Werke des südlichen (Hinayana) Bud
dhismus, die Pali Tipitaka (drei Körbe), bestehend aus dem 
Vinaya Pitaka (Korb der religiösen Übung), Sutta Pitaka 
(Korb der Verkündigung) und Abhidhamma Pitaka (Korb 
der Lehrbegriffe) sind in einem stilisierten Volksdialekt 
abgefaßt. Es handelt sich hier um einen Mischdialekt und 
wahrscheinlich eine Lingua franca für den Handel Nordin
diens. Die Grundlage ist eine nordöstliche Mundart von einer 
archaischeren Form als die literarische Prakrits. Der Tipitaka, 
welcher den wichtigsten Text der buddhistischen Literatur 
darstellt, enthält die Lebensgeschichte des Buddha und eine 
Anzahl seiner Aussprüche, die mehr oder weniger treu in der 
mündlichen Tradition weitergegeben wurden. Es ist eine 
Sammlung von chronologisch verschiedenen Schichten; die 
ältesten bestehen aus Versen in einer z. T. archaischen Spra
che, die durch Prosaerzählung miteinander verbunden sind 
und in späterer Zeit kommentiert wurden. Abgesehen von 
ihrer Wichtigkeit für die Geschichte der indischen Philosophie 
und Religion, ist die älteste buddhistische Literatur von In
teresse wegen ihres Vorrats an Legenden und Erzählungen, 
die z. T. original sind, z. T. der sanskritischen epischen Tra
dition entsprechen, mit der zusammen sie aus den gleichen 
volkstümlichen Quellen geschöpft hat.

Auch die sanskritische Sentenzendidnung kommt z. T. als 
Vorlage in Frage. Die sog. Dschatakas, Geschichten, welche mit 
früheren Geburten des Buddha zu tun haben, stellen die frü
hesten Beispiele der indischen Fabelliteratur dar. Das Ganze 
ist ein Gemisch von Erzählungen, Fabeln, in denen Tiere re
dend auftreten, Anekdoten und Balladen, welche aus ver
schiedenen Quellen stammen und durch eine Art Konvention 
mit Buddha in Beziehung gebracht wurden: jede Anfangs
strophe des Berichtes behauptet, daß Buddha seinen Gläubi
gen bei dieser oder jener Gelegenheit eine Episode aus seinen 
vorhergehenden Lebensphasen erzählt hätte. Buddha identi
fiziert dabei die Personen, die hier erwähnt werden mit sol
chen seiner gegenwärtigen Umgebung. Diese Dschatakas sind 
eine wertvolle Quelle für die z. T. hochstehende Ethik des 
Buddhismus und die sozialen und kulturellen Verhältnisse 
des damaligen Indiens.

Seit der Zeit Aschvaghoshas (Zeitgenosse des Königs Ka- 
nishka) wurden zahlreiche Versuche unternommen, den 
Buddhismus mit Literatur in Sanskrit zu versehen. Cha
rakteristisch sind sie für die nördliche (Mahayana) Schule, die 
auch Tibet und China erreichte. Hier gibt es zahlreiche 
Übersetzungen aus dem buddhistischen Sanskrit, welche un
ser Wissen von den in Sanskrit erhaltenen Texten erweitern. 
Das Sanskrit der nördlichen Buddhisten (mit Ausnahme jenes 
des Aschuaghosha) ist stark mit Elementen aus dem Pali und 
anderen Volksdialekten gemischt und die Frage hat sich er
hoben, ob es ursprünglich überhaupt Sanskrit sein wollte 
oder ob es sich hier in Wirklichkeit nur um eine besondere 
oberflächlich sanskritisierte Volksmundart handelt. Die Texte 
in diesem buddhistischen hybriden Sanskrit sind von großem

8- Die wissenschaftliche Literatur

3) Die Gesetzesliteratur (Dharma)
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Wert für das Studium der Geschichte des nördlichen Bud
dhismus, wie er von seinen Mönchen entwickelt wurde. Es läßt 
sich hier eine zunehmende Tendenz feststellen, die ur
sprünglich einfache Geschichte von Buddha durch Wunderer
zählungen auszuschmücken und die ältere schlichte Prosaer
zählung durch eine Stilform zu ersetzen, die starke Einflüsse 
von der sanskritischen Hofpoesie und Prosa her erfahren hat.

Die kanonischen Werke der Dschainas wurden ebenfalls in 
Prakrit abgefaßt, ebenso wie vieles von ihrer nicht-kanoni
schen Literatur. Aber wie die Buddhisten gingen sie frühzeitig 
zum Gebrauch des Sanskrit über, das später von ihnen in 
ausgedehntem Maße sowohl für Kommentare über den Ka
non wie für selbständige philosophische und theologische 
Werke gebraucht wurde. Aber von dieser enormen Produk
tion kann nur sehr weniges als eigentliche Literatur betrach

tet werden. Außerhalb des eigentlichen Gebietes der rein re
ligiösen Schriften lieferten viele Dschainas aber wertvolle 
Beiträge zur Sanskritliteratur. Zwei bevorzugte literarische 
Themen waren die moralisch didaktische Erzählung und die 
gleichfalls erbaulichen Biographien von Heiligen, in denen 
sich reale und mythologische Elemente mischen.

Der Verfasser dieser Arbeit muß um Entschuldigung 
bitten, wenn es infolge des Fehlens bestimmter Druck
typen nicht möglich war, die indischen Worte so z;u 
transkribieren, wie man das in der Wissenschaft ge
wöhnlich zu tun pflegt. Das gilt besonders für die 
Längezeichen bei den Vokalen und die Punkte unter 
den Konsonanten, mit denen sonst die indischen Cere
brallaute bezeichnet werden.
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WILHELM KALTENSTADLER

KÖNIG LUDWIG II. VON BAYERN 
UND BISMARCK 
(1871 -1886)

Persönliche und politische Beziehungen zwischen Ludwig II. und Bismarck nach der Reichsgründung

Einführung

I. Bayern in den Jahren nach der Reichsgründung

Der Eintritt Bayerns ins Reich ist ein erheblicher Einschnitt 
in der bayerischen Geschichte. Während vor 1870 die Trias
politik Königs Max II. eine Gleichgewichtspolitik zwischen 
Preußen und Österreich zu verwirklichen suchte und durch 
die Zusammenarbeit der Mittelstaaten an die Errichtung einer 
dritten deutschen Großmacht dachte1, beschränkte sich die 
bayerische Außenpolitik im neuen Reich darauf, im Schatten 
Preußens die zweite Geige zu spielen. Die in der Reichsver
fassung von 1871 Bayern zugestandenen Reservatrechte, 
nämlich eigene diplomatische Vertretungen zu halten, das 
Betreiben eines selbständigen Post- und Fernmeldewesens, 
die Erhebung einer eigenen Bier- und Brandweinsteuer und 
die Ausübung einer beschränkten Wehrhoheit bringen diese 
Rolle Bayerns zum Ausdruck.

Für den Eintritt Bayerns ins Reich sind nicht nur politische 
und ökonomische Faktoren maßgebend, sondern auch per
sönliche Einflußgrößen wie z. B. der Entschluß König Ludwigs 
II-, auf der Seite Preußens 1870 in den deutsch-französischen 
Krieg einzutreten. Dazu hatte sich der König nach hartem 
Ringen mit seinem Kabinettssekretär Eisenhart auf Schloß 
Berg über die Köpfe seiner Minister hinweg durchgerungen 2. 
Ludwigs Entscheidung war, auch wenn sie emotional gefärbt 
ist, das Ergebnis seiner Einsicht in politische Notwendigkei
ten.3

Nach 1871 hatte der Landtag eine liberale Mehrheit, die 
jedoch auf Grund der Zurückhaltung der Regierung sich nicht 
besonders geltend machte. Trotz seines Hanges zur Einsam
keit und seiner Menschenscheu griff Ludwig öfters in wichtige 
Politische Entscheidungen ein. Er interessierte sich nicht nur 
für sozialpolitische Probleme und regte die Gründung von 
Industrieschulen und Realgymnasien an, sondern gab auch 
seiner Regierung klare Anweisungen, wie er das Verhältnis 
von Kirche und Staat in Bayern verstanden wissen wollte. 
Trotz seines Einsatzes für einen unbedingten Schutz der Kir
che wollte er, daß seine Regierung „allen Bestrebungen ent
gegentritt, die darauf abzielen, die unzweifelhaften und not
wendigen Rechte des Staates zurückzudrüngen, und welche 
Staat und Kirche in eine unheilvolle feindliche Stellung brin
gen würden“4.

Der immer mehr zunehmende Hang des Königs zur Ein
samkeit und die gleichzeitig zunehmende Bauwut, die sich 
gegenseitig nicht ausschlossen, mußten zum Konflikt mit der 
Regierung Lutz führen. Nach erfolglosen Versuchen, den Kö- 
nig zur Abdankung zu bewegen, beschloß der Ministerrat am

7. Juni 1886 die Einsetzung eines Verwesers für den geistes
kranken König, der am 10. Juni der Krone entsetzt wurde und 
am 13. 6. ein tragisches Ende fand.

II. Politische Probleme des Reiches in der „Bismarck-Ära“

1) Innenpolitische Probleme

Bismarcks Konflikt mit der Katholischen Kirche äußerte sich 
politisch als Auseinandersetzung mit dem „Zentrum“, dem 
Sammelbecken der romtreuen Katholiken. Er sah in diesem 
den Kristallisationskern für Verbindungen zwischen reichs
feindlichen Gruppen in Deutschland und katholischen Kräften 
außerhalb des Reiches. Das Vorgehen Bismarcks im Kultur
kampf gegen die Katholische Kirche und die Aufhebung be
stehender kirchlicher Rechte und Vorrechte stießen auf den 
Widerstand kirchlicher Organe, was wiederum zu staatlichen 
Repressalien führte. Die Niederlage der Monarchisten in 
Frankreich und die notwendige Annäherung an Österreich 
ließen es Bismarck ratsam erscheinen, den Kulturkampf ab
zuschwächen. Durch die Annäherung Bismarcks an Papst Leo 
XIII. wurde die Beendigung des Konflikts erleichtert5. Der 
Kampf gegen die Kirche, der eigentlich dem Zentrum gegolten 
hatte, brachte diesem bei der nächsten Wahl einen erhebli
chen Stimmenzuwachs und ließ das Mißtrauen vieler Katho
liken gegenüber dem Reich zunehmen.

Ein weiteres innenpolitisches Problem war für Bismarck 
das Anwachsen der sozialistischen Bewegung und die Er
starkung der Sozialdemokratie. Die Attentate des Jahres 1978 
gegen den Kaiser gaben den Vorwand für das „Gesetz gegen 
die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“. 
Durch dieses wurde jedoch der Solidaritätsgedanke und das 
Klassenbewußtsein der Arbeiterklasse noch mehr gestärkt, 
das organische Einwachsen des 4. Standes in die deutsche 
Gesellschaft erschwert6.

Unter dem Einfluß der Weltwirtschaftskrise von 1873 voll
zog sich mit Billigung Bismarcks ein Kurswechsel der Wirt
schaftspolitik des Reiches. Die bisher praktizierte Freihan
delspolitik wurde abgelöst durch eine Schutzzollpolitik, die 
— auch beim Zentrum — immer mehr Anhänger fand7.

Mit dem Ausbau des Reiches war Bismarck gezwungen, 
immer weiteren Zentralisierungstendenzen nachzugeben. Er 
war bestrebt, durch die Einführung einer indirekten Steuer 
das Reich vom System der Matrikularbeiträge durch die 
Bundesstaaten unabhängiger zu machen. Zu den bisher be
stehenden zwei Reichsämtern, dem Auswärtigen und dem 
Reichskanzleramt, traten mit dem Ausbau der Reichsorgani
sation ab 1877 noch weitere: das Reichsjustizamt, das Reichs
schatzamt, das Reichspostamt und das Reichsmarineamt. Bis
marcks Wunsch entsprechend unterstanden die einzelnen
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Ressorts und deren Leiter weiterhin dem Kanzler, um damit 
den Machtumfang des Reiches in Grenzen zu halten8. Die im 
Zuge der sozialen Entwicklung immer mehr der Zentrale zu
fallenden Aufgaben vereitelten jedoch einen Status quo der 
Machtaufteilung zwischen Reich und Einzelstaaten.

2) Außenpolitische Probleme

Im Rahmen seiner europäischen Gleichgewichtspolitik 
vollzog Bismarck 1871 eine Annäherung an die Österrei
chisch-Ungarische Monarchie, um ein Gegengewicht gegen das 
Vordringen Rußlands zu schaffen. Die Annäherung an Öster
reich brachte auch Rußland Preußen wieder näher. Das führte 
1872 zum Dreikaiserabkommen von Berlin zwischen Öster
reich, Rußland und dem Deutschen Reich.

1875 ließ der Wiederaufbau der französischen Armee die 
„Krieg-in-Sicht-Krise“ entstehen. Bismarck, der ein Zusam
mengehen von Frankreich und Rußland befürchtete, versuchte 
mit pressepolitischen Mitteln Frankreich zum Verzicht auf 
sein Aufrüstungsprogramm zu bewegen. Trotz aller Bemü
hungen blieb jedoch Frankreich die Variable im Bis- 
marck’schen Gleichgewichtssystem.

Das weitere Vordringen Rußlands ließ 1876—1878 das Bal
kanproblem akut werden. Preußen wollte trotz seiner Neu
tralität Österreich, das den Verlust seiner Position in 
Deutschland auf dem Balkan ausgleichen wollte, nicht im Sti
che lassen. Diese Einstellung bewog Bismarck, auf dem Berli
ner Kongreß von 1878 als Makler zwischen den russischen 
und österreichischen Interessen aufzutreten. Dennoch fühlte 
sich Rußland von Preußen enttäuscht. Das wiederum führte 
zu einer stärkeren Option für Österreich und 1879 zum 
Zweibund, aus welchem 1882 der Dreibund Deutschland- 
Österreich-Italien entstand9.

Ludwig II. und Bismarck 1871—1886

Die Beziehungen zwischen Ludwig und Bismarck lassen sich 
mit politischen Kategorien allein nicht erfassen. Beide sind 
nicht nur Repräsentanten ihrer Staaten, sondern auch Per
sönlichkeiten. Freilich ist schwer zu unterscheiden, welche 
Beziehungen mehr persönlich, welche mehr privat sind. Aus 
methodischen Gründen ist es jedoch sinnvoll, private und 
politische Beziehungen getrennt zu behandeln.

I. Persönliche Beziehungen zwischen Ludwig II. und Bismarck

Es erscheint auf den ersten Blick paradox, von persönlichen 
Beziehungen zwischen Ludwig und Bismarck zu sprechen, 
wenn man bedenkt, daß sich die beiden nur ein einziges Mal 
gesehen haben und zwar, als Bismarck am 16. und 17. August 
1863 zum Essen nach Nymphenburg eingeladen war. Obwohl 
sich damals beide im Rahmen der „üblichen Hofgespräche“ 
bewegten, glaubte Bismarck im jungen Ludwig „eine begabte 
Lebhaftigkeit und einen von seiner Zukunft erfüllten Sinn zu 
erkennen“10. Unverständlich bleibt, daß Ludwig sich nie dar
um bemühte, den Kanzler wiederzusehen, obwohl bei den 
häufigen Kuraufenthalten Bismarcks in Bad Kissingen die 
Gelegenheit dazu bestanden hätte. Als Bismarck 1874 bei 
Ludwig anfragte, ob er um einen Empfang bei ihm „aller- 
untertänigst nachsuchen“ dürfte, wich der König aus, es wäre 
im Hinblick auf die Gesundheit des Fürsten vermessen, wenn 
er ihn ersuchen wollte, „sich demnächst zur mir bemühen, der 
ich jetzt mitten in den Bergen verweile11. Und doch, wenn 
Bismarck nach Bad Kissingen kam, ließ ihn Ludwig mit Auf
merksamkeiten überhäufen, schickte ihm die besten Wagen
pferde seines Marstalles und der Fürstin von Bismarck Blu
mensträuße von ungewöhnlichen Dimensionen12.

Erstaunlicherweise entwickelte sich zwischen Ludwig und 
Bismarck eine Korrespondenz, die selbst der Reichskanzler 
„verhältnismäßig sehr rege“ nennt. In diesem Briefwechsel 
kommen nicht nur politische Probleme, sondern auch persön
liche Anliegen zur Sprache. In fast jedem Brief bringt Ludwig 
sein Vertrauen und seine Verehrung für den Kanzler, bringt 
Bismarck seine Hochschätzung für den König zum Ausdruck. 
Daß Bismarck in seinen „Gedanken und Erinnerungen“ im 2. 
Buch dem König ein eigenes Kapitel mit Auszügen aus der 
gegenseitigen Korrespondenz widmet, zeigt, daß der Kanzler 
dem König nicht leere Komplimente machte, sondern in ihm

eine bedeutende Persönlichkeit sah. Vielleicht war es mehr 
als eine rein politisch-diplomatische Formalität, wenn sich 
Ludwig und Bismarck jedes Jahr gegenseitig per Telegramm 
zum Geburtstag gratulierten und sich dafür bedankten1'5.

Für die privaten Beziehungen zwischen Ludwig und Bis
marck ist von Bedeutung, wie der Reichskanzler Person und 
Werke des Königs beurteilt hat. In einem Gespräch mit ddm 
Journalisten Memminger hat Bismarck eine treffliche Cha
rakterschilderung Ludwigs gegeben, wobei sich der Kanzler 
auch mit der Krankheit des Königs befaßte. „In jeder Familie 
kommen Narren vor“, doch „Narren in hohen Häusern wer
den öfter gemacht als geboren“. „Wenn die Erziehung des 
Königs Ludwig nicht weltfremden Professoren und fremd
ländischen Sprachlehrern anvertraut worden wäre, sondern 
deutschen Offizieren .. ., dann wäre der König vielleicht auf 
dem Erdboden, dem er entstammte, stehen geblieben und 
hätte sich nicht auf den wolkenvernebelten Parnaß verstie
gen“, meint Bismarck14. Neben der falschen Erziehung macht 
der Kanzler den Mangel an tüchtigen Beratern des Königs für 
seine Krankheit und sein Scheitern verantwortlich. Er glaubt, 
daß aus Ludwig ein „ganzer König hätte werden können“, 
wenn er zu Beginn seiner Regierung einen tatkräftigen und 
gewissenhaften Minister als Führer gehabt hätte. Bei richtiger 
Führung wäre er nach Bismarcks Auffassung kaum ein Narr 
geworden. Die Welt werde übrigens ihr Urteil über König 
Ludwig bedeutend ändern, wenn man nicht nur seine Kunst
schöpfungen bewundern, sondern auch in seine staatsmänni- 
sche Korrespondenz Einblick erhalte. „Aus den Zetteln, die 
die Bedienten aus dem Papierkorb und Klosett gesammelt 
und die Minister als Anklagematerial benutzten, kann man 
kein Todesurteil über den König bestätigen“15, stellt Bismarck 
sarkastisch fest. Jedenfalls habe sich der König ihm gegen
über nie eine Blöße gegeben und er habe ihn immer mit dem 
Respekt behandelt, der dem König zugekommen sei, und er 
habe somit erfolgreich sein Vertrauen zu gewinnen versucht. 
Viele Jahre nach Ludwigs Tod faßte Bismarck sein Urteil über 
Ludwig in die prägnanten Worte: „Sein Königliches Bewußt
sein war nicht bloße Eitelkeit, sein mehrseitiges Wissen nicht 
blendende Allwisserei, sein staatsmännisches Tun keine 
Torheit“ 18.

Im folgenden soll nun gezeigt werden, wie sich die per
sönlichen Beziehungen dem Auge des Außenstehenden dar
bieten. Dieser fragt sich ernstlich, ob tatsächlich echte Zunei
gung oder „die opportunistische Überlegung, daß man den 
Unberechbaren drunten im südlichsten Bayern besser nicht 
zum Feinde hätte“17, Bismarck bewog, mit Ludwig in dauern
der Verbindung zu bleiben. Wenn auch Bismarck die Mitwir
kung Ludwigs bei der deutschen Einigung für unbedingt er
forderlich hielt, somit auf diesen politisch Rücksicht nehmen 
mußte, so spricht doch viel dafür, daß es sich bei beiden um 
echte Neigung handelte. Dem widerspricht nicht die Tatsache, 
daß Ludwig in eigentümlicher Weise zwischen seiner Hoch
schätzung Bismarcks und seiner Preußenfeindlichkeit hin- 
und hergerissen wurde. Gelegentlich steigerte sich Ludwig in 
Haßausbrüche gegen Preußen hinein, in denen auch Bismarck 
nur noch als „jener märkische Junker“18 erscheint. Und doch 
hatte Ludwig Zeit seines Lebens jenes unerschütterliche Ver
trauen zu Bismarck, das ihn immer wieder um Rat beim 
Kanzler ansuchen ließ. Bismarck seinerseits wußte auch um 
die Wirkung, die er auf Ludwig ausübte. Nur zwei Menschen 
gebe es, sagte er schon 1870, auf die der König „was halte“, 
das seien Richard Wagner und er. Auch Bismarck konnte sich 
dem Zauber der Persönlichkeit Ludwigs nicht entziehen. Graf 
von Lerchenfeld, bayerischer Gesandter in Berlin, schreibt in 
seinen Memoiren, daß „der große Realist, Fürst Bismarck, bis 
ganz zuletzt in gewisser Hinsicht unter dem Banne Ludwigs 
II.“19 gestanden sei.

II. Politische Beziehungen zwischen Ludwig II. und Bismarck 

1} Ludwigs Haltung zum Kriegseintritt von 1870

In welch dramatischer Weise sich Ludwig dazu durchge
rungen hat, zusammen mit Preußen in den Krieg gegen 
Frankreich einzutreten, ist nicht allgemein bekannt, wirft aber 
ein bezeichnendes Licht auf die krankhafte Veranlagung des 
Königs, die hier besonders deutlich erscheint. In einem Tage
bucheintrag vom 16. Juli 1880 schildert Ludwig nach einem
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Zeitraum von 10 Jahren die Situation, in der er sich 1870 
befunden hatte, und zwar auf Schloß Berg zusammen mit 
seinem Kabinettssekretär Eisenhart, mit dem er die Frage des 
Kriegseintrittes diskutierte.

„Da, während Eisenhart sprach, hatte ich eine seltsame Vi
sion. Ich hielt meine Augen auf den Redner gerichtet und fing 
an zu bemerken, wie sich die Umrisse seiner Figur mit einem 
hellen Schimmer umzogen. Immer deutlicher wurde dieser, 
immer klarer, bis er Gestalt gewann. Und in dem Glanze, der 
das Gemach erfüllte, stand nicht mehr der Mann der mir 
Vortrag hielt, sondern die gespenstische Erscheinung eines 
Ritters in blinkendem Harnisch. Den federumwallten Helm 
trug er auf dem Haupte, das Visier war geschlossen, aber 
durch die Öffnungen blitzten in dunkler Glut die Augen. Der 
Anblick erfüllte mich mit Furcht und zugleich mit einer stolzen 
Freude, die ich mir nicht zu erklären vermochte. Und die 
Erscheinung begann zu reden, mit der Stimme Eisenharts und 
doch anders, gewaltig und bezwingend: .Ludwig, du bist der 
Sprosse des uralten wittelsbachischen Geschlechts. Niemals 
War es der großen Sache des deutschen Vaterlandes untreu. 
Ahnst du, wer ich bin? Ich, dessen Schatten dir Gott sendet? 
Vernimm, ich bin Otto, deines Hauses Ahnherr! Ich war es, 
der sein Leben wagte, als höchste Gefahr drohte dem Kaiser 
Friedrich, dem Rotbart . . . Schau auf mich und sei treu — sei 
treu!’

So sprach die Erscheinung, und ich wollte erwidern, da 
zerrann sie. Ich aber sprang auf und faßte Eisenharts Hand. 
.Treubruch und Schmach wäre es für mich, zu zaudern, wenn 
das deutsche Vaterland in Gefahr ist! Preußens Verbündeter 
bin ich. Mein Wille ist, daß Bayern an der Seite des Freundes 
in den Kampf gehe. Ich will, daß mobil gemacht werde. Gott 
wird uns helfen!“ “ 20.

So unwahrscheinlich es klingen mag, daß die bayerische 
Mobilmachung von einer Vision des Königs abhängen sollte, 
so instinktiv richtig erkannte damals Ludwig, daß er „damals 
der Geschichte Deutschlands und meines treuen Vaterlandes 
Bayern die entscheidende Wendung“ gegeben habe. Weiter 
heißt es: „Ich aber denke mit Stolz des 17. Juli, da ich nach 
München kam, und der endlose Jubel des Volkes mir die 
beglückende Gewißheit gab, recht gehandelt zu haben“21.

So selbstverständlich es für Ludwig war, daß Bayern auf 
preußischer Seite mobilmachte, so verhielt sich der König 
doch zögernd und schwankend in der Frage der Reichsgrün
dung. Auf der einen Seite hegte er eine stets kultivierte Ab
neigung gegen Preußen, auf der anderen Seite fühlte er sich 
persönlich zum Preußen Bismarck hingezogen. Die überra
gende Persönlichkeit Bismarcks und dessen Fähigkeit, Ludwig 
psychologisch richtig zu behandeln, waren es also in erster 
Linie, die „mit klugen Schachzügen Bayern und seinen unsi
cheren kranken König mir wohlabgemessenen Reservatrech
ten“22 zum Eintritt ins neue Deutsche Reich bewogen. Der 
Menschenkenner Bismarck wußte, welch gewaltige Wirkung 
seine Worte, er fühlte sich immer noch als Wittelsbachischer 
Vasall, auf das romantische Gemüt Ludwigs haben mußte23. 
Noch schärfer formuliert Chapman-Huston, „that Bismarck 
tricked him into sponsering the plan to make the King of 
Prussia German Emperor“21.

Das schaffte Bismarck dadurch, daß er Ludwig dazu bewe
gen konnte, als der „ranghöchste deutsche Potentat“ dem 
König von Preußen namens der deutschen Fürsten und freien 
Städte im sog. „Kaiserbrief“ vom 30. 11. 1870 die Kaiserkrone 
anzutragen. Nach längerem Zögern hatte sich Ludwig dazu 
entschlossen. Wesentlich Anteil an diesem Entschluß hatte 
der von Ludwig nach Versailles geschickte Oberstallmeister 
Graf von Holnstein, „a quisling, before Quisling was 
born“2ä.

Ludwigs Haltung zur Kaiserproklamation ist ohne Zweifel 
sehr zwiespältig. Er äußerte nach der Proklamation: „Bis jetzt 
war der König von Preußen mein Nachbar, jetzt nun will ich 
ihn als meinen Landsmann erkennen“26. Dieser Begeisterung 
ln Worten entsprach aber nicht sein sonstiges Verhalten. 
Denn unmittelbar nach der Proklamation hatte er Trauer
kleider angezogen und war er nicht bereit gewesen, die Mi

nister zu empfangen und die Armee aufzusuchen27. Diese 
Einstellung zeigt sich auch in Briefen an Richard Wagner: 
„Die Folgen von 70 und 71 verbittern mir die Existenz, die 
sich wahrlich anders hätte gestalten sollen“28. Demgemäß 
hätte Chapman-Huston recht, wenn er meint, „that Ludwig’s 
support of the brand-new Empire was anything but cor- 
dial“29. In einem Brief an Frau von Leonrod vom 16. Juli 1874 
schreibt Ludwig, daß Preußen, obwohl er auf so viele Rechte 
verzichtet und ihm soviele Dienste geleistet habe, „and hel- 
ped to gain many a victory“ statt dankbar zu sein, „treats Us 
if We, an not the poor France, hat been its enemy during the 
last war“30. Aus einem früheren Brief Ludwigs an Frau von 
Leonrod vom 24. März 1871 geht hervor, daß Ludwig sich zum 
Eintritt Bayerns ins Reich Gedanken machte, die von einer 
klaren und realistischen Einschätzung der 1870 bestehenden 
Machtverhältnisse zeugen. „It was in Bavaria’s own interest 
that I acted as I did; if I had not sacrificed for the crown and 
the country what I did we should have been forced before 
long to sacrifice much bigger and more important things. 
Moreover, it es clearly forseeable, that by then we could not 
have even pretended that we did it voluntarily — and that 
would injure our whole political future, and our position in 
the new Reich“31. Chapman-Huston rechnet es Ludwig hoch 
an, daß er weit eher als andere „foresaw the danger of Prus- 
sianism dominating the German peoples and poisoning 
Europe“. Bismarck dagegen wirft er vor, daß „by narrowing 
the German Empire into a mere Hohenzollern family preserve 
he destroyed the political equipoise of Europe and ruined the 
Hohenzollerns“ 32.

3) Innenpolitische Fragen der Beziehungen Bismarcks und 
Ludwigs II.

Im Briefwechsel Ludwigs mit Bismarck erscheint als das 
Hauptanliegen der beiden immer wieder die Frage der Er
haltung der föderalistischen Struktur des Reiches. Während 
König Ludwig an der Auffassung festhielt, „daß das Heil der 
deutschen Zukunft nicht in der Zentralisierung zu suchen 
sei“33, erklärte Bismarck im Bundesrat, die nationale Einheit 
dürfe nicht durch politische Mißgriffe wieder gefährdet wer
den, welche vor allem „in jeder Überschreitung der 
Bedürfnisgrenze in unitarischer Richtung“34 sah. In seinen 
Briefen versicherte der Kanzler dem König immer wieder, daß 
die föderalistische Grundlage der Reichsverfassung unver
letzlich sei. Das föderative Prinzip entspreche „nicht nur der 
historischen Gerechtigkeit, sondern auch der politischen 
Nützlichkeit“35. Im Brief vom 10. August 1874 aus Bad Kis- 
singen stellt Bismarck fest, daß Deutschland „gegenwärtig in 
der Institution seines Bundesrathes, und Bayern in seiner 
würdigen und einsichtigen Vertretung im Bundesrathe, eine 
feste Bürgschaft gegen jede Ausartung oder Übertreibung der 
einheitlichen Bestrebungen“ 36 habe. Obwohl sich Bismarck im 
Reichstag stets gegen die unitarischen Bestrebungen der Na
tionalen und Liberalen wandte37, waren auf Grund der zu
nehmenden sozialen Integration und wirtschaftlichen Ent
wicklung Zentralisierungstendenzen unvermeidlich38. Schon 
1873 warnte der bayerische Botschafter in Berlin König Lud
wig II. vor Zentralisierungstendenzen des Reiches, die „den 
Geist des in Versailles geschlossenen Bundes vernichten“30 
könnten.

Man ist überrascht, daß sich der menschenscheue König für 
Sozialpolitik und für soziale Fragen interessierte. „Die rechte 
Lösung der sozialen Frage würde ich für höher halten, als 
wenn ich durch Waffenruhm Herr von Europa werden könn
te“40, schreibt Ludwig 1877 in einem Brief an Bismarck. In 
concreto war allerdings seine Haltung zur sozialen frage ge
nauso rückwärtsgewandt wie die von Bismarck, der in seinem 
Brief vom 12. August 1878 an Ludwig „das Anwachsen der 
socialdemokratischen Gefahr, die jährliche Vermehrung der 
bedrohlichen Räuberbande“41 befürchtete.

Im Brief vom 6. Oktober 1880 wandte sich König Ludwig an 
Bismarck mit dem Ersuchen, ihn über die Entwicklung der 
Sozialdemokratie zu unterrichten42. Nachdem Ludwig erfah
ren hatte, daß in der Schweiz ein Sozialistenkongreß statt
finden werde, ließ er über den bayerischen Gesandten in 
Berlin bei Bismarck anfragen, „ob nicht rechtzeitig Schritte 
gegen das Zustandekommen einer derartigen agitatorischen

2) Ludwigs Haltung zur Reichsgründung
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Versammlung unternommen werden sollen“43. Er wollte 
weiter noch wissen, ob die Reichsregierung in dieser Richtung 
aktiv werden wolle. Der bayerische Gesandte in Berlin, Graf 
von Lerchenfeld, sollte Bismarck mitteilen, wie sehr ihm dar
an liege, „daß dem Treiben der Führer der Umsturzpartei in 
den Nachbarstaaten, besonders in der Schweiz, entgegenge
arbeitet werde“44. Graf von Lerchenfeld, inzwischen zu Bis
marck nach Friedrichsruh eingeladen, trug diesen Wunsch 
seines Königs dem Kanzler vor45. Der jedoch hatte inzwischen 
seine harte Auffassung von 1877 in dieser Frage erheblich 
gemildert und meinte, „die bloße Verfolgung der Sozialisten 
sei nicht genügend, die Frage müsse auf einem anderen Ge
biet gelöst werden“. Er sei überzeugt, „daß ein mäßiger 
Staatssocialismus die Gefahr beschwören könne“46. Unter 
diesem verstand er praktische Maßnahmen des Staates. Der 
Gedanke seiner Sozialversicherung schwebte ihm bereits in 
Umrissen vor.

Bismarck erzählte dem Journalisten Memminger, wie sehr 
König Ludwig auf verschiedenen Gebieten und bei vielen 
Entscheidungen sich auf sein (Bismarcks) Urteil verlassen 
habe. Als Beispiel führte er die Entlassung des bayerischen 
Gesandten in Berlin, Ruthard, an, der dem Reichskanzler im 
Bundesrate bei der Frage der Einbeziehung Hamburgs in den 
Zollverein widersprochen hatte. „Der König verfügte die 
Verabschiedung des Gesandten über die Köpfe seiner Mini
ster hinweg, die diesem eine nach der Ansicht des Königs 
ungehörige und unzeitgemäße Weisung gegeben haben. Lud
wig war mit mir der Ansicht, daß Hamburg ein deutscher 
Hafen- und Handelsplatz werden und darum aufhören müsse, 
ein englischer zu sein“47.

4) Ludwig II. in der Sicht der preußischen Presse
Die „Berliner Allgemeine Zeitung“ sprach in einem Artikel 

vom 18. April 1873 Ludwig ihr Lob aus für seine zuverlässige 
und treue Haltung zum Reich. Der bayerische Gesandte in 
Berlin vermutete jedoch gegenüber Ludwig, daß dieser Arti
kel über Ludwig von Bismarck angeregt worden sei; er 
meinte, „Fürst Bismarck verbindet damit unverkenntlich eine 
politische Absicht“48. Der Reichskanzler würde gerade jetzt zu 
einer solchen „Captatio“ greifen, „wo er von den Bundes
staaten so viele neue und empfindliche Concessionen für 
diese Einheit des Reichs fordert“49, vorwiegend auf dem Ge
biet des Militär- und Justizwesens. Die Warnungen des 
bayerischen Gesandten Graf von P e r g 1 a s vor preußischen 
Zentralisierungstendenzen konnten jedoch das Vertrauen 
Ludwigs auf Bismarck nicht erschüttern.

Am 13. 10. 1875 erschien in der „Provinzial-Landeskorre- 
spondenz“, einem regierungsamtlichen Blatt, ein Leitartikel 
mit dem Titel „König Ludwig von Bayern und die Ultramon
tanen“, der nach Auffassung von Perglas die offizielle Mei
nung der preußischen Regierung wiedergibt. In dem Artikel 
ist die Rede davon, daß die „Ultramontanen“ in Bayern die 
reichstreue Politik der bisherigen Regierung ablehnten, da 
durch sie „ein Stück nach dem andern von den bayerischen 
Krön- und Landesrechten dahinfallen solle in einem Interes
se, das sehr weit entfernt sei, das allgemeine deutsche zu 
sein“. Doch beruhigend fährt der Leitartikler fort, daß König 
Ludwig seine Autorität ausdrücklich „gegen die geistliche 
Uberhebung“ einsetze. Anlaß zu dem Streit zwischen Regie
rung und „Ultramontanen“ war eine Predigt, die Bischof von 
Ketteier ohne Genehmigung Ludwigs in Oggersheim in der 
Pfalz auf Einladung des Speyrer Bischofs Haneberg hin ge
halten hatte50.

Zuversichtlich heißt es in der „Provinzial-Correspondenz“, 
daß „die parlamentarischen Verhältnisse in Bayern auch nach 
den neuen Wahlen die dortige Regierung nicht hindern kön
nen, die Wege einer reichstreuen und im wahrsten Sinne 
patriotischen Politik weiter zu verfolgen, einer Politik, wie sie 
König Ludwig im vollen Bewußtsein der Pflichten gegen sein 
Land, zugleich aber in echt deutschem Sinne unbeirrt inne 
gehalten hat, einer Politik, welche dem bayerischen Thron 
und Staat eine hervorragende und geachtete Stellung inmit
ten des großen und starken deutschen Gemeinwesens gesi
chert hat“ 61.

5) Außenpolitische Fragen der Beziehungen Bismarcks und 
Ludwigs II.

Daß Ludwig Bismarcks Meinung nicht nur in innen-, son
dern auch in außenpolitischen Fragen schätzte, zeigt sich in 
dem Umfang, den letztere in den Briefen Bismarcks an Lud
wig einnehmen. Im Brief vom 16. Juli 1876 bestätigte der 
König dem Kanzler seine volle Bewunderung für den „weit- 
sehende(n), staatsmännische(n) Blick“52.

In der türkischen Frage sah Bismarck im Ausgleich zwi
schen Österreich und Rußland „eine Hauptaufgabe deutscher 
Diplomatie“53. Wie Ludwig war Bismarck der Meinung, 
Deutschland bei einem österreichisch-russischen Krieg soweit 
als möglich herauszuhalten.

Die Angst Bismarcks vor der russischen Gefahr gibt der 
Brief des Fürsten vom 20. September 1879 an Ludwig wider. 
Der Kanzler ist davon überzeugt, daß der Friede durch Ruß
land und nur durch Rußland in der Zukunft bedroht sei54. Er 
zieht sogar eine gemeinsame Abwehr zusammen mit Öster
reich gegen Rußland in Betracht. Er weist daraufhin, daß von 
dem Plan eines näheren Zusammenrückens von Österreich 
und Deutschland bisher nur der deutsche und österreichische 
Kaiser etwas wissen —, ein Zeichen, wie sehr Bismarck König 
Ludwig auch in wichtigen außenpolitischen Fragen Vertrauen 
schenkte55.

III. Bismarck und die Königskatastrophe

Die zunehmende Verschuldung der Kabinettskasse brachte 
1886 die schon lange schwelende Krise zum Ausbruch. In die
sem Jahr drang das gesamte bayerische Ministerium auf Ein
stellung der Bauten Ludwigs. Doch Ludwig, dessen Baulei
denschaft so hemmungslos war, daß er glaubte, „mein Le
bensglück hängt davon ab“56, hielt das Ansinnen des Ge
samtministeriums für „Majestätsbeleidigung“ und wollte 
„Unfähige“ aus der Kammer werfen lassen. „Und wenn von 
den Ministern der eine oder andere nicht zieht, muß er 
weg“57, schreibt Ludwig. Das gleiche hatte eigentlich Kaiser 
Wilhelm I. mit Ludwig vor, doch Bismarck hatte Wilhelm 
gewarnt, Maßnahmen gegen Ludwig zu ergreifen. Wilhelm 
zeigte sich schließlich damit einverstanden, wie der Brief vom 
31. Mai 1886 beweist: „Je suis tout ä fait d’accord avec vous 
sur ce point que je ne puis intervenir dans cette affaire, dont 
le regiement ne regarde que la famille, la dynastie et le pays 
du roi, qu‘ au cas oü il aurait une sanction ä prononcer par 
les voies imperiales“58.

Als das Gesamtministerium mit der Versteigerung der 
Schlösser drohte, wandte sich Ludwig über den Flügeladju
tanten Graf von Dürkheim an Bismarck, der dem sich in Tirol 
aufhaltenden Grafen per Telegramm folgende Nachricht für 
den König zukommen ließ: „Seine Majestät soll sofort nach 
München fahren, sich seinem Volke zeigen und selbst sein 
Interesse vor dem versammelten Landtag vertreten“59. Als 
Ludwig sich etwas später persönlich an Bismarck wandte, gab 
dieser ihm im Brief vom 14. 4. 1886 den Rat, er solle seinem 
Ministerium befehlen, die Bewilligung der erforderlichen 
Summen beim Landtag zu beantragen. Mit diesem Rat be
folgte Bismarck eine ganz bestimmte Absicht: „Entweder ist 
der König gesund, dann befolgt er meinen Rat. Oder er ist 
wirklich verrückt, dann wird er seine Scheu vor der Öffent
lichkeit nicht ablegen“60. Der König raffte sich jedoch nicht 
mehr auf, um nach München zu kommen, und ließ dem Ver
hängnis seinen Lauf. Er forderte zwar sein Ministerium auf, 
die Vorlage an den Landtag zu bringen und ließ gleichzeitig 
Verhandlungen mit den möglichen Führern eines neuen ka
tholisch-konservativen oder eines Beamtenministeriums ein
leiten. Er vollzog ohne jeden Berater auf der Stelle die not
wendigen und richtigen Schritte. Aber er hatte nicht mehr die 
Kraft, sie durchzuführen. Das Ministerium war nun gezwun
gen, zu handeln. Es leitete zusammen mit dem Thronfolger 
Prinz Luitpold die Entmündigung ein. Das Gutachten von vier 
Irrenärzten, die den König, ohne ihn untersucht zu haben, für 
unheilbar geisteskrank und für lebenslang regierungsunfähig 
erklärt hatten, bildete die „Rechtsgrundlage“ dazu61.

Gegenüber Memminger ließ sich Bismarck etwas näher über 
die Umgebung Ludwigs aus. Der Kanzler meinte, daß dem 
Bayernkönig ein Mann als Minister gefehlt habe, „der ihm
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den Willen festigte und die Stärke eingab, sich selbst und 
andere zu beherrschen“. Die Entthronung Ludwigs durch Mi
nister Lutz sei zwar eine mutige Tat, es wäre aber ein Zeichen 
höheren Mutes gewesen, „dem König zur rechten Zeit die 
Meinung zu sagen und ihm zu erklären, daß das Ministerium 
lieber abdanke, als die durch das Kabinettssekretariat aufge
richtete und verfassungswidrige Scheidewand noch länger zu 
ertragen“62. Wenn es auch in Bayern keineswegs an fähigen 
Männern mit ehrlicher Gesinnung fehle, so stünde „in kriti
schen Zeiten“ mit „bloßen Theoretikern wie von der Pford- 
ten, mit streberischen Bürokraten wie Lutz und glatten Hof
adeligen wie dem Grafen Bray“ jeder König da „wie die 
Könige von Preußen zur Zeit der französischen Revolu
tion .. .“63.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Die jüngsten Verlautbarungen des 
bayerischen Kultusministers über In
halte des bevorstehenden Bayerischen 
Hochschulgesetzes und sonstige Pres
semitteilungen zu dieser Frage veran
lassen die nachfolgend genannten ha
bilitierten Mitglieder des Lehrkörpers 
der Universität Regensburg zu folgen
der Erklärung:

Professoren, Dozenten, Assisten
ten und Studenten der Universität 
Regensburg wenden sich gegen alle 
Bestrebungen — wie sie etwa in den 
Empfehlungen des Rektors der 
Universität München zum Aus
druck kommen —, an einzelnen 
bayerischen Universitäten oder gar 
in einem zukünftigen Bayerischen 
Hochschulgesetz einen Beteili
gungsschlüssel einzuführen, der in 
allen universitären Entscheidungs
gremien der Gruppe der Hoch
schullehrer eine absolute Mehrheit 
sichert.

Wir weisen darauf hin, daß sich 
nach unserer Überzeugung der 
Vertretungsschlüssel von 6:3:3, wie 
er in der vorläufigen Satzung der 
Universität Regensburg festgelegt 
ist, im ganzen bewährt hat, auch

wenn dessen Modifikation (z. B. 
Beteiligung des nichtwissenschaft
lichen Personals) zu erwägen ist. 
Wir erneuern damit die bereits 
früher von Universitätsgremien 
abgegebene und begründete Erklä
rung (vgl. die Resolution des Klei
nen Senats vom 25. 11. 70).
Vor allem machen wir darauf auf
merksam, daß das Austragen von 
Gruppengegensätzen in den Ent
scheidungsgremien zwar in einigen 
Fällen zu Konflikten führen kann

Brekle, Herbert E., Prof. Dr.
Buggle, F., Prof. Dr.
Creuzburg, M., Prof. Dr.
Gebhardt, W., Prof. Dr.
Heid, H., Prof. Dr.
Hösle, J., Prof. Dr.
Koch, T., Prof. Dr.
Landau, P., Prof. Dr.

Lindner, E., Prof. Dr.
Obermair, G., Prof. Dr.
Pilgrim, Ch., Prof. Dr.
Sack, F., Prof. Dr.
Steinmüller, W., Prof. Dr.

Vogt, W., Prof. Dr.
Widmaier, H. P., Prof. Dr.

und geführt hat, die Verhinderung 
einer effektiven Mitbestimmung 
aller Gruppen in der Universität 
jedoch nur die Gefahr unkontrol
lierter und friedenstörender Kon
frontationen steigert. Insofern 
wird jeder Beteiligungsschlüssel, 
der nicht jeder Gruppe eine Durch
setzungschance einräumt, schwer
lich zu einer Befriedung der Uni
versität und zu einer Erhöhung ih
rer Entscheidungseffizienz beitra
gen.

Allgemeine Sprachwissenschaft
Entwicklungs- und Sozialpsychologie
Physik
Physik
Pädagogik
Romanische Philologie 
Evangelische Theologie 
Histor. Kanonistik, Privatrechtsge
schichte und Bürgerl. Recht 
Morphologie und Anatomie 
Physik, Rektor der Universität 
Morphologie und Anatomie 
Soziologie
Kirchenrecht, kirchliche Rechtsge
schichte, Rechtsphilosophie 
Volkswirtschaftslehre 
Volkswirtschaftslehre

Volksbank Regensburg j
e. G. m. b. H. Telefon 5 60 12 |

Hauptstelle Regensburg, Pfauengasse 1 
Zweigstellen: Regensburg: Von-Reiner-Straße 18

Prüfeninger Straße 35 |
Illerstraße 29 |
Karthauser Straße 1 |

Kelheim: Donaustraße 21 =

Wir führen Scheck-, Gehalts- und 
Sparkonten und erledigen für Sie alle 
Bank- und Geldgeschäfte.
Für Sammler- und Geschenkzwecke 
haben wir eine reiche Auswahl an 
Gold- und Silbermünzen stets vor
rätig.
Unsere Volksbanksparbriefe gewähr
leisten z. Z. ohne Kursrisiko eine 
7%ige Verzinsung.
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Exkursion

Prof. Dr. Ingo Schaefer hat im 
März und April eine Große Exkursion 
in den Vorderen Orient mit einer 
Dauer von 44 Tagen durchgeführt. 
Teilnehmer waren 2 wiss. Mitarbeiter 
[Dr. Erica Pongratz, Dr. Willi Engel- 
schanlk) und 12 Geographie-Studie
rende (dabei 4 Damen) sowie als Kfz.- 
Mechaniker 1 Stud. des Regensburger 
Polytechnikums (Peter Schwarzrock). 
Die Fahrt erfolgte in 2 VW-Bussen und 
1 VW-Pkw und führte durch Griechen
land über die Dardanellen, entlang der 
West- und Südküste der Türkei in die 
Syrische Wüste, dann nach Mesopota
mien (Bagdad, Kerbela, Babylon, Bas- 
ra, Abadan), weiter über das Zagros- 
Gebirge (Schiras, Persepolis, Isfahan) 
zum Westrand der Großen Persischen 
Salzwüste (Kaschan, Kum, Teheran), 
über das Elbursgebirge und — dem 
Südufer des Kaspischen Meeres ent

lang — bis zur sowjetischen Grenze 
(Astara). Der Rückweg ging über Tä- 
briz, Erzerum, Malatya, Kayseri, Gö- 
reme, Ankara und Istanbul durch Bul
garien. Die Exkursion hatte auf weiten 
Strecken Expeditionscharakter. Ge
nächtigt wurde in Zelten (häufig mit 
Temperaturen bis an oder unter 0° C) 
oder in den Kraftwagen, in den Städ
ten auch in einfachen orientalischen 
„Hotels“. In der Syrischen Wüste ge
riet die Exkursion in einen Sandsturm, 
am Schatt-el-Arab bereitete der stra
ßenlose Übergang vom Irak nach Iran 
in sintflutartig überschwemmter Wü
ste ziemliche Schwierigkeiten, im El
bursgebirge war — wegen Lawinen- 
und Murverschüttung — nur ein Über
gang passierbar, im armenischen 
Hochland verlief die Straße über den 
Takir-Gedigi (2575 m) noch in 3 m ho
hem Schnee. Im Irak mußte die Ver

pflegung aus mitgeführten Beständen 
bestritten werden — wegen einer Ver
giftungsepidemie, die durch Verwen
dung kanadischen, mit Rattengift 
geimpften Saatweizens als Brotgetrei
de unzählige Todesopfer zur Folge 
hatte; die persische Provinz Fars war 
glücklicherweise schon verlassen, als 
das dortige Erdbeben über 5 000 To
desopfer forderte; dafür bereitete die 
Durchfahrung der besonders pocken
gefährdeten Gebiete (Irak, Mazedo
nien) einige Sorgen. Bei der Rückkehr 
wurde den Exkursionsteilnehmern 
durch den Oberbürgermeister und 
Stadtrat von Regensburg ein überaus 
herzlicher Empfang im Kurfürstensaal 
des Alten Rathauses bereitet. Die Re
gensburger Presse hatte laufend von 
diesem an Strapazen und Gefahren, 
Erlebnissen und Eindrücken reichen 
Unternehmen berichtet.

KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13—15 

Filiale Unter den Schwibbögen 1

INSERIEREN IST IMMER GEWINN

Ein guter Name — ein großes Haus — ein lohnendes Ziel

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 — Telefon 7 10 22
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INSERIEREN 
AUCH SIE 

INDER
UNIVERSITÄTS

ZEITUNG

▲

Spült alles Geschirr auf einmal. 
Spült alles von allen Seiten.
Mit dem Rotor-Sprühsystem. | 
Spült das Tagesgeschirr 
von 4 bis 6 Personen.

NEU: Nun auch kompl. Küchen in 
unseren Ausstellungsräumen.
Für Sie alles in einem Haus. Ein- 
Einbaugeräte - Ausstellung 
Beratung - Planung - Verkauf 
Küchenaufstellung u. 
Montage-Kundendienst

Peter Mencil
Am Alten Kornmarkt 3, Tel. 5 28 14

Siemens-Vertrags Werkstätten^

Moderne

Augenoptik

MAX POHL
Regensburg, Residenzstraße

Orthopädische Werkstätten 
Regensburg, Ostengasse 12 
Telefon 5 65 93
Herstellung von Prothesen, Fuß
einlagen, Leibbinden, ortho
pädischen Korsetts, Bruchbän
dern. Zu allen Krankenkassen 
zugelassen.

Dantscher
Teugn/Niederbayern 
Telefon 0 94 05 / 3 50

Neue
Federbetten

...wirken wahrhaft Wunder

Karo Step
moderne Flachform — warm und kuschelweich 

spezialgesteppt

Etwas Besonderes für die Aussteuer
Daunen-Oberbetten, auch als Flachbett (Karo-Step) erhältl.
Füllung graue, leicht fedrige Daunen, 130/200 cm 
Flach-Federbett-Atelier m. Spezial-Stegen verarbeitet, Ton- 
in-Ton-Streifen-Inlett, aus feinsten Mako-Garnen herge
stellt, in 9 Farben lieferbar, 140/200 cm, Füllung 3 Pfund 
weiße, fedrige Daunen
Flach-Federbett-Atelier fertig genäht, mit Stegen, passend 
zu ihren Bezügen, 130/200 cm, jedoch ohne Füllung 
Feder-Kopfkissen in allen Inlettfarben. 8O1/8O cm, je nach 
Federfüllung von DM 49.— bis

Betten werden in Ihrer Gegenwart eingefüllt. 

180 Tagesdecken für 1 und 2 Betten, für den gehobenen

DM

DM

DM

DM

DM
Geschmack von DM 295.— bis

88,—

145,— 

62,— 

16,—

48,—

Dal große Bettenhaus
'BeUeH-Sc&ür

REGENSBURG - LUDWIGSTRASSE 2-4

AEG

AEG-Kühlautomat 
SANT0170 L

Etwa 170 Liter Inhalt 
Dreisterne-Gefrierfach zum Lagern

von Tiefkühlkost und zum Einfrieren.
Vollautomatische Abtau-Vorrichtung. 

Gebundener Preis DM 515,- 
(einschließlich Gemüseschalen)

Eine Spitzenleistung
OTTO SCHOPPE

Regensburg
Tändlergasse 20,/Wahlenstr. 19 

Telefon 09 41 / 5 7210
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PELZE/

PELKOFER+BACHFIHHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Beratungszentrale, Kassiansplatz 3, 
Telefon 5 07-28 82 und 5 07-28 89

STADTWERKE - REGENSBURG
Elektrizitätswerk — Gas- und 
Wasserwerk — Verkehrsbetriebe

Welche Vorteile
bietet der neue 

VW Automatic?

Kein Kuppeln mehr.
Das macht automatisch 
die Automatic.
Sie fahren also bequemer.

Kein Schalten mehr.
Nur noch wählen.
Sie fahren also einfacher.

Beide Hände am Steuer.
Mehr Konzentration im Verkehr. 
Sie fahren also sicherer.

Machen Sie mindestens 
zwei Probefahrten bei uns. 
Einmal mit Automatic.
Einmal ohne.

FRANZ HARTL
Volkswagen-Großhändler
Regensburg, Friedenstraße 24, Telefon 5 40 25

Apotheke am Peterstor
Hermann Froschauer

Regensburg, Fröhliche-Türken-Straße 14

Ruf 5 41 69 — 3 Minuten vom Bahnhof

Orthopädische Werkstätten - Regensburg, Ostengasse 12 - Telefon 5 65 93

Herstellung von Prothesen, Fußeinlagen, Leibbinden, orthopädischen Kor
setts, Bruchbändern. Zu allen Krankenkassen zugelassen.

Milch fux die Qesandheit
MILCHWERKE e.G.m.b.H.

Regensburg, Telefon 40 86 DOMSPITZ

Sie kaufen - 
wir zahlen.
Günstige
Darlehen 
gibt’s bei uns.

o Städtische Sparkasse Regensburg

s ... überall in Ihrer Nähe
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PROF. DR. OTTO HIETSCH, M. LITT.
LEHRSTUHL FÜR ANGLISTIK, UNIVERSITÄT REGENSBURG

BAVARICA ANGLICA
REGIONAL FEATURES AND LEXICAL GLEANINGS

The study report printed in these pages more than two years 
ago on the project of a bilingual Dictionary of Bavaria has 
been generally well received,2 and the letters, both appre- 
ciative and critical, sent to the author have provided an 
added incentive to continue work. Reviewers and corre- 
spondents alike agree on the novelty of approach, the re- 
grettable dearth of information on the subject, and the 
misconceptions that ensue. A discussion and brief illustra- 
tion of these factors follows.

It strikes one as rather odd that extremely little has been 
published on the problem which confronts the modern lan- 
guage teacher almost daily: the necessity of gearing native 
dialectal or near-dialectal speech to the Standard speech of 
a foreign people. For basically, the acquisition of speech is 
a regional phenomenon, and there is no valid reason — in 
spite of all the inherent differences of fact and consequent 
methodological approach — for the neglect of the regional 
factor in FL programmes at teacher-training Colleges and 
universities. The native medium can, indeed, be harnessed 
to illustrate differences or similarities in phonemics, mor- 
phology, syntax or other fields touched upon in dass; the 
recent investigation of the phonological difficulties encoun- 
tered by pupils learning English in the Nuremberg area3 is 
a case in point, but unfortunately as yet a rare one.

Lexical data are particularly helpful stepping-stones 
across the interlingual quagmire. They are an encouragement 
and inspiration since they bear aural and visual witness to 
a relationship that is either blurred or simply nonexistent 
on the Standard level. Bav. dial. jriasen: stand. E. freeze, 
kliabn: cleave, napfen: (take a) nap, Radber(n): wheel- 
barrow, Rajen: rafter — stand. Ger. frieren, spalten, ein 
Nickerchen machen, Schubkarren, (Dach-)Sparren — are 
some examples of the kind of juxtaposition that can make 
vocabulary learning both easier and attractive. The pupils’ 
age and alertness will determine whether and when to add 
the pinch of salt that warns against rash consumption: the 
pairs mentioned are, of course, never related by linear 
descent, their spelling is occasionally a specious aid to pro- 
nunciation [Foam: foam, Kneip: knife}, and their semantic 
contents or stylistic levels may not tally at all [Quartel: 
quarter; soachnaß: soaking wet). Still, the motivational val- 
ue of such dialect bridges is there, and can be successfully 
used in elementary work by the skilful teacher.4

Apperceptual rather than linguistic relationship is a safer 
basis for comparison since the meaning, denotational as 
well as connotational, of many populär idioms is identical: 
Brotladen, South Ger. for mouth, could and should be ren- 
dered by ‘bread-trap,’ Hirnkastl by ‘brain-box,’ Irxnschmalz, 
dial. for energy in manual labour, by ‘elbow-grease,’ Am. 
dial. also ‘axle grease.’ But dictionary-makers have a dogma- 
tism all their own and continue to take no stock at all of 
dialect bridges; their record is somewhat better in estab- 
lishing colloquial parallels, but even then they err far too 
frequently in favour of an anaemic generality obliterating 
the metaphor, where the other language has an exact verbal 
equivalent to offer.5

Beliefs, customs and occupations invite the attention oi 
linguists, who may safely assume that human nature is a 
uniformly fertile ground bearing identical fruit in different 
languages. A Bavarian Roman Catholic and an Anglo-Saxon 
from a predominantly Catholic country, e.g. Eire, also have 
much in common as far as their everyday phraseology goes, 
one man’s Grüß Gott is the other man’s ‘God bless you’ or 
‘God save you (kindly].’ Folklore practices, such as Christ
mas, carnival and spring customs, readily lend themselves 
to comparison. The same holds true of weatherlore sayings, 
gleaned through centuries-old Observation, that very nat- 
urally defy the idea of language barriers; thus we are told, 
in our latitudes, that

Der März soll wie ein Wolf kommen 
Und wie ein Lamm gehenß

yet the month is equally protean in England,

March comes in like a lion,
And goes out like a lamb.

As far as vocations, or rather avocations, are concerned, 
Wolpertingerfangen and Haberfeldtreiben are no Bavarian 
prerogatives; a Bierkieser was as much a bogey-man to Ba
varian Bräus as was an ‘ale-conner’ or ‘ale-taster’ to a Brit
ish brewer; and there is basically little to choose between 
Alpine Eisstockschießen and Scottish ‘curling.’

Some lexicographers and encyclopaedists appear to lack 
the skill or will to do their own research along comparatist



hnes or to submit to the drudgery of checking details, which 
^ight prove equivalencies, where they do exist, to be inade
quate, too vague or too restrictive for acceptance. In all 
Seriousness, the American College Dictionary (1955) defines 
Limes as ‘the Siegfried Line,’ a preposterous case of record- 
lng a recent, ephemeral sense while discarding the seman- 

base, which moreover has survived in the undeniable 
ueality of hard stone; the Augsburg Fuggerei, Chambers’s 
Encyclopaedia (1950) would have us believe, ‘consists of 
semi-detached houses’ (cp. Bai); and Schnadahüpfel, on 
Heraucourt’s Suggestion,1 2 * 4 5 6 7 is comparable to a ‘limerick.’ The 
rneaning of Dirndlkleid conveys a sense a good deal more 
specific than that of a ‘peasant dress,’8 whereas the defini- 
Eon, encountered elsewhere,9 * of Dirndlbluse, namely ‘low- 
cut blouse with puffed sleeves,’ should be modified to make 
the two attributes optional. Harrap’s Dictionary, one third 
larger than any other in its dass, nevertheless maintains 
silence on most of the terms glossed in the following Collec
tion; but if Bavarica do occur, like Brettl (‘South G. Dial: 
ski’) and Gaudi (‘n.[!) & f. F: bit of fun; das wäre in (!) G-! 
that was a laugh!’), the Harrap entries reveal nothing of the 
Semantic, phrasal and morphological profusion with which 
these expressions have flooded colloquial Alpine speech.

The onus of improvement rightfully rests with the critic. 
Some thought has therefore been given by this Dictionary 
Office to the adequacy of presentation, which is and re- 
mains a major crux. Where, as is our concern, regional 
Peculiarities are the subject of translation, no effort should 

y spared to give a succinct definition and add, whenever 
easible, one or more counterparts in the target language;

e diligent searcher will indeed be rewarded, and come 
up with, say, ‘chinook’ or ‘nor’wester,’ a pleasant relief for 

°cky Mountain people or New Zealanders, respectively, 
and for others bewildered by a staccato entry reading cFöhn ... 
oehn (wind), föhn (wind).’ After all, why deny the reader 

the rewarding thrill of sudden recognition? With a good 
uiany other entries, of course, the lexicographer is bound to 
remain mortified and to confess his inability to content the 
^■Uglo-Saxon regionalist. In this case, a definition rendering 

e sense as concisely as possible is the obvious alternative, 
though always second best.

A lexicographer has to defer to the wishes of at least two 
lents, the interpreter and the translator: the one curious 

aud communicative, seeking and handing down Information 
m more or less unbridled speech, the other one stern, pur- 
Posive, and rigid, like the print which is his major medium; 
. e 0ne free to ränge and indulge in the luxury of word- 
Ujess, the other one shackled to the original. The way out 
0 the lexicographer’s dilemma would seem to be to serve 

1 uer of the two separately: once the idea of a head-word 
0r Phrase has been conveyed (which usually suffices for the 

ss exacting requirements of the interpreter), an abridged 
^ersion, a specialist term, or a literal translation should 

superimposed for ready use by the form-conscious
Translator.

Q^he present collection is the partial yield of an exchange 
0 thoughts with my fellow-workers and correspondents 
Q^er The past two years. Their reaction, and their supplying 
Be uew material, was both satisfying and stimulating. 

ßsides, a heavy debt of gratitude, rather ill expressed on 
Per, is owed to a good many others: to my dear wife who 
n mued to be a cheerful and encouraging helpmate,

indeed a pivotal spirit in a flurry of interests; to the host of 
unsuspecting friends, colleagues, students and chance 
visitors trapped in the Dictionary Office and pumped dry 
for information seemingly trivial (they always submitted 
to the ordeal with a smile and a shrug); to Herr Oberarchiv
rat Guido Hable, head of the Regensburg City Archives, as 
unselfish a friend as any, and a fine scholar; to my book- 
toting assistants who refused to believe that “Manuel 
Labour was a Spaniard”; and last but by no means least, 
to Mrs. Jean Ritzke-Rutherford, B. A., whose knowledge of 
linguistic as well as cultural affairs relating both to her 
native America and her new home country was as suited 
to the task as was her resourcefulness, industry, and 
general good sense. The faults, nevertheless, of what follows 
are all mine: may they be lessened before the Dictionary 
of Bavaria reaches book form.

1 Otto Hietsch, “Bavarica anglica: Aufsammlung und Dar
stellung kulturbezogener Regionalismen,” Regensburger Uni- 
uersitüts-Zeitung, March 1970 (Vol. 6, No. 3), pp. 3-10, 3 illus.; 
designated below as “Ba I.”

2 There were both lengthy review articles and brief notices; 
some, with characteristic headings, are “Bierdimpfl auf englisch,” 
Der Sprachdienst [Wiesbaden), May 1971 (Vol. 15, No. 5), pp. 
72 f.; “Stachus auf englisch: Zum besseren Verständnis baye
rischer Begriffe,” Rheinischer Merkur, 16 October 1970 (Vol. 25, 
No. 42), p. 11; “Domspatzen und Fingerhakeln,” Amberger Volks
blatt, 23 December 1971 (No. 305), p. 15.

s Ernst Burgschmidt and Dieter Götz, “Kontrastive Phonologie 
Englisch-Deutsch und Mundartinterferenz,” MS., submitted for 
publication in Linguistik und Didaktik, Munich.

4 I here gratefully record my indebtedness to Herr Dipl.-Ing. 
Franz Prechtl, Pullach nr. Munich, for compiling a detailed list 
of dialect parallels.

5Such an example of stylistic obliqueness continues to blemish 
the pages of an excellent dictionary: Heinz Messinger’s Hand
wörterbuch Englisch, Part II: German-English (Berlin: Langen- 
scheidt, 13 1969), sub Kind, equates das Kind mit dem Bade 
ausschütten with “cast away the good with the bad,” where the 
entry should read “empty the baby out with the bath” or 
“throw out the baby with the bath water.” (The unimpeachable 
authorities are Bernard Shaw, in his Preface to Richard Albert 
Wilson, The Miraculous Birth of Language [London: J. M. Dent, 
1949], p. x, and Michael F. Guyer, Animal Biology [EM 448; 
Harper & Brothers, 1941], Vol. 2, p. 533, respectively.)

6 Joseph Mundigl, Bayerische Volkskunde: Sitte und Brauchtum 
(Munich: Herbert Neuner, 1955), p. 53.

See also my paper on “Volkssprachliche Parallelen” in Öster
reich und die angelsächsische Welt: Kulturbegegnungen und Ver
gleiche, ed. Otto Hietsch, Vol. I (Vienna and Stuttgart: Wilhelm 
Braumüller, 1961), pp. 346—83.

7 Karl Wildhagen and Will Heraucourt, English-German Ger
man-English Dictionary, Vol. II: German-English (Wiesbaden: 
Brandstetter, 11 1967), p. 962: “Schnadahüpfe(r)J n-c/- extempore 
(alternate) Alpine ditty of one stanza; vgl. Limerick.”

8 A gloss in Ernest M. Wolf, Blick auf Deutschland: Kleine 
Skizzen zur deutschen Kulturkunde (New York: Charles Scrib- 
ner’s Sons, 1966), p. 302, Wörterverzeichnis.

9 Trevor Jones (ed.), Harrap’s Standard German and English
Dictionary, Part I: German-English (London: George G. Harrap,
1963), D, p. 36.
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A Bavarian — English Glossary *
Second Part

abfieseln vlt. dial. (abnagen) to pick (a bone, etc.) clean; 
er hat die Boandl vom Hendl gründlich abgefieselt he did 
a thorough job of picking the bones of his chicken; gib 
die Knochen dem Hund zum oo give the bones to the dog 
(to gnaw), let the dog gnaw on the bones; to an over- 
weening Northerner: schau, wir Bayern haben schon eine 
echte Kultur gehabt, als deine Ahnen noch Missionars
knochen abgefieselt haben look here, we Bavarians had a 
thriving civilization when your ancestors were still living 
in caves

abfretten v/refl. colloq. (sich abmühen) to take a lot of 
trouble (but with little succeiss), to wear o. s. out, colloq. 
to knock o. s. out (doing sth.), Brit. colloq. a. to toil and 
moil; sie muß sich beim Heizen immer mit diesem alten 
Ofen co she has quite a job [or, she has a terrible time) 
keeping that old stove going

Abschneider m -s/- colloq. (Abkürzungsweg) short cut; statt 
nach der Straße zu gehen, haben sie einen co über die Fel
der gemacht they took a short cut across [or over, through) 
the fields instead of going by the road, they cut across 
the fields instead of going by the road

Ailgäu n -s [ < Alpgau ‘Alpine region’] pln. Allgäu, a moun- 
tain district on the SW bOrder of Bavaria, chiefly known 
for its dairy produce; das co ist die Käseküche des Rei
ches “the Allgäu is the cheese dairy of Germany,” a slogan 
coined some eighty years ago but still valid; Apostel des 
cos “Apostle of the Allgäu,” an epithet for St. Magnus, 
missionary to the area (died 750); Wächter des cos “Guard
ian of the Allgäu,” an epithet for Mt. Grünten, near 
Sonthofen, which rises impressively on the fringe of the 
Alps offering a panoramic view from the Zugspitze to 
the Säntis; zwischen co und Arber “between the Allgäu 
and the Arber,” an alliterative formula to mark the 
(south-north) extension of Bavaria: from one end of Ba
varia to the other, throughout the land; cp. Brit. from 
John o’ Groat’s to Land’s End, Am. from the Pacific to the 
Atlantic, from Maine to Mexico

Allgäuer ad), made in, or typical of, the Allgäu mountain 
district; oo Alpen f pl. Allgäu(er) Alps, Algauer Alps, i. e. 
the western end of the Bavarian Alps; oo Alpkäse, 
oo Bergkäse m = Bergkäse; co Sportabzeidien n hum. 
or sarc. —> Sportabzeichen

Alpenvorland n -(e)s geog. “Alpine Foreland,” the broad 
beit of land N of the Alps and S of the Danube Stretching 
all the way from Geneva to Vienna (cp. Vor alpenland)

anbatzen vlt. dial. cul. (anmachen) to prepare, to mix 
(food);—Obatzte

Angemachte m -n [ < anmachen ‘to prepare, to mix (food)’] 
cul. (Bav. dial. Obatzte) cheese mix, a spicy spread made 
with cream cheese or Camembert, chopped onion, egg-yolk, 
paprika and seasoning

Antiaß m ... lasses/ . . . lasse [ < MHG. antlaz, ModHG. 
Entlassung ‘release, absolution (from ecclesiastical pen- 
alty)’] R. C. hist, penitent’s re-admission to church; co 

eier n pl. eccl. & folkl. “Maundy Thursday eggs,” those 
laid on that day and considered to be of special benefit 
if blessed and eaten on Easter Sunday; cv>pfinsta m -/-

dial., eccl. & folkl. (Gründonnerstag) Maundy Thursday, 
Am. a. Holy Thursday

anwanzig ad), colloq. (aufdringlich) clinging, sl. palsy-walsy; 
der ist aber co he sticks like a tick, he’s a leech or limpet

aper ad). [ <1 Lat. aperire ‘to open, to make visible (the 
ground)’] of fields, roads, etc.: (schneefrei) free from snow, 
thawed-out; cv>n vH. of snow (tauen)', to melt, to thaw; 
es apert the snow is melting, it is thawing; die Sonne wird 
den Schnee in ein paar Tagen zum co bringen the sun will 
melt [or Strip) the snow in a matter of days

Aperschnalzen n -s folkl. an early-spring custom in SE Ba
varia: ‘‘spring Cracking,” a rhythmic whirling and Cracking 
of long whips, by a Company of young men Standing in a 
row at equal distances across a field; designed to chase 
away evil spirits and to bürst open the ice-crust; Aper
schnalzer m -s/- folkl. (Alpine) whip-cracker
Lit.: Herbert Fuchs, ‘Das “Aperschnalzen” — ein alter Volks

brauch im Rupertigau,’ Der Zwiebelturm (Regensburg), Feb- 
ruary 1967 (Vol. 22, No. 2), pp. 35f.

Arm...: oodrücken n -s wrist-wrestling arm-wrestling 1. a 
populär entertainment and fest of strength, practised in 
Upper Bavarian inns, etc. between two men seated 
opposite one another across a table; with their left hands 
joined on the surface between them, the opponents clasp 
right hands firmly and brace their right elbows on the 
table; at the ‘go’ signal, both try to force the other’s hand 
down to achieve a victory; 2. an official international 
sport with the above rules, requiring a table of specific 
size and padded elbow cups; cxjdrücker m -s/- wrist- 
wrestler, arm-wrestler, one engaged in the sport of wrist- 
wrestling (Armdrücken\)

-ator [a bound morpheme, < Salvator useu to form 
names of strong, dark spring beers] “Bavarian beer Suf
fix,” denoting one of some 200 types of strong beer sold 
between carnival time and Easter, e. g. Kulminator, Olym
piator, Triumphator

auf geht’s! inter). as an encouragement to others, freq. 
including the Speaker, or humorously to oneself, to Start 
an activity with zest and vigour: let’s get Cracking!, here 
we go! (a. in the aitch-dropping variant employing a pun: 
as one earwig said to another, ‘ ’ere we go!’); only to 
others: let’s go, boys!, Brit. a. let’s go, lads!

ausschreien vlt. = ausspielen

ausspielen vlt. a carnival custom observed in rural commu- 
nities on Nonsense Thursday or Carnival Sunday: (verul
ken) to tease (by declaiming or acting out in public the 
most notorious blunders committed during the year by the 
local residents concerned); heuer wurden fast alle Mitglie
der des Gemeinderats ausgespielt nearly all the members 
of the township council were made fun of this year

Austrag m -(e)s husb. 1. ([old farmer’s] state of) retirement; 
in den co gehen to go into retirement, colloq. to have been 
put out to pasture; im co leben (den Hof übergeben ha
ben) to be retired; den Bauern zum Gehen in den oo ver
locken to entice the farmer to retire; 2. (Altenteil) quarters 
for the retired farmer; cxahäusl n -s/-(n) old farmer’s

* EDITOR’S NOTE: The limited selection of typefaces and Symbols stocked by the presentprinterrather severelycurbed, 
or indeed prevented, the possibilities of phonetic transcription, of setting off individual items of an entry more distinctly, 
and of offering different tilde-marks for upper and lower-case letters. The reader is, therefore, asked to exercise his 
indulgence and discretion.
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cottage, a small cottage adjacent to a farmhouse set aside 
as old-age residence for parents or grandparents; Aus
trägler m -s/- = Austragsbauer; Austräglerin f -/-nen = 
Austragsbäuerin

Austrags ... : cv>bauer m -n/-n (cv>bäuerin f -/-nen), ooland- 
wirt m -(e)s/-e (cvd landwirtin / -/-nen) retired farmer (re- 
tired farmer’s wife or woman farmer) living on the prem- 
ises of the farm in a small cottage (Austragshäusl) or 
room (Austragstüberl) set aside as an old-age residence

Austragstüberl n -s/-(n) old farmeir’s room, i. e. a small room 
m which the retired farmer lives

auswatten v/t. colloq. 1. to decide by a game of Watten 4-; 
eMe Maß (Bier), eine Runde (Bier) oo among card-players, 
usu. in a pub: to stäke one litre (of beer), one round, on a 
game of Watten (with all the cronies drinking the prize 
together, as a rule, from one earthenware mug); 2. fig. 
colloq. ([ein Problem] aushandeln) to come to an agree- 
ment on, to settle (an issue); wir müssen das noch oo we’ve 
to speak about that and decide matters, we’ve to argue 
that question out; das watten wir dann schon aus we’ll get 
square on that all right, Am. we’ll get that squared away, 
we’U ante for it; 3. fig. to make an arbitrary and, by im- 
plication, unfair decision; die Lehrer haben unsere Noten 
ausgewattet the teachers tossed [Am. flipped) coins to 
decide our marks [Am. grades), the teachers decided our 
uiarks [Am. grades) by drawing [or picking) cards

ausweihen vlt. R. C. 1. to bless (the house), a Bavarian Epiph- 
any custom whereby the householder sprinkles the rooms 
with holy water and writes C + M + B 4- and the year 
above the doorways; 2. (zum Priester weihen) to ordain; 
an Peter und Paul sind heuer wieder fünfzehn Seminari
sten ausgeweiht worden fifteen seminarians took holy 
Orders again this year on the Feast of (St.) Peter and Paul

Bacherl n -s/-(n) [dim. of Bach ‘stream’, ‘brook’] often emot. 
little stream, streamlet, brooklet, NEngl. & Scot. burn, 

Am. creek, Am. dial. crick; —> 2. euphem., in baby talk 
io or of a small child or dog: ein oo machen to pee, to 
widdle, Am. to make a wee-wee

bacherlwarm ad}, [possibly ‘oven-hot’ < MHG. bachen ‘to 
bake’] colloq., an expression of surprise at the relatively 
bigh temperature in a room, of a bodyof water, ap.’s hands, 
etc.: 1. (wohlig warm) pleasantly warm; da herin is’s oo 
U s warm and cosy in here, it’s nice and warm in here, 
U s as warm as toast in here; greif nur meine Händ’ an, 
Sle sind oo just feel my hands, they are (as) warm as toast; 
Sestern war eine coe Nacht last night was warm and 
balmy; 2. (unangenehm warm) uncomfortably warm; da 
herin is’s oo it’s as hot as an oven in here

Backerbsen f pl. cul. tiny balls of dough fried crisp in deep 
lat, an accompaniment for soup: Am. päte ä choux; oo 
Sind Palatschinkenteig, in heißes Öl hineingetropft päte ä 
aboux is made by dropping egg-batter (through a sieve) 
lnto hot oil; oo suppe / -/-n clear soup with fried batter 
drops

er m -s/- 1. hum. or contp. ([Herren-] Friseur) barber, 
lgentle)men’s hairdresser; a. hum. (Figaro) Am. head 
shrinker; jetzt geh’ ich zum oo I’m going to have my ears 
owered; b. contp. comb-waver; geh halt zu einem (ge

scheiten) Friseur und nicht zu einem oo whatever you do, 
§° to a men’s hairdresser and not to a simple barber; 2.

hist. (Heilgehilfe) barber (-surgeon), doctor of the 
siort robe;1 oo waschl m -s/-(n) hum. or contp. = Bader, 1

Bit.. Encyclopaedia Britannica, Vol. 3, sub barber.
ßaje

®rn 1. m pl. hist. (Baiwaren, Bajuwaren) (ancient tribe 
° the) Bavarians; —>2. n -s hist. geog. (Altbayern) Old 

avaria. i. e. the tribal heartlands around Munich, Lands

hut and Regensburg (extending at one time south to in- 
clude a large part of what is today Austria and South 
Tyrol); cp. Bayern

bairisch adj. Bajuvaric, Bavarian, i. e. characteristic of, or in 
some other way pertaining to, 1. the Baiwaren ^ and 
their descendants; and 2. that tribal dialect comprising 
Bavaria proper and Austria (with the exception of Vor
arlberg, which is Alemannic); das ooe Sprachgebiet the 
Bajuvaric or Bavarian dialect area; eine ooe Spracheigen
tümlichkeit a Bavarian regionalem, a Bavarianism; Bairisch 
n -en, ooe n -n ling. Bajuvaric, Bavarian (dialect), the High 
German speech of most of Bavaria and Austria; das oo im 
Osten bildet zusammen mit dem Alemannischen im We
sten die Gruppe des Oberdeutschen Bajuvaric [or Bavar
ian) in the east and Alemannic in the west are bracketed 
together as (the) Upper German (group of dialects)

Baiware m -n/-n hist. prn. (ancient) Bavarian, a tribal mem- 
ber of the cvm pl. (Lat. Baiuwarii or Baivarii [ < Baya- 
Hemum ‘Bohemia’]) 1. hist. Bajuwari, i. e. the ancient 
Marcomanni and remnants of other West Germanic tribes, 
who about the year 500 invaded the former Roman prov- 
inces of Rhaetia and Noricum from the NE;1 2. hum. 
(those) Bavarians
1 Lit.: Joachim Werner, ‘Die Herkunft der Bajuwaren und der 

“östlich-merowingische” Reihengräberkreis,’ Zur Geschichte 
der Bayern: Wege der Forschung, Vol. LX, ed. Karl Bosl 
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965), pp. 
12—43, 1 map. — Kurt Reindel, ‘Die Bajuwaren,’ Regensburger 
Universitäts-Zeitung, July 1968 (Vol. 4, No. 7), pp. 3—7.

baiwarisch adj. 1. hist. Bajuvaric, i. e. characteristic of, or 
pertaining to, the Baiwaren f; 2. hum. (bay[e]risch) Bavar
ian; das ooe Fünfeck sobr. “The Bavarian Pentagon,” i. e. 
modern Bavaria, whose geographical area vaguely re- 
sembles a five-sided geometrical figure

Bajuvare m -n/-n prn. rarely = Bajuware

Bajuware m -n/-n prn. 1. hist. = Baiware; 2. often hum. 
genuine Bavarian, i. e. one for whose stereotype the un- 
discriminating and unappreciative observer has such attri- 
butes as brawny and brawling (though also easy-going), 
coarse-mannered and pig-headedly conservative glibly on 
his tongue

Batzelaugen, Batzlaugen n pl. colloq. (hervortretende Au
gen) protruding eyes, colloq. pop-eyes, goo-goo eyes, Brit. 
eyes like hatpegs; du kriegst vor lauter Schauen noch oo 
if you don’t stop staring your eyes will pop out

Bauern... : cv>brotzeit / -/-en cul. “farmer’s snack” 1. hist. ~ 
Kartoffelkäs; 2. a cold plate of assorted meats and sau- 
.sage, among them smoked pork, headcheese, liver cheese, 
and soft sausage; c^bub m -en/-en (Bauernjunge) country 
lad, farmer’s boy, Am. farmboy; cvadoktor m -s “Farmers’ 
Doctor,” a populär epithet for Dr. Georg Heim, who was 
active in rural politics and a crusader for rural education 
(—*■ Ba I, sub Bauernuniversität]', cvHünfer m -s/- 1. hist, 
contp. Roman numeral V, which, along with other 
simple Roman numerals, continued to be used by the 
rural population long after arabic numerals had found 
widespread acceptance in the 17th Century; 2. hist. jur. 
(ländlicher Hilfsschöffe) peasant juryman, one of a group 
of five called by the judge in doubtful cases from 
the market assembly to assist at a trial; 3. contp. an 
invective hurled in anger at any male person thought to 
have acted foolishly or clumsily: clodhopper, country 
yokel, lout, Am. a. rube; cvahammel m -s/-(n) contp. coun
try boor, peasant lout; c^heilige m & / -n/-n patron saint 
for farmers, e. g. St. Isidor, St. Leonhard (—> Ba I, sub 
Bauernherrgott), St. Notburga, and St. Wendelin; c^hoch- 
zeit / -/-en rural or country wedding, usu. with picturesque 
native dress and quaint customs; cvdackel m -s/-(n) = 
Bauernhammel', cvamaß f -/- [dial. a.: -en) bev. “farmer’s 
or country-style measure,” a mixed drink said to be very 
potent and a lively party pepper-upper at big country
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weddings and other convivial gatherings; the ingredients, 
to be mixed in a huge mug such as a Liesl ^ or Stiefel 
are: 1 litre of bock beer, 3/io litre of Champagne (.sparkling 
wine], 4 Steinhägers, XL litre of white wine (tart), K litre 
of wheat-beer, 2 juniper berries, as well as 1 whole black 
peppercorn and a pinch of salt; cv^maurer m -s arch. sobr. 
“Peasant Bricklayer,” referring to Dominikus Zimmermann 
(1685—1766), a grand-master of Bavarian Rococo; the 
epithet indicates the artist’s humble life, his preference 
for designing small country churches rather than imposing 
ones (the gem-like Wies Church is one of the few excep- 
tions), and above all the extreme vigour of his artistry 
which could only have sprung from native grounds; 
oomuseum n -s/ ... museen folkl. at Perschen (Upper 
Palatinate), near the Ammersee, and elsewhere: agri
cultural museum, displaying farm tools and other farm- 
house implements that have since gone out of use, 
e. g., flails, horseshoes, and spinning-wheels; cv>schnitzel 
n -s/- slab bacon, bacon steak; cs^schrank m -(e)s/. . . 
schränke rustic cupboard or wardrobe

Bayer m -n/-n 1. Bavarian, native or inhabitant of Bavaria; 
er ist (ein) oo he’s a Bavarian, he is Bavarian; Herzog 
Ludwig der oo Duke Lewis of Bavaria; 2. in prov. slurs on 
the ostensibly primitive, placid and coarse-grained nature 
of the average Bavarian: der oo ist der Übergang vom 
Tiroler zum Menschen the Bavarian is the missing link be- 
tween the Tyrolean ape and man [or, between Tyrolean 
man and homo sapiens); Gott ist kein co, er läßt sich nicht 
spotten God is mo Bavarian, you can’t make fun of Him; 
wenn man dem con nicht auf den Bauch tritt, so rührt er 
sich nicht the Bavarian will not budge unless you actually 
Step on him; der oo ist eine Mischung von for aus) preußi
schem Charme und österreichischer Pünktlichkeit the Ba
varian is a blend of Prussian charm and Austrian punc- 
tuality; der oo ohne Bier ist ein gefährlich for elend) Tier 
a Bavarian without beer is an animal to fear

Bayerin f -/-nen woman from Bavaria, Bavarian (woman)

bayerisch adj. Bavarian, of or pertaining to Bavaria or its 
inhabitants;1 auf oo in Bavarian (dialect), Bavarian-style; 
die jung Verliebten staffierten sich während eines Mün
chenaufenthaltes auf oo aus the young lovers kitted them- 
selves up [Am. outfitted themselves) in Bavarian fashion 
[or style) during a stay in Munich; auf (or zu] gut oo in plain 
words, in broad Bavarian; sie tragen ooe Tracht they are 
wearing Bavarian costumes; in Köln geboren, aber coen 
Stammes born in Cologne, but Bavarian by descent [or, of 
Bavarian descent); Bayerische n -n 1. everything Bavarian; 
alles oo sagt mir zu everything Bavarian appeals to me, 
. . . is to my taste [or liking); 2. (bayerische Lebensart) Ba
varian way of life; 3. loosely = Bairisch(e); 4. Bavaria, 
Bavarian territory [or domain, soil), colloq. parts Bavarian; 
ins oo ziehen to strike out for Bavaria; nach seiner Ent
täuschung in Österreich setzte sich der Künstler ins oo ab 
following his disappointment in Austria, the artist went 
Bavarian
1 NOTE. Trisyllabic bayerisch bears the seal of official sanction; 

the more phonetic bayrisch is the colloquial spelling variant; 
and bairisch has historic or linguistic implications.

Bayerische ..oo Alpen f pl. geog. Bavarian Alps, a ränge 
of the Eastern Alps between Southern Bavaria and 
Austria, extending from Lake Constance to Salzburg, the 
highest point being the Zugspitze (9719 ft.); oo Aschermitt
woch m polit. = Politische Aschermittwoch; oo Enzian 
m bot. Bavarian Gentian, scient. Gentiana bavarica L., a 
species of gentian growing on damp alpine pastures and 
beside streams at altitudes from 5400 to 9000 ft.; its stem 
bears 3—4 pairs of blunt-edged leaves, and the flowers are 
an intense dark blue;1 oo Erbfolgekrieg m hist. —> Erb
folgekrieg; oo Gebirgsschweißhund m cyn. Bavarian moun- 
tain blcodhound, a middle-sized muscular and nimble 
hunting-dog with pendent ears and short, thick, reddish 
yellow hair; oo Meer n geog. “Sea of Bavaria,” a sobri- 
quet for Lake Chiemsee [’ki:m-], near Traunstein, Upper 
Bavaria, whose surface covers 80 sq. kilometers (30.88 sq.

miles); oo Nationalgetränk n hum. “national drink of Ba
varia,” i. e. beer, in allusion to its undisputed popularity 
there; oo Pfalz f polit. hist. Bavarian Palatinate, the por- 
tion of the old Electoral Palatinate left of the Rhine; it 
belonged to Bavaria from 1815 to 1945; oo Rigi m geog. 
—> Rigi; oo Rokoko n arch. Bavarian Rococo, adding a 
native element of whirling lights and contrasting lines to 
the general ccncept of decorative grace; the masters in 
bringing about such unexpected effects with apparent 
ease were Johann Michael Fischer (1691—1766) and Domi
nikus Zimmermann (1685—1766) ;2 oo Sibirien n geog. “Ba
varian Siberia,” a telltale epithet for the Bavarian Forest, 
sometimes restricted to certain areas of extremely ad- 
verse climatic conditions such as the Hof pocket ( —Ba I, 
sub Frostloch]', oo Sportabzeichen n hum. or sarc. —*■ 

Sportabzeichen; oo Venedig n geog. “Bavarian Venice,” 
a decorative epithet for some Bavarian cities, esp. Passau, 
Bamberg and Nabburg, with some scenic sections beside 
the river and Italian-influenced Baroque architecture in 
the Old Quarter; oo Wald m geog. Bavarian Forest, a hilly 
region in Eastern Bavaria, N of the Danube: 1. in the nar- 
row sense, the “Front Woods” (Vordere Wald), i. e. the 
Southern half of the Bohemian Forest overlooking the 
Danube between Regensburg and Passau; 2. in a wider 
sense, the entire part of the Bohemian Forest within the 
Bavarian border
1 Lit.: Hugh Lloyd-Jones, ‘Lawrence’s “Bavarian Gentians”,’ 

The Times Literary Supplement, August 23, 1957, p. 507; Rich
ard W. Harvey, ‘On Lawrence’s “Bavarian Gentians”,’ 
FTäscana Review (Regina, Canada), Fall 1966 (Vol. 1, No. 1), 
pp. 74—86.

2 Lit.: Adolf Feulner, Bayerisches Rokoko. Munich: Kurt Wolff, 
1923. 211 pp. — Hans Karlinger, Bayerische Kunstgeschichte, 
Vol. I: Altbayern und Bayerisch-Schwaben, ed. Hans Thoma 
(Munich: Lama-Verlag, 31967), chap. ‘Bayrisches Rokoko,’ pp. 
109-23.

Bayern n -s/- polit. geog. Bavaria; der Freistaat oo the Free 
State of Bavaria; cp. Baiern || an historic slur imputed to 
Frederick the Great: oo ist ein von Säuen bewohntes Para
dies Bavaria is a paradise inhabited by swine

Bayernkolleg n -s/-s educ. Bavarian State [or Municipal) 
Institute for Adult Secondary Education, Am. High School 
for Adults, a special school to enable gifted and indus- 
trious young people to obtain their high-school diploma 
after having proved their worth in a trade or occupation; 
financial aid is school-sponsored, pupils must have three 
years of vocational experience and be at least 19 years 
of age

Berg m. -(e)s/-e mountain; hill || an easy-going Bavarian’s 
reputed pattern of thought: ’n oo von unten, Kirch von 
außen, ’s Wirtshaus von innen I choose to look at the 
mountain,s from below, at a church from without, and at 
an inn from within

Berg... : cv^käse m -s “alpine cheese,” a hard, Emmenthal 
type of cheese made in the mountain dairies of the All
gäu Alps and sold only locally; its taste is more pungent 
than that of its near relative, a loaf is not as big and 
high, and the holes are somewhat smaller; cv^sack m -(e)s/ 
. . . säcke obs. in Upper Bavaria: (Rucksack) rucksack, knap- 
sack, Am. a. backpack

berglerisch adv.: co [gekleidet, etc.) (dressed, etc.] mountain 
fashion, in the style of the hill people; Franz von Kobell 
war einer der bedeutendsten bayerischen Gelehrten, der 
aber so oo daherkam wie ein Oberförster aus den Alpen 
Franz von Kobell was one of the most prominent Bavarian 
scholars, and yet he went around looking like a senior 
forester from the Alps

Billmersschnitter, Bilmesschneider m -s folkl. in Upper 
Franconia, the Upper Palatinate and in Lower Bavaria: 
“Corn Cutter,” a dreaded field demon with goat’s feet 
shaped like sharp sickles, who Claims his third of the nar- 
vest by cutting swaths into the grain-field, then allowing
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himseif to be wafted with his booiy towards his den by 
a blustery wind; the basis for this folk belief is the 
damage done by animals or freakish gales mowing straight 
or zigzag lanes into the field at harvesting time

Bilwißschnitter, Bilwitzreiter, Bilwitzschneider m -s [< MHG.
pilwiß ‘witch’] folkl. = Billmersschnitter

Binsenschneider m -s folkl. = Billmersschnitter

Blas... : cvaengel m -st- 1. in Baroque art: trumpeting angel; 
2. fig. in the phr. Backen haben wie ein on to have cheeks 
like a cherub, to have chubby or pudgy cheeks; aussehen 
wie ein oo to be as chubby as a cherub; cv>musik f - mus. 
1. music for wind artd/or brass instrumenta; 2. the music 
played by such instruments, also the rousing brass band 
music played in beer tents

Blau... ; cvikohl m -s [a rare syn. of the following], cv>kraut 
n -(e)s hot. (NGer.: Rotkohl, -kraut) red cabbage

Bockerl n -s/- [dim. of Bock ‘billy goat,’ due to its butting 
and jerking] rail. colloq. “Puffing Billy,” choo-choo (train), 
lokey, i. e. a small steam locomotive used on branch lines, 
now largely replaced by diesel engines; cv^bahn f -/-en 
rail. colloq. (Lokalbahn) local line, Am. colloq. milk run, 
milk train

Brandmetzger m -s/- [first el. < (Lungen-)Brand ‘lung fever,’ 
one of the epidemic diseases of past centuries] tr. 1. hist. 
beef inspector, i. e. a butcher appointed for inspecting and 
authorizing the slaughter of diseased cattle; 2. share- 
butcher, i. e. a part-time pork butdier employed in rural 
areas before Christmas for home slaughtering and for 
making sausages, esp. Bauernseufzer [ —*■ Ba I]
Lit.: Philipp Wellnhofer, ‘Der Brandmetzger,’ Oberpfälzisches 

Heimatbuch, ed. Karl Winkler (Kallmünz: Michael Laßleben, 
21930), pp. 608-11.

Braterei / -/-en grill or barbecue stand, a temporary (fair- 
ground) restaurant serving barbecued meat or fish (Hüh
neren, Ochsenoo, Steckerl fische, Wursten)

Brat... : cvDhendl n -s/-(n) cul. colloq. (Brathuhn) roast 
diicken; enfriedhof m — Gockerlfriedhof; oowürstl n 
-s/-(n) cul. colloq. (Bratwurst) fried sausage; pl. fried 
sausages of smoked pork and beef, a Nuremberg special- 
ity; entag m -(e]s/-e dial. ‘‘Fried Sausage Day,” i. e. Cor
pus Christi Day, on which small sausages are fried and 
sold at open stalls erected near the church and elsewhere

Bräu -(e)s/-e and -s 1. n a. (Bier[sorte]) (brand of] beer, 
colloq. brew; Thomasen ist meine Marke Thomasbräu is 
ruy brand (of beer); b. (Brauerei) brewery; often in proper- 
uame cpds.: Löwenc\D, Schloßen; c. (Bierlokal) beer tavern 
or restaurant, serving only beer of a certain brand; 2. m 
(Brauereibesitzer) brewer

Brauerei...: oo-Gasthof m -(e)s/. . . höfe inn with its own 
brewery, inn-cum-brewery, home-brew inn; cv)geschwür 
n -(e)s/-e hum. (drunkard’s) paunch, beer barrel, beer 
belly, beer muscle, beer tumour, pot(-belly), Am. a. Mil
waukee goiter, Austral, a. brewer’s goitre

®räu... ; evsroß n -rosses/-rösser (Brauereipferd) brewery 
borse, brewer’s dray-horse; oostube f -/-n, cv>stüberl = 
Bräustübl, 1; oostübl n -s/-(n>) 1. a small and cosy room, 
sometimes with wainscoting, in a brewery, inn or public- 
house: snuggery, snug (room); 2. mil. sl. the office of one’s 
superior: sanctum

Brennsuppe / -/-n 1. cul. cream soup (made of a base of 
frour, butter, and stock), thickened soup; when dark: 
browned flour soup; —2. fig. in the phr. nicht auf der 
?° (dial. oon) dahergeschwommen sein not to have been 
born yesterday, to be nobody’s fool

Brettl n -s/-(n) l. colloq. small or thin board, narrow strip 
°f wood; (Dachschindel) shingle || phr. of an uncurvaceous

female: sie ist hint’ wie ein Laden und vorn wie ein en 
she’s all bones without bulges, she looks the same coming 
and going, Am. a. she’s as flat as a board, she’s a 
slabsides; (warum so aufs Geld aussein?) du hast in 
sechs oder acht enn auch noch Platz! shrouds have no 
pockets!, you can’t take it with you!; —> 2. mostly pl. 
cn(n) colloq. Skis, colloq. boards, woods, Am. a. slats || 
the first line of a spirited skiing song: zwoa enn, a 
g’f übriger Schnee, jueb-he! two boards, and smooth- 
running snow, yo-ho!; zum ersten Mal im Leben auf 
(den) enn stehen to be on skis for the first time in 
one’s life; jedes Schihaserl wird bald merken, daß sich die 
enn beherrschen lassen any snow bunny will soon learn 
that the boards can be controlled; ich bin heuer im Winter 
fast jedes Wochenende mit den enn weggewesen I was 
away [or, I went) skiing nearly every week-end this win- 
ter; —3. (Kleinkunstbühne) cabaret, amateur theatre 
Company

Brettl...: evsrutscher m -s/- colloq. (Skiläufer) “boardslider,” 
Am. slatrider, ski bum; c^salat m -(e)s/-e hum. — Spitzel
salat

Breze f -/-n [a rare pseudo-standard form of Brezel 4" and 
Brezen |]; Brezel f -/-n [ < OHG. brezitella < It. brac- 
ciatello ‘little arm’] bak. pretzel, a crisp knot-shaped 
biseuit flavoured with salt, a favourite relish with beer1: 
1. the earlier form made with water and salt, and grey in 
colour; 2. = Laugenbrezel; onarchitekt m -en/-en hum. 
baker, Am. sl. dough roller, dough slinger; Brezen f -/- = 
Brezel; cowochen f pl. pretzel season, i. e. carnival time, 
in which pretzels are much in vogue
3 Lit.: G. A. Küppers-Sonnenberg, “Rätsel um die Brezel,” 

Brot und Gebäck (Detmold), August 1970 (Vol. 24, Nr. 8), pp. 
151-57, 20 illus.

Brot n -(e)s/-e bread; colloq. phr. declining a (or another) 
slice of bread: ich hab’ es nicht so viel mit dem on, es ist 
(so) schwer zu verdienen! I don’t fancy bread too much, it’s 
(so) hard to earn! coladen m -s/- colloq. (Mund) (a p.’s) 
mouth, sl. bread-trap

Brotzeit / -/-en [actually, ‘second breakfast’; cp. Frühstück 
‘piece of bread eaten early in the morning’] 1. (Zeit für 
einen Imbiß) snack-time; c\3 machen to have a snack, usu. 
bread and sausage or cheese, with beer or another drink; 
—> Bauernbrotzeit |j wir sitzen unter einer Almwiese und 
machen cn we sit at the lower end [or edge) of an Alpine 
meadow, having a bite to eat (or, . . . having a snack); 
a semi-proverbial saying: die oo ist die schönste Zeit! 
snack-time ist the best time!; —»- 2. cul. (Imbiß) mid- 
morning or afternoon snack, as a break during working- 
hours || in the Old Sausage Inn of the City of Regens
burg: historische on “historical snack,” i. e. small sausages 
roasted on an open charcoal grill, served with plenty of 
Sauerkraut and beer; klassische on “classical snack,” i. e. 
a small Regensburg sausage and a piece of brown bread, 
to be eaten cold

Brotzeit...: c>oadler m -s J- hum. (Brathähnchen) roast 
ducken; cvDglöckerl n -s/- hist. (Essensglocke) lunch-hour 
bell, in a small wooden belfry perched on the ridge of 
farmhouses, rung to teil workers in the field that it is 
time to eat; cvdioler m -s/- snack boy, gen. errand boy; 
cvikorb m (e)s/. .. körbe (ookörberl n -s/-) (small) food 
hamper, picnic basket; ooplatz m -es/. .. platze mount. 
(Rastplatz) picnic stop, rest stop (on a climb or walking
tour); cvDstube / -/-n, cvDStüberl n -s/- (Imbißstube) snack- 
room; cvjweckerl n -s/-(n) bak. pound-loaf of bread

Buckelflur / -/-en, Buckelwiese / -/-n phys. geog. in Alpine 
and pre-Alpine regions, esp. of the northern limestone 
ränge: pasture hummocks, an undulating mass of small 
earth hillocks and undrained pits; the phenomenon dates 
from the early post-glacial period and is due to a variety 
of causes such as frost and erosion
Lit.: Willi Engelschalk, Alpine Buckelfluren: Untersuchungen 

zur Frage der Buckelwiesen im Bereich des eiszeitlichen Isar-

7



gletschers. (Regensburger Geographische Schriften, Heft 1.) 
Regensburg: published by the chairs of Geography, 1971. 
159pp., 16 illus., 1 map.

Bummel m -s/-(n) dial. (Stier) bull

Bummerl [dim. of prec.] colloq. 1. m -s/-(n) [[kleiner or 
junger] Stier] (small or young) bull, bullock; fig. Merce
desco “bull-headed Mercedes driver,” “Mercedes road 
hog,” i. e. an aggressive Mercedes driver; Rucksacke 
(Tierarzt für künstliche Besamung) “knapsack bull,” a 
populär epithet for a veterinary [Am. veterinarian] who 
inseminates cattle; 2. n -s/-(n] (dicklicher Mensch) fatty, 
tubby; das ist aber ein oo / Am. that’s a real brummer!; 
3. m & n -s/-(n) (Rausch) drunkenness, colloq. bum, jag, 
gutful; einen oo haben to have a gutful, to be on a jag, to 
be as drunk as a skunk

Busserl n -s/- colloq. (Küßchen) 1. kiss, colloq. peck, Am. 
colloq. smacker; ein oo in Ehren kann niemand verwehren! 
there’s nothing wrong with a harmless kiss!, there’s 
nothing amiss in an honest kiss!; ■—2. bak. almond or 
hazelnut kiss, i. e. a small conical biseuit [Am. cookie] 
made of egg-white, honey or sugar, and finely ground 
nuts

Carmina burana (or Burana) n pl. Lat. mus. (Vagantenlieder
sammlung aus Benediktbeuern) “Songs from Benediktbeu
ern,” a unique Middle Latin and German collection of some 
200 goliardic songs from the early 13th Century in praise of 
wine, women and Company, compiled by a monk of and 
long preserved in that Benedictine monastery of Upper 
Bavaria (now at the Bavarian State Library, Munich, Cod. 
Lat. 4660); they were first edited by Andreas Schmeller 
in 1847, and set to music by Carl Orff in 1936
Lit.: Bernhard Bischoff (ed.), Carmina Burana. [Facsimile 

edition.] Munich: Prestel, 1971. 2 vols. I: Introduction, 40pp.; 
II: MS., 227pp.

Castra Regina f - pln. Castra Regina 1. hist, the principal 
military seat of the Roman province of Rhaetia, com- 
pleted in 179 A. D. on the site of a pre-Roman, Celtic Settle
ment; —2. journ. = Ratisbona; die alte oo good old 
Ratisbon

Christkindl n -s/- Christ Child, Infant Jesus, cp. Am. Kris 
Kringle (which has come to refer instead to St. Nicholas); 
cvDinarkt, in Franconia Christkindlesmarkt w(e)s/... markte 
Christmas Market, the world’s largest pre-Christmas toy 
and decorations market and fair, held annually in Nurem- 
berg

C + M + B [abbr. < Caspar, A/elchior und ßalthasar = die 
Heiligen Drei Könige ‘The Three Wise Men’] R. C. a chalk 
inscription, flanked by 19 oo 72 (etc.), written on door- 
lintels at Epiphany during the ceremony of blessing the 
house; cp. ausweihen, 1

Dach .. cv>graben m -s/.. .graben archit. roof gutter, a 
special feature of town houses in parts of eastern Bavar
ia; cvdawine / -/-n meteor. “roof avalanche,” i. e. a mas
sive slide of wet snow and icicles brought down from 
roofs in times of thaw; a notice warning pedestrians: 
Vorsicht or Achtung oo! Caution! Sliding Snow! or Snow 
on Roof!, Beware of Falling Snow!

Dampf...; c^nudel f -/-n cul. (in Milch gedämpfter Hefe
teigwürfel) stewed (yeast) dumpling; such sticky, sweet 
rolls are usu. served on Fridays as a main dish with hot 
vanilla sauce; cp. RohrnudeT, cv>plauderer m -s/- colloq. 
chatterbox, windbag, i. e. a marathon talker; er ist ein co 
he talks a blue streak

Daube / -/-n curl. (Zielklotz) target, mark, i. e. a ten-centi- 
meter square piece of wood sticking up from the ice at 
the end of a Curling lane; auf die co schieben or schießen 
to shoot for the mark

Dauerbrezel f -/-n, Dauerbrezen / -/- “permanent pretzel” 1* 
bak. an ever-fresh pretzel made with high fat content for 
good storage;—2. hum. steady girl friend, colloq. sweetie- 
pie

derblecken vlt. dial. (hänseln) to tease, colloq. to rag, to 
pull sb.’s leg; [[jn.\ verulken, [jm.] einen Streich spielen) 
to play a prank on; die Eingeborenen oo gern einen Nicht
bayern, indem sie ihn um Mitternacht zum Wolpertinger
fangen in den Wald schicken natives love to play a practi- 
cal joke on a non-Bavarian by setting him to catch a 
mysterious forest animal around midnight, Am. a. ... by 
sending him on a snark-hunt

Dezimal n -s/-(e>) husb. (Feldmaß) “decimal,” an old area 
measure of 33 3 sq. metres, still used when buying a plot 
of ground (for building, etc.); —Tagwerk

Dirn / -/rarely -en husb. (Bauernmagd) female farm-hand, 
farmer’s maid, Am. farmerette; Stalloo milk-maid, dairy 
maid; Dirnderl n -s/-(n) emot. very young girl, emot. 
(sweet) little lassie; Dirndl n -s/-(n) 1. chiefly in rural use: 
(teenage) girl, lass; —^ 2. dirndl costume, peasant dress 
traditionally worn by girls and women, usu. a dress and 
apron whose form and colour vary from region to region

Dirndl... : cvdbluse / -/-n dirndl blouse, often a low-cut peas
ant blouse with short sleeves; cv^kleid n -(e)s/-er festive 
peasant dress, with a wide skirt and small apron, worn 
by country and city-people alike; esorock m -(e)s/ . . . rocke 
(gathered) dirndl skirt; cv;schürze f -/-n short apron, part 
of the dirndl costume

Docke, a. Berchtesgadener oo / -/-n folkl. art (Wickelkind) 
“Berchtesgaden baby doll,” a simple, crudely-painted 
wooden doll, rather like a skittle or chess-man, represent- 
ing a child in swaddling-clothes; once made by the peas- 
ants for their children, Docken are now a Christmas-tree 
decoration and export article

Dom m -(e)s/-e used as the base of epithetical phrases which 
invariably refer to parish churches built on a ‘cathedral- 
esque’ scale, and often occupying a commanding position: 
oo des Bayerischen Waldes for Bayerwaldes), Bayerwald-
00, the parish churches of Viechtach, Waldkirchen, Zwiesel; 
oo des Steigerwaldes, the parish church of Gerolzhofen

Donau f - [< Celt. Danovius ‘water’; akin to Don and 
Doune] rn. Danube ]'daenju:b] an der oo 1. on the (bank[s] 
of the) Danube; 2. in Regensburg, a.: in the red-light 
district near the Danube; er schickte seine Frau an die oo 
he sent his wife down to the Danube, i. e. he made her 
earn money there as a prostitute |j phr.: Wasser in die oo 
schütten (or gießen, tragen) to carry coals to Newcastle,
1. e. to do sth. superfluous; seither ist viel Wasser die oo 
hinuntergeflossen much [or a lot, a great deal, of) water 
has gone [or passed, drifted, run) under the bridge since 
then

Dreiflüssestadt, Drei-Flüsse-Stadt / - “City of Three Rivers,” 
a sobriquet for Passau near which, for a distance of five 
miles, the differently coloured waters, slate-blue Danube, 
grey-bronze Ilz, and tawny-yellow Inn, flow eastwards in 
broad stripes, each river maintaining its own identity 
until relaxing to merge into a dull yellow-green Danube

Dreimäderlhaus n -es/.. . häuser colloq. (Gruppe von drei 
Mädchen [or Frauen]) the Three Graces, the (Holy) Trin- 
ity; in humorous surprise, when encountering a group of 
three females: was, ein oo / rub-a-dub-dub, three men in 
a tub

Dreiquart(e)l...: contp. or sarc. cv>maß f -/- “litre minus (a 
quarter),” a fictitious measure of beer alleged to be used 
by fraudulent landlords and waiters, who serve too little 
beer and too much froth; c^politiker m -sl- half-pint poli- 
tician, poor excuse [Brit. a. apology) for a politician;
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^privatier [—’tj e:] m -s/-s (einer, der sich nicht mehr lei
sten kann oder auf den Pfennig schaut) penny-pincher

Dr. inns. m - hum. or sarc. “Doctor of Innsbruck,” an imagi- 
nary academic title implying that a doctoral degree is, 
as a rule, more easily obtained at the University of 
Innsbruck, Tyrol, than at many other universities in the 
German-speaking countries

Drumlin [-u-, rarely -A-] m -s/-s [< Ir. druim ‘ridge back’ -j- 
E -lin [var. of -ling]] geol. in the Bavarian Foreland: (el
liptisch geformter Hügel der Grundmoräne) drumlin, an 
elongated hill or ridge, usu. oval and moulded by the 
action of ice into a hog-back; some of the best-known 
groups of drumlins, besides those between Weilheim and 
Seeshaupt, are situated in Northern Ireland (e. g. Co. 
Down), northern England (e. g. Eden valley), and northern 
U.S.A. (near Madison, Wisconsin, and south of Lake On
tario in central New York State); cvdandschaft / -/-en 
drumlin country, ‘basket of eggs’ topography

Dult f -/-en (Jahrmarkt und Volksfest) (market) fair; auf 
der oo at the fair || Auer oo (Münchner Trödel- und Jahr
markt) “Au Fair,” the largest fair-cum-fleamarket in Ger- 
niany, held three times a year in Munich, near the Isar, 
and comparable to Maiden Lane in London or the Flea 
Market in Paris; cvDgaudi f - fun at the fair, carnival spree; 
cvplatz m -es/. .. platze fairground

durchwachsen p. p. [literally, ‘marbled,’ ‘streaky’ (meat)] 
colloq. of changeable weather: spotty, fair to middling; 
der Wetterbericht sagt für morgen schwüles, gewittertes 
Wetter voraus the forecast for tomorrow is hot and humid 
Weather with intermittent storms

Eierpecken n -s folkl. conkers, Am. a. bumping, Cumb. 
dumping, Northumb. jarping, i. e. a children’s Easter game 
originating from an ancient religious rite, in which an 
egg is firmly held in the fist and knocked against another 
person’s egg to see whose is the strongest, and which egg 
can score the most victories

einblasein v/t. R. C. colloq. (den Blasiussegen [ —► Ba I] 
spenden) to give the blessing of St. Blaise; am 3. Februar 
darf keiner versäumen, sich co zu lassen one must not fail 
to get St. Blaise’s blessing on February 3

Eis...: cvibahn f -/-en curl. curling lane; ^heiligen, cvjmän- 
ner m pl. meteor. & folkl. Ice Saints, Icemen, i. e. St. Pan- 
erace, St. Servace and St. Boniface, whose feast-days are the 
-2th, 13th and 14th of May and are said to mark the end of 
ice and snow for that year; erschießen n -s curl. = Eisstock
schießen; erschütze m -n/-n (erschiitzin f -/-nen) curl. 
(lady) curler; erstock m (e)s/. . . stocke curl. “ice stick,” 
a large, heavy, saucer-shaped piece of wood or plastic 
with curved handle used in Bavarian curling; erschießen n 
~s curl. Alpine curling, a populär game similar to Scottish 
curling but with no concentric circles around the goal 
(Daube J-), no sweeping along the way, and no stone; in- 
stead, the “ice-stick” is thrown along the lane as near to 
the goal as possible while knocking the sticks of the enemy 
team further away; the best throw wins one point and 21 
Points win the game; coweitschießen n -s curl. long- 
distance Bavarian curling, whereby the longest shot wins 
the game and not the one placed nearest the goal; erstoß 
m -es/.. . stoße meteor. ice jam, a pile-up of ice (floes) 
°n a river; ertag m -(e)s/-e meteor. freezing day, i. e. one 
°n which the temperature does not rise above freezing 
(point); erweiher m -s/- frozen pond

Erbfolgekrieg m -(e)s/-e hist, war of succession; Bayerische 
°° War of the Bavarian Succession, nicknamed Kartoffel- 
krieg 4, and Zwetschgenrummel fought in 1778 by Prus- 
sia with its ally Saxony against Austria over the pos- 
sessions of the Bavarian Wittelsbach dynasty, which had 
become extinct the year before; under the Treaty of Te- 
schen, 1779, Emperor Joseph II received the Innviertel

(which forms part of Austria to this day) but was denied 
other territorial Claims;1 Landshuter er War of the Lower 
Bavarian (or Landshut) Succession, brought about by the 
death without male issue of Duke George the Rieh (1503), 
who, contrary to the dynastic treaties of the Wittelsbachs, 
had arranged for his daughter Elisabeth and his son-in- 
law Rupert of the Palatinate to succeed him; Duke Al
bert IV (the Wise) of Upper Bavaria insisted on his right 
of succession, and the war of 1504 and 1505 proved him 
victorious, after which Upper and Lower Bavaria remained 
united; österreichische 00 War of the Austrian Succession, 
1742—45, brought about by the death without male issue of 
Emperor Charles VI of Austria (1740), father of Maria 
Theresa, whose throne, through bonds of relationship, was 
claimed by the Bavarian Elector; Charles Albert, with 
French Support, invaded parts of Austria and Bohemia and 
was even crowned Emperor (Charles VII) at Frankfurt in 
1742, but Maria Theresa eventually turned the scales in her 
favour with the aid of Hungarian irregulars and Croat 
pandours; Spanische 00 War of the Spanish Succession, 
1704—05, in which Max Emanuel, the ambitious Elector of 
Bavaria, sided with France against Austria in Order to sub- 
stantiate his hopes for the Spanish crown, or at least for 
possession of the Spanish Netherlands (where he took the 
held); after some initial success the allies were defeated 
at Bienheim by Prince Eugene and the Duke of Marl- 
borough (1704), and peasant uprisings in Old Bavaria a- 
gainst Austrian occupation ended in ruthless suppression 
(Sendlinger Mordweihnacht)', in 1714, Max Emanuel was 
allowed to return to his impoverished duchy, which he had 
been willing to trade for Sicily and the Netherlands shortly 
before
1 Lit.: G(eorge) P[eabody] Gooch, ‘The War of the Bavarian 

Succession,’ in his Maria Theresa and Other Studies (London: 
Longmans, 1952 [1951]), pp. 77—103.

Erdapfel m -s/. .. äpfel in rural use only: potato; die Erd
äpfel sind mir lieber, wenn’s zuerst d’Sau gefressen hat 
a humorous reference to pork: potatoes taste better to me 
after they’ve been eaten by the pig (and pig has become 
pork)

Faßbinder m -s/- tr. (NGer.: Böttcher, Küfer) cooper, barrel- 
maker; Faßbinderei f (NGer.: Böttcherei, Küferei) 1. - 
cooper’s trade or work, cooperage; 2. -/-en cooper’s 
(work)shop, cooperage

fassen v/t. art ([Figuren] bemalen) to paint (wood carvings)

Faßl n -s/-(n) [dim. of Faß ‘barrel’] colloq. (small) barrel, keg; 
nach dem Essen ist ihm der Bauch weggestanden wie ein 
00 after that dinner his belly was as tight as a drum; 
oorede / -/-n (Büttenrede) “beer-barrel speech,” a spirited 
mock oration containing sharp-witted political and social 
barbs, held during a carnival celebration from a rostrum 
made from a beer-barrel

Faßmacher m -s/- tr. = Faßbinder; Faßmacherei f - (/-en) = 
Faßbinderei

Faßmalen n -s, Faßmalerei f -/-en [ < fassen f ] folkl. art (art 
of) painting wooden statuary, a cottage industry at and 
near Oberammergau, as well as elsewhere in Upper Bavaria

Fatsche / -/-n med. (lange Binde) (roller) bandage, elastic 
or gauze bandage; fatschen vlt. med. ([mit einer Fatsche] 
fest umwickeln) to bandage, to swaddle, to swathe (with 
bandages); Fatschenkind n -(e)s/-er 1. (Wickelkind) child 
in swaddling clothes; 2. R. C. Christ Child (as a manger 
figure); 3. folkl. art — Docke

fei intensifying adv. [ < fein ‘nice’] dial. really 1. in affirma
tive Statements: das gibt’s co oft this is quite often the 
case (or, this happens quite often), you know; daß du mir 
co was Gut’s gibst be sure you give me something good; 
das is’ co a Schlauch! that’s a very trying thing!, it takes 
it out of you, no kidding!; 2. in negative Statements: das
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is’ oo nix that’s no good at all; das hab’ i’ oo net g’sehn 
gee, I didn’t see that

Fensterl n -s/-(n) [dim. of Fenster ‘window’] colloq. (Fen- 
ster[chen\) (little) window; fensterin (gehen) vH. an Alpine 
custom practised by young men: (das geliebte Mädchen 
nachts am [or durchs] Fenster besuchen) to pay a nightly 
window visit to one’s lover, to woo one’s girl under her 
window at night (and, if successful, gain the right of 
entry through the opened window); er hat bei ihr gefen- 
sterlt he came to her window; Fensterin n -s (Sw. Kilt- 
gang) window courting; das oo ist ein Privileg der Bayern 
und ein Tabu für die Preußen window courting is a Ba- 
varian’s privilege and a Prussian’s taboo; das wichtigste 
Requisit zum co ist die Leiter a ladder is the most impor
tant thing you need to do your courting

Fingerhakeln n -s finger-wrestling, finger-tug 1. a populär 
entertainment and test of strength, practised in Upper 
Bavarian inns, etc. involving a middle-finger tug-of-war be- 
tween two male opponents across a table; —2. a tra- 
ditional sport, formally organized since about 1950 with 
championship matches for the Alps, for Bavaria, and for 
the whole of Germany: both players sit on opposite sides 
of a table, one finger hooked into a leather ring (Hakel- 
riemen ^ ), and try to pull their opponent’s hand past the 
‘out’ mark near the edge of the table; any finger except 
the thumb may be used; Fingerhakler m -s/- finger-wres- 
tler, finger-tugger, i. e. one who engages in the sport or 
contest of Fingerhakeln \', in official games, classed by 
weight
Lit.: Klaus Kimmerle, Statuten der Fingerhakler. [Bernbeuern:] 

Landesverband Bayerischer Fingerhakler, 21968.

Fisch...: cvslagl n -s/-(n) ichth. = Lagl; cv>teich m -(e)s/-e, 
cvDweiher m -s/- = Weiher, 2

Fleisch .. . : ookäs m -es cul. [official, but less frequent name] 
= Leberkäs', cv>küchel, cv>pflanzerl [rarely], oopflanzl n 
-s/-(n) [ < ? Pfanne ‘stew-pan’, or Fanzel OBav. ‘pulp’, 
‘mash’] cul. (Frikadelle) rissole, Am. ground meat patty, 
hamburger, meatball

Fletz, Flöz f -/-(e)n, n -es/-e [ < MHG. vletze < OHG. flezzi, 
flazzi ‘levelled ground’, ‘(barn-)floor’] dial. chiefly in farm- 
houses of the Bavarian Forest: (Vorraum) (paved) entrance- 
hall

Föhn m -(e)s/-e [ < OHG. phonno < ? VLat. faonius < Lat. 
favonius ‘gentle west wind,’ ‘vernal breeze’; akin to Lat. 
fovere ‘to warm’] meteor. chiefly in Upper Bavaria: (war
mer, trockener Fallwind) foehn (wind), föhn (wind), a 
warm, dry wind blowing down a mountainside; a similar 
type of wind occurs in some mountainous regions of the 
English-speaking world, e. g. the chinook, on the eastern 
side of the Rocky Mountains in Canada and the U.S.A., 
and the nor’wester, in New Zealand

föhnen vH. of a foehn wind: to Start blowing; to blow

Föhnfisch m -(e)s/-e nacreous cloud, mother-of-pearl cloud, 
scient. altocumulus lenticularis, one of a mass of lenticu- 
lar fleecy clouds with pearly iridescent lustre frequently 
seen in foehnlike weather

föhnig ad). 1. attrib. of weather, conditions, etc.: foehn, foehn
like; ooer Wind foehn wind; 2. predic. es wird oo the foehn 
is about to set in, we are in for some foehn; es ist oo the 
foehn is on or blowing

Föhn... : ookrankheit / - med. indisposition caused by the 
foehn (wind); cvdage / -/-n 1. geographical position prone 
to have much foehn; Ort mit c\o = Föhnort; 2. foehn(like) 
conditions; bei oo under foehn(like) conditions; cvjmauer f 
-Tn (Wolkenwalzen auf den Gebirgsgipfeln bei Föhnwet
ter) foehn barrier, a more or less stationary line of heavy

grey clouds to southward; cvDort m -(e)s/-e town or village 
exposed to a great amount of foehn weather; ersieht / - 
excellent visibility caused by foehn conditions; evstag m 
-(e)s/-e day with foehn; ein oo im Dezember kann wärmer 
sein als ein Julitag mit Regen a day with foehn in Decem- 
ber can be warmer than a rainy day in July; cv>wetter n -s 
foehn(like) weather; bei oo in or with foehn(like) weather, 
when the foehn is on or blowing; cv>wind m -(e)s/-e = Föhn

Frühjahrskur f -/-en hum. “spring eure,” a regulär intake of 
strong beer (Starkbier), favoured by those ostensibly or 
truly worried about their health

fünft ad), fifth; in humorous phrases: das ooe Element in 
Bayern [Wiguleus Freiherr von Kreittmayr] “the fifth ele- 
ment in Bavaria,” i. e. beer, which in addition to the four 
classical elements (viz., earth, water, air and fire) is 
thought to be basically indispensable to the Bavarian’s 
minimal world of existence; die ooe Jahreszeit “the 
fifth season” 1. (Starkbierzeit) the period between the end 
of winter and the beginning of spring, when strong beer 
is sold during a fortnight early in Lent (originally to pro- 
vide additional sustenance for those fasting); 2. (Fasching) 
the carnival season

Galt... [•Tgalt ‘barren,’ ‘sterile,’ ‘not (yet) able to produce 
offspring’; akin to E dial. geld] : ooalm f -/-en, cv^alpe f -/-n 
= Galtviehalm, -alpe', cvwieh n -s husb. (Jungvieh) young 
cattle, in mountainous regions often taken to high-lying 
pastures for summer grazing and inspected only from time 
to time; ooalm f -/-en, ooalpe f -Tn unattended mountain 
pasture, fenced in and with stabling; sometimes a disused 
mountain dairy (opp. Sennalm, -alpe |)

garteln vH. colloq. to garden in one’s spare time, colloq. to 
putter in one’s garden; Gartier m -s/- colloq. spare-time 
gardener, hobby gardener, weekend gardener

Gassi n -/- [dim. of Gasse ‘(narrow) lane’] colloq., chiefly 
baby or dog talk 1. rarely: narrow little lane; —>■ 2. euphem., 
of or to a dog: business; einen Hund oo führen to take a dog 
for a walk; geh den Hund oo führen, führ3 den Hund oo! 
take the dog out to do his [or her) business!

Gaudi / - [<Lat. gaudium fjoy, merriment’] colloq. 1. a. 
(Spaß; Vergnügen) lark, (bit of) fun, sport; prank; b. 
phr.: aus or zur co, )ourn. a. zwecks der oo for fun, for a 
lark; nur so zur oo just for fun, just as or for a joke, just 
for a giggle; er hat es aus (or zur) oo gemacht he did it for a 
lark; aus (or zur) oo soll man beim Bergsteigen Geröll nie 
lostreten when climbing, stones [Am. rocks) should never be 
set scattering [or kicked loose) for sport j| auf oo aussein 
to be out for kicks; das (or es) war eine oo it was (great) 
fun; Buben machen gerne eine (dial. a) oo boys are fond 
of having a lark; das Maibaumstehlen ist eine landbekann
te oo robbing the Maypole is a well-known prank; 2. sarc. 
(Ärger) trouble; (Durcheinander) mess || in annoyance, 
when noticing something unpleasant recurring: jetzt geht 
die oo (von vorn) wieder an! here we go again! 3. sarc. 
marital quarrel with blows, Am.sl. swatfest, fistivity; sie 
hatten gestern abend wieder einmal eine oo they had 
a royal fight [or a regulär set-to) again last night

Gaudi... colloq.: ooblech n -s colloq. (Faschingsorden) carni
val tin medal; cv>bursch m -en/-en 1. any innocently 
cheerful young man, colloq. gay fellow, gay bird, glad lad; 
2. any young man on a spree, sl. heel kicker-upper, hell- 
bender; 3. (Stimmungskanone) colloq. party pepper-upper; 
4. male member of the carnival procession: carnival carol- 
ler, Am. & Can. carni guy; 5. (Jahrmarktschreier) fair crier, 
sl. ballyhoo man, barker, Spieler; cv>-Lindwurm m -(e)s/ 
. . . würmer = Gaudiwurm; c^macher m -s/- — Gaudi
bursch, 4; cvjprogramm m -(e)s/-e carnival program(me). 
carnival celebration; oowagen m -s/. .. wägen (Festwagen) 
carnival float; oowurm m -(e)s/.. . würmer 1. in Munich 
and elsewhere: (Faschingszug) carnival procession, on the 
Sunday preceding Lent; 2. Indian file of merry-makers
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(linking hands with shoulders); oozeit / -/-en fun-time, 
party-time; Fasching ist bei manchen nicht nur Gaudi-, 
sondern auch Raufzeit to some people, carnival is open 
season not only for fun, but also for flstfights

Gedenkbrett n-(e)s/-er folkl. = Totenbrett

Geldbeutelwaschen n -s folkl. an old custom on Ash Wednes- 
day morning: “purse washing,” i. e. washing or dipping 
empty purses in the local fountain or river, often by 
lowering them on fishing poles, as a humorous postscript 
to the financial excesses of the carnival season; cp. the 
E phr. ‘to be washed out’

Gletscher m -s/- geog. glacier; Hängen hanging glacier

Gletscher...: c^artig adj. glacial [’gleisjöl] evsbach m -(e]s/ 
■ • • bäche glacial stream, glacier stream, meltwater stream 
of a glacier; cvdbedeckt adj. glaciered; cv^bett n -(e)s/-en 
glacier bed; cvdbewegung f -/-en glacier movement, glacier 
flow; cvdbildung f -/-en glacial formation; cvdboden m -s/ 
• • • böden floor of a glacier; glacial soil; oobrand m -(e]s 
med. .sunburn caused by intensive exposure to ultra-violet 
rays reflected from ice or snow; gen., high-altitude sunburn; 
00creme f -/-n anti-sunburn cream ([good] for high-altitude 
sunburns); cvdbruch m -[e] s/. . . brüche ice fall (of a or the 
glacier); cv>eis n -es glacier ice, glacial ice; elende n -s/-n 
terminus of a or the glacier; ooerosion f - geol. glacial 
erosion, glacier erosion; cvjfloh m -(e)s/. . . flöhe zoo. glacier 
Hea, scient. Isötoma saltans, a species of Collembola con- 
fined to snow and ice; ^forscher m -s/- glacialist, glaciol- 
ogist, Am. a. glacierologist; cvjgarten m -s/. . . gärten 
“glacier garden,” a landscape with picturesque features 
resulting from glacial action; cv>gebiet n -(e)s/-e glaciated 
area or region; cv)-Hahnenfuß m -es bot. glacier crowfoot, 
scient. Ranunculus glacialis; erkunde f - glaciology; cvdand- 
schaft / -/-en glacier landscape; glaciated landscape; oomilch 
/ - = Gletscherbach, a. milky torrent; c^mühle / -/-n glacier 
mill, Fr. moulin, i. e. the vertical swallow-hole on a glacier 
formed by the abrasive action of meltwater drainage twiz- 
zling stones around like millstones in the ice; cv^rückgang m 
-(e)s/. . . gänge glacier shrinkage, glacial recession or re- 
treat; ooschilauf m -(e)s glacier skiing; ooschlamm m -(e]s 
glacier mud, glacier mud, glacier silt, i. e. ice-cold water 
and slushy snow, a foot or more deep, accumulating on 
flatter parts of a glacier in early summer; cv>schliff m -(e)s/-e 
geol. glacial scouring; —usu. pl. (a) ice-smoothed rock 
surfaces, (b) glacial striae, glacial striations; cv>schramme / 
-/-n = Gletscher schliff, b; ^Schrumpfung f -/-en = Glet
scherrückgang; ^Schwankung f -/-en glacier fluctuation; 
evisee m -s/-n glacier lake, glacial lake; cv>spalte / -/-n 
crevasse [kri’vaes], crack (Randspalte marginal or lateral 
crevasse, Längsspalte longitudinal or lengthways crevasse, 
Querspalte transverse crevasse); Oberlippe (Unterlippe) 
einer oo upper (lower) lip of a crevasse; ersterben n -s 
colloq. — Gletscherrückgang; oostim f -/-en glacier snout, 
terminal arch of a or the glacier; cv>sturz m -es/. . . stürze = 
Gletscherbruch; oosumpf m -(e)s/. . . sümpfe = Gletscher
schlamm; cvAal m -(e)s/. . . täler glaciated valley, glacier 
valley; cv>tätigkeit f -/-en action of a glacier, glacial action; 
cv^tier n -(e)s/-e zoo. glacier animal; exotisch m -(e)s/-e 
glacier table, ice table, i. e. a prominent, usu. large and flat, 
block of rock resting on a pedestal of ice on the surface 
°f a glacier; exotopf m -(e)s/. .. töpfe = Gletschermühle; 
cv>tor n -(e)s/-e glacier gate or mouth, i. e. the ice cave 
formed at the snout of a glacier where the main meltwater 
stream emerges; oowasser n-s — Gletschermilch; exowind m 
'(e)s glacier breeze or wind; cx>zunge f -/-n glacier tongue

Gockel m -s/- 200. 1. ([Haus-]Hahn) cock, Am. rooster; er 
geht herum wie der oo auf dem Mist he struts about like 
a cock on his dung-heap; with erotic overtones: ein guter cv> 
Wird nicht fett a good stud does not run to fat; 2. ven. (Fa- 
sanenhahn, NGer.: Hahn) pheasant cock

Gockerl n -s/-(n) [dim. of prec.) colloq. 1. zoo. young or 
small cock [Am. rooster); 2. cul. chicken, Am. fryer, frier; 
o^friedhof m -(e)s/. . . höfe hum. paunch, hum. chicken gut;

er hat einen cv> he has a bay window, he’s a portly poultry 
eater

Gugel, Grgl f -/-n [< MHG. gugel, gugele < OHG. cucula, 
cugela < LLat. cuculla] dial. (Kapuze) cowl, monk’s hood; 
oohnipf r.i -(e)s/-e [hupf, hopf, var. of dial. hepfen ‘yeast’ 
( < OHG. heffan ‘to raise, heave’)] 1. bak. (Napfkuchen) 
a semi-sweet cake of yeast-leavened dough or a sponge 
mixture, containing raisins, citron and nuts, and baked in 
a fluted tube pan: gugelhupf, gugelhof, gougelhof, pyra- 
mid cake, (plain) circle-cake, Am. a. tube cake of pound- 
cake quality; Marmorco a white cake with streaking of 
chocolate: marble cake, Am. chocolate ripple cake; »■ 
2. a nickname for the Kelheim Hall of Liberation (—> Ba I, 
sub Befreiungshalle, 1) whose rotunda resembles the shape 
of a gugelhupf

Gwasch [-A-] n [ < dial. Gewäsch] bev. 1. -s contp. any 
disappointing drink, such as tasteless coffee or weak tea: 
slops, dishwater; —^ 2. -s/- colloq. > stand. (Mischung 
von Limonade und Coca-Cola) half-anckhalf of Coca- 
Cola and lemonade; half Coca-Cola, half lemonade

Haberfeldtreiben n -s [<Haber (< Lat. capra ‘goat’) + Fell] 
hist. & folkl. “goatskin chase” 1. a Bavarian-style ostra- 
cism, reminiscent of the American vigilante justice, prac- 
tised from medieval times until well into the present Cen
tury and directed against one who has been found 
guilty of offending against the custom of the land; 
the verdict is pronounced at night by a self-appointed 
peasant court, the culprit has to don a shirt (originally, a 
goatskin), listen to a ribald lecture exposing his sins, and 
is then chased about amid a charivari of rattling chains, 
clanging cowbells, and Cracking whips, in order to make 
the scene memorable;1 —>2. folkl. at Miesbach, Upper 
Bavaria: a renewal of the earlier custom in a milder form 
intended to pillory offences against unwritten social and 
civic codes; this is done by a group of some twenty men 
in disguise, who hold forth in dialect verse on the nuisance 
in question at a carnival or other public gathering; —3. 
loosely, any modern riot or boisterous demonstration; ein 
Gewerkschaftsvertreter hatte im Kreistag für den Fall der 
Rückverlegung des Landratsamtes von Zwiesel nach Regen 
ein oo seiner Mitglieder angekündigt at the District 
Assembly, a trade unionist had announced a hell-raising 
riot by his members should the regional offices be moved 
back from Zwiesel to Regen; sie haben einen schrecklichen 
Lärm gemacht, gejuchzt, gejohlt und durch Kuhhörner ge
blasen: es war wie ein oo they made (quite) a fearful noise 
[or terrible din), what with yoo-hooing, yelling and blow- 
ing cow’s horns: it was pandemonium [or like a hellish 
legion [let loose])
1 Lit.: Georg Queri, Bauernerotik und Bauernfehme in Ober

bayern (Munidi: R. Piper, 1969 [1911]), pp. 59—265.

häkeln vH. to finger-wrestle; Häkeln n -s = Fingerhakeln

Hakel ... : cv>riemen m -sl-, erring m -(e)s/-e in finger-wres- 
tling: tug-ring, i. e. a leather loop, approx. 8—10 mm. thick 
and 10 cm. long, into which both contestants hook one 
finger and pull in the opposite direction; cotisch m -(e)s/-e 
finger-wrestling table, an especially sturdy table of pre- 
scribed dimensions and surface markings, padded on the 
underside to prevent injury

Halbe / -/-(n) bev. (eine halbe Maß [Bier]) half a litre of beer; 
eine co um die andre trinken to have one beer after 
another; trinken wir noch eine oo ? shall we have another 
half?; er (dial. der] sitzt stundenlang vor einer einzigen 
oon he can make one drink last a whole evening; er (dial. 
der] hat schon einen (dial. an] Rausch, wenn er eine oo 
Bier sieht even the smell of liquor is enough to make him 
drunk; a rhymed warning by Eugen Roth: auf Pille nicht

Hakler m -s/- = Fingerhakler
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noch Salbe hoff, / wer täglich dreizehn oo soff no physic 
breaks the bond of fears / of one who’s grown too fond 
of beers

Heimgarten m -s/rarely: . . . gärten, since mostly in dial. 
forms, such as Hoagarten 4- (gen. Bavarian) and Hoigarte 
(Allgäu dial.) folkl. (geselliges Beisammensein am Abend) 
cosy get-together at night for chatting and singing, folksy 
evening, Am. hearthfire evening, Scot. & Ir. ceilidh [’keili]

helfgott; to a relative or friend, a. helfdirgott interj. to 
someone who sneezes: (Gesundheit!) (God) bless you!

Hendl n -s/-(n) [dim. of Henne ‘hen’] colloq. 1. (Huhn) hen; 
2. cul. (Hühnchen) ducken; messen n -s/- (NGer.: Hähn
chenschmaus] chicken dinner; cv>friedhof m -(e)s/ . .. höfe, 
cvjgottsadcer m -sJ . .. äcker hum. = Gockerlfriedhof

Herrgotts... : cv>apotheke f - colloq. “Nature’s medicine 
cabinet,” i. e. the populär wild herbs gathered and dried 
for medicinal purposes; cvischnitzer m -s/- carver of cruci- 
fixes and figures of Christ and saints; ooschwärzer m -s/- 
sobr. “blackener of our Lord,” a nickname for a native 
of Nuremberg, dating from the time when a silver crucifix 
in St. Sebaldus Church was painted black to protect it 
from marauding soldiers; oowinkel m -s/- relig. chiefly in 
farmhouses: “God’s corner,” devotional corner, i. e. the 
corner of a room (provided with a crucifix and) devoted 
to worship; der oo unserer Heimat sobr. “our country’s 
God-ble.ssed corner,” a reverent simile for the awe-inspir- 
ing sweep of the Bavarian Alps seen in all their glory 
from a vantage-point due north in the Bavarian Foreland, 
esp. from the top of Hohenpeissenberg Hill

Himmiherrgotzaggramentzefixallelujamilextamarsdischeiß- 
glumpfaregtz interj. a string of uncouth dial. curses, run 
together for aural and visual effect, to be found on car 
stickers: = goshalmightysakesalivegloryshovitshitpissand- 
corruption

Hinterglasmalerei f folkl. art 1. - under-glass painting, a 
rustic form of art; —> 2. -/-en (Hinterglasbild) gilt glass, 
Fr. verre eglomise, a product of that art

Hoagarten m -&/- dial. = Heimgarten f; Freunde und Gön
ner des Bayerischen Waldvereins trafen sich zu einem oo 
im (Gasthaus zum) Hirschen friends and well-wishers 
of the Bavarian Forest Club had a folksy club evening at 
the Stag (Inn); im Fasching finden sich auch unter den 
Großen maskierte Gruppen zusammen und dann gehts in 
den “cnd” zum Tanzen in carnival adults, too, make up 
masked parties, and off they go to a cosy place for danc- 
ing

Hütten...: c^abend m -(e)s/-e mount. (gay) chalet party, 
Scot. & Ir. (mountain) ceilidh [’keili], Western U. S. camp- 
fire evening; oobudi n -(e)s/. . . bücher mount. (mountain- 
eering hut) log book; cvDgaudi f - mount. colloq. = Hüt
tenabend; das Gipfelhaus füllt sich alljährlich an Silvester 
mit Wanderfreunden, die den Jahreswechsel bei einer 
zünftigen oo feiern wollen each year hiking fans throng 
the summit hut to celebrate New Year’s Eve [or, to ring 
in the New Year) with a good old-fashioned cabin party; 
cvakäse m -es [brand name for] cottage cheese, i. e. a type 
of seasoned granulated white cheese with less moisture 
content than usual; cv>schuhe m pl. mount. moccasocks 
[’mokdsiks], worn de rigueur in some shelter huts; cv^wirt 
m -(e)s/-e mount. warden or keeper of a mountain hut; 
cv^zauber m -s mount 1. “mountain-hut magic,” the gay 
informal atmosphere there; 2. = Hüttenabend; heute abend 
gibPs oo mit Klampfn und Zither there’ll be a cosy get- 
together tonight with guitar and zither

Jagdbogen m -s/- ven. 1. (Jagdbezirk) hunting-ground, shoot- 
ing(-ground, -preserve), Am. hunting territory; 2. (umstell
tes Gebiet, NGer.: Kessel, Trieb) ring of hunters encircling 
the quarry, Scot. tinchel; einen cv> ausgehen to form a ring

Kartoffel... : cvdcäs m -es husb. obs. ‘‘potato cheese,” i. e. 
a blend of boiled and mashed potatoes and curds, sea
soned with salt, pepper and caraway seeds, formerly eaten 
with bread as a snack at harvesting-time; cvdknödel m -sT 
cul. (NGer.: Kartoffelkloß] potato dumpling; cvdkrieg m 
-(e)s hist. hum. ‘‘Potato War,” a Contemporary nickname 
by the Prussians for the War of the Bavarian Succession, 
autumn 1778 (—Bayerische Erbfolgekrieg], in which there 
was little fighting since both forces (King Frederick II 
with his ally Saxony against Emperor Joseph II in Bohemia) 
wer© primarily concerned with cutting off their respective 
opponents’ Communications and supplies; cv>schmarren, 
cv;schmarrn m -s cul. boiled potatoes grated and fried, 
Am. hashed brown potatoes, hashed browns

Keferloher m -s/- [< Keferloh, a hamlet near Haar, SE of 
Munich 1. (Biertonkrug) bulgy earthenware jug without 
a lid, richly ornamented in blue glazing; originally inno- 
vated at the traditional horse market of Keferloh by land- 
lords, who began to seil beer with the mug because of 
the frequency of brawls arising from the occasion, and 
the high amount of breakage involved; 2. (Pferdeschwanz
frisur) pony-tail, Am. ponytail

Kesselfleisch n -(e)s cul. stewed pork tidbits, usu. served 
with potatoes and Sauerkraut

Klauen ... : c\3pfleger, colloq. cv>.schneider m -s/- tr. “hoof- 
trimmer,” a rural occupation, the person who earns his 
living by trimming the hoofs of cows and horses

Klause f -/-n hyd. eng., hist, in the Bavarian Forest: (Wasser
speicher der Holztrift) 1. splash dam, retaining wall (to 
form an artificial lake); —> 2. reservoir or spring lake, to be 
emptied at one go for driving logs downstream in spring

Knackwurst /-/... würste comest. Am. knockwurst, a short 
plump pork sausage, spiced and smoked; cvshüpfen n -s 
folkl. “knockwurst bobbing,” a party game in which sau- 
sages are hung on a line just above reach of the players, 
who jump to catch as much sausage as possible in their 
mouth without using their hands; similar in principle to 
Am. apple-bobbing

Knödel m -s/- [dim. of Knoten ‘knot’] 1. cul. (NGer.: Kloß] 
dumpling j| Fleische meat ball; halbseidene oo dumpling 
ma.de of boiled potatoes and potato flour; Kartoffeloo 
potato dumpling; Lebern liver dumpling; Ofenoo dial. — 
Rohrnudel |; 2. low colloq. a. Roßco (Pferdemist) mostly 
pl. (round) horse manure, horse droppings, sl. horse apples, 
alley apples, road apples; 3. fig. (NGer.: Kloß] lump in 
one’s throat, i. e. a feeling of pressure caused by emotion; 
ich brachte kein Wort heraus, ein oo steckte mir im Hals, 
und ich hatte Tränen in den Augen I could not utter a 
word, I had a lump in my throat, and there were tears 
in my eyes

Knödel... : cvDakademie f -/. . . ien hum. or contp. (Haus
haltungsschule, Frauenoberschule, etc.j any junior or senior 
domestic Science school or College, sl. dough school, dough 
College; c^äquator m -s hum. (Mainlinie) “dumpling line,” 
a fictitious line bisecting the food map of Germany, in the 
Southern half of which dumplings are a favourite dish; 
cvdbogen m -sl- ven. [orig, hum., on the analogy of Jagd
bogen "J] at a country inn or hunting-lodge: (NGer.: Schüs
seltreiben) (typically Bavarian) shooting-lunch, served at the 
end of a battue to sportsmen and beaters alike, consisting as 
a rule of dumplings and pork; zum oo gehen to have one’s 
shooting-lunch; cobrot n -(e)s hak. (würfelig geschnittene 
Semmeln) pre-cut white-roll cubes, for use in making 
bread dumplings; cv>friedhof m -(e)s/. . .höfe hum. paunch, 
hum. pot(-belly), Corporation, bay window, bread or din
ner basket; —Gockerlfriedhof; cv^horizont m -(e)s hum. 
= Knödeläquator; cvdand -(e).s hum. “land of dumplings,” 
i. e. Bavaria; cvDmaschine f -/-n cul. & tech. automatic 
dumpling roller; ootresor m -s/-e hum. = Knödelfried
hof; cv)wettessen n -s folkl. dumpling-eating competition;
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

eigener Beitrag in einigen Punkten 
Widerspruch erfahren.

Diskussionsbeiträge zum Ver
hältnis VON LEHRFREIHEIT UND 
lernfreiheit

Vorlesungsstörungen wird als tat
sächlicher oder vermeintlicher Indika
tor für die Entwicklungstendenz an 
den Hochschulen der Bundesrepublik 
viel Aufmerksamkeit geschenkt. Daß 
diese Aufmerksamkeit in keinem 
rechten Verhältnis zum Ausmaß sol
cher Ereignisse steht, stellte erst kürz
lich das Bundeswissenschaftsministe
rium fest. In weniger als ein Prozent 
aller Lehrveranstaltungen — so geht 
aus dem Ergebnis einer Umfrage her
vor — sei es im vergangenen WS zu 
Störungen gekommen. Den darauf 
vom ,,Bund Freiheit der Wissenschaft“ 
erhobenen Vorwurf, eine solche 
Aufrechnung bedeute eine Verharmlo
sung „der radikalen Umtriebe an den 
Universitäten“, wies der Wissen
schaftsminister scharf zurück; er warf 
seinerseits dem „Bund“ vor, die deut
sche Wissenschaft zu gefährden und 
Rufmord an den deutschen Universi
täten zu begehen. Den Kritikern an der 
Bonner Statistik schloß sich jetzt auch 
der bayerische Kultusminister, Hans 
Maier, an. In einem Schreiben an Bun
desminister Klaus von Dohnanyi sagt 
der Minister unter anderem: „Da die 
Lehrfreiheit unteilbar ist, tut es nichts 
zur Sache, ob die Störungen 1 °/o, 2 °/o 
oder 10 % der Lehrveranstaltungen 
betreffen. Entscheidend ist, daß sie 
bisher weitgehend sanktionslos ge
blieben sind und weiter bleiben. Nicht 
auf die Quantität der Störungen 
kommt es an, sondern darauf, daß hier 
ein unheilvoller Modellfall für unge
strafte Gewaltanwendung sich ent
wickelt hat, daß an einigen Hochschu
len „Inseln der Gewalt“ entstanden 
sind, in denen die rechts staatlichen 
Gesetze partiell ihre Geltung verloren 
haben.“

Auch in Regensburg gab es im ver- 
gangenen Wintersemester einen Fall 
von Vorlesungsstörung. Eine einge
hende Darstellung des Vorfalls zu
sammen mit einem grundsätzlichen 
Beitrag über das Problem „Vorle
sungsstörung“ von Prof. Dr. Peter 
Landau (FB Recht) erschien in den IN
FORMATIONEN - Nr. 3/Februar 72. 
Der Leser jenes Heftes mag entschei
den, ob bei jenem Vorfall die rechts
staatlichen Gesetze ihre Geltung ver
loren hatten.

FRIEDRICH-CHRISTIAN SCHRÖDER

RICHTIGE ÜBERLEGUNGEN ZUM
VERSTÄNDNIS DES BEGRIFFES 

„STÖRUNGEN“

Eine Entgegnung auf P. Landaus Bei
trag im Uni-INFO Nr. 3

Im Uni-INFO Nr. 3 hat Peter Landau 
grundlegende Ausführungen zum 
Phänomen der Vorlesungsstörung ge
macht. Für die mutige Feststellung, 
daß es während der letzten Jahre an 
deutschen Universitäten gelegentlich 
Beispiele mutwilliger und böswilliger 
Störungen gegeben habe, die in Ein
zelfällen Dozenten vor schwerwiegen
de psychische Belastungsproben ge
stellt haben, muß ihm jeder rechtlich 
Gesinnte dankbar sein.

Zu Landaus dankenswerter Unter
scheidung zwischen legitimer Vorle
sungskritik und unzulässiger Störung 
steht freilich der Zwischentitel „Stö
rung als legitime politische Äußerung“ 
in krassem Widerspruch. Nach Lan
daus Auskunft ist dieser Zwischentitel 
ohne sein Wissen von der Redaktion 
der INFORMATIONEN der Universi
tät Regensburg eingefügt worden. An
gesichts der ins Auge fallenden Dis
krepanz zwischen diesem Zwischenti
tel und dem Inhalt von Landaus Aus
führungen wird man die Einfügung 
des Zwischentitels kaum noch als Un
fähigkeit zur Erfassung des Inhalts 
entschuldigen können. Diese kosmeti
sche Operation reiht sich vielmehr ein 
in andere Manipulationen der für die 
Universitäts-INFORMATIONEN Ver
antwortlichen. Bedauerlich ist nur, daß 
hier die wohlabgewogene Äußerung 
eines fortschrittlichen Kollegen ohne 
jeden Skrupel mit Schlagzeilen nach 
Art der Bild-Zeitung aufemotionali- 
siert und damit dieser Kollege der 
Gefahr einer beträchtlichen Diskredi
tierung ausgesetzt wird. Die gleichen 
Einwände gelten dem Titel des Bei
trages. Der Leser muß daraus entneh
men, daß Landau ein später Anhänger 
der Begriffsjurisprudenz ist, der 
materielle Probleme mit Hilfe von Be
griffsspielereien lösen will. Auch die
ser Titel ist Landau jedoch ohne sein 
Wissen aufoktroyiert worden. Ist so
mit Landau z. T. gegen Manipulatio
nen der für die Uni-INFORMATIO- 
NEN Verantwortlichen in Schutz zu 
nehmen, so muß freilich auch sein

Diese These, daß es eines der klar
sten Anzeichen für die innere Reform
unfähigkeit der deutschen Universi
täten sei, daß sich an der Form der 
Vorlesung seit Jahrhunderten nur we
nig geändert habe, verrät ein allzu be
grenztes Blickfeld. Schon bei den mei
sten Kollegen seines eigenen Fachbe
reiches hätte Landau feststellen kön
nen, daß sich diese These nicht 
aufrechterhalten läßt. Die genannte 
These Landaus läßt demnach einen 
ausreichenden Sinn für die Wirklich
keit vermissen und liefert damit eine 
Bestätigung für die Dringlichkeit der 
Forderung der überwiegenden Zahl 
der Mitglieder des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft, die überkommene 
Diskussion rechtlicher Probleme durch 
eine rechtssoziologische Betrachtung 
zu fundieren. Den gleichen fehlenden 
Sinn für die tatsächlichen Vorgänge 
zeigen auch die Kriterien, die Landau 
zur Abgrenzung zwischen legitimer 
Vorlesungskritik und illegitimer Vor
lesungsstörung angibt. Danach soll 
eine Vorlesungsstörung vorliegen bei 
Sprechstörungen und bei der Forde
rung nach einer Diskussion ohne Be
zug auf das jeweilige wissenschaftli
che Fach. Damit hat Landau zwar die 
Vorkommnisse in der Vorlesung von 
Prof. Dr. Gajek eindeutig als unzuläs
sige Vorlesungsstörung charakteri
siert. Diese archaischen Formen der 
Vorlesungsstörung finden sich jedoch 
nur bei einer relativ primitiven Stu
dentenschaft ohne einschlägige Krea
tivität und taktischer Erfahrung. Da
gegen bestand eine über das ganze 
Sommersemester 1968 in München ge
pflegte Taktik darin, daß in stereoty
per Wiederholung immer wieder mit 
mehr oder weniger großen Variatio
nen Fragen zum Gegenstand der Vor
lesung gestellt wurden. Dabei konnte 
beobachtet werden, daß sich die Urhe
ber der Vorlesungsstörung in vorbe
reitenden Sitzungen ihre Rollen genau 
zugeteilt hatten. Daß es sich hier um 
eine unzulässige Vorlesungsstörung 
handelt, dürfte jedem Einsichtigen 
evident sein. Die grobschlächtigen 
Kriterien Landaus sind daher allen
falls für eine Art „Sachsenspiegel“ des 
Rechts der Vorlesungsstörung geeig
net, nicht aber für eine Erfassung der 
komplizierten Formen moderner hoch- 
schulpolitischer Auseinandersetzun
gen.
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Ein weiterer schwerwiegender Man
gel der Ausführungen Landaus besteht 
darin, daß er die „Zuhörer“, „die Hö
rer“ immer wieder als eine geschlos
sene Gruppe ansieht und damit — 
vielleicht unbewußt — Vorstellungen 
huldigt, wie sie in der „Psychologie 
der Masse“ und schließlich im Ge
meinschafts- und Gefolgschaftsgedan
ken ihren Ausdruck gefunden haben. 
Für das moderne Demokratiever
ständnis ist diese Vorstellung nicht 
mehr haltbar. Vielmehr setzt sich jede 
durch ein so äußerliches Kriterium wie 
das der gemeinsamen Teilnahme an 
einer Vorlesung zusammengehaltene 
Gruppe aus einzelnen Individuen und 
aus von unterschiedlichen Interessen 
getragenen Teilgruppen zusammen. 
Damit entsteht das Problem des recht
lichen Schutzes der Teilgruppen, das 
Landau bei seinen Darlegungen über
haupt nicht in den Sinn gekommen ist.

In aller Regel ist es so, daß einer 
überwiegend hörwilligen Zuhörer
schaft einzelne Kritiker oder besten
falls kleinere Gruppen von Kritikern 
gegenüber stehen. Hier gehört zu den 
elementaren demokratischen Tugen
den die Rücksichtnahme auf den 
Wunsch der Mehrheit des Auditori
ums. Liegt dies nicht im Interesse der 
Mehrheit des Auditoriums, so müssen 
Fragen und kritische Beiträge der Zu
hörer auf die Zeit nach der Vorlesung 
oder die Sprechstunde des Dozenten 
verschoben werden, selbst wenn sie in 
einem sinnvollen Zusammenhang zu 
dem Gegenstand des Vorgetragenen 
stehen. Noch evidenter ist es, daß sich 
eine Minderheit nicht mit einer unzu
lässigen Vorlesungsstörung gegen die 
Mehrheit wenden darf. Landau spricht 
hier das schwierige Problem eines Po
lizeischutzes an. Ich selber würde 
einen Polizeischutz für meine Vorle
sungen in der Tat ablehnen, aber nur 
deshalb, weil ich mit interessanten 
Forschungsaufträgen überhäuft bin. 
Eben deshalb habe ich auch ein 
schlechtes Gewissen. Wenn Landau 
ausführt, daß das Ansprechen der Hö
rer als verantwortliche Personen bei 
einem Polizeischutz nicht mehr wahr
genommen werden könne, so ist dies 
wiederum nur dadurch möglich, daß er 
die Hörer zu einer „Gefolgschaft“ un
seligen Andenkens zusammen
schweißt. In Wahrheit ist es doch so, 
daß die hörwillige Mehrheit in ihrem 
Wunsch nach einem ungestörten Zu
hören vor einer tyrannischen Minder
heit geschützt wird. Wieso diese hör
willigen Hörer dann nicht mehr als 
verantwortliche Personen angespro
chen werden sollen, ist mir völlig 
schleierhaft. Ich für meinen Teil hätte 
es jedenfalls sehr begrüßt, wenn der 
große deutsche Rechtsgelehrte Ernst 
Rabel 1933 bei seinen Vorlesungen

gegen die johlenden nationalsoziali
stischen Studentengruppen polizeilich 
geschützt worden wäre! Die skandalö
se Verweigerung des Rechtsschutzes 
durch den nationalsozialistischen 
Staat findet dagegen bei Landau ihre 
posthume Rechtfertigung, da der große 
Teil der hörwilligen Studenten von 
Rabel ja nicht mehr als verantwortli
che Personen angesprochen worden 
wäre! Gewiß beschränkt Landau seine 
Äußerung auf den Zustand einer frei
heitlichen Ordnung, doch führt das nur 
zu dem absurden Ergebnis, daß Rabel 
in der Zeit vor der Machtergreifung 
gegen den Terror der nationalsoziali
stischen Studentengruppen nicht hätte 
geschützt werden dürfen, während er 
nach der Machtergreifung nach Landau 
einen solchen Schutz hätte beanspru
chen können. Etwas anders liegen die 
Dinge, wenn der Dozent von vornhe
rein einer Mehrheit kritischer Zuhörer 
gegenübersteht oder wenn es den Kri
tikern im Laufe der Vorlesung gelingt, 
die Mehrheit der Zuhörer von ihren 
Argumenten zu überzeugen. Jeder de
mokratisch Gesinnte muß einen sol
chen Mehrheitswillen sehr ernst neh
men. Dieses Problem wird in der 
nächsten Zeit immer schwerwiegender 
werden, da es sich gezeigt hat, daß 
Dozenturaspiranten mit geringen päd
agogischen und rhetorischen Fähigkei
ten ihr einziges Heil in einer entspre
chenden politischen Anhänglichkeit 
gesucht haben, die dann zu dem ent
sprechenden Erfolg geführt hat.

Die Zahl derartiger Dozenten hat 
schon heute mindestens die Zahl der 
sogenannten Gefälligkeitshabilitatio
nen der alten Ordinarienuniversität 
erreicht. Auch in diesem Fall sind je
doch die Gründe für eine weitere Ab
haltung der Vorlesung stärker als die 
für ihre Störung. Hierfür spricht nicht 
nur der Minderheitenschutz, der frei
lich in unserer Rechtsordnung noch 
keineswegs in einer allen demokrati
schen Erfordernissen entsprechenden 
Form ausgebildet ist. Hierfür spricht 
vor allem, daß die Vorlesung zunächst 
einmal angekündigt ist und ihre 
Sprengung keinerlei Effekt der Ver
besserung des Lehrangebotes sondern 
lediglich einen demonstrativen Effekt 
haben kann. Wenn schon im Wirt
schaftsleben, bei dem die unterschied
lichen Interessen in sehr viel größerer 
Härte aufeinanderprallen, sicherge
stellt ist, daß der Streik nur eine pas
sive Leistungsverweigerung darstellen 
und allenfalls durch Streikposten mit 
Überzeugungsabsicht unterstützt wer
den darf, so ist nicht einzusehen, war
um in dem Bereich der Lehre, der vor
wiegend auf geistige Auseinanderset
zung ausgerichtet ist, Gewalt legitim 
sein soll.

Wenn auch seine Thesen sich viel
fach als unhaltbar erwiesen haben, so 
gebührt doch Peter Landau das Ver
dienst, die Diskussion über die Gren
zen der Vorlesungsstörung angeregt 
zu haben.

PETER LANDAU

NOCH EINMAL ZUM THEMA
„VORLESUNGSSTÖRUNGEN“

Friedrich-Christian Schroeders
„Richtige Überlegungen“ zum Thema 
Vorlesungsstörungen werden von mir 
als eine Stellungnahme begrüßt, durch 
die eine Diskussion der Frage von 
Störungen ermöglicht wird. Ich begrü
ße diese Diskussion, da ich bisher 
nicht die Hoffnung aufgegeben habe, 
daß eine klare Darlegung der jeweili
gen Positionen es ermöglichen kann, 
in der gewandelten Lage der Univer
sität einen neuen Konsens über die 
guten Sitten in diesem Bereich zu fin
den. Wenn die Pressestelle in meinem 
Beitrag Zwischentitel eingefügt hat, so 
habe ich die Wahl dieser Titel nicht 
durchwegs als gelungen empfunden, 
könnte aber daran nicht die weitge
henden Folgerungen Schroeders an
knüpfen. Ich möchte der Pressestelle 
zugutehalten, daß sie die früher ster
benslangweiligen Uni-Informationen 
zu einem Forum hochschulpolitischer 
Diskussion zu machen versucht. Es 
wäre gut, wenn Vertreter aller Auf
fassungen und aller Gruppen an der 
Regensburger Universität sich in den 
Informationen zu Wort melden wür
den. Dann ließen sich Einseitigkeiten 
im Erscheinungsbild vermeiden!

Zum Inhalt des Beitrags von 
Schroeder möchte ich bemerken, daß 
ich einen Dialog zwischen Hochschul
lehrer und Student gefordert hatte. 
Gefolgschaftsdenken scheint mir damit 
nicht nur nicht zusammenzugehören, 
sondern den schärfsten Gegensatz zu 
einem solchen Universitätsverständnis 
zu bilden. In einer Gefolgschaft gibt es 
keine Diskussion über Lehrinhalte, 
sondern nur Murren oder beifälliges 
Klappen mit den Schilden wie bei den 
primitiven Germanenstämmen (Taci- 
tus, Germania c. 11).

Mir ging es zunächst einmal um die 
Abgrenzung der Fälle legitimer Kritik 
von Störung. Daher wurde die Frage, 
ob eine Mehrheit oder eine Minderheit 
die Störung herbeiführt, von mir nicht 
behandelt. Schroeders Ausführungen 
zu diesem Problem kann ich allerdings 
nicht entnehmen, wie er nun eigentlich 
selbst im Einzelfall verfahren will, da 
er einerseits von „Rücksichtsnahme 
auf den Wunsch der Mehrheit“, an-
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dererseits aber von Minderheiten
schutz spricht.

Ich selbst glaube, daß der Dozent 
Fragen und kritische Beiträge auch von 
Minderheiten in einer Vorlesung be
rücksichtigen müßte, sofern ein Zu
sammenhang zum Thema besteht. 
Feststellung eines Mehrheitswillens 
halte ich dann für sinnvoll, wenn da
durch eine die Lehrveranstaltung stö
rende Minderheit demonstrativ mit 
der Frage konfrontiert werden kann, 
ob sie demokratische Spielregeln ak
zeptiert. Tut sie dies nicht, d. h. stört 
sie entgegen dem eindeutigen Mehr
heitswillen weiterhin, so sollte man 
versuchen, eine solche Minderheit von 
der Sinnlosigkeit ihres Vorhabens zu 
überzeugen. Was im Einzelfall zu tun 
ist, muß der Dozent, u. U. mit aktiver 
Hilfe des Rektors, entscheiden. Da gibt 
es wohl keine Patentrezepte!

Polizei bei Lehrveranstaltungen leh
ne ich nach wie vor ab. Die Gründe 
hierfür liegen in meinem Verständnis 
der Institution Universität als einer 
Stätte geistiger Freiheit. „Allein man 
vergißt, daß das Lernen an und für 
sich, wie es auch sei, nicht der Zweck 
der Universität ist, sondern das Er
kennen; daß dort nicht das Gedächtnis 
angefüllt, auch nicht bloß der Verstand 
soll bereichert werden, sondern daß 
ein ganz neues Leben, daß ein höherer, 
der wahrhaft wissenschaftliche Geist 
soll erregt werden ... Dieses aber ge
lingt nun einmal nicht im Zwang; son
dern der Versuch kann nur angestellt 
Werden in der Temperatur einer völli
gen Freiheit des Geistes“ (Schleierma- 
cher). Diese Worte Schleiermachers 
könnte ich akzeptieren, auch das Ver
ständnis der Universität als eines 
Versuchs, der mißglücken kann. Er ist 
naißglückt, wenn man der Polizei im 
Hörsaal bedarf. Er ist auch mißglückt, 
wenn eine Gesellschaft ohne Protest 
und mit Gleichgültigkeit der Universi
tät Juden diffamiert. Wäre Ernst Rabel 
oicht Jude gewesen, so hätte er in der 
Tat in der totalitären Ordnung des 
NS-Staates durchgreifenderen Schutz 
Ms in der Weimarer Demokratie er
kalten. Wenn Schroeder mir gar post
hume Rechtfertigung der üblen Aus
schreitung gegen jüdische Wissen
schaftler in der damaligen Zeit vor
wirft, so vergißt er völlig, daß die 
Ausschreitungen Ausdruck des Anti
semitismus und nicht der Opposition 
gegen autoritäre Professoren waren. 
In seiner Parallelisierung liegt eine 
gefährliche Verharmlosung!

Hoch ein Wort zu dem aktuellen 
Anlaß einer Vorlesungsstörung in Re
gensburg, die ja inzwischen selbst der 
FAZ Gelegenheit zu einem neuen Ar
tikel über unsere Universität auf Bild-

Zeitungs-Niveau gegeben hat. Ich 
glaube nicht, daß man die Art dieser 
Störung rechtfertigen kann, halte sie 
aber für völlig harmlos. Der Schilde
rung des betroffenen Kollegen Gajek 
im Protokoll des Fachbereichsrats 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
entnehme ich, daß die große Mehrzahl 
der Hörer nach der Störung seine 
Vorlesung verließ. Er sollte, um mit 
Friedrich-Christian-Schroeder zu spre
chen, „einen solchen Mehrheitswillen 
als demokratisch Gesinnter sehr ernst 
nehmen“.

KONRAD HECKER

GESICHTSPUNKTE ZUM PROBLEM
DER „VORLESUNGSSTÖRUNG“

1. Der Begriff „Störung“ und seine
Dialektik

Jede „Störung“ setzt eine „Ord
nung“ voraus, als deren Durchbre
chung allein etwas als „Störung“ ver
standen werden kann. Bezeichnet man 
— wie Herr Gajek und die Mehrheit 
seiner Professoren-Kollegen — Diskus
sionsversuche und die Durchsetzung 
von „Hörer-Wünschen“ gegen die Dis
position des Vortragenden schlichtweg 
als „Vorlesungsstörung“, so wird da
mit vorausgesetzt, daß „Ordnung“ in 
der unproblematisierten Identität der 
subjektiven Vorstellung, die ein Do
zent sich vom Ablauf der Vorlesung 
gemacht hat, mit dem objektiven 
Ablauf der Vorlesung bestehe. Diese 
Vorstellung von „Ordnung“ setzt den 
Hörer zum bloß rezeptiven Organ 
herab, setzt seine totale Passivität 
voraus, spricht ihm damit seine ele
mentarste personale Qualität ab, 
nämlich seine Spontanität, verhindert 
auf diese Weise Wissensvermittlung 
im Sinne einer Aktivierung des 
Adressaten zu reflexen Denkoperatio
nen — und ist folglich ein Widerspruch 
per se. Eine „Vorlesungsstörung“ ist 
dann nurmehr die empirische Manife- 
stierung eines inneren Widerspruchs 
in der „Vorlesung“ selbst.

2. Die Gewalt

„Menschen zu Sachen machen“ ist 
die Kurzformel für das Verwerfliche 
an der Gewalt. Menschen nur als Sa
chen behandelnd, wird der Gewalttä
tige selbst zur Sache. Der Frontalvor
trag, der den Ausschluß der Spontani
tät und damit der Personalität der 
Angeredeten zu seiner Norm erklärt, 
ist Gewaltausübung, sofern er die 
scheinbar Angeredeten in Wirklichkeit 
zur dinglichen Staffage eines solipsi- 
stischen Bühnenauftritts herabsetzt. 
Der Vortragende macht damit sich

selbst zur störenden Sache. Gelingt es 
nicht, ihn in den Bereich interpersona
ler Kommunikation zurückzuholen, 
bleibt die Alternative, entweder vor 
der bloßen Dinglichkeit, die dem Hörer 
zugemutet wird, zu resignieren und 
seine personale Identität an der Hör
saaltür abzugeben, oder aber den 
Vortragenden als das zu behandeln, 
wozu er selbst sich macht: als störende 
Sache.

3. Die Demokratie in der Störung

Von Kindsbeinen an als gehätschel
te, verprügelte, dressierte und indok- 
trinierte, geprüfte, gekaufte und kau
fende Sache behandelt, ist dem Zeit
genossen seine Personalität nichts 
Selbstverständliches (schon Fichte: die 
Menschen sind eher bereit, sich für ein 
Stück Lava vom Monde, als, für ein Ich 
zu halten). In Vorlesungen öffentlich 
vom Gedankengang des Vortragenden 
abzuweichen, stellt Hörer und Dozen
ten in eine Entscheidungssituation, die 
die Chance zur Erselbstung eröffnet. 
Der dumme Reaktionär holt in dieser 
Situation die Polizei, um die Dinglich
keit seiner Hörer mit dem Knüppel, 
jenem repressiven Ding an sich, 
wiederherstellen zu lassen. Der kluge 
Reaktionär spekuliert auf die verin
nerlichte Dinglichkeit seiner Hörer; 
„das Medium der Repression sind die 
Widerstände der Unterdrückten gegen 
ihre Befreiung“ (nach Brückner). Er 
mobilisiert die Agressionen „seiner“ 
Hörer gegen die Zumutung, als freie 
Personen zu handeln, noch ehe ihnen 
diese Chance bewußt geworden ist. Er 
bemächtigt sich der Alternative und 
dreht sie um („Wollen Sie jetzt über 
dieses belanglose Detailproblem end
los und fruchtlos weiterdiskutieren 
oder weiter meine für Ihr Examen 
entscheidende Vorlesung anhören, 
über deren Stoff ich Sie in acht Wo
chen auf jeden Fall prüfen werde?“ 
oder so ähnlich). Die „demokratische“ 
Abstimmung über die Störung, noch 
ehe deren Inhalt klar ist, sichert die 
Friedhofsruhe. Abstimmungen sind 
deswegen der klügere Weg: Als Ab
stimmung über Unbegriffenes verhin
dern sie freie Entscheidung unter dem 
Schein einer freien Entscheidung. Der 
kluge Reaktionär weiß: Surrogate be
festigen das Fehlen dessen, wessen 
Surrogate sie sind. Gespielte Freiheit 
ist die sicherste Stütze der Unter
drückung.

4. Störung, rein formal betrachtet ...

„Alte, ihre Eyer sind faul! sagte die 
Einkäuferin zur Hökersfrau. Was, — 
entgegnet diese, — meine Eyer faul? 
Sie mag mir faul seyn! Sie soll mir das 
von meinen Eyern sagen? Sie? Haben
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ihren Vater nicht die Läuse an der 
Landstraße aufgefressen, ist nicht ihre 
Mutter mit den Franzosen fortgelau
fen, und ihre Großmutter im Spital 
gestorben, — schaff sie sich für ihr 
Flitterhalstuch ein ganzes Hemde an; 
man weiß wohl, wo sie dies Halstuch 
und ihre Mütze her hat; wenn die Of
fiziere nicht wären, war’ jetzt manche 
nicht so geputzt, und wenn die gnädi
gen Frauen mehr auf ihre Haushaltung 
sähen, säße Manche im Stockhause, — 
flick sie sich nur die Löcher in den 
Strümpfen. — Kurz, sie läßt keinen gu
ten Faden an ihr. Sie denkt abstrakt, 
und subsumiert jene nach Halstuch, 
Mütze, Hemde u.s.f., wie nach den 
Fingern und andern Parthien, auch 
nach Vater und der ganzen Sippschaft, 
ganz allein unter das Verbrechen, daß 
sie die Eyer faul gefunden hat .. 
(Hegel, sämtl. Werke Bd. 20, S. 449).

Ganz ebenso wie die Hegelsche 
Hökersfrau subsumiert HerrGajek die 
Fachschaft SL, den AStA-Chef Lowin- 
ger, seine renitenten Hörer und das 
ausgeknipste Licht, Rektor, Polizei und 
die ganze kleine akademische Welt 
Regensburgs unter die eine abstrakte 
Bestimmung: daß seine Vorlesung ge
stört worden ist. Er denkt abstrakt — 
d. h., nach Hegel, nicht wissenschaft
lich; er verzichtet auf inhaltlich-kon
krete Vernunft. Man täusche sich 
nicht: ein derartiger Verzicht ist ge
fährlich (für BMW-Fahrer, die von der 
Polizei unter die eine abstrakte Quali
tät subsumiert werden, auch einen 
BMW zu fahren, zuweilen tödlich); 
denn er erlaubte es, Menschen auf 
Grund rein abstrakter Merkmale unter 
beliebige Sanktionen zu subsumieren. 
Abstraktes Denken geht mit faschisti
schem schwanger. Und in diesem Sin
ne reproduzieren jene, die — ein gern 
gebrauchtes Klischee — die Vorläufer 
der faschistischen Diktatur und Versu
che, im Betrieb bürgerlicher Wissen
schaft marxistische Ideologiekritik 
geltend zu machen, unter die eine 
hochabstrakte Bestimmung subsumie
ren, daß hier und dort eine Vorlesung 
„gestört“ worden sei, exakt jene Ne
gation inhaltlicher Vernunft, auf der 
der Faschismus gedeiht.

5. Jene Störung, inhaltlich betrachtet

Herr Gajek denkt abstrakt nicht nur 
bezüglich seiner Vorlesung, sondern 
auch in dieser. Denn was bedeutet die 
Voraussetzung einer unendlichen 
Mannigfaltigkeit möglicher Interpreta
tionen bei allem Tiefsinn, mit dem 
Herr Gajek sie setzt, faktisch anders 
als die banale Tatsache, daß jedes 
Ding, und so auch jedes literarische, 
zahllose Bestimmungen hat, und die

wohlfeile Kunst, das ganze Ding unter 
je eine seiner Bestimmungen zu sub
sumieren — ?

Kein „wissenschaftlicher“ Ansatz ist 
damit ausgeschlossen — außer exakt 
dem, der seine Gegenstände konkret, 
und das heißt: in ihrer geschichtlichen 
Genesis faßt. Denn dieser Ansatz darf 
sich nicht in der Beliebigkeit der Me
thoden herumtreiben, sondern muß 
seine Methode auch gegen sich selber 
wenden: muß auch über seinen eige
nen gesellschaftlichen Ort und seine 
eigene geschichtliche Berechtigung Re
chenschaft geben.

Herrn Gajek genügt die Beliebigkeit. 
Seine „geschichtliche Berechtigung“ 
steht fest: der Oktroi des Kultusmini
steriums.

REINHARD RICHARDI

VORLESUNGSSTÖRUNG KEINE 
„LEGITIME POLITISCHE 

ÄUSSERUNG“

Wie in Nr. 3 der INFORMATIONEN 
das Problem der Vorlesungsstörung 
behandelt wurde, kann nicht unwider
sprochen bleiben. Ausgangspunkt je
der rechtlichen Überlegung muß Art. 5 
Abs. 3 des Grundgesetzes sein: „Kunst 
und Wissenschaft, Forschung und 
Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre 
entbindet nicht von der Treue zur 
Verfassung.“

Keine Sozialbindung, wohl aber Treue 
zur Verfassung

Es muß daher überraschen, wenn 
Herr Brekle in Nr. 3 der INFORMA
TIONEN auf S. 6 feststellt: „Zwar ist 
der Hochschullehrer in der Wahl sei
ner Methode und des Gegenstandes 
grundsätzlich frei; diese Freiheit der 
Lehre findet jedoch m. E. dann ihre 
Grenze, wenn legitime Lerninteressen 
der Studierenden davon tangiert wer
den (vgl. das Prinzip der Sozialbin
dung des Privateigentums).“ Mit die
ser Bemerkung ist es gelungen, alle 
möglichen Fehlinterpretationen in 
eine Formel zu prägen: Die verfas
sungsrechtlich gewährleistete Freiheit 
von Kunst und Wissenschaft, For
schung und Lehre hat mit dem in Art. 
14 GG garantierten Eigentum nicht das 
mindeste zu tun, so daß auch Paralle
len nicht gezogen werden können. 
Kunst und Wissenschaft, Forschung 
und Lehre sollen nicht wegen anderer 
Ziele verhindert oder eingeschränkt 
sein; nur die Lehre steht unter dem 
Vorbehalt, daß sie nicht von der Treue

zur Verfassung entbindet. Daraus 
folgt, daß sie allein um ihres Zweckes 
willen gewährleistet sind. Einer So
zialbindung sind sie nicht unterwor
fen. Nur in totalitären Gesellschafts
ordnungen wird eine derartige Ab
hängigkeit anerkannt. Mit ihr wird 
eine inhaltlich nicht umgrenzte Kon- 
trollbefugnis geschaffen. Die Verfas
sung verbietet aber gerade für Kunst 
und Wissenschaft, Forschung und 
Lehre ein derart schrankenkonkreti
sierendes Gesetz. Wer die Lehre an 
der Universität stört, hat deshalb nicht 
das Recht auf seiner Seite.

Keine Rechtfertigung der Vorlesungs
störung aus dem „Begriff“ der Lehre

Zwar vertritt Herr Landau auf S. 6 
ff. in den schon genannten INFOR
MATIONEN einen gegenteiligen 
Standpunkt, wenn er meint:

„Dem Begriff der Lehre ist aber die 
Verpflichtung immanent, daß mit allen 
zu Gebote stehenden Mitteln Kommu
nikation mit dem Zuhörer gesucht 
wird. Wird diese Kommunikation vom 
Dozenten grundsätzlich verweigert, 
etwa indem er Fragen in der Vorle
sung nicht zuläßt, so handelt es sich 
nicht mehr um eine wissenschaftliche 
Lehrveranstaltung im strengen Sinne, 
sondern um einen der Universität 
nicht angemessenen Drillkurs.“ Aber 
hier zeigt sich das Dilemma, wie häu
fig, wenn man begriffsjuristisch arbei
tet: Für das, was sich aus dem Begriff 
ergeben soll, bleibt man die Begrün
dung schuldig; als Ergebnis stellt sich 
ein, was man vorher in den Begriff 
gelegt hat. Juristisches Denken ist 
nicht bloß Deduktion aus vorgegebe
nen Begriffen. Abgesehen davon, daß 
es kaum einer rechtsstaatlichen Dog
matik entspricht, Freiheitsrechte mit 
einem Pflichtengehalt auszufüllen, so 
daß diese nur Anerkennung finden, 
wenn von ihnen erwartungsgemäß 
Gebrauch gemacht wird, stellt sich die 
Frage, wer darüber entscheidet, ob 
„mit allen zu Gebote stehenden Mit
teln die Kommunikation mit dem Zu
hörer gesucht“ wurde. Hält man die 
Zuhörer für zuständig, so besteht die 
vom Grundgesetz gewährleistete Frei
heit also nur dort, wo von ihr so Ge
brauch gemacht wird, wie die Zuhörer 
es erwarten. Daß dies nicht richtig sein 
kann, ist evident, wenn man auch nur 
sehr oberflächlich einen Blick auf Art. 
5 Abs. 3 GG wirft. Außerdem wird 
man fragen müssen, wie die Zuhörer
schaft ihren Willen bildet, in welcher 
Form und nach welchen rechtsstaatli
chen Verfahrensregeln.

„Rein formales“ Strafrecht?

Daß Vorlesungsstörungen stets 
rechtswidrig sind, dafür ist nicht zu-
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letzt auch ein Indiz, daß jede Vorle
sungsstörung, wenn sie gezielt einge
setzt wird, den Straftatbestand der 
Nötigung erfüllt. Magnifizenz, der 
Rektor der Universität, lehnt es zwar 
grundsätzlich ab, „eine notwendige 
Auseinandersetzung nicht inhaltlich, 
sondern rein formal, etwa auf der 
Ebene von Straftatbeständen, zu füh
ren“ (S. 9 der genannten INFORMA
TIONEN). Aber dabei kann es sich 
wohl nur um eine unbedachte Äuße
rung handeln. Wollte man sie nämlich 
ernst nehmen, spricht aus ihr eine 
Verachtung des Rechts, wie man sie 
nur bei Anhängern totalitärer Gesell
schaftsordnungen anzutreffen pflegt. 
Wer Vorlesungsstörungen als Boykott 
unter dem Aspekt ihrer „Notwendig
keit“, nicht ihrer „Rechtmäßigkeit“ be
wertet und daher in ihr eine legitime 
Politische Äußerung sieht, stellt in 
Frage, daß es überhaupt eigenständige 
juristische Positionen gibt. Der Jurist 
räumt dem Ideologen das Feld.

Mir ist durchaus bewußt, daß die 
Eigenständigkeit des Rechts und damit 
auch die politische Funktion des 
Rechts von vielen in Frage gestellt 
wird, die in ihm nur das Instrument 
der herrschenden Klasse sehen. Wer 
dieser Auffassung zuneigt, läßt sich 
vom Gegenteil kaum überzeugen. Das 
Hoffen auf die „große Mutation“ ver
langt von ihm folgerichtig „system
überwindende Maßnahmen“ und zu 
diesem Zweck die Politisierung des 
Rechts, um das verheißene Land nicht 
uur zu sehen, sondern auch betreten 
zu können. Wer das Recht zu seinem 
Beruf gewählt hat, kann hier nicht fol
gen. Es bedeutet einen gefährlichen 
Kurzschluß, wenn durch ideologische 
Kontrolle der Rechtsfindung Wahr
heitsmonopole eingeführt werden. 
Eine „Rechtserneuerung“ in diesem 
Sinne führt unmittelbar zur Perver
sion der rechtsstaatlichen Ordnung. 
Deshalb führt auch in unserem Fall, 
Wer die Frage nach der Rechtmäßigkeit 
stellt, die Auseinandersetzungen kei
neswegs „rein formal“, sondern in 
höchstem Maße inhaltlich. Sehr viele 
unter uns haben eine Zeit durchlebt 
°der sind in sie hineingeboren, in der 
als Maxime staatlichen Handelns galt, 
daß es nicht darauf ankommt, was 
formal Unrecht ist, sondern daß die 
Organe des Staats „hinter und über 
dem Formalunrechtsbegriff das mate
rielle Unrecht sehen“ müssen (Roland 
Freisler, in: Deutsches Strafrecht 1935, 
S. 12).

Ergebnis

Die Vorlesungsstörung ist rechts
widrig; sie kann daher in einem 
Rechtsstaat keine legitime politische

Äußerung sein. Deshalb ist es not
wendig, daß die Universitäten sich 
darauf einrichten, wie sie auf Vorle
sungsstörungen reagieren wollen, um 
sie ohne Einsatz von Zwangsmitteln 
zu verhindern. Der Präsident des 
Hochschulverbandes hat sich an die 
Westdeutsche Rektorenkonferenz ge
wandt und angeregt, sich mit dieser 
Frage zu befassen. Wenn zwischen al
len Angehörigen der Universität dar
über Einigkeit herrscht, daß die Vor
lesungsstörung kein Mittel hochschul- 
politischer Auseinandersetzung ist, so 
dürfte es kaum schwerfallen, daß die 
Universität im Rahmen ihres Selbst
verwaltungsrechts einen Katalog ab
gestufter Maßnahmen festlegt, die 
eine entschlossene Abwehr rechtswid
riger Beeinträchtigungen ermöglichen. 
Wer hier versagt, darf sich nicht wun
dern, wenn diese Aufgabe der Staat 
übernimmt.

ALLGEMEINER STUDENTENAUS
SCHUSS

ZUM PROBLEM 
„VORLESUNGSSTÖRUNG“

Herrn Landaus Beitrag zum Problem 
der „Vorlesungsstörung“ stellt den 
notwendigerweise fruchtlosen Versuch 
dar, anhand formaler Kriterien zwi
schen zwei Tatbeständen zu unter
scheiden, die sich ein für allemal nur 
inhaltlich unterscheiden lassen: Um 
herauszubekommen, ob ein vom Do
zent nicht vorhergesehener Beitrag zu 
seiner Vorlesung berechtigte Kritik 
beinhaltet oder eine unberechtigte 
Störung darstellt, muß man nun ein
mal zuallererst zuhören; davon hilft 
kein juristischer Sophismus ab, und 
das hätte Herrn Landau von Anfang 
an klar sein dürfen. Wenn der Dozent 
überhaupt nicht zuhört, dann ist von 
vornherein deutlich, daß ein jeder 
Beitrag für ihn nur ein „störender 
Umwelteinfluß“ ist; sein Gezeter über 
solche „Störung“ ist dann aber genau 
so dumm und abstrakt, wie wenn ein 
Blödel gegen eine Laterne läuft, sich 
die Nase blutig schlägt und dann auf 
die unverschämte Laterne schimpft. 
Begrüßenswert ist an dem Beitrag von 
Herrn Landau, daß er seinen Kollegen 
einen sprechenden Spiegel vor die 
Nase hält: die wenigsten scheinen be
griffen zu haben, daß Studenten keine 
dilettantischen Alleinunterhalter am 
Pult brauchen, sondern Diskussions
partner, von denen man Problembe
wußtsein und Lösungsansätze lernen 
kann. Wohl wahr, daß unser Erzie
hungssystem darauf aus ist, eine 
Mehrheit schweigender Schafe zu 
züchten, die dem Dozenten Wider
stands- und kritiklos lauschen; ein 
Professor aber, der dies zur Norm er

hebt, hat von seinem Lehrauftrag 
längst abgedankt.

Das Niveau eines kritischen Beitrags 
zu einer Vorlesung kann seiner Form 
nach nicht höher sein als das Niveau 
der Vorlesung selbst. Wenn der Do
zent partout nicht zuhören will, wenn 
sein Publikum lebendig wird, dann 
disqualifiziert er sich als wissen
schaftlicher Lehrer und hat im Hörsaal 
nichts mehr zu suchen. Dabei heißt 
„zuhören“ nicht etwa bloß, den eige
nen Redefluß für ein paar Augenblicke 
zu unterbrechen und dann weiterzure
den, als wäre nichts geschehen oder 
als hätten nur die Fensterscheiben ge
klirrt. „Zuhören“ bedeutet inhaltliche 
Würdigung des Gesagten; und wer in 
diesem Sinne nicht zuhören will, der 
soll gefälligst auch nicht reden!

Um den Inhalt der „Störung“ der 
Gajek-Vorlesung nur kurz noch einmal 
wieder in Erinnerung zu rufen: Ein 
ganzes Semester lang hat Herr Gajek 
Fragen nach der Begründung und 
Rechtfertigung seines fast allen Hö
rern uneinsichtigen Interpretations
verfahrens und die Forderung nach 
einer Methoden-Kritik mit dem Hin
weis abgeblockt, mit dem Inhaber der 
neu geschaffenen HS-3-Stelle für 
Neuere Deutsche Literaturwissen
schaft im Sommer käme ja gewiß eine 
methodische Alternative. Im Fachbe
reichs-Rat dagegen setzte Herr Gajek 
alles daran, seinen eigenen Protege 
Pfaff durchzubringen und damit die 
methodische Alternative, die von allen 
Bewerbern allein Laermann darstellen 
könnte, zu verhindern. Dieses Vorge
hen berührt direkt die methodische 
Rechtfertigung seiner eigenen Vorle
sung und gehört daher auch dort dis
kutiert. Es kommt hinzu, daß unsere 
Satzung in ihrer vom Rektorat vertre
tenen repressiven Interpretation die 
Masse der Studenten, die Herrn Gajek 
erdulden müssen, von den Verhand
lungen des Fachbereichs-Rats aus
sperrt. Wo anders sollen sie sich über 
die wissenschaftstheoretischen Grün
de des Herrn Gajek für seine private 
Wissenschaftspolitik informieren, als 
in seiner Vorlesung?

Noch eine Klarstellung zum Problem 
der „Gewalt“. Der von reaktionären 
Professoren und reaktionärer Publizi
stik hinreichend vorgepolte Zeitge
nosse denkt bei „Vorlesungsstörung“ 
sogleich an bewaffnete Banden, Knüp
pel, Fenstersturz etc.; und darauf spe
kulieren natürlich auch unsere rechten 
Professoren, wenn sie mit Absicht und 
Methode das „Verbrechen“ der Ga- 
jek-Hörer, durch Lichtausknipsen den 
Redefluß des Vortragenden zu stop
pen, nachdem er partout nicht zuhören
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will, und schließlich fast geschlossen 
seine Vorlesung zu verlassen, zur 
strafwürdigen „Störung“ umstilisie
ren. Diese Professoren sollen wissen, 
daß dieses Verfahren nicht nur unehr
lich und perfide ist — von der psycho
logischen Möglichkeit einmal abgese
hen, daß hier eigene Frustrationen 
umgedreht auf den „Feind“ projiziert 
werden und die Professoren dabei auf 
ihre selbstfabrizierten Schreckgespen
ster selber hereinfallen —; sie be
schwören damit überdies eine völlig 
fehlgeleitete, pervertierte law-and-or- 
der-Mentalität herauf, die schon wie
der zum Nährboden für schonungslose 
Disziplinierung wird. Es ist nur zu 
hoffen, aber bereits unwahrscheinlich, 
daß nicht so mancher Professor der 
jetzt fahrlässig oder in böser Absicht 
von ihm mitproduzierten Hysterie 
bald selbst zum Opfer fällt.

TRAUGOTT KOCH

DISKUSSIONSVERWEIGERUNG 
UND VORLESUNGSSTÖRUNG - EIN 

BEITRAG ZUM THEMA 
„LEHRFREIHEIT“

1. Jeder Universitätsangehörige, ob 
Lehrender oder Studierender, wird es 
begrüßen, daß Peter Landau mit sei
nen Ausführungen in INFO Nr. 3/72 
die Diskussion über Kritik und Stö
rung einer Lehrveranstaltung nicht nur 
angeregt, sondern mit substantiellen 
Argumenten in Gang gebracht hat. 
Denn nicht erst die Erfahrungen der 
letzten Jahre oder der Zeit um 1933, 
sondern der 150 jährigen Geschich
te der deutschen Universität insgesamt 
haben gezeigt, wie außerordentlich 
störungsanfällig, wie labil das innere 
Gleichgewicht ist, auf dem diese Insti
tution beruht. Man mag dies als Nach
teil beklagen; doch sollte man nicht 
übersehen, daß auch diese Eigenschaft 
aus ihrem Charakteristikum folgt: eine 
Institution zu sein, die einzig auf dem

Konsens aller und der Kraft des ratio
nalen Arguments gründet. Die Ver- 
faßtheit einer solchen Institution 
schließt aus, etwa einen Katalog von 
Sanktionen auszubilden, die mit Herr
schaftsmitteln durchzusetzen wären. 
So wird auch kein noch so scharfes 
Ordnungsrecht der Universität die 
praktizierbare Handhabe geben kön
nen, um beispielweise aus eigener 
Macht einen religierten „Störer“ aus 
einer Vorlesung zu entfernen. Also 
bleibt der Universität nur, auf ihre 
Grundlage zu vertrauen und für deren 
Sicherung den Einsatz aller zu fordern. 
Ihre innere Verfassung läßt ihr keinen 
anderen Weg, als selbst die Krite
rien“ zu finden, „durch die man Kritik 
und Störung voneinander abgrenzen 
kann“ (Landau) und diese Kriterien 
in dem Konsens möglichst vieler zu 
verankern. Eine andere Möglichkeit, 
Konflikte zu regulieren und zu bewäl
tigen, gibt es für diese Institution 
nicht. Für die Lehrenden folgt daraus 
die Maxime, unablässig die Diskussion 
über rationale Inhalte mit den Studie
renden zu suchen. Jede Diskussions
verweigerung kann potentiell dazu 
beitragen, die Grundlage der Univer
sität zu zerstören.

2. Der Suche nach jenen Kriterien 
dient m. E. noch eine zweite grund
sätzliche Überlegung. Die Gründer der 
deutschen Universität (W. Humboldt, 
F. Schleiermacher u. a.) verstanden die 
Vorlesung nicht als Vortrag eines zu
vor feststehenden Gedankenganges, 
sondern als das Medium, das den 
Prozeß vorführt, in dem ein Gedanke 
gewonnen, formuliert und in seinen 
Implikationen entfaltet wird.

Die Vorlesung war nicht konzipiert 
als Information in Form eines Mono
logs, sondern als eine besondere Form 
der Vermittlung von Wissen, die ihrer 
Intention nach die freie Einstimmung 
der Hörer einschließt. Man kann mit 
Gründen fragen, ob diese ideale Kon

zeption je realisiert werden konnte. 
Auf alle Fälle ist sie brüchig, seit die 
inhaltlichen Wissenziele nicht mehr in 
einem prägnanten Bildungsbewußt
sein der Bürger vorgegeben sind. Doch 
der Anspruch behält sein Recht: jede 
akademische Lehrveranstaltung, die 
diesen Titel zu Recht verdient, hat den 
Mitvollzug der Hörenden zu provozie
ren und in sidi aufzunehmen. Nach K. 
Popper (wahrlich kein „Linker“) be
steht die Überlegenheit des Lehrers in 
seiner Beiehrbarkeit. Folglich gebietet 
es die Sache selbst, die Möglichkeit zur 
Diskussion im Zusammenhang der 
Vorlesung einzuräumen. Die Anregun
gen und den potentiellen Ertrag dieser 
Diskussion sollte der Vortragende in 
seinen Gedankengang einbeziehen. 
Jede bloß rezipierende oder gar nur 
konsumierende Haltung der Zuhörer 
ist der Sache einer akademischen 
Lehrveranstaltung inadaequat. Sie hat 
ihr Ziel im eigenen Denken der Hö
renden; ihm dient die Wissensver
mittlung.

3. Doch lassen sich Kriterien ange
ben, um zu beurteilen, unter welchen 
Bedingungen die Forderung nach Dis
kussion sachlich zu Recht erhoben 
wird oder im Gegenteil das Merkmal 
eines sachfremden Eingriffs erfüllt? 
Ich gestehe, daß mir eine zureichende 
Antwort äußerst schwierig erscheint. 
Über die Extremfälle zu beiden Seiten 
läßt sich relativ leicht entscheiden: 
Natürlich stellt eine obstinate, unbe
gründete Diskussionsverweigerung 
von seiten eines Lehrenden eine Ver
letzung der inneren Verfassung der 
Universität, der akademischen Lehre 
dar. Und man kann sich auch nicht der 
Erkenntnis verschließen, daß ein sol
ches Verhalten fast zwangsläufig mut
willige Störungen durch Studenten 
veranlaßt. Denn allem Anschein nach 
bleibt den Studierenden — unwider
legt in ihrem moralischen, akademi
schen Recht auf Diskussion — auch 
nichts anderes übrig. Weil diese
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Zwangsläufigkeit fatal ist, sollte sie m. 
E. die Überlegung provozieren, ob und 
wie sich vorweg verhindern oder zu
mindest unterbrechen läßt. — Ebenso 
klar liegt auf seiten der Studenten bei 
einer, da in Permanenz vorgebrachten 
Diskussionsforderung ohne konkrete 
Zielangabe oder bei stereotyper 
Wiederholung zusammenhangloser 
Fragen der Tatbestand von subtilem 
Terror vor. Um solche Gewaltanwen
dung zu vermeiden, oder zumindest 
ihrer Illegitimität zu überführen, daß 
jedes Diskussionsverlangen mit einer 
konkreten Zielangabe zu verbinden 
isL an der sich im konkreten Falle 
Sinn und Dauer einer Diskussion er
wägen lassen. So leidig auch solche 
Debatten sind, über beides müßte in 
der betreffenden Lehrveranstaltung, 
in der die Diskussion gewünscht wird, 
eine Einigung herbeigeführt werden. 
Der Lehrende muß sein Interesse dar
in haben, seinen Standpunkt mit dem 
der Mehrzahl der für die Wissensin
halte aufgeschlossenen Hörer zur 
Deckung zu bringen. Allein in diesem 
Kontext — der Suche nach dem Kon
sens — überzeugt das oft gehörte Ar
gument, wonach die Mehrheit der hör- 
nnd lernwilligen Studenten im Unter
schied zu den kritisch eingestellten re
spektiert werden müsse. Denn es wäre 
ein unberechtigter Schluß, anzuneh
men, die einfache Mehrheit der Hörer, 
solange sie obendrein eine „schwei
gende“ bleibt, repräsentiere eo ipso 
das Potential der Lernwilligen. Lern
willigkeit manifestiert sich im Raume

der Universität nicht zuletzt dadurch, 
daß das Mitdenken der Hörer poten
tiell und gegebenenfalls auch aktuell 
in eine kritische Auseinandersetzung 
einmündet.

4. Stellt die innere Verfassung der 
Universität keine anderen Mittel der 
Konfliktbewältigung als den rational 
gesuchten Konsens bereit und verfügt 
sie über keine anderen Sanktionen als 
den moralischen Druck, so ist auch in 
dem Fall von Diskussionsverweige
rung und Vorlesungsstörung danach 
zu suchen, wie die Rationalität des 
Konfliktaustrags erhöht, und das heißt 
auch: ein Höchstmaß allgemein akzep
tabler Formen des Prozedierens ge
funden werden kann.

In dieser Absicht möchte ich — nicht 
ohne eigene Skepsis — den (auch von 
P. Landau angedeuteten] Vorschlag zu 
bedenken geben, ob sich nicht der 
Fachbereichsrat, das nach der Satzung 
der Universität Regensburg für die 
Durchführung von Forschung und 
Lehre zuständige Gremium, einschal
ten läßt, um eine unkontrollierte Kon
fliktsteigerung zu verhindern. Seine 
Einbeziehung könnte die Chance 
eröffnen, daß die Urteilskraft Dritter, 
nicht unmittelbar Beteiligter zum Zuge 
kommt.

Seine Anrufung sollte möglichst in 
einem frühen Stadium des Konflikts 
erfolgen. Zu erwägen wäre, ob nicht

die Regelung erreicht werden könnte, 
daß bei einer Diskussionsverweige
rung des Dozenten vor jedem weiteren 
Schritt von Studenten, etwa einer ab
sichtlichen Störung, die Studentenver
treter den Fall dem Fachbereichsrat 
vortragen; diesem obläge es dann, von 
sich aus eine Diskussion mit den Be
teiligten einzuberaumen. So ließe sich 
vielleicht jene oben angesprochene 
Zwangsläufigkeit von Diskussionsver
weigerung und Störung vermeiden.

Eine zureichende Antwort auf die 
Frage nach allgemein verbindlichen 
Unterscheidungskriterien zwischen le
gitimer Kritik und illegitimer Störung, 
zwischen Freiheit wahrender und 
Freiheit negierender Diskussionsver
weigerung zu finden, erscheint mir 
fast aussichtslos. Denn kann ein gene
rell und doch konkret anwendbarer 
Maßstab angegeben werden, der be
stimmt, was im Blick auf die akademi
sche Lehre sachfremd ist und was 
nicht? Sollte dies nicht gelingen, so 
bleibt m. E. auch in unserer Thematik 
nur der Ausweg einer Art von „Ge
sprächsordnung“. Der damit verbun
dene Energie- und Zeitaufwand er
scheint mir beklagenswert, aber un
vermeidlich; er ist wohl der Preis, den 
wir in einer Situation zu zahlen haben, 
in der es eines allgemeinen Konsens 
über die Bildungsinhalte in der Ge
sellschaft ermangelt. Wer jenen Preis 
verringern möchte, sollte diesem Man
gel abzuhelfen bemüht sein.



REKTOR OBERMAIR 
WIEDERGEWÄHLT

Am 14. Juni wurde bei der Wahl 
des Rektors der Universität Re
gensburg für das Amtsjahr 1972/73 
Prof. Dr. Gustav M. Obermair wie
dergewählt. Von den 259 insge
samt abgegebenen Stimmen im 
Großen Senat entfielen bei drei 
Enthaltungen auf Rektor Obermair 
132, auf seinen offiziellen Gegen
kandidaten, den Wirtschaftswis
senschaftler Prof. Dr. Fritz Blaich, 
110 Stimmen; 14 Stimmen verteil
ten sich auf verschiedene weitere 
Kandidaten. Der Große Senat der 
Universität Regensburg setzt sich 
aus Professoren, wissenschaft
lichen Mitarbeitern und Studenten 
im Verhältnis 2:1:1 zusammen; 
außerdem ist der Vorsitzende des 
Personalrats in ihm Mitglied.

Unmittelbar nach der Wahl wer
tete Rektor Obermair das Ergebnis 
als eine Bestätigung der Hoch- 
schulpolitik, wie er sie, gestützt 
auf die fortschrittlichen Kräfte der 
Universität Regensburg im letzten 
Jahr vertreten hatte. Das Ergebnis 
mache hoffentlich deutlich, so

meinte Obermair, daß diese Kräfte, 
die eine demokratische und fort
schrittliche Hochschule wünschen, 
in allen Gruppen und Ständen der 
Universität zu finden sind. Auch 
im nächsten Jahr wolle er sich da
für einsetzen, daß das Regensbur
ger Modell einer demokratischen 
Hochschulreform nach innen und 
außen ausgebaut wird und im ge
samten Bereich der Öffentlichkeit 
und der Hochschulen — insbeson
dere auch in Bayern — Anerken
nung findet. Der 37jährige Ober
mair, der im letzten Jahr mit nur 
einer Stimme Mehrheit gewählt 
wurde, ist seit 1970 an der Uni
versität Regensburg auf einem 
Lehrstuhl für theoretische Physik. 
Die neue Amtszeit des Rektors be
ginnt im Oktober dieses Jahres.

In den nächsten 14 Tagen ste
hen an der Universität Regensburg 
weitere Wahlen an. Und zwar wer
den der Prorektor, die Mitglieder 
des Kleinen und des Großen Se
nats sowie die Fachbereichs- und 
Fakultätsräte und deren Sprecher 
bzw. Dekane gewählt.

PROREKTOR FÜR DAS AMTSJAHR 
1972/73 GEWÄHLT

Der Große Senat der Universität 
Regensburg hat heute Professor Dr. 
Hansjürgen Daheim zum Prorektor, 
für das am 1. Oktober beginnende 
Amtsjahr 1972/73 gewählt. Von den 
232 insgesamt abgegebenen Stimmen 
im Großen Senat entfielen 122 auf 
Prof. Daheim. Der als Gegenkandidat 
nominierte derzeitige Prorektor, Prof. 
Dr. Karl-Heinz Pollok, erhielt lediglich 
109 Stimmen; 1 Stimme entfiel auf 
einen weiteren Kandidaten.

Prof. Daheim, Jahrgang 1929, gehört 
zu der Gruppe der fortschrittlichen 
Hochschullehrer der Regensburger 
Universität und damit zu den Befür
wortern des vor gut zwei Wochen 
wiedergewählten Rektors Prof. Gu
stav Obermair. In einer kurzen Stel
lungnahme nach der Wahl meinte der 
zukünftige Prorektor, man müsse auch 
im letzten Jahr vor dem vermutlichen 
Inkrafttreten des Bayerischen Hoch
schulgesetzes den Reformwillen deut
lich machen.

Prof. Daheim hat seit 1967 einen 
Lehrstuhl für Soziologie an der Uni
versität Regensburg.

Wohnkultur 
wie man sie wünscht
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cxwürger m -s/- colloq. “dumpling strangler,” i. e. a blunt 
table-knife

krachledern adj. [< the creaky sound given off by tough 
leather shorts when worn] colloq. 1. made of tough 
leather, usu. with reference to such garments or their 
wearers (cp. next entry); —>■ 2. fig. (urwüchsig) unsophis- 
ticated, colloq. homespun; die Mitglieder eines Gebirgs- 
trachtenvereins werden mitunter zu Unrecht als coe Gau
diburschen abgetan on occasion, members of the mountain 
costume clubs are undeservedly brushed off as being mere 
dress-up yokel jokers; Krachlederne -n/-n colloq. 1. / 
(Lederhose) leather shorts, Am. leather pants; 2. m (Le
derhosenträger) leather-trousered man, Brit. chap in leather 
shorts, Am. guy in leather pants; (grobschlächtiger Mensch 
[vom Land] uncouth (country) yokel, local yokel

Kraxe f -/-n the standardized allomorph of Kraxen; Kraxen, 
Kraxn f -/- dial. & colloq. 1. [Buckelkorb [aus Weidenge
flecht]) (wicker-work) shoulder basket, chiefly used in farm- 
work; 2. (Traggestell) shoulder crate, pack frame, used 
for carrying provisions, small merchandise, etc.; cxtrager 
m -s/- dial. = exträger m -s/- 1. crate-carrier (in mountain 
districts; 2. hist, crate-carrying salesman, pedlar with his 
pack, i. e. a pedlar with his wares lashed onto wooden 
pack frames, taking the products of a native art, e. g. 
wood carvings, crockery, and under-glass paintings, from 
farm to farm and to fairs and other markets all over 
Europe

Lag! n -s/-(n) [ < VLat. lagena, lagona ‘jar with neck and 
handles,’ ‘bottle’] ichth. (Fischbehälter) small fishing-cask, 
wooden creel, used by fishermen to hold their live catch

Laugenbrezel f -/-n, Laugenbrezen f -/- bak. “brine-treated 
pretzel,” a shiny brown pretzel made of special dough 
containing fat, dipped in a solution of soda ash and 
sprinkled with fine salt before baking; Laugenbrezen kann 
ich zum Bier nur wärmstens empfehlen, sie müssen aller
dings knirschfrisch sein I warmly recommend salt pretzels 
with beer, but only if they are crackle-fresh

Lawine f -/-n [ < Lad. lavina ‘snowslide’, ‘falling ice’ < 
MLat. labina ‘landslide’, ‘avalanche’;. akin to Lat. labi ‘to 
slide’] mount. 1. avalanche, snow-slip, Am. a (snow)slide 

Gründen, Naßschneeco (heavy) wet-snow avalanche, 
Staubco fine-snow or powder-snow avalanche; —Dach
lawine; 2. phr. eine cx auslösen, eine co lostreten to bring 
down or Start an avalanche; eine cx geht nieder or zu Tal 
an avalanche falls; von einer co verschüttet buried or over- 
taken by an avalanche

Lawinen..,: cx abgang m -(e)s/. . . gänge (descending) ava
lanche, avalanching; alle Anzeichen sprechen dafür, daß 
die beiden Skifahrer den co durch das Lostreten eines rie
sigen Schneebretts verursacht hatten there is every indi- 
cation that the two skiers had caused the avalanche by 
breaking off a huge snow slab; exfrei ad'], avalanche-free; 
exgang m -(e)s/. .. gänge path of an avalanche; exgefahr f 
'/-en danger of (or from) avalanches, avalanche danger; 
on a warning board: cx / Beware of Avalanches!; bei jedem 
Steilhang besteht co, jeder Steilhang bedeutet eine co any 
steep slope has avalanche possibilities; exgefährdet, 
cv>gefährlich adj. of an alpine region, mountain slope, etc.: 
exposed, liable or prone to avalanches, avalanche-infested, 
avalanche-swept; exhang m -(e)s/... hänge avalanche-(prone) 
slope; exhund m -es/-e = Lawinensuchhund; cxkegel 
nz -s/- avalanche cone; debris of an avalanche; exschneise f 
•/-n avalanche-line; cx>sdhnur /-/... schnüre avalanche cord; 
^schütz m -es protection against avalanches, avalanche 
Prevention; cobauten m pl. anti-avalanche structures pl., 
avalanche defences pl.; exsicher adj. of an alpine region, 
mountain slope, etc.: safe from avalanching, not prone to 
avalanches; der Skihang ist co skiing is safe on that slope; 
cv>sonde f -/-n avalanche probe, sounding rod, used by 
rescue teams to search the debris of an avalanche for vic- 
bms; oostrich m -(e)s/-e = Lawinenschneise; exsuchhund m

-es/-e avalanche rescue dog, search dog for avalanche 
disasters; manchmal werden coe mittels Fallschirm(s) ab
gesetzt, um Verschüttete aufzuspüren und zu retten search 
dogs are sometimes parachuted to sniff out survivors of 
avalanches; extod m -(e)s death by avalanching; cxunfall m 
-(e)s/... fälle accident caused1 by an avalanche; pl. acci- 
dents due to avalanches or avalanching; exunglück n -(e)s 
/e and -sfälle avalanche disaster; cxwald m -(e)s/. . . wälder 
protective forest; cxwind m -(e)s avalanche wind or blast,
1. e. the wind produced by an avalanche and sometimes 
causing destruction at a considerable distance

lawinös adj. = lawinengefährdet

Leber... : exkäs, dial. exkas [-ka:s] m - [Leber- < Laib er-, 
a combining form of Laib ‘loaf’] cul. (Fleischkäs) “liver 
cheese,” a kind of meat loaf containing finely minced 
beef and pork, small cubes of bacon, and spices; usu. 
eaten hot and sliced; cxknödel m -s/- cul. liver dump
ling of minced [Am. ground) liver, bread and onions, 
cooked and served in soup; cosuppe f -/-n liver-dumpling 
soup

Lederhose f -/-n an article of Bavarian men’s wear: “leder- 
hosen” 1. if leaving the knees free: (Kurze) leather shorts;
2. if reaching below the knees: (Bundhose) Brit. leather 
breeches, Am. knee pants

Lederhosen f -/- colloq. — Lederhose; exprobe f -/-n hum. 
“lederhosen test,” used humorously as a measure of the 
potency of the Salvator beer once served as a Lenten 
beverage; the test is successful when three men, sit- 
ting in a puddle of the beer on a bench, can stand up 
after one minute with the bench stuck solidly to their 
lederhosen

Leich / -/-en dial. (Begräbnis) funeral; auf d’ co gehen to go 
to the funeral; es war a schöne co it was a fine funeral; er 
(or sie) hat a schöne co g’habt he [or she) had a fine fu
neral [Am. sl. a. . . . fine send-off)

Leichen...: exbitterin f -/-nen wailer, Professional mourner; 
cxbrett n -(e)s/-er folkl. = Totenbrett; exfrau f -/-en wom- 
an who lays out the corpse; cxwärter m -s/- (Friedhofs
verwalter) sexton in Charge of a cemetery, cemetery 
caretaker

Liesl f -/-(n) colloq. “Liz(zie)” 1. a short form of Elizabeth, a 
girl’s name; 2. a three-litre glass or earthenware mug used 
for convivial beer-drinking (cp. Stiefel)', die cx ging eifrig 
von Mund zu Mund the party mug [or glass) was busy 
making the rounds

Limes [’li:mes] m - hist, (befestigter Grenzstreifen) Limes 
[’laimi:z], the fortified frontier of the ancient Roman Em
pire north of the Alps, in what was then the province of 
Rhaetia; the defences were erected ca. 100 A. D. and first 
consisted of wooden barriers and earthworks, later re- 
placed by masonry (which in the intervening centuries 
has largely been re-used for building purposes, but is 
still seen near Eining [Abusina]; the motives of erection 
and disintegration, incidentally, were very similar to those 
of the Roman Wall, or Hadrian’s Wall, in the north of 
England); der nasse cx colloq. “Wet Limes,” i. e. any natu
ral boundary in Rhaetia formed by a river or body of 
water and thus considered unnecessary for further forti- 
fication by the Romans, e. g. the Stretch of the Danube 
between the present towns of Kelheim and Passau
Lit.: Friedrich Wagner, Die Römer in Bayern (Munich: Knorr & 

Hirth, 41928), pp. 18-30. - Hans-Jörg Kellner, Die Römer in 
Bayern [Munich: Süddeutscher Verlag, 1971), passim.

luftgeselcht adj. air-dried; often used as an abusive attri- 
bute: du coer Bauernrammel! you dried-up (old) pea- 
picker!

Lüftlmaler m art 1. -s [ < Lüftl ‘windy place’, the name 
of a locality, a homestead, or hamlet (cp. the E place-
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Upper Bavaria and Franconia, e. g. near Ruhpolding, Graf
rath, and Hundsdorf: “Fairy Gien,” a forest glen or grove 
populär for its fantasy of shapes and forms, e. g. craggy 
boulders, caves, liehen- and moss-covered stones, gnarled 
dwarf-like roots, and delicate elfin greenery

1 Lit.: Wilfrid J. Blunt, The Dream King: Ludwig II of Bavaria. 
New York: Viking Press, 1970. In German: König Ludwig //. 
von Bayern. Munich: Prestel, 1970. 264pp.

names Windhill, Windle, Winscales)', hence a family name 
documented in the Oberammergau area as late as 1806] 
hist. “Lüftl Painter,” the local name for Franz Seraph 
Zwinck, 1748—1792, who, with consummate skill and in- 
dustry, decorated hou.se faqades and interior walls with 
frescoes usually representing scenes from the Bible; —>■ 
2. -s/- [by associative etymology, a re-interpretation in 
view of the fact that the work is done on a ladder in 
mid-air, or with effortless ease, breathed as it were on to 
the walls of houses rather than painted] any exterior 
fresco artist in Upper Bavaria or in the adjoining parts 
of Austria: “painter in (the] air,” “fresh-air painter”; “airy 
painter”, “aerial painter”, “ariel painter”
Lit.: Paul Ernst Rattelmüller, “Ich zier’ mein Haus nach meinem.

Will. . Lüftlmalerei in Oberbayern. Munich: Süddeutscher
Verlag, 1969. 24pp., 12 plates.

Magen oobrot n -(e]s bak. (Honigkuchen mit Schoko
ladeüberguß) chocolate-coated hard gingerbread, usu. sold 
at fairs; cxotratzerl n -s/-(n] colloq. 1. (appetitanregendes 
Mittel) appetizer, taste teaser; 2. (allzu kleine Kostprobe) 
unsatisfying appetizer; das war bloß ein oo that was only 
a snack or a tiny taste, Am. a. that was only a come-on

Maibaum m -(e)s/... bäume folkl. Maypole, a tall pole in an 
open place and Symbol of reawakened liife, richly deco
rated with wreaths and ribbons and emblems of the local 
trades; Tanz um den oo Maypole dance; ooaufstellen n 
-s setting up the Maypole (usu. on the market-square]; 
evsfeier / -/-n on May 1: May Day Celebration, with a 
procession and dances round the Maypole; ooklettern, 
dial. cokrax(e)ln n -s climbing the Maypole, a compet- 
itive event among village youths on May Day; ersetzen n 
-s = ooaufstellen; cv>stehlen n -s robbing the Maypole, 
one of the many expressions of village rivalry practised 
by youths one night in May; if successful, the trophy must 
be bought back with a heavy ransom of beer
Lit.: Hans Moser, ‘Maibaum und Maienbrauch: Beiträge und 

Erörterungen zur Brauchforschung,’ Bayerisches Jahrbuch für 
Volksfreunde, Vol. 1961 (Munich: Bayerische Landesstelle für 
Volkskunde, 1961], pp. 115—159.

Mai... : cv>bock m -s bev. “Maybock,” an especially strong 
beer (Starkbier) broached in May; ^huschen m -s/- folkl. 
“May bush,” a bunch of birchwood twigs, hung with gaily 
coloured ribbons, which is tied to the window of one’s 
girl-friend in the night preceding May Day; oostehlen n -s 
“stealing the May bush,” a custom practised by rivals in 
the affection of the girl concerned, or done as a mere 
prank; cofest n -(e]s/-e folkl. May Day Celebration; cxjfeuer 
n -s/- folkl. May Day bonfire; evswein m -(e]s/-e [ < Mai
kräuter ‘the first aromatic herbs of May’] vin. (Waldmei
sterbowle aus Traubenwein) May wine, a light white wine 
infused with the aromatic leaves of woodruff; it is said to 
have been introduced to Bavaria from the Palatinate by 
Elector Karl Theodore inj the late 18th Century

Mannsbild n -(e)s/-er colloq. preferably used by women: 
(männliches Wesen) 1. male; wegen der ooer ist es nicht, 
aber die Kinder hab’ ich so gern, hat die Dirn beim fünf
ten gesagt it’s not the men that tempt me, it’s just that I 
like children so much, said the farmer’s maid expecting her 
fifth child out of wedlock; ein einschichtiges oo (an] un- 
attached (male], a bachelor, iron. a one-sided fellow or 
man; hum. er ist ein einschichtiges oo he is footloose and 
fancy-free; 2. often iron. or contp. (supposedly) virile per- 
son, who has all the attributes of a man; dieser Felsbrok- 
ken von einem oo this bull of a man, this big hunk of (a] 
man, this man-mountain; ein trauriges oo a poor excuse 
for a man; und so ’was will ein oo sein! he’s an apology 
for a man (or husband]!, and he calls himself (or you 
call yourself) a man!

Märchen...: cv>könig rn -s/-e sobr. “Fairy-Tale King,” an 
epithet for King Louis II of Bavaria;1 erschloß n . ■ ■ Schlos
ses/. .. Schlösser sobr. fantasy castle, a frequent epithet 
for Neuschwanstein; cvowald m -(e]s/. .. wälder pln. in

Maß f -/- [dial. a. -en] bev. 1. one litre [Brit. — one quart] of 
beer; hundert Daumen sind auch eine oo “one hundred 
thumbs make a quart,” proverbially said of a greedy land- 
lord cheating his Customers of their proper measure by 
sinking his thumb into the beer when filling the mug to 
the brim (—Ba I, sub Bierpantscher); 2. = Maßkrug; 
eine oo heben (gehen) (to be off) to have [or, more colloq., 
to tip) a large beer; die Fertigkeit, eine oo Bier ohne Ab
setzen auszutrinken the skill of drinking an entire mug of 
beer at one gulp (without taking a pause for breath); er 
tat einen tiefen Schluck aus seiner oo he took a deep 
draught from his mug (of beer); eine zünftige Kellnerin 
kommt mit fünf bis sechs oo Bier in jeder Hand daher 
a proper barmaid comes along swinging five or six steins 
of beer in each hand

Maßkrug m -(e)s/.. . krüge stoneware mug, Am. stein [-ai], an 
earthenware mug esp. for beer commonly holding about 
a quart; cp. Keferloher, Liesl, Stiefel || phr. j-m einen 
oo am Schädel zerschlagen to break a beer mug over a 
p.’s head; er ist so klein, daß man ihn in einen oo hinein
stecken könnte he’s so small you could hold him in the 
palm of your hand, . . . you could put him in your pocket

Milli f - dial. (Milch) milk; eine oo some milk; oobauer m 
-n/-n 1. (rieh) dairy farmer; —^ 2. hist. a. oo mit der Zieh
harmonikahosen “Lord of the Dairy Manor with the crum- 
pled trousers,” the nickname for King Ludwig III of Bavaria, 
1912—1918, which originated from the fact that he was an 
agricultural expert, of rustic manners and appearance, 
and supplied the Capital with milk from his Wittels- 
bachian estate at Leutstetten, NNE of Starnberg

Moar m -s/-(e) [dial. spelling < maior ‘senior’] curl. captain; 
c\3schaft / -/-en curl. (Mannschaft) team, crew, in Alpine 
curling (—Eisstockschießen) made up of 2—5 players

Monte [the first element in a macaronic noun phrase ( < It. 
monte ‘mountain’) which replaces a German cpd. in -berg; 
the playful Substitution is effective through the contrast 
provided by the gentleness of the hill referred to and the 
connotation of Monte, which to many Germans conveys 
the idea of great heights and cragginess] ... : oo Brando 
m -, oo Keilo m - geog. Brandlberg, Keilberg, two hills NE 
of Regensburg; oo Kaolino m - geog. Kaolinberg, an enor- 
mous mineral-waste heap (Abraumhalde) near Hirschau in 
the North Bavarian Upper Palatinate, 44 m. E of Nurem- 
berg, consisting of the finest quartz-sand, whose slopes, 
some 300 ft. in altitude, are ideal for summer skiing; there 
is a boat lift to convey skiers and spectators to the Start 
of the downhill run, and specially prepared skis are 
available for hire; oo Nockher m - Nockherberg, a brewery 
district in Munich much frequented in the spring beer 
season; oo Scerbellino m - [Schuttberg [ < Scherben + lt. 
bellino, lit. ‘pretty little Mount Debris’]) either of two 
heaps of bomb ruins in Munich amassed and made use of 
in the late 1940’s by conversion into parkland area, at 
Sendling and Luitpoldpark, respectively

Münchner Kindl n -s colloq. “Little Child of Munich” 1. her. 
actually, the figure of a small monk displayed as the city’s 
coat-of-arms;1 the figure recalls the first Settlement made 
by the Benedictines of Tegernsee, who became powerful 
under Reinald of Schäftlarn, a dwarf monk, about the 
year 1100; 2. hum. native of Munich; often an attractive 
female: Munich lassie; mit Ingeborg Hallstein ist ein oo 
zur Primadonna geworden Ingeborg Hallstein, the First 
Lady of the Munich Opera, is a local lassie who has made 
good
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1 Lit.: Josef Klemens Stadler, “Der Mönch im Wappen: Bedeu
tung und Wandlungen eines Symbols,” Der Mönch im Wap
pen: Aus Geschichte und Gegenwart des katholischen München 
(Munich: Schnell & Steiner, 1960), pp. 85-95, 17 illus.

Noris [-o:-] f - Sohr. [a pseudo-classical abbr, on the anal- 
°gy of Gr. polis ‘city’, < LLat. Norimberga ‘Nuremberg’; 
possibly a. < Noriker pl. ‘Norici’, the Celto-Illyrian tribe 
which, according to a legend spread by Humanist chroni- 
clers, had founded the town] Noris 1. hist, the name of a 
nymph in a collection of pastoral prose and poetry (1650), 
allegorically standing for the City of Nuremberg;1 —>■ 
2- an epithet for the City, widely used in journalese, by 
firms and clubs, as well as in general parlance, with hu- 
m°rous or slightly poetical overtones; in die oo zurück
kehren to come back to (good old) Nuremberg; in der ec 
verstand man das Brauen zu allen Zeiten genausogut wie 
überall im Lande surely Nuremberg has always known as 
much about the art of brewing as the rest of the country

Lit.: Werner Schultheiß, ‘Woher stammt die Bezeichnung 
“Neris”? Dr. med. Johannes Hellwig (1609-1674) als Schöpfer 
des Namens,’ Mitteilungen des Vereins für Geschichte der 
Stadt Nürnberg, Vol. 52 (1963/64), pp. 551-53.

Obatzte [o:-] m -n [dial. < Angeb atzte ‘(cheese) mix’] cul. 
~ Angemachte

Ochsen ... : cv>augen n pl. cul. [[zwei] Spiegeleier] “ox eyes,” 
(two) fried eggs, Am. sl. Adam and Eve, bride and groom; 
colloq., a waiter’s instruction to the chef: zwei oo / two 
eggs sunny-side up!; cvdbraterei / -/-en esp. at the October 
Fair in Munich: ‘‘ox roastery” [Thomas Wolfe], beef bar- 
becue stand, a temporary fairground restaurant serving 
meat of oxen roasted on the spot in an open grill; c^fiesel 
m -s/- husb. (Ochsenziemer) oxhide, cowhide, horsewhip, 
Am. bullwhip; of a sinewy young person: flachsig wie ein 
oo wiry as a whip; cx^gurgel / -/-n cul. at Burglengenfeld, 
Upper Palatinate: “ox gullet,” a cylindrical puff pastry 
fried in hot lard and rolled in sugar; oomaulsalat m -(e)s 
cul. “ox snout salad,” of pickled ox snout meat combined 
with vinegar, oil, spices and onions; ^rennen n -sl- at 
fun fairs, e. g. at Dachau: ox-race; oostern m -s [by asso- 
ciative etymology < Oxenstjerna] hist. “Oxenstar,” a 
scornful nickname for Axel Oxenstierna, 1583—1654, who 
as Swedish Chancellor energetically pursued the war in 
Germany after King Adolphus’s death in 1632, which led 
to increased terrorism of the population of Bavaria (cp. 
Schwedentrunk); a warning ditty chanted in the second 
half of the Thirty Years’ War: Morgen kommt der oo,/ 
Der die Kinder ’s Beten lernt Soon the ‘Oxenstar’ ’ll be 
there, / To learn the children to beware; costraße f - [by 
associative etymology < Augustastraße < Lat. Via Clau
dia (Augusta)] hist. “Oxen Road,” the local name for the 
best preserved Roman salt road in Germany, leading to 
Augsburg (Lat., Augusta Vindelicorum)

Ohrwaschel n -s/-(n) colloq. (Ohr[muschel\) (external) ear; 
Mach deine oo auf!, wasch dir deine oo aus! prick up your 
ears!, open up those ears of yours!; meinst du, ich hock’ 
auf meinen con? do you think I’m sleeping [or sitting) on 
my ear?; ich zieh’ dich am oo! I’ll give your ears a good 
Pulling!; du bist viel zu grün hinter die oo you’re still 
too wet behind the ears; der Wind reißt einem ja die oo 
Weg that wind’s strong enough to rip your ears off; ihm 
zieht’s das Maul auseinander, daß ihm beinahe die oo 
hineinfallen vor lauter Vergnügen [Ludwig Thoma] he’s 
getting such a kick out of it that his ears nearly disappear 
behind the wide expanse of his grin

Oktober ... : <^>bier n -s — Wies’nbier; evsfest n -(e)s/-e folkl. 
October Feast, October Fair, October Festival 1. on the 
Fheresienwiese, Munich: an enormous fair, and a time of 
aruch merrymaking complete with a costume procession, 

orse races, side-shows, beer tenits, open barbecues for 
roasting venison, oxen and ducken, observed everyautumn 
0r a fortnight beginning at the end of September; it origi-

nated with a populär celebration arranged by King Maxi
milian I for the wedding, on October 12, 1810, of his son, 
the future King Ludwig I, to Princess Therese of Saxe- 
Hildburghausen;1 oowiese f - = Theresienwiese; = Okto
berfest; —> 2. any of the 170 or so beer festivals cele- 
brated on the Munich model in Europa and elsewhere, 
especially in the United States, some such festival cities 
being Vienna, Paris, London, Toronto, Montreal, Mel
bourne, Sydney, Brisbane and Adelaide; oowiese f — 
Theresienwiese; cv>wies’n / = Wies’n
1 Lit.: Karl Baur, Oktoberfest: The “Oktoberfest”-Portrait 

of a Fair. Munich: Georg D. W. Callwey, 1970. 176 pp. — Ernst 
Hoferichter and Heinz Strobl (comps.), 150 Jahre Oktober
fest, 1810—1960: Bilder und G’schichten. Munich: Münchener 
Zeitungsverlag, 1960.152 pp. — Eugen Roth, ‘Oktoberfest’ poem, 
printed in the prec. anthology and in his Ernst und heiter 
(Munich: Deutscher Taschenbuchverlag, 1964 [1961]), pp. 151 
to 155. — Thomas Wolfe, The Web and the Rock (Signet 
Books, Q3026; New York: The American Library, 1966 [1938]), 
ch. 47 (pp. 611—620): ‘A Visit to the Fair.’

Pandur m -en/-en [ < SCr. pandur <1 MLat. banderius] mil. 
hist, pandour, a light-armed Croatian infantryman in the 
Austrian service; cv>enjahre n. pl., cv>enkrieg m -(e)s “pand
our (-haunted) years,” “pandour war,” i. e. the War of the 
Austrian Succession, 1742—45, as seen under the aspect 
of the terror and cruelty then committed by Croat auxil- 
iaries in northern Bavaria
Lit.: Oskar Teichman, Pandour Trenck. London: J. Murray, 1927. 

xxi + 226 pp., illus. — [Franz] Baader v. Kollenberg, ‘Die 
Panduren in Cham,’ Oberpfälzisches Heimatbuch, ed. Karl 
Winkler (Kallmünz: Michael Laßleben, 21930), pp. 347-52.

Plärrer m -sl- [ < dial. plärren ‘to shout’] 1. dial. (lauter 
Ruf, Schrei) shout; einen oo machen or tun to give a shout; 
ich mach or tu’ an oo, wenn ich soweit bin Pli give you 
a shout when Fm ready; -+■ 2. dial., offen in annoyance:
(Schreihals) shouter, loudmouth; —3. in Franconia and 
Bavarian Swabia: (Tummelplatz, Volksfestplatz) fair 
ground; occ. used as a local place-name, e. g. in Nurem
berg, Hersbruck, and Augsburg

plärrgoschert adj. dial. loud-mouthed

Politische Aschermittwoch m polit. at ViLshofen, Lower Ba
varia: “Political Ash Wednesday,” so-named for the East 
Bavarian farmers’ annual political rally on tihis day, offen 
visited by prominent Bavarian politiciams, such as Franz 
Josef Strauß; the custom grew out of the traditional stock 
auction, which was first coupled with a political rally in 
1922

Preiß, the dial. pronunciation and spelling of Preuß m -en/ 
-en colloq., often with a negative bias: (so-and-so) Prus- 
sian; er ist ein oo he’s a Prussian ( , mind you; or, what 
[eise] do you expect?); diese ooen (well,) those Prussians; 
dial.: da siecht ma halt wieder de con [Ludwig Thoma] 
Prussian9 will be Prussians, that’s like them all over || a 
semi-malicious little invitation to fellow-Bavarians: heid- 
aufdnachtwernpreissnabgschlacht / werpreissnfleischmogsoi- 
kummadedog Southerners, delight! / it’s butchering night;/ 
if you love Prussian meat / then come for a treat!

Preisschafkopf m -(e)s cards. = Schafkopfrennen

Preußen... : oofresser m -sl- colloq. Prussophobe, (hater 
and) baiter of Prussians; evsau /-/... säue low sl., always 
an invective (cp. Saupreuß): Prussian swine, Am. a. Prus
sian son-of-a-bitch; oovorspeise / - iron. (Kartoffelsuppe) 
“Northerner’s appetizer,” i. e. potato soup, in allusion 
to a North German’s undiscriminating preference for po- 
tatoes as a staple food

Quartel, Quartl n -s/-(n) dial. (Viertelliter) quarter-litre (of 
beer), Brit. = half a pint [paint]; drei oo (für eine Maß) 
‘three quarters’ (rather than a full litre), the measure of 
beer asked for by the impecunious or miserlty customer,
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with the secret hope of seeing the landlord ‘topping her 
up’ to a full litre; until recently, the allowance was lib- 
erally granted to habitues who fetched their beer in mugs 
from the brewery (cp. Dreiquart[e]l. . .]

Ratisbona [-0:-] / - [ < Celt. Radasbona] hist. pln. (Regens
burg) Ratisbon; zu T ausenden besuchen Fremde Jahr für 
Jahr die 00 visitors flock to old Ratisbon by the thou- 
sandis every year; Römermauern gibt es in der eo an vielen 
Stellen Ratisbon Sports Roman walls in many places

Rauchbier n -s/-e bev. a speciality ot Bamberg, Upper Fran- 
conia, and the surrounding area: “smoked beer,” deriving 
its flavour from a specific method of processing malt on a 
large grid (Tara) over a beechwood fire; the idea of having 
roasted malt as a primary ingredient is said to have struck 
monastic brew-masters who were once faced with the 
question of re-using grains that had been partially de- 
stroyed through fire

Regenbogenschüsserl n -s/-(n) colloq. “rainbow cup” 1. hist. 
a small gold coin, similar to a button in size and shape, 
found on the sites of former Celtic settlements; 2. folkl. 
a treasure left by an angel at the end of a rainbow, not 
unlike the crock of gold, crock of money and pot of 
gold found in the proverbial lore of Ireland, England, and 
New England, respectively

Rigi m -/-s [ < Mt. Rigi, Switzerland, from which a fine 
panoramic view may be had] sobr. in collocations: (Aus
sichtsberg) mountain with a superb view; Bayerische 00 

“Bavaria’s Rigi” 1. Hohenpeissenberg, a hill between 
Schongau and Weilheim, which rises conspicuously from 
the pre-Alpine plain; 2. Wendelstein, the local mountain 
of Bayrischzell, affording a sweeping view of the Bavarian 
Alps, populär for being easily accessible through a rack 
and an aerial railway; 00 des Frankenlandes, cvd des Saale
tales “Rigi of Franconia,” Sodenberg, above the Saale 
Valley, with a commanding basalt crown and a wide pros- 
pect of the hilly countryside around

Rohrnudel f -/-n bak. (gebackener Hefeteigwürfel) baked 
(yeast) d'umpling; cp. Dampfnudel

Sack m -(e]s/Säcke 1. bag, sack: prov.: ein leerer 00 steht 
nicht an empty sack cannot stand upright, an empty bag 
won’t stand by itself; 2. ([Hosen- etc.] Tasche) (trouserfs]) 
pocket; gib die Hände aus dem co / take your hands out 
of your pockets!; in den cv> stecken ("a. fig.) to pocket

Sack ... : cvAuch n -(e]s/... tücher (Taschentuch) pocket-hand- 
kerchief; mit dem co winken to wave one’s handkerchief; 
cNDtiichl n -s/-(n) colloq. = Sacktuch; phr.: ich war so über
rascht, man hätt5 mich mit dem co niederschlagen können 
I was that surprised, you could have knocked me down 
with a feather

Salvator m -s [by associative etymology, and reduction from 
Sankt Vaterbier, Heilig Vaterbier, the saint here referred 
to being St. Francis of Paola, Calabria, the founder of the 
Order in 1474] bev. Salvator beer, a specially strong brew 
(Starkbier) invented by Pauline monks at Au, Munich, at 
the end of the 18th Century; the ceremony of broaching 
is enacted with great pomp and circumstance in early Lent

Sau... : cv^bub m -en/-en strongly emot., usu. in an exple- 
tive phr.: little bastard; ooglocken f -/- dial. in the phr.: 
(mit der) co läuten (Zoten reißen) to teil smutty stories, 
to talk smut, to talk dirty or bawdy, Am. a. to talk randy; 
ihr könnt(s) auch nur immer 00 läuten your mind is al- 
ways in the gutter; c^locker m -s/- mus. “Coaxing-the- 
Sow” (dance], named for the method of grunting to cajole 
a pig to leave its stall without a fuss, e. g. when it is to 
be butchered; cv>preiß the dial. pronunciation and spelling 
of oopreuß m -en/-en, rarely c^preuße m -n/-n low colloq. 
1. damn Prussian; son-of-a-gun Prussian; die Bezeichnung

00 bedeutet hierzulande nicht unbedingt eine Beleidigung;
es kann mit ihr, bei entsprechendem Tonfall und freilich 
nur in extremen Fällen, sogar bewundernde Anerkennung 
für einen cleveren, redegewandten Nordgermanen ausge
drückt werden in this country, the expression co is not 
necessarily an insult; in fact, intonation can, in extreme 
cases to be sure, make it an appreciative comment on an 
astute North Teuton who has the gift of the gab (cp. 
Preußensau)', —»- 2. a gen. invective for a foreigner:
damn foreigner, foreign bastard (as in the punch-line 
of an anecdote which has an irate Munich street-vendor 
mutter at a choosey would-be customer from the Far East,
1 00 , japanischer'.’)

Schafkopf m -(e)s [ < Kopf ‘head’ + schaffen ‘to work’] 
cards. “brainwork,” one of the oldest and most populär 
card games, not unlike poker or Wattenk', the 4 or occa- 
sionally 3 players can choose between Fragespiel, where 
two play against two, and Solospiel, where three play 
against one; the pack contains 32 cards and Queens and 
Jacks are trump, as well as one of the four suits; money 
is bet on each hand; trennen n -s/- ‘Schafkopf’ prize 
contest

Lit.: Georg Schaffer, Schafkopf und Tarock: Regeln und Spiel- 
anleitungen. Minden: Albrecht Philler, n. d. [1956], 40pp.

Schlacht..cul., chiefly rural: c>ofest n -(e]s/-e “butchering 
party,” a village custom by which a farmer, on having 
slaughtered a pig, gives a dinner of fresh meat, fresh 
home-made sausages with Sauerkraut etc. to neighbours 
and friends; c^partie / -/-en in Upper Franconia: = 
Schlachtschüssel; cxoplatte f -/-n “platter of fresh meat and 
sausages,” a slightly more sophisticated variant of 
Schlachtschüssel -Q garnished with pickles, tomatoes, small 
onions, and asparagus shoots; cv>schüssel f -/-n “bowl of 
fresh meat and sausages,” a populär selection of boiled 
pork, liver sausage and blood pudding, served with Sauer
kraut, dumplings or brown bread

Schlamperl n -s/-(n] colloq. any careless person who mislays 
things: scatterbrain; sloppy Joe, heedless Johnny; sloppy 
Jane; cv>patron m -s “patron for the heedless,” a nickname 
for St. Anthony whose assistance is invoked when an 
object cannot be found

Schmiserl n -s/-(n] [ < Fr. chemise ‘shirt’] cost. colloq. 1* 
hist. (Hemdbrust) shirt-front, colloq. dicky, dickey, i. e. 
the stiffened and starched breast of a white shirt; 2. 
(Fliege) bow-tie, colloq. butterfly tie

Schmisetterl n -s/-(n) [dim. of Fr. chemisette ‘small shirt’] 
colloq. hist. = Schmiserl, 1

Schnadahüpfl, Schnaderhüpfe(r)I, Schnaderhüpfl n -s/-(n] 
[ < schnattern ‘to chatter’ + Hüpfl ‘hop’] mus. a character- 
istic feature of Alpine merrymakings: (neckender Vier
zeiler) “chatter ditty,” a gay and teasing little song of four 
lines, with innumerable verses, each taken up, or impro- 
vised upon the preceding one, by a different person:

Die Zwölfbäusler Menscher, A Zwölfhäusl lassie
die harn an sehen Gang, Has legs fine and gay:
mit oan Fuaß tean 5’ mahn One does the mowing,
und mitn andern heign s’ zam. The other makes hay.

Lit.: Curt Rotter, Der Schnaderhüpfl-Rhythmus: Vers- und Pe
riodenbau des ostälpischen Tanzlieds. Ph. D. thesis. Berlin, 
1909. 66pp.

Schnee ... : cvdoch n -(ejs/. . . löcher meteor. snow pocket, i. e. 
an area where snow remains the longest, e. g. the Damm- 
kar hollow above Mittenwald, usu. good for skiing; oowas- 
ser n -s/- meteor. (turbid] glacier waters

Schrat, Schratz, Schraz m -es/-e and -en/-en, Schrazel, Schrazl
m -s/-(n] 1. folkl. (Heinzelmännchen des Waldes) woodland 
gnome;1 2. contp. (uneheliches Kind) child born out of 
wedlock, contp. bastard; Schratzengang m -(e]s/. . . gänge, 
Schratzenloch, Schraz(e)lloch n - (ej s/... löcher geol. in the
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Bavarian forest: “dwarfland passage,” one of a System of 
Underground passages inhabited, according to legend, by 
iriendly dwarfs and goblins, but actually an unexplained 
Phenomenon dating in all probability from prehistoric 
times; such a passage usually starts near the basement of a 
house and is believed to have served its inhabitants as an 
emergency exit or hiding-place2
1 Lit.: Andreas Staimer, ‘Die Schrazeln,’ Der Zwiebelturm (Re

gensburg), November 1968 (Vol. 23, No. 11), pp. 292f.
~ Lit.: Johann Brunner, ‘Schrazellöcher,’ Oberpfälzisches Heimat

buch, ed. Karl Winkler (Kallmünz: Michael Laßleben, 21930), 
pp. 329—32. — Karl Schwarzfischer, Zur Frage der Schrazel
löcher oder Erdställe: Schriftliche Zeugnisse, Mythologie, kul
turkundlicher Vergleich, Aussage von Ortsnamen. (Weidner 
Heimatkundliche Arbeiten [ed. Ernst Gagel], No. 12.) Weiden: 
Knauf, 1968. 127pp., 25 illus., 3 maps.

schuhplattein vH. (pr. t. ich schuhplattle, du schuhplattelst, 
P- p. geschuhplattelt) folkl. to do an Alpine clog dance; 
Schuhplattler m -s/- folkl. “foot-slapper,” a native Alpine 
clog dance symbolizing the strutting of the black-cock in 
front of the demure grey-hen; unless waltzing with their 
female partners, the men slap soles of shoes and thighs 
alternately, turn somersaults or Catherine wheels be- 
tween the slaps and do other gymnastics exactly in time 
to the music while the girls waltz slowly round in a circle

Lit.: Franz Fiedler, Der Schuhplattler. Munich: published by 
the author, 1911. 38pp. — Katherina Breuer, Dances of Austria 
(London: Max Parrish, 31957), pp. 34—37.

Schusser m -s/- dial. (Spielkugel, Murmel) marble (ball); 
Schussern vH. ([mit] Murmeln spielen) to play (at) or to 
shoot marbles ' plor. said in vanity by a name-dropper: 
der hat mit meinem Vater schon geschussert my father 
knew him way back when, Am. a. my father knew him 
when he was in knee pants; was erlauben Sie sich, ich habe 
mit Ihnen fa noch nicht geschussert! who (the heck) do you 
think you are? we are a long sight from being buddies!; 
Schussersuppe / -/-n cul. = Backerbsensuppe

schützen vt/i. dial. folkl. (in die Luft schnellen) to throw in 
the air; to toss (up); to fling; nach einem alten Brauch, der 
ln der Gegend von Garmisch seit etwa 1800 tradiert wird, 

im Fasching die Jackelschutzer, vier weißgekleidete und 
mit schwarzen Zipfelkappen und Larven versehene Bur
schen, unter Absingen eines Verses eine Puppe vor den 
Bürgerhäusern; es gilt als Ehre, wenn vor einem Haus 
geschützt wird in the carnival season, after an old custom 
preserved in the Garmisch area since about 1800, the 
“jack-tossers,” four men dressed in white and wearing 
black jelly-bag caps and masks, sing a song and fling up 
a doll in front of citizens’ houses; it is deemed an honour 
for a house thus to be ‘toss-toasted’ to

Schwamm m -(e)s/Schwämme bot. & cul. [Pilz] mushroom; 
giftiger oo toadstool; Schwammerl m -s/-(n) [dim. of prec. 
entry] colloq. — Schwamm; phr.: wie die co aus dem 
Boden schießen to grow like mushrooms, to mushroom; 
usu. said in indignation: da wachsen ihm vorher die oo 
unterm Hut he’Il be covered with moss by the time that 
[t. e., something made clear by the context] happens, he 
won’t live to seie the day, much water will flow under the 
bridge until then

schwärzen vt/i. [ < das Gesicht schwärzen ‘to disguise the 
identity by blackening one’s face’] in the Bavarian Forest: 
(schmuggeln) to smuggle (contraband goods, e. g. coffee, 
Salt, and cigarettes); Schwärzer m -s/- (Schmuggler) 
smuggler

Schwedentrunk m -(e)s hist. “Swedish draught,” a method 
°f torture during the Thirty Years’ War, whereby peasants 
Were forced to drink liquid manure

Schwemme f -/-n [orig, the entranne hall of beer cellars 
where barreis were rinsed ( < schwemmen, v/t., the tran
sitive derivative of schwimmen, v/i., with the basic sense 
°f ‘to make to swim,’ ‘to float’)] com. 1- (vast) downstairs

beer hall, beer vaults; 2. thrift shop, bargain counter(s) 
of a department störe, Am. bargain basement

SeD [’ese: ’de:] abbr. [colloq. for Sauf ein Drittel, a dieting 
tenet parallel to FdH, i. e. Friß die Hälfte ‘Eat half (of 
what is your usual quantity of food at present) ; the abbr. 
is likely to have drawn some strength from the pre- 
existence of SED, short for Sozialistische Deutsche Ein
heitspartei, ‘Socialist Unity Party (in the German Demo- 
cratic Republic),’ since the switch from the intellectual to 
the corporal is bound to offer gloating, if cheap, satis- 
faction to anybody opposed to the East German regime] 
hum. imp. down only every third (bottle); nach dem Sy
stem co leben to diet along the lines of on-one-bottle-but- 
then-off-two’

Senn m -(e)s/-e = Senner; coalm f -I-en, cxsalpe f -/-n husb. 
mountain dairy, attended by a dairymaid or dairyman (opp. 
Galt[vieh]alm, -alpe)', seit langem schon werden auf gelasse
ne Sennalmen in Galtalmen verwandelt it has long been a 
practice to convert disused mountain dairies into stabled 
pastureland for young cattle; Senne f -/-n rarely: mountain 
pasture; Senne m -n/-n, Senner m -s/- [ < LLat. senior] 
husb. 1. (Alpenhirt) alpine herdsman, alm cowherd [’kau- 
hd:d]; 2. (Bewirtschafter einer Sennhütte) alpine dairyman; 
Sennerei f -/-en 1. (Almwirtschaft) alpine dairy farming; 
2. = Sennhütte; Sennerin, Sennin f -/-nen alpine dairy
maid or dairywoman, who tends cattle on the mountain 
pasture, makes butter and cheese, usu. for home consump- 
tion at the valley farm; Sennhütte f -/-n mountain dairy 
hut, alpine dairy, chalet

Separatl n -s/-(n) colloq. in a restaurant, night club, etc.: 
1. the division of a big room brought about by back-to- 
back benches or trellising: ([Sitz-]Ecke, Loge) bay, com- 
partment, Fr. separee; 2. a small and cosy room where 
friends can meet and drink in seclusion: (gemütliches Zim- 
merchen) snug (room), snuggery, cubicle

soachen vH. dial. & vulg. (seichen) to piss; Soacher m -s/- 
dial. & vulg. (Seicher) pisser; Soachspieler m -s/- dial. 
& card-players’ sl. (Ersatz für einen wegen Austretens vor
übergehend abwesenden Kartenspieler) “bathroom stand- 
in,” Am. a. “bathroom pinch hitter,” a kibitzer substituting 
for a card-player who goes out to relieve himself of his 
excess beer; soachwarm adj. dial. & vulg. said of tepid 
drinks: pee-warm

Spitzel n -s/-(n) colloq. 1- (Spitze) point, tip, e. g. of the 
nose; —2. bak. = Wecken, 1; oosalat m -(e).s/-e hum. 
(abgebrochene Skispitze[n]) “ski shard salad”; einen co 
bauen “to make ski (point) salad,” i. e. to break or wreck 
one’s ski(s); er ist mit einem co nach Haus gekommen he 
returned home with only the wreckage of his skis

Sportabzeichen n -s hum. or sarc. in: Allgäuer or Bayerische 
co “Allgäu” or “Bavarian sports badge,” i. e. a goitre, which 
is common in the area

Stachus m -/-so [ ? < Stachel ‘holt,’ the short heavy arrow 
used by crossbowmen, who once had their training ground 
in the moat of the fortifications there; or < Eustachius 
Föderl (or Federl), once the owner of a local hunting tavern 
in the 18th Century] pln. “Stachus square” 1. in semi- 
official use: (Karlsplatz) a very busy Crossing [Am. inter- 
section] in Munich where the dense traffic is variously 
compared to that of Piccadilly Circus (London) or Times 
Square (New York); der Nabel der Welt ist bekanntlich 
der co everybody knows that Stachus is the navel (or hub, 
focus, centre] of the world; —> 2. hum. or iron. any 
comparable, though much lass lively town or village square 
in Bavaria, e. g. the Neupfarrplatz of Regensburg and the 
market-place of Krün, near Mittenwald
Lit.: Siegfried Sommer, Stachus. Munich: Kreißelmeier, 1965.

139pp., 120 photographs.

Stadel, Stadl m -s/- [ < IE. *stha ‘to stand’; cp. Lat. stabulum 
‘stähle’ ( < stare ‘to stand’)] husb. (Scheune) barn; colloq. 
phr.: wir haben das Heu nicht im gleichen co we do not

25



cheek-tooth, grinder; colloq. auf den hinteren Stockzähnen 
lachen to give a hearty guffaw [or a belly-Iaugh, horse- 
laugh), to laugh oneself to pieces; in a German spoon- 
erism, by Eugen Roth: wer kann mit frohem Herzen 
schmausen, / wenn tief im oo Schmerzen hausen? who can 
enjoy a cheerful filling / at meals, with toothache’s fearful 
chilling?

agree, colloq. we don’t talk the same language, Am. we 
don’t jive, Ir. a. we don’t dig with the same foot, when 
referring to a third person, a. he [or she] is not my cup 
of tea

Stammtisch m -(e]s/-e chiefly in rural inns: 1. table reserved 
for regulär guests, colloq. table for the regulars, habitues’ 
table || as a sign: oo : Dasitzendededaallweidasitzen Per- 
manently Reserved: Theresfortheblokeswotsalwayssits- 
there; —> 2. colloq. old boon companions, drinking cro- 
nies, regulär crowd; er ist zum oo gegangen he’s gone off 
for a drink with his gang, or • ■ ■ with the local gang; 
oobruder m -s/. ..brüder colloq. 1. = Stammtischler; 2. 
slightly contp. drinking crony; deine Stammtischbrüder 
können mir alle gestohlen bleiben! I don’t give a hoot for 
those boozing friends of yours!; cv>gmoa f -I- [ <Gemein
de’] dial. — Stammtisch, 2

Stammtischler m -s/- colloq. (Mitglied einer Stammtisch
runde) one of the habitues, regulär, colloq. one of the 
boys, one of the lads, one of the gang; mit echt preußi
schem Beharrungsvermögen hat er sich beim Kartenspielen 
vom Kiebitz zum “Soachspieler” hochgedient und ist 
schließlich etatmäßiger oo geworden with truly Prussian 
persistence, he worked his way up in card-playing from 
kibitzer to “bathroom stand-in” and was finally accepted 
as a registered regulär

Stamperl n -s/-(n) [an allomorph of Stammerl (dim. of 
Stamm] ‘little stem,’ ‘anything small’] colloq. (kleine Al
koholmenge) shot, Am. jigger (of gin, whisk[e]y, etc.]; 
wie wär’s mit einem oo ? how about a little drop?, what 
about a little pick-me-up?; cv>glas n -es/.. . gläser (Gläs
chen) shot-glass, Am. jigger

Steckerl n -s/-(n) [dim. of Stock and Stecken ‘stick’] colloq. 
little or thin stick

Steckerlaswald, Steckerleswald m -(e)s Nuremberg dial. — 
Steckerlwald

Steckerl.,. : cvjbeine n pl. colloq. thin legs, colloq. match
stick legs; cv>eis n -es/- colloq. ice-on-a-stick, Am. popsicle; 
oo ist beliebt, weil man es unterwegs essen kann ice-on-a- 
sticks is populär because you can eat it under way; elfisch 
m -(e)s/-e fish-on-a-stick, i. e. a small river fish, e. g. 
bream, roach, redeye, charcoal-grilled on a spit for ready 
consumption, nowadays also salt-water fish like mackerel 
and herring; auf der Wies’n gibt es viele cobratereien für 
hungrige Mägen at the Munich October Fair there are 
many eat-as-you-go fish grills to feed hungry stomachs; 
—*■ Wies’nhendl; cvDgotik f - contp. arch. Wedding-Cake 
Gothic, pertaining to the intricate, finely-wrought struc- 
tures of late Gothic, and particularly to the gingerbread 
ornamentation of Neogothic; cvjwald m -(e]s geog. colloq. 
([Nürnberger] Reichswald) “matchstick wood,” a recreation 
area on the outskirts of Nuremberg marked by a stand of 
scrawny pine-trees which manage to subsist on the sandy 
soil there

Stehmaß f -/-(en) (one litre of] beer drunk standing at the 
bar; er hat zwei oo hinter die Binde gegossen he downed 
two beers at the bar; er hat zwei oo hinuntergekippt he 
had two quickies at the bar

Stiefel m -9/- (Bierkrug in Stiefelform) “(glass] boot,” a two- 
litre beer glass, or bigger, shaped like a boot and used 
for convivial beer-drinking, cp. Brit. yard-glass, holding 4 
or 5 pints; the man whose turn lowers the contents to the 
critical level at which the beer noisily swashes back into 
the shoe has to pay for another “boot”; er kann einen oo 
vertragen he is good for a yard of beer; cp. Liesl

Stock m -(e]s/Stöcke curl. — Eisstock; cv>wurst /-/... würste 
[ < gestockt ‘curdled (blood of the slaughtered animal]’] 
comest. blood sausage, Brit. black pudding, blood pudding, 
esp. one with few piecesi of fat in it; cozahn m -(e]s/... 
zähne med. (Backenzahn) molar (-tooth], back tooth,

Stoffel m -s/-(n] [ < Christoph(orus) ‘Christopher’, one of 
the many instances of a Christian name used in a generic 
and pejorative sense] colloq. (unfreundlicher, mundfauler 
Mensch) taciturn or uncommunicative person, sl. clam 
(-trap], muff, Am. a. pallbearer

Stubenmusik, dial. Stubenmusi f - mus. “parlour music,” 
muted, reflective and slow South Bavarian folk music; 
the instruments are accordingly limited to the dulcimer, 
to strings such as the violin and zither, and to mellow- 
voiced brass, such as the flute and French horn; as a folk- 
musical form, it is of urban origin and has been partic
ularly cultivated since 1945

Stuck n -s/- ven. (Hirschkuh, Stück) hind (loosely, doe]

Stucker, Stricker n pl. indicating an approximate number: 
roughly about; 50 ein 00 fünfzehn Bauernburschen some 
fifteen country lads or so; farmboys, (some] fifteen man 
strong; da müssen schon 00 zehn schwielige Männerfäuste 
anpacken, um so ein Gewicht zu heben you’d need good 
ten hefty men to lift that weight

Suppenbrunzer m -s/- hist, folkl. “soup pisser,” a big glass 
globe with a tapered end below, hung as an economical 
measure over the dining-room table in farmhouses of SE 
Bavaria in Order to catch, and return as condensation, the 
vapours rising from the steaming bowl around which all 
the family gathered to ladle their broth

Tagwerk n 1. -s day’s work (of ploughing, or of any other 
activity]; ich habe heute mein 00 getan I’ve done my share 
of work for today, let’s call it a day; —> 2. -s/- [actually, 
a field that could be ploughed in one day; cp. the English 
field-name Day(s) Work, examples of which have been 
found with numeral-s as high as Twelve] husb. tagwerk, 
an area measure of 3,333 sq. metres, = 100 Dezimal f; 
drei 00 sind ein Hektar three tagwerks equal one hectare

Tatzelwurm m -(e]s/. . . wärmer Alpine dragon 1. dial. folkl. 
(drachenähnliches Kriechtier) a legendary reptile resem- 
bling a dragon, but of small size, stumpy head with glow- 
ing eyes, and short legs, capable of making long and high 
leaps from rock crevices to bite its victims;1 —2. lit. a 
rural comedy by Hermann Theodor von Schmid (1815—80], 
first staged in 1873 at the Münchener Volkstheater; 3. dial. 
geog. mountain torrent or waterfall; specif. pln. the giant 
waterfalls below the Sudelfeld, near the Austro-Bavarian 
border of the Inn valley; 4. prn. a romantic mountain inn, 
fully, “Zum Feurigen 00,” on the Sudelfeld alpine road, 
which the poets Ludwig Steub and Viktor von Scheffel 
helped to establish and to make famous in verse; 5. colloq. 
mot. near Obermenzing, N of Munich: (Autobahneinfüh
rung München-Freimann) “Giant Centipede,” “Giant Cater
pillar,” the distributor exit of the Ingolstadt—Munich auto- 
bahn, whose winding elevated speedway on pillars 
resembles an articulated worm of primeval dimensions; 6. 
colloq. mot. (Glieder-Omnibus) articulated (trolley-] bus
1 Lit.: Anton Koegel, ‘Der Tatzelwurm — Fabeltier oder Wirk

lichkeit?,’ Bayerland, Vol. 1953, pp. 396—98, and ‘Der Tatzel
wurm — eine Möglichkeit?,’ Der Schiern, October 1953, pp. 
453f.

Teufelsmauer / -/-n folkl. “Devil’s Wall,” a fanciful name 
for 1. the Roman Limes -f- ,* 2. the geological phenomenon 
of the Pfahl ( —> Ba I], or 3. other natural rock formations, 
e. g. at Hohenfurth in the Bohemian Forest (cp. Adalbert 
Stifter, Der Waldgänger, ch. 1]; all of them are considered 
in local superstition to be the Devil’s work among the
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striking paralleis found in English toponymy are Devil’s 
Ditch, linear earthworks in Berkshire, Essex, Hampshire, 
Sussex and elsewhere, Devils Dyke, a Belgic frontier ditch 
in Hertfordshire, and The DeviTs Dyke, an Anglo-Saxon 
earthwork in Cambridgeshire
1 Lit.: F. J. Bronner, Bayerisch’ Land und Volk (diesseits des 

Rheins) in Wort und Bild [Munich: Max Kellerer, n. d. [ca. 
1903]), pp. 435—37, 1 illus.

Theresienwiese / - pln. [ < Princess Therese of Saxe-Hild-
burghausen, the bride in 1810 of the future King Ludwig I] 
pln. “Theresa’s Meadow,” a large open space on the 
outskirts of Munich, at the foot of the gigantic statue of 
Bavaria, where the Oktoberfest f is held every year; cp. 
Wies’n

Toten...: cvdbrett n -(e)s/-er folkl. in the Bavarian Forest: 
(Leichen-, Gedenkbrett) “death board,” “memorial board,” 
a bier to rest a recently deceased person on before the 
body is put into a coffin; after the funeral the board is 
carved, sometimes painted, and erected with a fitting in- 
scription somewhere near the farmhouse, by the wayside 
or in the forest as a simple memorial;1 the custom is 
probably a pagan practice intended to ward off the spirits 
of the departed, and was later assimilated by Christianity; 
c\3frau / -/-en, c\oweib n -(e)s/-er = Leichenfrau; c\3zehrung 
f -/-en (Leichenschmaus) funeral banquet, wake
1 Lit.: ‘Das Totenbrett,’ Oberpfälzisches Heimatbuch, ed. Karl 

Winkler (Kallmünz: Michael Laßleben, 21930), pp. 952f., 1 illus. 
— Wilkin Spitta and Gerla Rohm, Bayerischer Wald: Land der 
Stille (Freilassing: Pannonia, 1969), p. 76, 1 illus.

tratzen v/t. colloq. (necken) to tease

Tröpferl n -s/-(n) [dim. of Tropfen] colloq. 1. little drop (of 
water or any other liquid); emot. a. tiny (wee) drop; —► 2. 
(some) good wine; 50 ein 00 läßt man sich gefallen that’s 
a wine to write home about; tröpferlweise colloq. 1. adv. 
often used to express criticism: (in ganz kleinen Mengen, 
[allzu] langsam) by dribs and drabs, snail-fashion; 2. adj. 
piecemeal; nach coem Bauen ist die Straße nun endlich 
wieder frei after a snail’s-pace bit of construction work, 
the road [or Street) is at long last open to traffic again

Trumm n -s/ Trümmer colloq. 1. [großes, often also dickes 
Stück [von einem Ganzen]) large portion, piece or slice; 
chunk, e. g. of food (bread, meat); jeder bekam ein 00 
Butterbrot each got or had a chunk or doorstep of bread- 
and-butter; ein 00 (emphatically: Mordstrumm) Schnitzel 
so groß wie ein Abortdeckel a (great) big veal cutlet the 
size of a manhole cover; 2. (großer, unhandlicher Gegen
stand) big, hulking thing, e. g. an unwieldy piece of 
furniture; 3. (große, ungeschlachte Person) hulk of a man 
or woman; er ist ein 00 (von einem) Mannsbild he’s a bull 
of a man, he’s a man-mountain

Venediger m -s/-, Venedigermandl n -s/-n, Venedigermännle
n -s/- mythol. in the Allgäu, SW Bavaria: “Little Vene- 
tian,’’ one of the legendary figures said to be in search 
of gold and other precious metals; historically, one of the 
gold-seekers who frequented the Alps each year during 
the Renaissance
Lit.: Elke Rausch, Wilde Männle im Allgäu (Kempten: Verlag 

für Heimatpflege, 1967), pp. 35—52.

Vergelt’s Gott R. C. a common phr. expressing appreciation 
for kindness, alms, or help of any kind: 1. interj. God 
reward you!, God bless you!, thank you kindly!; —>■ 2. n 
-/- heartfelt thanks, God’s Blessings; in post-funeral thank- 
you notices in newspapers: ein 00 der hochwürdigen 
Geistlichkeit für die trostreichen Worte am Grabe heartfelt 
thanks to, or God’s Blessing on, the Reverend Clergy for 
their comforting words at the graveside

^iech n -(e)s/-er [the dial. form preserves the final sound 
°f its OHG. etymon; cp. OE. feoh] dial. 1. animal, dial. 
critter [ < creature); —► 2. inv. bastard, Am. sonuvabitch

Voralpenland n -(e)s gcog. “Fore-Alps,” a narrow strip of 
hilly country immediately in front of, and parallel to, the 
Eastern Alps; the term was coined by Albrecht Penck, a 
Bavarian geographer (cp. Alpenvorland)

Wallfahrt / -/-en R. C. 1. pilgrimage; eine 00 machen or 
unternehmen — wallfahrten; 2. = Wallfahrtsort; die oo 
auf dem Bogenberg bei Straubing the pilgrimage church on 
Bogenberg Hill near Straubing; 3. (sacred place for the) 
cult of a saint; ein besonderer Schmuck der bayerischen 
Landschaft sind die zahlreichen alleinstehenden Kapellen 
und Kirchen, von denen viele ihre Entstehung einer alten, 
meist längst erloschenen oo verdanken the great number 
of solitary chapels and churches dotting the Bavarian 
countryside have an attraction all their own, and many 
of them owe their origin to an ancient cult of a saint 
often now long extinct

wallfahrten vH., oo gehen to go on a pilgrimage; nach (dial. 
auf] Altötting oo to seek the shrine of Altötting

Wallfahrts... : cv>kirche f -/-n pilgrimage church; cxsort m 
-(e)s/-e, erstatte / -/-n place of pilgrimage

Wammerl n -s/-(n) [dim. of Wamme < OHG. wamba ‘belly’; 
akin to ModE. womb] cul. (Schweinebauch) pork belly, the 
fat meat from the pig’s abdomen; lean bacon, occamonally 
smoked [geräuchertes cv>), served steamed or roasted in 
chunky slices

Wamperl n -s/-(n) [an allomorph of the prec. entryj 1. joc. 
(Bäuchlein) little paunch, little pot, fat little belly; —> 2. 
cul. small blood sausage

wampert adj. dial. (dickbäuchig) fat, big-bellied; prov.: oo 
macht schlampert fat and sloppy go together; Wamperte 
m, f -/-n fat man or woman, sl. tub of lard (in direct 
address: tubby, Am. fatso)

Wampn, Wamp’n f -/- dial., often contp. (Wanst) paunch, 
pot(-belly); er kriegt eine richtige for saubere, schöne) oo 
he is getting quite a (little) paunch; he’s going to waist |j 
in a German spoonerism: p gang so gern auf d5 Kampen- 
wand, / wann P mit meiner oo kannt I’d like to climb a 
steepy crag / if it weren’t for Paunchy’s creepy sag

Wasservogel m -/. . . vögel folkl. “Water Fowl” 1. one village 
youth, or a group, who act out the Pentecostal rite of 
Wasservogelsingen der oo geht um the Water Fowl is 
[or are) making the rounds; —2. = Wasservogelsingen; 
evosingen n -s folkl. on an evening during the Pentecost 
[Brit. Whitsun) weckend: “Water Fowl Chanting,” a 
quaint custom, originally a purifying rite of fertility from 
pre-Christian times, still practised in the Bavarian Forest 
and the Allgäu; a group of lads in waterproof clothing 
move from house to house to sing the praises or dispraises 
of the respective inhabitants, who then shower them with 
cold water and give them eggs as a present; elsewhere 
the rite involves leading a young man through the village 
while the band plays gaily, and then throwing him into 
the local stream or pond

Watschen f -/- colloq. (Ohrfeige) box on the ear, clip over 
the ears, slap in the face; einem eine (saftige) co herunter
hauen to give one a (good) sock on the ear-hole, esp. Ir. 
to hit one a (great) clout in the lug, Western Am. to give 
one a (good) wat in the face; as a threat: du fängst gleich 
eine c^j, a. hum. du gehst am Rand einer oo spazieren I’ll 
land you one in a minute, you’ll get a thick ear in no 
time, Western Am. I’H wat you one if you don’t watch out; 
prov. Gusto und oo sind verschieden there’s no accounting 
for tastes, tastes differ [or, every man to his own taste), 
said the farmer as he kissed his cow, Am. a. one man’s 
meat ball is another man’s hamburger || fig. in disappoint- 
ment, at the sight of ill-matched architectural styles, colour 
patterns, etc.: das gibt einem eine oo it’s a smack in the eye
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watschen v/t. colloq. (ohrfeigen) to slap

Watschen... : cvdbaum m -(e)s [jocularly, on the analogy of 
Maibaum, Kirtabaum, etc., and the ceremony of felling 
the tree in the end] fig. colloq. “ear-clout tree,” an imagi- 
nary tree hung with “clips” and “clouts” that tend to 
come down rather suddenly on an incessant taunter, or 
other frivolous offender, once the victim’s patience is 
exhausted; der co fällt um “the ear-clout tree falls,” i. e. 
you etc. get a box on the ear (at last); a jocular warning 
to the unsuspecting, usu. a wanton child: rüttle nicht am 
co, / die Frucht, sie reift, du merkst es kaum do not shake 
the ear-clout tree, / the blow will fall, quite suddenly; 
^einfach ad'], colloq. (kinderleicht) as easy as falling off a 
log, as easy as pie; das ist oc, das ist eine coe Sache Am. 
it’s a cinch; cvigesicht n -(e)s/-er usu. contp. 1. bloated or 
pudgy face; 2. face arousing antagonism; der hat ein co 
that ugly face of his is just asking for a punch; cvmann m 
-(e)s/. .. männer at fairs, etc.: test-your-strength machine, 
shaped like a human figure whose leathery face must be 
dealt a heavy blow for the purpose; cv>schuhplattler m 
-s/- folkl. mus. “box-your-ears” clog dance, a type of 
Schuhplattler \ in which faked face-slapping is a pervad- 
ing feature of the mock rivalry between two male dancers 
for a beautiful girl

watten vH. to play (the game of) “watten”; W’atten n -s 
cards. “watten,” a card-game between 2, 3 or 4 players 
with a tarot pack (hearts, bells, leaves and acorns) of 32 
cards, from which each player is dealt five cards; elder 
hand names the denomination (Schlag) which for the time 
being is to outrank any other, and the opposing party 
does so for the suit (Farbe)', besides, the king of hearts 
(Max), the seven of bells (Belle), and the seven of acorns 
(Biese) are permanent trump cards (Kritische)', a game is 
over if a player wins three tricks

Wecken m -s/- 1. bak. (Brot in länglicher Form) oval loaf (of 
bread); —>■ 2. her., colloq. diamond, one of the characteris- 
tic blue or white fields in the Bavarian coat-of-arms; in 
mancher Fehde zwischen dem Kaiser und dem Kurfürsten 
von Bayern behaupteten sich die weißblauen co auch gegen 
das Reichsbanner in many a feud between the Emperor 
and the Bavarian Elector, the blue-and-white diamonds 
stood their ground even against the Imperial banner

Weckerl n -s/-(n) [dim. of prec. entry] bak. (kleines, läng
liches Gebäck) oval-shaped roll, Brit. a. finger roll

Weihbrunn m -(en)/-(en) dial. R. C. 1. (Weihwasser) holy 
water; nimm einen co / bless yourself with holy water!; 
2. (Weihwasserkessel) holy-water font

Weiher m -s/- [ < Lat. vivarium ‘fish tank’] 1. small lake; 
2. (fish-)pond, (fish-)pool; oolandschaft f -/-en geog. (tract 
of) land or district dotted with small lakes; erschloß n 
... Schlosses/. .. schlösser water-locked castle

weiß-blau, weißblau ad). & adv. blue-and-white 1. denoting 
dynastic or regional colours, of or within Bavaria: durch sei
ne Vermählung mit Ludmilla von Bogen übernahm 1204 ein 
Wittelsbacher, Ludwig der Kelheimer, die coen Rauten der in 
der Straubinger Gegend beheimateten Grafen von Bogen in 
sein Wappen; es ist seither neben dem pfälzischen Löwen 
das vornehmste Wahrzeichen aller Linien des verzweigten 
Fürstenhauses und des heutigen bayerischen Staates ge
worden und findet sich schließlich als wesentlicher Bestand
teil vieler niederbayerischer Gemeinde- und Landkreis
wappen the blue-and-white diamond field of the Count 
of Bogen, from the vicinity of Straubing, was taken over 
by a member of the Wittelsbach dynasty, Ludwig of Kel- 
heim, when he married Ludmilla von Bogen in 1204; to- 
gether with the Palatine Lion, it has since become the 
noblest emblem of all the lines of this royal family with 
its many branches and of the modern State of Bavaria, as 
well as a prominent element in the coats of arms of a 
great number of Lower Bavarian communities and dis-

tricts; Bayern sind die Franken und Schwaben nur den ge
meinsamen coen Landesfarben nach; in ihrer Sprache sind 
sie es nicht und ihrem Charakter auch nicht Franconians 
and Swabians may share the same blue-and-white flag 
with Bavarians, but their languages differ, and so do their 
characters; —2. fourn. & colloq. denoting things Bavar
ian, esp. Bavarian realia, institutions, and characteristics: 
innerhalb (außerhalb) der coen Grenzpfähle inside (outside) 
the pale of Bavaria; fast 80 000 Tonnen Käse überschreiten 
jährlich die coe Grenze nearly 80,000 toms of cheese roll 
out of Bavaria every year; Freunde und Liebhaber unseres 
coen Landes friends and fans of this country of ours (with 
its blue-and-white); das coe Nationalgetränk the national 
drink of the South, i. e. beer; wenn sie hier in einem Bier
garten sitzen, die frische Maß vor sich, daneben einen trä
nenden Radi und eine resche Brezn, dann sind sie alle —■ 
die Einheimischen, die Zugereisten und die Weitgereisten 
— sich darüber einig, daß der Himmel co und die Welt 
schön ist when they sit in a beer garden, with a fresh mug 
of beer in front of them and alongside it a well-salted 
giant radish and a crunchy pretzel, then everyone — born 
here, moved here, or visiting from abroad — is united in 
the assurance that God’s in his heaven and all’s right be 
low in Bavaria; coe Engstirnigkeit petty (Bavarian) chau- 
vinism; keine coe Engstirnigkeit beeinträchtigt ihm die 
Sicht his viewpoint isn’t restricted by (the old) blue-and- 
white blinkers; dieses alte Schwankbuch ist schön co gar
niert this collection of merry old tales is nicely laced with 
Bavarian humour

Wellfleisch n -(e)s cul. = Kesselfleisch

Wetter n colloq. 1. -s (schlechtes Wetter) bad weather; es 
ist ein co, daß der (alten) Sau graust I wouldn’t send a 
dog out in that weather, hum. a. I wouldn’t ask my 
mother-in-law to go out in that weather; 2. -s/- (Gewitter) 
thunderstorm, dial. weather; ein co steigt auf a (thunder-) 
storm is coming up; ein co steht am Himmel a (thunder-) 
storm is brewing; mehrere co stoßen zusammen thunder- 
clouds clash with each other, colloq. thunderclouds bump 
together; 3. fig. one’s fancy in life; Essen, Trinken und 
Nichtstun, das wäR sein co doing nothing but eating, 
drinking and sitting around would be his notion of life; 
das Eisstockschießen ist mein co Bavarian curling is what I 
fancy most, Am. a. ... is my middle name; 4. fig. one’s 
wife; mein co a. hum. my little thunderstorm; b. sarc. my 
storm and strife

Wetter...: cv>herr m -n/-en R. C. weather saint, i. e. one 
of the patron saints revered by farmers for their power 
over the weather, in German Baroque times esp. St. John 
and St. Paul; cvoläuten n -s R. C. & folkl. esp. in Upper 
Bavaria: “weather ringing,” ringing (the) church-bells to 
avert thunderstorms, a populär Superstition according to 
which vibrations of consecrated bells have the power of 
9cattering approaching storm-clouds

Wies’n f colloq. pln. in Munich: “Meadow,” a populär ab- 
breviation for Theresienwiese -f, the scene of the October 
Fair, the biggest folk festival in Europe; auf der co at the 
Fair; auf geht’s zur co off (we go, etc.) to the Fair; cv>bier n 
-(e)s bev. “Meadow beer,” a special tangy beer almost 
twice as strong as ordinary beer, brewed for the event 
and served in numerous beer tents to the accompaniment 
of music played by colourfully costumed farmers; cv^braut 
/-/... braute hum. “Meadow bride,” temporary sweetheart 
(good for one day’s fun at the fairground), sweetheart of 
the day; cvdest n -(e)s/-e = Oktoberfest; cvDgast m -(e)s/
. . . gäste visitor to [pl. a. those attending) the October 
Fair; cvdiendl n -s/-(n) cul. “Meadow chicken” 1. fried or 
grilled chicken, a staple item of consumption at the Oc
tober Fair; der Steckerlfisch des Münchner Oktoberfestes 
schmeckt gut und kostet wenig, er gilt als das co des klei
nen Mannes at the Munich October Fair, grilled fish-on-a- 
stick is an inexpensive 1reat, and passes for the poor man’s 
fairground chicken; —^ 2. hum. any chicken dish eaten 
vicariously at home or elsewhere during that period; 
trennen n -s/- October Fair Horse Race, staged annually>
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excepting war years, since 1810; oowirt m -(e]s/-e October 
Fair (brewery) landlord

Wiggerl m -s/- [dim. of Ludwig] ehr. n. colloq. Louis, colloq. 
Lou or Lew [lu:], Louie

Wilde Männle n pl. mythol. in the Allgäu, SW Bavaria: 
‘Wild Men,” legendary people with long hair and beards, 
repuled to be the residue of a small mesolithic race, or 
of a Rhaeto-Romanic population that disappeared in the 
l4th Century before the advancing Swabian settlers

Lit.: Elke Rausch, Wilde Männle im Allgäu. Kempten: Verlag 
für Heimatpflege, 1967. 55 pp., 2 maps. — Richard Bernheimer, 
Wild Men in the Middle Ages: A Study in Art, Sentiment 
and Demonology. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1952. xiii + 224 pp., illus.

Wilde-Männle-Tanz, Wildmännlestanz m -es/. . . tanze folkl. 
at Oberstdorf, Allgäu: “Wild Men’s Dance,” an old cere- 
monial rite staged every five years by 13 male members 
of the local costume club; the dancers are weirdly covered 
all over with long liehen and they form and unform, to 
a simple, pounding rhythm, a dozen or so of ritual figures 
that require great strength and dexterity

Wimmerl n -s/-(n] [dim. of MHG. wimmer ‘knotty exeres- 
cence on a tree-trunk’, ‘pustule’] med. colloq. (Eiterbläs
chen, NGer. Pickel, Pustel) pustule, pimple, colloq. hickey, 
hickie, doohickey, do-hinky; er hat sich alle co(n) entfernen 
lassen he had [or got] all his hickeys removed

Wolfaustreiben, Wolfenablassen, Wolfenausläuten, Wolfen
austreiben n -s folkl. “Scaring the Wolf,” “Ringing out the 
Wolf,” a Lower Bavarian custom in the evening of St. 
Martin’s Day, November 11, based on the ancient identi- 
heation of Wodan with the Christian saint, but later exer- 
cised with the practical intention of warding off wolves 
from the farms; the village youth lead the mummed 
figure of a wolf from house to house making all the 
noise they can with whips, cowbells, and animal imita- 
tions, while at euch house a little chant is recited telling of 
fhe hazards to goats, sheep and cattle, and of the grudge 
borne to the herdsman by the farming couple if an animal 
is lost

Wolpertinger m -s/- folkl. hum. dodgie, fadger, bodger-fax, 
wadger-beasel, Scot. haggis, Am. catawampus, snark, 
snipe, Pa. Dutch elpentrecher, elbedritch, i. e. an imaginary 
forest animal, with a highly prized für, that allows itself 
to be caught only by candlelight in a bag patiently held 
open by the midnight stalker; the story is a hoax directed 
at gullible non-Bavarians, preferably ‘Prussians,’ whom 
natives boast to have kept waiting in Iure for hours while 
themselves enjoying the successful prank over rounds of 
beer at the local inn; gemma [ < dial. gehen wir] oo fan
gen! let’s go dodgie (dlc-.j-hunting!
Lit.: Peter Kirein, Der Wolpertinger lebt. Munich: Karl M. Lipp, 

1968. 88p p.

Wurst... : cvdbrater m -s/- grilled-sausage man, loosely a. 
hot-dog man; evsbraterei f -/-en grilled-sausage stand; 
ooschnappen n -s folkl. “sausage grabbing” = Knack- 
ivursthüpfen

Zehnerl n -s/-(n) [dim.] colloq. 1. (Zehnpfennigstück) ten- 
pfennig piece, i. e. a coin worth one tenth of a German 
mark; langt ein oo (für die Parkuhr), wenn du eine halbe 
Stunde parken willst? will a ten-pfennig piece [in the 
parking meter) last you for half an hour’s parking?; eine 
E>ame sollte ein oo bei sich haben, wenn sie auf die Toilette 
geht a lady should have a ten-pfennig piece with her 
when she goes to the ladies room; —*■ 2. (Zehnpfennig
betrag) sum of ten pfennigs, loosely tenpence; um ein oo 
kriegt man nicht viel you don’t get much for [German] ten

pence, tenpence won’t buy you much of anything; —3. 
fig. in colloq. phr.: das oo ist (bei mir [etc.]; gefallen I’ve 
(etc.) caught the idea, colloq. the penny has dropped, the 
lightbulb has flashed, I’ve got it

Zeitlang / - dial. 1. (Sehnsucht) longing, yearning; oo haben 
nach (dat.) to long or yearn for, to miss [a p., a place, etc.];
2. (Heimweh) homesickness; ich hab’ oj I’m homesick;
3. (Langeweile) boredom; schrecklich oo haben to be bored 
stiff, to be bored to tears

zünftig ad], colloq. 1. (prächtig) fine, grand; to express satis- 
faction at being in a convivial group: oo ist’s! its lust 
grand!, it’s really groovy!; ein coer Kerl a jolly good 
fellow; 2. (herzhaft) genuine, proper; hearty; zu einer coen 
Brotzeit gehören Bauernbrot, Bretzen, Salzstangerln odei 
Kümmelweckerin a hearty snack includes black bread, 
pretzels, salt sticks, or crisp caraway-seed rolls

Zunftstange f -/-n eccl. & folkl. esp. in Upper Bavaria: guild 
pole,” a long and often elaborately ornamented symbol of 
a guild’s civic pride; such “glory poles” (Prang- or Prunk
stangen) are housed in the local parish church, e. g. at 
Garmisch, Partenkirchen and Mittenwald, and have been 
carried in procession on religious feast-days since medie- 
val times
Lit.: Helene und Thomas Finkenstaedt, Stanglsitzerheilige und 

Große Kerzen: Stäbe, Kerzen und Stangen der Bruderschaf
ten und Zünfte in Bayern. Weißenhorn: Anton H. Konrad, 
1968. 244 pp., 80 illus.

zusammen ... : ersaufen v/refl. low colloq., among intimate 
friends: (austrinken) to finish one’s drink; sauf Ts euch 
(dial. a. enk) z’samm, wir müssen gehen! drink up, it’s 
time (for us) to go!; ertrinken v/refl. colloq. = zusammen
saufen

Zwetschge / -/-n [ < VLat. davascena ‘plum’ < Lat. damas- 
cena ‘[plum] of Damascus’; cp. ModE damson] (Pflaume) 
plum; colloq.: seine sieben con zusammenklauben or zu
sammenpacken to pack up (one’s things]

Zwetschgen...: cvdblau adj. [as] blue as a plum; durch 
jahrelangen Alkoholgenuß war seine Nase co geworden 
steady years of drinking had turned his nose a mottled 
red-and-blue; c^datschi m -/- —> Datschi, Ba I; cxiknödel m 
-s/- cul. plum dumpling; csmiandl n -s/-(n] “dried-plum 
man” 1. a small figure made of prunes (and walnuts] to 
resemble familiär Bavarian characters, e. g. a peasant wom- 
an or chimney-sweep; —> 2. inv., e. g. by an irate offend- 
er addressing a policeman: joker; cs^rummel m -s hist, 
hum. “run for plums,” “ado about plums,” a Contemporary 
nickname by the Austrians for the War of the Bavarian 
Succession, autumn 1778 = Kartoffelkrieg; evsschnaps m 
-es/. . . schnäpse, oowasser n -s»/- and .. . wasser plum bran- 
dy, a dry white spirit distilled from fermented plum juice

Zwiefache m -n/-n mus. “double trouble,” gay Bavarian dance 
music involving alternation between 2A and 3A time; sur- 
prise changeovers for those unfamiliar with the particular 
tune often cause them to lose step, thus providing extra 
merriment for all concerned
Lit.: Felix Hoerburger, Die Zwiefachen: Gestaltung und Um

gestaltung der Tanzmelodien im nördlichen Altbayern. Berlin: 
Akademie-Verlag, 1956. x + 195pp.

zwischenrein adv. (zwischendurch) 1. (eingeschoben) in 
between; 2. (gelegentlich) occasionally, (every] once in a 
while, betweentimes; oo eine Maß heben to make an odd 
[or occasional] stop for a (mug of] beer

Zwölfeläuten, Zwölfuhrläuten n -s ringing the bells at twelve 
[o’clock]; noon-hour bells; eine Münchner Weißwurst darf 
das oo nicht gehört haben a Munich white sausage must 
have met its fate by the time the bells ring in the noon- 
hour
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Stellungnahme der wissenschaftlichen Mitarbeiter 

der Universität Regensburg zum Vorentwurf für ein 

Bayerisches Hochschulgesetz

Vorbemerkung

Die Begründung des Vorentwurfs 
für ein Bayerisches Hochschulgesetz 
(VBHG] sieht in der Abgrenzung und 
Zuordnung von Staat und Hochschule 
ein wesentliches Anliegen des Geset
zes. Die Mitwirkung des Staates wird 
damit gerechtfertigt, daß es demokra
tischen Prinzipien entspreche, wenn 
die Gesamtgesellschaft durch ihre de
mokratisch legitimierten politischen 
Repräsentanten im Bereich von Bil
dung und Forschung in angemessenem 
Umfang beteiligt würden. Damit stellt 
die Begründung des VBHG selber die 
Frage nach der Position der Hochschu
le in der Gesellschaft. Wenn die Hoch
schule innerhalb der Gesellschaft die 
Aufgaben der Pflege von Wissenschaft 
in Forschung, Lehre und1 Studium hat, 
so impliziert das einerseits eine Kon
trolle ihrer Funktion durch die gesam
te Gesellschaft, soweit die Hochschule 
durch die Wahrnehmung dieser Auf
gabe Bedürfnisse und Anforderungen 
der Gesellschaft erfüllt. Andererseits 
obliegen allen Mitgliedern der Hoch
schule die kritische Reflektion von 
Aufgaben und Funktion der Wissen
schaft für die Gesellschaft: d. h. Wis
senschaft setzt die eigene Infragestel
lung voraus. Daher kann die Hoch
schule ihrer gesellschaftlichen Aufgabe 
nicht gerecht werden, wenn die am 
Wissenschaftsprozeß Beteiligten nur 
einen vorgegebenen Wissenschaftsbe
griff anwenden oder ausfüllen. Audi 
schließt eine so definierte Aufgabe der 
Hochschule das Recht aller am Wis
senschaftsprozeß Beteiligten zur 
gleichberechtigten Mitbestimmung bei 
der Organisation von Forschung und 
Lehre ein. Wissenschaft kann sich ins
besondere nicht vollziehen unter voll
ständiger Disziplinierung durch kurz
fristige oder von bestehenden Herr
schaftsverhältnissen diktierte Interes
sen.

Eingriffsmöglidikeiten des Staates

Gerade diesem Anspruch auf Wis
senschaftsfreiheit wird das Bayerische 
Hochschulgesetz nicht gerecht. In ihm 
wird die Hochschule aus ihrer gesamt
gesellschaftlichen Verantwortung ent
lassen; die gesellschaftliche Einbin
dung reduziert sich auf einen an Pro- 
duktionsinteressen orientierten „ge
sellschaftlichen Auftrag“, dessen Voll
zug die Kultusbürokratie inhaltlich 
(Fachaufsicht) und organisatorisch 
überwacht. Nach der in der amtlichen 
Begründung ausgesprochenen Vorstel
lung des Kultusministeriums erschöpft 
sich die Autonomie der Hochschulen 
offensichtlich in der „wissenschaftli
chen Freiheit“ und im „personellen 
Ergänzungsrecht“ (Amtl. Begründung 
S. 7). Jedoch kann auch das personelle 
Ergänzungsrecht, das ein wesentliches 
Recht der Hochschule bleiben soll, 
nach Art. 47, Abs. 3, Ziff. 1 einge

schränkt werden. Dieser Artikel gibt 
dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus die Möglichkeit, die von 
der Hochschule vorgelegten Listen ab
zulehnen und eine Person zu berufen, 
die von der Hochschule nicht vorge
schlagen wurde. Die Organisation von 
Forschung und Lehre aber ist der 
eigentliche Gegenstand der Selbstver
waltung der Universität, die vom Staat 
nur im Rahmen der Rechtsaufsicht 
überprüft werden kann. (Vgl. Kimmi- 
nich, Besonderes Verwaltungsrecht 
Seite 547.) Der Bereich der Staatsver
waltung im Gegensatz zur Selbstver
waltung wird im einzelnen durch fol
gende Normen erheblich erweitert:

— Art. 2 Abs. 7 ermöglicht dem 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus die vagen und nach allen Seiten 
dehnbaren und ausfüllbaren Bestim
mungen des Art. 2 Abs. 1 bis 5 zu 
konkretisieren und damit die Aufga
ben der Hochschule zu bestimmen. Bei 
dieser Aufgabenbestimmung wird die 
Hochschule nur gehört (Benehmen).

— Art. 4 Abs. 3 Ziff. 6 und 7 machen 
Regelung und Ausübung des Ord
nungsrechts sowie die Ausübung des 
Hausrechts zu staatlichen Angelegen
heiten, obwohl gerade die darin ange
sprochenen Konflikte von der Hoch
schule gelöst werden sollten. Art. 4 
Abs. 3 Ziff. 8 formuliert einen allge
meinen Gesetzesvorbehalt der Selbst
verwaltungsangelegenheit. Er macht 
deutlich, daß nach der Meinung des 
Kultusministeriums im Grunde alles 
staatliche Angelegenheit ist. Im Ge
gensatz dazu war der Kleine Senat der 
Universität Regensburg schon am 10. 
12. 1968 der Meinung, daß die Hoch
schulen alle Aufgaben grundsätzlich 
als eigene Angelegenheiten wahrneh
men. Dieser Meinung sollte sich die 
Hochschule auch heute noch anschlie
ßen.

— Art. 7 legt — wie auch der RCDS 
vermutet — in der Tat die Vermutung 
nahe, daß hier ein weiteres Kontroll
recht der Staatsbürokratie geschaffen 
werden soll. Der detaillierte Bericht, 
den Art. 7 Abs. 1 verlangt und der 
durch den Hochschulentwicklungsplan 
nadi Art. 8 Abs. 1 ergänzt wird, gibt 
dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus nicht nur die Möglichkeit 
der genauen Überprüfung der For
schungstätigkeit. Vielmehr ergibt er 
auch über Art. 8 Abs. 2, letzter Satz, 
die Möglichkeit, die Forschung an den 
Willen der Staatsregierung zu binden.

— Wenn Organisation von For
schung und Lehre den eigentlichen 
Gegenstand der Selbstverwaltung der 
Universität darstellen, muß Art. 11 
Abs. 3 als grundlegender Eingriff in 
dieses Recht der Organisation ver
standen werden. Denn wesentlich für 
die Organisation von Forschung und 
Lehre ist die Einteilung in Fachberei
che. Diese Einteilung wird nach Art. 11

Abs. 3 vom Kultusministerium vorge
nommen. Der Hochschule bleibt auch 
in dieser Frage nur das Recht auf An
hörung (Benehmen).

— Nach Art. 29 Abs. 1 kann das Kul
tusministerium wiederum im bloßen 
Benehmen mit der Hochschule For
schungseinrichtungen und Betriebsein
heiten errichten. Zwar sollen diese 
nach dem Gesetz unter der Verant
wortung des Fachbereichs stehen. Die
ser kann jedoch für die Bestellung der 
Leitung beispielsweise nur Vorschläge 
machen. Die erforderlichen Mittel und 
Stellen können den Forschungsein
richtungen oder Betriebseinheiten ge
sondert zugewiesen werden. Auch in 
diesem Bereich kann das Mitwir
kungsrecht der Hochschule also auf ein 
Minimum, nämlich das Recht, Vor
schläge zu machen, begrenzt werden. 
Bemerkenswert erscheint, daß über 
Änderungen von Abteilungen in klini
schen Einrichtungen dagegen nur im 
Einvernehmen mit der Klinikleitung 
entschieden wird (Art. 39, Abs. 3).

— Eine der wesentlichsten Aufgaben 
der Hochschule liegt auch nach der 
Meinung des Kultusministeriums in 
der Reform von Studium und Prüfung. 
Nach der Begründung des Entwurfes 
soll das Gesetz die Studien- und Prü
fungsreform initiieren. Die Aufgabe 
der Hochschule soll es sein, diese Re
form weiterzuführen. Die Regelung 
des geplanten Bayerischen Hochschul
gesetzes widerspricht dieser Absicht 
jedoch völlig. Art. 69 Abs. 2 des Ent
wurfes sieht die Bildung von Studien- 
reformkommissionen durch das Kul
tusministerium vor. Diese Kommissio
nen haben Empfehlungen zu Studien
ordnungen und Prüfungsordnungen zu 
erarbeiten, an denen sich die Hoch
schulen auszurichten haben. Denn nach 
Art. 69 Abs. 2 soll das Kultusministe
rium das Recht haben, eine den Vor
schlägen der von ihm eingerichteten 
Kommission entsprechende Änderung 
der Studienordnung und Hochschul
prüfungsordnung zu verlangen. 
Außerdem wird dem Kultusministeri
um das Recht eingeräumt, sogar den 
Erlaß entsprechender Studien- und 
Prüfungsordnungen zu verlangen. Die 
Möglichkeit der Innovation von Stu
dien- und Prüfungsordnungen wird 
der Hochschule weiterhin dadurch ge
nommen, daß das Kultusministerium 
nach Art. 65, Abs. 3, Satz 1, die erfor
derliche Genehmigung versagen kann, 
sofern die Studienordnung den Emp
fehlungen der Kommission nicht ent
spricht. (Im Gegensatz zu dieser An
ordnung ging Art. 57 des Entwurfs 
eines Bayerischen Hochschulgesetzes 
aus dem Jahre 1968 noch davon aus, 
daß die Prüfungsordnungen sowie der 
Studienverlauf grundsätzlich von der 
Hochschule erlassen und bestimmt 
werden.) Durch die Bestimmungen in 
Art. 65, Abs. 1 in Verbindung mit Art. 
65, Abs. 3, Ziff. 1, und Art. 69, Abs. II, 
Satz 3, kann die Freiheit von Lehre
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Und Lernen durch das Staatsministeri- 
j1111 von Unterricht und Kultus will
kürlich eingeschränkt werden.

Mitbestimmung

Der geringe Freiraum, der der 
Hochschule durch den Entwurf für ein 
bayerisches Hochschulgesetz noch be
lassen wird, wird weiterhin dadurch 
befriedet, daß in den Organen der 
Hochschule eine Mehrheit der Profes
soren zementiert wird. Diese befrie
dende Mehrheit wird einmal durch die 
Paritäten — Grundsatz 6:1:1:2:1 — zum 
anderen durch die Unterdrückung von 
Minderheiten durch Mehrheitswahl — 
Art. 33 — abgesichert. Außerdem ent
sprechen die Paritäten, die sich im 
einzelnen aus der der Diskussion zu
grunde liegenden Aufstellung ergeben, 
nicht einmal immer dem Grundsatz 
6:1:1:2:1. Vielmehr sind die Paritäten, 
beispielsweise in den Fachbereichen 
für die Professoren noch günstiger. 
Dazu kommt, daß der Senat durch die 
ln wieder anderen Paritäten zusam
mengesetzten ständigen Kommissio
nen weitgehend ausgeschaltet werden 
kann. Die Paritäten der ständigen 
Kommissionen sind ebenfalls für die 
Professoren erheblich günstiger.

Grundsätzlich werden also die Be- 
teiligungsrechte der Assistenz-Profes
soren, Assistenten und Studenten auf 
ein Minimum reduziert und dies in 
einem Bereich, in dem Selbstverwal
tung kaum noch möglich sein wird. Wo 
Selbstverwaltung auch nach der Mei
nung des Kultusministeriums noch 
möglich sein soll, nämlich im Bereich 
des personellen Ergänzungsrechts der 
Hochschule, werden die Mitwirkungs
rechte der Nicht-Professoren weiter 
beschnitten. Während im Berufungs
ausschuß der Fachbereiche nach Art. 46 
Abs. 3 den Assistenten und Assi
stenz-Professoren immerhin noch eine 
beratende Stimme gegeben wird, wird 
das Mitwirkungsrecht der Studenten 
reduziert auf das Recht des „Gehört- 
^erdens in der Frage der pädagogi
schen Eignung“. Zwar dürfen nach Art. 
38 Abs. 2 die Studenten im Fachbe
reichsrat wieder mitstimmen, jedoch 
bleibt dieses Recht völlig wirkungslos. 
Jm Grunde stimmberechtigt sind allein 
die Professoren und Assistenz-Profes
soren. Die Stimmen der anderen blei
ben unberücksichtigt. Warum das in 
Art. 38 Abs. 2 so verklausuliert for
muliert ist, bleibt uneinsichtig.

Zusätzlich wird noch ein Quorum 
mugeführt, womit die Leiche der stu
dentischen Mitbestimmung noch ein
mal totgeschlagen wird. Die Begrün

dung für die Einführung eines Quo
rums kann nicht überzeugen. Es gab 
und gibt auch im staatlichen Bereich 
der Bundesrepublik Wahlen mit rela
tiv geringer Beteiligung. Noch niemand 
kam auf die Idee, in diesen Fällen an 
der Repräsentanz des gewählten Gre
miums zu zweifeln. Im übrigen muß 
eine solche Begründung für das Quo
rum in der Tat dann besonders un
glaubwürdig erscheinen, wenn die Re
präsentanz einer Gruppe nicht nach 
der Zahl ihrer Mitglieder, d. h. der 
demokratischen Legitimation, be
stimmt wird, sondern wenn für die 
Mitbestimmung das Maß ihrer Sach- 
kompetenz ausschlaggebend sein soll. 
(Vgl. Amtl. Begründung Seite 6). Ein 
Zusammenhang zwischen Sachkompe- 
tenz und Höhe der Wahlbeteiligung 
kann in der Tat nicht konstruiert wer
den. Die wissenschaftlichen Mitarbei
ter erklären, daß unter den derzeitigen 
Beteiligungsverhältnissen an der Uni
versität Regensburg (50:25:25) For
schung und Lehre nicht gelitten haben. 
Wer die absolute Mehrheit der Pro
fessoren in den Organen der Univer
sität für ein richtiges Mittel hält, setzt 
die gruppenspezifischen Interessen 
der Professoren mit dem Gesamtinter
esse der Universität gleich. Die bishe
rigen Erfahrungen an der Universität 
Regensburg zeigen, daß diese Gleich
setzung absurd ist.

Personalstruktur

Die Aushöhlung der Hochschulauto
nomie findet ihre logische Fortsetzung 
in der Disziplinierung der Hochschul
mitglieder. Die Vorrechte der Habili
tierten aufgrund ihrer vermeintlich 
größeren Sachkompetenz sollen wohl 
vornehmlich dazu dienen, Helfershel
fer für die Durchsetzung des Gesetzes 
zu dingen. Es zeichnet sich jedoch be
reits ab, daß auch die derzeitigen 
Rechte dieser Gruppe durch Besoldung 
und Funktionsbeschreibung (etwa 
Aufteilung in Lehrer und Forscher) 
erheblich beschnitten werden. Die ge
samte Ausgestaltung der Personal
struktur, also auch die Frage der 
künftigen Funktion der wissenschaft
lichen Mitarbeiter und Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben, ist jedoch einem 
Hochschullehrergesetz Vorbehalten, 
das noch nicht vorgelegt wurde (wohl 
um Solidarisierungen zwischen ver
schiedenen Gruppen an der Hochschu
le zu vermeiden). Eine Diskussion der 
Personalstruktur ohne dieses Begleit
gesetz und ohne die Vorlage für ent
sprechende Überleitungsbestimmun
gen ist daher unmöglich. Nach der 
amtl. Begründung soll außerdem die 
besoldungsrechtliche Neuregelung

durch ein Gesetz des Bundes erfolgen. 
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Universität Regensburg weisen darauf 
hin, daß in dem in der amtl. Begrün
dung angesprochenen Vorschlag der 
Kultusministerkonferenz nicht nur die 
Besoldung sondern auch die Trennung 
der Professoren in Lehrende und For
schende durch Lehrdeputate bis zu 18 
Stunden geregelt wird.

Disziplinierung der Studenten

Die Studenten schließlich, als „Ver
edelungsstoff“ der Hochschulen, wer
den so in den vorgeplanten Prozeß
ablauf des Studiums eingepaßt, daß 
durch kritische Reflexion auftretende 
Reibungsverluste ausgeschlossen sind. 
Als Mittel hierzu dienen verschärfte 
Zulassungs- und Entlassungsbestim
mungen (Art. 52 und 55), gesetzliche 
Regelungen des Numerus clausus (Art. 
52 Ziff. 5; Art. 58 ff.), die Anwendung 
von Regelstudienzeiten und das ver
schärfte Ordnungsrecht (Art. 49 ff.). 
Außerdem wird bei der Auflösung der 
verfaßten Studentenschaft (Art. 107 V) 
und den Regelungen des Art. 62 Abs. 
2 über Zuwendungen an politische 
Hochschulgruppen die allein dahinter
stehende Absicht zu deutlich, kritische 
Studenten mundtot zu machen.

Schlußbemerkung

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
der Universität Regensburg stellen 
fest, daß

— nicht nur alle unverzichtbaren
Grundsätze der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter (Beschluß der VV vom 
12. 1. 1972) verletzt sind, sondern 
insgesamt

— die Hochschulen diszipliniert,
— die Freiheit der Forschung einge

schränkt,
— die Lehre verschult und
— die Hochschulgesetzgebung als

Kampfinstrument gegen politisch 
Andersdenkende mißbraucht wird.

Aus diesen Gründen weisen die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Universität Regensburg den Vorent
wurf als Ganzes zurück und fordern 
den Staatsminister für Unterricht und 
Kultus auf, in Zusammenarbeit mit 
den Hochschulen eine neue Vorlage zu 
erstellen, die sich am Regensburger 
Reformmodell orientiert. Sie kündigen 
hiermit die Einstellung der Lehrtätig
keit an für den Fall, daß ihre Einwän
de bei der Neuformulierung des Ge
setzes nicht berücksichtigt werden.
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KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13—15 

Filiale Unter den Schwibbögen 1

INSERIEREN IST IMMER GEWINN
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OBAG
Kapitalerhöhung:
Die Hauptversammlung beschloß 
am 16. Juni 1972, das bisherige 
Grundkapital von 80 Mio DM auf 
100 MIq DM aus Gesellschafts
mitteln und um weitere 5 Mio DM 
durch die Ausgabe neuer auf den 
Inhaber lautender Stammaktien 
zum Ausgabekurs von 60 DM f üc.: 
eine Aktie im Nennwert von * 
50 DM auf insgesamt 105 Mio DM 
zu erhöhen.
Dividende:
Es wurde die Ausschüttung einer 
Dividende von 8 d. s. 4 DM 
je Aktie im Nominalbetrag von 
50 DM auf das auf 100 Mio DM 
erhöhte Grundkapital beschlos
sen!! iMif /
Umsatzerlöse: %
S ie erhöhten sich im Geschäfts- 

:%cjN| 1971 um 11,2 % auf 370 Mio 
DMy Die Aufwendungen sind 
demgegenüber um 12,8% gestie- 
ge|^ Sie lagen damit, wie im 
Voli.ahr^über der Erlössteige
rung. Wegen der starken Auf
wandssteigefungen der letzten 
Jahre mußten die Strompreis- \ 
ermäßigungen aus den Jahren % 
1961 und 1969 zum Teil zurück
genommen und die Strompreise 
ab 1. August 1971 um rÖ. 8 % 
erhöht werden.

ENERGIEVERSORGUNG 
OSTBAYERN AG
REGENSBURG

Jahresüberschuß: ""‘H.,
Er betrug 13,3 Mio DM (h y. 14,4). 
Davon sind 8 Mio DM für die ,v 
Ausschüttung der Dividende,
5,3 Mio DM zur Einstellung in die 
Rücklagen bestimmt.

Bilanz zum 31. Dezember 1971 (in Mio DM)

Anlagevermögen...........970
Umlaufvermögen........... 57

Grundkapital, Rücklagen Jpf§ 
Wertberichtigungen, 
Baukostenzuschüsse . < . 620 
Verbindlichkeite $*#'
Rückstellungen ..............284
Bilanzgewinn................ * 8

Bilanzsumme 1 027
Der ungekürzte, mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers 
versehene Jahresabschluß wurde im Bundes
anzeiger Nr. 116 am 27. Juni 1972 veröffent-

Sfrgmabsaf|:
Er erreichte!bei einem Zuwachs I 
vön !7,3 % (I V. 12,4) 3*8$ Mrd I 
kWhDie NItzhochstfast betrug 
733 MW. |
Investitionen!
über 90 Mio QM wurden zum f 
Ausbau der Stromversorgungs-1 
anlagens benöfigt. In den kom-f 
menden § Jahfen sind zur Auf-f 
rechterhaifung einer ausreichen! 
den und sicheren Stromversor- ! 
gung Investitionen von 700 Mief 
DM geplant.
Versorgungsgebiet:
Es umfaßt die Regierungsbezirke 
Oberpfalz und Nfederbayern i| 
sowie einen Teil von Oberbayerh 
mit insgesamt 2,2 Millionen Ein
wohnern. Die benötigte Energie
menge wurde verteilt über ein 
Leitungsnetz von 37 000 km,
35 Umspannwerke 110 kV,
200 Schaltanlagen 20 kV und 
12 500 Trafostationen.

Regensburg, im Juli 1972 
Der Vorstand 

Haßfurter Krüger
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Ugust

DR. MED. HABIL A. VOGL
Glückstadt

Wissenschaft und Religion 

DIE GELBEN BLÄTTER

DR. MED. MAX JOSEF ZILCH
Regensburg

Von der Ambivalenz der Therapiewissenschaften 

P. DR. F. M. SLADECZEK
Berlin

Der Arzt und die Person des Patienten

Mitteilungen der Universität Regensburg



PELZE

PELKOFER+BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Beratungszentrale, Kassiansplatz 3, 
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VON DR. MED. HABIL A. VOGL
GLÜCKSTADT

WISSENSCHAFT UND RELIGION

1. Wahrheit und Sinn

Vielleicht ging es seit jeher darum, gewiß aber seit ein 
Wesen denken lernte und1 nach Erfüllung verlangte, nämlich 
um Wahrheit-Findung und Sinn-Gebung, oder kürzer um 
Wissenschaft und Religion.

Echte Wissenschaft strebt immer nur danach, die Wahrheit 
in allen Erscheinungen unserer Welt aufzuspüren, um hinter 
allen Zusammenhängen eine letzte Wahrheit zu entdecken, 
die Wahrheit an sich zu erkennen. Sie weiß um die Gefahren 
wie um die Wohltaten ihres Unternehmens, schwankt zwi
schen mahnenden Züglern und preisenden Drängern, einmal 
verschreckt und zweifelnd, einmal überzeugt und erfolgsge
wiß, der freien Entscheidung aber wahrscheinlich bereits 
lange im Kampf um das nackte und später bequemere Leben 
enthoben.

Dabei mag sie für sich in Anspruch nehmen, daß sich ihr 
Gehalt am Erfolg als richtig erweisen darf, ohne allerdings 
nach gut oder böse bemessen zu werden. Denn Manches mag 
heute gut und morgen als böse beurteilt werden und bleibt 
doch unentwegt wahr. Das scheint ihre Stärke, und in der 
Mathematik findet siei ihr Gerüst. Ihre Vorurteilslosigkeit er
weist sich als ihr bester Ratgeber. Als Ziel schwebt ihr eine 
Formel vor, im der sich das verwirrende Weltspiel als Glei
chung verdichtet darstellt und für jede Zeit der Vergangenheit 
und Zukunft errechnen und beweisen läßt. Nach dem Sinn 
ihres Bemühens und ihres Gegenstandes fragt sie wohl weis
lich nicht. Sie müßte schon ein Münchhausen sein, um sich aus 
sich zu rechtfertigen.

Nun darf man nicht vermuten, daß ein Steinzeitjäger, der 
seine Pfeilspitzen nach noch unentdeckten physikalischen 
Gesetzen zurecht splitterte und dabei nur auf deren Schärfe 
bedacht war, sich dabei Gedanken über die Wahrheit gemacht 
hat, möglicherweise aber bereits über den Sinn seiner Tätig
keit, seines Daseins und Wirkens, besonders wenn er sich 
trotz vielen Mühen in einer schier aussichtslosen „Schiet“- Si
tuation befand. Seine Tätigkeit kreiste also zuerst unbewußt

um die Wahrheit, sein Denken aber wohl zuerst um den Sinn 
des Lebens, besonders wahrscheinlich dann, wenn er das 
Sterben von Tieren und Menschen beobachtete und den Tod 
nächster Angehöriger erlebte, die Geburtsstunde jeder Reli
gion.

Man kann die Wahrheit bis zu fernen Grenzen als wahr 
anerkennen müssen, man kann sie aber trotzdem sinnlos 
finden. Denn ohne ihre Existenz und diejenige ihres Gegen
standes gäbe es sie eben nicht und niemand brauchte etwas 
zu entbehren.

Im Gegensatz zur Wahrheit findet der Sinn nirgendwo 
einen Prüfstein seiner Richtigkeit, eine Objektivierung. Er 
kann so vielfältig auftreten wie es Denkmöglichkeiten gibt. 
Mit dem Sinn unseres Lebens beschäftigt sich niemals die 
Wissenschaft sondern ausschließlich die Religion, deren gro
ße Anzahl bereits aussagt, daß viele Sinngebungen möglich 
sind.

Wissenschaft bleibt in allen Kulturen gleich, wenn natürlich 
auch in verschiedener Höhe. Die mathematisch-physikalisch
chemischen Gesetze sind überall dieselben. In der Religion, 
die dem Leben Sinn geben und ihm etwas von der jeder 
Kreatur anhaftenden und von ihr auch empfundenen Er
bärmlichkeit nehmen soll, findet die Veranlagung einer Rasse 
oder eines Volkes Ausdruck, wie sie in wechselnder Span
nung jeweils durch die Umwelt geprägt wird. Der Sinn des 
Lebens kann sich in seiner Deutung ändern, die Wahrheit 
niemals. Deswegen können sich Wahrheit-Findung und Sinn- 
Gebung, Wissenschaft und Religion, niemals ersetzen, wohl 
aber ergänzen. Wissenschaft kann Irrwege gehen, aber unter 
Führung der Beweise wieder zur Wahrheit gelangen.

Religion kann niemals irren, weil Sinn-Gebung keiner Be
weise bedarf. Sie kann aber niemals die Wahrheit für sich 
beanspruchen. Tut sie es dennoch, so handelt sie töricht und 
verliert ihre Glaubwürdigkeit, es sei denn, die Wissenschaft 
entdeckte einmal in ihrer letzten Formel der Wahrheit auch 
gleichzeitig den Sinn deren Vorhandenseins. Dann decken
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sich Wahrheit und Sinn, Wissenschaft und Religion. Bisher 
gelangen diesen Polen menschlichen Erkenntnisdranges nach 
dem Wie und dem Warum jedoch nur Annäherungen. Je enger 
die Überlegungen der Wissenschaft und der Religion beiein
ander lagen, um so erfüllter und glücklicher gab sich das 
Zeitalter. Käme es aber einmal zur Verschmelzung, so könnte 
dies auch das Ende der Welt bedeuten.

So einfach und selbstverständlich sich diese Sonderung von 
Wissenschaft und Religion gedanklich darstellen läßt, so 
schwierig gelingt sie in der Wirklichkeit. Zwischen ihnen 
herrscht seit Beginn eine Haßliebe, eine gesuchte Verquickung 
und ebenso wieder eine ersehnte Trennung. Die Wissenschaft 
gelangt jedesmal dort, wo sie am Ende zu stehen scheint, in 
Versuchung, eine Entelechie in ihre Gleichung einzuführen, 
Was die Religion dann mit Befriedigung zur Kenntnis nimmt, 
während die Religion wieder zum Beweis ihrer Sinn-Gebung 
auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgreift, um sich als 
wahr auszuweisen, ein Widerspruch in sich selbst. Dabei 
hängt die Religion aber doch wieder stärker von der Wis
senschaft ab als umgekehrt, denn sie darf mit ihren Aussagen 
uicht in offenen Gegensatz zu jener geraten. Wo sie es den
noch wagt, wird sie unglaubwürdig.

So lassen sich die Kurven der Entwicklung und Verflech
tung von Wissenschaft und Religion in ihrem Einfluß auf den 
Menschen nur in gemeinsamer Betrachtung verstehen, als 
Ausdruck seiner Geistigkeit, seiner Bewußtheit, wie er seine 
Welt durchhellen und verstehen will, sich zur Lust und zum 
Trost zugleich, wobei am Anfang in unbekümmerter Kraft die 
Sinn-Gebung vorherrscht, gegen das Ende hin dann in zwei
felnder Resignation die Wahrheit-Findung hervortritt, und an 
dieser ersten und letzten Station beide auch miteinander 
verwechselt oder für dasselbe gehalten werden können. Un
ter solchen Gesichtspunkten für unsere Jahre einen Stand
punkt zu finden mögen die folgenden Ausführungen ver
standen werden.

2- Religion in Diagramm und Zahl

Epochen, in welchen sich wissenschaftliche Erkenntnisse 
und religiöse Überzeugungen wenigstens teilweise decken, 
Ermitteln ein geschlossenes Weltbild. Es hat sie in der 
ubendländischen Kultur während der frühen Antike und des 
trühen Mittelalters gegeben. In anderen Kulturkreisen lassen 
S1ch derartige Übereinstimmungen ebenso vorübergehend 
nacnweisen wie auch wieder vermissen. Man muß an die Un
tersuchung dieser Fragen mit jener heiligen Nüchternheit 
herangehen, welche bereits Hölderlin als ein Charakteristi
kum europäischen Denkens bezeichnet hat. Religiosität darf 
eineswegs einer dem Verstände entglittenen Verzückung 

v°rbehalten oder sogar gleichgesetzt werden, sie muß viel- 
mehr so wie die Wissenschaft auch verstandesmäßig erfaßt 
Werden können, umso eher, je mehr Gebote sie auch für das 
irdische Leben enthält. Leitet sich religio von religere ab, also 
k°n zurückbinden, der Bindung des Menschen an himmlische 

achte, so bezieht sich diese Bindung ja niemals allein auf 
as Heil einer von jeder Religion zwar vorausgesetzten aber 

-;-als bewiesenen Seele, sondern auch immer auf das 
ohlergehen des Menschen auf dieser Erde, wie man es 

urch Befolgen der göttlichen Gebote in hohem Maße errei- 
^en kann.

Das Entwicklungsdiagramm der Religion stellt sich in einer 
Stufenfolge dar, die überall gleich verlaufen sein dürfte oder 
so verlaufen wird, wo sie noch nicht zum Abschluß gekommen 
ist. Am Anfang steht das Erlebnis des Todes, welches in 
seiner plötzlichen Härte zu allen jenen Überlegungen anregt, 
die mit einem Jenseits und mit überirdischer Macht verknüpft 
sind. Es entwickelt sich ein Totenkult. Tote, die während 
ihres Lebens besonders angesehen waren, werden später zum 
Gegenstand allgemeiner göttlicher Verehrung. Aus ihrer 
Vielzahl und in Verknüpfung mit staunend erlebten personi
fizierten Naturäußerungen kommt es zur Bildung von 
Göttermythen und zum Polytheismus in seiner so vielgestal
tigen Form. Indem eine Göttergestalt stärker hervortritt und 
zuletzt alle anderen überschattet, entstehe in zunehmender 
Vergeistigung der Monotheismus, der alsbald aus der Ab
straktion des persönlichen Gottes zum bildlosen göttlichen 
Prinzip hinüberleitet, von dem endlich in folgerichtiger Re
duktion und Anpassung an das Wissen eine Religion als mo
ralisches System übrig bleibt. Zeitlich können bei verschie
denen Religionen verschiedene Entwicklungsstadien neben
einander herlaufen, wie heute in unserem Atomzeitalter auch 
noch Steinzeitkulturen leben.

Die vielen Religionen der Erde sind zuerst in verhältnis
mäßig eng umgrenzten Räumen mehr oder weniger unab
hängig von einander entstanden, hielten sich deshalb jeweils 
für allein seligmachend und bekämpften sich später selbst in 
ihren Sekten bis zur Vernichtung. Heute haben sie sich auf 
der verkehrstechnisch klein gewordenen Erde näher kennen 
und in der Gemeinsamkeit ihrer Sorgen und Hoffnungen auch 
achten gelernt. Wo die Überzeugung des Einzelnen und deren 
Summe als Grundlage der Macht und des Urteiles gelten, läßt 
sich über Religion erst sprechen, wenn man ein Bild von der 
Größe der einzelnen Religionsgemeinschaften gewonnen hat, 
seien es auch nur die eingeschriebenen Mitgliedschaften ohne 
Bewertung ihrer Bekenntniskraft. Der Hundertsatz der Lauen 
mag dabei überall etwa gleich hoch liegen.

Man schätzt die Weltbevölkerung um 1970 auf rund 3,5 
Milliarden Köpfe. Sie ist in raschem Wachstum begriffen. 
Dabei steigen die Zahlen in Asien schneller als in den übrigen 
Erdteilen. Die einzelnen Religionen verteilen sich auf die 
Gesamtzahl der Menschen wie folgt:
Katholiken 17 °/o 600 Millionen
Protestanten 9 °/o = 315 Millionen
Orthodoxe 3 °/o = 100 Millionen
(Christen insgesamt 29 °/o = 1015 Millionen)
Juden 0,4 % = 14 Millionen
Moslems 14 °/o 490 Millionen
Hindus 13 % - 455 Millionen
Buddhisten 7 °/o = 245 Millionen
Konfuzianer 11 °/o = 385 Millionen
Schintoisten 1,1 °/o - 38,5 Millionen
Taoisten 1 °/o = 35 Millionen
Animisten, Stammesreligionen 4 °/o = 140 Millionen
Religionslose 19,5 % = 682,5 Millionen

Die Zahl der Christen unter den Religionsgemeinschaften 
dürfte weiter abnehmen und in den nächsten Dezennien von 
dem heute knappen Drittel auf ein Viertel oder weniger ab
sinken. Man begreift die Sorge ihrer Organisationen um ihren 
Bestand und daraus deren zögernde Einstellung zur Gebur
tenplanung. Schon zahlenmäßig kann heute keine Religions
gemeinschaft mehr eine Alleingültigkeit beanspruchen. Nie
mand könnte es begreifen, warum ein Gott einen Teil der 
Erdbevölkerung bevorzugen sollte, zumal sich die ethischen 
Grundbegriffe aller Hochreligionen weitgehend gleichen.
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3. Religion und Gesundheit

Alle Religionen beanspruchen die ganze Persönlichkeit ih
rer Gläubigen. Ihr Leben soll vom Morgen bis zum Abend in 
allen Bereichen vom Willen Gottes durchdrungen sein, wie er 
aus den bis ins Einzelne gehenden Geboten der Lebensfüh
rung wirkt. Schon früh tauchen darunter religiös getarnt für 
die Gesunderhaltung des Körpers wichtige Vorschriften auf, 
weil sie wahrscheinlich nur so empfohlen auch befolgt wur
den. Im alten Ägypten etwa bedeutete die religiöse Weisung, 
täglich ein frisch gewaschenes Kleid anzulegen, eine klimati
sche Notwendigkeit. Aus hygienischer Begründung allein 
hätte man sie nicht durchsetzen können. In gleicher Weise 
könnte man bei allen Religionen zahlreiche Vorschriften 
nachweisen, deren Befolgung die Gläubigen vor körperlicher 
Krankheit wie seelischem Leid schützte. Man muß dahinter 
die scharfe Beobachtungsgabe und sorgsame Schlußfolge
rungskraft einer kühl urteilenden Priesterschaft vermuten 
und bewundern.

Wenn es auch verlockend wäre, solchen Zusammenhängen 
in allen Hochreligionen nachzuspüren, sollen hier als Beispiel 
nur einige die Gesundheit fördernden Gebote aus dem Koran 
erwähnt werden. Das Alkoholverbot hat ohne Zweifel zahl
lose Gläubige vor Siechtum und Verbrechen bewahrt. Das 
Verbot, Schweinefleisch zu genießen, hat bei der damals feh
lenden Fleischbeschau die Erkrankungen an Trichinose ver
hindert. Die ursprünglich streng eingehaltenen und nicht in 
Nachtschlemmereien umgangenen Fastenzeiten haben den 
Folgen möglicher Überernährung vorgebeugt und den Körper 
in regelmäßigen Abständen entschlackt. Die täglichen Ge
betsübungen stellten eine nicht zu unterschätzende leichte 
Körpergymnastik dar. Die bei den Moslems, aber auch frühen 
Ägyptern, Juden, Parsen und anderen Völkern geübte um
fassende Sexualhygiene mit ihrer Beschneidung und den 
Koitusvorschriften bewirkt heute noch, daß diese Gläubigen 
nicht vom Peniskrebs und ihre Frauen kaum vom Gebär
muttermundkrebs befallen werden. Hätte man damals schon 
das Tabakrauchen gekannt, Mohammed hätte es gewiß eben
so wie den Alkohol verboten und damit dem Lungenkrebs 
wie schweren Gefäßleiden vorgebeugt. Für seine Gläubigen 
sorgte Allah also bereits recht bemerkenswert auf dieser 
Erde. In der Geborgenheit ihres Gottesglaubens waren sie 
auch kaum für psychogene Leiden anfällig und empfingen 
dazu im Koran noch nützliche psychologische und sozialethi
sche Hinweise. Der prozentuale Zwang zum Almosen-Spen
den stellte eine erste Art allgemeiner Sozialversicherung dar.

Das Christentum war in seinen Anfängen zu sehr eschato- 
logisch, auf die bald erwartete Endzeit ausgerichtet und ver
nachlässigte deshalb die irdische Gesundheit. Es kannte al
lerdings auch früh die Gebote des Fastens und die Mäßigkeit, 
bemühte sich um die Not der Armen und Kranken, legte aber 
doch das Hauptgewicht auf das Seelenheil, bei dessen Pflege 
sich freilich psychotherapeutische Möglichkeiten entfalten 
konnten. Es soll überdies alte aramäische Texte geben, die 
nicht in die Bibel aufgenommen wurden, darin auch bemer
kenswerte hygienische Anweisungen und — nebenbei — Be
merkungen enthalten waren, wonach Jesus mit 18 Jahren Mi
riam, eine Jungfrau aus dem Stamme Juda, geheiratet hätte. 
Erst nach ihrem Tode hätte er sein Heilsamt erkannt und auf 
sich genommen, was auch die lange stumme Zeit in seiner 
Lebensgeschichte erklärte.

Aufschlußreich ist auch, wie gerade in jüngerer Zeit, als die 
Zivilisationsschäden zuerst im hoch technisierten christlichen

Abendland deutlich mit ihren verheerenden Folgen auf den 
jetzt der natürlichen Auslese beraubten Genbestand der Be
völkerung sichtbar wurden, Geistliche verschiedener christli
cher Bekenntnisse hervortraten, Galton (Anglikaner] in 
England, Muckermann (Jesuit] in Deutschland, Teilhard de 
Chardin (Jesuit] in Frankreich neben vielen anderen religiös 
weniger gebundenen Naturwissenschaftlern die Notwendig
keit eugenischer Maßnahmen hervorhoben. Gewohnt, in dem 
Jahrhundert-Atem der Religion zu denken, bekundeten sie, 
daß eine verständnisvolle Eugenik in höchstem Grade human 
wäre und durchaus Bestandteil der Hochreligionen werden 
könne. Gottes Wille wäre es, auf dieser seiner Erde geistig 
und körperlich gesunde und lebensfrohe Menschen wohnen 
zu sehen.

4. Uberreligion „Soziales“

Durchforscht man den Inhalt aller Hochreligionen auf ge
meinsame und den modernen Menschen ansprechende, auch 
heute noch bezwingende Inhalte, dann versinken für uns in 
Lichtjahren und Sternenräumen denkende zwar die himmli
schen Gefilde mit ihren Heerscharen, es tritt aber um so 
deutlicher überall jenes Heilsgut hervor, welches physisch 
und psychisch die Sicherheit und das Wohlergehen der Men
schen betrifft, also sein irdisches Glück, das mit dem Seelen
heil zugleich zu pflegen alle Religionen in unterschiedlichem 
Maße inbegriffen haben. Sie befinden sich in der letzten 
Phase ihres Diagramms, wo sie sich als ethisch-moralisches 
System dem Glücksbedürfnis der Menschen widmen und an
passen. Wir bezeichnen diesen Komplex aber heute kurz mit 
dem Wort „Soziales“.

Der Sozialinhalt aller Religionen bildet heute in nie erahn
ter Vollkommenheit die Überreligion aller Erdenvölker, an 
welche sie inbrünstig glauben und wofür sie auch zu sterben 
bereit sind, immer das Zeichen echter Religiosität, selbstloser 
opferbereiter Bindung. Und sociare bedeutet auch wieder bin
den, verbinden, also wieder Bindung an eine Idee, nämlich 
der Idee gegenseitiger Anerkennung und Hilfe, gewiß nichts 
Neues im Inhalt, aber neu in seiner weltweiten Faszination 
und Verwirklichung. Es bleibt den alten Religionen nichts 
anderes übrig, als die Überreligion des Sozialismus mit allen 
nur aufspürbaren Anknüpfungspunkten in sich voll aufzu
nehmen und so in neuer Form als eine der vielen sozialen 
Sekten weiter und natürlich auch segensreich zu wirken.

Die sich dabei erhebende Frage, ob eine echte Religion ohne 
transzendentale Vorstellungen, ohne einen Jenseitsglauben 
auskommen kann oder nur mit einem solchen überhaupt als 
Religion bezeichnet werden darf, soll hier weiter nicht erör
tert werden. Man kann die Transzendenz aller Religionen 
entweder als Ersatz, als versprochene Wunscherfüllung eines 
auf Erden nicht erreichbaren oder wenigstens bis jetzt nicht 
erreichbar gewesenen Glückes auffassen, die sich aber dann 
nach der in Aussicht gestellten Verwirklichung eines irdischen 
Paradieses durch die Überreligion Soziales erübrigt, oder als 
den Versuch, eine Verbindung mit dem geahnten Weltgeist, 
mit der Schöpfungsidee herzustellen und sich ihr einzuordnen, 
praktisch bedeutend in ihrer Formung von Psyche, Charakter 
sowie Lebensbewältigung, die ohne Zweifel im Rahmen 
eines transzendentalen Erlebens besser gelingt.

Wahrscheinlich wird die Uberreligion Soziales, derzeit noch 
voll mit der Ausstattung des irdischen Hauses beschäftigt, in 
ihrer heutigen Form als blanker Materialismus nicht ausrei
chen, um den Menschen auf die Dauer zu befriedigen. Lücken,
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große Lücken in seinem Vollkommenheitstrieb wird es bei 
den menschlichen Unzulänglichkeiten immer geben. Sie 
wecken Zweifel, und die Frage nach dem Sinn des Lebens 
wird immer wieder auftauchen und sich auch für weniger tiefe 
Naturen kaum mit dem Hinweis beantworten lassen, damit 
es uns gut ergehe auf Erden. Erst hinter diesem keineswegs 
unwichtigen Vordergrund der Marktbefriedigung entstehen 
aber Kulturen und eben Religionen. Bereits heute drängen 
solche Fragen auch die Überreligion Soziales zu transzen
dentalen Überlegungen und Aussagen, wie sie etwa aus der 
Übervölkerung der Erde, der Überalterung und der Umwelt
verschmutzung entstehen und einmal beantwortet werden 
uiüssen.

Die erwähnte Sektenbildung in der Überreligion Soziales 
findet ihre Parallele in den frühen christlichen Sekten. In den 
ersten Jahrhunderten befehdeten sich Katholiken, Arianer, 
Manichäer (Augustinus war zuerst Manichäer und hat durch 
seinen Übertritt zur Kirche Roms dieser zum endlichen Sieg 
verholfen) und andere christliche Sekten auf das heftigste. 
Kein Zeitgenosse vermochte damals vorauszusagen, welche 
Lehre aus diesen auch mit Waffen geführten Kämpfen zuletzt 
siegreich hervorgehen würde. Auch wir können heute noch 
nicht erkennen, welche Sekte der Überreligion Soziales zu
letzt das Feld behaupten wird, ihre christlich-abendländische 
Prägung, die ihren Anhängern immerhin derzeit und wohl 
auch noch lange das bis jetzt höchste irdische Glück (Lebens
standard mit Erfüllung aller Konsumwünsche) beschert, oder 
Jene russischer oder jene chinesischer Prägung, um nur die 
größten zu erwähnen. Es liegt aber durchaus auch im Bereich 
der Möglichkeiten, daß zwei oder sogar alle drei Sekten der 
Überreligion Soziales nebeneinander viel Jahrhunderte wei
ter bestehen, wie heute noch die später entstandenen christ
lichen Sekten der Katholiken, der Protestanten und der Or
thodoxen, die gerade heute wieder ihre Gemeinsamkeit ent
decken und pflegen, sich gegenseitig unterstützen, jedoch ihr 
Eigenleben nicht in einer höheren Einheit aufgehen lassen 
möchten, vielleicht eine richtige Einstellung, da sie sich auf 
diese Weise örtlichen ethnologischen Gegebenheiten besser 
anzupassen vermögen und in der Vielfalt von Erscheinungen 
und Ausdrucksweisen immer auch noch oder bereits wieder 
Ansätze zu Vergleich, Weiterentwicklung und gesundem 
Wettbewerb gegeben sind. Universelle Gleichheit läßt leicht 
den Lebensquell des ständigen Kräftemessens versiegen.

5. Sozialreligion und Krankheit

Wenn hier dazu als Beispiel der Tabakkonsum gewählt 
wird, so darum, weil es sehr viele Raucher gibt und die Zu
sammenhänge auch von den Nichtrauchern verstanden wer
den. Er stellt einen empfindlichen Indikator für Selbstdiszi
plin und soziale Verantwortung gegenüber der Mitwelt dar.

Vergessen wir nicht, zur Zeit ihrer Entstehung oder Offen
barung widersprachen die Religionen auf keinem Gebiet den 
damaligen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Auch das Wun
der schien damals glaubhaft und wurde in heute psychologi
scher Erklärung als solches erlebt. Keine Religion hätte sich 
gegen das Allgemeinwissen der Zeit durchsetzen und be
haupten können. Dieses Umstandes müssen alle Religionen 
stets eingedenk bleiben, wenn sie nicht ganz unversehens 
Geschichte werden wollen. Sie müssen die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse ihrer Zeit immer in ihre Lehren einbauen und 
dürfen zwischen ihnen und der transzendentalen Verkündung 
keinen Widerspruch aufkommen lassen, denn Religionen be
dürfen gerade heute in ihrer Aufstellung von Geboten und 
Lebensregeln eines großen Maßes an Logik, um verstanden, 
geglaubt und befolgt zu werden. Eine Religion kann heute auf 
die Dauer nur bestehen, wenn ihre Gedankengänge auch die 
Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften ohne 
Schwierigkeiten in ihr Weltbild einordnen lassen. Dies war 
früher selbstverständlich. Heute bereitet es den ehrwürdigen 
Hochreligionen Mühen und zwingt sie zu gewagten Deutun
gen, während die Überreligion Soziales die modernen Natur
wissenschaften nicht nur ganz natürlich in sich einbezieht, 
sondern ohne sie überhaupt nicht denkbar wäre.

Zurück zum Tabak. Das Nikotin ist als schweres Gefäßgift 
erkannt worden. Die bei der trockenen Destillation des Rau
chens entstehenden Kohlenwasserstoffe haben sich als ge
fährliche Kanzerogene erwiesen. Hunderttausende erliegen 
den Gefäß- und Bronchialkrankheiten. Jeder fünfte stirbt be
reits an Krebs. In wenigen Jahren wird der Lungenkrebs der 
weitest verbreitete Krebs sein. Bereits heute muß jeder tau
sendste Raucher an einem solchen frühzeitig sterben. Daran 
glaubt er nicht, wohl aber daran, jeden Sonntag im Lotto den 
Hauptgewinn einstreichen zu können, obwohl seine Chancen 
dort nur 1:14 Millionen betragen.

Wie sehr die übergreifende und alle anderen Religionen 
durchdringende Überreligion Soziales auch bereits transzen
dentale Züge trägt, wurde schon angedeutet und läßt sich an 
vielen Beispielen erhärten, wenn sie derzeit dieses Kapitel in 
der Überlastung mit der Lösung irdischer Sorgen auch ver
nachlässigt und in einer verständlichen überwerteten Ab
wehrreaktion gegen die vermeintlichen Gegner der Kirchen
religionen sogar leugnet. Es soll uns dieser merkwürdige 
Umstand noch beschäftigen.

Als Beispiel religiösen Erlebens in der Überreligion Sozia- 
les ließen sich etwa die Auseinandersetzungen über Gebur
tenkontrolle und Familienplanung anführen. In einer ver
hältnismäßig menschenleeren Welt entstanden, forderten 
früher alle Hochreligionen im Hinblick auf ihre Erhaltung und 
Ausbreitung hohe Nachkommenzahlen. Heute will die Erde 
an dem Anschwellen der Menschenmassen ersticken und die 
meisten Religionen schalten unter dem sozialen Hinweis er
wünschten Erdenfriedens auf Geburtenbeschränkung um. 
Ebenso ließen sich aus dem Alkoholkonsum der Menschen 
und dessen schädlichen Folgen für die Trinker, deren Ange- 
°rige und Mitmenschen transzendentale Aspekte ableiten.

Viel schwerwiegender und bedenklicher erweisen sich die 
Zusammenhänge aber noch, wenn man das selbstverschuldete 
Schicksal des Einzelnen mit der Allgemeinheit und dem so
zialen Versicherungswesen verquickt erkennt, diesem Haupt
bestandteil der Überreligion Soziales. Rund 40 % der Männer 
und rund 70 % der Frauen scheiden in Deutschland infolge 
Frühinvalidität, also vor dem 55. Lebensjahr aus dem Arbeits
prozeß aus. Von jenen zwischen dem 55. und 65. Lebensjahr 
soll gar nicht gesprochen werden. Es ist wieder ein hoher 
Prozentsatz. Viel weniger als die Hälfte erreicht heute noch 
die natürliche Altersarbeitsgrenze von 65 Jahren. Die Frühin
validität tritt aber nur selten infolge beruflicher Überlastung 
ein, sondern meistens infolge unvernünftiger und gesund
heitswidriger Lebensweise. In die hauptsächlichsten Schäden 
aufgegliedert werden Frühinvalide

16 % der Männer infolge Raucherschäden,
2 % der Frauen infolge Raucherschäden,

10 % der Männer infolge Alkoholschäden,
2 % der Frauen infolge Alkoholschäden,
5 °/o der Männer infolge Überernährung, Fettsucht,



15 % der Frauen infolge Überernährung, Fettsucht 
3 % der Männer infolge 1 psychosomatischer Störungen,

14 °/o der Frauen infolge ' mangelhafter Konfliktbewältigung.

Grob anvisiert ergibt sich also, daß heute rund zwei Drittel 
aller Frühinvaliden aus eigener Schuld erkranken. Sie neh
men es als ganz selbstverständlich hin, sich dann für ihr 
ganzes weiteres Leben sowohl die Behandlungskosten wie 
den Lebensunterhalt von jener Hälfte ihrer Mitbürger be
zahlen zu lassen, welche durch eine gesunde Lebensweise 
ihre Arbeitskraft bis in ein hohes Alter erhalten haben.

Mit dieser selbst verschuldeten, ungerechten Verteilung der 
Lebenslasten betreten wir aber sozialethischen und religiösen 
Boden. Das Paradies der Überreligion Soziales läßt sich nur 
gewinnen, wenn alle in Selbstverantwortung an ihm bauen, 
niemals aber, wenn ein Teil auf Kosten des anderen schma
rotzt.

Die Zusammenhänge zwischen ungesunder Lebensweise 
und Frühinvalidität sind heute allgemein bekannt. Wer sie 
mißachtet, sich also den Geboten eines sozialen Versiche
rungssystems entzieht, welches vor allem auch auf der Ge
sundheit seiner Mitglieder beruht, schädigt seine Mitmen
schen und begeht die Sünde des Diebstahls. Hier, nur hier 
gähnt das große Loch, wo die Milliarden der Sozialversiche
rung versickern und das sich trotz ständiger Beitragserhö
hungen nicht stopfen lassen will. 1970 wurden in der Bun
desrepublik mehr als 12 Milliarden Mark für Tabakwaren und 
mehr als 24 Milliarden Mark für Alkohol ausgegeben. Wenn 
der Staat davon auch rund 12 Milliarden Mark an Steuern 
einstreicht, so muß er einen weit höheren Betrag wieder für 
die Folgen der Tabak- und Alkoholschäden über die Sozial
versicherung ausgeben. Er macht also nicht nur ein schlechtes 
Geschäft, sondern sich gleichzeitig auch schuldig als Hehler an 
dem gestohlenen Gut der Gesundheit seiner Bürger, ein Kreis 
der Sündhaftigkeit, der bis jetzt mit süßsaurem Lächeln gerne 
übergangen wurde, den eine fortschreitende Überreligion 
Soziales aber bald nicht mehr wird dulden können. In den 
USA liegt der steuerliche Ertragswert der Tabakindustrie 
derzeit im Jahr bei rund 8 Milliarden Dollar. Der Verlust der 
Volkswirtschaft infolge Raucherschäden (Arbeitsunfähigkeit, 
Krankheit, vorzeitiger Tod) beträgt aber rund 19 Milliarden 
Dollar. Das gleiche Verhältnis 1:2,4 wurde auch für die Bun
desrepublik errechnet.

Strenge Vorschriften und Verbote einerseits und Ableh
nung der Kostenübernahme für selbstverschuldete Krankheit 
und der Renten für selbstverschuldete Invalidität werden am 
Ende der Überreligion Soziales stehen, eine moderne Art der 
Exkommunikation, Anzeichen dafür lassen sich bereits 
wahrnehmen, so in den Verboten der Werbung für Tabak
waren, in der Ablehnung der Kostenübernahme der Kran
kenversicherung bestimmter Länder für die Behandlung der 
Raucherbronchitis oder der durch Alkohol entstandenen Un
fallfolgen, in der Anprangerung von Trinkern in Betrieben, 
in der Auflassung der Raucherabteile der Straßenbahnen, 
weil sich das Personal mit Recht gegen die Zumutung wehrte, 
in so gesundheitsgefährdender Luft Dienst machen zu müs
sen, und in den Rauchverboten an Arbeitsplätzen. Schließlich 
kann die Gewerbehygiene nicht dort ihr Auge verschließen, 
wo ein Schaden künstlich durch die Menschen selbst hervor
gerufen wird.

Dem entsprechend wird es schon in wenigen Jahren ganz 
unmöglich geworden sein, daß bei Kongressen und in Sit
zungen rücksichtslose und aller ethisch-religiösen Überlegun

gen bare Teilnehmer die Luft verunreinigen und die übrigen 
nichtrauchenden Teilnehmer dazu zwingen, Nikotin und 
Kanzerogene in sich aufzunehmen und ihre Gesundheit zu 
gefährden. In manchen Gremien ist es bereits so weit. Steigt 
doch die Konzentration von Nikotin und Teerstaub in einem 
Sitzungszimmer erstaunlich rasch auf bedrohliche Werte an. 
Eine einzige Zigarette genügt, um 20 m3 Raumluft zu vergif
ten und gesundheitsschädlich zu machen. Töten aber gilt in 
allen Religionen als eine schwere Sünde. Ein Teilmord kann 
nicht weniger schwer beurteilt werden, auch wenn er ganz 
harmlos zeitlupenhaft in der Klubsesselatmospähre erfolgt. 
Jede gerauchte Zigarette verkürzt das Leben für den Raucher 
um 14 Minuten, für den passiven Mitraucher je nach seiner 
Entfernung vom Gefahrenherd um einige Minuten weniger. 
Selbstverstümmelungen werden in allen Armeen streng ge
ahndet und Selbstmördern verweigern die Versicherungen 
die Auszahlung der Prämien wie den Brandstiftern.

Vergessen wir nicht: Religion bleibt nur Religion, wenn sie 
unser ganzes Leben mit allen seinen körperlichen und geisti
gen Regungen Tag für Tag erfüllt, immer nach letzten Er
kenntnissen und dabei oft gegen unsere Bequemlichkeit und 
gegen unseren Geschmack Gesundheit und Glück vermitteln 
will und damit eben ein ununterbrochener Anruf an unser 
besseres Selbst bleibt. Die Überreligion Soziales stellt heute 
bewußt diese Forderungen, an welchen der Mensch wie an 
jeder Aufgabe wachsen, aber natürlich auch scheitern kann. 
Religion ohne solche handfesten Verpflichtungen ist wohl 
kaum mehr als Sonntagsjägerei im Revier der Philosophie.

Einen nicht zu übersehenden religiösen Zug trägt der heute 
in allen Industrieländern allmählich zum Durchbruch gelan
gende Umweltschutz. Die Übervölkerung der Erde und die 
ständig steigenden Lebensansprüche mit ihrem Zwang zur 
Industrialisierung zerstören überall das sich sonst selbst er
haltende Gleichgewicht der Pflanzen- und Tierwelt und des 
Mineralhaushaltes. Ganze Landschaften veröden, verschmut
zen und werden unbewohnbar. Wo man es erkennt, bemüht 
man sich aus materiellen Gründen um Abhilfe, stellt dabei 
aber doch auch bald die Frage nach dem Sinn des Daseins, 
also die religiöse Frage nach der Sinn-Gebung. Denn plötz
lich dürfen direkte ökonomische Überlegungen keine Rolle 
mehr spielen. Das Gewinn-Verlust-Denken tritt in andere Di
mensionen ein. Was nützt die ganze Rentabilität einer Indu
strie mit ihrem hohen Lebensstandard, wenn sie den Lebens
raum derjenigen und damit diese selbst vernichtet, zu deren 
Genuß sie geschaffen wurde. Ihre Erfolgsbilanz wird negativ.

Was nützt alle Energie, wenn die Luft zum Atmen schwin
det, was alle Hygiene, wenn kein sauberes Wasser mehr 
fließt? Wozu leben wir denn eigentlich? Um die Erde kahl zu 
industrialisieren und dann an Sauerstoffmangel zu ersticken? 
Das kann doch nicht der Sinn unseres Lebens sein. Die Öko
nomie des Lebens kann doch nur in dessen zweckmäßigster 
Pflege bestehen ohne Rücksicht auf augenblickliche Kosten 
oder Rendite, sein uns erkennbarer Sinn in einer Erhaltung 
seiner sich aus sich selbst erneuernden Mannigfaltigkeits
ordnung. Nur aus dieser blühen alle jene Werte, die wir unter 
den Begriffen Kultur, Seele, Geist, Liebe, Kunst, Recht, Ver
antwortung, Verzicht verstehen und hinter deren Vorstel
lungen wir den eigentlichen Sinn menschlichen Lebensrech
tes ahnen. In Demut, Verehrung und Bescheidung betreten 
wir hier aber durch das Tor des Umweltschutzes wieder 
Stätten der Religion.

Solche Zusammenhänge in der Ökonomie des Lebens sind 
frühzeitig erkannt und religiös abgeklärt worden. Als Askle-
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Mitteilungen der Universität regensburg

Zur äußeren Entwicklung 
der Universität

Erklärung des Rektors im Kleinen Se
nat am 19. April

'f+y°n versc^1ie'denen Seiten erfahre 
lch, daß in der Universität Meinungen 
und Gerüchte umlaufen, wonach die 
Universität Regensburg im letzten 
halben Jahr auf erhöhte Schwierigkei- 
ten bei der Durchsetzung ihrer Anträ- 
§e bei den staatlichen Stellen gestoßen 
sei. Ich möchte diesen Meinungen an
hand der wesentlichsten Punkte klar 
entgegentreten:

, 1. Das Bauprogramm der Universität 
hn Stammgelände läuft nach gewissen 
Zurückstellungen und Umverteilungen 
ohne jeden Abstrich weiter. Bei den 
kürzlich im Kultusministerium stattge
habten Abschlußbesprechungen zur 
Aufsteijung des 2. Rahmenplanes war 
hie Universität Regensburg die einzige 
bayerische Universität, auf deren An
hörung verzichtet werden konnte, da 
an den Anmeldungen keinerlei Ab
striche vorgenommen wurden. Andere 
bayer. Universitäten, wie etwa Erlan- 
|en, mußten dagegen wesentliche 
Streichungen hinnehmen, die sie in 
hen Verhandlungen nur teilweise auf- 
heben konnten.

2. Im Personalbereich soll es zu 
einer Benachteiligung der Anforde
rungen der Universität Regensburg 
gekommen sein. Dem gegenüber ist 
lestzustellen, daß eine Benachteili- 
§hng, außer im Bereich der Stipendien 
^ach dem GFG nicht zu beobachten ist. 
hei einer Aufteilung der Stellen des 
hächsten Kultushaushaltes auf die 
bayerischen Hochschulen wird sich 
hegensburg mit seinen Anforderungen 
^°n über 300 Stellen in keinem Fall 
hurchsetzen können, doch ist nach 
meiner Kenntnis eine unterproportio- 
hale Zuteilung nicht zu erwarten.

tt 3: Anträge und Stellungnahmen der 
lVkVersität Regensburg sollen angeb- 
hda schleppend behandelt worden 
oder unberücksichtigt geblieben sein.
.es ist unzutreffend. Nach meiner 

Eigenen Kenntnis des Verfahrens des 
Ministeriums in früheren Jahren und 
Räch regelmäßigem Erfahrungsaus
tausch mit den übrigen bayer. Rekto- 
J'en kann ich berichten, daß Regens- 
PUrS hier nicht schlechter und nicht 

asser als die anderen bayer. Hoch
schulen fährt. Die vom Ministerium 
angeforderten Stellungnahmen der 

niversität zu wichtigen Anliegen sind 
s°tk ^nisterium in mindestens dem- 
,.ben Umfang honoriert worden wie 
le der anderen Hochschulen.

pas Ansehen der Universität Re- 
g/'sburg innerhalb der bayer. Hoch- 
Oiulen soll geringer geworden sein, 

z 6pl ^?§enüber ist festzustellen, daß 
• B. die Anträge der Universität bei 
er Bayer. Rektorenkonferenz stets

mit Interesse und weitgehender Zu
stimmung aufgenommen werden, wie 
sich etwa zeigen läßt am Beispiel der 
Stellungnahme zum BAFÖG, wobei die 
übrigen bayer. Hochschulen sich der 
Regensburger Stellungnahme in fast 
allen Punkten angeschlossen haben 
und dies auch dem Ministerium als 
geschlossene Meinung vortrugen.

Von allen bayer. Hochschulen wird 
lebhaft beklagt, daß der Kultusmini
ster die wiederholten Bitten der Rek
toren um eine Aussprache bisher nicht 
beachtet hat.

Ich wäre den Mitgliedern des Klei
nen Senates sehr dankbar, wenn sie 
diese Tatsachen in der Universität zur 
Geltung brächten.

Berichte aus dem Kleinen 
Senat
Sitzungen vom 23. 2. und 19. 4. 1972
Senat gegen § 60 des Hochschulrah
mengesetzes

Für die Beratungen der Westdeut
schen Rektorenkonferenz (WRKJ über 
den Entwurf des Hochschulrahmenge
setzes des Bundes bezog der Kleine 
Senat am 23. 2. 72 Stellung zu § 60 des 
Gesetzes. In ihm wird den Ländern 
auferlegt, Kommissionen zu bilden mit 
dem Auftrag, Empfehlungen für Stu
dien- und Prüfungsordnungen zu er
arbeiten. In diesen sogenannten Stu
dienreformkommissionen wirken 
Hochschulmitglieder mit sowie bera
tende Sachverständige aus Fachver
bänden, Berufsorganisationen, Ge
werkschaften und Vertreter zuständi
ger staatlicher Stellen. Nach Abs. 3 des 
§ 60 soll den zuständigen Landesbe
hörden u. a. das Recht zustehen, die 
Änderung solcher Studien- und Prü
fungsordnungen zu verlangen, die den 
Empfehlungen der Studienreform
kommissionen nicht entsprechen. 
Außerdem sollen die Länder gemein
same Studienreformkommissionen 
bilden.

Nach Auffassung des Senats, enthält 
das in dieser Bestimmung vorgeschla
gene Instrumentarium so vielfältige 
und schwierige Verflechtungen, daß 
seine Praktikabilität bezweifelt wer
den muß. Dies gilt nach Auffassung 
des Senats in erhöhtem Maß für das 
Instrumentarium, das nach Vorschlag 
der WRK unterhalb der Ebene der 
Studienreformkommission eingerich
tet werden sollte. Der Kleine Senat 
sprach sich gegen eine Fassung von § 
60 aus, in der die Studienreformkom
missionen kraft Bundesauftrag von den 
Ländern zu bilden sind, da hierdurch 
die Initiativrechte zur Studienreform 
aus den Hochschulen an die Länder 
übertragen würden.

Universität Regensburg für Interna
tionales Postgraduierten-Zentrum in 
Jugoslawien

Die Universität Regensburg hat sich 
bereit erklärt, dem in der Gründung 
stehenden Internationalen Zentrum 
für Postgraduiertenstudien in Dubrov- 
nik/Jugoslawien beizutreten. Das be
schloß der Kleine Senat am 23. 2. 72 
auf ein entsprechendes Ersuchen der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz 
hin. Das Studienzentrum, dem sich die 
Mitgliedshochschulen der Association 
Internationale des Universites [AIUJ 
anschließen können, soll die multila
terale Zusammenarbeit im Bereich der 
Postgraduiertenstudien und damit die 
Beziehung zwischen den Hochschulen 
in Ost und West fördern. Das Zentrum 
soll längere Forschungsaufenthalte für 
Graduierte und für Hochschullehrer, 
vor allem im Bereich der Geistes- und 
Sozialwissenschaften ermöglichen. Fi
nanzielle Verpflichtungen erwachsen 
den einzelnen Hochschulen nur aus 
dem Aufenthalt von Studierenden in 
Dubrovnik, nicht aber aus dem Betrieb 
des Zentrums. Die Verwaltung und 
Organisation übernimmt in der An
fangsphase die Universität Zagreb.

Erneuter Anlauf in Sachen Psychothe
rapeutische Beratungsstelle

Die wiederholt in Angriff genom
menen und aufgrund von Satzungs
schwierigkeiten gescheiterten Versu
che, an der Universität Regensburg 
eine Psychotherapeutische Beratungs
stelle einzurichten, sollen noch einmal 
aufgenommen werden. Zu diesem 
Zweck setzte der Kleine Senat am 23. 
2. 72 eine vierköpfige Kommission ein. 
Sie enthielt den Auftrag, die bisheri
gen Satzungsentwürfe zu sichten und 
auf deren Grundlage bis zum 3. 5. 72 
einen neuen Vorschlag auszuarbeiten. 
Die Kommissionsmitglieder sind: Prof. 
Bierlein/FB Mathematik, Prof. L. 
Söll/FB Sprach.-Lit., Dr. Misgeld/FB 
Sprach.-Lit., stud. phil. U. Wessoly/FB 
G-G-P.

Richtlinienkorrektur für die Vergabe 
von Lehraufträgen

Auf Antrag eines Studentenvertre
ters im Kleinen Senat wurden die im 
Februar 1971 beschlossenen Entschei- 
dungsrichtlinien des Senats für die 
Erteilung von Lehraufträgen um fol
genden Passus erweitert: „Der Kleine 
Senat beauftragt alle Fachbereiche 
über Lehrstuhlvertretungen und Lehr
aufträge künftig nur mehr aufgrund 
schriftlich vorliegender wissenschaftli
cher Gutachten zu befinden, welche 
den Fachbereichsmitgliedern vor der 
jeweiligen Fachbereichssitzung zuzu
leiten sind. Die Gutachten zu Lehrauf
trägen sind dem Rektor mit dem An
trag auf Genehmigung durch den Klei-
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nen Senat in einer Ausfertigung mit- 
vorzulegen, um den Senatsmitgliedern 
die Möglichkeit einer Einsichtnahme 
gewähren zu können. Am Ende jeden 
Semesters haben die Lehrbeauftragten 
dem Fachbereichsrat einen kurzen Be
richt über Inhalt und Teilnehmerzahl 
(am Anfang und Ende des Semesters) 
ihrer Lehrveranstaltung zu erstellen. 
Diese Berichte sind ggf. bei erneuter 
Beantragung der jeweiligen Lehrauf
träge durch den Fachbereichsrat zu 
berücksichtigen.“

Begründet wurde diese Änderung 
damit, daß bisher nur bei der Erst-, 
nicht aber bei der Wiedervergabe von 
Lehraufträgen die Vorlage von wis
senschaftlichen Gutachten erforderlich 
sei. Eventuelle Mängel in der Konzep
tion einer Veranstaltung und die Frage 
ihrer Notwendigekit im Rahmen der 
Lehre des betreffenden Fachs könnten 
so gerade nicht in die Entscheidung 
der Wiedervergabe miteingehen. (19. 
4. 72)

Mittelverteilung für Gastvorträge, Ex
kursionen und Reisebeihilfen

In seiner Sitzung am 19. 4. 72 be
schloß der Kleine Senat in der nach
folgend wiedergegebenen Aufstellung 
über die Mittelverteilung für Gastvor
träge, Exkursionen und Reisebeihil
fen. Wie immer bestand die Schwie
rigkeit für die zuständige ad hoc 
Kommission und den Senat darin, die 
in ihrer Berechtigung größtenteils an
erkannten Anträge der Fachbereiche 
auf die tatsächlich vorhandenen Mittel 
herunterzukürzen. Die ebenfalls am 
19. 4. diskutierten und verabschiede
ten Richtlinien für die Verteilung der 
Reisebeihilfen werden nach ihrer re
daktionellen Überarbeitung veröffent
licht.

GASTVORTRÄGE

DM 4 000,-

DM 5 800,-

DM 4 000,-

DM 5 800,-
DM 4 000,-
DM 5 800,-
DM 6 800,-
DM 4 800,-

Fachbereich
Wirtschaftswissenschaft 
Fachbereich Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik 
Fachbereich Geschichte, 
Gesellschaft, Politik 
Fachbereich Sprach- und 
Literaturwissenschaften 
Fachbereich Mathematik 
Fachbereich Physik 
Fachbereich Biologie 
Fachbereich Chemie

PH — Integration
Der Kleine Senat beschloß in seiner 

Sitzung am 23. 2. 1972 eine Stellung
nahme zu dem vom Kultusministerium 
vorgelegten Entwurf eines Gesetzes 
über die Integration der Pädagogi
schen Hochschulen Bayerns. Auf die 
Stellungnahme, die sich inhaltlich im 
wesentlichen auf das von PH und 
Universität entwickelte „Regensbur
ger Modell“ stützt (vgl. INFORMA
TIONEN — Nr. 2/Febr. 72), wird dem
nächst noch einmal eingegangen, wenn 
die endgültige Fassung des Gesetzes 
vorliegt, und wenn die praktischen 
Konsequenzen aus dem in Regensburg 
bevorstehenden Integrationsschritt 
absehbar sind.

Plamingskommission zusammengetre
ten

Am 20. 4. 72 rief der Rektor die Pla
nungskommission zu ihrer konstituie
renden Sitzung zusammen. Sie wählte 
sich dabei Prof. Dr. E. Schaich/FB 
Wirtschaftswissenschaft zum Vorsit
zenden. Neben Prof. Schaich gehören 
der Kommission an: Prof. Dr. H. Hoff- 
mann/FB Physik, Prof. Dr. B. Klein- 
heyer/Kath.-Theol. Fakultät, Prof. Dr. 
F. Sack/FB G-G-P, Dr. A. Krafft/FB 
Wirtschaftswissenschaft, W. Floss- 
mann/FB Physik, stud. rer. pol. R. 
Steininger-Fetzer, stud. jur. G. Wolff. 
Die Kommission wird zunächst alle 
Informationen über vorhandene Pla
nungen und Planungsdaten sammeln.

Kontroverse im Fach 
Psychologie
Anfang März trat eine „Arbeits
gruppe Psychotherapie“ im redaktio
nellen Teil zweier Regensburger Zei
tungen mit dem Angebot an die Öf
fentlichkeit, für die Bevölkerung psy
chotherapeutische Beratungsmöglich
keiten zur Verfügung zu stellen. Das 
Angebot stützte sich, was allerdings 
nicht aus den Zeitungsartikeln hervor
ging, auf eine Lehrveranstaltung für 
Psychologiestudenten, die nach einem 
vorangegangenen theoretischen
Grundlagenkurs nun in die praktische 
Anwendung gesprächspsychothera
peutischer Methoden eingeführt wer
den sollten. Die Veröffentlichungen 
brachten nicht nur deshalb eine Dis
kussion in Gang, weil sie das Mißver
ständnis zuließen, das Angebot gehe 
von einer zentralen Universitätsein' 
richtung aus, nämlich der seit einigen 
Semestern vergeblich angestrebten 
Psychotherapeutischen Beratungsstel
le der Universität. Widerspruch er
folgte auch deshalb, weil den Studen
ten des Fachs die sachlichen und per
sonellen Bedingungen des Projekts 
nicht vertretbar erschienen und weil 
nach ihrer Ansicht das Projekt zu einer 
Spezialisierung des zuständigen Lehr
stuhls (Psychologie I/Prof. A. Vuko- 
vich) führt, die sich nicht unbedingt 
mit den studentischen Ausbildungs
interessen deckt. Unter einem anderen 
Aspekt wurden diese Bedenken von 
Prof. Hoyos (Lehrstuhl für angewand
te Psychologie; ehemaliges Vorstands
mitglied des Berufsverbandes Deut
scher Psychologen, BDP) wiederholt. 
Eine im Rahmen des allgemeinen Psy
chologiestudiums mitlaufende Ausbil
dung in Klinischer Psychologie, so 
Prof. Hoyos, steuere die Qualifizie
rung auf einer zu niedrigen Ebene an 
und gefährde damit die Bemühungen 
des Berufsverbandes um eine offizielle 
Zulassung von Psychologen zu psy
chotherapeutischer Praxis.

Kath.-Theol. Fakultät DM 4 000,-
Fachbereich
Rechtswissenschaft DM 4165,-
Fachbereich
Wirtschaftswissenschaft DM 10 000,-
Fachbereich Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik DM 12 500,-
Fachbereich Geschichte, 
Gesellschaft, Politik DM 6 500,-
Fachbereich Sprach- und 
Literaturwissenschaften DM 10 000,-
Fachbereich Mathematik DM 8 000,-
Fachbereich Physik DM 12 000,-
Fachbereich Biologie DM 12 000,-
Fachbereich Chemie DM 11 000.-
Berufungszusage DM 2 000,-
Reservebetrag DM 3 835,-

EXKURSIONEN
Kath.-Theol. Fakultät DM 2 000,-
Fachbereich
Rechtswissenschaft DM 1 840,-
Fachbereich Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik DM 5 000,-
Fachbereich Geschichte, 
Gesellschaft, Politik DM 26 000,-
Fachbereich Sprach- und 
Literaturwissenschaften DM 9 860,-
Fachbereich Biologie DM 1 500,-

REISEBEIHILFEN
Kath.-Theol. Fakultät DM 3 000,-
Fachbereich
Re cht s wis s enschaft DM 4 000,-

Kultusministerium legte 
Hochschulgesetz vor

Am 19. April hat das Kultusministe
rium den Vorentwurf eines Bayeri
schen Hochschulgesetzes den Hoch
schulen zur Stellungnahme zugeleitet. 
Mit Hinweis darauf, daß der Entwurf 
noch in diesem Jahr der parlamentari
schen Behandlung zugeführt werden 
soll, hat das Ministerium den Univer
sitäten nur eine Äußerungsfrist bis 
zum 26. Mai zugestanden. Am 2. Mai 
ist außerdem eine Diskussion der 
bayerischen Rektoren mit Kultusmini
ster Maier über den Entwurf ange
setzt. Innerhalb der Universität Re
gensburg wird der Vorentwurf zu
nächst von der zuständigen Kommis
sion diskutiert und anschließend zu
sammen mit den Stellungnahmen der 
Fachbereiche, deren Sprechern der 
Text zugesandt wurde, im Kleinen Se
nat beraten. Der am 9. 2. 72 eingesetz
ten ad-hoc-Kommission gehören an: 
der Rektor, Prof. Brekle/FB Sprach.- 
Lit., Prof. Landau/FB Rechtswissen
schaft, Prof. Sack/FB G-G-P, Dr. Hol- 
länder/FB Wirtschaftswissenschaft, Dr. 
Lemppenau/FB Rechtswissenschaft, 
stud. jur. Pöllath, stud. phil. U. Wes- 
soly.

Die nachfolgenden Beiträge von der 
Fachschaft Psychologie, von Mitglie
dern der Arbeitsgruppe Psychothera
pie am Lehrstuhl für Psychologie I, 
von Dipl. Psych. Gerhard Seiden
stücker (ebenfalls Mitglied der Ar
beitsgruppe) und von Prof. Carl Graf 
Hoyos stellen die Kontroverse im Fach 
Psychologie dar. Die Wiedergabe der 
Beiträge soll zu einem größeren Maß 
von Erkennbarkeit der verschiedenen 
Positionen und ihrer Annäherung bei
tragen.

FACHSCHAFT PSYCHOLOGIE

Lehrstuhlpolitik, für wen?
Am Mittwoch den 8. und Donnerstag 

den 9. März erschienen in der „Mittel- 
bayerischen Zeitung“ und in der 
„Woche“ zwei Artikel mit den bemer
kenswerten Überschriften „Keine 
Wartezeiten mehr für Selbstmörder 
und für psychisch Gestörte“ und „Uni 
gründete Praxis für Psychotherapie“.

In diesen Artikeln stellt sich eine 
Gruppe von Assistenten und Studen
ten am Lehrstuhl für Psychologie I vor, 
die der Notlage auf dem Gebiet der 
psychotherapeutischen Betreuung hier 
in Regensburg abhelfen wollen. In 8 bis 
10 Sitzungen sollen Patienten mit
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Schwierigkeiten im emotionalen Be- 
eich (wie z. B. Depressionen), im 
ontaktbereich und bei persönlichen 
ichtigen Entscheidungen mit Hilfe 
er Gesprächspsychotherapie geheilt 
erden. Die Kosten für die Behand- 

^ng betragen je nach finanzieller 
jtuation des Klienten 5—25 Mark pro 
itzung. Als Kontaktadresse war Frau 
xPl. Psych. Ellen Seidenstücker, Psy

chologisches Institut, Lehrstuhl für 
sychologie I angegeben. Frau Seiden
tucker gehörte zum damaligen Zeit- 

t u ^ weder dem Institut noch dem 
ehrstuhl für Psychologie I offiziell

wert kurze durchschnittliche Behand
lungsdauer von etwa 15 Stunden 
(Praktizierende Therapeuten sprechen 
von 30 Stunden). In diesem Zusamme- 
hang wird umso unverständlicher, wie 
in den Artikeln von durchschnittlich 8 
— 10 Behandlungsstunden gesprochen 
werden kann, nach denen die Klienten 
bereits wesentliche Erleichterung ver
spüren sollen. Mit solchen Fehlinfor
mationen werden bei Leuten mit mas
siven seelischen Schwierigkeiten 
Hoffnungen geweckt (neuartige, 
höchst wirksame, kurzzeitige Heilung), 
die durch die Therapie nicht erfüllt 
werden können.

Nur Eingeweihte konnten aus die- 
sem Artikel entnehmen, daß es sich 
“ler nicht um die offizielle Universi- 
utsberatunsstelle handelt, die schon 

seit drei Jahren trotz großer Bemü
hungen auf Bestreben konservativer 
jhofessoren vom Ministerium 
blockiert wird, sondern um eine Lehr
veranstaltung, die mit normalen Bera
tungsstellen wie Caritas oder Innere 
Mission nicht vergleichbar ist.

Es soll hier nicht unterstellt werden, 
naß in böser Absicht die Uniberatungs- 
jdelle unterlaufen werden sollte, es 
bleibt jedoch unverständlich, warum 
dieser nur allzu naheliegende Schluß, 
es handle sich um die offizielle Bera
tungsstelle, in der Öffentlichkeit bis
her nicht durch eine Richtigstellung 
entkräftet wurde. Aber es geht nicht 
dur um die ungewollte, mögliche Ver
wechslung, sondern auch noch um 
einige andere fragwürdige Punkte.

Es liegt im Kompetenzbereich des 
Eachbereichsrates zu entscheiden, ob 
Uichtangehörige der Universität Ein- 
Dchtungen der Universität, wie Räu- 
JUe und Apparate, benutzen können. 
Dasselbe gilt für Projekte, die von 
Gniangehörigen durchgeführt werden, 
soweit diese durch Fremdmittel, wie z. 
j- Therapeutenlohn, finanziert wer
den.

Trotz eines eindeutigen FBR-Be- 
sdfiusses sind weder die zuständigen 
Gremien noch zuvor die Universitäts- 
yerwaltung befragt worden. Es bleibt 
jedoch nicht nur bei solchen formalen 
Fragwürdigkeiten, auch die Art der 
Abwendung dieser Therapieform ist 
dicht unproblematisch:

-.Insbesondere werden Klienten mit 
folgenden Störungen betreut:

Unbegründete Ängste (z. B. Dunkel- 
adgst); übersteigerte Ängste vor be
stimmten Lebewesen oder Arbeitssto
ckungen? Schwierigkeiten bei Entschei
dungen in persönlich wichtigen Din- 
§eu; sexuelle Störungen; Schwierig- 
^eiten in Ehe und Familie und Stö
rungen des Gefühlslebens (wie z. B. 
Depressionen)“ („MZ“)

Auf diese Weise wird der Eindruck 
erweckt, daß nahezu jede Art von see
lischen Störungen — auch solche psy
chiatrischer Natur („Depressionen“) — 
eseitigt werden kann. Gesprächsthe- 

raPie ist jedoch keine allgemein an
wendbare Methode, durch die jede 
Psychische Krankheit geheilt werden 

Udn. Tausch (bedeutendster deut- 
Scucr Vertreter der Gesprächstherapie) 
selbst wendet strenge Kriterien bei 

er Auswahl der Klienten an. Nur auf 
dem Hintergrund dieser klaren Selek- 
lQn kam Tausch auf die bemerkens-

Auch die in den Artikeln angespro
chene hervorragende Qualifikation 
der studentischen Therapeuten —

„Für Mitglieder dieser Gruppe, die 
sich auch mit Bart vom landläufigen 
Studentenklischee nicht nur durch ihr 
fachliches Können positiv absetzen, 
steht im Vordergrund die echte Hilfe 
für die Mitmenschen“ („MZ“)

ist keineswegs unumstritten. Es 
handelt sich zum großen Teil um Stu
denten ohne jegliche klinische Erfah
rung, die lediglich einen 1-semestrigen 
Trainingskurs absolviert haben.

Eine solche Handlungsweise wäre 
allenfalls zu rechtfertigen, wenn die 
Therapiestunden durch die Ausbilder 
vollkommen überwacht würden 
(gleichzeitige Beaufsichtigung durch 
Video-Rekorder oder mindestens an
schließendes vollständiges Abhören 
der Tonbänder).

Es findet jedoch nur eine stichpro
benartige Kontrolle (5-Minuten-Aus- 
schnitte von jeder Therapiesitzung) 
aller „Therapeuten“ in wöditenltichen 
Gruppensitzungen statt. Es ist wirklich 
zu fragen, wie dieses Verhalten dem 
Klienten gegenüber zu rechtfertigen 
ist. Geht man davon aus, daß all diese 
falschen Erwartungen von den Initia
toren nicht absichtsvoll in die Zei
tungsberichte gebracht worden sind, 
dann bleibt aber immer noch folgender 
Vorwurf bestehen: bei einer Angele
genheit wie psychisches Leiden, die in 
Einzelfällen ja immer die Möglichkeit 
gefährdender Konsequenzen für die 
Betroffenen einschließt, erscheint es 
unverantwortlich, derart unkontrol
liert Informationen an die Presse zu 
geben. Eben dies gilt auch dann, wenn 
in den Zeitungsartikeln nicht dargelegt 
wird, daß diese „Beratungsstelle“ kei
ne ständige Einrichtung, sondern im 
Rahmen einer Lehrveranstaltung zu 
sehen ist, die spätestens Ende SS 72 
abgeschlossen ist.

Die Studenten, die einen Leistungs
nachweis erhalten wollen, müssen le
diglich 5 Therapie-Sitzungen mit je
dem Klienten absolvieren. Es ist also 
nicht gewährleistet, daß die Klienten 
eine zeitlich ausreichende Behandlung 
erhalten können. Auch für die Klien
ten, die nach längerer Zeit wieder
kommen wollen, was erfahrungsge
mäß bei einem bestimmten Prozent
satz der Fall ist, ist nicht gesorgt, da 
die „Beratungsstelle“ zeitlich begrenzt 
ist.

Auch erscheint die Zusammenarbeit 
mit Medizinern, auf die bei der Art der 
angesprochenen Störungen unter Um
ständen nicht verzichtet werden kann, 
nicht gesichert.

Nicht nur was die Klienten betrifft, 
auch im Hinblick auf die therapieren
den Studenten scheint einiges fraglich. 
Im Lehrplan der Abteilung V fungiert 
die Veranstaltung Gesprächstherapie 
als Pflichtwahlpraktikum für das 
Hauptdiplomstudium.

Laut Studienordnung (Teil C.2) läuft 
ein Hauptdiplompraktikum über ein 
Semester. Demnach hätten den Stu
denten Ende WS 71/72 die Scheine 
ausgehändigt werden müssen. Es 
wurde so argumentiert, Prof. Vukovich 
hätte in seiner Eigenschaft als Prü
fungsausschuß-Vorsitzender die Stu
dienordnung in diesem Falle so aus
gelegt, daß die Studenten im Anschluß 
an den ein-semstrigen Trainingskurs 
erst mit 2 Klienten jeweils 5 Sitzungen 
absolviert haben müssen, um den Lei
stungsnachweis zu erhalten.

Diese Einstellung erscheint nicht 
verwunderlich, wenn man bedenkt, 
daß ein Vertreter des Lehrstuhls für 
Psychologie I bereits verlauten ließ, 
die Studienordnung besitze ohnehin 
keine endgültige Verbindlichkeit, da 
sie nur von Universitätsgremien und 
nicht vom Kultusministerium gebilligt 
sei.

Ferner wurde den Studenten in 
Aussicht gestellt, daß sie (wenn mit 5 
Klienten jeweils 5 Sitzungen absol
viert sind) zusätzlich einen sogenann
ten Therapeutenschein erhalten wür
den. Hierzu ist folgendes anzumerken: 
Bisher ist weder der Titel „Klinischer 
Psychologe“ oder „Gesprächsthera
peut“ oder ähnliches gesetzlich ge
schützt. Ebenso zahlen die Kranken
kassen in der Regel keine Zuschüsse 
an therapierende Psychologen. Den 
Studenten, die den oben gestellten 
Bedingungen genügen, wird also die
ser Therapeutenschein, auch wenn er 
von der „Deutschen Gesellschaft für 
Gesprächspsychotherapie“ anerkannt 
ist, aller Voraussicht nach nicht allzu 
viel nützen. Es sind von den beiden 
maßgebenden deutschen psychologi
schen Berufsverbänden (deutsche Ge
sellschaft für Psychologie/DGfP und 
Berufsverband deutscher Psychologen/ 
BdP) seit langem diesbezügliche Ver
handlungen mit der Bundesärztekam
mer, Krankenkassen, politischen Insti
tutionen im Gange. Allenfalls durch 
solche Abmachungen können gesetzli
che Änderungen (gesetzlich geschützte 
Titel, Anerkennung des klinischen Psy
chologen als Heilberuf, Zuschüsse der 
Krankenkassen) erreicht werden. Ein
seitige Anerkennung der eben erst ge
gründeten „Deutschen Gesellschaft für 
Gesprächspsychotherapie“ haben also 
keinerlei Wirkung. Ferner scheint be
reits absehbar, daß klinische Qualifi
kationen in Zukunft nur durch Ausbil
dung nach dem Diplom erworben wer
den können.

Es ist also äußerst zweifelhaft, ob 
dieser „Therapeutenschein“ für die 
Studenten jemals zu einer Anerken
nung als klinischer Psychologe beitra
gen kann.

Um eines klarzustellen: Es geht uns 
in keiner Weise darum, eine Ausbil
dung in klinischer Psychologie zu ver
hindern. Es geht um die Art und Wei
se, die den Interessen der Studenten 
ganz bestimmt nicht entspricht. Was 
nützt den Studenten eine Ausbildung, 
die den verlangten Kriterien nicht 
entspricht, was nützt ihnen ein Nach
weis der nirgends anerkannt wird.
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Diese Vorgänge am Lehrstuhl für 
Psychologie I sind nur ein Ausschnitt 
aus der seit längerer Zeit erkennbaren 
Tendenz, seine Lehr- und Forschungs
tätigkeit auf das Gebiet klinische Psy
chologie zu verlagern, ohne vorherige 
Rücksprache mit den zuständigen Gre
mien, ohne Rücksicht auf die Beteilig
ten (Studenten, Klienten andere Ab
teilungen).

Zudem ist der Lehrstuhl für Psycho
logie I von der quantitativen Lehrka
pazität her nicht in der Lage, eine 
fundierte Ausbildung in klinischer 
Psychologie zu liefern, wenn sie sich 
an den Beschluß des Koordinierungs
ausschusses (d. i. Fachbereichsrats- 
Ausschuß zur Koordinierung der An
gelegenheiten des Fachs Psychologie) 
halten will, 50 Prozent des Lehrange
bots für die Vordiplomsausbildung zu 
verwenden. Welches auch immer die 
längerfristigen Pläne am Lehrstuhl für 
Psychologie I sein mögen, Vorgehens
weisen wie die oben angeführten hal
ten wir für unverantwortlich gegen
über der Universität, den Studenten 
und Klienten sowie gegenüber den 
ernsthaften Bestrebungen einer be
rufsqualifizierenden Ausbildung zum 
„klinischen Psychologen“.

Die Vorgänge um die „Beratungs
stelle“ sind symptomische für die In
stitutspolitik des Lehrstuhls für Psy
chologie I. Die Universität wird zur 
Durchsetzung eigener Interessen ver
wendet.

Kontroverse im Fach Psychologie
ARBEITSGRUPPE
PSYCHOTHERAPIE

In wessen Interesse?
Es steht nicht gut um die Psycholo

gie an der Universität Regensburg, 
wenn sich gerade die Fachschaft, wil
lentlich oder unwillentlich, einer pra
xisnahen Ausbildung entgegen
stellt. Man darf dem Autorenkollektiv, 
des oben abgedruckten Artikels, das in 
dieser Sache wohl weder eine einheit
liche Meinung noch die fachliche Kom
petenz der Studentenschaft repräsen
tiert, nicht von vornherein Unwissen
heit absprechen: zunächst jedenfalls 
erscheint es doch zweifelhaft, daß ir
gendwer freiwillig auf ein paar Seiten 
mehr als 20 mal sein rheotorisches 
Geschick an der Realität vorbeilenkt. 
Richtig sind fast nur die ersten Zei
len: in der Tat hatten wir die Bereit
schaft bekundet, im Rahmen unserer 
Möglichkeiten und im Rahmen der ge
genüber dem Fachbereichsrat einge
gangenen Verpflichtungen therapeuti
sche Hilfe zu leisten.

Was war daran so anstößig?

Daß Zeitungen für einen breiten 
Leserkreis nicht trockene Ankündi
gungen, sondern anschaulich gehaltene 
Mitteilungen publizieren, die da und 
dort korrektur- oder ergänzungsbe
dürftig ausfallen mögen, wenn man 
die Worte auf die Goldwaage legt?

Ginge es um diese Art von Image
pflege, dann hätte gegenüber der Öf
fentlichkeit in erster Linie die verwir
rende Behauptung, zwanzig Prozent

(so „MZ“ und „Die Woche“) der Bevöl
kerung brauchten seelischen Beistand, 
der Erläuterung bedurft. Diese Klä
rung wäre jedenfalls wichtiger gewe
sen als die angemahnte Betonung, die 
existente „Arbeitsgruppe Psychothe
rapie“ sei etwas anderes als die nicht 
existente „Psychotherapeutische Bera
tungsstelle“. Niemand hatte Identität 
behauptet. Kein Psychologe wird be
streiten, daß ein verbreitertes Ange
bot therapeutischer Hilfe nötig sei.

Ginge es wirklich um Wortklauber
ein ginge es um denkmögliche Miß
verständnisse, dann müßte man auch 
die Fachschaft daran erinnnern, daß es 
in Regensburg kein „Psychologisches 
Institut“ gibt, und daß der Koordinie
rungsausschuß keine „Beschlüsse“ 
fassen kann; daß hierzulande keine 
„Deutsche Gesellschaft für Ge
sprächstherapie“ aufzutreiben ist, die 
jüngst gegründet worden sein soll; 
daß „Depression“ nicht nur ein psy
chiatrischer Term, sondern auch ein 
Wort der Alltagssprache ist und die 
meisten depressiven Verstimmungen 
zum Glück nicht auf endogenen, pa
thologischen Prozessen beruhen. Solche 
Schlampereien wären leicht zu ver
meiden gewesen.

Die Schreiber hätten nicht einmal 
die Presse, sondern sich nur selber 
kontrollieren müssen. Schlimmer hin
gegen sind Fehlinformationen, auf de
nen die Kollektivautoren selber irre
führende Schlußfolgerungen aufbauen.

1. War ihnen unbekannt, daß Ellen 
Seidenstücker als Doktorandin, als 
eingeschriebene Studentin, und vor
übergehend auch als wissenschaftliche 
Hilfskraft Angehörige der Universität 
ist!

2. War ihnen unbekannt, daß die 
Bezahlung („Therapeutenlohn“ wie sie 
schreiben) kein Entgelt ist, sondern 
seit Sigmund Freuds Tagen als Be
standteil der Therapie gilt und daß 
weder die Kursleiter noch die Studen
ten einen Pfennig davon für sich vor- 
einnahmen; daß vielmehr diese Beträ
ge auf ein besonderes Konto überwie
sen werden und überhaupt die ganze 
finanzielle Seite mit dem Kanzler ge
regelt ist!

3. War ihnen schließlich trotz ihrer- 
Mitwirkung in der Selbstverwaltung 
unserer Universität bekannt, daß es 
sich hier nicht um ein Forschungspro
jekt, sondern um eine Lehrveranstal
tung handelt, genauer; um eine Lehr
veranstaltung, die vom Koordinie
rungsausschuß ebenso wie vom Fach
bereichsrat gebilligt worden war!

Selbst wenn es möglich wäre diese 
Lücken oder Unwahrheiten auf einen 
schwer verständlichen Mangel an In
formation zurückzuführen, gerät die 
Argumentation makaber, wenn die 
Fachschaftsautoren im Tone der Be
sorgnis vorgeben, Klienteninteressen 
zu verteidigen. Dann sind ihre Be
hauptungen nicht bloß unwahr, son
dern peinlich unaufrichtig und diffa
mierend.

Es ist einfach falsch, daß die betreu
ten Klienten vorzeitig auf die Straße 
gesetzt werden. Welche Absichten 
trieben die Autoren eine solche, für 
die Wertmaßstäbe eines Psychologen 
ungeheuerliche Anschuldigung zu wa
gen?

Es ist auch einfach falsch, daß wir 
keine Kriterien bei der Auswahl der 
Klienten anwenden. Dem auch in 
Deutschland anzutreffenden Optimis
mus der Rogers-Tradition, selbst psy
chiatrische Fällen seien für klienten
zentrierte Gesprächstherapie geeignet, 
sind wir nicht erlegen. Im Gegenteil- 
Ehe wir mit therapeutischen Maßnah
men beginnen, wird eine diagnostische 
Untersuchung vorausgeschickt. Außer
dem war die Zusammenarbeit mit Me
dizinern, auf die wir selbst großen 
Wert legen, von Anfang an gesichert. 
Sie wurde im Laufe der Zeit weiter 
verstärkt. Zuletzt versuchen die Fach
schaftsautoren auch noch ihre Stu
dienkollegen herabzusetzen. Sie sa
gen, es handle sich „zum großen Teil 
um Studenten ohne jede klinische 
Erfahrung“. In Wirklichkeit aber 
kannten mehr als Dreiviertel der mit 
Klienten arbeitenden Studenten be
reits die Praxis der klinischen Psycho
logie, davon ein erheblicher Teil durch 
ihre Tätigekit am Max-Planck-Institut 
für Psychiatrie, dem z. Z. bedeutend
sten Forschungszentrum auf diesem 
Gebiet. Im übrigen war ein intensives, 
in Kleingruppen absolviertes Training 
anhand umfangreicher Übüngsskrip- 
ten, anhand von Tonbandaufzeichnun- 
gen und simulierten Therapiesitzun
gen vorausgegangen.

Ebenso unbegründet ist der Vor
wurf unzureichender Supervision. Ele
mentare Kenntnisse der Statistik hät
ten die Autoren vom Wert der von uns 
angewandten, andererorts in sorgfäl
tigen Untersuchungen empirisch be
gründeten Form der Unterweisung in 
Technik der Verhaltensmodifikation 
überzeugt. Hätten sie an dem Kurs 
teilgenommen, wüßten sie Bescheid. 
Dann würden sie auch nicht vermuten, 
den Klienten würde statt einer „spür
baren Erleichterung“ innerhalb 8 bis 
10 Sitzungen — wovon in den Artikeln 
die Rede ist — voreilig Hoffnungen auf 
völlige „Heilung“ gemacht. Daß in 
einer großen Anzahl von Fällen tat
sächlich nach 8 bis 10 Sitzungen eine 
spürbare Erleichterung eintritt, ist 
wiederum ein empirischer Befund.

Vielleicht ist der Schlüssel zu der 
sonst kaum begreiflichen Beunruhi
gung des Autorenkollektivs in seinen 
Bemerkungen zum Konzept des klini
schen Psychologen zu suchen. Dazu 
einige Sachinforamtionen: „Psycholo
ge“ darf sich jedermann nennen. Ge
setzlich geschützt ist vorläufig nur der 
Titel eines „Diplompsychologen“. Um 
sich zum Gesprächtspartner für die 
Krankenkassen zu qualifizieren hat 
allerdings unsere Standesvereinigung, 
der Berufsverband Deutscher Psycho
logen, Kriterien für den Klinischen 
Fachpsychologen definiert und bereits 
50 Zertifikate ausgestellt. Als einer 
der alternativ zu erfüllenden Bedin
gungen ist eine abgechlossene Ausbil
dung in Gesprächspsychotherapie ge
fordert. So gesehen erscheint es dem 
Sachkundigen überhaupt nicht zwei
felhaft, ob die Kursbescheinigungen 
zur Anerkennung als „Fachpsychologe 
für Klinische Psychologie“ beitragen 
können.

Im übrigen arbeiten auf diesem Ge
biet mehr Psychologen als in jeder an
deren Sparte des Faches. In allen Prü
fungsordnungen für Diplompsycholo
gen, auch in der für Regensburg gülti
gen Ordnung, erscheint daher die kli
nische Psychologie als eigenes Prü-
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Dr. med. MAX ZILCH
Regensburg

VON DER AMBIVALENZ
der therapiewissenschaftfn

Wenn wir uns außerhalb von etablierten Institutionen in 
einer nach Professor Dr. Karl Steinbuch „vergifteten Gesell
schaft“ zu einer Diskussion über die Ambivalenz der Wis
senschaften als Gefahr für den modernen Menschen zusam- 
oienfinden, dann sei zunächst festgestellt, daß es uns darum 
geht, daß wir Ärzte im Sinne des hippokratischen Eides auf
gerufen sind, ohne Emotion und ohne Polemik in den wert- 
verunsicherten Raum zwischen Natur- und Geisteswissen
schaften hineinzuleuchten, weil wir zuerst mit dem Risiko des 
Fortschritts konfrontiert werden. Wir wollen die Ambivalenz 
des Fortschritts im Bereich der Naturwissenschaften und ihre 
Bedeutung für den Menschen der Gegenwart und Zukunft 
deutlich machen, mit dem Hinweis darauf, daß wir schon seit 
Jahrzehnten darauf hinweisen, daß die toxische Gesamtsi
tuation zur lebensbedrohenden Gefahr in der Um- und Erb- 
welt wird.

Weil wir wissen, daß nach Nobelpreisträger Professor Dr. 
Heisenberg sichere Prognosen nur im mathematischen und 
astronomischen Bereich möglich sind, bekennen wir uns auch 
hn biologisch-medizinischen Bereich im Sinne von Bircher— 
Benner und Geheimrat Meinhard von Pfaundler zu jenen 
Prinzipien der Urordnungen des Lebens, die von Halb- und 
Äuchwissenschaftlern in unserer Zeit so sehr verunsichert 
Werden, daß wir wirklich fragen müssen, ob nicht die Medizin 
zur Gefahr werden kann oder ob sie es nicht schon geworden 
ist.

Im Jahre 1900 meinte Naunyn: „Die Medizin wird Natur
wissenschaft sein, oder sie wird nicht sein.“ 1925 rief der 
Tübinger Ordinarius Professor Dr. August Mayer in die 
Menge der in Wien versammelten Frauenärzte: „Mehr Seele 
iu die Gynäkologie“ und heute gab es bei der Bilanz zum 
100jährigen Bestehen der Deutschen Gesellschaft für Chirur
gie keinen Grund zum Jubel, denn der Präsident des diesjäh
rigen Chirurgen-Kongresses, Professor Dr. Fritz Linder, Hei
delberg, mußte zugeben, daß für die Chirurgen noch viele 
Wünsche offen geblieben sind, daß die Infektionsrate z. Zt. 
Roch keineswegs geringer geworden ist als vor der Ent
deckung der Antibiotika. Linder meinte, daß die Barriere der 
körpereigenen Abwehrmechanismen überwunden werden 
müsse, damit der operativ gelösten Technik der Transplanta
tionen letztlich Erfolg beschieden sein könne (4J.

Ohne Emotion und ohne Polemik wollen wir den Versuch 
unternehmen, der gesellschaftsfeindlichen Polarisierung über 
pseudowissenschaftliche Dogmen oder über Fehlinterpreta
tionen wissenschaftlicher Erkenntnisse entgegenzutreten. 
Freimütig wollen wir exemplarisch veranschaulichen, warum 
die Wissenschaft bei zunehmendem Bildungsniveau der 
Menschen und bei immer mehr echter und manipulierter In
formation für den allzu wissenschaftsgläubigen, modernen 
Menschen zur Gefahr werden kann, wenn wir nicht in Tole
ranz die ambivalenten Potenzen wissenschaftlicher Aussagen 
Und Folgen der technologischen Auswertung von For
schungsergebnissen klar erkennen, werten und in gesell
schaftsfreundlicher Weise unserem Weltbildverständnis ein- 
ordnen.

Gerade die Ambivalenz der Wissenschaften, wenn sie er
kannt wird, hilft uns weiter bei der Suche nach gesellschafts
verbessernden Systemen, die sich dem Menschen zuordnen 
müssen. In einer Zeit drohender Versklavung der Menschheit 
durch den Zwang zu immer mehr technologischer Perfektion 
fallen wir zurück in Verhaltensweisen, die von Millionen von 
Jahren geprägt wurden. Die bessere Welt kann aber nur die 
sein, in welcher der einzelnen Mensch ein Mehr an Freiheit 
in einer Gesellschaft mit mehr Toleranz in Anspruch nehmen 
kann, in der Erkenntnis, daß es Freiheit ohne Bekenntnis zur 
friedlichen Ordnung der Menschen und Völker nicht geben 
kann.

In dem Maße, in welchem die medizinische Wissenschaft 
immer mehr exakte Naturwissenschaft werden wollte, wuchs 
die Gefahr, daß die Medizin dieser Art zur Gefahr werden 
könnte. Wenn erst einmal die nummerierten Staatsbürger im 
Griff der Denk- und Staatsmaschinen eingespannt sind, 
kommt die Erkenntnis von der Harmonie der Gegensätze zu 
spät.

Zunehmende Vertechnisierung und Verchemisierung brin
gen nicht nur auf lange Sicht lebensbedrohende Umweltschä
den, mehr noch Gefahren für die geistige, seelische und kör
perliche Gesundheit. Adynamie und Polyphagie ersticken das 
Schöpferische im Menschen und machen ihn für Manipulatio
nen gefügiger.

Das Nebeneinander zweier konträrer Gefühle, z. B. Liebe 
und Haß, führt für Individuum und Gesellschaft zu schizo
iden, destruktiven Affekten, welche sich bekämpfen. Damit 
aber wird die Evolution hin zur Vollkommenheit, hin zum 
Geist, gebremst oder gar zum Schaden für jeden Menschen, 
der den Frieden als Fruchtboden für die Entfaltung humaner 
Menschlichkeit erkennt, temporär oder langfristig zerstört!

Wir müssen erkennen, daß es das absolute Gute oder Böse 
nicht gibt. Die Ambivalenz ist umkehrbar und unvorstellbar 
mannigfaltig, wie alles zwischen Finsternis und Licht mit 
seinem Farbspektrum. Das gilt auch für die Ambivalenz der 
Wissenschaften. Zu spät begreift man, daß die Wissenschaft 
Gesundheitsmedizin, im Blick auf Leib und Seele, Vorausset
zung für die bestmögliche-, freie Entfaltung des Erbgutes, das 
von den Umweltschäden angeschlagen ist, sein sollte. Und in 
der Pharmazie würden jene Ärzte disqualifiziert, welche schon 
seit vielen Jahrzehnten dem ’nil nocere und1 der Verpflich
tung des einzelnen Menschen, um seiner eigenen Gesundheit 
willen gesund zu leben, das Wort redeten. Die Zivilisations
krankheiten, die man nicht mit Medikamenten heilen, son
dern nur in ihrer Symptomatik mit Arzneimitteln, welche 
Nutzen und Schaden in sich tragen, verschleiern kann, zei
gen uns, wie verhängnisvoll es ist, wenn man die Ambivalenz 
der Therapiewissenschaft nicht der individuellen und konsti
tutionellen Reaktionsweise zuordnet. Managertum und Ady
namie sind gleich pathogen. Die verheerende Zunahme der 
neurotischen und psychotischen Beschwerdebilder können 
nicht nur Objekt wissenschaftlicher Klassifizierungsversuche 
und der Forschung im psychopharmakoligischen Bereich sein.
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Neurotiker und Psychotiker bringen ebensoviel Gefahr wie 
Roboter und Manipulatoren.

In unserer Gesellschaft, in welcher man im Trend nach im
mer mehr Ballungszentren in den Industrienationen Agres- 
sion und Konflikte züchtet, stehen nach Ansicht der Psy
choanalytiker die Konfliktsignale auf Alarm. Drogen- und 
Arzneimittelmißbrauch sind die harmlosesten Folgen, obwohl 
sie den Prozeß der Vergiftung der genetischen Substanz 
kräftig vorantreiben.

Kranke Menschen, kranke Gesellschaft, kranke Kranken
häuser, kranke Schulen, schwerkranke Hochschulen, kranke 
Fabriken rufen nach dem Arzt, der die Wissenschaftler in 
allen Fachbereichen aufruft, Bundesgenossen zu werden, 
wenn es um naturgemäßes, seelenärztliches Handeln geht. 
Jeder von uns, ganz gleich, wo er seine Pflicht für unsere 
Gesellschaft zu erfüllen hat, muß über das Verständnis für 
seinen Mitmenschen zum Seelenarzt werden, wenn wir nicht 
künftig von einer Welle der Gewalt überflutet werden wol
len. Wenn kürzlich der Leiter des Sigmung-Freud-Institus in 
Frankfurt, Professor Dr. Alexander Mitscherlich (1) als promi
nenter Psychoanalytiker sagte, daß eine hochspezialisierte 
Industriezivilisation nur mit einer problembewußten, psy
chologisch erfahrungswilligen Bevölkerung vor Katastrophen 
massenhafter seelischer Fehlentwicklungen geschützt werden 
kann, war es nur zu verständlich, daß er der antiautoritären 
Erziehung eine gründliche Absage erteilen mußte.

Es ist höchste Zeit der antiautoritären Erziehung, jener 
grenzen- und zügellosen Freiheit eine harte Absage zu ertei
len, meint Professor Dr. Mitscherlich (lj weiter und fügt hin
zu, „wenn sich die Antiautoritären auf die Psychoanalyse be
rufen, dann ist das völliger Unsinn. Die Menschen müssen 
lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen“. Jenen Hochschul
lehrern sei dies ins Stammbuch geschrieben, die sich zur an
tiautoritären Erziehung bekennen oder die durch ihr Schwei
gen beweisen, daß sie die Ambivalenz der Wissenschaften in 
allen Fachbereichen noch nicht genügend überdacht haben.

„Jedes Ding ist Gift“, sagte schon Paracelsus, „nur die Dosis 
macht die Arznei“. Das gilt auch heute noch. Es ist aber auch 
der Geist der Wissenschaft, welcher aufgerufen ist, die Ge
fahren für den modernen Menschen rechtzeitig zu erkennen, 
damit nicht Wissenschaft zur Gefahr für die Menschen dieser 
Welt werde.

Wir haben uns schon oft mit dem Thema: „Heilmittel und 
Gift“ beschäftigt, weil das Arzneimittel im Schnittpunkt vie
ler Interessen einer ambivalenten Wissenschaftsentwicklung 
steht. Wir müssen feststellen, daß sich das Bild vom Arznei
mittel industrieller Herkunft gründlich gewandelt hat, wie eh 
und je hat das Arzneimittel seinen Januskopf behalten.

Trotz aller Anstrengungen um mehr Arzneimittelsicherheit, 
mehr Arzneimittelwirksamkeit, um Optimierung der Arznei
mittelwirksamkeit vor allem über die Eliminierung uner
wünschter Arzneimittelnebenwirkungen stehen für den 
praktischen Pharmakologen Segen und Gefahr näher bei
sammen als je zuvor.

Nun wollen wir prüfen, ob trotz des enormen Umsatzes von 
Psychopharmaka die Seele heute wirklich einer medikamen
tösen Therapie zugängig geworden ist, indem wir Erwartung 
und Wirklichkeit zu erfassen suchen. Arzt und Technik kön
nen Rückschritt und Fortschritt bringen, sei es durch ein Zu
wenig oder Zuviel an wissenschaftlicher Information. Das 
Gehirn des zivilisierten Menschen ist heute im Durchschnitt 
überlastet durch ein Zuviel an Informationen. Der Kyberne
tiker Professor Dr. Wolf E. Keidel stützt seine Ansicht über 
die „Über-Informationskrankheit“ auf Forschungsergebnisse, 
die ergeben, daß ein körperlich und geistig gesunder Mensch 
von 70 Lebensjahren etwa 1014 Informationen (bitj im Ge
hirnspeicher aufbewahren kann, also etwa hundert Billionen. 
Das beweist, daß auf die Dauer beinahe notwendigerweise 
nervöse Störungen unausbleiblich sind, wenn sich der be
treffende Mensch nicht zu einer temporären „Informations- 
Askese“ entschließt.

Wieder ein Beispiel von der Ambivalenz der Wissenschaf
ten des zu wenig informierten Hinterweltlers und des über- 
informierten Menschen, der seine genetische Substanz nicht 
nur mit chemophysikalischen Umweltschäden, sondern auch 
mit Überinformation, mit zu viel Wissenschaft schädigen 
kann. An dieser Stelle sollten wir darüber nachdenken, daß 
die Urfunktionen der genetischen Substanz ebenso pflegebe
dürftig sind wie jene des lymphatischen Systems, damit nicht 
die Überlebenschancen der Menschheit in selbstmörderischer 
Weise am Schnittpunkt ambivalenter Aussagen der Grundla
genforschung im biologisch-medizinischen Bereich mehr und 
mehr gefährdet werden.

Daß die Reform des Medizinstudiums innerhalb aller übri
gen natur- und geisteswissenschaftlichen Wissensgebiete 
noch nicht bis zum Kerngebiet der Krise in der Medizin vor- 
gestoßen ist, beweist uns ein Kapitel aus der Medizinge
schichte: „Zur Ambivalenz der Wissenschaften bei Friedrich 
Nietzsche“, welches Professor Dr. Dr. H. Schipperges, Heidel
berg, in meisterhafter und für jeden Wissenschaftler in ein
drucksvoller Weise darstellt. Wer die Buchveröffentlichungen 
von Professor Dr. Dr. Schipperges mit viel Gewinn erlebt hat, 
der weiß, daß Medizingeschichte jene innere Distanz schafft 
welche die Ambivalenz der Wissenschaften zum Keimzen
trum besseren Wissenschafsverständnisses macht, welches 
dem jüngeren Arzt die Krise seiner Wissenschaft bewußt 
machen kann, damit sie überwunden wird.

Daß die Ambivalenz der Wissenschaft eine Gefahr für die 
heranwachsende Generation geworden ist, beweist uns die 
Tatsache, daß die moderne Therapie die Pathologie verändert 
hat. Differente, intensiv wirkende Mittel, seien es Chemo
therapeutika, Immunsuppressiva, ionisierende Strahlen oder 
auch gewisse alltäglich gebrauchte Pharmaka führen nicht nur 
zu akuten Nebenwirkungen, die uns den Conterganschreck 
einjagen. Wie sich immer deutlicher herausschält, das haben 
wir im Rahmen unserer Forschungen im Bereich der experi
mentellen praktischen Pharmaßologie immer wieder erlebt 
und veröffentlicht, ist bei vielen Therapiemethoden nach den 
Prinzipien „hohe Dosen helfen mehr“ oder „weniger ist 
mehr“ mit Spät- und Langzeiteffekten zu rechnen, die mitun
ter erst der Pathologe auf dem Sektionstisch zu sehen be
kommt — oder auch nicht als solche erkennt, falls die so 
wichtige Vorgeschichte ungenügend bekannt ist. (5).

Schon immer haben wir mehr praktische Pharmakologie 
gefordert, weil wir wußten, daß wir längst aus der Ambiva
lenz arzneiwissenschaftlicher Erkenntnisse heraus in die Ära 
einer iatrogenen Pathologie eingetreten sind. Dabei könnte 
man auch von „Krankheiten des Fortschrittes“ sprechen. 
Deshalb haben wir uns stets dafür eingesetzt endlich Chan
cengleichheit der Therapiemöglichkeiten zu erreichen, damit 
die Verschmutzung des Ich nicht schneller fortschreitet als die 
der Erde, weil, so meint Jaques Lusseyran, der Innenraum 
unserer Seele nicht mehr uns gehört, sondern — dank der 
Macht der wissenschaftlich — ambivalent gesteuerten Kom
munikationsmittel, durch „Bilder, Lärm und Eindrücke aller 
Art die Außenwelt überall ihre Abfälle hinstreut“, so wie 
nach Kumpf das lymphatische System immer mehr zum 
Schuttabladeplatz für Abfälle der technischen Welt für die 
Inwelt wird.

Wenn es um die Novellierung von Arzneimittelgesetzen 
geht, muß man die Ambivalenz des Arzneimittelbegriffes 
ernst nehmen, denn schon jetzt zeichnen sich gerade wegen 
der Ambivalenz auch und besonders im Bereich der Arznei
wissenschaften Tendenzen ab, die beweisen, daß über ge
setzgeberische Maßnahmen trotz noch so viel Information 
Entwicklungen eingeleitet werden können, welche zu jenen 
von Friedrich Nietzsche im Blick auf die Naturwissenschaften 
vorausgesagten negativen Konsequenzen hinführen. Der Be
griff Arzneimittel muß ein weiteres Spektrum umfassen, 
wenn sich das Arzneimittel im Zeitalter industrieller Her
stellung, auch im Blick auf die EWG, nicht immer mehr im 
wuchernden Gestrüpp unerwünschter Arzneimittel-Neben
wirkungen selbst bis zu lebensbedrohlichen Erkrankungen 
durch Arzneimittel zu einem unübersehbaren Risikofaktor
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innerhalb des Gesundheitswesens entwickeln soll. Die Pa- 
nologie iatrogener Krankheitsbilder wird erst zu spät wis- 

Senschaftlich das bestätigen, was uns schon vor 30 Jahren 
veranlaßt hat die These: Was keine Nebenwirkungen her
vorruft, kann auch keine heilsame Wirkung haben, als groben 
rrtum aus dem mißverstandenen Geist ambivalenter Wis

senschaft heraus erkennbar zu machen.

^Venn die Uberlebenschancen für die gesunden Menschen 
1.i0n heute sichtbar bedroht sind, um wieviel mehr trifft dies 
Ur die Kranken zu, falls wir uns nicht noch rechtzeitig darauf 
esinnen, daß über jedem Heiiplan für jeden kranken Men

schen der Imperativ der Entgiftung zu stehen hat. Gerade das 
erscheint aber nicht realisierbar, wenn nur noch schnell und 
angreifend wirksame Arzneimittel verlangt und anerkannt 
Vverden. Bei diesen mag die Arzneimittelwirksamkeit natur
wissenschaftlich exakt nachzuweisen sein und mit überzeu
genden Kurven veranschaulicht werden, jedoch wird die Arz- 
^eimittelsicherheit und Darreichung der für den Patienten 

estmöglichen Arznei durchaus nicht immer gewährleistet, 
zumal wenn alle möglichen unerwünschten Begleiterschei- 
nungen bei bestimmten Menschen mit individueller und kon
stitutioneller Empfindlichkeit gegenüber gewissen Arznei
wirkstoffen ignoriert werden.

Wir müssen im Interesse der Gesundheit aller Menschen, 
die uns durch ihre individuelle Reaktion gegenüber Arznei
giften beweisen, daß sie nicht gleich sind und nicht gleich 
gemacht werden können, wieder zu mehr Arzneiehrlichkeit 
zurückkehren. Das sollte im Rahmen von Heilplänen ge
schehen, die vom Arzt mehr Aktivität als bisher verlangen. 
Diese Arzneiehrlichkeit aus ärztlicher Erkenntnis und Erfah- 
rung heraus ist mindestens ebenso wichtig wie die Arznei- 
ttiittelsicherheit und Arzneimittelwirksamkeit; denn nicht je
des „Gift“, das wirkt, wirkt als Arznei. Zu mehr Arzneimit
telehrlichkeit kommen wir aber nur dann, wenn die Neuent
wicklung von Arzneispezialitäten stärker denn je unter das 
Prinzip des „nil nocere“ gestellt wird. Dabei muß der Ge- 
Setzgeber den zugelassenen Ärzten die Freiheit in der Wahl 
der Arzneimittel für die zu behandelnden Menschen gewähr
leisten, damit sie dem erwähnten Unschädlichkeitsgrundsatz 
entsprechen können, der nun wirklich in den meisten Heil- 
plänen der letzten Jahrzehnte nicht oder kaum mehr erkenn
bar war (8).

Zum ersten Mal wurde anläßlich des letztjährigen Interna- 
üonalen Kongresses für Pharmazeutische Wissenschaften 
1971 in Washington in dem Hauptsymposium über „Optimie- 
rung der Arzneiwirksamkeit“ ausgesprochen, daß nur jene 
Ärzneiwissenschaft solide sein kann, die sich an der Indivi
dualität des einzelnen Menschen, orientiert.

Die Reform hin zum besseren Arzt muß uns den Arzt 
“ringen, der sein Verantwortungsbewußtsein mächtig erwei
st, wenn es darum geht, gesundes Leben in einer schon zu 
sehr vergifteten Gesellschaft und Umwelt wieder möglich zu 
Aachen. Die Zeit ist noch nicht gekommen, die es uns erlaubt 
ju behaupten, daß nur ein wirkungsloses Medikament ne
uenwirkungsfrei sein kann. Die alarmierende Zunahme von 
allergischen Reaktionen im allgemeinen und von Arzneimit- 
telallergien bis hin zum tödlichen Penicillinschock erlebt nur 
der praktizierende Arzt am Krankenbett oder in der Sprech
stunde. Sein Auftrag ist es wieder die Verantwortung für die 
^rznei zu übernehmen, besonders dann, wenn man die oft 
beachtlichen Prozentzahlen von Placebowirkungen nicht un
beachtet läßt.

Die moderne Pharmakologie ist jenen Erkenntnissen auf 
^er Spur, die dann doch über die Wahl des Medikaments 
uurch den Computer hinführen zur individuellen Arzneithe- 
rapie. Gerade deshalb dürfen wir nicht nur nach Arzneiwirk
samkeit im Tierversuch fragen. Arzneitherapie muß wieder 
Ärzneikunst werden.

Diät- und Fastenkuren u. a. eine Entgiftungstherapie sein 
muß?

Die Ambivalenz der Wissenschaften bedroht den modernen 
Menschen, besonders den Kranken! Denken wir an den stän
dig zunehmenden Arzneimittel- und Genußmittelmißbrauch 
bis hin zur Nahrungskonserve und zum Rauschgift (2), dann 
können wir nicht mehr leugnen, daß die Abkehr von der 
Lebensordnung im Sinne von Bircher-Benner einen völlig 
neuen Auftrag für den Arzt und Apotheker, im Kontakt mit 
den im Beruf stehenden Akademikern aller übrigen Wis
sensgebiete, markiert, der weit in die Verantwortung aller 
Forscher hineinwirken muß. Neben den Wissenschaften muß 
eine Gesundheitslehre stehen, welche Richtschnur für den 
Wert der Wissenschaften für den Menschen, der allein das 
Kriterium jeder evolutionären Entwicklung sein kann, der 
Mensch in seiner Einmaligkeit. Wie sehr die Umwelt bereits 
als Konzequenz der Ambivalenz der Wissenschaften den Le
bensraum für alle Menschen bedroht, erkennen wir deutlich, 
wenn wir versuchen die Normen für den Begriff Gesundheit 
zu finden. Leben wir nicht bereits in einer Welt, in der auch 
der „Gesunde“ arzneibedürftig geworden ist oder gemacht 
wurde?

Bei der Betrachtung der Ambivalenz der Arzneiwissen
schaften können wir unsere1 Augen nicht schließen vor der 
Tatache, daß schon der Begriff Gesundheit ambivalant und 
vergiftet ist! Jeder Arzt, gleich ob er lehrt, forscht, heilt, mil
dert oder vorbeugt, muß sich bewähren, indem er seinen 
Auftrag künftig mehr als Gesundheitserzieher und Entgifter 
im soziopsychosomatischen Bereich erkennt und erfüllt.

Wie problematisch die exakte Beurteilung der erwünschten 
und unerwünschten Wirkungen von Medikamenten noch im
mer ist, beweisen psychologisch noch so geschickt interpre
tierte signifikante Überlegenheiten von Arzneispezialitäten 
unter Zuhilfenahme nicht faßbarer Symptome wie z. B. Juck
reiz, Kopfweh usw. Subjektive Symptome beurteilt von sub
jektiven Ärzten bei individuell und konstitutionell grundver
schiedenen Testpersonen sind für exakte Aussagen nicht im 
Sinne von harten Aussagen im Rahmen grafischer Darstel
lungen geeignet. Was soll man mit Begriffen anfangen, wenn 
sie einem Plazebo oder Antiallergikum nach dem Schema: 
Wirkung: sehr gut, gut, gering, keine. Solche Beurteilungen be
stätigen doch zu deutlich unsere Auffassungen bezüglich der 
Testung von Medikamenten für die Praxis, in welcher die 
Fehlerquellen schon deshalb geringer sind, weil immer der
selbe Arzt Symptome wertet, meist bei Patienten, deren 
Empfindlichkeit gegenüber Pharmaka ihm schon seit mehr 
oder weniger Jahren bekannt ist. Die Ambivalenz der Aussa
gen im Rahmen von Testreihen mit Arzneispezialitäten sollte 
uns bekannt sein, wenn wir dann also doch nicht ohne Er
fahrungsheilkunde auskommen. Schon wegen der ambiva
lenten Wirkung von Medikamenten sollten wir Kombina
tionspräparate in zweifacher Weise testen, einmal als Wirk
stoffeinheit, dann aber auch als Beurteilung der Einzelwirk
stoffe. Weil wir die Ambivalenz des Einzelwirkstoffes ver
schleiern, wenn wir mehr als 2 oder 3 Wirkstoffe kombinie
ren, fordern wir für hochwirksame Arzneikomponenten die 
Verabreichung als Einzelwirkstoffe oder in Form der Indivi- 
dual-Rezeptur, denn nur so können wir die Flut der in
ternen toxischen Gesamtsituation eindämmen und zu einer 
rascheren Erfassung von Arzneimittelallergien oder akuten 
und chronischen Arzneischäden kommen.

In diesem Zusammenhang weist Kumpf auf die zentrale 
Bedeutung des lymphatischen Systems für Diagnose, Patho
logie, Therapie und Prognose hin. Bei Experimenten mit 
„fehlerhaften Versuchstieren“ ist zu beachten, daß das lym
phatische System, das in sich ambivalent reagiert, bei jeder 
Tierart gewisse Eigenheiten aufweist, die uns veranlassen 
sollten die Forschungsergebnisse bei den verschiedenen Ar
ten nur mit Vorsicht miteinander zu vergleichen (6).

Wenn wir heute fast ausschließlich hochwirksame Pharma
ka. die also unerwünschte Nebenwirkungen haben müssen, 

Therapieplan sehen, dann fragen wir: Warum verkümmert 
die Wissenschaft von der Allgemeintherapie, die in Form von

Jeder Arzneiwissenschaftler und jeder Arzt, der aggressive 
Arzneien verordnet, kann an der Genetik des lymphatischen 
Systems als neue Disziplin in der Biologie und Medizin nicht 
Vorbeigehen, betonte A. Kumpf beim Colloquium über die
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„Ambivalenz der Wissenschaften als Gefahr für den moder
nen Menschen“ am 24. 8. 1972 in Regensburg. Man darf des
halb wohl mit Recht annehmen, daß diejenigen Erkrankun
gen, die eine genetische Komponente haben, nur die sichtbare 
Spitze eines Eisberges sind. Für das einzelne Individuum sind 
die Mutationen auch an den Lymphozyten relativ selten; für 
die Gesundheit des lymphatischen Systems und für das Kol
lektiv der Bevölkerung aber stellen sie ein ernstes Problem 
dar. Bevor man seine Hände wegen der Umweltverschmut
zung in Unschuld wäscht, sollte der Arzt, der die Ambivalenz 
der von ihm verordneten Medikamente meist nicht genügend 
kennt, die „Verschmutzung des Menschen“ mit größter Hart
näckigkeit im Sinne der Minderung der toxischen Gesamtsi
tuation zu vermeiden trachten. (7)

Wir Ärzte müssen aufhören ohne genaues Wissen über die 
Toxikologie und Pharmakologie über die verordneten Wirk
stoffe in den Arzneispezialitäten leichtfertig Rezepte zu 
schreiben und wieder anfangen die bewährten Methoden der 
sogenannten naturgemäßen Heilmethoden anzuwenden.
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p- Dr. F. M. SLADECZEK
BERLIN

DER ARZT
UND DIE PERSON 

DES PATIENTEN

Es wird niemand vom rein menschlichen und sozial-kultu
rellen Standpunkt aus bezweifeln, daß in der ärztlichen Pra
xis die Integration der Anwendung rein naturwissenschaftli
cher Gesetzmäßigkeiten durch eine personale Behandlung des 
Patienten ideal, ja unter Umständen notwendig sein kann. 
Das ist aber nicht das eigentliche Problem. Die Frage ist: Ist 
es vom rein medizinischen und damit ärztlichen Standpunkt 
aus ideal und je nachdem notwendig, die auf der Anwendung 
der Wissenschaft beruhende Behandlung des Patienten zu 
ergänzen? Mit anderen Worten: Ist die personale Behandlung 
d®s Patienten für den Arzt nicht bloß als Menschen sondern 
als Arzt bedeutungsvoll?

Dieses grundlegende1 Problem wollen wir in drei Teilfragen
auflösen:

I- Ist die Medizin nur angewandte Naturwissenschaft oder 
personale Dienstleistung am Menschen?

II- Welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten ergeben sich 
für eine „Psychologische Therapie“ bei sei es funktionellen, 
sei es organischen Erkrankungen?

Hl. Reicht der rein psychologische Ansatz aus, oder kann und 
^uß er auf eine personale Begegnung des Arztes mit dem 
Patienten vertieft werden?

I.

Das Grundproblem

Die erste Frage wirft das Grundproblem auf. Um es zu 
verstehen, so wie es gemeint ist, müssen einige Ausdrücke 
erklärt werden, weil sie vieldeutig sind und mißverstanden 
werden können.

Zunächst bezeichnet der Ausdruck „Medizin“ hier nicht 
bloß „Heilung kranker Menschen“, wenn wir auch in erster 
Pinie daran denken, sondern auch „Hygiene“, d. h. Gesund
heits-Lehre und -Praxis (einschließlich Eugenik, Sozial-Hy- 
Siene usw.j. Es handelt sich hier also um ein Problem, das 
nicht nur für Ärzte, sondern auch für Erzieher, Sozialpolitiker 
usw. von Interesse ist, wenn wir auch „Medizin“ vornehmlich 
als „Heilkunde“ verstehen.

Das Wörtchen „nur“ in der ersten Frage besagt, daß in 
keiner Weise geleugnet wird, „Medizin müsse grundlegend 
angewandte Naturwissenschaft“ sein. Daß sie grundlegend 
bas sein muß, setzten wir als selbstverständlich voraus. Es 
Hagt sich nur, ob die Medizin nur das sein kann, wenn sie 
den kranken Menschen als Menschen heilen will, weil in jeder 
Krankheit nicht bloß die Krankheit, sondern der Mensch als 
»kranker Mensch“ in Betracht kommt. Durch die Krankheit 
wird der Mensch als Mensch krank (1).

Weiterhin muß gefragt werden, was wir unter „angewand
ter Naturwissenschaft“ verstehen. Wir beschränken uns nicht 
bloß auf die bloße Anwendung wissenschaftlich festgestellter 
(kausaler) Naturgesetze; denn dann müßte sich die Medizin 
auf ätiologische Therapie beschränken. Auch die pathogene
tische und symptomatische Medizin, die noch nicht auf der 
Erkenntnis einwandfrei festgestellter Naturgesetze beruht, 
wenn sie diese auch ontisch voraussetzt, beruht auf Erfahrung 
— sie gründet auf klinischer, besonders therapeutischer Er
fahrung; man denke nur an die verschiedene Behandlungs
weise bei Infektionskrankheiten, Schilddrüsen-Erkrankun- 
gen, Krebserkrankungen.

Auch der Ausdruck „Naturgesetze“ muß näher bestimmt 
werden. Es sind damit nicht alle ontischen Gesetze gemeint, 
von denen die Natur beherrscht wird; denn diese können zum 
Teil nicht ohne Naturphilosophie festgestellt werden. Doch 
wollen wir die Naturphilosophie nach Möglichkeit ausklam
mern, wenn heute auch alle Erfahrungswissenschaften zu 
einer Synthese mit der Philosophie hindrängen, sowohl zu 
einer Grundlagen-Synthese wie zu einer Spitzensynthese (2). 
Wir beschränken uns auf die sogenannten empirischen Wis
senschaften, die von den Phänomenen der Außen- und In- 
nen-Welt ausgehen und auf Gtund der induktiv-analysieren- 
den Methode deren Gesetzmäßigkeiten (3) festzustellen su
chen.

Die Gesetze der Phänomene der Außenwelt werden durch 
Physik, Chemie und Biologie festgestellt, die der Innenwelt 
durch die empirische Psychologie, die heute durch die Psy- 
cho-Somatik ergänzt wird, die die gesetzmäßige Verbindung 
der Phänomene beider Art festzustellen sucht(4).

Auf die Frage, ob die in der Biologie festgestellten Gesetze 
sich von den physikalischen und chemischen Gesetzen ontisch 
unterscheiden, soll hier nicht näher eingegangen werden, ob
schon die Beantwortung dieser Frage für die Feststellung der 
Eigenart der psychosomatischen Gesetze von Bedeutung sein 
kann (5).

Es bleibt noch zu erklären, was wir unter „Person“ verste
hen. Wir verstehen das Wort „Person“ so, wie es nach dem 
allgemeinen Sprachgebrauch verstanden wird, so auch durch
gängig in allen staatlichen Gesetzen. Wir sehen von der spe
kulativen Erörterung der Eigenart der Person ab, wie sie uns 
im 3. bis 6. Jahrhundert n. Chr. begegnet. Doch können wir 
kurz sagen: Person ist ein Individium in seiner Einmaligkeit, 
insofern absolut betrachtet, und nicht bloß relativ als eines 
von vielen, damit nicht als bloße Nummer, aber ein Individi
um, das des Selbstbewußtseins fähig ist. Wir verstehen also 
unter Person nicht bloß das intentionale Subjekt eines 
Selbstbewußtseins, wie es manche moderne Philosophen tun; 
denn dann könnte der Mensch im Koma oder ein Kind, das
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nodi nicht zum wenigstens einschließlichen Selbstbewußtsein 
gekommen ist, keine Person sein, und die Tötung eines sol
chen Menschen wäre kein Mord, was nach allgemeiner Auf
fassung absurd ist. Dementsprechend verstehen wir unter 
Person auch nicht „Existenz“ im Sinne der „Existentialphi
losophie“ Martin Heideggers (6), obschon bekannte Ärzte (7) 
auf ihr eine Existential-Medizin aufgebaut haben. Wenn auch 
viele Ärzte diese grundsätzlich ablehnen (8), wird doch durch 
sie, abgesehen von wertvollen Untersuchungen im einzelnen 
(9], ganz allgemein der Wert einer personalen Medizin zum 
Bewußtsein gebracht.

Weiterhin ist der Unterschied zwischen allgemeiner Indi- 
vidual-Medizin und der personalen Medizin zu beachten, die 
die persönliche Einmaligkeit des Patienten berücksichtigt, 
worauf Weizsäcker hinweist (10). Als „personalen Dienst an 
Patienten“ verstehen wir darum einen echt medizinischen 
Dienst am Patienten als einem persönlichen Menschen in sei
ner Einmaligkeit. Eine solche „personal integrierte“ Medizin 
wird bisweilen eine „psychologisch integrierte“ genannt. Der 
Ausdruck ist im weiteren Sinne insofern berechtigt, als sich 
die Person in den höheren psychischen Schichten geltend 
macht. Wird aber die „psychologische Medizin“ nur als An
wendung wissenschaftlich festgestellter empirischer psycho
logischer Gesetze verstanden, so muß sie im engeren Sinne 
von der personalen Medizin unterschieden werden; denn 
diese berücksichtigt die Einmaligkeit der Person, während in 
der psychologischen Medizin im engeren Sinne der einzelne 
nur als „Fall“, vielleicht individuell komplizierter Fall, allge
meiner Gesetze betrachtet wird. In unserer dritten Frage wird 
die personale Medizin in diesem prägnanten Sinne verstan
den, während sie in der zweiten Frage unter der psychologi
schen Medizin im weiteren Sinne mitverstanden wird. Im 
Anschluß an eine Prognose der kommenden Medizin durch 
den bekannten Naturforscher von Weizsäcker sieht der Hu- 
man-Genetiker K. H. Degenhardt (11) durdi das immer stär
ker werdende Eindringen der Technik in die Medizin eine 
Gefahr, daß der Patient als persönlicher Mitmensch zu kurz 
kommt zum Schaden der Medizin selbst. Daraus ergibt sich 
die Bedeutung der „psychologisch integrierten“, insbesondere 
der „personalen Medizin“ für die Zukunft.

Psychologische Therapie

Unter psychologischer Integration der Medizin verstehen 
wir die Anwendung psychischen und psychomatischer Gesetz* 
in der Diagnose und Therapie des kranken Menschen, auch 
wenn diese Gesetze nur einschließlich als ontische Voraus
setzung klinischer Erfahrung betrachtet werden. Auch hier 
klammern wir die philosophische Psychologie aus, ohne ihre 
Bedeutung für die Medizin zu leugnen, und beschränken uns 
auf die empirische Psychologie und Psychomatik (12).

Der Ausgangspunkt der empirischen psychologischen Be
trachtung sind die Phänomene der Innenwelt. Sie unterschei
den sich von denen der Außenwelt abgrundtief durch ihren 
intentionalen Charakter. Bei diesem muß die intentionale 
Existenz, das intentionale Subjekt, seine intentionale Funk
tion, das intentionale Objekt und seine Ausrichtung auf das 
transzendente Objekt unterschieden werden.

Die Eigenart der Intentionalität ist treffend und objektiv 
von A. Pfänder (13), dem Systematiker der modernen Phä
nomenologie, charakterisiert worden. Während die Geistes
wissenschaften die intentionale Aurichtung der psychischen 
Phänomene und ihre Objekte als intentionale, die Metaphy
sik das transzendente Objekt, auf das das intentionale Objekt 
gerichtet ist, zum Gegenstand haben, berücksichtigt die em
pirische Psychologie diese Phänomene unter der Rücksicht 
der psychischen Existenz, also der empirischen Gegebenhei
ten als empirische, kann diese aber nicht erschöpfend erklä
ren, wenn sie nicht auch die Beziehungen des psychisch Exi
stenten zu seiner intentionalen Ausrichtung und deren Ob
jekte mit berücksichtigt.

Die psychischen Phänomene werden zunächst nach ihrer 
Funktion unterschieden. Leider herrscht in der Unterschei
dung, besonders auch terminologisch, keine Einheit. Im all

gemeinen unterschiedet man Erkenntnisvorgänge (14) und 
Vorgänge der Emotionalität und des Strebens (15). Von bei
den hängt die Psychomotorik ab (16). Die psychischen Vor
gänge schließen sich ihrer Eigenart entsprechend zu einem 
Funktionskreis zusammen, wie wir es im Triebleben (17) 
feststellen können, in den sich der höhere Kausalnexus (18) 
einschaltet, den Persönlichkeitsreaktionen und Situationen 
entsprechend (19) modifiziert durch die Temperamente (20).

Infolge der Intentionalität ist die psychische Gesetzmäßig
keit eine andere als die biologische (21). Aus ihr werden 
Ursachen erschlossen, die selbst unbewußt sind, wenn sich 
auch bewußte Wirkungen hervorrufen. Sie werden seit Bleu
ler „psychoid“ genannt (22). Man denke nur an die „Engram
me“ des Gedächtnisses und die Komplexe, die in der Psy
chotherapie eine so entscheidende Rolle spielen und nicht 
bloß psychische, sondern psychosomatische Wirkungen her
vorrufen können wie bei Neurosen. Die psychischen Gege
benheiten sind in einem menschlichen Individium zu einem 
Gesamtbewußtsein zusammengeschlossen, das seine inten
tionale Einheit vor allem durch sein intentionales selbstbe
wußtes (persönliches) Subjekt bekommt. In ihm unterscheidet 
man das Zentral-Bewußtsein und das Randbewußtsein, die 
Sphäre, und die Übergänge zwischen beiden (23).

Im menschlichen Bewußtsein gibt es verschiedene Schich
ten, die sensible Schicht, die der Mensch mit den niederen 
Tieren gemein hat, die sensorische Schicht, die er mit den 
höheren Tieren gemein hat, und die auf den Sinnesein
drücken von Auge und Ohr beruht. Beide werden unter dem 
Namen „sensitive Schicht“ (24) zusammengefaßt. Über ihr ist 
die „geistige“ Schicht (25), bei der man wieder eine niedere 
Schicht und eine höhere Schicht unterscheidet. Die niedere 
geistige Schicht geht auf (intellektuell erfaßte) materielle 
Objekte und wird von manchen heute „seelische Schicht“ ge
nannt, wobei man vielfach die „sensitive Schicht“ mitein- 
schließt, während die höhere Schicht (26), die man im engeren 
Sinne „geistige“ nennt, auf übermaterielle Werte intentional 
ausgerichtet ist, wie Wissenschaft, Kunst, Ethik, Religion, 
Persönlichkeitswerte, auch soziale Persönlichkeitswerte.

Will man zu einer psychologisch integrierten Medizin 
kommen (27), so setzt das eine Integration dieser psychischen 
Schichten untereinander voraus und fordert dann eine Inte
gration dieser so integrierten psychischen Schichten mit der 
biologischen Schicht, einschließlich ihrer physikalisch-chemi
schen Grundlagen. Erst dann können wir zu einer vollständi
gen psychomatischen Diagnose und Therapie kommen. Doch 
sind bereits vor allem auf Grund klinischer Erfahrungen 
schon bis jetzt große Teil-Erfolge erreicht worden.

Auf Grund der klinischen Erfahrungen kann man
1. wenn wir den Menschen, ganz abgesehen von seiner indi
viduellen Eigenart, spezifisch als Menschen betrachten:

a) psychische Störungen feststellen, die auf vegetativen 
Störungen beruhen,

b) psychogene organische und vegetativ funktionelle Stö
rungen,

c) psycho-vegetative (psychosomatische) Phänomene im 
engsten Sinne des Wortes.

2. Diese Störungen und Phänomene sind bei dem einzelnen 
Menschen typisch und individuell modifiziert.

Zu la) Auf die pathologischen Störungen im psychischen 
Leben, ob es sich um endogene Psychosen handelt, die viel
leicht molekular-biologisch begründet sind (28), oder Psycho
pathien oder eigentliche Neurosen, gehen wir hier nicht näher 
ein. Ihre Therapie ist die Aufgabe der Psychiatrie (29) und 
Psychotherapie (30), wenn diese auch bei den oben genannten 
Störungen unter Umständen in Frage kommen.

Wir berücksichtigen das veränderte Befinden und Verhal
ten bei Erkrankungen. „Die intensivere Auseinandersetzung 
mit Befinden und Verhaltens-Aspekten“, sagt K. Engelhardt 
(31), „die bei jeder Krankheit gleich welcher Genese, eine 
entscheidende Rolle spielen, könnte zwischen den zwei ex
tremen Positionen einer aus technisch ausgerichteten Medizin

16



Un,d einer ebenso einseitigen Psychologisierung der Krank
heit vermitteln.“ Unter Befinden sind die sensiblen Sinnes
eindrücke gemeint (32), die mit der Krankheit gegeben sind, 
wie Herz-Magen-Oberbauch-Schmerzen, die mit entsprechen
den Gefühlen, wie Unwohlsein, Mattigkeit und Müdigkeit 
verbunden sind und von selbst im Funktionsbogen (33) Miß
stimmung, Apathie, innere Spannungen usw. hervorrufen, 
Stimmungen, die sich in Gestik, Mimik, in der Stimme usw. 
eußern können und die Lebensschutz-Instinkte (34) anregen, 
v°r allem Angstzustände, die zur Gegenwehr in unruhiger 
Reizbarkeit bis zur Aggression, oder umgekehrt, zur Flucht, 
Depression, Traurigkeit, Desinteresse an der Umgebung, so
zialem Rückzug, usw. führen können. Dieses Empfinden und 
Verhalten kann für die Diagnose wichtig sein. Doch da es 
verschiedene Ursachen haben kann, organische Erkrankun
gen, funktionelle, vegetative Störungen, äußere Noxen (Cof- 
tein, Alkoholismus), psychogene Ursachen, worauf wir noch 
zurückkommen, die dabei sehr unterschiedlich modifiziert 
sein können durch die verschiedene labile oder starke Kon
stitution und durch die dauernde ungünstige Situation oder 
einem Streß, so kann nur eine gründliche somatische Unter
teilung vor Fehlurteilen schützen. Dies vorausgesetzt, hat 
über auch für die Diagnose die Berücksichtigung des Befin- 
dens und Verhaltens ihre Bedeutung, zumal bestimmte Er
krankungen, wie die des Herzens, des Magens, der Leber 
Usw., ihre spezifischen psychischen Wirkungen haben (35). 
vor allem ist aber die Berücksichtigung dieser psychischen 
Erscheinungen für die Therapie wichtig, will man nicht bloß 
die Krankheit, sondern die kranken Menschen heilen, was 
äber auch für die Heilung der Krankheit selbst von beachtli- 
^er, wenn nicht entscheidender Bedeutung sein kann, auch 
wenn nur eine Linderung durch palliative Mittel erreicht wird 
(36).

Zu beachten ist auch, was Kretschmer sagt: „Durch die Be
drohung der Lebensschutz-Instinkte können hypochondrische 
Komplexe gesetzt werden. Gegenüber diesen heimtückischen 
seelischen Schädigungen trägt der Arzt die Hauptverantwor- 
tung, der sie oft mit einem Wort beseitigen — und hervorrufen 
kann“ (37). Die Überwindung der mit der Krankheit gegebe- 
nen psychischen Störungen wird vor allem von der „geisti- 
gen“ Haltung des Patienten abhängen. Die erwähnten Befin
dens- und Verhaltens-Störungen liegen in der sensitiven 
Sphäre, über die kein Mensch ganz Herr ist. Doch in der 
»geistigen“ Sphäre (38) kann der Patient die Kraft finden, 
dies© Störungen weitgehend zu beherrschen durch die Art, 
wie er die Krankheit auffaßt und wie er sie bei allem Le
benswillen ohne Resignation — nicht in stoischer oder gar 
sturer Gleichgültigkeit, die eine Fehlkompensation innerer 
Schwäche sein kann (39) — sondern den Sinn des Leidens 
Verstehend im ethischen Gleichmut erträgt (40). Hier kann der 
Arzt führender Partner sein (41), und es kann sich ein Ver
trauens-Verhältnis zwischen Arzt und Patient bilden, das 
äuch bei schwerer Erkrankung für die Heilung entscheidend 
sein kann (42). „Jede Therapie ist ein leiblich-seelisch-geisti- 
§er Akt aus der Verbundenheit und Verbindlichkeit zweier 
kienschen“ (Siebeck).

Zu lb) Nach P. Büchner wird heute von allen Ärzten ange
nommen, daß bei einer Gruppe von Erkrankungen die Ursa
che nicht selten eine akute oder chronisch psychische Ent
wicklung ist. „Für die meisten dieser Erkrankungen stellen 
Wir eine charakteristische Folge von der seelischen Störung 
zu organischen Funktions-Störungen, zu reversiblen organi
schen Struktur-Störungen und schließlich zu irreversiblen or
ganischen Störungen fest“ (43). Zu dieser Gruppe von Er
krankungen rechnet man, wenn auch nicht immer: Asthma 
broniale, Magengeschwüre, Darm-Erkrankungen, Gallen-Er- 
krankungen, Basedowsche Krankheit, genuine Hypertonie u. 
a- Es ist nicht gesagt, daß die psychische Störung immer die 
alleinige Ursache ist. Weiterhin können psychische Störungen 
^lo Folgen vegetativer Störungen sind, sehr nachteilig auf den 
^erlauf der Krankheit einwirken. Daraus ist ersichtlich, wel
ch® Bedeutung der psychologischen Behandlung des Kranken 
neben und mit der somatischen zukomme (44).

Zu lc) Es handelt sich hier um das schwierigste Kapitel und 
das Kernproblem der Psychosomatik, das gesetzmäßige Ver

hältnis der somatischen Phänomene zu den psychischen und 
umgekehrt. Wir wollen zunächst dieses Verhältnis rein em
pirisch darstellen und dann unter Berücksichtigung der expe
rimentellen und sonstigen wissenchaftlichen Untersuchun
gen es zu erklären versuchen. Nach W. Thiele (45) ist der 
bekannte Psychiater Bleuler „in den Kern des Problems vor
gestoßen“. Nach ihm sind „affektive vasomotorische Labilität 
vielleicht nur verschiedene Erscheinungsweisen der nämli
chen Eigenschaft“. Reichardt hat gezeigt, daß das Stammhirn 
als Zentralorgan des vegetativen Nerven-Sytems nicht bloß 
dessen Funktionen vegetativ dirigiert, sondern auch physio
logisch Träger des Gefühlslebens ist. Bemerkenswert ist nun, 
„daß hinsichtlich des psychischen und vegetativen Vorgangs 
eine völlige zeitliche Koinzidenz besteht. Im gleichen Augen
blick, in dem ein irgendwie gesetzter oder innerer Reiz zur 
Emotion führt, kommt es zu vegetativen Symptomen, die als 
Entäußerungen der Emotion aufzufassen sind . Wir haben es 
hier nach W. Thiele „mit einer synchronen Manifestation 
psychischer und vegetativer Erscheinungen zu tun, die in dei 
Tat nur als verschiedene Erscheinungsformen ein und des
selben Vorganges verstanden werden können“.

Es ist nun zu ergänzen, daß dem Ablauf psychischer Vor
gänge in ihrer eigenen biologischen Gesetzmäßigkeit vegeta
tive Vorgänge in ihrer eigenen biologischen Gesetzmäßigkeit 
entsprechend parallel ablaufen — genannt psycho-physischer 
Parallelismus. Dieser Parallelismus ist aber, wie der bekannte 
F. Hoff sagt, kein starres-anatomisches, sondern ein wesent
lich funktionelles Zusammenwirken psychologischer und 
physiologischer Vorgänge in ihrer eigenen biologischen Ge
setzmäßigkeit entsprechender psychischen wie von der phy
siologischen Seite her „eine organisch zusammengesetzte 
einheitliche Funktion mehrerer Variablen haben (46). Außer
dem ist zu ergänzen, daß bei aller Abhängigkeit der „geisti
gen“ Vorgänge von den psychischen Vorgängen der sensiti
ven Schicht als Bedingung und Instrumental-Ursache, sich bei 
ihnen ein solcher, ausgesprochener Parallelismus nicht nach- 
weisen läßt, wie der Psychologe Fröber dartut. Wir haben 
hier die beste empirische Grundlage für die psychomatischen 
Erscheinungen. Welches ihre ontische Grundlage ist, ist ein 
philosophisches Problem, auf das wir hier nicht näher einge- 
hen (47).

Für die empirische Begründung seiner Ansicht beruft sich 
Thiele mit Recht auf die Untersuchungen von W. R. Hess, von 
Reichardt, von Gagel; u. a.Hess vermochte nachzuweisen, daß 
sich im hinteren Teil des Hypothalamus und seiner Umge
bung eine dynamogene Zone befindet, deren extracerebrales 
Übertragungsinstrument der Sympathikus ist, während dem 
vorderen hypothalamischen Anteil und den angrenzenden 
Hirnteilen andophylaktisch-trophotrope Funktionen zu
geordnet sind, die durch den Parasympathikus übertragen 
werden. Gagel konnte aufzeigen, daß Ergotropie mit Steige
rung des Wachzustandes, der Reizempfindlichkeit, des An
triebs, der psychischen Aktivität und der Motorik, sowie mit 
erhöhter Einstellung des Stimmungsniveaus korreliert, Tro- 
photropie dagegen mit Senkung der psychisch-vitalen 
Grundfunktionen, Verminderung des Wachzustandes,. der 
Reizempfänglichkeit, des Antriebs, der psychischen Aktivität 
und der Motorik sowie mit Senkung des Stimmungsniveaus 
gekoppelt ist.

Das wird auch durch die Experimente bestätigt, die Hess 
durch elektrische Reizung der Kerne im Zwischenhirn bei 
Katzen gemacht hat (48). Daß diese Ergebnisse dieser Beob
achtungen grundsätzlich auch für den Menschen gelten, wenn 
auch dabei die Gesetze der Funktionswanderung zu beachten 
sind, ergibt sich nach Kretschmer durch die Beobachtungen bei 
Basalfrakturen und neurcchirurgischen Eingriffen in dieser 
Gegend (49). Thiele weist auch auf das Thalamustier (Can- 
non) und das Hypothalamustier (Bard) hin. Dasselbe ergibt 
sich aus den Experimenten, die Klüver an vierzehn Rhesus- 
Affen vorgenommen habe, bei denen beiderseits Hypocam
pus Amygdalium sowie ein großer Teil des temporalen Neo- 
cortex (Anm. 20, 21, 22) resektiert wurden (50).

Bikow versetzte zwangsgefesselte Ratten experimentell in 
starke Angstzustände, die zu typischen Neurosen, Hypertonie
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und Magengeschwüren führten, die freilich reversibel waren 
(51). Werden diese Zustände chronisch, so können sie zu ir
reversiblen organischen Erkrankungen führen, wie es sich aus 
den experimentellen Streß-Untersuchungen von Selye ergibt, 
wobei die Reaktion unspezifisch ist, gleichgültig ob es sich um 
einen toxischen, infektiösen, traumatischen oder emotionel
len Streß handelt (52). Das wird auch durch viele klinische 
Erfahrungen bestätigt. Zu beachten sind auch die Wirkungen 
von Psychopharmaka (53). W. Birkmayer aus Wien sagte auf 
der internationalen Fortbildungstagung im September 1968 in 
Meran: „Enie Koffein-Injektion und psychische Angstzustän
de führen zu derselben vegetativen Antwort!“ Er geht dann 
auf die Wirksamkeit der Psychopharmaka näher ein (54). 
Damit wird das psycho-vegetative Phänomen in seiner 
Eigenart charakterisiert im Sinne von F. Hoff als einheitlich 
psychologisch-physische Funktion mit mehreren Variablen, 
was auch besonders durch das Klüwer-Experiment bestätigt 
wird.

Als anatomisch-physiologische Grundlage kommt vor allem 
das limbische System (55) im Zwischenhirn mit seinen Antei
len am Mittelhirn und seiner Verbindung mit der Formatio 
reticularis in Frage, die aber heute nach Hassler (56) noch ein 
„Topf“ ist, aus dem man sich ganz verschiedene Effekte her
ausholen kann — wie auch die afferenten und efferenten 
Bahnen des vegetativen Nervensystems zum und vom Hy
pothalamus bis zu ihrem Terminal-Reticulum in den Zellen 
der Endorgane, zumal das endoplasmatische Reticulum von 
den Zellorganellen der Ribosomen umgeben ist, in denen das 
Eiweiß synthetisiert wird, was für die Gewebebildung von 
Bedeutung ist. Daraus sind vielleicht psychogene Allergien 
und, wie man heute auf Grund von Beobachtungen annimmt, 
Lungentuberkulose (57) und andere Krankheiten, wie derma
tologische, durch Beteiligung psychischer Einflüsse neben den 
somatischen zu erklären. Andererseits gehen ergotrope und 
trophotrope Bahnen von der Gegend der Formatio reticula
ris über das Zwischenhirn zum Neocortex.

Damit wäre im Prinzip die psychosomatische Grundlage für 
eine Integration des ganzen Menschen gegeben —vom Körper 
zu den psychischen Schichten — mens sana in corpore sano — 
wie eine Integration von der obersten „geistigen“ Schicht her, 
wie der Neo-Psycho-Analytiker Schulz-Henke darlegt (58). 
Dadurch wird auch eine psychomatische Ganzheitstherapie 
möglich, wenn auch unter Berücksichtigung der Organthera- 
pie, weil der Mensch zwar eine Ganzheit, aber eine zusam
mengesetzte Ganzheit ist, die jedoch integriert einheitlich ist.

Zu 2) So wichtig die Ganzheitsbehandlung des Menschen in 
Diagnose, Therapie, Hygiene, Pädagogik, Sozialbehandlung 
usw. ist, so kann man aber erst dann von einer wirklichen 
Ganzheitsbehandlung sprechen, wenn der Mensch nicht bloß 
in seiner spezifischen Eigenart als Mensch, sondern auch in 
seiner typischen und individuellen Eigenart verstanden wird, 
durch die seine dargelegte spezifische Eigenart individuell 
modifiziert wird. Es würde zu weit führen, hier auf alle Ein
zelheiten einzugehen. Nur die Grund-Richtlinien möchten wir 
kurz erwähnen. In Betracht kommt

1. das gegenwärtige Alter des Menschen (59),
2. seine gegenwärtige psychosomatische und kulturell-soziale

Situation (60),
3. seine phänotypische Konstitution (61). Diese ist bestimmt

a) durch die genotypische Konstitution (62) (Geschlecht,
Rasse, Temperament (63), psychosomatisch gesehen,
Begabung),

b) durch seine Entwicklung
(a) auf Grund seiner biologischen Entwicklung (bio

logische Anamnese) (64),
(b) auf Grund der Umwelteinflüsse, materielle wie 

Klima, Gegend usw. und kulturell-soziale, der Art 
und Weise nach, unbewußte und bewußte, funk
tionelle und bewußt intendierte, erzieherisch bil
dende oder gegenteilige,

(c) durch die individuelle Reaktion auf diese Einflüsse, 
sei es unbewußt oder unfrei bewußt oder bewußt
frei, besonders auf die erzieherischen Einflüsse,

wozu die freie Selbsterziehung und Bildung wie 
die freie Lebensgestaltung kommt (65),

(d) die Erlebnisse (66) bis zur Gegenwart, die Person- 
lichkeitsreaktion auf sie wird durch die vorher
gehenden Faktoren bestimmt (67).

Man kann so ein Psychobiogramm eines individuellen 
Menschen auf stellen, wie Kretschmer darlegt (68). Am besten 
wird es durch eine individuelle psychomatische Anamnese im 
vollen Sinne des Wortes einschließlich des sozialen Verhal
tens erreicht, wie Siebeck sagt (69). Sie ist auch eine in ge- 
wisser Beziehung wesentliche Voraussetzung einer persona
len Medizin. Da die meisten Probleme der Psychosomatik 
noch ungeklärt sind, ist sicher ein Fortschritt in der psycho
somatischen Spezialforschung und dem entsprechenden Spe
zialwissen zu erstreben, zumal als Gegengewicht gegen ein 
einseitiges Eindringen der Technik in die Medizin (70), wenn 
auch eine Berücksichtigung der technischen Fortschritte in der 
Medizin, auch des Computers, nur zu begrüßen ist, sofern 
diese Berücksichtigung der Technik mit der psychosomati
schen Gesamtmedizin harmonisch integriert wird (71). Daraus 
ist aber auch ersichtlich, daß — so notwendig eine Entwicklung 
des Spezialistentums auf allen Gebieten der Medizin ist und 
begrüßt werden muß — eine Einseitigkeit in dieser Entwick
lung eine ernste Gefahr für die Medizin bedeutet, weil dann 
der Patient als „kranker Mensch“ in seiner Ganzheit ver
nachlässigt werden kann zum Schaden des Heilerfolges. Diese 
Gefahr sucht man zu überwinden durch eine Allgemein-Me- 
dizin (72) auf der Grundlage einer konstruktiven Anthropo
logie (73), die die Integration des ganzen Menschen in allen 
seinen Schichten als eines einheitlichen Ganzen zum Gegen
stand hat (74). Damit wird der Spezialist vor Einseitigkeit 
bewahrt, die leicht zu Fehlurteilen führt, und der Allgemein- 
Mediziner, wie der Hausarzt, wird rechtzeitig den Speziali
sten zu Rate ziehen. Dadurch kann die Krankheit nicht bloß 
als Krankheit, sondern als Krankheit des ganzen Menschen 
am erfolgreichsten geheilt und die Gesundheit als Gesundheit 
des ganzen Menschen bewahrt werden.

III.

Personale Medizin

Als man einen jungen Studenten fragte: „Was verstehst du 
unter personaler Behandlung eines Menschen?“, da antwor
tete er prompt: „Daß man ihn nicht als eine Maschine be
handle.“ Die Ärztezeitung „Ärztliche Praxis“ drückt die 
Furcht aus, daß man in Zukunft die Ärzte zu Spezialisten 
ausbilden wolle, die als „Fachingenieure“ die schwierigen 
und kniffligen Schäden an der „Maschine Mensch“ reparieren 
sollen (75). Der Pädagoge Heitger sagt: „Die Verfügungsma- 
schinen des Menschen werden zu Verfügungsmaschinen über 
den Menschen“. Soll das auch für die Medizin der Zukunft 
gelten? Dieser Gefahr kann nur durch eine personale Medizin 
vorgebeugt werden. Mag eine psychosomatisch integrierte 
Medizin noch so vollkommen sein, sie kann die personale 
Medizin nicht ersetzen, ganz abgesehen davon, daß wir noch 
in den Anfängen einer wissenschaftlichen Psychosomatik 
stehen. Sie kommt nicht an die Person des Menschen (Pa
tienten) in seiner Einmaligkeit heran; sie behandelt den 
Menschen vielleicht als einen „individuell-komplizierten 
Fall“, aber doch als „Fall“ und nicht als einmalige „Person“. 
Umgekehrt schließt eine Personal-Medizin, wenn auch „unre
flektiert“, die Berücksichtigung der Integration aller Schichten 
im Menschen in sich, weil sich in ihr die Person entfaltet.

Deswegen soll nach M. Bürger (77) die „abstrakte“ Diagno
se, die den Menschen (Patienten) nur als „Fall“ allgemeiner 
Gesetze betrachtet, durch eine „einfühlende“ Diagnose inte
griert werden, die „bis in den Kern der Persönlichkeit vor
stößt“, womit ein persönlicher Kontakt zwischen Arzt und 
Patient bei Wahrung der Ehrfurcht vor der Person als Person 
behandelt werden kann. Dem dient auch eine persönliche 
psychomatische Anamnese. Verbindet sich mit dieser ehr
furchtsvollen Einführung das Mitfühlen mit dem persönlichen 
Schicksal des Patienten in echter Teilnahme, Klugheit und 
Takt, dann kann ein solcher persönlicher Kontakt zwischen
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Arzt und Patient von entscheidender Bedeutung für den 
Heilerfolg sein.

Nach einer Resolution auf einer Tagung des Hartmann
bundes soll der Arzt — das war der Sinn der Resolution — 
weder ein Opa, noch ein bloßer Techniker, nodi ein Diktator, 
sondern ein führender Partner sein. Das wird er um so mehr 
^ein, je mehr seine persönliche Teilnahme mit dem Schicksal 
oos Patienten in seiner berufsethischen Haltung verwurzelt 
ist, vor allem wenn diese in seiner religiösen Haltung fundiert 
lst- Uber Gott ist es möglich, den Nächsten so zu lieben wie 
sich selbst. Das Gebot der Nächstenliebe ist dem der Gottes- 
lebe gleich. Von dieser Haltung geht die Bewegung der 

»personalen Medizin“ aus, deren Führer der Genfer Arzt Paul 
Tournier ist (78). Sie knüpft an an die Existenz-Philosophie 
v°n Buber, der die von Marcell und Wust ähnlich ist, und 
vermeidet die Schwierigkeiten, die in der Existenzial-Philo- 
sophie M. Heideggers nicht überwunden sind.

»Eine Gießener Umfrage“, sagte Professor Dr. Richter, der 
die Psychosomatische Klinik in Gießen leitet, auf der Tagung 
des ärztlichen Fortbildungskongresses 1970 in Berlin über das 
Thema „Die Familie als Patient“, „hat bewiesen, was wohl 
schon bekannt war. Patienten erwarten in erster Linie Zeit 
Ul*d menschliche Anteilnahme, erst dahinter rangiert das 
fachliche Können.“ Wahr bleibt, was Professor Dr. Vogelsang 
(79) sagt: „Die Beschäftigung mit der Person des Kranken ist 
eine ärztliche und menschliche Pflicht“ (80).

Anmerkungen

U Nach W. Bronkhorst, in seiner Antrittsrede an der Universität 
Utrecht im Jahre 1948, hat die Heilkunde von alters her sich dem 
kranken Menschen, nicht nur der Krankheit, zugewandt. In den 
ietzten hundert Jahren hätte aber „zunächst die pathologische 
Anatomie und hernach die Bakteriologie alle Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen. Das Interesse wandte sich vom Patienten als einem 
Ganzen ab und einzelnen Organen und ihren Funktionen zu“.

Von dieser Antrittsrede Bronkhorsts geht H. Birkhäuser in sei
nem Aufsatz „Beziehungen zwischen Tuberkulose und Psyche“ in 
»Deutsches Medizinisches Journal“ 71, S. 23ff. aus. S. W. Bronk
horst, Psych. 1950. In diesem Jahrhundert wendet sich die Medizin 
wieder mehr und mehr einer Ganzheitsbehandlung des Patienten 
zu. Wir möchten nur auf das grundlegende Referat von Prof. F. 
Gurtius hinweisen, das er auf der Tagung der Berliner Akademie 
her ärztlichen Fortbildung unter Leitung von Prof. Dr. Adam über 
»Individual-Pathologie“ im Jahre 1939 über das Thema „Begriff, 
Aufgabe und Wege der Individualpathologie“ gehalten hat.

Prof. F. Curtius sagt: „Es fragt sich nun, auf welchem Wege 
kommen wir dem Individuellen in der Medizin näher? Es braucht 
kaum betont zu werden, daß uns hier die isolierende Betrach
tungsweise der Organpathologie nicht weiterführt. Schon der Name 
Individuum, das Unteilbare, weist auf die Bedeutung einer ganz
heitlichen Auffassung des Menschen, deren geistvoller Vorkämpfer 
)n der Medizin Friedrich Kraus gewesen ist. Es wäre aber verfehlt, 
jn der Krausschen Personallehre die Lösung der individualpatho- 
togischen Aufgabe zu suchen, v. Weizsäcker hat mit Recht darauf 
hingewiesen, daß Person für Kraus nicht Einzelindividuum, son
dern Gesamtgebilde bedeutet: „Er wendet sich gegen die isolierte 
Betrachtung der Funktion, fordert die kollektive, synthetische Be
frachtung des Menschen. Dagegen handelt sein Buch nicht von den 
Aufgaben, die aus dem Verstehen des einzelnen Patienten Her
mann Müller oder Ernst Schultze erwachsen.“ Also auch hier ist 
wieder, wie v. Weizsäcker betont, eine scharfe begriffliche Tren
nung nötig zwischen Person im Sinne von Kraus (hier liegt tat
sächlich ein Begriff der Allgemeinpathologie vor) und konkreter 
■Einzelperson.

Aus der neueren Zeit möchten wir vor allem auf den Aufsatz von 
E- Siebeck hinweisen „Vom geistigen Standpunkt der modernen 
Medizin“ in „Deutsche Medizinische Wochenschrift“ 1959/94, 
wiedergegeben in: Dr. med. H. March „Medizin und Menschlich
keit“ Herford 1968. S. 38ff. (zitiert^M). Siebeck nimmt Stellung zu 
einer Schrift von Büchner über dasselbe Thema (Freiburg, 1957), 
Wobei auch auf Bronkhorst Bezug genommen wird. Beide Arbeiten 
führen in die heutige Problematik der Ganzheitsmedizin. Wir ver
weisen auch auf die in diesen Arbeiten angegebene Literatur, vor 
ullem auf R. Siebeck „Medizin in Bewegung“, Stuttgart2 * * * * * * *, 1953 (s. 
Anm. 71 u. 73).
2) Das Deutsche Institut für Bildung und Wissen hat vom 14. bis
~P\ Oktober 1962 in Arnsberg eine Tagung über das Thema „Die
fyisis des Zeitalters der Wissenschaften“ gehalten. Die Referate
sjnd in einem Werke mit dem gleichen Titel wiedergegeben, das in
Mankfurt 1964 in 2. Auflage erschienen ist. S. 199ff. heißt es: „Der
Physiker Kronig, der Biologe Mislin, der Mediziner Schäfer, der
Psychologe Wellek, der Soziologe Benseler und der Historiker 
Benson erklärten aus dem Selbstverständnis ihrer Wissenschaft,
daß diese keine ,methodengebundenen‘ Spezialwissenschaften 
B^ehr sein könnten; sie müßetn sich offen halten für neue Metho
den und neue Begriffe.“

3) Der Naturwissenschaftler Andreas S. M. van Meisen (von der 
Universität Groningen und der Universität Nymwegen) hat in sei
nem Werke „Naturwissenschaft und Technik“ (deutsche Überset
zung Köln 1964) vom erkenntnistheoretischen Standpunkt aus sehr 
gründlich den nicht-reflexiven Charakter der Naturwissenschaft 
und den empirischen, abstrakt induktiv-analysierenden, exakten, 
cognitiv-operationalen Charakter ihrer Methode dargelegt.
4) Leider wird bis jetzt das Phänomen, das Gegenstand der Psy
chosomatik ist, terminologisch nicht einheitlich ausgedrückt. Außer 
dem Ausdruck „Psychosomatisch“, der von Amerika stammt, fin
den sich die Bezeichnungen:

„psycho-phydisch“ (Hoff)
„psycho-physiologisch“ (Hess)
„psycho-vegetativ“ (Thiele)
„psycEo-biologisch“ (Lungwitz).

Es kommt aber auf die Sache, nicht den Terminus an.
5) Zunächst haben wir hier den Gegensatz der Meristen, die den 
menschlichen Organismus nur als Summe von Atomen und Mole- 
külen auffassen, und Holisten, die den Organismus als eine Unch- 
viduelle) Ganzheit auffassen, die durch eine bloße Summe nicht 
erklärt werden kann. Diese Ganzheit beruht auf einheitlichen ziel
strebigen Direktiven der physikalisch-chemischen Vorgänge im 
Organismus durch das vegetative Nervensystem, dessen Zentrum 
im Stammbein liegt und bei den animalischen Wesen auch mit den 
psychischen Vorgängen zusammenhängt. Der bekannte Internist r. 
Hoff sagt darum in dem Artikel „Wirkprinzipien der Therapie 
(Ärztliche Praxis, 1970, S. 4851), daß bei aller Berücksichtigung der 
Chemotherapie eine wirksame Therapie ohne Berücksichtigung des 
ordnenden Einflusses des vegetativen Nervensystems nicht möglich 
ist, worin ihm der ihm befreundete Arzt Dr. Gerhard Domagk, den 
Hoff selbst „einen der großen Bahnbrecher auf dem Gebiete der 
Chemotherapie“ nennt, durchaus zustimmt. Schon der Begründer 
der Molekularpathologie und Molekulartherapie, Professor Dr. 
Schade, der in seinem Werke „Die Konstitution, Wesen, Bedeutung 
und Umstimmung“ (Leipzig, 1935, S. 88) die grundlegende Bedeu
tung des kolloiden Zustandes des Protoplasmas für den Bestand 
des Lebens dargetan hat, sagt, daß die lebenswichtige „Eukolloi- 
dität“ in Jso-Jonie, Jso-Thermie, Jso-Oskie und Tso-Osmie, obschon 
es sich hier um physikalische, auch chemische und elektro-analyti- 
sche Vorgänge handelt, nur durch die ordnende Direktion des ve
getativen Nervensystems möglich ist.

Wir weisen auf die medizinisch-naturwissenschaftliche wie er
kenntnis-kritisch sehr beachtliche Arbeit von Prof. Dr. L. Grote 
„Die Bedeutungsanalyse der Krankheitserscheinungen als klini
scher Forschungsweg“ hin, wonach die „Bedeutungsanalyse" die 
Sinnfindung eines Symptoms erstrebt, um die Behandlung von 
diesem Sinn leiten zu lassen“ in dem von Prof. E. Adam heraus
gegebenen Werk „Die natürliche Heilweise im Rahmen der Ge
samt-Medizin“ (Jena 1938, S. 39), dem der Aufsatz in „Hippokra- 
tes“ von Dr. T. Kaiser „Therapie der Stoffwechselstörungen" ent
spricht. Unabhängig von Grote hat Prof. Dr. K. E. Roths chuh in 
„Theorie des Organismus“, Berlin 19632 durchaus empirisch die 
Eigenart der biologischen Gesetze, die er bionomische nennt, dar
gelegt. Seine ontische Erklärung genügt aber nicht und wird den 
Tatsachen nicht gerecht, wie sachlich aus den Darlegungen des 
Biologen P. J. Haas in „Physiologie der Zelle“, Berlin 1955 und 
„Leben in Materie“, Berlin 1956 und „Sein Leben“, Karlsruhe 1969 
und „Monods Zufall und Notwendigkeit“, in „Stimme der Zeit“, 
1942 S. 19 ff., hervorgeht.

Doch wollen wir hier auf die philosophische Frage nach der 
mechanistischen oder vitalistischen Erklärung des Lebens, wie sie 
von Driesch und anderen Naturforschern vertreten. wird, nicht 
weiter eingehen. Wir beschränken uns auf die Ergebnisse, wie sie 
Grote in ihrer empirischen Begründung darlegt, auf die auch Htm 
hinweist. Auf die Beziehung der bionomischen Gesetze zu den 
psychischen Vorgängen kommen wir beim psycho-physischen Par
allelismus zurück.
6) Martin Heidegger „Sein und Zeit“, Tübingen 196310. Der Exi
stenzbegriff Heideggers hängt mit seinem Seinsbegriff zusammen. 
Abgesehen davon, daß der Ausdruck „Existenz“, der durch die 
„Eigentlichkeit“ (insofern Person) bestimmt ist, vom allgemeinen 
Sprachgebrauch abweicht, beschränkt Heidegger das Sein, wie die 
Phänomenologin Edith Stein hervorhebt, willkürlich auf das endli- 
che Sein, so daß er in den Positivismus, den er zunächst zu über- 
winden sucht, konsequent zurückfällt, wie sein ehemaliger Assi- 
stent Löwith sagt! ,»Heidegger klammert sich an das Seiende und 
vergißt das Sein.“ Dieses System ist extrem phänomenalistisch 
entsprechend dem Grundsatz „Hinter den Phänomenen der Phä
nomenologie steht wesenhaft nichts anderes. („Sein und Zeit , S. 
35ff.)

Zu diesen Fragen nimmt der Verfasser näher Stellung in: „Ist 
las Dasein Gottes beweisbar - Wie steht die Existentialphiloso- 
hie Martin Heideggers zu dieser Frage?“, Würzburg 1967 (S. 22ff.; 
iff • ß5ff.: 71ff.; 101f.; 107f.) (zitiert - Sl.).

7) Grundlegend Ludwig Binswanger (1881-1966) „Über die daseins- 
analytische Forschungsrichtung in der Psychiatrie“, Schweiz, Arch. 
Neur 57 (1946), 209; vor allem M. Boss „Psychoanalyse und Da- 
seinsanalytik“ Bonn 1957. Die Zeitschrift „Die Berliner Ärztekam
mer“ hat das Dezember-Heft des 6. Jahrganges (1969) unter dem 
Leitthema „Medizinische Psychologie und Psychosomatik“ heraus
gegeben Ohne auf die einzelnen wertvollen Beiträge einzugehen, 
weisen wir nur auf den Leitartikel von H. Wolff hin, der vor allem 
an M. Boss anknüpft und einen extrem existential-medizinischen 
Standpunkt einnimmt.
8) In dem Aufsatz „Das Menschenbild in der modernen Medizin" 
von C. Korth und Schmidt in „Arzt und Christ“ (1964, S. 21) heißt
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es: „Für den Arzt der modernen Gesellschaft muß diese Form der 
anthropologischen Medizin absurd erscheinen, weil er bewußt auf 
eine Vorstellung von gesund und krank verzichten soll und damit 
den Boden unter den Füßen verliert.“ Abgesehen von den in Anm. 
6 angegebenen grundsätzlichen Schwierigkeiten leugnet diese Exi- 
stential-Medizin konsequent zu der in Anm. 6 angegebenen phä- 
nomenalistischen Grundauffassung alles „Unbewußte“, was H. 
Wolff im Anschluß an M. Boss gegenüber Freud eigens hervorhebt, 
also konsequent alle Komplexe, ja selbst die Engramme des Ge
dächtnisses, da solche in den Komplexen eingeschlossen sind, also 
alles Psychoide, worauf wir noch zurückkommen, was aber evident 
den Tatsachen widerspricht (s. Anm. 22].
9) Wir verweisen auf G. Condreau, aber auch, ohne dazu Stellung 
zu nehmen, auf das abschließende Kapitel in „Handbuch der allge
meinen Pathologie“ (Berlin 1969) über „Medizinische und philoso
phische Anthropologie“ von P. Christian.

B. Staehelin setzt sich in seinem Werke „Haben und Sein“, 
Zürich 1969, obschon er selbst aus der daseinsanalytischen medizi
nischen Schule von Binswanger und Boss hervorgegangen ist (s. S. 
17, 26 u. a.), auf Grund psychotherapeutischer Erfahrung entschie
den wie mit dem Positivismus Freuds so auch mit der daseinsana
lytischen Medizin, auseinander, besonders in den Kapiteln über das 
„Urvertrauen“ (S. 59 ff.) und „Erstes und zweites Seinsverständ
nis“ (S. 103 ff.). Er kommt auf Grund empirischer Erfahrung zu 
Ergebnissen, die denen ähnlich sind, zu denen der Psychotherapeut 
Daim kommt, (s. Anm. 26) Von der Existentialphilosophie Hei
deggers unterscheidet sich die Existenz-Philosophie eines Buber, 
Marcell und Wust. (s. Anm. 78).
10) Siehe Anmerkung 1.
11) Degenhardt stellt diese Diagnose der zukünftigen Medizin in 
dem Vortrag über „Fortschritte in der humangenetischen For
schung“, den er auf der zweiten Paderborner Hochschulwoche ge
halten hat, die das „Deutsche Institut für Bildung und Wissen“ vom 
19./25. März 1970 über das Thema „Manipulation und Freiheit in 
der modernen Welt“ veranstaltet hat, „Journal“, Informations
dienst dieses Instituts, 1970. S. 11. Die Zeitschrift „Ärztliche Praxis“ 
schreibt in dem Aufsatz vom 7. November 1970 (S. 4913ff.) über das 
Thema „Wohin drängt die Bildungspolitik den Arztberuf?“, nach
dem sie über die Diskussion auf der Hauptversammlung des 
Hartmannbundes in Baden-Baden über dieses Thema berichtet 
hat: „Offensichtlich werden die Ärzte der Zukunft immer mehr zu 
Spezialisten, zu ,Fachingenieuren‘ der Maschine .Mensch“. Sie wer
den einen ganz bestimmten, ganz eng begrenzten Komplex behan
deln und nicht mehr in der Lage sein, den Menschen, den physisch 
und psychisch angegriffenen Patienten als Ganzes zu sehen. Der 
Arzt wird nur noch die schweren und kniffligen .Reparaturen“ 
ausführen.“

Das Spezialistentum läßt sich nicht aufhalten. Um so dringender 
erscheint die Notwendigkeit der Integration der Medizin durch eine 
Ganzheits- und personale Medizin.

Erwähnt sei auch „Medizin auf Abwegen“ (Der Einbruch der 
Technik in die Heilkunst) von Thomas Regau, München 19622.
12) E. Kretschmer Medizinische Psychologie Stuttgart11, 1956 (zi
tiert =K); J. Frühes, „Lehrbuch der experimentellen Psychologie“, 
Freiburg 19233 (=F). Siehe die vielen Literaturangaben in beiden 
Werken. Das neue „Lexikon der Psychologie“ im Verlag Herder, 
das 4100 alphabetisch geordnete Artikel enthält.
13) A. Pfänder, Logik, Halle 1921, S. 15ff. (Sl. S. 32ff.)
14) Wir folgen der praktischen Unterscheidung von Kretschmer (s. 
Anm. 12): Sinneseindrücke und Wahrnehmungswelt. S. 12ff„ Ge
dächtnisleistungen S. 25ff„ entwickelte Abbildungsvorgänge S. 77ff„ 
hyponoische Mechanismen, S. llOff., Intelligenz S. 206ff.
15) K., Gefühle S. 12ff„ Affekte S. 62ff. und 89ff„ Mechanismen S. 
113ff., Antriebe S. 58ff, Psychischer Kausalansatz S. 223ff.
16) K., S. 45., S. 95ff., S. 144ff.
17) K. S. 102ff„ und 154ff.
18) K. S. 99ff. und 233ff.
19) K. S. 244ff.
20) K., S. 187ff. Diesem Funktionskreise würde biologisch der Re
flexbogen entsprechen, in den sich der psychische Funktionsbogen 
einschaltet (siehe Anm. 16). Die Grundlage ist das sensomotorische 
Nerven-System, integriert durch das vegetative Nerven-System mit 
seinen parasympathischen, cholinergischen, trophotropisdien und 
sympathischen, adrenergischen, ergotropischen Bahnen. (K. S. 96ff.) 
Nehmen wir z. B. den Hunger eines Tieres. Der sensiblen Hunger
empfindung geht der biologische Hungerzustand voraus, an dem 
vegetativ das vegetative Nerven-System beteiligt ist. Die sensible 
Hungerempfindung löst dann durch den psychischen Funktionsbo
gen (Gefühl, Antrieb usw. — wobei sich beim Menschen audi Ver
stand und Wille einschaltet) die psychomotorische Nahrungssuche 
und Nahrungsaufnahme aus, der dann die normalerweise unbe
wußte Verdauung der angenommenen Nahrung folgt. Wir haben 
hier eine psychovegetative (psychosomatische) Integration. (Siehe 
Anm. 45-47 u. 71).
21) Das Kausalproblem ist heute in allen empirischen Wissen
schaften zu einem ernsten Problem geworden, grundlegend in 
Physik und Chemie. Wir weisen nur auf den Gegensatz zwischen 
Planck und Heisenberg hin. Auf die den Tatsachen entsprechende 
bionomische Gesetzmäßigkeit haben wir bereits in Anm. 5 hinge
wiesen, besonders auf die erkenntniskritische und streng natur
wissenschaftliche Begründung durch Grote, auf den F. Hoff hin
weist. Siehe auch Gustav v. Bergmann, auf dessen Bedeutung in 
dieser Frage, auch in psychosomatischer Hinsicht. F. Büchner (M,

(Anm. 1), S. 23) hinweist: „Funktionelle Pathologie“, Berlin 1936; 
„Das Weltbild des Arztes und die moderne Physik“, Berlin 1943, 
wenn auch nicht alle Fragen darin gelöst sind; „Neues Denken in 
der Medizin“, 1947. Über die analytische Kausalität äußert sich der 
Psycho-Therapeut G. R. Heyer in dem Vortrag „Aktuelle Psycho- 
Therapie“, den er auf der Lindauer „Psycho-Therapeuten-Tagung“ 
gehalten hat: „All dies“ — er hatte die durchschlagenden Gründe 
dargelegt — „bricht radikal und revolutionär mit dem chemisch
physikalischen Modell und dem (mechanistischen) kausalen Den
ken“.

Der tiefere Grund für den Wandel in der Kausal-Auffassung ist 
ein doppelter, zunächst ein ideengeschichtlicher. Unsere induktiv
analysierende Methode (siehe Anm. 3) ist theoretisch von Bacon 
von Verulam (1571—1626) der von der konzeptualistischen Philoso
phie Ockhams (1270-1347) beeinflußt war, praktisch von Galilei 
(1564—1624) grundgelegt, wenn auch in ihren ersten Anfängen schon 
bei den alten Griechen vorhanden. Ihnen steht Descartes nahe. 
Diese durch diese Methode festgestellten empirischen Gesetze 
interpretiert Bacon im Anschluß an Ockham mechanistisch kausal. 
Sie ist heute weitgehend mit den Ergebnissen aller empirischen 
Wissenschaften nicht mehr vereinbar. Die konsequenten Positivi- 
sten einschließlich der verwandten Psychologisten lehnen darum 
sachlich jede wahre kausale Erklärung der empirischen Gesetze ab, 
auch wenn sie den Ausdruck „kausal“ rein terminologisch beibe
halten, so Madi, Verworn, Jeans u. a., vor allem aber sachlich der 
Klassiker der empirischen Methode, John Stuart Mill (1806—1876), 
anknüpfend an den Psychologisten Hume.

Rein methodisch kann man das gelten lassen. Wenn man aber 
ontisch die Naturgesetze erklären wollte, müßte man die Möglich
keit jeder echten ätiologischen Medizin leugnen, was so dem ge
sunden Menschenverstand widerspricht, daß es geradezu absurd 
erscheint. Dasselbe würde konsequent für die Anwendung der 
Naturgesetze in der Technik folgen. (Siehe „Die Krisis des Zeital
ters der Wissenschaften“ — Anm. 2).

Der tiefste Grund des Irrtums liegt aber in der mangelnden 
Unterscheidung des empirischen Kausalgesetzes vom metaphysi
schen Kausalprinzip, oder gar in ihrer irrigen Verwechslung oder 
Identifizierung (Sl., S. 115f.), wenn auch beide auf dem Satz vom 
hinreichenden Grunde beruhen und dessen erkenntniskritischem 
Erweis („Scholastik“, 1927, S. 2ff.) Scharf ist das Problem in dei 
„Berliner Ärzte-Zeitung“ 1971, S. 28 in dem Aufsatz „Moderne 
Medizin — hoffnungslos antiquiert?“ aufgeworfen, im Anschluß an 
das gerade erschienene Werk „Moderne Medizin im Spiegel der 
Geschichte“ (bes. S. 288) des Heidelberger Medizinhistorikers 
Heinrich Schipperges.
22) Der Ausdruck „psychoid“ stammt von Eugen Bleuler, der dem 
Neo-Vitalismus nahesteht. Über die „Engramme“ s. K„ S. 25ff„ 
über die Komplexe (besondets die „Verdrängungen“) s. K., S. 218ff. 
Der Ausdruck „Komplexe“ stammt von Bleuler und Jung. Es ist 
bekannt, von welcher Bedeutung der unbewußte (unterbewußte - 
insofern psychoide) Komplex in der Auffassung Freuds ist. S. 
„Metapsychologie“ in „Gesammelte Schriften“, Leipzig 1924—1928, 
Band V. S. 439, 510, 517; „Das Ich und das Es“, Band VI. S. 357. 
„Das Verdrängte ist uns das Vorbild des Unbewußten“. Wenn nun 
K. Wolff im Anschluß an den Existential-Mediziner Boss radikal 
gegen die „Zweifrontenlehre Freuds“ angeht, so steht er mit den 
Tatsachen der psychoiden Komplexe in Widerspruch. Mag man 
auch der Erklärung des „Unbewußten“ durch Freud nicht zustim
men, die Tatsache der psychoiden Gedächtnis-Engramme und 
Komplexe, besonders der „Verdrängungen“, läßt sich nicht leugnen 
(siehe Anm. 7).
23) K., S. 120ff. und S. 43. In der „Sphäre“ können sich vor allem 
die Komplexe geltend machen, aber auch die Stimmungen des Pa
tienten bei jeder Erkrankung.
24) K., S. 14ff. und S. 18ff. Der sensiblen und sensorischen Schicht 
entspricht auch der Aufbau des Gehirns. K„ S. 25ff und S.48ff. 
Siehe M (Anm. 1) S. 51.
25) Die „geistige Schicht" unterscheidet sich von der „sensitiven“ 
Schicht wesentlich durch selbstbewußte Intentionalität, mit der 
auch die Freiheit der Person gegeben ist. (Sl., S. 41ff.)

Die Grundlage der geistigen Schicht ist die Apperzeption. Ihre 
Eigenart wurde vor allem von dem Psychologen A. Messer gut 
charakterisiert in „Die Apperzeption als Grundlage der pädagogi
schen Psychologie“, Berlin 1915. Seine Beobachtungen wurden ex
perimentell durch den amerikanischen Psychologen Moore bestä
tigt: „The process of abstraction“, 1910. Unter Apperzeption ver
steht man das „verständnisvolle“ Auffassen eines gegenwärtigen 
Objektes. Auch Kretschmer äußert sich über die Apperzeption (S. 
194ff.), erklärt sie aber im Widerspruch zu den Tatsachen im kon
zeptualistischen Sinn (siehe Sl. [Anm. 6], S. 48ff. und S. 55ff.). Wenn 
Kretschmer im Kapitel über die Intelligenz (S. 206ff.) auch Wert
volles über Begabung und Spezial-Begabung sagt, fragt es sich, 
inwieweit er den Positivismus überwunden hat. Noch viel mehr gilt 
das von Freud, der sich nach Dr. med. et phil. Matussek („Meta
physische Probleme der Medizin“, Berlin 1950; S. 109ff. — gute 
Literaturangaben zu dieser Frage) wie manche andere Psychothe
rapeuten vom positivistischen Psychologismus nicht trennen kann. 
So treffend seine Widerlegung der Einseitigkeit Freuds ist, gibt 
Matussek keine positive Lösung; denn diese kann nicht durch die 
umstrittene Philosophie N. Hartmanns und Kants begründet wer
den, zumal diese, wie der Philosoph H. Pfeil darlegt („Grundfra
gen der Philosophie im Denken der Gegenwart“, Paderborn 1949) 
in den Positivismus zurückfällt. (S. Sl. TAnm. 6] S. 58f.). Wenn auch 
Matussek durch die Grundeinstellung Richard Siebedks zu seiner 
Arbeit angeregt wurde, folgt Siebeck nicht einer einseitigen Philo
sophie und hält sich von Psychologismus wie Subjektivismus fern. 
Wir stimmen ihm durchaus zu, wenn er am Ende seines Werkes 
„Medizin in Bewegung“ (s. Anm. 1), S. 475 sagt: „Jede Therapie ist
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ein leiblich-seelisdi-geistiger Akt aus der Verbundenheit und Ver
bindlichkeit zweier Mens dien.“
26) Die Unterscheidung der „geistigen“ Schicht in eine niedere und 
höhere findet sich schon grundlegend bei Augustinus, der ein her
vorragender Seelenkenner war. (De Trinitate. lib. 12c, 1)

Treffend zeigt der Psycho-Therapeut Wilfried Daim in „Tiefen
psychologie und Erlösung“ Wien 1954, daß er auch in der Therapie 
für diese Schicht nicht bloß auf das intentionale Objekt als ein 
intentionales ankommt, sondern auf das objektive Sein und den 
objektiven Wert, auf den das intentionale Objekt ausgerichtet ist, 
so z. B. bei einem religiös eingestellten Patienten nicht auf Gott als 
Projektion, wie Jung annahm, sondern auf die Begegnung mit dem 
wirklichen und lebendigen Gott, wie auch immer der Patient zur 
Erkenntnis Gottes gekommen sein mag, und auf das Verhältnis zur 
transzendent-gültigen ethischen Ordnung (S. 164, 167, 221, s. Anm. 
9.)

Sehr gut, wenn auch sehr kurz behandelt die höhere Schicht der 
Neo-Psydio-Analytiker H. Schulz-Henke in „Der gehemmte 
Mensch“, Stuttgart 19462 im Kapitel „Das geistige Erleben“. (S. 
89ff.)
27) K. gibt die Gesetze der Integration der verschiedenen Schichten 
an und den Grund ihrer Störung:

1) gestaffeltes Fortbestehen der niedrigen Zentren,
2) Funktionswanderung nach oben,
3) Emanzipation der niederen Zentren (S. 47). Hierbei ist zu
beachten, was er S. 151ff. über die „Schaltung“ sagt, die bei
jeder Erkrankung eintreten kann und besonders in der „Sphä
re“ sich geltend machen kann (S. Anm. 23).

Die Integration kommt nicht bloß für die psychischen Schichten 
in Frage, sondern auch für ihr Verhältnis zur biologischen Grund
lage, einschließlich der physikalisch-chemischen Vorgänge; man 
denke z. B. an die „Eukolloidität“ (Anm. 5 u. 20). Den biologischen 
Grundlagen entspricht auch die anatomische Schichtung des Ge
hirns, auch als Voraussetzung der psychischen Schichtung, worauf 
wir noch zurückkommen. Kurz möchten wir nur auf den Aufsatz 
„Die zwei Gehirne des Menschen“ in „Ärztliche Praxis“ 1969, S. 847 
im Anschluß an A. Delmas, „Les deux cervenaux de l’homme. Le 
concours medinal, 1968. S. 8571 hinweisen. Der Neo-Psycho-Analy- 
tiker H. Schulz-Henke (Anm. 26) vergleicht den von der höchsten 
geistigen Schicht aus integrierten Menschen mit einem „Schwan, 
der über das unendliche Meer streicht, der darüber hinstreicht und 
doch mit seinen ausgestreckten Zehen die Oberfläche ständig be
rührt“. (S. 90) (Siehe auch Anm. 20f. u. 71).
28) „Ansätze zu einer Molekularbiologie der Psychosen“ in „Pra
xis-Kurier“ 1969, S. lf.
29) Psychiatrie der Gegenwart, Forschung und Praxis (Gruhle, 
Jung, Meyer-Gross, Müller) Band I. 1. Teil. Grundlagenforschung 
zur Psychiatrie, Bin. 1967. K. Jaspers, „Allgemeine Psychopatholo
gie“ Berlin 19464. Siehe auch unter den entsprechenden Stichwor
ten die in Anm. 12 angegebene Literatur.
30) K., S. 320.
31) „Befindungsstörungen bei inneren Erkrankungen“ in „Medizi
nische Klinik“, 1969. S. 695ff. Auf S. 700 siehe Literaturangaben zu 
dieser Frage.
32) s. Anm. 24.
33) s. Anm. 17-20.
34) K. S. 165 und 226
35) „Kranksein in seiner organischen und psychischen Dimension“.

Zusammenfassung der Vorträge auf einem Symposium zu Ham
burg, herausgegeben von Prof. Bürger-Prinz, Grenzach-Baden 1968 
in der Schriftenreihe „Wissenschaftlicher Dienst Roche“. Meist 
werden die organogenen psychischen Störungen und psychogenen 
vegetativen Störungen wegen ihrer engen Verquickung nicht ge
trennt, sondern gemeinsam behandelt, weswegen auch die Litera
tur unter lb und le zu beachten ist.
36) Solche Mittel können auch Psycho-Pharmaka sein. Eine gute 
Zusammenstellung der Psycho-Pharmaka unter der Berücksichti
gung ihrer Wirkungen findet sich in „Ärztliche Praxis“ 1968. S. 
1765.

Zusammenfassend sagt Kretschmer: „Generell ist heute zu sa
gen: Wo ein gutes Medikament oder eine Kneippkur hilft, da haben 
diese eben Vortritt vor den zwar eleganten, aber zeitraubenden 
und viel ärztliche Arbeitskraft herausfordernden psychotherapeu
tischen Methoden. . . . Umgekehrt aber ist ebenso sicher, daß bis 
jetzt Hetakomben von Arzneimitteln, Operationen und Kuraufent
halten verschwendet worden sind auf klarliegende neurotische 
Störungen, bei denen nur eine gute Psychotherapie nützt, und von 
denen man manche mit einer einzigen vertieften Exploration hätte 
in Ordnung bringen können.“ (S. 370). Deswegen wünscht das in 
Anm. 7 erwähnte Leitheft von „Die Berliner Ärztekammer“, S. 408, 
über Psychosomatik, „Psychosomatik als Hochschullehrfach“, wo
bei die Vermittlung der „kontrollierten affektiv teilnehmenden 
Beobachtung“ nur für einen „ausgewählten Bruchteil der Studen
ten“ in Frage kommt. Dr. med. N. Lebert führt in seinem Buch 
..Krankheit ist kein Zufall“, Gütersloh. S. 84, den Ausspruch von 
Prof. Kurt Kalle an: „Meine lieben Kollegen, die Tätigkeit als frei 
praktizierende Ärzte läßt uns gar keine Wahl, sie zwingt uns, 
Psychotherapie zu treiben oder Stümper zu bleiben.“

Auch für die Krankenschwestern ist es wichtig, die Kranken 
psychisch zu verstehen und dementsprechend zu behandeln. Die 
wertvollen Zeitschriften für Krankenschwestern bieten oft sehr 
gute Anleitungen dafür. Dasselbe gilt von Büchern, wie das des

Chefarztes des Berliner Maltheser-Krankenhauses, Dr. J. Böger, 
„Pflegen mit Verstand und Herz“, Berlin 1970.

37) K. S. 116.
38) s. Anm. 26.
39) K. unterscheidet die echten von den unechten stehnischen Hal
tungen, S. 248.
40) Dr. med. Gemassmer sagt in seiner Schrift „Von der Psycholo
gie und von der Philosophie des Kreuzes“, Berlin, S. 10: „Als Arzt 
fasziniert mich das Wort der christlichen Jüdin Edith Stein von der 
.Wissenschaft vom Kreuz1.“ Doch noch mehr faszinierte ihn die 
Seelengröße, mit der sie ihr Schicksal in Auschwitz angenommen 
und getragen hat. — Welch tiefen Eindruck hat der Bericht in Pla
tons Dialog „Phaeton“ vom Sterben Sokrates auf Erasmus ge
macht!
41) Das setzt aber beim Arzt ein Verständnis für den Sinn des 
Leidens voraus. „Sonst wird er“, wie Dr. Gemassmer sagt (S. 8), 
„vom Leid hypnotisiert, von ihm krank gemacht. Er kann sich nur 
retten, indem er zynisch wird oder kalt. Viele Ärzte und Kranken
schwestern gehen diesen Weg, um sich selber zu retten. Doch wir 
fühlen, daß ihren Hilfeleistungen das Köstlichste fehlt, nämlich das 
Herz“.
42) Siehe Anm. 25. Der Arzt muß aber beachten, daß beim psychi
schen Kausalnexus derethisch höchstwertige Impuls bewußt
seinsdominant, der elementar triebhafte dynamisch dominant wird. 
(K., S. 224). Auch beim tapfersten Menschen kann im Leid Angst 
und Traurigkeit stark zur Geltung kommen. Denken wir an Chri
stus, mit welcher Gewalt im ölbergsleiden Todesangst und „Trau
rigkeit bis zum Tode“ zum Durchbruch kam.
43) Grundsätzliches zur „psychosomatischen Medizin“ in „Medizi
nische Klinik“ 1952, S. M. (Anm. 1), S. 23ff.; v. Weizsäcker hat 
bereits 1947 auf die angegebene Stufenregel aufmerksam gemacht. 
Literaturangaben M., S. 30f.
44) Zunächst sei auf den Einfluß hingewiesen, den psychische 
Vorgänge im normalen Leben auf das biologische Leben ausüben. 
„Am bekanntesten und wohl am meisten studiert sind die Be
gleiterscheinungen des Gefühlslebens im Gebiete des vegetativen 
Nervensystems, vor allem an Puls, Blutdruck, Blutverteilung, At
mung, ferner Magen-Darmträgheit, den körperlichen Sexualfunk
tionen, letztlich an allen überhaupt durch vegetativ nervöse Ein
flüsse erreichbaren Organen (Haut, Stoffwechsel usw.)“. Eng ar
beitet das vegetative Nervensystem mit dem Endokrinium zusam
men (K„ S. 63ff.). Ergänzend sei zu dem in Anm. 35 erwähnten 
Werke von „Wissenschaftlicher Dienst Roche“ in derselben wis
senschaftlichen Reihe die Schrift „Von der Emotion zur Läsion“ 
(Grundlegende Betrachtungen zur Psychologie und Pathophysiolo
gie psychophysischer Korrelation unter Einschluß therapeutischer 
Aspekte) genannt. In ihm zahlreiche Literaturangaben. Vor allem 
sei auf das in Anm. 1 erwähnte Werk „Medizin in Bewegung“ von
R. Siebeck hingewiesen. Grundlegend sind die in Anm. 21 er
wähnten Werke von v. Bergmann, siehe auch „Psychoorganische 
Störungen“ (Bericht über die 75. Tagung der Deutschen Gesellschaft 
für innere Medizin vom 14. bis 17. April 1968 in Wiesbaden) in 
„Ärztliche Praxis“ 1969. S. 2369.

Wertvolle Forschungsergebnisse in unserer Frage sind wieder
gegeben in den neueren Handbüchern der Neurosenlehre, wie in 
dem seit 1957 in Lieferungen erschienenen „Handbuch der Neuro
logie“, von O. Gagel, V Berlin 1936 und in den Handbüchern der 
inneren Medizin. In dem Standardwerk „Handbuch der inneren 
Medizin“, begründet von L. Mohnt und R. Staehelin, Berlin (3. 
Auflage von G. v. Bergmann und R. Staehelin herausgegeben) sei 
hervorgehoben der 5. Band (Doppelband von 1770 Seiten): 
„Krankheiten des Nervensystems“ und der 6. Band über die inne
ren Sekretionen. Dann das „Handbuch der inneren Medizin“ von 
Prof. Dr. A. Jores (Hamburg), von demselben Verfasser „Natur
wissenschaftliche und psychologische Krankheitssicht“ in „Die Me
dizinische“ 1956 Nr. 14 (M. S. 14ff.) und in dem in Anm. 6 erwähnten 
Leitheft von „Die Berliner Ärztekammer“, S. 373: „Immer ist der 
ganze Mensch krank.“

Über „Lunge und Psyche“ in „Deutsches Medizinisches Journal" 
1971, S. 33if. (s. Anm. 1), wo auch auf Bronkhorst „Psyche“ 1950 
(721) hingewiesen ist. Über „Auge und Psyche“ von Prof. Dr. K. 
Vogelsang; „Beitrag zur Psychosomatik von Augenkrankheiten“, 
Berlin und „Psychologische Medizin in der Augenheilkunde" in der 
Rehabilitation 1966, Heft 1/2 mit Literaturangaben. Siehe auch die 
Literaturangaben unter la und lc (da besonders von W. Thiele).

Zu beachten ist auch, was wir unter la dargelegt haben, von 
welcher Bedeutung die psychische Beeinflussung, besonders der 
Beherrschung der Lebensschutz-Instinkte, bei organischen Erkran
kungen und funktionellen und vegetativen Störungen ist. Nach der 
Erfahrung kann die Angst vor einer Krankheit gerade für diese 
Krankheit disponieren. Herzkranke, die sich von der Angst 
beherrschen lassen, sind erfahrungsgemäß eher gefährdet als 
Herzkranke, die, wenn sie auch organisch krank sind, ohne Ver- 
krampfung(!) die Angst in echter stehnischer Haltung beherrschten, 
worauf W. Thiele (s. Anm. 45) S. 10 hinweist (s. auch Anm. 39ff.)
45) Wolfgang Thiele, „Die Lehre vom psycho-vegetativen Syn
drom“, Materia Medica Nordmark, 1971, S. lff., S. 11 sind die 
neuesten Literaturangaben. Sdion früher hatte Thiele seine Ansicht 
entwickelt unter dem Titel „Vegetatives Nervensystem und Affek
tivität, Ein Beitrag zum Leib-Seele-Problem der Einheit“ in „Mün
chener Medizinische Wochenschrift“ 1962/18; wiedergegeben in M 
(Anm. l) S. 49ff. mit reichen Literatur-Angaben zu dieser Frage auf
S. 56ff„ in derselben Zeitschrift 1958 „Das psychovegetative Syn
drom“. In „Ärztliche Praxis“ 1969, S. 2824 „Psychologie vegetativer 
Störungen“, und 1970., S. 4177: „Vegetative Dystonie — eine Quelle 
diagnostischer Irrtümer“.
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46) „Lehrbuch der speziellen pathologischen Psychologie“ [Jena 
1940), VII. „Vegetatives Nervensystem und innere Sekretion“ S. 
499.
47) Eine bloße Wirkunsächlichkeit würden den Tatsachen nicht 
entsprechen, auch nicht bloße Wechselwirkungen, wenn solche aut 
Grund der Tatsachen, abgesehen vom psychovegetativen Syndrom, 
sich nicht leugnen lassen. Noch viel weniger eine widerspruchsvolle 
Zirkelunsächlichkeit, wenn auch das Zentrum von der Peripherie 
beeinflußt wird und die Peripherie vom Zentrum. Eine absolute 
Akausalität würde dem Satze vom hinreichenden Grunde wider
sprechen. Eine zwanglose Erklärung ergibt sich aus der aristoteli
schen Formal- und Materialkausalität, wenn man an inneren 
Widersprüchen und Widersprüchen mit den Tatsachen vorbeikom
men will.
48) W. Hess, „Die funktionelle Organisation des vegetativen Ner
vensystems“, Basel 1964.

Ganz besonders sei hingewiesen auf W. R. Hess „Psychologie in 
biologischer Sicht“, Stuttgart 1962.
49) K., S. 78.
50) Detlev Ploog, „Vom limbischen System gesteuertes Verhalten“ 
in „Der Nervenarzt“, 1964, S. 166ff.
51) „Von der Emotion zur Läsion“ S. 25 in „Wissenschaftlicher 
Dienst Roche“ (Anm. 35).
52) Ebenda S. 22ff.
53) Ebenda S. 25ff.
54) „Die psychosomatischen Zusammenhänge bei vegetativen Stö
rungen!“ in „Ärztliche Praxis“, 1968, S. 3422.
55) R. Ackert und P. Hummel „Anatomie und Physiologie des lim
bischen Systems“, in „Wissenschaftlicher Dienst Roche“ [s. Anm. 
35 u. 53).
56) In „Psychiatrie der Gegenwart“, (s. Anm. 29).
57) Im Aufsatz „Beziehungen zwischen Tuberkulose und Lunge“ 
(s. Anm. 1 und 44).
58) S. Anm. 26 und 27.
59) Siehe unter den entsprechenden Stichwörtern die in Anm. 12 
angegebene Literatur. Siehe auch das Sonderheft der Zeitschrift 
„Triangel“, 1969, Nr. 8, „Gerontologie“ und die Zeitschrift „Alter 
und Altern“, die seit 1957 von C. H. Boehringer Sohn in Inhelheim 
am Thein herausgegeben wird.
60) Die Diagnose, die dem naturwissenschaftlichen Denken ent
spricht, ist die unveräußerliche Grundlage jeder Therapie nach F. 
Hoff, Behandlung innerer Krankheiten, Stuttgart 19567. Es wird 
aber auch gut, in manchen Fällen notwendig sein, die kulturell-so
ziale Situation des Patienten zu berüdcsichtigen. Wenn der Arzt 
auch nicht immer zu einer Veränderung der schädlichen Situation 
beitragen können wird, so wird er oft dem Patienten führend 
helfen können, die Situation mehr oder minder persönlich zu mei
stern (s. Anm. 43).

Sehr zu beachten sind die Erwägungen, die der Psychiater Dr. H. 
March in „Medizinische Welt“ 1962, S. 2359 anstellt, wiedergegeben 
in M (Anm. 1), S. 93 unter dem Titel „Die herrschende wissen
schaftliche Lehre“, wo er sich im Hinblick auf die immerhin „um
fassendere, tiefer fundierte und bis zum heutigen Tage in immer 
weiteren wissenschaftlichen Kreisen der ganzen Welt anerkannte 
Lehrmeinungen“ mit dem sonst so berühmten Psychiater Kret
schmer ernstlich auseinandersetzt.
61) Aus dem eben angeführten Aufsatz von Dr. H. March ist er
sichtlich, wie schwer es ist, aus der phänotypischen Konstitution 
eines Menschen zu eruieren, was durch die genotypische Konstitu
tion bestimmt ist und was entwicklungs- und rituationsbestimmt 
ist.
62) Siehe die Literatur, auf die in Anm. 12 hingewiesen wird. Auf 
die Frage der Abstammung, der Erbanlagen und überhaupt der 
human-genetischen Probleme können wir hier nicht näher einge- 
hen. Siehe in Anm. 11 den Hinweis auf den Vortrag des Human- 
Genetikers Degenhardt.
63) Kretschmers geniale Forschungsergebnisse über die Verschie
denheit der Temperamente und ihre psychosomatische Eigenart 
sind wiedergegeben in „Körperbau und Charakter“, Berlin 195522 
und in K., S. 187. Er bemerkt auch, daß die verschiedenen Tempe
ramente zu verschiedenen Krankheiten disponieren können. E. 
Eppstein weist in „Tuberkulose als Schicksal“, Stuttgart 1932, S.

8ff. darauf hin, daß Sdiizothyme für die Lungentuberkulose mehr 
disponiert sind als Zyklothyme, sowohl für die Erkrankung als 
auch im Hinblick auf den Verlauf der Krankheit.
64) In Verbindung mit der biologischen Diagnose (s. Anm. 60).
65) Nach Kretschmer „baut sich alles Charakteriologisdhe auf aus 
Anlage und Umweltswirkung“ (S. 217). Kretschmer berücksichtigt 
nicht entsprechend die freie und persönliche Entscheidung des 
Menschen und seine freie Lebensgestaltung, wenn er überhaupt die 
Freiheit anerkennt. Seine Auffassung entspricht nicht den Tatsa
chen, wie es sich aus den Darlegungen des französischen Psycho
logen Ribbot ergibt. (Entwickelt in der „Experimentellen Psycho
logie" von Fröbes, s. Anm. 12). Umgekehrt übertreiben die Freiheit 
nicht bloß stoische Rationalisten, sondern auch Existenzphiloso
phen. Die Feststellung, inwieweit und wodurch die Freiheit einge
schränkt wird, ist noch eine große Aufgabe der Psychologie. Ihre 
Bedeutung z. B. für die amtlichen Gutachten für das Gericht ist klar. 
Siehe M (Anm. 1), S. 59-106.
66) K„ S. 217ff.

67) K S. 244ff. mit den wesentlichen Einschränkungen in Anm. 65.
68) K., S. 211ff.

69) „Medizin in Bewegung“ (Anm. 1), S. 485, Stichwort „Anamne
se“, bes. S. 415! Siehe auch M (Anm. 1), S. lOff. E. G., „Die 
Anamnese".
70) s. Anm. 11.

71) s. Anm. 1, 5, 20, 24—27; Siebeck 42, 44; Jores: Immer ist der 
ganze Mensch krank, 45—47: 60ff.
72) Dr. med. Max Josef Zilch, „Start für das Fach Allgemeinmedizin 
an der Universität Ulm“ in „Regensburger Universitäts-Zeitung“ 
1969, Nr. 3, S. 15ff.; ders., „Prof. Betkes Konzeption für die Struktur 
des Klinikums in Regensburg“ in „Regensburger Universitäts-Zei
tung“ 1970, Nr. 5, S. 5ff.; ders., „Warum Allgemeinmedizin?“ in 
„Regensburger Universitäts-Zeitung“ 1971, Nr. 9; ders., „Bessere 
Ausbildung zum Arzt“ in „Deutsches Medizinisches Journal“ 1969, 
S. 178.
73) Der Atomphysiker Alfred Böttcher sagt in seinem Vortrag auf 
dem 41. Fortbildungskurs für Ärzte in Regensburg am 10. 10. 1968 
über das Thema „Die Bedeutung des Spezialistentums für die 
menschliche Evolution“: „Um den Pessimismus der Jugend“ zu 
überwinden wird bei aller Anerkennung des notwendigen Fort
schrittes des Spezialistentums „eine konstruktive Anthropologie, 
die den gesamten Menschen betrachtet, ein Schwerpunkt wissen
schaftlicher Arbeit werden müssen“, (a. Anm. 71).
74) s. Anm. 71 und 73.
75) s. Anm. 11.
76) M. Heitger, „Die studentischen Unruhen, eine Herausforderung 
an die Pädagogik“ in „Vierteljahresschrift für wissenschaftliche 
Pädagogik“ 1970, S. lf.
77) M. Bürger, „Die Diagnose als Resultat von Abstraktion und 
Einfühlung“, in „Klinische Fehldiagnose“, Stuttgart 19542, 
wiedergegeben in M (s. Anm. 1) S. 7ff.

78) 20 annees de medicine de la personne, Le groupe de Bossey, 
1968.
79) Berliner Ärzteblatt 1970, S. 825. Richter betont auch die perso
nale psychosomatische Medizin als Voraussetzung der Sozialpsy
chosomatik.

Siehe in derselben Zeitschrift (1970) „Soziologische Antriebe für 
die Weiterentwicklung der Medizin“ von J. Volrad Deneke, Prof. 
Dr. h. c.; ferner J. Gräber, Sozialmedizin in der Sammlung Man- 
nalia Nicolai, in der auch die Schrift von Dr. H. March [Anm. l) 
erschienen ist. Hingewiesen sei auf den 3. Teil des Werkes „Kern
fragen des Lebens“ von Dr. h. March, Göttingen 1951, S. 25ff. über 
das „Helfen“.
80) „Beitrag zur Psychosomatik von Augenkrankheiten“ (Anm. 44), 
S. 7. Der Aufsatz ist entstanden aus einem Vortrag im Ärztlich- 
Philosophischen Arbeitskreis des Deutschen Instituts für Bildung 
und Wissen, Region Berlin.

Den Vorsitzenden dieses Arbeitskreises, Herrn Professor Dr. 
med. K. Vogelsang und Herrn Facharzt Dr. med. J. Stegmaier wie 
dem ehemaligen Vorsitzenden und Mitbegründer des Arbeitskrei
ses, Herrn Ärztlichen Direktor Dr. med. et phil. W. Gawron, sei an 
dieser Stelle herzlich Dank gesagt für manche sachliche Anregung 
und wertvolle Literaturangabe.
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ngsfadi. Vorläufig wird allerdings 
leser Ausbildungsteil an unserer 
niversität überwiegend nur durch 
uswärtige Lehrbeauftragte bestritten. 
le von uns vermittelten Techniken 
er Verhaltensänderung stellen einen 
nwendungsaspekt unterschiedlicher 

S eo^en^e^der dar: der Denk-, 
prach- und Kommunikationstheorie, 
er pädagogischen Psychologie, der 
^alpsydiologie und daneben auch 
°cn der klinischen Psychologie. In je- 
em Fall ist wegen der engen Bezie- 
Ung zwischen Kommunikator und 
ommunikant, wegen der fortwähren- 

X/f'R Rückmeldung des Erfolges oder 
.Verfolges jeder Entschlußnahme 
lne konsequent empirische Orientie- 
Ung nicht nur wissenschaftlich ge
ordert, sondern auch praktisch unum- 

8anglich. Dieser Sachzwang gilt auch 
nr die Beziehung zwischen Therapeut 

und Klient.

l^ior wird deutlicher als anderswo, 
• 6 konkreten Probleme bei 

AVo?ttWe*Ser Emanzipation durch den 
obau von Ängsten und Denkge- 

jvohnheiten zu überwinden sind. Hier 
edarf es mehr Geduld, mehr Frustra- 
mnstoleranz des Psychologen und 

auch mehr Bereitschaft auf Nahziele 
einzugehen, als dies in der Tagespoli- 

. angemessen oder zumindest üblich 
Sem mag.

Der mit dem Namen der Fachschaft 
Psychologie unterschriebene Artikel 
muß als eine Diffamierung gewertet 
Vierden, bei der auch vor unwahren 
Behauptungen nicht zurückgeschreckt 
^ird, — frei nach dem Motto: „Irgen
detwas bleibt immer hängen“. Man 
kann es abschließend nur als Zynis
mus werten, wenn diese Fachschafts
vertreter sich selbst als rational argu
mentierend bezeichnen. Es wird höchste 

,R’ daß die Fachschaft ihre Sprecher 
Rieder an die Grundsätze bindet, nach 
denen die Reform des Universitätsstu
diums begonnen worden war.

G- SEIDENSTÜCKER

Praktische Arbeit im
Lehrbereich
Verhaltensmodifikation

Seit längerem werden im Fach Psy- 
m°logie in der Lehre die Grundlagen 
der Verhaltensmodifikation entspre- 
ouend der Anforderungen der Diplom- 
Prüfungsordnung für Psychologen 
^urmittelt. Allerdings mußte sich die 
Ausbildung bisher auf den theoreti- 
s<ken Teil beschränken, da eine pra- 
^srmhe Übung der vermittelten Tedi- 
dik bisher nicht möglich war.

Das Fehlen praktischer Tätigkeit auf 
dem Gebiet der Verhaltensmodifika- 
don ist als ein schwerwiegender Aus
bildungsnachteil zu betrachten. Die 
dochschuldidaktische Forschung hat 
bamlich u. a. empirisch belegt, daß das 
Erlernen von Verhaltensweisen kei-/ 
neswegs ein rein kognitives Problem 
yü Als optimal für das Erlernen neuer 

erhaltensweisen im allgemeinen und 
verhaltensmodifikatorischer Techni- 

un im besonderen hat sich ein vier
stufiges Arbeitsmodell entwickelt.

2. Probeweises Handeln nach den 
Prinzipien.

3. Aufzeichnung und Rückmeldung der 
Ergebnisse des Handelns.

4. Korrektur des Handelns bei Ist- 
Sollwertdifferenz im Sinne der Prinzi
pien.

Die technischen Voraussetzungen 
für die Realisierung dieses Modells 
des selbstkorrigierenden Lernens — Vi
deoanlagen und Tonbandgeräte — sind 
am Lehrstuhl für Psychologie I (Prof. 
Dr. A. Vukovich) gegeben.

Was die verhaltensmodifikatori- 
schen Möglichkeiten der Psychologie 
im einzelnen betrifft, so sind seit Ende 
der 50ziger Jahre in der psychologi
schen Grundlagenforschung und deren 
verhaltensmodifikatorischer Anwen
dung wissenschaftlich fundierte und 
experimentell abgesicherte Methoden 
entwickelt worden, die unter dem Na
men „Gesprächspsychotherapie“ und 
„Verhaltenstherapie“ zusammenge
faßt werden. Mit diesen Verhaltens
modifikationstechniken lassen sich u. 
a. die folgenden Störungstypen er
folgreich behandeln: Lernstörungen; 
Konzentrationsstörungen; Überstei
gertei Ängste; Sprechstörungen; Kon
taktstörungen; Störungen des Ge
fühlslebens.

Aufgrund der angedeuteten Mög
lichkeiten der Psychologie und der 
technischen Ausstattung am Lehrstuhl 
Psychologie I erschien es sach
lich gefordert, die Ausbildung in 
den verhaltensmodifizierenden Tech
niken im Sinne des vierstufigen Mo
dells in Angriff zu nehmen. Erstes Ziel 
war dabei eine, Einführung in die Ge
sprächspsychotherapie in drei aufein
ander aufbauenden Übungen.

Im Wintersemester 71/72 ist nun 
eine Übung „Gesprächspsychotherapie 
I“ durchgeführt worden, in der folgen
des ermittelt wurde:

1. Diskriminationslernen von relevan
ten Klienten- und Therapeutenvariab
len.

2. Einüben des Therapeutenverhal
tens anhand schriftlichen Materials, 
Tonbandmaterials und Videoaufnah
men.

3. Beurteilung und Korrektur des 
eingeübten Verhaltens in der Klein
gruppe.

Im laufenden Sommersemester wird 
eine Übung „Gesprächspsychotherapie 
II“ durchgeführt, in der die Studieren
den (ausschließlich Teilnehmer der 
Übung I) die bisher nur an Modellen 
geübten verhaltensmodifikatorischen 
Techniken an Personen mit leichteren 
psychischen Schwierigkeiten durch
führen sollen. Die Arbeit der Studen
ten erfolgt unter Supervision, d. h. die 
Gespräche der Studenten mit ihren 
Klienten werden unter Anleitung eines 
Übungsleiters in einer Kleingruppe 
auf ihre Güte kontrolliert, schwierige 
Situationen werden besprochen und 
die theoretische Ausbildung wird ver
tieft.

1. Theoretische Einführung in die 
nnzipien der Verhaltensmodifika

tion.

Für das Wintersemester 72/73 ist 
eine Übung „Gesprächspsychotherapie 
III“ als Abschlußveranstaltung vorge
sehen, die in Form eines Fallseminars

organisiert werden soll; gleichzeitig 
soll die theoretische Ausbildung fort
geführt und neues Anwendungsgebiet 
der Gesprächspsychotherapie (z. B. 
Gruppentherapie] erarbeitet werden. 
Die von uns angebotene Verhaltens
modifikationstechnik kann jeder In
teressent als Klient in Anspruch neh
men. Die Klienten zahlen für die von 
uns erbrachten Leistungen Gebühren 
ein, die von der Verwaltung verbucht 
werden. Empirisch ist gesichert, daß 
durch Leistungsvergütungen das Ver
hältnis zwischen Therapeuten und 
Klienten versachlicht und die Motiva
tion des Klienten erhöht wird. Das 
durch die Gebühren einlaufende Geld 
wird für den Ankauf von Tonbändern 
und Videobändern verwendet, die zur 
Gesprächsregistrierung und damit zur 
Therapiekontrolle gebraucht werden. 
Am 8. März hat die „Mittelbayerische 
Zeitung“ und am 9. März hat „Die 
Woche“ über die Arbeit in Verhal
tensmodifikation am Lehrstuhl für 
Psychologie I berichtet. Durch diese 
Berichte kann der Eindruck erweckt 
werden, als handle es sich bei unserer 
Arbeitsgruppe um die offizielle Bera
tungsstelle der Universität Regens
burg; das ist natürlich nicht der Fall. 
Wir haben beide Zeitungen um den 
Abdruck einer Notiz mit einem dem
entsprechenden Hinweis gebeten.

C. GRAF HOYOS

Zur Ausübung von 
Psychotherapie durch 
Diplompsychologen

Wie man einem Zeitungsbericht in 
der „Mittelbayerischen Zeitung“ (8. 3. 
72) entnehmen konnte, werden durch 
eine „Arbeitsgruppe Psychotherapie“, 
die mit dem Lehrstuhl für Psychologie 
I (Professor Dr. A. Vukovich] verbun
den ist, psychotherapeutische Lei
stungen angeboten. Dieser Bericht und 
die dort beschriebenen Sachverhalte 
haben auf verschiedenen Seiten z. T. 
erhebliche Bedenken ausgelöst. Dem 
vorstehenden Beitrag G. Seiden- 
stückers zufolge wurde gegenüber der 
Presse richtiggestellt, daß es sich bei 
der Arbeitsgruppe nicht um die offi
zielle Beratungsstelle der Universität 
Regensburg handele. Der Behauptung, 
die Arbeitsgruppe führe selbst Be
handlungen durch, wurde offenbar 
nicht entgegengetreten.

Bedenken gegen die genannten Ak
tivitäten beziehen sich auf rechtliche 
und berufsständische Aspekte, von 
Psychotherapie durch Psychologen, 
sowie auf die Bedeutung dieser Akti
vitäten für die Psychologie-Ausbil
dung an der Universität Regensburg. 
Im folgenden sollten dazu einige Hin
weise gegeben werden.

1. Die eigenverantwortliche Behand
lung von Patienten mit psychischen 
Störungen ist seit vielen Jahren das 
Bemühen und das Ziel berufsständi
scher Aktivität der deutschen Psycho
logen. Indessen ist die Kompetenz von 
Psychologen zu psychotherapeuti
scher Tätigkeit bis heute äußerst be
grenzt. An der mehrfach beklagten Si
tuation, daß ein Psychologe lediglich 
entweder mit einer Behandlungser
laubnis nach dem Heilpraktikergesetz 
oder auf Weisung eines Arztes psy
chotherapeutisch tätig werden darf
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(vergl. Hoyos, 1964, S. 40) hat sich bis 
heute nichts geändert (vergl. BERBO- 
LOWSKY & STEPHAN, 1971). Eine 
gewisse Auflockerung brachte eine 
Anlage zum Arzt/Ersatzkassenvertrag, 
wonach der ärztliche Psychotherapeut 
eine psychotherapeutische Behandlung 
an einen nichtärztlichen Psychothera
peuten delegieren darf. Dagegen ha
ben sich Berbolowsky & Stephan (a. 
a. O.) gewandt, die nachdrücklich die 
Heilkunde für den Arzt deklarieren. 
Um das offenkundig bestehende Di
lemma zu lösen, hat man einerseits 
versucht, Psychotherapie aus der Heil
kunde auszuklammem, andererseits 
will man psycho-hygienische, prophy
laktische oder rehabilitierende Tätig
keiten an Menschen, die noch nicht 
oder nicht mehr „krank“ sind, als be
sonderen Tätigkeitsbereich den Psy
chologen zuweisen.

2. Nun wird die Entwicklung, deren 
kontroverser Stand kurz angedeutet 
werden sollte, zweifellos — wie es in 
anderen Ländern schon geschehen ist 
— in Richtung auf eine stärkere Betei
ligung von Psychologen an Psychothe
rapie verlaufen. Erfolge lassen sich in 
dieser Hinsicht jedoch nur erwarten, 
wenn die Psychologen selbst eine be
sondere und spezifizierte Qualifika
tion für die gewünschte Tätigkeit an
streben und nachweisen. Diesem — be
sonders auch von ärztlichen Organisa
tionen geäußerten — Bedürfnis ver
sucht der Berufsverband Deutscher 
Psychologen (BDP) in seiner Sektion 
„Klinische Psychologie“ durch gezielte 
Maßnahmen entgegenzukommen. Alle 
u. a. mit Behandlung und Beratung von 
Personen mit psychischen Störungen 
befaßten Psychologen werden seit 
mehreren Jahren als „Klinische Psy
chologen“ bezeichnet. Sie haben sich — 
soweit sie Mitglieder des BDP sind — 
in der Sektion „Klinische Psychologie“ 
des BDP zusammengeschlossen. Die 
Sektion hat vor kurzem den „Fach
psychologen für Klinische Psychologie“ 
eingeführt, den zunächst klinisch täti
ge Psychologen erwerben können. Die 
Qualifikationsmerkmale sowie die er
ste Liste solcher Fachpsychologen 
wurde jetzt in den Mitteilungen des 
BDP veröffentlicht. U. a. werden 4 
Jahre Praxis auf dem Gebiet der klini
schen Psychologie nach der Diplom
prüfung für Psychologen gefordert. 
(Beilage zur Psych. Rdsch., 23, 1972, 
Heft 2). Während mit diesen Maßnah
men schon jetzt versucht wird, spezi
fische und zusätzlich erworbene Qua
lifikationen klinisch tätiger Psycholo
gen explizit auszuweisen, befinden 
sich Maßnahmen für eine „fachspezifi
sche Zusatzausbildung“ von Diplom- 
Psychologen im Stadium der Diskus
sion und Planung. Denn so viel ist 
klar: die Diplom-Ausbildung in Psy
chologie kann nicht allein die für die 
Fähigkeit in klinischer Psychologie 
notwendigen Voraussetzungen schaf
fen. Der BDP beabsichtigt, unter Mit
wirkung der Deutschen Gesellschaft 
für Psychologie (DGfPs) ein Kuratori
um für die Zusatzausbildung in Klini
scher Psychologie, wie sie z. B. Bren- 
gelmann schon vor längerer Zeit ge
fordert hat (BRENGELMANN 1967, 
1970), zu gründen. Die Ausbildungs
kommission des BDP und der DGfPs 
haben dazu Vorschläge veröffentlicht 
(Psychol. Rdsch. 1972, 23, 69 - 74).

Um die Sicherung und Emanzipation 
der Tätigkeit des Klinischen Psycholo
gen nicht zu gefährden, sollte bei der

Einrichtung von Stellen, die psycho
therapeutische Maßnahmen anbieten 
und durchführen, der inzwischen hin
reichend diskutierte und akzeptierte 
Qualifikationsstandard nicht unter
schritten werden.

3. Eine Ausbildung in psychothera
peutischen Techniken, wie sie auch im 
Beitrag von G. Seidenstücker be
schrieben wurden, die nicht nur infor
mierenden Charakter hat, sondern zu 
praktischer Tätigkeit führt, kann im 
gesamten Ausbildungsprogramm für 
Psychologie nicht isoliert betrachtet 
werden. Wenn so verfahren wird, wie 
Seidenstücker dies schildert, so findet 
praktisch eine Ausbildung in Klini
scher Psychologie statt. Das Interesse 
des Lehrstuhles I an Verhaltensmodi
fikation muß eine solche Absicht nicht 
notwendigerweise einschließen, da es 
zahlreiche nichtklinische Anwendun
gen für Verhaltensmodifikation gibt.

Der Aufbau einer klinisch-psycholo
gischen Ausbildung hätte nicht nur 
weitgehende Konsequenzen für die 
Psychologie-Ausbildung in Regens
burg, sondern auch für die Schwer
punktbildung an anderen Universitä
ten. Darüber sollte zunächst der dafür 
zuständige Fachbereich PPP ausführ
lich diskutieren.

BRENGELMANN, J. C.: Die Ausbildung 
zum Klinischen Psychologen: ein kon
kreter Vorschlag. Med.-Klin., 1967, 50, 
1962-1967

BRENGELMANN, J. C.: Zur Lage der Kli
nischen Psychologie. Vortrag, Mitglie
derversammlung d. BDP, Frankfurt 1970

DERBOLOWSKY, U. & STEPHAN, E.: Zur 
Ausübung von Psychotherapie durch 
Nicht-Ärzte. IBW-Journal, 9, 1971, Nr. 7

HOYOS, C. Graf.: Denkschrift zur Lage 
der Psychologie. Wiesbaden, Steiner, 
1964
Vorschläge für eine Erweiterung der 

Ausbildungsmöglichkeiten im Fach Psy
chologie. Psychol. Rdsch., 1972, 23, 69—74

Fachpsychologie für Klinische Psycholo
gie. Mitt. des BDP, Beilage zur Psychol. 
Rdsch., 1972, 23, Heft 2.

Kultusministerium rügt 
Kleinen Senat

Im WS war es zwischen der Univer
sität und dem Kultusministerium zu 
einer Kontroverse über die Stellen
planung an der Universität gekom
men. Der Kleine Senat sah sich im Fe
bruar zu einer entschiedenen Stel
lungnahme gegen das Kultusministeri
um veranlaßt, als dieses die von der 
Universität vorgesehene Einrichtung 
dreier Lehrstühle (für Allgemeine an
gewandte Sprachwissenschaft, für 
Pädagogik (III) und für Rechtssoziolo
gie) mit einer überaus knappen Be
gründung zurückstellte (vgl. hierzu 
INFORMATIONEN Nr. 4 /Februar 72). 
Der Senat stellte zu dem Bescheid des 
Ministeriums fest, daß die Universität 
die Möglichkeit haben müßte, die in 
einzelnen Bereichen überholten Pla
nungen des ehemaligen Strukturbei
rats der Universität zu korrigieren;

daß auch eine zukünftige „Hoch
schulplanung in Bayern“ die zur 
Durchführung eines ordnungsgemäßen 
Studienbetriebes notwendigen Lehr
stühle akzeptieren müsse;

und daß der Hinweis des Ministeri
ums auf die Notwendigkeit weiterer 
Erhebungen, zumindest erläuterungs
bedürftig sei. Die Kritik des Kultusmi
nisteriums mit Schreiben vom 3. 3. zu 
dieser Stellungnahme und die darauf 
erfolgte Entgegnung der Universität 
sind hier wiedergegeben. Die Univer
sität entspricht hiermit dem Wunsch 
des Kultusministeriums nach einer 
Richtigstellung und bedauert zugleich, 
wenn im Ministerium der Eindruck 
entstanden ist, daß der Kleine Senat 
auf der Grundlage unzureichender In
formation unsachgemäße Beschlüsse 
gefaßt hat.

Lehrstuhlverteilung 1972

Zum Schreiben der Universität Re
gensburg vom 14. 2. 1972 Nr. I 118 - 
03/1578 Anlage: 3 Abdrucke dieses 
Schreibens

Dem Kleinen Senat war wohl in 
seiner Sitzung am 9. 2. 1972 der Wort
laut des KM-Schreibens vom 15. 2. 
1971 Nr. 1/6 - 5/182 807 nicht bekannt. 
Dieses Schreiben lehnt nicht — wie im 
Senatsbeschluß behauptet wird — die 
Schaffung der drei weiteren für gei
steswissenschaftliche Fächer beantrag
ten Lehrstühle ab, sondern weist auf 
die Notwendigkeit der Durchführung 
weiterer Erhebungen unter Berück
sichtigung einer Hochschulplanung in 
Bayern hin.

Die Schaffung eines Lehrstuhls für 
Allgemeine angewandte Sprachwis
senschaft steht in engem Zusammen
hang mit der Planung des Sprachlehr- 
zentrums. Hierauf wurde von seiten 
der Universitt in den Schreiben vom 
19. 5. 1971 Nr. I 118 - 03/4180 und vom 
22. 7. 1971 Nr. I 118 - 03/6176 hinge
wiesen. Wie der Universität bekannt 
ist, setzt sich das Ministerium seit 
Jahren für die Verwirklichung der 
Planung eines Sprachlehrzentrums 
ein. Hinsichtlich eines 3. Lehrstuhls für 
Pädagogik hat die Universität im 
Schreiben vom 19. 5. 1971, das dem 
KM-Schreiben vom 15. 12. 1971 zu
grunde lag, folgendes mitgeteilt:

„Ergänzend dazu hat der Kleine Se
nat festgestellt, daß dieser Lehrstuhl 
zwar für das Fach „Sozialpädagogik 
und Sozialarbeit“ beantragt wurde, 
daß jedoch vor einer endgültigen De
finition dieses Lehrstuhls das Ergeb
nis der Integration der Pädagogischen 
Hochschule in die Universität Regens
burg abgewartet werden soll. Erst 
dann wird ersichtlich sein, ob der 
Lehrstuhl für „Sozialpädagogik und 
Sozialarbeit“ vorrangig ist oder ob 
sich dann die Notwendigkeit zur 
Schaffung eines anders ausgerichteten 
pädagogischen Lehrstuhls ergibt“.

Mit dieser Auffasung des Kleinen 
Senats stimmt das Ministerium, wie 
sich aus dem KM-Schreiben vom 15.12. 
1971 ergibt, überein.

Der im Universitätsschreiben vom 
14. 2. 72 angekündigten Vorlage von 
Zusatzbegründungen wird entgegenge
sehen.

Das Ministerium ersucht, dem Klei
nen Senat den Wortlaut des KM- 
Schreibens vom 15. Dezember 1971 und 
den Inhalt dieses Schreibens bekannt
zugeben. Ferner wird gebeten, in der 
nächsten Nummer der „INFORMA-
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HONEN“ der Universität Regensburg 
eine Richtigstellung zu veranlassen.

I. A.
gez. Dr. v. Elmenau, Ministerialdirigent

Entgegnung der Universität vom 4.4.72

>' •.. Zur Klarstellung gestattet sich 
,le Universität darauf hinzuweisen, 

1Q-7 *n ^en vom Kleinen Senat am 9. 2.
. gefaßten Beschlüssen nicht von 

einer Ablehnung der drei weiteren für 
geistes-wissenschaftliche Fächer bean- 
ragten Lehrstühle die Rede ist. In 

nem im Universitätsschreiben vom 14. 
4 1972 Nr. I 118 - 03/1578 zuerst ge
nannten Beschluß des Kleinen Senates 
11* unter Ziff. 3 lediglich die Frage ge- 
siellt, welche Gesichtspunkte einer 
Hochschulplanung die Ablehnung der 

rei genannten Lehrstühle rechtferti- 
Sen könnten. Unter Ziff. 3 des in die- 
Sem Schreiben an zweiter Stelle ge
nannten Beschlusses wird das Bayeri- 
Sche Staatsministerium für Unterricht 
nnd Kultus gebeten, seine Begründung 
dir die vorläufige Ablehnung dieser 
nrei Lehrstühle zu vertiefen. In der 
l at ist nicht zu bestreiten, daß die Zu
rückstellung der Entscheidung über 
niese drei Lehrstühle in ihrer Auswir
kung für die Universität Regensburg 
ainer vorläufigen Ablehnung gleich- 
kommt, zumal diese Lehrstühle zu
nächst nicht zur Besetzung freigegeben
sind ..

Verfassungswidriger 
Numerus clausus in 
Bayern?

des

Am 3. Mai steht in Karlsruhe der 
bayerische Numerus clauses vor Ge
richt. Das Bundesverfassungsgericht 
hat1 * Termin zur mündlichen Verhand
lung über das bayerische Hochschul- 
Zulassungsgesetz (HSZulG )vom 8. 7. 
70 anberaumt. Ist das Gesetz verfas- 
sUngswidrig und nichtig?

. 1- Die bayerische Gerichtsbarkeit hat 
^1(h zu dem Gesetz, das das Verwal- 
tungsgericht München als verfas
sungswidrig in Karlsruhe vorlegte3 
schon geäußert: es sei verfassungs
mäßig.

^ur bevorstehenden Entscheidung 
Bundesverfassungsgerichts

1. Das Verwaltungsgericht Re- 
§ensburg ersparte sich eine nähere 
Prüfung mit dem Hinweis auf die Eil
bedürftigkeit des Verfahrens auf Erlaß 
emer einstweiligen Anordnung, ob
wohl es für das „Eilverfahren“ dop
pelt so lange brauchte wie das VG 
München.4 Die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofs München ist 
hicht veröffentlicht5.

. U 2. Der Bayerische Verwaltungsge- 
Hchtshof beschäftigt sich auf 43 Seiten 
lrnmerhin mit den strittigen Fragen.6

i .U 2. 1. Zum Notenbonus für Landes-
hinder trifft das Gericht zwei bemer
kenswerte Feststellungen. Es findet
exnen bisher unbekannten Gesetzes-
y°rbehalt, der Grundrechtseinschrän
kungen zulässig mache, nämlich „zur
Behebung einer ,,Gefällesituation“ an

den wissenschaftlichen Hochschulen 
der Bundesrepublik“. Und es gerät an 
gleicher Stelle in gefährliche Nähe des 
bisher abgelehnten Rechtsatzes „Glei
ches Unrecht für alle“.7 Kein Wunder, 
daß die beiden Literaturstellen, auf 
die sich die Entscheidung hier beruft, 
für die Ansicht des Gerichts nichts 
hergeben.

1. 2. 2. Art. 4 des HSZulG von 1970 
ermächtigt das Kultusministerium zu 
„näheren Vorschriften“. Die Meinung, 
die das Gesetz für verfassungswidrig 
hält, sieht hierin eine Blankovollmacht 
für die Exekutive, durch Verordnung 
zu regeln, was der eigentlich zuständi
ge Gesetzgeber durch Gesetz nicht re
geln mag. Nach ständiger Rechtsspre
chung der deutschen Verfassungsge
richte muß eine Ermächtigung die 
Verordnung nach Inhalt, Zweck und 
Ausmaß voraussehbar machen. Die 
Voraussehbarkeit der Verordnung 
nach dem HSZulG beruht dagegen 
vorzugsweise darauf, daß der Leser 
des Gesetzes vielleicht weiß, was er 
vom Bay. Kultusministerium zu erwar
ten hat. Der Verfassungsgerichtshof 
stellt hierzu fest, daß „eine präzisere 
Fassung der Ermächtigungsnorm wün
schenswert gewesen wäre“. Er wolle 
aber damit „nicht sagen, daß der Ge
setzgeber sich schlechthin jeder Ver
antwortung für den Inhalt der Rechts
verordnung begeben habe“.

2. Das Bundesverfassungsgericht 
scheint von den bayerischen Stimmen8 
nicht überzeugt. Entgegen der le
senswerten — lesenswert, weil sie die 
politische Dimension des Streits be
leuchtet — Anmerkung von Kalkbren
ner zum Urteil des Bay. Verfassungs
gerichtshofs ist die Ansicht des VG 
München, das Gesetz sei verfassungs
widrig, nicht widerlegt, ja z. T. kaum 
behandelt worden.

2. 1. Das Bundesverfassungsgericht 
wird zum einen die Vereinbarkeit des 
Notenbonus für Landeskinder mit dem 
Grundrecht auf freie Wahl von Beruf 
und Ausbildung überprüfen’ . Nach 
ständiger Rechtsprechung sind zum 
Schutze wichtiger Gemeinschaftsgüter 
— z. B. Funktionsfähigkeit der Hoch
schulen — subjektive (und nur bei ih
rem Nichtzureichen auch objektive) 
Zulassungsvoraussetzungen verfas
sungsmäßig. Eignung nach dem Maß
stab z.B. des Reifezeugnisses darf also 
zur Zulassung verlangt werden. Der 
Notenbonus, der an sich immer noch 
an der Eignung anknüpft, scheint dem 
zu genügen. Seiner Wirkung aber ist 
er für Nichtbayern u. U. eine partielle 
(nämlich für Bayern geltende) objekti
ve Zulassungsvoraussetzung — objek
tiv, weil sie vom Wollen und Können 
des Bewerbers letztlich unbeeinflußbar 
ist. Diese Wirkung des Bonus zeigt 
sich an einigen bayerischen Fakultä
ten, wo Nichtbayern nur mehr als 
Lehrende, nicht mehr als Lernende 
anzutreffen sind. Wenn nur der An
drang einheimischer Bewerber stark 
genug ist — und unter dem Anreiz des 
Bonus ist und wird er es allerorten —, 
kann ein Nichtbayer gar nicht so ge
eignet sein, als daß er den Vorsprung 
seiner bayerischen Mitbewerber auf- 
holen könnte.

2. 2. Nach der von der Landtags
mehrheit seinerzeit vorgetragenen 
Auffassung ist die Begünstigung Lan
desansässiger vom Sozialstaatsprinzip, 
also einem Prinzip von Verfassungs
rang, geboten. Der bayerische Stu

dent soll nicht von den ihm nahen 
Universitäten verdrängt und nicht ge
zwungen werden — wie Kalkbrenner 
mit feiner Differenzierung vermerkt: 
„außer Landes zu gehen ... (oder) 
womöglich gar im Ausland zu studie
ren“. Im Klartext: Der bayerische Stu
dent soll nicht zusätzliche Mittel we
gen der Entfernung vom Wohnort 
aufbringen müssen. Der Student spart 
aber nur, wenn er am Wohnort selbst 
studiert: Soll in einem Sonderpro
gramm „Universität aufs Land“ jeder 
verpflichtet werden, in aller damit 
verbundenen Provinzialität am Wohn
ort zu studieren? Was spart der 
Kemptener oder Ansbacher, wenn er 
statt in Tübingen oder Heidelberg in 
München oder Erlangen studiert? 
Nichts. Die Ausführungsvorschriften 
des Bayer. Kultusministeriums gehen 
des weiteren davon aus, daß Bayern in 
seine Stämme zerfällt: den Bonus er
hält in Regensburg nur der Oberpfäl
zer und Niederbayer, in München nur 
der Oberbayer. Wer wie der Verfasser 
500 Meter jenseits eines „Grenzflus
ses“ seine angestammte Heimat hat, 
ist unweigerlich einer anderen Stam- 
mes-Universität zugeordnet. Und das 
soll vom Sozialstaatsprinzip geboten 
sein — mit der geradezu aberwitzigen 
Konsequenz, „daß ein bayerischer Mi
nistersohn ... einem Arbeitersohn aus 
Ulm, der ein weit besseres Abitur
zeugnis aufweist, vorgezogen wird“.10

So darf man den Differenzierungs
grund anderswo vermuten. Unterstellt 
man die Aussagekraft von Abitur
zeugnissen für die sog. Hochschulreife, 
so soll z. B. in München der weniger 
geeignete Oberbayer studieren, nicht 
aber der geeignetere Oberpfälzer. Da 
nun der Numerus clausus allgemein 
ist, heißt das oft: weil er Bayer ist, 
darf der weniger Geeignete, ja Unge
eignete studieren, obwohl er ohne Bo
nus das gewünschte Fach nicht nur 
nicht in Bayern, sondern nirgendwo 
hätte studieren dürfen. Den Bayern 
sei’s gegönnt,11 aber der Differenzie
rungsgrund heißt mithin: Der Bayer 
soll - da Wähler - geschützt werden 
vor den Folgen einer aufgrund politi
scher Präferenzen im Haushaltsplan 
getroffenen, vielleicht sogar richtigen, 
aber jedenfalls unpopulären kulturpo
litischen Entscheidung, die den Nume
rus clausus notwendig macht. Oder 
will man die studierende Jugend Bay
erns vor nichtbayerischem Gedanken
gut bewahren? Ist - um Karl Krau§ zu 
paraphrasieren — die Mainlinie eine 
Sperrvorrichtung zum Schutze des Ge
hirns gegen jede Veränderung in des
sen Belangen?

Der Freistaat Bayern jedenfalls baut 
die Universität Reigensburg mit Mil
lionenbeträgen aus den Kassen ande
rer Bundesländer. Eine etwaige Diffe
renz zwischen der Beliebtheit der so 
gebauten Universitäten und den Zu
schüssen zu ihrem Bau geht nicht zu 
Lasten der Studienbewerber.

2. 3. Ein anderer Nichtigkeitsgrund 
könnte die Unbestimmtheit der Er
mächtigung an den Verordnungsgeber 
das Kultusministerium sein. Das 
HSZulG bestimmt in Art. 3 und 4:

„Art. 3
(1) ... erfolgt die Zulassung grund

sätzlich nach dem Grad der Eignung, 
der nach Maßgabe näherer Vorschrif
ten durch Leistungen in ... Vorbil
dungsnachweisen oder in Testverfah
ren nachgewiesen wird ...
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(2) Um bayerischen Bewerbern ein 
Studium an wohnsitznahen Hochschu
len zu ermöglichen, sind nach Maßga
be näherer Vorschriften solchen Stu
dienbewerbern Vergünstigungen hin
sichtlich des durch den Eignungsgrad 
bestimmten Zulassungsranges zu ge
währen.

(3) Abweichend von Abs. 1 kann 
nach Maßgabe näherer Vorschriften 
ein Teil der zur Verfügung stehenden 
Studienplätze
1. für sonstige Fälle sozialer Härte,
2. für die ausländischen Studienbewer
ber vorab bereitgestellt werden.

Art. 4
Die näheren Vorschriften . .. werden 

vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus erlassen“.

Hier wird deutlich, warum das Ge
setz mit fünf Artikeln, davon je einem 
über Geltungsbereich und Inkrafttre
ten, auskommt: die eigentliche Rege
lung treffen die „näheren Vorschrif
ten“. Das Kultusministerium bestimm
te so nach eigenem Gutdünken die 
Gewichte der Abiturnoten um das 5- 
bis 2-fache für die Notendurch
schnittsberechnung. Art 3 (1) nennt 
keine Kriterien dafür. Art. 3 (2) läßt 
nicht erkennen, wie hoch der Noten
bonus für Bayern sein soll. Und wie 
stark sollen Härtefälle und ausländi
sche Studenten begünstigt werden? 
Die Ermächtigung genügt nicht den 
Anforderungen nach Art. 80 I 2 des 
Grundgesetzes. Dabei warnte schon 
ein Jahr vor Erlaß Gallwas:12 Man 
möchte zwar meinen, ein Hinweis auf 
das Rechtsstaatsgebot, wonach eine 
Rechtsetzungsermächtigung an die

Adresse der Exekutive nach Inhalt, 
Zweck und Ausmaß bestimmt sein 
muß, sei überflüssig; man hätte hoffen 
mögen, dies sei unterdessen zur 
staatsrechtlichen Selbstverständlich
keit geworden. Weit gefehlt!“

Nun wird mancher geneigt sein, sol
che Mängel eines Gesetzes für Forma
lien zu halten. Sie sind es, doch sagt 
das nichts über ihre Bedeutung. Das 
Grundgesetz setzt dem Staat und sei
nen Bürgern materialiter einen sehr’ 
weiten Rahmen, innerhalb dessen we
sentlich Verschiedenes zulässig ist. 
Nach der grundgesetzlichen Vorstel
lung eines freiheitlichen Rechtsstaates 
aber ist diese Freiheitlichkeit durch 
eine (vielleicht formale] Rechtsstaat
lichkeit zu sichern, die einer material 
tiefergehenden Betrachtung als der 
vorliegenden oberflächlich und bedeu
tungslos erscheinen mag. Zu Unrecht. 
Formale Kriterien wie die Bestimmt
heit einer Ermächtigung nach Art. 80 
GG sollen mit der Gewaltenteilung 
den Einfluß des Bürgers auf die 
Rechtsetzung garantieren. Sie sollen 
ihn zugleich materialiter schützen, in
dem sie die Regelung aus der Heim
lichkeit ministerieller Amtsstuben 
herausholen in die Öffentlichkeit des 
Parlaments. Kritik am HSZulG ist in
soweit gerade im hochschulpolitischen 
Zusammenhang zugleich kritische An
merkung zu Stimmen, die an vielen 
Stellen und auch in diesen „INFOR
MATIONEN“ der Universität sehr 
schnell Kriterien als formal abqualifi
zieren in dem Glauben, mit den je
weils eigenen materialen Kriterien 
mehr ausrichten zu können.

3. Erklärt Karlsruhe das bayHSZulG 
für nichtig, so wird ein neues Gesetz

rechtzeitig vor der Einschreibung zum 
WS 72 erlassen werden müssen. Die 
bayerische Kulturpolitik täte dann gut 
daran, sich ggf. jener Rechtsstaatlich
keit zu erinnern, die hier in neuerer 
Zeit (vgl. Rundfunkgesetz u. a.) von 
vielen vermißt wird, der aber in Bay
ern gerade Bayerns Liebhaber eine 
Tradition bis weit ins 19. Jahrhundert 
zurück zuschreiben.13 Vielleicht läßt 
sich das bayerische Kultusministerium 
in Zukunft häufiger von Juristen bera
ten und weniger von ungeprüften 
Wunschvorstellungen leiten.

Reinhard Pöllath, stud. jur.

ANMERKUNGEN
1 Neue Juristische Wochenschrift (NJW]

4. 4. 72, S. II
2 BayGVBl 1970, 273 f
3 BayVBl 1970, 28 f
4 BayVBl 1970, 30 f
5 Vgl. Wunsch WissR 1972, 16, 24, 44
6 BayVBl 1970, 102 f
7 aaO 104 li. Sp. oben; ähnlich der VGH 

Mannheim NJW 71, 909; ablehnend Ott 
DÖV 1971, 302

8 Vgl. auch Maunz „Die falsche Bezeich
nung .Landeskindergesetz* “, BayVBl

9 Nach dem Informationsheft der ZRSt 
der WRK v. Juni 1971 werden Landes
kinder in Bayern, in Baden-Württem- 
berg und im Saarland durch Bonus 
begünstigt

10 Schwarzmann JuS 1972, 141, 146
11 Verf. ist selber einer
12 JZ 1969, 324; zu § 42 III bad.-württ. 

Hochschulgesetz und § 41 II Vorent
wurf bay. Hochschulgesetz

13 Vgl. z. B. die Schriften des früheren 
Rektors dieser Universität, Franz 
Mayer, zum Polizeirecht
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pios, Sohn des Apollon und der Nymphe Koronis, Schüler des 
gelehrten Kentauren Cheiron, nicht nur alle Kranken heilte, 
sondern sogar Verstorbene wieder zum Leben erweckte, was 
bis heute noch keine Intensivtherapie wieder erreichte, be
schwerte sich Hades als Herrscher des Totenreiches sofort bei 
seinem Bruder Zeus, weil er befürchtete, seinen Betrieb 
schließen und sein ganzes Personal entlassen zu müssen. 
Zeus erkannte sofort die bedrohliche Lage im Bereich des 
irdischen Lebensgleichgewichtes und vernichtete den Übeltä
ter rasch mit einem wohlgezielten Blitz, ein Los, welches 
heute aus denselben Gründen die Nachfolger des Asklepios 
ebenso verdienten. Denn die ganze Problematik der mensch
lichen Existenz auf der unter Menschenmassen stöhnenden 
Erde stellt nur eine Folge der vermögenden Medizin dar, der 
Ausschaltung der Infektionskrankheiten, der Beherrschung 
der Kindersterblichkeit und vieler früher tödlich gewesenen 
Erkrankungen. 500 Millionen Menschen könne die Erde auf 
die Dauer höchstens ertragen, meinen Ökologen. Vorläufig 
scheint Zeus die Nachfolger des Asklepios allerdings nur dazu 
verurteilen zu wollen, daß sie über die Pille und die 
Schwangerschaftsunterbrechung ebenso viel Leben verhin
dern oder vernichten, wie sie erhalten. Ein schöner Beruf, 
wenn man bedenkt, daß hier zwei ganz entgegengesetzte Be
mühungen seelenruhig vereint werden, fast wieder göttlich. 
Aber dem Schicksal spielenden Menschen fehlt noch die 
Souveränität der Olympier.

Wie sehr die Griechen ein Gefühl dafür hatten, daß Wissen 
und Können von einem ethischen Prinzip beaufsichtigt wer
den müsse, geht auch daraus hervor, daß sie ihre Erkennt
nisse nur wenig praktisch auswerteten. Es galt ihnen solches 
Handeln nicht nur als Banausentum, sondern in seinen Folgen 
auch als zu gefährlich. Hätten die alexandrinischen Schulen 
wie heute ohne alle Hemmungen darauf los geforscht und 
daraus industrialisiert, dann hätten vielleicht bereits die Rö
mer über die Atomkraft verfügt.

Wie sehr auch in späteren Jahrhunderten das Gefühl für die 
Gefährlichkeit des Auswertens der Naturerkenntnisse und 
Kräfte um jeden Preis lebendig geblieben ist, geht auch aus 
der Widmung Galileis in seinem Werk „Dialogo . . . sopra i 
due massimi del mondo“ an die Großherzogin Mutter hervor, 
darin er Platon zitiert: „Naturam rerum invenire, difficile; et 
ubi inveneris indicare in vulgus, nefas.“ Nefas, Unrecht also, 
Naturerkenntnisse der Allgemeinheit zu übermitteln, sie ih
rer ewig wachen Beutelust auszuliefern. Am Ende steht im
mer die bedenkenlose Verwüstung der Erde. Noch Bunsen 
soll Assistenten entlassen haben, die Laborerkenntnisse ge
schäftlich ausnützen wollten. In dieser Sicht scheinen jene 
Religionsgemeinschaften doch letztlich Recht gehabt zu ha
ben, die sich gegen neue Erkenntnisse wehrten und Entdecker 
und Erfinder verfolgten, auch wenn sie damals noch nicht 
begriffen, daß es nicht um Theologie, sondern um Ökologie 
ging.

Ähnlich muß es auch der alte Goethe gemeint haben: „Das 
überhandnehmende Maschiniemwesen/ quält und ängstigt 
mich; es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; 
aber es hat seine Richtung genommen, es wird kommen und 
treffen.“ Keine 150 Jahre später haben wir die ersten Voll
treffer abbekommen. Weitere bereiten sich vor und manche 
Anthropologen meinen bereits das Ende der Art Mensch 
durch Verlust ihres Nährbodens und Verseuchung ihres Le
bensraumes Voraussagen zu können. Jedes Zeitalter verwirk
licht seine tragenden Ideen in großen Bauten. Einmal waren 
es Pyramiden, Paläste, Tempel, Burgen, Schlösser und Ka
thedralen, heute sind es Fabriken und Krankenhäuser.

Schopenhauer hat es ähnlich gesehen. Während Tiere ein
fach sein können, muß der Mensch immer etwas tun. Diese 
cerebrale Unruhe beginnt in der Entwicklungsreihe bereits 
bei niederen Affen und gipfelt heute im Menschen, der sich 
in seiner fortgeschrittenen und sich in ihm vielleicht über
schlagenden Cerebration nur mehr aus ununterbrochener Tä
tigkeit her bestätigt sieht, im Grunde ein dürftiges Selbst
werterleben.

6. Wissenschaft in der Religion

Wenn die Wissenschaft der Religion die Handhabe für ihre 
irdischen Gebote liefern muß, so darf sie ihr ebenso die Un
terlagen für die Erklärung der Schöpfung bieten, wie sie das 
jeweilige Zeitalter zu verstehen glaubt. Ohne eine solche Er
klärung kommt keine Religion aus, auch nicht die Überreli
gion Soziales, wenn sie dieses Kapitel derzeit auch im Ge
dränge von Tagesfragen vernachlässigt. Jeder Sozialismus 
beschäftigt sich höchst eindringlich mit dem Phänomen des 
Lebens. Dieses wieder öffnet die Pforte zu einem Verständnis 
des Weltalls und seines Motors und führt zuletzt in der 
Gleichung und Umwandelbarkeit von Materie zu Energie und 
umgekehrt zu transzendentalen Aspekten, die sich mit dem 
Begriff einer Gottheit vereinbaren lassen. Indem wir deren 
Wesen naturwissenschaftlich untersuchen, nähern wir uns 
ihr. Wo sich eine Sekte der Überreligion Soziales als athei
stisch ausgibt, versteht sie sich selbst nicht.

Was wir als Leben bezeichnen, besitzt Eigenschaften, die 
vor wenigen Jahrzehnten, als die Sozialreligionen entstan
den, noch kaum vermutet werden konnten. So gelingt es heu
te, Viren, Bakteriophagen, Blaualgen, Bakterien, aber auch 
Keimzellen auf verschiedene Weise beliebig lange vital zu 
fixieren. Es gelingt mittels Gefriertrocknung und folgender 
Einschmelzung in Vakuumröhrchen, mittels Aussalzen in ge
sättigter Ammoniumsulfatlösung oder mittels Konservierung 
bei extrem niedrigen Temperaturen nahe dem absoluten 
Nullpunkt in flüssigem Helium. Aus dem Darminhalt eines 
vielleicht 20 000 Jahre im Eis eingefroren gewesenen Mam
muts konnten Bakterien gezüchtet werden, ebenso aus Salz
lagerstätten, wo sie Milliarden Jahre geruht hatten. Das Le
ben erweist sich als eine kosmische Größe von kosmischer 
Dauer.

Alle Untersuchungen haben bis jetzt gezeigt, daß es sich aus 
den bekannten und scheinbar unbelebten Atomen und Mole
külen aufbaut. Ab einer bestimmten Menge und Aneinander
lagerung derselben, Bildung von Informationsketten, Grenz
membranen, Regelkreisen in kausal bedingter vielfacher Be- 
zogenheit entstehen die sich reduplizierenden Substanzen 
und ihr Stoffwechsel. Erst jüngst ist es gelungen, Desoxyri
bonukleinsäuren mit Viruscharakter zu synthetisieren und 
damit die niederste Stufe des Lebens künstlich herzustellen. 
Solche künstlichen Viren zeigen alle Eigenschaften der na
türlich vorkommenden und vermehren sich in Wirtszellen. Es 
gibt keine Grenze zwischen sogenannter anorganischer und 
organischer Welt mehr.

Das Leben bietet sich als eine Erfahrung an, deren Ge
dächtnis in den Nukleinsäuresträngen des Chromosomensat
zes ruht und Kodifizierungsmöglichkeiten für etwa 7 Millio
nen Teste enthält. Mit nur 30 000 operiert die Zelle und trägt 
dabei ihre ganze Vergangenheit mit sich einschließlich der 
Verwandtschaft jedweder Kreatur zueinander. 6 970 000 lie
gen noch brach und bieten noch genügend Platz für die Kodi-
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fizierung aller Arten von Lebewesen, welche die Erde jemals 
noch hervorbringen kann.

Diese Erfahrung des Lebens vollzieht sich innerhalb des 
gewaltigen Faktors Zeit. In ihrer Evolution von niederen zu 
höheren Organisationsformen scheint sie auch nach vorne 
gerichtet. Das Leben entpuppt sich in seiner 10 bis 12 Mil
liarden Jahre dauernden Entwicklung vom kosmisch Anorga
nischen bis zum belebt Organischen mit der Bewußtheit sei
ner selbst im Menschen, wenn man will vom Gas zum Geist, 
als eine gebahnte Größe. Es setzt sich dabei als präkosmisch 
existent voraus.

Dieser Überlegung kommt heute die physikalische und in 
der Atomkraft vielfach bewiesene Erkenntnis entgegen, daß 
Materie keineswegs Substanz ist, sondern vielmehr nur ma
nifestierte Energie oder Strahlung. Schon die Mystiker des 
Mittelalters meinten, die Erde wäre nur gefrorenes Licht. Die 
Welt ist also ein Zustand der Substanzlosigkeit und die 
scheinbar greifbare Materie ist eigentlich gar nicht vorhan
den, sondern geschieht nur. Da nun Leben Information in der 
Materie ist, so ist Leben ebenfalls nicht, sondern geschieht 
nur auf Grund von Informationen, welche an bestimmte Ein
laßbedingungen der Materie geknüpft sind. Information steht 
aber als Entität neben dem Janusbegriff Energie = Materie. 
Das Leben einschließlich der Bewußtseinshelligkeit im Men
schen erweist sich eben als eine außerkosmische Größe, als 
ein Wirken aus dem Hintergrund der Energie = Materie, das 
wir ohne weiteres mit dem Begriff Gott bezeichnen dürfen, 
ohne Wissen um das Wie und Warum. Ein großer und recht 
schwieriger, mit abstrakten Formeln gepflasterter Umweg 
über die Naturwissenschaften scheint also nach einer Periode 
des Atheismus wieder zu einem Gottbegriff zurückzuführen 
und die Welt als eine primär geistige Konzeption verstehen 
zu lehren. Allerdings scheint diese Gottheit ferner, blasser, 
unpersönlicher geworden zu sein und mehr mit sich als mit

ihrer Schöpfung beschäftigt, deren Ablauf sie den ihr inne
wohnenden Gesetzen überläßt, wenn sie sich auch in ihrem 
hohen Bewußtseinsgrad der Kritik wegen eben dieser Geset
ze ausgesetzt wissen dürfte. Denn die ganze Evolution beruht 
auf Mutation und Selektion und jede Auslese bleibt für das 
Einzelindividuum immer eine harte und oft mit vorzeitigem 
Tod verbundene Angelegenheit. Den Tod als Selektionsvor
teil für die Artenentwicklung vermag der Todeskandidat 
kaum jemals selbst als eine glückliche Lösung zu begreifen.

Hier haben dann auch die Hochreligionen und besonders 
die Überreligion Soziales eingehakt, indem sie die Wucht der 
Selektion auf allen Gebieten zu bremsen oder sogar auszu
schalten suchten. Damit geraten aber alle Religionen in ihrer 
Stellung zum Schöpfer der Welten und deren Entwicklungs
gesetzen in eine merkwürdig zwielichtige, ja schiefe Lage, 
denn sie wehren sich gegen die in den Naturgesetzen festge
legten doch göttlichen Gebote, denen sie ihre eigene erreichte 
Bewußtseinshöhe und ihr technisches Vermögen, ihre irdische 
Macht verdanken, und treffen überall Einrichtungen, jene 
Gebote außer Kraft zu setzen, vielleicht unbewußt oder be
reits bewußt der Meinung, jetzt so weit zu sein, um die 
Schöpfung in die Hand zu nehmen und ihr nach besserer 
Einsicht einen humaneren Fluß zu geben. Ob dies möglich 
sein kann, ohne dabei nie wiedergutzumachenden Schaden 
anzurichten, wird sich erst nach einigen Generationen her- 
ausstellen. Hier kam es nur darauf an, die Zusammenhänge 
nachgewiesen und die heutige Naturwissenschaft als hohe 
religiöse Kraft erkannt zu haben, Gott verbunden in Zustim
mung oder Ablehnung, ständig in Auseinandersetzung mit 
ihm, ein Zeichen lebendiger Religiosität, in welcher Gott auf 
die Gläubigen hin und diese auf ihn wieder zurückwirken, 
eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit den physikali
schen Gesetzen der gegenseitigen Beeinflussung und den 
Denkformen des Strukturismus als einer sich überall bekun
denden, sich gegenseitig selbst steuernden Ordnung.

Wohnkultur 
wie man sie wünscht

Einrichtungshaus • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8 • Tel. 5 75 58 
* ASKO finnlandmöbel * interlübke * hermann miller collection •
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7. Religion in der Wissenschaft

Eine weitere Überlegung mag das Bild der primären gei
stigen Konzeption der Welt stützen. Ausgehend von Voraus
setzungen der größten Wahrscheinlichkeit und der Grundan- 
nahme „Nichts ist einmalig“ und „Nichts dauert ewig“ wur
den Untersuchungen angestellt, ob es außer uns noch andere 
intelligente Lebewesen im Weltall gäbe. Es wäre wohl Grö
ßenwahn, anzunehmen, wir Menschen wären die einzigen. 
Vielmehr sollten wir uns für ein Durchschnittsphänomen an- 
sehen und überall dort eine gleiche Entwicklung vermuten, 
wo gleiche Voraussetzungen walten, wo im Prozeß der Ent
stehung, der Reifung und des Vergehens der Gestirne die
selben Temperaturen und Aggregatzustände genügend lange 
herrschen.

Um alle Sonnen kreisen Planeten. Die chemischen Elemente 
sind überall dieselben. Je nach dem Lebensalter der Gestirne 
müssen deshalb auf sehr vielen Planeten vorübergehend im
mer wieder Bedingungen auftreten, welche eine Entfaltung 
des Lebens auf lange Zeit bis zur Erreichung der Bewußtheit 
seiner selbst wie etwa im Menschen begünstigen. Vorsichtige 
Schätzungen lassen vermuten, daß 6 % aller Sterne diese 
Bedingungen jeweils erfüllen und in ihrem Sonnensystem 
wenigstens einen Planeten enthalten, auf dem sich höhere 
Lebensformen entwickeln konnten. Allein unser galaktischer 
Spiralnebel umfaßt aber rund 200 Milliarden Sterne und 
würde demnach 12 Milliarden Zivilisationen aufweisen, von 
welchen wieder nach gleichen Berechnungen rund 100 000 als 
bereits hoch technisierte anzusprechen wären, die über die 
Atomkraft verfügten. Nebenbei sei hier vermerkt, daß die 10 
uns nächstgelegenen außerirdischen Zivilisationen dann 
durchschnittlich 18 Lichtjahre entfernt wären, die 10 uns 
nächstgelegenen hoch technisierten aber 800 Lichtjahre, alles 
Raumstrecken, die weder mit elektromagnetischen Wellen

noch mit atomgetriebenen Raumschiffen selbst unter Berück
sichtigung des relativen Zeiteffektes körperlich zu über
brücken wären, wie sich exakt nachrechnen läßt. Daran dürfte 
sich nach heutigem Wissen auch nichts ändern, falls sich die 
Lichtgeschwindigkeit nicht als die größte Geschwindigkeit 
und nicht als Konstante erweisen sollte. Die schnelleren Ta
chyonen bleiben vorläufig noch Hypothese.

Für unsere Untersuchungen über Wissenschaft und Reli
gion ist aber allein die Vorstellung wichtig, in wie großer 
Dichte bewußtes Leben den Kosmos erfüllen dürfte. Zeichnet 
man die flache Spiralscheibe unserer Milchstraße mit einem 
Durchmesser von 10 cm auf ein Blatt Papier und sticht mit 
einer Stecknadel ein Loch hinein, dann beträgt der Durch
messer dieses Loches etwa 800 Lichtjahre, also den Abstand 
der hochtechnisierten Zivilisationen von einander. 100 000 
solcher Löcher nebeneinander ergäben dann die Verteilung 
dieser Zivilisationen im Spiralnebel. Selbst unter Berücksich
tigung seiner dritten Dimension als flache Scheibe entstünde 
auf dem Blatt schließlich nur ein einziges großes Loch als 
Negativ des Spiralnebels, denn das Papier wäre alles wegge
punktet worden. Ein ähnliches Spiel für die 12 Milliarden 
noch nicht hoch technisierter aber durchaus schon geistig 
hochstehender Zivilisationen ließe sich überhaupt nur im 
molekularen Maßstab durchführen. Es umfaßte in der Zeich
nung unser Sonnensystem einschließlich der Kreisbahn des 
Pluto nur ein einziges Molekül Papier.

Unter solchen Größenverhältnissen drängt sich die Vor
stellung auf, daß das Leben als Information das eigentliche 
Geschehen wäre und der Sternenstoff nur ein hauchdünnes 
Gerüst, ein flüchtiger Speicher, an dem die Information hafte 
und sichtbar würde, also die Konzeption des Kosmos primär 
geistig wäre, ein Spiel von unbegreiflicher Größe, Dauer, 
Dichte und Begründung.

Volksbank Ri
e. G. m. b. H.

jyensburg
Telefon 5 60 12

1 Wir führen Scheck-, Gehalts- und
| Sparkonten und erledigen für Sie alle
| Bank- und Geldgeschäfte.
= Für Sammler- und Geschenkzwecke

Hauptstelle Regensburg, Pfauengasse 1 § haben wir eine reiche Auswahl an
Zweigstellen: Regensburg: Von-Reiner-Straße 18 i Gold- und Silbermünzen stets vor-

Prüfeninger Straße 35 E rätig.
Illerstraße 29 e Unsere Volksbanksparbriefe gewähr-
Karthauser Straße 1 = leisten z. Z. ohne Kursrisiko eine

Kelheim: Donaustraße 21 | 7%ige Verzinsung.

29



Man kann sich auch von anderen Seiten an solche Vorstel
lungen herantasten. Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik 
besagt, daß die Entropie zunimmt, weil die regellose Vertei
lung der Wärmeenergie am wahrscheinlichsten ist. Der Wär
me- oder besser Kältetod des Universums wäre deshalb zu 
erwarten. Der Zustand des Alls scheint dem aber in mancher 
Hinsicht zu widersprechen. Dem thermodynamischen System 
stehen die informatiellen Systeme gegenüber. Information ist 
aber das Gegenteil von Entropie und wird deswegen auch 
Negentropie genannt. Bei einer Informationsübertragung tre
ten nur ganz geringfügige Energieverluste am Sender auf, 
wogegen energetische Prozesse großen Ausmaßes am Emp
fängerort ausgelöst werden können. Energetisch minimale 
Signale vermögen die energetische Struktur eines Systems 
im großen zu organisieren. Information ergibt sich aus Ky
bernetik. Das komplizierteste Steuerungssystem, der um
fangreichste Computer, welcher bisher bekannt wurde, ist das 
menschliche Gehirn. Es umfaßt 15 bis 16 Milliarden Gang
lienzellen, also Speichereinheiten, die untereinander allge
genseitig miteinander verbunden sind. Die modernsten von 
Menschen konstruierten Rechner besitzen demgegenüber erst 
bis 30 Millionen solcher Einheiten, also bestenfalls den 
500sten Teil. Nun hat sich ergeben, daß ein Computer unab
hängig vom Material arbeitet, aus dem er besteht, sei es als 
Magnetspeicher mit Ringen oder Bändern, Drähten, Trom
meln, Platten, oder als monolithischer Speicher aus halblei
tenden Silizium- oder anderen Kristallen, oder als Dünn
schichtspeicher mit aufgedampften magnetischen Minera
lien, oder als zukunftsträchtigster ein Hologrammspeicher 
mittels Laserstrahlen mit assoziativem Gedächtnis oder als 
Eiweißspeicher wie in den Nervenzellen in Form der DNS- 
Moleküle oder was den Konstrukteuren sonst noch einfallen 
sollte. Es kommt nur auf die Zahl der Speichereinheiten und 
deren gegenseitige Verbindung an. Zweifellos tritt dann ab 
einer bestimmten Zahl von Speichereinheiten jenes Phäno

men in steigendem Maße auf, welches wir Bewußtsein und 
Intelligenz nennen, vielleicht von etwa 10 Milliarden an.

Das gewaltigste vorstellbare und auch vorhandene System 
sich gegenseitig beeinflussender und steuernder Einheiten ist 
aber das Sternensystem mit seinem Aufbau von den von 
Planeten umkreisten Sonnen zu den Hunderte von Milliarden 
Sonnen umfassenden Spiralnebeln und deren millionen- und 
vielleicht auch wieder milliardenfacher Verteilung in einem 
über Äonen pulsierendem All, sämtlich verbunden durch die 
Gravitationsfelder, welche durch energetische Veränderungen 
in den einzelnen Spiralnebeln angeregt werden und dadurch 
wieder alle anderen als ganze und in sich beeinflussen und 
verändern. Dieses kybernetische System des Alls ist in viel
facher Potenz komplizierter als das bisher bekannteste solche 
System, nämlich das menschliche Gehirn. Die Kompliziertheit 
steht aber in direktem Verhältnis zu dem, was wir sehr un
genau als Intelligenz und Bewußtheit bezeichnen, und des
halb muß diesem Allhirn ein Übermaß an Intelligenz und 
Bewußtheit zukommen. Die Allwissenheit und Allgegenwart 
eines Gottes läßt sich so mit der heute allein anerkannten und 
uns verständlichen Sprache der Physik neu begreifen.

Man muß sich eben immer wieder daran erinnern, daß es 
neben der vom Mensdien für sich gebildeten oder eingebil
deten Wirklichkeit noch das unendlich größere objektive 
Reich der von ihm Vorgefundenen Natur gibt, darin er als 
Geschöpf derselben nie mehr wird finden können als in ihr 
schon enthalten ist. Wie man von einem geozentrischen zu 
einem heliozentrischen und heute kosmischen Weltbild vor
gedrungen ist, wird man auch von einem anthropozentrischen 
zu einem allgemein biologischen Weltbild vorstoßen müssen, 
darin der Mensch eine Randerscheinung, der Geist und das 
Bewußtsein von ihm unabhängig, aber in vielfältigen Modu
lationen eine ganz andere Größe in unendlicher Verbreitung

Ein guter Name — ein großes Haus — ein lohnendes Ziel . . .
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darstellen wird, gespielt auf zahlreichen und ausdrucksmäßig 
ganz verschiedenen Instrumenten. Die Schwelle zum Be
wußtsein ist sicherlich nicht nur einmal auf dieser lächerlich 
winzigen Erde, sondern unzählige Male im Kosmos durch
brochen worden. Den Menschen verbindet mit der Tierwelt 
nicht nur sein Skelett, sondern mit ihr und mit der Pflanzen
welt auch sein ganzes enzymatisches System. Wenn der 
Mensch auch derzeit auf der Erde scheinbar einen Gipfel
punkt der Entwicklung an Bewußtheit nach einem Anlauf von 
wenigstens 4 Milliarden Jahren darstellt, so darf man nicht 
daraus folgern, daß die Natur außerhalb des Menschen über 
dieses Bewußtsein nicht verfügt, sie bis zu uns hat gleichsam 
ohne Geist auskommen müssen. Sie hat während ihres Be
standes und ihrer langen Entwicklungsphasen ein höchstes 
Maß an Geist, Phantasie und Schöpferkraft bewiesen, welche 
wir uns offenbar nur fälschlich mit unserer Art von Bewußt
sein verbunden vorstellen können. Die Fähigkeit der Nach
ahmung, der listigen Täuschung, der Erfindung und des Ler
nens war ihr schon lange vor dem Erscheinen des Menschen 
bekannt. Es gibt in ihr Verstand und bei der Entwicklung des 
Gehirnes hat sie sich eines Prinzips der Erinnerung bedient, 
das sie bereits für den genetischen Code erfunden und er
folgreich verwirklicht hatte. Es ist schwer vorzustellen, daß 
es einer blind waltenden Natur gelungen sein soll, etwas 
hervorzubringen, was sie vorher nie, nicht einmal als Anlage 
besessen haben soll.

Die Naturwissenschaft widerlegt diese Auffassung selbst 
als ein anthropozentrisches Vorurteil. Diese perspektivische 
Verzerrung hat biologische Gründe, da die Gehirnentwicklung 
im Menschen nicht zum Zweck einer objektiven Weltan
schauung geschah, sondern um in einer gefährlichen Umwelt 
zu überleben. In der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft 
befreit sich der Mensch in einem äußerst schwierigen und 
mühevollen Prozeß von seiner anthropozentrischen Weit

sicht. Dabei reflektiert vorerst der menschliche Geist in einer 
recht egoistisch geprägten Art den Geist der Natur.

Es bleibt ein müßiges Gedankenspiel, in der Erfüllung die
ser Aufgaben auch das Ende der Art Mensch erkennen zu 
wollen, innerlich sinnlos geworden da ohne ferneres Ziel, 
äußerlich erschöpft nach der Verkonsumierung aller erreich
baren Umwelt, mögliche Folge gelassener List einer höheren 
Einsicht, eine Fehlentwicklung auslaufen zu lassen. Vielleicht 
führt der angetretene Weg aber in die Vollkommenheit einer 
harmonisierten Umwelt, welche der Mensch pflegt, darin er 
auch eine, aber nur eine recht geringe Rolle spielen darf an 
Zahl wie Ansprüchen.

Religion kann eben ohne Wissenschaft nicht überzeugen, 
Wissenschaft ohne Religion auf die Dauer nicht überleben. 
Der Einbruch der Religion in die Wissenschaft vollzieht sich 
heute wieder für alle sichtbar über den Begriff des Umwelt
schutzes. Jetzt erst wird vielen nämlich klar — einige wußten 
es schon immer —, daß man nicht alles tun darf, was man 
könnte, daß es also Sünden und Höllen gibt und sich der 
Begriff „fromm“ als „harmonisch“ bekömmlich getarnt neu in 
unser Leben einzunisten beginnt. Begriffe wie Verantwor
tung, Schuld, Tod, Leben und Krankheit gewinnen wieder 
Tiefe und Schicksalswert und entziehen sich einem spötti
schen Hohn, der sich groß dünkt, wenn er sich als ein Produkt 
eines in den Desoxyribonukleinsäuren gespeicherten Pro
grammes darstellt, dabei aber auf den Programmierer vergißt. 
Wo die Daseinsangst durch die Technik allein gebannt wer
den soll, wird sie im Gegenteil bald so groß werden, daß sie 
alle Schranken durchbricht. Die Menschen werden die Be
wußtheit wieder verlieren und in das Chaos des Unbewußten 
zurücksinken. Ein neuer Turmbau zu Babel wird gescheitert
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So hat die moderne Wissenschaft das Feld der Religionen 
neu gepflügt und Voraussetzungen für ein fruchtbares Wir
ken geschaffen, sofern diese es verstehen, sich auf die Sinn- 
Gebung und vernünftige Handhabung dessen zu beschränken, 
was die Wahrheit-Findung vor uns an Versuchungen aus
breitet, Vermittlung eines ethisch-moralischen Prinzips für

Gesellen, aber eines Bildes und Gleichnisses eines waltenden 
Gottes für Lehrlinge und Meister.

Mit freundlicher Genehmigung aus Heft Nr. 3 der Zeitschrift 
„aeskulap dichtet, aeskulap malt“ vom November 1971 ent
nommen.
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PROF. DR. FRIEDRICH-CHRISTIAN SCHROEDER
UNIVERSITÄT REGENSBURG

SPORT UND STRAFRECHT
Vortrag auf der 28. Tagung der Deutschen Richterakademie vom 24. 1.—3. 2. 1972

1. Einführung

Das Thema „Sport und Strafrecht“ stellt zwar nur einen 
Teilbereich aus dem umfassenden Thema „Sport und Recht“ 
dar, ist aber seinerseits sehr komplex.

1.1. Zunächst einmal sind die Beziehungen zwischen Sport 
und Strafrecht durchaus wechselseitig: in der anglo-ameri- 
kanischen Wissenschaft wird das Strafverfahren vielfach mit 
Hilfe sportlicher Kategorien zu erfassen gesucht1. Hierher 
stammt beispielsweise der Begriff des „fair trial“, der über 
die Europäische Menschenrechtskonvention inzwischen auch 
in das deutsche Strafverfahrensrecht Eingang gefunden hat2. 
Allerdings wird diese Betrachtungsweise häufig auch in ne
gativem Sinne verwendet; die amerikanische Strafprozeß
wissenschaft spricht hierbei von der sog. „sporting theory 
of justice“3. Vor kurzem ist ferner die These vertreten wor
den, daß das Aufkommen technischer, des Gerechtigkeits
inhalts entleerter, Regeln und einer Funktion des Rechts zur 
Erziehung zu einer bestimmten Gesittung, vor allem im Ver
kehrsstrafrecht, dem Recht zunehmend eine sportliche Kom
ponente verleihe, wobei ebenfalls auf Vor- und Nachteile 
hingewiesen wurde.3a

1.2 Aber auch wenn man diese Dimensionen einmal ganz 
außen vor läßt, behält das Thema noch eine beträchtliche 
Spannweite.

Diese Spannweite beruht auf der enormen Entwicklung, 
die der Sport seit dem Ende des letzten Jahrhunderts ge
nommen hat und die ihrerseits wiederum auf der technischen 
Entwicklung mit ihrem ungeahnten Gewinn von Freizeit, 
aber auch dem gesteigerten Bedürfnis nach Ausgleich für 
eine vielfach stumpfsinnige Berufstätigkeit und nicht 
zuletzt mit der ungehemmten Verbreitungsmöglichkeit durch 
neuartige Massenmedien beruht. Dadurch hat nicht nur die 
Sportausübung selbst eine ungeheure Ausweitung in quan
titativer und qualitativer Hinsicht erfahren. Der Bereich 
„Sport“ beschränkt sich heute nicht mehr auf die unmittel
bare Sportausübung; hinzugetreten sind eine umfangreiche 
Sportorganisation, teils autonom, teils in Form entsprechen
der Abteilungen innerhalb der Staatsorganisation, eine be
deutende Sportartikel- und Sportgeräteindustrie sowie ein
schlägige Dienstleistungsbetriebe, ein ausgedehntes Infor
mationswesen in Form von speziellen Publikationsorganen, 
ständigen Seiten der Tageszeitungen, Rundfunk, Fernsehen 
und Büchern und schließlich noch weitere sportbezogene Tä
tigkeitsbereiche wie etwa der Fußballtoto.

Mit dieser ungeheueren Ausweitung haben sich natürlich 
auch die Möglichkeiten der Sportkriminalität enorm er
weitert. Schon die klassische Problematik der Körperver
letzung oder Tötung von Mitsportlern hat beispielsweise 
durch die Entwicklung des Skilaufs zu einem Massensport 
eine ganz neue Dimension erhalten. Der gnadenlose Lei

stungszwang und die Entwicklung der Sportmedizin haben 
zu Formen des Dopings geführt, bei denen sich die Frage 
der Sittenwidrigkeit der damit verbundenen Körperver
letzung aufdrängt4. Aber mit der erwähnten organisatori
schen und institutionellen Ausweitung des Sports hat die 
Sportkriminalität auch die Tatbestände der Tötung und Kör
perverletzung längst verlassen und nahezu sämtliche Straf
tatbestände erfaßt. Es gibt Vermögensdelikte praktisch in 
jeder Form von der Unterschlagung oder Untreue des Ver
einskassierers über den Betrug am Konkurrenten, am Zu
schauer, am Fußballtoto bis zur Subventionserschleichung. 
Platzverbote ziehen Hausfriedensbrüche nach sich. Der BGH 
hatte darüber zu entscheiden, ob jugendliche Fußballspieler 
dem Trainer „anvertraut“ sind i. S. des § 174 StGB5. Eine 
starke Bürokratisierung führt zur Fälschung von Spieler
pässen und sonstigen Urkunden, die bei Sportveranstaltun
gen versammelten großen Menschenmengen sind die Brut
stätte für Massendelikte, während die staatliche Sportauf
sicht und -förderung einschlägige Amtsdelikte nach sich zieht. 
Schon bangt die Bundesregierung im Hinblick auf die Olym
pischen Spiele vor Flaggenzwischenfällen, und bedenkt man 
schließlich, wie sehr die sportlichen Erfolge der DDR deren 
politische Aufwertung vorbereitet haben, so erscheint es 
nicht einmal abwegig, neuartige Trainingserkenntnisse oder 
Erkenntnisse der Sportmedizin als Staatsgeheimnisse anzu
sehen3. Selbstverständlich ist auch das Nebenstrafrecht wie 
insbesondere das Steuerstrafrecht betroffen.

Aus diesem großen Kreis von Problemen können im Rah
men dieses Beitrags nur einige wichtige Fragen herausge
griffen werden.

Für unfruchtbar halte ich es im Gegensatz zu den meisten 
anderen Autoren7, vorweg eine abstrakte Definition des 
„Sports“ zu suchen und anschließend zu prüfen, ob für die 
entsprechende Tätigkeit besondere strafrechtliche Regeln 
gelten. Vielmehr soll zunächst von einem möglichst weiten, 
sich mit dem allgemeinen Sprachgebrauch deckenden, Begriff 
des Sports ausgegangen werden und erst anschließend bei 
den einzelnen Rechtsinstituten wie etwa dem erlaubten Ri
siko geprüft werden, ob sie sich auf einen bestimmten Be
reich beschränken; gegebenenfalls ist dann zu fragen, ob es 
sinnvoll ist, den Begriff des Sports entsprechend einzuengen.

2. Körperverletzung und Tötung von Mitsportausübenden

Körperverletzungen und Tötungen kann man sowohl hin
sichtlich ihrer Beziehung zum Sport als auch hinsichtlich 
ihrer Häufigkeit als die typische Sportkriminalität bezeich
nen. Dabei lassen sich kriminalätiologisch folgende Formen 
unterscheiden:

a) Manche Sportarten sind geradezu auf die Beibringung 
von Körperverletzungen gerichtet, wie z. B. das Boxen. Aus-
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einandersetzungen, die auf die Beibringung von schweren 
Körperverletzungen oder gar auf die Tötung ausgerichtet 
sind, gelten allerdings in unserem Kulturkreis nicht als 
Sport. Der „Zweikampf mit tödlichen Waffen“ genoß bis vor 
kurzem8 eine gewisse Privilegierung, die jedoch nicht auf 
seiner Anerkennung als Sport beruhte, sondern auf die To
lerierung bestimmter Standessitten zurückging.

b) Besonders häufig sind Verletzungen, die zwar nicht das 
Ziel einer Sportart bilden, aber aus dem der Sportart ent
sprechenden Kampf Mann gegen Mann resultieren, wobei es 
gleichgültig ist, ob es sich um Einzel- oder um Mannschafts
sport handelt9.

c) Eine weitere typische Gefahrenquelle ist der Kampf 
nebeneinander, aber um das gleiche Ziel. Schäden entstehen 
hier z. B. durch das Schneiden beim Bahnradfahren und 
durch das Rempeln beim Wettlauf.

d) Eine letzte Gruppe umfaßt endlich die Schäden, die 
weder beim Kampf Mann gegen Mann noch beim Kampf 
um das gleiche Ziel entstehen, sondern bei der gemeinsa
men Benutzung von Anlagen, sei es bei einem voneinander 
unabhängigen Wettkampf, wie z. B. beim Kugelstoßen, sei 
es beim gemeinsamen Training. Hierher gehört insbeson
dere die große Anzahl von Verletzungen beim Skilauf.

Es wird sich zeigen, daß diese zunächst rein kriminalätio
logische Einteilung auch gewisse rechtliche Auswirkungen 
hat.

2-1. Vorsatz

Als erstes stellt sich das Problem der Abgrenzung zwi
schen Vorsatz und Fahrlässigkeit, das nach der modernen 
und immer mehr anerkannten Dogmatik auf der Ebene des 
Tatbestandes und daher vor der Rechtswidrigkeit zu behan
deln ist. Vorsatz kommt zunächst bei den zuerst genannten 
Körperverletzungen in Betracht, die geradezu das Wesen 
einer Sportart ausmachen. Nach den Regeln über die unwe
sentliche Abweichung des Kausalverlaufs erstreckt sich der 
Vorsatz auch auf schwerere Verletzungen, als sie der Täter 
eigentlich gewollt hat, z. B. einen Bruch des Nasenbeins, 
sofern nicht ein schwererer Tatbestand wie die schwere 
Körperverletzung erreicht wird10; hier kommt allerdings das 
erfolgsqualifizierte Delikt des § 224 StGB in Betracht. Aber 
auch bei sonstigen Verletzungen, insbesondere beim Wett
kampf, dürfte sehr viel häufiger Vorsatz anzunehmen sein, 
als dies bisher geschieht. Dies ist z. T. durch eine gewisse 
Neuorientierung der strafrechtlichen Dogmatik bedingt. Bei der 
Abgrenzung zwischen dolus eventualis und bewußter Fahr
lässigkeit hat sich die Entwicklung heute deutlich von der 
Einwilligungstheorie ab- und der Wahrscheinlichkeitstheorie 
zugewandt, wobei freilich feinere Abgrenzungskriterien zu
grundeliegen, wie etwa, ob der Täter die Tatbestandsver
wirklichung ernst nimmt und trotzdem handelt11, die Mög
lichkeit der Tatbestandsverwirklichung in seinen für die Tat 
maßgeblichen Willensentschluß einbezieht12, ob der Täter 
sich für die Tatbestandsverwirklichung entschieden hat13. 
Im deutschen Sprachraum hat sich in vier voneinander un
abhängigen Rechtssystemen die Formel herausgebildet, daß 
Slch der Täter mit der Tatbestandsverwirklichung „abfin
det“14. Nach diesen Umschreibungen wird häufig Vorsatz 
gegeben sein, wenn der verteidigende Fußballspieler den 
Ball unter allen Umständen wegbringen will, wenn Sportler 
S1ch beim Kampf um das gleiche Ziel in gefährlicher Weise 
behindern. Dagegen werden bei der gemeinsamen Benut- 
zung von Anlagen wie insbesondere beim Skilauf nur sel- 
ten eine so hohe Erfolgswahrscheinlichkeit und jenes typi- 
Sche „Handeln um jeden Preis“ gegeben sein, wie es der 
dolus eventualis erfordert.

2-2. Fahrlässigkeit

Bei der Fahrlässigkeit ist bekanntlich das alles überragen
de Problem die Konkretisierung der Sorgfaltspflicht, an de
ren Verletzung der gegenüber dem Täter zu erhebende Vor
wurf anknüpft. Mit Recht hat Je Scheck die Konkretisie
rung der Sorgfaltspflichten als die derzeit dringlichste Auf
gabe der Strafrechtsdogmatik bezeichnet15). Diese Aufgabe 
folgt vor allem aus dem verfassungsrechtlichen Gebot der

hinreichenden Bestimmtheit von Strafgesetzen10. Allerdings 
wird diese Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs der 
erforderlichen Sorgfalt dadurch abgemildert, daß die Erfor
dernisse der Gefahrverhütung sich in den betroffenen Le
benskreisen immer wieder zu normierten Verhaltensregeln 
verdichten. Für den Sport sind derartige Regeln geradezu ty
pisch. Wenn auch ein Teil der Regeln nur der Sicherung der 
Kampfgleichheit und der Spannung des Wettkampfes dient, 
so stellt doch ein großer Teil dieser Regeln offensichtlich 
eine Konkretisierung der Sorgfaltspflicht dar. Zwar enthal
ten einige dieser Regeln wiederum sehr unscharfe General
klauseln, wie z. B. das Spielen „in einer nach Ansicht des 
Schiedsrichters gefährlichen Weise“ nach Regel 12 II 1 der 
vom Deutschen Fußball-Bund herausgegebenen Fußballre
geln. Doch ist hierzu im Wege der überaus häufigen Anwen
dung wiederum eine' ziemlich fest umrissene Übung entstan
den.

Es ist anerkannt, daß derartige Regeln eine wichtige Be
deutung für die Konkretisierung der Sorgfaltspflicht haben. 
Dies gilt auch für nicht hoheitlich gesetzte Akte wie private 
Vereinbarungen und Gewohnheiten, wie sie die Sportregeln 
darstellen17. Allerdings sind diese Regeln als generalisierte, 
„geronnene“ Erfahrung nur ein Beweisanzeichen für die Vor
aussehbarkeit18. Einerseits kann eine nähere Prüfung der 
Vorschrift erweisen, daß sie nicht gerade Erfolge von der 
Art des eingetretenen verhindern soll19; andererseits kann 
eine vom Regelfall, auf den die generelle Vorschrift zuge
schnitten ist, abweichende Situation gerade eine Abwei
chung von der Verhaltensregel erfordern. Der BGH hat dies 
bei der berühmten Anerkennung des „verkehrsrichtigen 
Verhaltens“20 offensichtlich nicht genügend berücksichtigt; 
die Entscheidung läßt sich nur halten, wenn die Verkehrs
richtigkeit im Sinne einer derartigen materiellen, die mög
liche Widerlegung des Indizes berücksichtigenden, Betrach
tung aufgefaßt wird21.

Die von den einzelnen Sportverbänden aufgestellten Re
geln werden zugleich dem allgemein anerkannten Erforder
nis nach einer starken Individualisierung der erforderlichen 
Sorgfalt gerecht. Allerdings gibt es solche Regeln vorwie
gend für Wettkämpfe und weniger für den sehr gefahren
trächtigen Sektor der gemeinsamen Benutzung von Anlagen. 
In einem besonders gefahrenträchtigen Bereich, dem Skilauf, 
sind allerdings auch hier entsprechende Regeln entstanden. 
Aus einer Reihe von ersten Entscheidungen entwickelte 
N i r k schon 1964 seine bekannten „Eigenregeln des Skilau
fens“22, die in der Rechtsprechung weitgehende Zustim
mung fanden23. Inzwischen hat die FIS „Regeln über das 
Verhalten auf Skipisten“ erarbeitet, die von ihrem juristi
schen Komitee am 20. 5. 1967 genehmigt wurden. Diese Re
geln werden vom deutschen, österreichischen und schweize
rischen Skiverband öffentlich empfohlen24. Sowohl die „Ei
genregeln“ von N i r k als auch die FIS-Regeln gleichen 
strukturell der StVO, indem sie neben spezialisierten Ver
haltensvorschriften in Form abstrakter Gefährdungsdelikle 
ein generelles Verbot konkreter Gefährdung nach Art des 
§ 1 StVO enthalten.

Der Verstoß gegen eine Verhaltensvorschrift indiziert also 
eine Verletzung der Sorgfaltspflicht, während umgekehrt 
die Einhaltung der Verhaltensvorschrift nur in Ausnahme- 
fällen eine Verletzung der Sorgfaltspflicht darstellt. Zwi
schen diesen beiden Fällen liegt die Verursachung eines 
Schadens durch ein Verhalten, das in den generalisierten 
Verhaltensvorschriften nicht angesprochen ist. Hier ist zu
nächst zwischen kasuistischen Verhaltensvorschriften und 
„geschlossenen Systemen“ von Verhaltensvorschriften zu 
unterscheiden25. Bei Einzelvorschriften leuchtet es ein, daß 
sie sich jeder abschließenden Regelung über anderweitige 
Verhaltensweisen enthalten. Aber auch bei Systemen von 
Verhaltensvorschriften ist davon auszugehen, daß diese an
gesichts der vielfältigen Gefährdungsmöglichkeiten niemals 
„geschlossen“ sein können in dem Sinne, daß sie die Sorg
faltspflicht abschließend umreißen. Allenfalls ist hier eine 
gewisse Indizwirkung anzunehmen dahingehend, daß das 
außerhalb dieser Vorschriften bleibende Verhalten ein „er
laubtes Risiko“ darstellt, doch ist diese Indizwirkung erheb
lich geringer zu veranschlagen als diejenige bei der Einhal
tung von Verhaltensvorschriften.
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In diesen Fällen ist konkret zu prüfen, ob die jeweilige 
Gefährdung, mit anderen Worten das jeweilige Risiko „er
laubt“ ist. Die für dieses „erlaubte Risiko“ maßgeblichen 
Grundsätze können hier nicht näher dargestellt werden. Es 
sei nur darauf hingewiesen, daß der Gesichtspunkt des „er
laubten Risikos“ auf eine Güterabwägung verweist. Gegen
einander abzuwägen sind vor allem der Wert der ausgeüb
ten Tätigkeit und die drohende Gefahr, ferner die Wahr
scheinlichkeit dieser Gefahr26. Dabei ist grundsätzlich zu be
rücksichtigen, daß der Sport heute einerseits nicht mehr das 
bloße Interesse einiger Individüalisten darstellt, anderer
seits aber auch nicht das Interesse des Staates an einer all
gemeinen Volksertüchtigung, sondern das legitime und so
zial anzuerkennende Interesse des Ausgleichs weiter Be- 
völkerungskreise bildet und damit einen erheblichen Rang 
einnimmt. Ferner dürfen die Sorgfaltsanforderungen nicht 
derartig sein, daß der Sport seines eigentlichen Wesens 
entkleidet wird, beispielsweise das Skilaufen auf ein Ab
rutschen im Schrittempo reduziert wird oder ein Fußball
spiel nicht mehr nach seinen normalen Regeln ausgeführt 
werden kann27.

2.3. Einwilligung oder sonstiger Fortfall von Rechtswidrig
keit oder Tatbestandsmäßigkeit

Die überkommene Lehre stützt sich bei der Rechtfertigung 
von Sportverletzungen auf das Institut der Einwilligung28.

Hierbei bieten sich allerdings gewisse Schwierigkeiten. 
Denn der Normalfall der Einwilligung liegt nur in den sel
tenen Fällen vor, in denen etwa ein Boxer einen Schlag be
wußt hinnimmt, um die Auflockerung der gegnerischen Dek- 
kung zu einem anderen Angriff auszunutzen oder zum 
Zweck einer Manipulierung des Ergebnisses, wie es seiner
zeit bei dem Boxkampf zwischen Cassius Clay und Sonny 
Liston vermutet wurde. Im übrigen versuchen Sportler ge
rade, Verletzungen zu entgehen. Es ist jedoch heute aner
kannt, daß auch eine Eventualeinwilligung möglich ist29. 
Diese Frage hängt eng zusammen mit der weiteren Frage, 
ob eine Einwilligung in ein Risiko und damit in fahrlässige 
Handlungen möglich ist. Auch diese Frage wird heute ein
hellig bejaht30.

Eine ausdrückliche Einwilligung wird allerdings nur in 
den allerseltensten Fällen erteilt. Es besteht jedoch Einig
keit darüber, daß eine Einwilligung auch konkludent erteilt 
werden kann. Hierbei erhebt sich allerdings die schwierige 
Frage nach der Ermittlung des Vorliegens und des Umfangs 
einer derartigen Einwilligung. Keinesfalls kann davon aus
gegangen werden, daß jeder Sporttreibende mit jeglichen im 
Sport auftretenden Verletzungen einverstanden ist. Eine 
konkludente Einwilligung kann zunächst nur dann angenom
men werden, wenn der Sportler einem begrenzten, über
schaubaren Kreis von Mitsportlern gegenübertritt wie bei 
Zwei- und Mannschaftskämpfen und beim Training. Dage
gen kann eine Einwilligung nicht angenommen werden, wenn 
das Band zwischen dem Täter und dem Verletzten lediglich 
in der gemeinsamen Benutzung gefährlicher Anlagen, insbe
sondere von Skipisten,besteht31.

Die zweite Frage betrifft den Umfang der Einwilligung. 
Auf vorsätzliche Handlungen erstreckt sich die Einwilligung 
zweifellos nur bei solchen Verletzungen, die nicht nur unter 
Einhaltung der Regeln entstanden sind, sondern geradezu 
dem Zweck einer Sportart entsprechen, wie z. B. Boxschläge 
und1 das Rempeln beim Fußball. Damit ist zugleich gesagt, 
daß die Grenze nicht die Regeleinhaltung bilden kann, denn 
vorsätzliche Körperverletzungen sind auch bei einer Einhal
tung der Regeln möglich. Hinsichtlich der fahrlässigen Kör
perverletzungen hat sich seit der Entscheidung des BayObLG 
von 1961 die Auffassung durchgesetzt, daß durch leicht fahr
lässige Regelverstöße verursachte Körperverletzungen von 
der Einwilligung gedeckt werden, nicht dagegen durch grob 
fahrlässig begangene Regelverstöße verursachte32. Dieser 
Auffassung ist zuzustimmen, wobei man freilich die bloß 
indizierende Bedeutung des Regelverstoßes für die Fahrläs
sigkeit im Auge behalten muß und die Unterscheidung daher 
auf leichte und grobe Fahrlässigkeit schlechthin erstrecken 
muß. Zwar hat sich neuerdings Zipf dafür ausgesprochen, 
die Rechtfertigung beim Sport noch weiter einzuschränken 
und bei bestimmten Sportarten auch die leichte Fahrlässig

keit auszuscheiden33, doch bezieht sich dies auf die gemein
same Benutzung von Anlagen, für die hier bereits das Vor
liegen einer Einwilligung abgelehnt wurde.

Für den Verletzten liegt es nahe-, die Einwilligung auf nicht 
erhebliche Schädigungen zu begrenzen. Auf diese Unterschei
dung hat denn auch das OLG Neustadt abgestellt34. Dem hat 
das BayObLG entgegengehalten, daß die Einwilligung sidi 
auf die Handlung des Täters beziehe, der Einwilligende da
her sämtliche Folgen der gefahrbegründenden Handlung auf 
sich nehmen müsse35. Hiermit ist das alte Problem der Hand- 
lungs- oder Erfolgsbezogenheit der Einwilligung angespro
chen. Die Auffassung des BayObLG kann schon deshalb nicht 
zutreffen, weil eine wirksame Einwilligung nach anerkannter 
Lehre eine Einsicht in ihre Tragweite voraussetzt36. Da die 
Einwilligung ein Verhalten ohnehin nur in Bezug auf die be
troffenen disponiblen Rechtsgüter straffrei machen kann, 
nicht aber in Bezug auf eventuell mitbetroffene indisponible 
Rechtsgüter, ist nicht einzusehen, warum der Verletzte nicht 
auch seine Einwilligung auf einzelne seiner betroffenen 
Rechtsgüter beschränken können soll37. Die Einwilligung 
kann sogar den Umfang der Rechtsgutsbeeinträchtigung be
schneiden und braucht das Rechtsgut nicht schlechthin preis
zugeben: wer die Einwilligung zu einer Ohrfeige besitzt, 
darf den Einwilligenden nicht verprügeln38. Nur wenn dem 
Einwilligenden das Risiko einer bestimmten Handlung be
wußt ist, umfaßt seine Einwilligung in die Handlung in der 
Regel auch die möglichen Folgen. Auch in diesem Fall kann 
er aber noch die Einwilligung auf bestimmte Folgen begren
zen; der Täter handelt dann auf „eigenes Risiko“39. Gegen
über der herrschenden Lehre ergibt sich somit eine sehr viel 
stärkere Zugänglichkeit der Einwilligung für den individüel- 
len Willen des Einwilligenden.

Dieser Wille kann allerdings häufig nur aus den Umstän
den des Einzelfalles ermittelt werden. So erstreckt sich die 
Einwilligung von Kindern beim Spielen mit Erwachsenen 
und von Körperbehinderten oder besonders anfälligen Per
sonen in der Regel auch, nicht auf leichte Fahrlässigkeit der 
Mitsportler. Umgekehrt kann die freiwillige Teilnahme an 
einem bekanntermaßen ruppigen Spiel eine Einwilligung 
auch in grobe Fahrlässigkeit enthalten. Außerdem ist zu be
rücksichtigen, daß die hier für die konkludente Einwilligung 
ermittelten Grenzen jederzeit durch eine ausdrückliche Ein
willigung abgeändert werden können. In den eben genann
ten Fällen wird dies häufig der Fall sein.

Eine gewisse Unsicherheit liegt darin, daß nach h. L. eine 
wirksame Einwilligung unabhängig von dem Alter von je
dem erteilt werden kann, der ein hinreichendes Verständ
nis für die Tragweite seiner Einwilligung hat, ohne daß 
hierfür eine nähere Konkretisierung gegeben wird40. Wäh
rend z. T. die Vollendung des 7. Lebensjahres als Grenze 
angenommen worden ist41, hat das BayObLG noch bei einem 
Zehnjährigen eine Einwilligungsfähigkeit in Verletzungen 
bei einem Fußballspiel abgelehnt42. In der Tat wird minde
stens bis zum 12. Lebensjahr schon das Bewußtsein entspre
chender Gefahren fehlen, so daß eine konkludente Einwilli
gung gar nicht vorliegt.

Erstreckt sich die Einwilligung, sei es ausdrücklich, sei es 
konkludent, auch auf grobe Regelverstöße, so soll nach dem 
BGH ein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegen43. Das 
dürfte in dieser Allgemeinheit zu weit gehen44. In der neue
sten Auflage des Leipziger Kommentars hat Hirsch so
gar die Auffassung vertreten,,, daß bei der Sittenwidrigkeit 
grundsätzlich auf das Gewicht der Tatbestandsverwirkli
chung abzustellen ist43.

In der letzten Zeit mehren sich die Stimmen, die bei 
Sportverletzungen die Anwendung des Instituts der Einwil
ligung überhaupt ablehnen und hierfür andere Rechtsinsti
tute heranziehen wollen. Bei Haeflinger46 und E b. 
Schmidt47 beruht diese Ablehnung der Einwilligung al
lerdings auf dem schon zurückgewiesenen Mißverständnis, 
daß eine Einwilligung in eine Risikohandlung nicht möglich 
sei. Bei Becker kommt die nationalsozialistische Animosi
tät gegen die „liberalistische“ Natur der Einwilligung hin
zu48. Im übrigen ist die Heranziehung der allgemeinen 
Zwecktheorie durch Eb. Schmidt49 und Becker auch 
kaum geeignet, größere Klarheit zu bringen.
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HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

Wissenschaftsrat

Beridit über die Hochschulbesuche 
im Sommersemester 1971

Verabschiedet am 28. Januar 1972 

Vorbemerkung
Die Vollversammlung des Wissen- 

schaftsrates beschloß am 30. Januar 
1971, daß die Mitglieder der Wissen
schaftlichen Kommission während des 
Sommersemesters 1971 die wissen
schaftlichen Hochschulen besuchen 
sollten. Ziel dieser Besuche sollte 
sein:
— eine Aussprache über die Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates zur 
Struktur und zum Ausbau des Bil
dungswesens im Hochschulbereich 
nach 1970,
— eine Unterrichtung des Wissen
schaftsrates über die Pläne und Vor
stellungen der Hochschulen hinsichtlich 
ihrer künftigen Entwicklung und die 
Gewinnung von Informationen über 
ihre derzeitige Situation und ihre be
sonderen Probleme,
— ein Informationsaustausch zu den 
Fragen des Rahmenplans nach dem 
Hochschulbauförderungsgesetz.

Die Gespräche wurden durch die 
Übersendung einer Zusammenstellung 
von Gesprädisthemen durch den Wis
senschaftsrat und durch schriftliche 
Stellungnahmen der Hochschulen zu 
den einzelnen Themen vorbereitet. Je 
Hochschule war eine Gesprächsdauer 
von anderthalb Tagen vorgesehen.

Insgesamt fanden in der Zeit vom 1. 
Juni bis 8. Juli 1971 bei 45 Hochschulen 
Besuche statt, an denen für den Wis
senschaftsrat jeweils eine Gruppe von 
Hieist zwei Mitgliedern der Wissen
schaftlichen Kommission teilnahm. Der 
Kreis der Gesprächsteilnehmer von 
seiten der Hochschulen war unter
schiedlich zusammengesetzt; die Uni
versitätsspitze und die Hodischulver- 
'valtung waren stets, Vertreter der 
Gruppen in den meisten Fällen betei
ligt. Fast überall nahmen auch Vertre
ter der übrigen zu dem jeweiligen Ge
samthochschulbereich oder zu der je
weiligen Hochschulregion gehörenden 
Bildungseinrichtungen an den Bespre
uungen teil.

Die Besuche schlossen in allen Län
dern mit einer Besprechung im Kul
tusministerium ab, an der Vertreter 
der Hochschulen teilnahmen. Dabei 
konnten die Auffassungen der Hoch
schulen, des Ministeriums und der Be
suchsgruppen diskutiert und erste 
Folgerungen aus den Besuchen gezo
gen werden.

Bei Beginn der Begehungen hatte 
der Wissenschaftsrat nicht die Absicht, 
uinen Bericht über die Ergebnisse der 
Hochschulbesuche zu veröffentlichen, 
sondern wollte die gewonnenen Anre
gungen bei der Abfassung zukünftiger 
Empfehlungen und bei der Ausarbei
tung der Vorschläge für den zweiten 
Rahmenplan für den Hochschulbau 
verwerten. Eine Zusammenfassung 
der Eindrücke in einem Bericht ist je

doch von Hochschulen und Verwaltun
gen angeregt worden.

Der Wissenschaftsrat hat sich des
halb zur Veröffentlichung eines Be
richts entschlossen, obwohl er die 
Problematik dieses Vorhabens er
kennt. Anderthalbtägige Gespräche 
reichen nicht aus, um die differenzierte 
Situation der einzelnen Hochschule 
vollständig zu erfassen. Andererseits 
ist die Kenntnis über die Situation an 
den Hochschulen im allgemeinen so 
lückenhaft, daß es hilfreich sein kann, 
die aus den kurzen Besuchen gewon
nenen Erfahrungen in einem Bericht 
zur Verfügung zu stellen.

Wegen der notwendigen Aufspal
tung der Wissenschaftlichen Kommis
sion in zehn Gruppen und wegen der 
verschiedenen Interessen der einzel
nen Hochschulen konnte nicht gewähr
leistet werden, daß bei den Besuchen 
überall die gleichen Themen zur Spra
che kamen. Die bei den Mitgliedern 
der Wissenschaftlichen Kommission 
entstandenen Eindrücke sind daher 
nicht immer frei von Zufälligkeiten.

Es ist versucht worden, im Aufbau 
des Berichts deutlich zu machen, daß 
einerseits Eindrücke und Erfahrungen 
der Besuche wiedergegeben werden 
und andererseits zu ihnen Stellung 
genommen und auf ungelöste Proble
me hingewiesen wird. Dementspre
chend sind die folgenden Abschnitte 
jeweils in Bericht (a) und Stellungnah
me (b) gegliedert.

Im folgenden bleiben die besonde
ren Probleme der Medizin ausgeklam
mert, wie z. B. die Einführung nicht
ärztlicher medizinischer Studiengänge, 
der Bedarf an Ärzten, die Zulassungs
beschränkungen, die Durchführung der 
neuen Approbationsordnung, die Hin
zuziehung von Lehrkrankenhäusern 
usw... Diese Fragen, die bei den Be
suchen zur Sprache kamen, werden zur 
Zeit im Medizinausschuß des Wissen
schaftsrates erörtert. Stellungnahmen 
zu diesen Problemen werden von Fall 
zu Fall gesondert veröffentlicht.

Mit der Vorlage des folgenden Be
richts ist die Verarbeitung der Ergeb
nisse der Hochschulbesuche nicht ab
geschlossen. Insbesondere die noch 
offenen Probleme werden in künftigen 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
zu berücksichtigen sein. Nach dem Re
sultat der Besuche von 1971 hält es der 
Wissenschaftsrat für richtig, die Hoch
schulbesuche in absehbarer Zeit zu 
wiederholen.

Der Wissenschaftsrat dankt den 
Hochschulen für die Mühe, die sie bei 
der Vorbereitung der Besuche aufge
wandt haben, für die Bereitwilligkeit, 
mit der die erbetenen Auskünfte er
teilt worden sind, und für die Aufge
schlossenheit, in der die aktuellen 
Probleme erörtert werden konnten.

I. Fragen des Studiums
Im Mittelpunkt der Gespräche mit 

den Hochschulen standen die Fragen 
des Studiums. Sie bilden das Kern
problem der Hochschulreform, insbe
sondere bei der Errichtung von Ge
samthochschulen. Fragen des Studi

ums und der Studienreform sind es 
zugleich, von denen weitgehend auch 
die quantitative Erweiterung des 
Hochschulbereichs abhängig ist. Die 
Gestaltung der Studiengänge kann zu
dem nicht isoliert in den Hochschulen 
allein erörtert und gelöst werden, 
sondern steht auf der einen Seite mit 
der Berufswelt und der Weiterbildung, 
auf der anderen Seite mit dem Schul
bereich in engem Zusammenhang.

Die zentrale Bedeutung der Stu
dienfragen für die Hochschulreform 
und damit für die Verwirklichung bil
dungspolitischer Zielsetzungen kommt 
in den Empfehlungen des Wissen
schaftsrates zur Struktur und zum 
Ausbau des Bildungswesens im Hoch
schulbereich nach 1970 wie auch in 
früheren Empfehlungen deutlich zum 
Ausdruck. Die Gespräche mit den 
Hochschulen haben gezeigt, daß bei 
grundsätzlicher Übereinstimmung im 
einzelnen noch zahlreiche Fragen offen 
sind und daß einige Vorstellungen und 
Vorschläge des Wissenschaftsrates 
einer Verdeutlichung oder auch einer 
Revision bedürfen.

I. 1. Strukturierung der Studiengänge
Die Auseinandersetzungen über die 

Empfehlungen des Wissenschaftsra
tes, im Wege einer umfassenden Stu
dienreform künftig in den einzelnen 
Fachgebieten nebeneinander zeitlich 
und inhaltlich differenzierte Studien
gänge anzubieten, ließen die Schwie
rigkeiten aller Bemühungen um Stu
dienreformen deutlich werden. Als 
eine Schwierigkeit für das Verständnis 
der Empfehlungen erwies sich, daß die 
Vorschläge des Wissenschaftsrates 
zum Teil isoliert und nicht in dem 
übergreifenden Zusammenhang von 
Reformmaßnahmen gesehen werden, 
der gleichermaßen den Schulbereich 
einbezieht wie in die Berufswelt hin
übergreift.
a) Die bisher an Universitäten und 
Fachhochschulen angebotenen kürze
ren, etwa dreijährigen Studiengänge 
sind durchweg überkommene Ausbil
dungen. Zu nennen sind an Universi
täten z. B. die Studiengänge in Phar
mazie oder zum Dolmetscher. Unter 
quantitativen Gesichtspunkten spielt 
die in einigen Ländern eingeführte 
dreijährige Realschullehrerausbildung 
und die Möglichkeit, eine sog. Kleine 
Fakultas zu erwerben, eine erhebliche 
Rolle. An den Fachhochschulen ist das 
dreijährige Studium die Regel.

Eine Überprüfung des herkömmli
chen Studienangebots, wie sie der 
Wissenschaftsrat empfohlen hat, steht 
insgesamt gesehen noch ganz in den 
Anfängen. Die hierfür wichtige und, 
wie sich zeigte, auch jetzt schon mögli
che Zusammenarbeit zwischen Univer
sitäten, Pädagogischen Hochschulen 
und Fachhochschulen besteht erst an 
wenigen Stellen.

Die Vorschläge des Wissenschafts
rates zur Einführung dreijähriger Stu
diengänge wurden von verschiedenen 
Hochschulen oder Fachbereichen für 
notwendig und realisierbar gehalten. 
Die entsprechenden Vorbereitungen
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reichen von ersten Erörterungen bis zu 
konkreten Plänen für Studieninhalte 
und Prüfungsordnungen. In diesem 
Zusammenhang wurde u. a. auf drei
jährige Studiengänge in folgenden Fä
chern hingewiesen: Agrarwissenschaf
ten, Bauingenieurwesen, Bergbau, Bio
logie, Chemie, Forstwissenschaft, Geo
graphie, Hüttenwesen, Informatik, 
Maschinenwesen, Mathematik, Physik, 
Sozialarbeit, Soziologie, Biomedizini
sche Technik, Wirtschaftswissenschaf
ten. Die Vorschläge des Wissen
schaftsrates für die dreijährige Aus
bildung von nichtärztlichem Personal 
im Bereich des Gesundheitswesens 
fanden allgemeine Zustimmung.

Bei vielen Hochschulen trafen die 
Vorschläge zur Einführung dreijähriger 
Studiengänge auf Einwendungen, teil
weise wurden sie scharf abgelehnt. 
Folgende Bedenken wurden besonders 
geltend gemacht:
— Der Wissenschaftsrat beabsichtige 
eine Verkürzung der an den wissen
schaftlichen Hochschulen üblichen Stu
diengänge auf zwei oder drei Jahre. 
Das sei unmöglich oder jedenfalls nur 
um den Preis einer vollständigen Ver
schulung und einer nicht zu verant
wortenden Senkung des Ausbildungs
niveaus zu verwirklichen.
— Innerhalb eines Zeitraumes von drei 
Jahren — oder gar noch kürzerer Fri
sten — lasse sich keine wissenschaftli
che Ausbildung vermitteln. Das zeige 
sich auch in der Tendenz zur Verlän
gerung der bisherigen Studiengänge 
an Pädagogischen Hochschulen und 
Fachhochschulen. Werde die an den 
wissenschaftlichen Hochschulen übli
che Dauer der vorlesungsfreien Zeit 
für die Gesamthochschulen übernom
men, so erfordere bereits die Durch
führung der bisher an den Fachhoch
schulen üblichen Stundenzahl eine 
Verlängerung der Studienzeit von drei 
auf dreieinhalb bis vier Jahre, ohne 
daß damit irgendeine Verbesserung 
der Ausbildung erreicht werde. Solle 
der an den Fachhochschulen übliche 
Lehrbetrieb geändert werden, sei eine 
weitere Verlängerung der Studienzeit 
unvermeidlich.
— Berufsbilder, an denen dreijährige 
Studiengänge orientiert werden könn
ten, gebe es nicht. Ohne eine Klärung 
der Bedarfsfrage sei es nicht zu ver
antworten, derartige Studiengänge 
anzubieten.

Allerdings wurde hierzu auch umge
kehrt argumentiert: Die kürzeren Stu
diengänge dienten lediglich der Be
friedigung eines Bedarfs der Wirt
schaft an spezialisiert ausgebildeten, 
daher sofort einsetzbaren und somit 
besonders gut verwertbaren Absol
venten. Da die Absolventen dieser 
Studiengänge aber infolge mangelnder 
Breite der theoretischen Grundlegung 
ihrer Ausbildung den steigenden Mo
bilitätsanforderungen des Arbeits
marktes auf längere Sicht nicht genü
gen könnten, seien sie den „Verwer
tungsinteressen des Kapitals“ ausge
liefert oder struktureller Arbeitslosig
keit ausgesetzt.
— Selbst wenn die empfohlenen Stu
diengänge eingerichtet würden, sei 
nicht damit zu rechnen, daß die Stu
dienbewerber sie wählten. Eine 
zwangsweise Abdrängung der Bewer
ber für vier- bis sechsjährige Studien
gänge auf die kürzeren Studiengänge 
sei abzulehnen.

— Der Vorschlag des Wissenschaftsra
tes kürzere Studiengänge einzuführen, 
sei nur als der aus finanziellen Rück
sichten entstandene Versuch zu wer
ten, mit den erwarteten großen Stu
dentenzahlen durch Verkürzung der 
Studienzeiten fertig zu werden.
— Die Einrichtung der Kurzstudien
gänge werde entweder zu einer Spal
tung des Lehrkörpers führen (bei un
terschiedlicher Lehrbelastung und un
terschiedlichen Forschungsrechten) 
oder zu einer starken Erhöhung der 
Lehrverpflichtungen für alle Hoch
schullehrer und damit zum Absterben 
der Forschung oder (bei Übernahme 
der bisher an den wissenschaftlichen 
Hochschulen üblichen Regelungen für 
den gesamten Lehrkörper der Ge
samthochschule) zu personellen und 
finanziellen Notwendigkeiten, die 
noch nicht anzuschätzen seien.
b) Zu diesen Einwendungen ist fol
gendes zu sagen:
— Die Fragen der Studienreform, der 
inhaltlichen Bestimmung und der 
Dauer von Studiengängen sind zu um
fangreich und vielschichtig, als daß sie 
durch die in den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates dargelegten allge
meinen Vorschläge und die diese ver
deutlichenden Beispiele für einzelne 
Fächer als abgeschlossen gelten könn
ten oder dürften. Auch aus diesem 
Grunde wurde vom Wissenschaftsrat 
zur Bestimmung der Ausbildungsziele 
und -inhalte sowie zur Ausarbeitung 
von Prüfungs- und Studienordnungen 
ein Verfahren empfohlen, das u. a. für 
die einzelnen Hochschulen die Mög
lichkeit vorsieht, neue Prüfungs- und 
Studienordnungen zu entwickeln und 
in einem Anerkennungsverfahren be
stätigen zu lassen (vgl. Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates zur Struktur 
und zum Ausbau des Bildungswesens 
im Hochschulbereich nach 1970, Band 
1, S. 57 ff.). Die Empfehlungen zur 
Neuordnung der Studiengänge wollen 
die gestellten Probleme sowie Mög
lichkeiten zu ihrer Lösung zeigen.
— Im einzelnen kann es weder darum 
gehen, die herkömmlichen Studien
gänge unterschiedlicher Dauer auf eine 
einheitliche Studiendauer zu kürzen, 
noch darum, Studiengänge ohne Rück
sicht auf entsprechende Tätigkeitsfel
der einzurichten. Der Wissenschaftsrat 
regt vielmehr an, daß für bestimmte 
Tätigkeitsfelder, die bisher einer wis
senschaftlichen Ausbildung entbehrten 
oder für die die Ausbildung außerhalb 
der wissenschaftlichen Hochschulen 
stattfindet, neue Studiengänge ent
wickelt oder vorhandene Studiengän
ge umgestaltet werden. Damit sollten 
jedoch andere Zugangsmöglichkeiten 
zu Berufen, die gegenwärtig keinen 
Hochschulabschluß voraussetzen, nicht 
versperrt werden. Die Dauer dieser 
neuen Studiengänge soll durch die je
weiligen Ausbildungsziele bestimmt 
werden und muß nicht derjenigen der 
überkommenden Studiengänge ent
sprechen. Die Orientierung an Tätig
keitsfeldern muß gefordert werden, 
um das Verhältnis zwischen Ausbil
dung und beruflichen Möglichkeiten 
deutlich werden zu lassen sowie deren 
wechselseitige Anpassung zu erlauben.
— Die Empfehlungen gehen davon aus, 
daß die Wissenschaften die Lebens
verhältnisse des einzelnen und die ge
sellschaftliche Entwicklung in zuneh
mendem Maße bestimmen. Es ist mit 
wesentlichen Veränderungen in den

Ausbildungswünschen, den Berufser
wartungen und der Berufs Wirklichkeit, 
d. h. mit einem zunehmenden, diffe
renzierten Bedarf an wissenschaftlich 
ausgebildeten Kräften zu rechnen. Zu
gleich wird die Zahl der Studienbe
werber stark ansteigen. Diesen Anfor
derungen ist das bisherige Bildungs
system nicht gewachsen. Eine schlichte 
Vervielfältigung der Einrichtungen al
ter Art kann die anstehenden Proble
me nicht lösen.

— Die vom Wissenschaftsrat empfoh
lene Erweiterung des Hochschulzu
gangs und die damit angestrebte Ver
besserung der Chancengleichheit er
fordert erhebliche finanzielle Aufwen
dungen. Der Übergang vom traditio
nellen, in mancher Hinsicht exklusiven 
Hochschulsystem zu einem wesentlich 
breiter basierten setzt eine umfassen
de Neubestimmung der Studieninhalte 
in den verschiedenen Ausbildungs
gängen und -abschnitten voraus. Diese 
notwendigen Umstellungen verlangen 
die Einsicht und die Kooperationsbe
reitschaft aller Beteiligten.

Die Alternative zu dem vom Wis
senschaftsrat empfohlenen System 
wäre, daß einer großen Zahl von Stu
dienbewerbern der Zugang zum Hoch
schulbereich verwehrt wird. Damit 
wäre das Ziel einer Verbesserung der 
Chancengleichheit und damit ein we
sentlicher Teil der Hochschulreform in 
Frage gestellt.

— Bei einer Neugestaltung des Bil
dungswesens müssen neben den her
kömmlichen Studiengängen für ver
schiedene Tätigkeitsfelder auch ande
re, aber ebenfalls wissenschaftlich 
orientierte Ausbildungsgänge einge
richtet werden. Zwischen den ver
schiedenen Ausbildungsgängen sind 
Übergangsmöglichkeiten zu eröffnen. 
Im Hinblick darauf wurden die Model
le für unterschiedliche Studiengänge 
innerhalb einer Fachrichtung ent
wickelt. Es ist keine schematische Un
terteilung in „Kurz-“ und „Langstu
diengänge“ angestrebt worden. In der 
Regel wird eine gemeinsame, der 
Orientierung dienende Anfangsphase 
für alle Studienanfänger vorgesehen. 
Weitere Studienabschnitte sollen sich 
anschließen, die je nach Ausbildungs
ziel in kürzerer oder längerer Zeit zum 
Abschluß führen. Maßgebend für die 
Dauer eines Studienganges können 
nur die mit den Tätigkeitsfeldern ab
gestimmten Ausbildungsziele und die 
zu ihnen hinführenden Ausbildungs
inhalte sein.
— Bei der Einführung und dem Ausbau 
dreijähriger Studiengänge kann viel
fach, aber nicht ausschließlich auf vor
handene Ausbildungsgänge (z. B. an 
Fachhochschulen), zurückgegriffen 
werden. Die bisherigen Ausbildungs
inhalte und didaktischen Methoden 
der Studiengänge müssen jedoch 
überprüft und gegebenenfalls berei
nigt werden. Zugleich ist es nötig, die 
Konzeption der Ausbildungsgänge in 
ihren theoretischen Ansätzen auf eine 
der wissenschaftlichen Entwicklung 
entsprechende Basis zu stellen, die 
Wissensgegenstände auf ihre genera
lisierungsfähigen Aussagen hin zu 
überprüfen und hieraus zu konse
quenter Beschränkung in der Stoffaus
wahl zu gelangen. Außerdem wird es 
künftig noch weniger als bisher mög
lich sein, die Ausbildung mit dem Stu
dium abzuschließen. Um die immer 
wichtigere Weiterführung der Ausbil-
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düng nach Berufseintritt sicherzustel
len, hat der Wissenschaftsrat die Ein
führung von Kontaktstudien und 
Weiterbildungsstudien empfohlen, die 
für die Absolventen dreijähriger Stu
diengänge von wesentlicher Bedeu
tung sind. Die Studiendauer sollte auf 
dieser Grundlage festgelegt werden.
— Der Wissenschaftsrat geht davon 
aus, daß die auf der Grundlage der 
vorstehenden Überlegungen umgestal
teten und neu entwickelten dreijähri
gen Studiengänge eine angemessenere 
Ausbildung vermitteln können, als es 
in Anbetracht der veränderten Anfor
derungen im Rahmen der bisherigen 
FachsAulen und höheren Fachschulen, 
aber auch der Universitäten möglich 
wäre. Die Absolventen dieser neuen 
Ausbildungsgänge können sich ver
ändernden Anforderungen der Berufs
praxis leichter anpassen und werden 
infolgedessen auch bessere Berufsaus
sichten haben als die Absolventen der 
genannten Schulen.
— Aussagen über den Bedarf an ent
sprechend ausgebildeten Kräften sind 
kaum zu machen, insbesondere nicht 
bei neu entwickelten Studiengängen. 
Sowohl zwischen Fachrichtung und 
Berufsbereich als auch zwischen Aus
bildungsniveau und Stellung im Beruf 
besteht ein hohes Maß an Substituier
barkeit. Außerdem gibt es eine eigen
ständige Bedarfsentwicklung insofern 
nicht, als die Nachfrage nach einzelnen 
Qualifikationen von deren Angebot 
mit bestimmt wird. Soweit es sich um 
völlig neue Studiengänge handelt, 
sollten nach entsprechenden Vorüber
legungen zunächst einzelne Hochschu
len die Initiative ergreifen und derar
tige Studiengänge anbieten. Bei Be
währung und ausreichender Nachfrage 
nach Absolventen ist dann eine quan
titative Erweiterung möglich. Initiati
ven sollten von staatlicher Seite be
sonders gefördert werden, z. B. durch 
finanzielle Unterstützung bei der Aus
gestaltung solcher Studiengänge. Ins
gesamt wird die vorgesehene Expan
sion des Bildungswesens ähnlich wie 
die Einführung der allgemeinen Schul
pflicht in der Vergangenheit eine ge
sellschaftliche Umformung bewirken, 
die das Verhältnis von Ausbildung 
und Beruf wahrscheinlich grundlegend 
ändert.
— Die Erfahrung zeigt, daß Studienbe
werber dreijährige Studiengänge auch 
Wählen, wenn sie angeboten werden, 
und wenn die Absolventen dieser 
Ausbildung mit einer befriedigenden 
beruflichen Tätigkeit und entspre
chenden Verdienstchancen rechnen 
können. Die Entwicklung der Studen
tenzahlen an den Pädagogischen 
Hochschulen und die Ausbildung der 
Realschullehrer sind hierfür ein Bei
spiel.
" Die Einführung dreijähriger Stu
diengänge in größerem Umfang setzt 
voraus, daß in den entsprechenden 
Tätigkeitsfeldern den Absolventen 
solcher Studiengänge befriedigende 
Tätigkeiten eröffnet und die Einstel
lungsmodalitäten entsprechend modi
fiziert werden. Hier bedarf es des 
Umdenkens der zuständigen Ressorts 
und eines baldigen Handelns des Ge
setzgebers hinsichtlich des Laufbahn- 
und Besoldungsrechts. Entsprechendes 
gilt für vergleichbare Regelungen der 
Wirtschaft. Auch hier muß dafür ge
worben werden, daß den Absolventen 
dieser Studiengänge neue Tätigkeits
felder eröffnet werden.

— Unterschiede in Art und Umfang der 
Tätigkeit der einzelnen Hochschulleh
rer in Forschung, Lehre und sonstigen 
Aufgabenbereichen der Hochschule 
sind sachlich begründet. Mit zuneh
menden Aufgaben im Bereich der 
Ausbildung muß gerechnet werden. 
Wie die Aufgaben künftig zu verteilen 
sind, muß geprüft werden, wenn sich 
mit fortschreitender Neuordnung des 
Hochschulbereichs die Aufgabenstel
lung besser übersehen läßt. Die Auf
gaben des einzelnen Hochschullehrers 
sollten in der Stellenausschreibung 
mitgeteilt und im Anstellungsvertrag 
oder in der Berufungsvereinbarung 
festgelegt werden. Außerdem sollten 
die Regelungen jeweils nur für einen 
bestimmten Zeitraum getroffen wer
den und damit korrigierbar bleiben.
— Die Besuche bei den Hochschulen 
zeigten, daß die Gespräche über Fra
gen der Studienreform und der Ein
führung dreijähriger Studiengänge 
dort besonders aufschlußreich waren, 
wo schon konkrete Ansätze vorhanden 
sind. In einer Reihe von Gesprächen 
ergab sich außerdem, daß Bedenken 
und Schwierigkeiten sich umso eher 
überwinden ließen, je näher die Aus
einandersetzung auf studiengang- 
bzw. fachspezifische Probleme einge- 
hen konnte. Diese Erfahrungen lassen 
es als empfehlenswert erscheinen, die 
Diskussion um die Studienreform 
nunmehr in eine zweite Phase ein
münden zu lassen, in der für einzelne 
Studiengänge Arbeitsgruppen gebildet 
werden (vgl. Empfehlungen des Wis
senschaftsrates zur Struktur und zum 
Ausbau des Bildungswesens im Hoch
schulbereich nach 1970, Band 1, S. 58 f.).

I. 2. Lehrerausbildung
a) Durch die in den meisten Ländern 
schon seit einiger Zeit gegebene ge
setzliche Grundlage zur Zusammen
führung von Universitäten und Päd
agogischen Hochschulen sind die 
Überlegungen zur Integration der 
Lehrerausbildung in vielen Fällen 
weiter gediehen als für die Einbezie
hung von Ausbildungsgängen der 
Fachhochschulen.

Wiewohl erst an wenigen Hochschu
len geschlossene Konzeptionen für die 
Lehrerausbildung entwickelt worden 
sind, zeichnen sich organisatorisch ge
sehen mehrere Modelle ab. Am häu
figsten scheint die Absicht zu sein, die 
Fachdidaktik fächerweise in die Fach
bereiche einzugliedern. In einigen Fäl
len sind daneben oder getrennt Di
daktikzentren vorgesehen. Zuweilen 
bestehen Pläne zur Errichtung ge
trennter erziehungswissenschaftlicher 
Abteilungen. Von seiten der Pädago
gischen Hochschulen wurde z. T. ein 
Didaktikzentrum oder eine eigene er
ziehungswissenschaftliche Abteilung 
bevorzugt, da offenbar bei der Einbe
ziehung in die Fachbereiche eine Be
nachteiligung des Lehrkörpers der bis
herigen Pädagogischen Hochschulen 
befürchtet wird.

Die örtlichen Planungen sind mei
stens auf die Ausbildung von Stufen- 
lehrem abgestimmt. Häufig wurde un
abhängig von einer entsprechenden 
Gesamtkonzeption auf das Vorhan
densein von Studienplänen für die 
Ausbildung zum Lehramt an Realschu
len verwiesen.

Einige Technische Universitäten 
wiesen darauf hin, daß die Ausbildung 
für die Lehrer an berufsbildenden

Schulen reformbedürftig sei, weil hier 
die Verbindung zwischen Fachstudium 
und Studium der Erziehungswissen
schaften noch besonders unvollkom
men sei.
b) Insgesamt besteht der Eindruck, daß 
bei den bekanntgewordenen Überle
gungen organisatorische Probleme 
stark im Vordergrund stehen, die in
haltlichen Ausbildungsfragen - vor al
lem die Analyse der Ausbildungsziele 
- dagegen vernachlässigt werden. So 
ist nicht zuletzt die oft anzutreffende 
Polarisierung zu erklären, die der 
Universität die Fachwissenschaft und 
der Pädagogischen Hochschule die Di
daktik zuschreibt und diese Trennung 
auch bei der organisatorischen Zusam
menführung beibehalten möchte.

Ziel der Lehrerausbildung ist es den 
Lehrer zu befähigen, einen Lehrstoff 
in Vertiefungsgrad und Darbietungs
weise entsprechend dem Aufnah
mevermögen der Schüler aufzuberei
ten. Dazu muß er über das nötige 
Fachwissen in einer Weise verfügen, 
die es ihm ermöglicht, didaktisch mo
tivierte Auswahlen, Reihenfolgen oder 
Zusätze vorzunehmen. Eine Trennung 
von Fachwissenschaften und Didaktik 
verbietet sich deshalb; vielmehr sind 
für die Lehrerausbildung integrierte 
Studiengänge zu fordern, die organi
satorisch und studienplanmäßig die 
Fachdidaktik in die jeweilige wissen
schaftliche Disziplin einbeziehen. Or
ganisatorisch bedeutet die Zuordnung 
der Fachdidaktik zu den Fachberei
chen, daß der Lehrkörper der bisheri
gen Pädagogischen Hochschulen bei 
einer integrierten Lehrerausbildung 
mit der Erfüllung fach didaktischer 
Aufgaben, aber auch mit der Erfüllung 
fachwissenschaftlicher Aufgaben be
traut sein wird.

Der Plan mancher Universitäten, im 
Rahmen der Neuordnung der Lehrer
ausbildung Didaktische Zentren einzu
richten, erscheint demgegenüber nur 
sinnvoll, wenn gleichzeitig die Fachdi
daktik in den Fachbereichen verankert 
wird. Andernfalls ist kaum zu verhin
dern, daß eine theoretische Didaktik 
ohne Beziehung zur Praxis bleibt oder 
die Fachwissenschaften sich von di
daktischen Ansprüchen freigestellt 
fühlen.

Pädagogische Fakultäten zur Aus
bildung von Lehrern aller Stufen soll
ten auch bei der Integration Pädagogi
scher Hochschulen nicht eingerichtet 
werden. Bei alleiniger Ausrichtung auf 
die Lehrerausbildung besteht die Ge
fahr, daß die wissenschaftliche Arbeit 
eine zu schmale Basis erhält, aber auch 
die Übergangsmöglichkeiten zum 
Fachstudium erschwert werden.

I. 3. Aufbaustudium
a) Ein Aufbaustudium im Sinne der 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
war bisher nur an wenigen Stellen und 
nur in Ansätzen anzutreffen.
b) Bei den Diskussionen ergab sich 
häufig, daß die Ziele des vom Wissen
schaftsrat empfohlenen Aufbaustudi
ums von den Hochschulen als weiter- 
führendes Ergänzungsstudium für 
Fachhochschulabsolventen oder als in
dividuelle Doktorandenbetreuung 
mißverstanden wurden. Die Funktion 
des Aufbaustudiums soll vielmehr 
einmal in der fachlichen Vertiefung, 
zum anderen in einer Ergänzung in 
komplementären Disziplinen liegen.
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Die Notwendigkeit der Einrichtung des 
Aufbaustudiums ergibt sich aus den 
Empfehlungen zur Neustrukturierung 
der Studiengänge. Die damit notwen
dige Einordnung der traditionellen 
Studiengänge in ein abgestuftes Sy
stem mit stufenweisen Abgangsmög
lichkeiten verlangt vor allem die 
Überprüfung der Studieninhalte im 
Hinblick auf die angestrebten Tätig
keitsfelder. Erforderlich ist, die Stu
dieninhalte neu zu gliedern sowie auf 
das Studium und auf das Aufbaustu
dium zu verteilen, welches die Chance 
zu einer Ausbildung bieten soll, die 
besondere Ansprüche an die wissen
schaftliche Leistungsfähigkeit stellt, 
die selbständige Teilnahme an der 
Forschung eröffnet und auf selbstän
dige Forschung vorbereitet. In Anbe
tracht der qualitativen und quantitati
ven Änderungen im Hochschulbereich 
gewinnt das Aufbaustudium seine be
sondere Bedeutung dadurch, daß es 
der Bereich ist, in dem der wissen
schaftliche Nachwuchs seine Ausbil
dung findet.

Die Einführung der Graduiertenför
derung soll dazu beitragen, das Auf
baustudium zu verwirklichen.

Auf die Voraussetzungen des Auf
baustudiums sowie auf die für das 
Aufbaustudium benötigten eigenen 
Lehrveranstaltungen ist der Wissen
schaftsrat in seinen Empfehlungen zur 
Struktur und zum Ausbau des Bil
dungswesens im Hochschulbereich 
nach 1970 (Band 1, S. 75 f.) eingegan
gen.

Die Hochschulen sollten die Erfor
dernisse des Aufbaustudiums recht
zeitig berücksichtigen, bei ihren Kapa
zitätsberechnungen prüfen, ob für ein 
Aufbaustudium hinreichend Stellen, 
Räume und Sachmittel vorhanden sind 
und gegebenenfalls den Bedarf in die 
Entwicklungsplanung aufnehmen.

I. 4. Kontaktstudium
a) Die Notwendigkeit von Kontaktstu
diengängen wird allgemein anerkannt, 
Ansätze zur Verwirklichung eines 
Kontaktstudiums sind jedoch nur an 
wenigen Hochschulen zu erkennen. In 
den meisten Fällen beschränken sich 
die Versuche auf die Fortbildung für 
Lehrer. Für die Teilnahme der Lehrer 
an Kontaktstudien sind in einzelnen 
Ländern unterschiedliche Regelungen 
gefunden worden, indem z. B. ihre 
Lehrverpflichtung herabgesetzt oder 
ihre Teilnahme an Kontaktstudien als 
Überstunden gesondert vergütet wird.
b) Im Zuge der fortschreitenden 
Neuordnung der Studiengänge wird 
eine erhöhte Nachfrage nach Weiter
bildungsmöglichkeiten auftreten. Die 
Hochschulen sollten sich deshalb in 
ihren Studienplanungen schon jetzt 
darauf einrichten, Kontaktstudiengän
ge anzubieten und damit den im Beruf 
Tätigen die Möglichkeit zur zeitweisen 
Rückkehr in die Hochschule zu eröff
nen. Es sollte jedoch vermieden wer
den, daß in die Hochschulinitiativen 
derart reglementierend eingegriffen 
wird, daß Interesse und Aktivität der 
Hochschulen gelähmt werden.

Der Wissenschaftsrat wendet sich in 
diesem Zusammenhang gegen die 
Tendenz, Kontaktstudien (z. B. für 
Richter oder Lehrer) eigenen Einrich
tungen außerhalb der Hochschule zu 
übertragen. Das Ziel des Kontaktstu
diums besteht darin, den unmittelba
ren Kontakt mit der wissenschaftlichen

Entwicklung zu ermöglichen. Dieses 
Ziel kann nur dann erreicht werden, 
wenn die Veranstaltungen im wesent
lichen von Hochschullehrern und im 
Rahmen von Hochschulen oder in Ver
bindung mit diesen durchgeführt wer
den.

I. 5. Studienberatung
a) Die Mehrzahl der besuchten Hoch
schulen steht der Studienberatung 
aufgeschlossen gegenüber, jedoch be
steht über Zielsetzung und Durchfüh
rung der Studienberatung vielfach Un
sicherheit. In der Regel war an den 
Hochschulen für die Studienberatung 
kein besonderer organisatorischer 
Rahmen vorhanden. Vielfach blieb die 
Studienberatung im wesentlichen un
koordinierten Initiativen von Fachbe
reichen, Fakultäten, einzelnen Lehr
personen sowie Fachschaften oder po
litischen Studentengruppen überlas
sen.

Wesentliche Hindernisse für eine 
zweckentsprechende Studienberatung 
sehen die Hochschulen in dem Mangel 
an geeignetem Personal sowie in dem 
Fehlen an Informationen, vor allem 
über die Berufschancen der Hoch
schulabsolventen. Eine für die Studen
ten obligatorische Studienberatung 
wird in vielen Fällen abgelehnt. Teils 
wird dahinter der Versuch einer Stu
dien- oder gar Berufslenkung vermu
tet, teils bei Verbindung mit der Aus
bildungsförderung die Gefahr gese
hen, daß die helfende Funktion der 
Studienförderung verfälscht wird.
b) Das für die Studienberatung erfor
derliche Personal fehlt weitgehend. 
Die von der Bildungskommission des 
Deutschen Bildungsrates und vom 
Wissenschaftsrat empfohlene Ausbil
dung von Beratungsexperten ist noch 
nicht verwirklicht worden.

Wichtig ist, daß die Studienberatung 
in der Schule beginnt und am Ende der 
Sekundarstufe II in die Studienfach
wahlberatung einmündet. Sie soll in 
der Hand von Experten liegen, die mit 
den Hochschulen Zusammenwirken.

Die Beratung in der Hochschule soll 
sich auf alle mit der Gestaltung des 
Studiums zusammenhängenden Fra
gen erstrecken und sowohl als Bera
tung bei der Studienfachwahl wie als 
studienbegleitende Beratung einge
richtet werden. Die Zusammenarbeit 
und insbesondere der gegenseitige In
formationsaustausch mit der Bundes
anstalt für Arbeit können nützlich sein 
und sollten intensiviert werden, um 
auch eine Beratung über die Berufs
aussichten zu ermöglichen.

Die studienbegleitende Beratung 
sollte in den Fadibereichen und Fa
kultäten stattfinden, jedoch von einer 
zentralen Beratungsstelle der Hoch
schule, die mit den ärztlichen und psy
chotherapeutischen Diensten in Ver
bindung steht, koordiniert werden.

Das Angebot der Studienberatung 
sollte für die Hochschulen selbst obli
gatorisch sein. Eine obligatorische 
Studienberatung für die Studenten 
sollte dagegen für den Fall eines Stu
dienfachwechsels sowie für die Fälle 
vorgesehen werden, in denen sich ein 
Versagen im Studium abzuzeichnen 
beginnt.
I. 6. Studienpläne
a) Die Hochschulbesuche und die dafür 
zur Verfügung gestellten Unterlagen

zeigten, daß Studienpläne von Fach zu 
Fach in unterschiedlichem Maße vor
liegen und daß der Inhalt der Stu
dienpläne von Hochschule zu Hoch
schule variiert. Studienpläne gibt es 
durchweg in den Ingenieurwissen
schaften, weitgehend in den Naturwis
senschaften, nicht überall in den 
Rechtswissenschaften, seltener in den 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
und in Ausnahmefällen in den Sprach- 
und Kulturwissenschaften. In den Fä
chern, in denen, wie z. B. in der Phar
mazie und der Medizin, die Ausbil
dung durch staatliche Vorschriften in
haltlich geregelt ist, liegen Studienplä
ne stets vor. In den Geisteswissen
schaften wird häufig der Standpunkt 
vertreten, daß eine immanente Struk
tur des Faches, die als Gerüst eines 
Studienplanes dienen könnte, nicht 
gegeben sei.

Vielfach wurde kritisiert, daß die 
Entwicklung von Studienplänen durch 
starre Regelungen in den Rahmenprü
fungsordnungen behindert werde. 
Eigene Initiativen würden häufig 
durch das langwierige und dem Ein
fluß der einzelnen Fachbereiche oder 
Fakultäten weitgehend entzogene 
Verfahren der Aufstellung von Rah
menprüfungsordnungen beeinträch
tigt. Mehrfach wurde beklagt, daß die 
Kultusministerien zu den ihnen von 
den Hochschulen vorgelegten Studien
plänen nur mit Verzögerungen Stel
lung nähmen.
b) Zu den Funktionen von Studienplä
nen gehört es, dem Studenten eine 
Übersicht über die systematische Glie
derung eines Faches und vorhandene 
Wahlmöglichkeiten zu bieten und so 
den Studenten anzuleiten, ohne ihn zu 
reglementieren. Studienpläne sollen 
zugleich die Anforderungen umschrei
ben, die vom Ausbildungsziel her an 
den Studenten gestellt werden, und 
auf der anderen Seite dem Fachbereich 
anzeigen, welches Lehrangebot sicher- 
gestellt werden muß.

Auf alle Fälle sollte darauf hinge
wirkt werden, daß künftig in jedem 
Fach dem Studienanfänger ein Stu
dienplan an die Hand gegeben wird.

Der Gehalt von Studienplänen hängt 
nicht zuletzt davon ab, ob und wieweit 
diese sich mit bloß formalen Angaben 
begnügen oder darüber hinaus auch 
strukturelle, inhaltliche, aber auch 
Aspekte der interdisziplinären Zu
sammenarbeit einbeziehen.

Darüber hinaus müssen vorliegende 
Studienpläne in Verbindung mit der 
Reform der Studiengänge auf ihren 
Gehalt hin geprüft werden. Das erfor
dert eine Klärung darüber, welchen 
Zielen die betreffende Ausbildung 
dienen, zu welchen Qualifikationen sie 
führen und welchen Mobilitätsansprü
chen sie genügen soll.

Auch für die Fächer, in denen die 
Prüfung nicht von der Hochschule 
durchgeführt wird, sind von den Fach
bereichen oder Fakultäten ausgearbei
tete Studienpläne wichtig. In der Zu
sammenarbeit mit den Kultusverwal
tungen wird sich unter Umständen der 
von der Kultusministerkonferenz ent
wickelte Vorschlag zur Erprobung von 
Studiengängen als hilfreich erweisen 
können.

Für die Neugestaltung von Studien
gängen sind Initiativen aus den ein
zelnen Fächern eine entscheidende 
Voraussetzung, denen jedoch vielfach
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die Rahmenprüfungsordnungen im 
Wege stehen. Hier ist Abhilfe durch 
Qie neuerdings von der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der 
Länder entwickelten Vorschläge zu er
warten, die die Erprobung von Stu
diengängen ermöglichen soll. Außer
dem wird auf das in den Empfehlun- 
gen des Wissenschaftsrates zur Struk
tur und zum Ausbau des Bildungswe- 
sens im Hochschulbereich nach 1970 
vorgesehene Verfahren zur Entwick
lung von Prüfungs- und Studienord- 
uungen hingewiesen (Band 1, S. 57 ff.). 
Danach ist vorgesehen, daß einzelne 
Hochschulen neue Prüfungs- und Stu
dienordnungen ausarbeiten können, 
dis von einem zentralen Gremium 
überprüft werden. Diese Überprüfung 
sollte jeweils unverzüglich stattfinden.

H. Fragen der Forschung
Die Besuche haben gezeigt, daß die 

Hochschulen in der Forschungspolitik 
und -planung nur vereinzelt konkrete 
Vorstellungen entwickelt haben. Die 
Hochschulen als Institutionen haben 
bisher Maßnahmen der Forschungs
planung ganz überwiegend als nicht zu 
ihren Aufgaben gehörig angesehen. 
Die Priorität der Struktur-, Organisa
tion- und Studienfragen in der Re
formdebatte, nicht ausreichende Infor
mationen über die in ihrem eigenen 
Bereich durchgeführte Forschung so- 
vHe Mängel in der Ausstattung mit 
Haushaltsmitteln für die Forschung 
haben zu einer Situation geführt, in 
der bei der Mehrzahl der Hochschulen 
nur allgemein und häufig vergleichs
weise formalistisch über Vorausset
zungen der Forschungsplanung, mögli
che Änderungen, Vorbereitungen zu 
Änderungen etc. gesprochen wurde. 
Äuch scheinen die Hochschulen den 
Inhalt der Planungsaufgabe häufig 
nicht scharf genug zu sehen.

Der Wissenschaftsrat beabsichtigt, 
zu diesen Fragen in besonderen Emp
fehlungen erneut Stellung zu nehmen 
Und hat die Arbeit daran im Jahre 1971 
nufgenommen. Da mit der Verabschie
dung von Empfehlungen erst in einiger 
Zeit zu rechnen ist, werden im folgen
den schon einige Anregungen ausge- 
sprochen, die vorläufigen Charakter 
Vagen.

1. Information der Hochschulen 
über Forschung
a) Ein graduell zwar unterschiedliches, 
aper überall vorhandenes Problem ist 
die mangelnde Information im For- 
Schungsbereich. Die Hochschulorgane 
7 und die Kultusministerien — sind nur 
m Ausnahmefällen darüber informiert, 
'vorüber und mit welchen Mitteln in- 
uerhalb der Hochschule geforscht wird.

In einigen Hochschulen wird über 
die Forschungstätigkeit zwar in regel
mäßigen Abständen berichtet, die Be
ruhte beschränken sich aber meist auf 
mne Wiedergabe der von den Institu- 
Vn oder Fachbereichen genannten 
Inemen und lassen Angaben über die 
^ussenschaftliche Problemstellung, die 
Struktur der Forschungsvorhaben, das
ur die Bearbeitung notwendige Per- 

s°nal, über das in Anspruch genom
mene Finanzvolumen und die Dauer 
der Arbeit vermissen. Hierüber fehlt 
es den Hochschulen weithin an Kennt
nissen. Das gilt schon von der aus 
Haushaltsmitteln finanzierten und 
Uoch verstärkt für die aus Drittmitteln 
finanzierte Forschung. Dabei ist die

Information über die von der öffentli
chen Hand aufgebrachten Drittmittel 
etwas besser als über die Drittmittel 
aus privaten Quellen. In manchen 
Hochschulen ist jedoch nicht einmal 
eine Information über die von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
bereitgestellten Mittel gewährleistet.

Ansätze zur Behebung dieser Män
gel sind vorhanden. So haben einige 
Hochschulen eine Verpflichtung zur 
Bekanntgabe der Entgegennahme von 
Drittmitteln für die Forschung einge
führt oder die Entgegennahme von 
einer Genehmigung abhängig gemacht, 
andere Hochschulen planen Entspre
chendes. In den meisten Hochschulen 
ist eine Meldepflicht für Drittmittel 
aus privaten Quellen aber noch lebhaft 
umstritten.

An mehreren Stellen wurde darauf 
hingewiesen, daß die Bemühungen um 
bessere Information über Forschungs
vorhaben nicht auf der Hochschulebe
ne, sondern fächerweise für alle Hoch
schulen des Bundesgebietes organi
siert werden sollten, wofür Ansätze z. 
B. in ingenieurwissenschaftlichen Fä
chern vorhanden seien.
b) Die Frage einer vollen Information 
der Hochschule über die in ihrem Be
reich durchgeführten Forschungsvor
haben und ihre Finanzierung bedarf 
dringend einer Klärung. Mindestvor
aussetzung für die Arbeit in dem bis
herigen Rahmen sind eine volle Infor
mation und Möglichkeiten zur Verhin
derung von Mißbrauch, die es den 
Hochschulen erlauben, eine Mitverant
wortung für das Geschehen auch ge
genüber der Öffentlichkeit zu über
nehmen (vgl. Empfehlungen zur 
Struktur und zum Ausbau des Bil
dungswesens im Hochschulbereich 
nach 1970, Bd. 1, S. 100). Erst bei aus
reichender Information lassen sich 
Angriffe gegen die Forschungsfinan
zierung aus Drittmitteln begründet 
abwehren und kann sichergestellt 
werden, daß den Hochschulen diese 
Quellen nicht abgeschnitten werden. 
Vor allem aber ist Information Vor
aussetzung für eine Forschungspla
nung.

Die Hochschulen sollten der Öffent
lichkeit regelmäßig über ihre For
schungstätigkeit berichten. Die Berich
te sollten über eine bloße Zusammen
stellung der Vorhaben hinausgehen 
und die Forschungsziele der Hoch
schule, der Fachbereiche und der ein
zelnen Forscher sowie die Arbeits
strukturen deutlich madien. Für die 
Finanzierung solcher Berichte sollten 
Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

II. 2. Forschungspolitik und -planung 
der Hochschulen
a) Eine große Zahl von Hochschulen 
hat auf zentraler Ebene Ständige 
Kommissionen für Forschungsfragen 
gebildet. Im übrigen unterscheiden 
sich die Hochschulen sehr erheblich in 
dem Maße, in welchem sie für sich in 
Anspruch nehmen, Forschungspolitik 
zu betreiben und Forschungsplanung 
zu verwirklichen. Die Skala reicht von 
Hochschulen, die eine Forschungspoli
tik ablehnen, weil sie darin einen Ein
griff in die Freiheit des Einzelforschers 
sehen, bis zu Hochschulen, die versu
chen, eine geplante und koordinierte 
Forschungspolitik zu betreiben. Das 
Maß, in dem die Hochschulen For
schungspolitik für sich in Anspruch 
nehmen, scheint mit der Stärke der 
Hochschulspitze zu korrelieren.

Häufig war der Hinweis darauf, daß 
die Bildung von Schwerpunkten und 
die Bestimmung von Rangfolgen daran 
scheitere, daß der Hochschule keine 
ausreichenden Mittel zur Verfügung 
stünden; bei beschränkten Mitteln 
könne eben nach wie vor überall nur 
das Notwendigste angeschafft werden 
und müsse die Grundausstattung für 
alle gleich aufgestockt werden.

Einige Hochschulen, die die Forde
rung nach einer eigenen Forschungs
politik anerkennen, haben bereits Er
hebungen über laufende Forschungs
vorhaben angestellt und eine Katego- 
risierung von Forschungsvorhaben 
versucht. Auch mit der Entwicklung 
von Kriterien und Verfahren zur 
Beurteilung von Vorhaben ist hier mit 
der Absicht begonnen worden, diese 
bei der Vergabe eigener Mittel — falls 
diese einmal in genügendem Umfang 
zur Verfügung stehen sollten —, aber 
auch zur Lenkung der Anträge auf Be
reitstellung von Drittmitteln anzuwen
den. Die Kriterien sind zum Teil orga
nisatorischer und struktureller Art und 
sehen z. B. die Verwendung bestimm
ter Vertragstypen bei Drittfinanzie- 
rung und bestimmte Paritätsregelun
gen auch für nicht aus Haushaltsmit
teln finanzierte Vorhaben vor; auch 
die Forderung, Forschungsverträge 
nidit mit Einzelwissenschaftlern, son
dern mit der Hochschule oder mit 
Fachbereichen abzuschließen, wird in 
diesem Zusammenhang erhoben. 
Schließlich wird die gesellschaftliche 
Relevanz als Kriterium zur Beurtei
lung von Vorhaben herangezogen.

Einige Hochschulen befürchteten, 
daß die Beurteilung und die Förderung 
von Einzelvorhaben durch Hochschul
gremien innerhalb der Hochschule un
lösbare Interessenkonflikte aufwerfen 
würden und deshalb unterbleiben 
sollten.

Einzelne Hochschulen haben Überle
gungen angestellt, wie gegenüber 
einer verstärkten Einflußnahme der 
Hochschulspitze und Hochschulgre
mien das Recht des einzelnen For
schers auf Freiheit der Forschung ge
sichert werden kann und sich konkret 
um die Definition eines Forschungs
freiraumes bemüht.

Die Berechtigung oder Möglichkeit 
einer eigenen Forschungspolitik wurde 
von einigen Hochschulen verneint. 
Andere können Ansätze einer For
schungspolitik vorweisen und haben 
Gedanken über Zweckmäßigkeit, Form 
und Ausmaß der Forschungsplanung 
entwickelt, die aber zu einer gewissen 
Skepsis gegen detaillierte Planung ge
führt haben. Diese Zurückhaltung be
zieht sich vor allem auf die Einzelpla
nung von Vorhaben. Auch in diesen 
Hochschulen bestehen konkrete Vor
stellungen über das Gewicht einzelner 
Disziplinen und Pläne für quantitative 
Umstrukturierungen, wobei vielfach 
die Lehre als ein wesentliches Element 
für die Forschungsentwicklung ange
sehen wird.

Während Fragen der Detailplanung 
im Bereich der Forschung kontrovers 
blieben, bestand weitgehende Über
einstimmung darüber, daß die wesent
liche Aufgabe der Forschungspolitik 
der einzelnen Hochschulen darin lie
gen sollte, ihre Disziplinen und 
Schwerpunkte zu wählen, diese Ent
scheidungen laufend zu überprüfen 
und durch Personalentscheidungen
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und Festlegung der Sachausstattung 
auszufüllen.
b) Die Fragen der Forschungspolitik 
und der Forschungsplanung werden im 
Rahmen der Forschungsempfehlungen 
des Wissenschaftsrates wiederaufzu
nehmen sein. Die Besprechungen mit 
den Hochschulen haben deutlich ge
macht, daß dabei insbesondere zu drei 
Problembereichen Stellung bezogen 
werden muß:
— Kann eine Forschungspolitik der 
Hochschulen in eine umfassende Pla
nung so eingebaut werden, daß die für 
die Gesamtentwicklung wichtigen In
formationen und Anregungen empfan
gen werden und die Hochschulen dar
auf reagieren können? Welche Koordi
nationsnotwendigkeiten bestehen?
— Inwieweit sollen die Hochschulen 
sich — über die im Rahmen ihrer For
schungspolitik notwendige Wahl der 
von ihnen zu vertretenden Disziplinen, 
der Schwerpunkte innerhalb der Dis
ziplinen und der Forschungsgebiete 
hinaus — auch mit Vorhaben der ein
zelnen Forscher befassen? Was muß 
den beteiligten Forschern selbst über
lassen bleiben? Inwieweit soll es hier 
bei einer Konkurrenz um zentral be
reitgestellte Mittel, die in Gutachter
verfahren vergeben werden, sein Be
wenden haben? Welchen Grad der 
Unabhängigkeit braucht der einzelne 
Forscher bei der Wahl seiner Vorha
ben im Rahmen seiner Stellung in der 
Hochschule? Wie soll die Frage der 
Grundausstattung in der Gesamthoch
schule geregelt werden?
— Wie kann der Gefahr vorgebeugt 
werden, daß die gesellschaftliche Re
levanz von Forschung bei unterschied
lichen gesellschaftspolitischen Aus
gangspositionen einseitig beurteilt 
wird und auf dieser Basis zu einer 
einseitigen Steuerung des Forschungs
programms führt? Und wie kann ver
hindert werden, daß sich solche Beur
teilungskriterien explizite oder impli
zite in einer politisch ausgerichteten 
Personalauswahl der Hochschule 
niederschlagen?

II. 3. Semderforschungsbereiche
a) Die Sonderforschungsbereiche sind 
vielfach allein aus dem Engagement 
der beteiligten Wissenschaftler und 
Fachbereiche hervorgegangen. Viele 
Hochschulen haben ihnen in der Er
wartung zusätzlicher Finanzmittel zu
gestimmt, ohne sie als Instrument der 
Forschungspolitik und als Mittel der 
Schwerpunktbildung zu nutzen.

Obwohl die Einrichtung der Sonder
forschungsbereiche im allgemeinen 
von den Hochschulen begrüßt wird, 
verursachen sie den Hochschulen zu
nehmend Sorgen, weil sie zu erkennen 
beginnen, daß sie bei einer Aberken
nung oder bei einem Auslaufen der 
Finanzierung mit nicht unerheblichen 
personellen und finanziellen Folgela
sten konfrontiert werden. Weitere 
Probleme ergeben sich daraus, daß die 
Einfügung der Sonderforschungsberei
che in die Hochschulstruktur vielfach 
als ungeklärt angesehen wird; dies 
betrifft z. B. die Stellung der Mitar
beiter der Sonderforschungsbereiche, 
die umstrittene Forderung nach stu
dentischer Beteiligung und die Frage, 
ob die bewilligten Sondermittel dem 
Sonderforschungsbereich oder einem 
Hochschulorgan zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Schließlich wurde viel
fach an dem Beurteilungsverfahren bei

der Anerkennung von Sonderfor
schungsbereichen Kritik geübt; insbe
sondere wurde eine eingehende Be
gründung der Ablehnung von Anträ
gen verlangt.
b) Die sich abzeichnende Entwicklung, 
daß die Hochschulen die Möglichkeiten 
der forschungspolitischen Schwer
punktbildung durch die Sonderfor
schungsbereiche erkennen und zu nut
zen beginnen und auch die Frage der 
Folgekosten schon bei der Anmeldung 
kritischer als bisher würdigen, sollte 
weiter unterstützt werden.

Die Fragen der Einfügung der 
Sonderforschungsbereiche in die 
Hochschulstruktur bedürfen der Klä
rung. Weitere Überlegungen hierüber 
sollten gemeinsam mit der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft angestellt 
werden.

II. 4. Organisatorisch-administrative 
Fragen
a) Die Unsicherheit der Hochschulen 
bezüglich ihrer Planungsaufgabe in der 
Forschung wird im organisatorischen 
und administrativen Bereich deutlich. 
Während manche Hochschulen Fragen 
der Forschungsplanung nicht aufgrei
fen, ist in anderen die Tendenz zu 
übertriebener Organisation und Kon
trolle festzustellen.

Die bisher vielfach fehlende gründ
liche Erörterung der Forschungsfragen 
hat dazu geführt, Organisationsprinzi
pien aus dem Bereich von Lehre und 
Ausbildung relativ schematisch auf 
den Komplex Forschung zu übertra
gen. Auf Fachbereichs- (Fakultäts-J 
und auf Zentralebene sind häufig par
allele Kommissionen für Lehr- und für 
Forschungsfragen gebildet worden, 
ohne die Differenzierung in der Auf
gabenstellung zu berücksichtigen. In 
einigen Fällen entstand der Eindruck, 
daß ein organisatorisches Prinzip rea
lisiert und Aufgabenstellungen nodi 
gesucht wurden.
b) Es stellt sich die Aufgabe, in den 
zentralen Leitungsgremien der Hoch
schule der Forschung ein genügendes 
Gewicht beizumessen, um — teilweise 
in Konkurrenz mit den Lehraufgaben 
— die Ausstattung der Fachbereiche für 
Forschungszwecke zu sichern sowie in 
Auswahl und Ausbau der Disziplinen 
Forschungsaspekte genügend zu be
rücksichtigen.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe 
sollte auf zentraler Ebene ein beson
deres Gremium eingerichtet werden. 
Bei diesem Gremium sollten auch die 
Informationen über die Forschungs
vorhaben gesammelt werden. Das 
Gremium sollte seine Aufgabe darin 
sehen, den Forschern günstige Vor
aussetzungen für ihre Arbeit zu schaf
fen, sie aber nicht zu gängeln.

Welche organisatorischen Regelun
gen für die auf der Ebene des Fachbe
reichs zu behandelnden Forschungs
fragen und Entwicklungsfragen ge
troffen werden sollen, bedarf weiterer 
Erörterung. Das betrifft sowohl die 
laufende Koordination und Informa
tion sowie die Durchführbarkeit der 
von dritter Seite finanzierten Vorha
ben als auch längerfristige Schwer
punkte.

II. 5. Finanzierung der Forsdiung
a) Die Hochschulen klagten häufig über 
eine nicht ausreichende finanzielle

Ausstattung für Forschungsaufgaben
in ihren Haushalten. In einzelnen Fäl
len wurde sogar darauf hingewiesen, 
daß für die Forschung bestimmte Mit
tel der Deutschen Forschungsgemein
schaft bestimmungswidrig für die 
Durchführung der Lehraufgaben der 
Hochschule herangezogen worden 
seien.

Eine Verbesserung der Grundaus
stattung der Hochschulen mit For
schungsmitteln wurde häufig als drin
gend notwendig bezeichnet.

Die Hochschulen machten allerdings 
meist keine Aussagen darüber, ob und 
in welchem Umfang beabsichtigte For
schungsvorhaben wegen fehlender 
Mittel aufgegeben werden mußten- 
Nur für die Sonderforschungsbereiche
wurde verschiedentlich deutlich ge
macht, daß das lange Ausbleiben der 
Anlauffinanzierung für bereits 1968 
anerkannte Sonderforschungsbereiche 
zum Zerfall arbeitsfähiger Gruppen 
geführt habe.
b) Bei wachsenden Studentenzahlen 
und damit wachsendem Bedarf für die 
Finanzierung der Lehraufgaben sowie 
bei relativ hohen Preissteigerungen 
besteht die Gefahr, daß die real aus 
dem Haushalt verfügbaren Mittel zu
rückgehen. Hinzu kommt, daß Mittel 
für Forschung und Lehre in den Haus
halten der Hochschulen nicht getrennt 
sind und wachsende Ansprüche der 
Lehre daher leicht zu Lasten der Mittel 
für die Forschung gehen können.

Es ist derzeit nicht möglich festzu
stellen, ob bei Mangel an Haushalts
mitteln für die Forschung ein Aus
gleich durch entsprechend höhere Ein
nahmen aus Drittmitteln herbeigeführt 
werden konnte. Manche Hinweise 
sprechen dafür, daß in zunehmendem 
Maße die Deutsche Forschungsgemein
schaft auch für kleinere Vorhaben in 
Anspruch genommen wird. Insgesamt 
scheint es so zu sein, daß bis jetzt 
Forschungsvorhaben nur in einigen 
Fällen allein infolge fehlender Mittel 
unterbleiben mußten und daß bei nicht 
durchgeführten Vorhaben andere 
Gründe, z. B. mangelnde Qualität des 
Vorhabens, ausschlaggebend für die 
Zurückweisung waren.

Das Verhältnis von Grundausstat
tung der Hochschulen und zusätzlicher 
Finanzierung für Forschungsvorhaben, 
etwa aus zentralen Fonds für die For
schungsförderung, bedarf noch weite
rer Erörterung. Schon jetzt kann aber 
angenommen werden, daß eine Erhö
hung der Grundausstattung für For
schungszwecke im Haushalt sich als 
vordringlich erweisen wird. Dabei 
sollte selbstverständlich sein, daß die 
Finanzierung der Lehraufgaben stets 
allein aus dem Hochschulhaushalt er
folgen muß.

Bei den Klagen der Hochschulen 
über den Mangel an Haushaltsmitteln 
für die Forschung und bei der häufig 
wiederholten Behauptung, die For
schung werde ausschließlich aus Dritt
mitteln finanziert, wird außer acht ge
lassen, daß das wissenschaftliche Per
sonal der Hochschulen, zu dessen Auf
gaben die Forschung gehört, aus 
Haushaltsmitteln besoldet wird. Auch 
unter den heutigen Verhältnissen ist 
das Ausmaß der Lehr- und Prüfungs
belastung in der Regel nicht so hoch, 
daß keine Forschung mehr betrieben 
werden könnte. Hier bestehen jedoch 
für die Zukunft Gefahren; zusätzliche
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Aufgaben — wie sie durch Änderungen 
der Hochschulstruktur im Rahmen der 
Selbstverwaltung, im Zusammenhang 
*nit der Bildung von Gesamthochschu
len und für die in neugegründeten 
Hochschulen tätigen Wissenschaftler 
durch Planungsaufgaben entstehen — 
wirken sich zuerst zu Lasten der For
schung aus.

Eine weitere Steigerung der Mittel 
für die Finanzierung von Sonderfor
schungsbereichen ist notwendig. Der 
Wissenschaftsrat hat dazu in der 
Zweiten Empfehlung zur Bereitstel
lung von Finanzmitteln für die Förde- 
rung von Sonderforschungsbereichen 
vom 30. Januar 1971 (Drs. 1784/71] im 
einzelnen Stellung genommen.

Hl. Gesamthochschule
Die Empfehlungen des Wissen

schaftsrates zur Gesamthochschule 
{Empfehlungen zur Struktur und zum 
Ausbau des Bildungswesens im Hoch
schulbereich nach 1970, Bd. 1, S. 112 ff.) 
waren erst kurz vor dem Zeitpunkt der 
Begehung erschienen und konnten da
her noch nirgends verwirklicht sein, 
überwiegend bestanden noch Unklar
heiten darüber, wie der Ausbau, der 
Zusammenschluß oder die Verbindung 
bestehender Hochschulen zu Gesamt
hochschulen erfolgen soll, welche or
ganisatorischen Maßnahmen dazu not
wendig und in welcher Reihenfolge sie 
einzuleiten sind.
a) Ob die Einrichtung von Gesamt
hochschulen wünschenswert ist, wird 
in nahezu allen Hochschulen lebhaft 
diskutiert. Die Meinungen erstreckten 
sich von vorbehaltloser Zustimmung 
bis zu strikter Ablehnung. Die ableh
nenden und kritischen Auffassungen 
stützten sich vor allem auf folgende 
Argumente:
— Der Wissenschaftsrat verfolge mit 
seiner Konzeption der Gesamthoch
schule das Ziel, einen erheblichen Teil 
der Studenten auf kurze Studiengänge 
abzudrängen und dadurch den Mangel 
an Studienplätzen durch unangemes
sene Studienzeitverkürzung zu behe
ben. Diese Kritik gegen die kürzeren 
Studiengänge, auf die schon auf S. 10 
Ö- eingegangen wurde, griff auch auf 
die Beurteilung der Gesamthochschule 
über.
~ Problematisch erweise sich die Bil
dung von Gesamthochschulen in den 
Fällen, in denen sie lediglich nach ört- 
bchen Gesichtspunkten und ohne 
Rücksicht auf inhaltliche Anknüp
fungspunkte und fachliche Zusammen
hänge stattfinde, d. h. wenn etwa 
dreijährigen Studiengängen einer 
Fachhochschule keine entsprechenden 
längeren Studiengänge gegenüber- 
stünden.
~~ Die Konzeption, die der Wissen
schaftsrat für die Gesamthochschule 
entwickelt habe, sei einseitig von An
forderungen der Ausbildung her be
stimmt. Sie berge deshalb die Gefahr, 
daß die Forschung zu kurz komme 
oder aus der Hochschule verdrängt 
Werde.
~~ Die Ausbildung an den Universitä
ten und Fachhochschulen sei so unter
schiedlich, daß an die gemeinsame 
Durchführung differenzierter Studien
gange nicht zu denken sei. Die gerade 
geschaffenen Fachhochschulen seien 
Jioch nicht reif für eine Einbeziehung 
in Gesamthochschulen. Vielmehr soll
ten sie sich zunächst getrennt als

Fachhochschulen entwickeln und ver
suchen, den durch die Fachhochschul
gesetze gesteckten Rahmen auszufül
len.
— Die unterschiedlichen Eingangsvor
aussetzungen stünden konsekutiven 
oder teilkonsekutiven Studiengängen 
entgegen. Seien aber die unterschied
lichen Studiengänge innerhalb eines 
Faches überhaupt nicht miteinander zu 
verzahnen, so wäre die Gesamthoch
schule nur eine organisatorische 
Klammer um inhaltlich differenzierte 
Ausbildungsstätten. Die Erleichterung 
der Übergänge und damit eine erhöhte 
Durchlässigkeit ließe sich sowohl 
durch eine Integration als auch durch 
geeignete Kooperationsformen errei
chen.
— Die Gesamthochschule würde die 
ohnehin überfüllten Hochschulen noch 
stärker belasten als bisher und des
halb die Probleme der Überfüllung 
noch verschärfen. Insbesondere werde 
die Lehrbelastung erhöht. In diesem 
Zusammenhang hieß es auch, daß für 
die Bundesrepublik die Schaffung 
neuer Hochschulgroßkomplexe emp
fohlen werde, während im Ausland die 
Entwicklung inzwischen bereits wieder 
zu kleineren spezialisierten Einrich
tungen hingehe.
— Der Schaffung von Gesamthochschu
len stünden in den Flächenstaaten die 
teilweise erheblichen Entfernungen 
zwischen den einzubeziehenden Hoch
schuleinrichtungen entgegen. Selbst in 
Großstädten sei eine Gesamthochschu
le wegen der schwierigen Verkehrs
verhältnisse meist kaum zu verwirkli
chen. Deshalb könne eine Integration 
allenfalls für eine fernere Zeit ange
strebt werden.
b] Die Unsicherheit in der Planung und 
im organisatorischen Vollzug scheint 
die Bildung von Gesamthochschulen zu 
erschweren und Hindernisse für eine 
inhaltlich sinnvolle Lösung zu berei
ten. Lediglich organisatorische Maß
nahmen dürften die Möglichkeit einer 
Neuorientierung aller Studiengänge 
verhindern oder zumindest erschwe
ren.

Ziel der Gesamthochschule ist das 
Angebot inhaltlich und zeitlich diffe
renzierter, aufeinander bezogener 
Studiengänge in den einzelnen Fach
richtungen1). Die Gesamthochschule 
bedeutet also nicht allein die organi
satorische Zusammenführung vorhan
dener Einrichtungen des Hochschulbe
reichs. Diese kann zur Bildung von 
Gesamthochschulen führen. Ebenso 
können Gesamthochschulen aus Uni
versitäten durch inhaltliche und zeitli
che Differenzierung bisheriger Stu
diengänge entstehen.

Die Realisierung der Konzeption des 
Wissenschaftsrates würde erleichtert 
werden, wenn die Änderungen der 
Sekundarstufe II, wie sie von der Bil
dungskommission des Deutschen Bil
dungsrates empfohlen worden sind, 
bereits verwirklicht wären. Für die 
Übergangszeit bis zur Neuordnung des 
Sekundarschulwesens wird nach We
gen gesucht werden müssen, die einen 
Abbau der Unterschiede der Ein
gangsvoraussetzungen anstreben.

B Vgl. auch Zwischenbericht der Bund- 
Länder-Kommission für Bildungsplanung 
über den Bildungsgesamtplan und ein Bil
dungsbudget vom 18. Oktober 1971, S. 
II B/lO.

Bei den neugeschaffenen Fachhoch
schulen sollten Entwicklungen und 
Provisorien vermieden werden, die 
einer späteren Einbeziehung in Ge
samthochschulen entgegenwirken. Die 
Einrichtung von Regionalkommissio
nen, in denen die Hochschuleinrich
tungen einer bestimmten Region zu
sammengeschlossen sind [wie z. B. in 
Baden-Württemberg), dürfte die Inte
gration der Studiengänge und damit 
die Schaffung von Gesamthochschulen 
erleichtern.

Die Größe einer Gesamthochschule 
kann sich nicht durch bloße Addition 
der bislang selbständigen Einrichtun
gen ergeben. Das könnte bei Studen
ten, Personal und zentralen Einrich
tungen zu Größenordnungen führen, 
die administrativ nicht zu bewältigen 
sind. Ein solches Ergebnis sollte von 
vornherein durch Errichtung mehrerer 
Gesamthochschulen an einem Ort oder 
in einer Region vermieden werden.

Soweit die räumliche Entfernung 
bestehender Bildungseinrichtungen 
oder andere Gründe eine Integration 
erschweren, sollten Organisationsfor
men entwickelt werden, die den Zielen 
der Gesamthochschule soweit wie 
möglich entsprechen.

Bei der Gründung neuer Hochschu
len als Gesamthochschulen ist darauf 
zu achten, daß die Gründungsgremien 
so zusammengesetzt werden, daß es 
möglich wird, neue differenzierte Stu
diengänge zu entwickeln. Ein Überge
wicht von Mitgliedern der am Ort vor
handenen Einrichtungen des Hoch
schulbereichs ist ebenso zu vermeiden 
wie eine ausschließliche Besetzung der 
Gründungsgremien mit Universitäts
mitgliedern. Die Entwicklung differen
zierter Studiengänge ist nur in Zu
sammenarbeit aller Einrichtungen des 
Hochschulbereichs möglich.

IV. Planungsfragen
In den Empfehlungen zur Struktur 

und zum Ausbau des Bildungswesens 
im Hochschulbereich nach 1970 hat der 
Wissenschaftsrat die aktive Mitwir
kung der Hochschulen an ihrer Struk
tur- und Ausbauplanung als eines der 
entscheidenden Mittel der Neugestal
tung des Hochschulbereichs betont 
(Band 1, S. 171). Die Gespräche haben 
ergeben, daß an den Universitäten 
Ansätze einer eigenverantwortlichen 
Planung bestehen, wenngleich sich 
noch zahlreiche Schwierigkeiten der 
Verwirklichung zeigten.

IV. 1. Planungsaufgaben der Hoch
schulen
a) Durch die Hochschulgesetze sind 
den Hochschulen, von Land zu Land 
unterschiedlich, Planungszuständigkei
ten zugewiesen worden. Der Aufbau 
der Planungsorgane zeigte an den ein
zelnen Hochschulen einen unterschied
lichen Stand, zum Teil bestanden die 
für Planungsfragen vorgesehenen 
Selbstverwaltungsgremien noch nicht. 
Die Aufgabe der Hochschulen, ihre 
Entwicklung zu planen, wird unter
schiedlich aufgefaßt. Einige Hochschu
len arbeiten an einer Ausbauplanung 
unter Einbeziehung von Personal, Stu
dentenzahlen und Bauten, an anderen 
Hochschulen ist die Planung noch auf 
eine Bauplanung und die Ermittlung 
von Kapazitäten im ganzen oder in 
einzelnen Fachbereichen beschränkt.
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Zur Wahrnehmung der Planungs
aufgaben sind an den meisten Hoch
schulen den Planungsgremien und der 
Hochschulspitze Planungsstäbe zu
geordnet. Sie sind, z. T. mit Unterstüt
zung der Hochsdiul-Informations-Sy- 
stem GmbH, verschieden stark besetzt, 
b) Die Wirksamkeit der Planungsstäbe 
hängt davon ab, ob sie konkrete Pla
nungsaufgaben wahrnehmen oder sich 
überwiegend mit theoretischen Pla
nungsfragen befassen. Deshalb ist es 
wichtig, daß den Planungsstäben kon
krete Aufgaben gestellt werden, wobei 
ihnen Raum für eigene Initiativen be
lassen werden sollte. Ein Nebeneinan
der von Verwaltung und Planung muß 
vermieden und die Planungsarbeit mit 
den praktischen Erfordernissen der 
Hochschule konfrontiert werden. Hier
aus folgt, daß Planungsstäbe zwar in 
die Hochschulverwaltung integriert 
werden sollten, die innovative Kom
ponente der Planung jedoch gewahrt 
bleiben muß.
IV. 2. Feststellung der Ausbildungska
pazität
a) Die Hochschulen bemühen sich zum 
Teil um die Berechnung der Ausbil
dungskapazität in den einzelnen Fä
chern als Ausgangsbasis für ihre Ent
wicklungsplanung und zur Feststel
lung der Grenze, bis zu der die einzel
nen Fachbereiche ihre Ausbildungs
aufgaben erfüllen können.

Die Schwierigkeit der Kapazitätsbe
rechnung wurde vor allem in der Be
schaffung der Eingabedaten gesehen, 
die erst erhoben werden müssen. Es 
existieren lediglich Raum- und Perso
nalerhebungen, jedoch ist die Raum
ausnutzung, die Lehrbelastung, der 
Studienablauf sowie die Zahl und der 
Besuch der Lehrveranstaltungen oft 
nicht genügend bekannt.

Bei der Anwendung von Zulas
sungsbeschränkungen als letzten Aus
weg vor einer Überfüllung in einzel
nen Fächern sahen sich manche Hoch
schulen durch eine nicht einheitliche 
Rechtsprechung behindert. Sie ver
langten deshalb eine einwandfreie 
rechtliche Grundlage zur Anwendung 
von Zulassungsbeschränkungen.

Mehrfach klagten Hochschulen trotz 
der starken Vergrößerung des Lehr
körpers in den letzten Jahren, daß das 
Unterrichtsangebot nicht oder bald 
nicht mehr sichergestellt werden kön
ne. Obgleich die Studentenzahl nicht 
proportional mitgestiegen sei, werde 
ein Teil des Personalzuwachses durch 
Vermehrung des Unterrichts in kleinen 
Gruppen in Anspruch genommen.
b) Voraussetzung für jede Hochschul
planung sind zuverlässige Kapazitäts
ermittlungen. Dazu bedarf es einer er
heblich verbesserten Datengewinnung, 
die um der überregionalen Vergleich
barkeit willen nach einheitlichen Kri
terien erfolgen sollte. Wie in den 
Empfehlungen zur Struktur und zum 
Ausbau des Bildungswesens im Hoch
schulbereich nach 1970 (Bd. 1, S. 172) 
vorgeschlagen, sollten die Hochschulen 
ihren Haushalten Kapazitätsberech
nungen beifügen, um Regierung und 
Parlament eine sichere Entscheidungs
grundlage zu geben. Für Kapazitätsbe
rechnungen wird an vielen Stellen an 
praktikablen Verfahren gearbeitet.

IV. 3. Hochschulentwicklungspläne
a) Nach § 10 des Regierungsentwurfs 
eines Hochschulrahmengesetzes sowie

nach einigen Hochschulgesetzen sollen 
die Hochschulen mehrjährige Hoch
schulentwicklungspläne aufstellen, die 
als Unterlagen für die Hochschulpla
nung der Länder dienen. Ansätze für 
Hochschulentwicklungspläne wurden 
bei den Besuchen vereinzelt festge
stellt.
b) Diese Pläne sollten bald in Angriff 
genommen werden, um eigene Vor
stellungen der Hochschulen für die 
überregionale Rahmenplanung des 
Hochschulbaus zu gewinnen. Die hier
für erforderlichen Bestandserhebun
gen müssen vorrangig durchgeführt 
werden.

Die Zielplanungen der Hochschulen 
sollten bereits die Bildung von Ge
samthochschulen berücksichtigen. Das 
bedeutet, daß die Kapazitätsplanung 
unter den verschiedenen Hochschul
einrichtungen eines Gesamthochschul
bereichs abgestimmt werden muß. 
Wichtig erscheint eine Begrenzung der 
Hochschulen auf maximal etwa 25 000 
Studienplätze, der die Festsetzung be
stimmter Studentenzahlen in den ein
zelnen Fachbereichen zugrunde liegen 
sollte.

Insbesondere sollte der bauliche Teil 
der Entwicklungsplanung (Grunder
werb, Erschließung und Bauplanung) 
benachbarter Hochschulen frühzeitig 
auf die Erfordernisse der Gesamt
hochschulplanung umgestellt werden, 
damit sich Hochschuleinrichtungen 
auch dann in eine Gesamthochschule 
einbeziehen lassen, wenn sie derzeit 
noch getrennt ausgebaut werden. 
Trotz der noch vorhandenen Trennung 
von Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen und Fachhochschulen las
sen sich hierdurch Fehlplanungen im 
längerfristigen Ausbau vermeiden. Für 
Großstädte und Ballungsräume sind 
einheitliche Hochschulentwicklungs
pläne aufzustellen, auch wenn für sie 
mehrere Gesamthochschulen vorgese
hen sind.

IV. 4. Empfehlungen zum ersten Rah
menplan
a) Die Hochschulen führten vereinzelt 
Klage darüber, daß die Kultusministe
rien Bauanmeldungen ohne Abstim
mung mit den Hochschulen dem Wis
senschaftsrat zugeleitet hätten. Auch 
wurde eine zu geringe Beteiligung an 
den Entscheidungen über die für sie 
bestimmten Bauvorhaben kritisiert 
und bedauert, daß die von der Hoch
schule vorgeschlagene Rangfolge vom 
Kultusministerium abgeändert worden 
sei.

Einige Hochschulen wiesen darauf 
hin, daß versdiiedene, fast fertigge
stellte Bauvorhaben infolge allgemei
ner Ausgabenkürzung nicht weiterge
führt werden könnten oder zumindest 
stark verzögert würden. In einem spä
teren Zeitpunkt müßten für die glei
chen Leistungen höhere Mittel aufge
bracht werden. Fast fertiggestellte und 
für Lehre und Forschung dringend be
nötigte Flächen stünden erst zu einem 
späteren Zeitpunkt zur Verfügung, als 
es nach dem Baufortschritt möglich 
wäre.

Eine besondere Bedeutung nahm die 
Diskussion über die Flächenrichtwerte 
ein. Gegen das Planen mit Flächen
richtwerten wandten die Hochschulen 
ein,
- sie berücksichtigten nicht die unter
schiedliche Belastung mit Nebenfach
studenten und Dienstleistungen;

— sie enthielten keine Ansätze für be
sondere Bedürfnisse der Forschung;
— die Nutzung des Gebäudebestands 
lasse sich wegen der Raumaufteilung 
und verstreuten Lage der Gebäude 
nicht auf den hohen Nutzungsgrad ab
stellen, der den Flächenrichtwerten 
zugrunde liege;
— die Richtwerte reichten bei kleinen 
Fächern, die einen gewissen Grundbe
stand an Personal, Büchern und 
Sammlungen benötigten, nicht aus.

Auf Kritik stieß die Ablehnung von 
Bauanmeldungen durch den Wissen
schaftsrat, die aufgrund der Reduzie
rung der Flächenrichtwerte in den 
Rahmenplanempfehlungen gegenüber 
den Empfehlungen zur Struktur und 
zum Ausbau des Bildungswesens im 
Hochschulbereich nach 1970 vorgenom
men wurden und einen Eingriff in 
fortgeschrittene Bauplanungen dar
stellten.
b) Es ist notwendig, daß in allen Län
dern die Hochschulen stärker in das 
Anmeldeverfahren nach dem Hoch
schulbauförderungsgesetz einbezogen 
werden, zumal vor allem sie die erfor
derlichen Angaben über Ausbaumög
lichkeiten, über die Weiternutzung des 
Flächenbestands und den durch die 
Baumaßnahme zu erwartenden Flä
chengewinn machen können.

Bei der Planung der einzelnen Bau
maßnahmen und ihrer Einstellung in 
die Haushalte ist eine Beteiligung der 
Hochschule in der Weise denkbar, daß 
das Land den einzelnen Hochschulen 
einen mehrjährigen finanziellen Rah
men setzt und die Hochschulen für 
dessen Ausfüllung mit Einzelmaßnah
men Vorschläge machen. Ein solches 
Verfahren kann die Interessen der 
einzelnen Hochschulen hinreichend 
berücksichtigen und eine kontinuierli
che Finanzierung sicherstellen. Um zu 
vermeiden, daß begonnene Bauvorha
ben aus Finanzmangel verzögert oder 
nicht weitergeführt werden, sollten 
Möglichkeiten der Zwischenfinanzie
rung aus Landes- oder Bundesmitteln 
erwogen werden.

Die Arbeiten an den Flächenricht
werten müssen fortgesetzt werden. 
Die für die Empfehlungen zum ersten 
Rahmenplan angesetzten Zielwerte 
stellten ein vorläufiges Hilfsmittel dar, 
bis besser begründete Flächenrichtwer
te erarbeitet sind.

IV. 5. Studentenzahlplanung
a) Die Hochschulen übten Kritik daran, 
daß die in den Rahmenplanempfeh
lungen für sie vorgesehenen Studen
tenzahlen nicht mit ihnen abgestimmt 
und teilweise zu gering angesetzt 
seien. Die Kritik bezog sich an einigen 
Hochschulen auf die Gesamtstuden
tenzahl, an anderen auf die Studenten
zahl einzelner Fächergruppen. Auch 
stieß die daraus resultierende Be
schränkung oder Reduzierung einzel
ner Fachbereiche in den Rahmenplan
empfehlungen häufig auf Ablehnung, 
vor allem weil die Hochschulen solche 
Beschränkungen mangels einer gesetz
lichen Grundlage nicht durchsetzen zu 
können meinten.
b) Bei den Diskussionen ergab sich, 
daß die Differenzen auf abweichenden 
regionalen Prognosen, dem überpro
portionalen Anstieg im Winterseme
ster 1970/71 und unterschiedlichen Vor
stellungen von der Maximalgröße von 
Fachbereichen beruhen.
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DR- MED. MAX JOSEF ZILCH
Regensburg

IMMER MEHR CODEIN

Der Arzt sollte Regie führen, wenn es um die Novellierung 
von Arzneimittelgesetzen geht, denn schon jetzt zeichnen sich 
auf dem Arzneimittelmarkt Tendenzen ab, die beweisen, daß 
Wegen der Ambivalenz des Arzneimittelbegriffes über ge- 
setzgeberische Maßnahmen Entwicklungen eingeleitet werden 
könnten, welche nachher zu noch mehr Verunsidierung im 
Arzneimittelwesen führen könnten. Der Arnzeimittelbegriff 
niuß ein weites Spektrum umfassen, wenn er sich im Zeitalter 
mdustrieller Arzneimittelherstellung nicht immer mehr im 
Wuchernden Gestrüpp unerwünschter Arzneimittel-Nebenwir
kungen (3) bis hin zu auch lebensbedrohlichen Erkrankungen 
durch Arzneimittel (2) zur Gefahr innerhalb des Gesund
heitswesens entwickeln will. Diese Gefahr wächst in dem 
klaße, in welchem die Wissenschaften von der praktischen 
und klinischen Pharmakologie ins Ungleichgewicht kommen. 
Deshalb bemühen wir uns seit vielen Jahren in zahlreichen 
Veröffentlichungen denen, die Arzneimittelgesetze machen 
oder verbessern wollen, klar zu machen, daß die Gefahr nicht 
Ui der Fülle der Arzneimittelspezialitäten, die in der Roten 
Liste vermerkt sind, zu suchen ist, sondern im Abschwung an 
Wissen in praktischer Pharmakologie, die als Therapiewis
senschaft längst einen profilierten Platz bei der Ausbildung 
Zuin besseren Arzt haben müßte, gerade in einer Zeit, in 
Welcher vielleicht schon zu viel monolinear nachweisbare 
Arzneimittelwirksamkeit die überragende Bedeutung der Er- 
uhrungsheilkunde immer mehr zurückdrängt. Man sage nicht, 

pharmakologisch-biochemischen Daten über die Art des 
Weges und der Funktion von Arzneiwirkstoffen bedürften 
emer überdimensionalen, institutionalisierten wissenschaftli
chen Forschung, die alleine das Rezept für den einen kranken 
Menschen geben könnte. Man versteige sich aber auch nicht 
Zu pauschalen Urteilen über Arzneispezialitäten, welche dem 

erordner am Krankenbett und in der Praxis die Verartwor- 
Mng zur immerwährenden Fortbildung beim Umgang mit al- 
&n und neuen Arzneiwirkstoffen geben. Man muß endlich 
eginnen, die Ambivalenz der Arzneiwissenschaft mit einzu

kalkulieren, wenn wir das oberste Gebot der Arzneimittelge
setzgebung im Sinne der Minderung der sehr toxisch gewor
denen Gesamtsituation nicht mißachten wollen, weil das so 

Konzept von Interessengruppen paßt. Wie die Überle- 
enschance für die Menschheit und den gesunden Menschen 

s*~1°n jetzt sichtbar bedroht sind, sind es die Überlebens- 
ancen des kranken Menschen noch mehr, wenn wir uns

nicht noch rechtzeitig darauf besinnen, daß über jedem Heil
plan für jeden kranken Menschen der Imperativ zu entgiften 
stehen muß. Gerade das ist aber nicht möglich, wenn wir nur 
noch nach schnell und eingreifend wirksamen Arzneimitteln 
rufen, bei denen selbstverständlich die Arzneimittelwirk
samkeit, die nicht immer Arzneimittelsicherheit und Opti
mierung der Arznei bedeutet, mit überzeugenden Kurven 
veranschaulicht werden kann, wenn wir alle unerwünschten 
Wirkungen beim bestimmten Menschen mit individueller und 
konstitutioneller Empfindlichkeit gegenüber Arzneiwirkstof
fen ignorieren.

Wir müssen im Interesse der Gesundheit aller Menschen, 
die uns über ihre individuelle Reaktion gegenüber Arzneigif
ten beweisen, daß sie nicht gleich sind und nicht gleich ge
macht werden können, wieder zu mehr Arzneiehrlichkeit im 
Rahmen von Heilplänen, die den inneren Arzt, den man ver
gessen hat, wieder zur Aktivität aufrufen können. Diese 
Arzneiehrlichkeit aus ärztlicher Erkenntnis und Erfahrung 
heraus ist ebenso wichtig wie die Arzneimittelsicherheit und 
Arzneimittelwirksamkeit; denn nicht jedes Gift, das wirkt, 
wirkt als Arznei.

Zu mehr Arzneimittelehrlichkeit, die für die vom Gesetz
geber zugelassenen Ärzte Freiheit in der Wahl der Arznei
mittel für die Menschen, die sie behandeln, gewährleisten 
muß, kommen wir dann, wenn die Motive für Entwicklungen 
von Arzneispezialitäten dem Patienten verpflichtet sind im 
Sinne des „nil nocere“, das ja nun wirklich in den meisten 
Heilplänen der letzten Jahrzehnte nicht oder kaum mehr er
kennbar war.

Wenn die Umweltschäden eine subakute Gefahr für die 
Uberlebenschance der Menschen sind, dann dürfen auch nicht 
im Blick auf politische Argumente, etwa hin zur EWG, Arz
neimittel privilegiert werden, welche den Trend zur allge
meinen Giftung vermehren.

Daß diese Gefahr besteht, beweisen uns die in den letzten 
Jahren auf den Markt geworfenen codeinhaltigen Medika
mente. Einige Aspekte dieser Codeinverseuchung unseres 
Arzneischatzes mögen die Gesetzgeber davon überzeugen, 
daß Arzneimittel nicht zum Objekt irgendwelcher Manipula
tionen gemacht werden dürfen.
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Codein ist und bleibt ein morphin-verwandtes Alkaloid. 
Daran ändern Arzneimittelgesetze gar nichts. Die Tendenzen, 
über die nun schon lange diskutiert wird, nämlidi die, über 
unphysiologische und der Erfahrungsheilkunde widerspre
chende Novellierungen der Arzneimittelgesetze system-ver- 
ändernde Tatsachen im ärztlichen Denkbereich zu schaffen, 
gewollt oder ungewollt, haben sdion jetzt im Blick auf eine 
gewaltige Steigerung des Umsatzes an codeinhaltigen Arz
neispezialitäten bewiesen, daß die geplanten Gesetze zu noch 
mehr toxischer Gesamtsituation führen, weil man Codein als 
Alibi für die nicht begründeten Schwierigkeiten für den 
Massivwirksamkeitsnachweis in wohlerprobte ,,Husten“-Mit- 
tel hineinpackt.

Haben wir vergessen, daß die gefahrbringende Luftverun
reinigung und die Zunahme des bronchitischen Syndroms bis 
hin zur chronischen Bronchitis als Todesursache in vorderster 
Front den Husten nicht immer als abzuwürgendes Symptom 
werten lassen? In der pharmazeutischen Industrie hat sich 
angesichts der Schwierigkeiten, welche das neue Arzneimit
telgesetz für den Wirkungsnachweis wohlerprobter sekreto- 
lytischer, expektorierender und hustenstillender Wirkstoffe, 
die bisher das Interesse der Arzneimittelforschung weniger 
angezogen haben, mit sich bringt, rasch herumgesprochen, 
daß Codein das Hauptmittel gegen Husten ist. Entsprechend 
dem Gesetz von der Ambivalenz der Wissenschaften kann 
aber das Heilmittel wieder zum lebensbedrohenden Gift 
werden, wenn man bedenkt, daß bei Krankheiten mit viel 
Husten, die noch dazu durch Cor pulmonale, Asthma bron
chiale, Emphysem, Atemdepressionen oder Husten mit der 
Gefahr der Sekretstauung kompliziert sind, Codein streng 
kontraindiziert ist. Gewiß wird in den Informationen verant
wortlicher Arzneimittelhersteller darauf hingewiesen. Der 
viel zu wenig in praktischer Pharmakologie ausgebildete Arzt 
in Klinik und Praxis verfällt aber allzu leicht den vorder
gründigen Werbeslogans wie z. B. „die ganze Nacht nicht 
einmal gehustet“, „von Buxtehude bis Säckingen nicht einmal 
gehustet“, „der unglaubliche Hustenstopper wirkt in 5 Minu
ten bis 12 Stunden“. Wenn es über die in der Werbung von 
codeinhaltigen Antiussiva dann noch heißt, daß dank moder
ner Galenik eine Kapsel morgens und eine Kapsel abends 
genügen, dann kommt es zu einer unphysiologischen, die cir- 
cadianen Rhythmen störenden Dauerberieselung mit Codein. 
Bedenkt man, daß bei gleichzeitiger Verabreichung von 
Schlafmitteln, Alkohol, Morphinderivaten und Analgetica le
bensgefährliche Situationen verursacht werden können, dann 
begreift man, daß die Sucht nach den wirksamsten Arznei
mitteln auch zum Thema Umweltvergiftung gehört, nodi dazu 
deshalb, weil dieser Trend nach hochwirksamer Arzneithera
pie die anderen Heilmethoden, die oft viel wirksamer sein 
könnn, wie z. B. ein Brustwickel, sdion auch wegen des Per
sonalmangels außer Kurs kommen läßt.

Solange wir lesen können (4): „Unser Wissen über die 
Wirkungsmechanismen und den therapeutischen Wert der als 
Expectorantia bezeichneten zahlreichen Mittel ist sehr man
gelhaft. In der Praxis wendet man die Expectorantia rein 
empirisch an, und die Wahl des einzelnen Präparates hängt 
oft ganz vom Zufall ab“, können wir die Entwicklung der 
Arzneimittelgesetzgebung, die zu noch mehr Codeinmiß
brauch bis hin zur Codeinsucht führt, nur aufrichtig be
dauern. Es wird aus obiger Aussage (4) klar, daß die Zeit für

drastische Maßnahmen in der Arzneimittelgesetzgebung noch 
nicht gekommen ist, weil die Methoden und die gesicherten 
Erkenntnisse der Grundlagenforschung im Bereich der Arz
neimittelwissenschaften noch lange nicht erarbeitet sind. Wir 
meinen aber auch, daß nur der Arzt mit genügend Kenntnis
sen in praktischer Pharmakologie Arzneispezialitäten besser 
beurteilen und einsetzen kann. Ferner glauben wir, daß es 
nur ärztliche Erkenntnisse und Interessen sein dürfen, welche 
bei der Entwicklung von besseren Arzneispezialitäten für 
Praxis und Klinik Regie führen dürfen.

Bei Möller (4) heißt es weiter: „Um Expectorantia und an
dere Hustenmittel richtig anwenden zu können, muß man sich 
stets darüber Rechenschaft geben, was für ein pathologischer 
Zustand vorliegt.

Der Husten ist die wichtigste Abwehrreaktion des Orga
nismus gegen eine Anhäufung von Sekret usw. in den Bron
chien. Die Verordnung von Codein und anderen hustenstil
lenden Mitteln ist daher bei Husten nicht immer indiziert. Ist 
der Husten besonders stark, so kann es zu einem Circulus 
vitiosus kommen, indem der Husten den Reizzustand der 
Trachea und Bronchien steigert, wodurch der Husten ver
stärkt und eventuell auch die Sekretion weiter erhöht wird. 
In solchen Fällen sollte man in der Regel versuchen, den 
Husten zu dämpfen, aber nicht zu beseitigen.“

Man muß erkennen, daß schon jetzt eine Entwicklung ein
gesetzt hat, welche über nicht ganz durchdachte Begründun
gen für neue Arzneimittelgesetze zur Mehrung der toxischen 
Gesamtsituation und introgenen Krankheiten führen kann. 
Das aber darf nicht der Sinn einer Gesetzgebung sein.

Erinnern wir noch daran, daß R. Heintz (2) feststellt, daß 
durch O-Demethylierung Codein im Körper z. T. in Morphin 
übergeht, das dann hauptsächlich durch Glucuronidierung 
entgiftet und als Clucuronid ausgeschieden wird. Die „Co
deinsucht“ mancher Menschen ist de facto eine Morphinsucht. 
In dieser vergessenen Aussage liegt eine weitere Gefahr von 
sehr aktueller Bedeutung. Nachdem heute, wie man es z. B. 
bei einer Grippewelle besonders gut beobachten kann, Co
dein zum beliebten Wirkstoffindikator von Grippe-, Schmerz- 
und Hustenmitteln geworden ist, passiert es alltäglich, daß 
gegen Grippe, Kopfschmerz und Husten gleichzeitig 3 co- 
deinhaltige Medikamente verordnet oder genommen werden. 
Damit kommen wir in unserer arznei- und drogensüchtigen 
Epoche in die Gefahr, codeinhaltige Mittel in ihrer additiven 
Wirkung zu stillen Einsteigdrogen zu machen, die den Um
satz solcher codeinhaltigen Arzneimittel kräftig steigern. 
Also ein weiteres Indiz für unsere Warnung an diejenigen, 
welche bessere Arzneimittelgesetze machen wollen!

Noch eine Bemerkung, welche unsere Erkenntnis stützt, 
daß, ausgelöst durch die Diskussion über die Arzneimittelge
setzgebung, dem obersten Gebot nach Minderung der toxi
schen Gesamtsituation nicht genützt wurde. Nach R. Heintz 
(2) ist Codein für Ratten toxischer als Morphin; für den 
Menschen gilt das Umgekehrte! In Versuchen mit isotopen- 
markiertem Codein (methoxy 14 C) demethylierten Ratten in 
24 Stunden mehr als 50°/o zu Morphin, menschliche Ver
suchspersonen im Mittel nur 14 °/o. Für die Ratte bedeutet 
die Überführung von Codein in Morphin in gewissem Gra
de Entgiftung, für den Menschen Giftung.
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Immer wieder haben wir auf die Überlegungen hingewie
sen, welche uns die Tatsache des fehlerhaften Versuchstieres 
aufzwingen. Bei Codein haben wir einen exemplarischen Be
weis für die Forderung nach mehr Forschung im Sinne prak
tischer und klinischer Pharmakologie, bevor wir den Arznei- 
ttiittelmarkt aus falschen Erwägungen heraus in eine der 
Volksgesundheit schädliche Richtung dirigieren.

Nach F. Hoff (1) muß man sich davor hüten, durch Medika
mente den Hustenreflex so weit herab zu drücken, daß eine 
Expektoration dadurch in Frage gestellt wird. Die häufige 
Gewohnheit, grundsätzlich den Hustenreiz durch Narkotika 
zu unterdrücken, ist ein Verstoß gegen die ärztliche Aufgabe, 
den im Husten enthaltenen natürlichen Abwehrvorgang zu 
unterstützen. Im allgemeinen kommt nach F. Hoff (1) die 
Verordnung von stärker wirkenden, den Hustenreiz unter
drückenden Medikamenten nur in Betracht, wenn es sich um 
einen übertriebenen Reizhusten handelt, der doch keinen 
Auswurf fördert, und wenn auch die Auskultation über den 
Lungen keine stärkeren katarrhalischen Geräusche ergibt 
oder, wenn man dem Kranken für einige Stunden, z. B. wäh
rend der Nacht, etwas Ruhe vor dem dauernden Husten ver
schaffen will.

Deshalb ist es in der Regel besser, die schleimlösenden und 
die hustenstillenden Mittel von einander getrennt zu ver
schreiben, weil man sie dann entsprechend den Bedürfnissen 
lm Sinne der circadianen Rhythmen, der Expektorationser
leichterung am Tage, der Hustenstillung beim Einschlafen, 
individuell dosieren kann. Die von uns seit Jahrzehnten ge
forderte individuellere Arznei- und Allgemeintherapie ver
bietet demnach Kombinationspräparate dann, wenn deren 
Wirkstoffkomponenten in kurvenwirksamen Dosen zu einer 
oicht notwendigen Giftung des Organismus führen. Die ver
breitete Sitte, Kombinationspräparate mit stark wirksamen 
Arzneikomponenten zu verordnen, ist nicht mit dem Prinzip 
°Ptimaler Arzneitherapie zu vereinbaren. Die geplanten Be
stimmungen für neue Arzneimittelgesetze könnten zu einer 
Arzneitherapie führen, welche den ohne hin stark gelähmten 
Willen zu giftfreierer Arzneitherapie via individuellem The
rapieplan vollends zum Erliegen bringt.

Was speziell den Bronchitishusten angeht, wäre es ein 
wirklicher Fortsdiritt, wenn es mit Abiadin ® gelingen würde, 
^it einem kausal wirksamen Medikament zugleich spastisch 
verengte Bronchien zu erweitern, die Atemwege von zähem 
Schleim zu befreien und eine Abschwellung der Bronchial
schleimhäute zu bewirken. Unsere Testreihe berechtigt zu 
Optimismus.

Wir haben uns schon frühzeitig mit der Entwicklung von 
Arzneispezialitäten beschäftigt, welche sich vorzüglich für die 
ergänzende Arzneitherapie bei konstitutions-verankerten 
Beschwerdekomplexen eignen. Bezüglich unserer Bedenken 
Segen die Codein-Schwemme müssen wir diese mit noch mehr 
Nachdruck im Bereich pädiatrischer Arzneitherapie hervorhe
ben, sind es doch jene Konstitutionstypen mit Schleimhaut
anfälligkeit, Immunolabilität und verminderter Vitalkapazi
tät, welche über die Verordnung von Codein als Bestandteil 
von Fieberzäpfchen, Grippemitteln, Hustensaft usw. noch 
mehr in die Minderfunktion der Atemorgane hineingetrieben 
werden.

Sollte die Sorge um die von den neuen Arzneimittelgeset
zen geforderten Wirkungsnachweise zum Umsatzanstieg für 
Codein geführt haben, dann müßten wir gegen ein solches 
Arzneimittelgesetz erhebliche Bedenken anmelden. Wäre die 
Gewinnsucht der Arzneimittelhersteller im Spiele, dann 
müßten wir noch mehr dafür eintreten, daß der Arzt Regie 
führt, wenn es um Arznei geht. Wäre es die mangelhafte 
Kenntnis der Ärzte in praktischer Pharmakologie, welche die 
beklagte Codeinschwemme ohne Protest der Ärzteschaft ins 
Land kommen ließ, dann wäre es an der Zeit, Alarm zu 
schlagen, weil die Reform bei der Ausbildung zum Arzt zu 
spät kommt.

Nach unserer Auffassung wäre es längst an der Zeit, die 
schleichenden Gefahren aus dem steigenden Umsatz an Co
dein zu erkennen und ihnen mit entsprechenden Arzneimit
telgesetzen zu begegnen. Das wäre eine Tat, die wir als po
sitive Volksgesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge 
nicht hoch genug einschätzen könnten. Jedes Arzneimittelge
setz muß sich mit dem Widerstreit zwischen Heilmittel und 
Gift aus gleicher Wurzel oder aus gleicher Formel beschäfti
gen.

Ist es nicht paradox, dort mit der Reglementierung anzu
fangen, wo keine Gefahren in Sicht sind? Wer wollte in un
serer vergifteten Umwelt und in unserer vergifteten Gesell
schaft die großen Gefahren übersehen, die das Schicksal aller 
Menschen bestimmen! Wer in vergifteter Umwelt leben muß, 
hat ein Recht auf Entgiftung im ärztlichen Heilplan.

Daß es sich bei den vorangegangenen Ausführungen um 
keine Fragen der theoretischen Pharmakologie, sondern um 
ein Kapitel praktischer Pharmakologie handelt, möge mit 
folgender Krankenbeobachtung belegt werden.

Zunächst sei hier eine 72jährige Emphysematikerin er
wähnt, welche zugleich an Cor pulmonale litt. Bei der leichten 
Grippewelle erkrankte sie im Feburar 1972 mit Fieber, Husten 
und allgemeiner Schwäche. Der behandelnde Arzt verordnete 
dann ein Grippemittel, in dem sich Codeinum phosphoricum 
als markanter Wirkstoff befand. Wegen des quälenden Hu
stens mangels einsetzender Sekretolvse und ungenügender 
Expectoration infolge allgemeiner Hinfälligkeit wurde zu
sätzlich ein Codein-Retard-Präparat verordnet. Schließlich 
nahm die Patientin nach Rücksprache mit ihrem Arzt zusätz
lich ein Kopfschmerzmittel, von welchem behauptet wird, daß 
es in der Umsatzkurve der Kopfschmerzmittel an der Spitze 
marschiert. Auch in diesem Kopfschmerzmittel war Codein in 
deutlicher Dosierung enthalten. Als ich zum Consilium beige
zogen wurde, bestand ein praemoribunder Zustand mit völli
ger Desorientiertheit, welche nach Abfall des Fiebers auftrat, 
von dem Termin an, an welchem das massive Codein-Re- 
tard-Medikament verordnet wurde. Nachdem ich den Pro
spekt für diese Codein-Arzneispezialität studiert hatte, war 
mir klar, daß die Verordnung des Codein-Präparates bei die
ser Emphysematikerin mit stark rechts erweitertem Herzen, 
noch dazu in höheren Dosen und bei laufender Verabreichung 
streng kontraindiziert war. Der in den Pharmakologie-Lehr
büchern beschriebene Codein-Kopfschmerz, über den die Pa
tientin klagte, war typisch vorhanden. Die Patientin klagte 
darüber, daß der Kopf so voll sei, als wollte er bersten. Zu
dem war bei der Patientin mit einem Minimum an Vitalka-
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pazität, die schon, immer bestand, die Atemdepression erheb
lich verschärft worden. Der lebensbedrohliche Zustand konn
te innerhalb von 24 Stunden dadurch beseitigt werden, daß 
die vorherige 3fache Codein-Medikation abgesetzt wurde. 
Abiadin-Tabletten brachten rasch die Sekretolyse und Ex- 
pectoration in Gang, ohne daß ein hustenreizstillendes Mit
tel noch notwendig war. Zusätzlich wurde die völlige Rekon
valeszenz durch bestens verträgliche Cordalin-Strophantin- 
Injektionen beschleunigt.

Nach dem Gesetz der Duplizität der Fälle bekam ich einen 
weiteren Patienten mit starrem Emphysemthorax in Behand
lung. Er war bereits nach einem grippalen Infekt fieberfrei 
geworden. Der Husten, der ihn bei Tag und Nacht quälte, 
brachte nur geringfügiges Sputum zum Auswurf. Auch er 
klagte über Kopfschmerzen, die er vor der Medikation eines 
massiven Codein-Präparates nie kannte. Auch bei ihm be
stand die Therapie vordergründig darin, daß Codein abge
setzt wurde. Bei der üblichen Herzmuskelarznei-Therapie 
wurde ebenfalls mit Abiadin ein Umschwung im Befinden des 
76jährigen Patienten mit Asthma bronchiale et cardiale her
beigeführt.

Während dieser Welle von grippalen Infekten registrierte 
ich, daß in zunehmendem Maße und ohne Grund auch bei

Klein- und Schulkindern codeinhaltige Hustenmittel verord
net werden. Das ist deshalb verwerflich, weil man bei Kin
dern in unserer Zeit mit Morphinderivaten noch zurückhal
tender sein sollte als früher.

Bemerkenswert war noch folgende Feststellung: Als ich in 
einem sehr umfangreichen Werk, das sich mit der Klinik und 
Therapie der Nebenwirkungen beschäftigt, nach Hinweisen 
über die Contraindikationen und Intoxikationen bei Codein 
suchte, fand ich darüber weder im Sach- noch im Inhaltsver
zeichnis irgendwelche Angaben. Man scheint also bei Wirk
stoffen, die sich schon über Jahrzehnte im Handel befinden, 
weniger wachsam zu sein, wenn es darum geht, Erkrankun
gen durch Arzneimittel oder Funktionsschädigungen durch 
Arzneimittel zu erkennen und zu verhüten. Das steht stark 
im Widerspruch zu den Tendenzen unserer derzeitigen 
Arzneimittelgesetzgebung.

Den Arzneimittelherstellern sollte man empfehlen, daß sie 
mithelfen, wenn es darum geht, die Umweltvergiftung in der 
Arznei einzudämmen oder unmöglich zu machen. Dann aber 
sollte man dem Wirkstoff Codein nicht leichtfertig Kombina
tions-Hustenmittel beigeben.
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Der Ausbauplanung liegt für das 
gesamte Bundesgebiet die für 1975 er
wartete Gesamtstudentenzahl und die 
empfohlene Aufteilung auf die einzel
nen Fächergruppen zugrunde. Den in 
den Empfehlungen zum ersten Rah
menplan ausgewiesenen Studenten
zahlen nach Fächergruppen der einzel
nen Hochschulen liegen Anmeldungen 
der Länder zugrunde, die gemeinsam 
mit den Ländern zur Anpassung an 
die empfohlenen Gesamtzahlen teil
weise geändert worden sind.

Im übrigen sollte eine gesetzliche 
Handhabe geschaffen werden, die es 
erlaubt, die Größe einzelner Fachbe
reiche oder Hochschulen zu begrenzen 
und die Studienbewerber auf die vor
handenen Studienplätze ausgenutzt 
werden.

IV. ß. Wohnraumfragen
a) An fast allen Universitäten besteht 
ein akuter Mangel an Studentenwohn- 
raum und an Wohnungen für Studen
tenehepaare. Ebenso fehlen Kinder
gärten und -tagesstätten. Schwierig ist 
auch oft die Beschaffung von Wohn- 
raum für das zahlreiche wissenschaft
liche und administrative Personal der 
Hochschulen. Im Durchschnitt leben in 
der Bundesrepublik nur 12 °/o der Stu
denten in Wohnheimen.
b) Falls es auf längere Sicht nicht ge
lingt, Abhilfe zu schaffen, können vor
handene Studienmöglichkeiten aus 
Wohnraummangel nicht ausgenutzt 
Werden. Besonders bei Hochschulgrün
dungen ist die Bereitstellung von 
Wohnraum eine unerläßliche Voraus
setzung geordneter Studienverhältnis- 
sf> da in diesen Orten in der Regel 
eine verhältnismäßig geringe Bereit
schaft besteht, privaten Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen.

Eine Abhilfe ist nur dann möglich, 
Wenn die von Bund und Ländern für 
den Studentenwohnraumbau bereitge
stellten Mittel nachhaltig erhöht wer
den. Auch ist die Planung nicht allein 
auf die Schaffung von Wohnheimen, 
sondern auch auf die Bereitstellung 
von Wohnräumen im Rahmen des all
gemeinen Wohnbauprogramms auszu
richten. Weiter ist eine Vereinfachung 
des komplizierten Finanzierungsver- 
iahrens unumgänglich. Um einen auf
einander abgestimmten Ausbau der 
Hochschulen und der Wohnmöglich- 
heiten zu gewährleisten, sollte die Fi
nanzierung des Wohnraumbaus wie 
Seit langem schon die Finanzierung 
von Mensen und Studentenhäusern in 
die Rahmenplanung nach dem Hoch
schulbauförderungsgesetz einbezogen 
°der eine Lösung gesucht werden, die 
die speziellen Belange des Studenten- 
Wohnraumbaus stärker berücksichtigt 
^ud auch eine höhere Beteiligung des 
Rundes ermöglicht, als nach dem 
Huchschulbauförderungsgesetz zuläs- 
Slg ist.

Fragen der Hochschulstruktur
Fragen der Hochschulstruktur und 

'Organisation standen bei den Bege
hungen nicht im Vordergrund. Außer
dem ist eine Bewertung der gegen
wärtigen Organisationsstrukturen, 
insbesondere der durch die neuen 
Hochschulgesetze geschaffenen, auf- 
Srund der zeitlich begrenzten An
schauung, die ein zweitägiger Hoch
schulbesuch vermittelt, schwierig. Hin
zu kommt, daß in mehreren Ländern

die Umstellung auf die neuen Hoch
schulgesetze noch nicht abgeschlossen 
und deshalb eine ausreichende Erfah
rungsgrundlage noch nicht vorhanden 
war.

Im folgenden wird auf der Basis von 
Eindrücken der Begehungsgruppen be
richtet und der Versuch unternommen, 
zu einigen Fragen Stellung zu nehmen. 
Dies scheint vor allem deshalb ange
bracht, weil das vorgesehene Hoch
schulrahmengesetz, weitere Hoch
schulgesetze der Länder, die aufgrund 
des Rahmengesetzes notwendig wer
denden Novellierungen sowie der 
Übergang zu Gesamthochschulen zu 
weiteren Struktur- und Organisations
änderungen führen werden, die bishe
rige Erfahrung soweit möglich berück
sichtigen sollten.

V. 1. Allgemeine Aspekte der derzeiti
gen Situation
a) Die Organisations- und Verwal
tungsstrukturen der Hochschulen er
weisen sich aufgrund unterschiedlicher 
Regelungen in den neuen Hochschul
gesetzen sowie zahlreicher Satzungs
änderungen im Rahmen der alten 
Ordnung als weit gefächert. Ebenso 
variieren die Ziele der bisher vorge
nommenen Umstrukturierungen nach 
Umfang und Gewichtung einzelner 
Vorstellungen.

Im ganzen wurde die Notwendigkeit 
gesetzlicher Regelungen der Struktur 
kaum in Frage gestellt, allerdings die 
Sachgerechtigkeit der bisher getroffe
nen Lösungen in mancher Hinsicht be
zweifelt. Während eine weitgehende 
Straffung der Verwaltung, verbunden 
mit einer Stärkung der Hochschulspit
ze, angestrebt wurde, rückten daneben 
vor allem in den Satzungsdiskussio
nen Fragen der Mitbestimmung ein
zelner Gruppen stark in den Vorder
grund. Die Umorganisation der Fakul
täten in Fachbereiche hat zu sehr un
terschiedlichen Lösungen geführt. Die 
Personalstruktur konnte in den Län
dern, in denen noch keine gesetzlichen 
Regelungen vorliegen, bisher noch 
nicht neu gestaltet werden.

Als Tatbestände, die nicht nur loka
ler Natur sind, kristallisieren sich vor 
allem folgende heraus:
— Der Dissens über Ziele und Aufga
ben der Hochschulen ist stärker denn 
je. Auf der einen Seite wird nach wie 
vor die Vorstellung einer freien, sich 
selbst genügenden Wissenschaft ver
treten, eines dementsprechend freien, 
in der Regel nicht angeleiteten oder 
durch Berufsanforderungen beein
trächtigten Studiums bei politischer 
Abstinenz. Dem steht die Zielvorstel
lung einer Institution gegenüber, die 
besondere Verantwortung für die Ini
tiierung gesellschaftlicher Verände
rungen hat, der andere Aufgaben un
terzuordnen sind. Unter diesen neh
men extreme Positionen für sich in 
Anspruch, auch unter Überspielung 
politischer Entscheidungsorgane ge
sellschaftliche Veränderungen mit Ge
walt in Gang bringen zu müssen.
— In einigen Hochschulen wurde be
klagt, daß ideologisch fixierte Gruppen 
erhebliche Macht gewonnen hätten, 
was zu einer besorgniserregenden Ra
dikalisierung der hochschulpolitischen 
Auseinandersetzung beigetragen habe.
— Intoleranz und Machtmißbrauch, die 
der alten Ordinarien-Universität zum 
Vorwurf gemacht werden, treten auch

innerhalb neuer Strukturen auf, wobei 
ihr Ausmaß aufgrund mangelnder 
Kontrolle der Macht teilweise eher zu
genommen zu haben scheint.
— Insbesondere von studentischer Sei
te wurde des öfteren beklagt, daß trotz 
einiger Teilreformen faktisch keinerlei 
inhaltliche oder strukturelle Verbesse
rungen eingetreten seien.
— Die Besuche zeigten im übrigen, daß 
in manchen Fällen zwischen Kultusmi
nisterium und Hochschule ein Verhält
nis des Mißtrauens herrscht. Das be
ruht einerseits darauf, daß im politi
schen Bereich ein geringer Konsens 
über praktikable Strukturen für die 
Hochschule besteht. Es beruht an
dererseits darauf, daß einzelne Hoch
schulen den Eindruck haben, die durch 
Hochschulgesetze gewonnenen Rechte 
würden durch weitere Auslegung des 
Rechts auf Einzelweisungen seitens 
der Kultusminister wieder einge
schränkt.
— Vielfach wurde eine starke Zunahme 
des Zeitaufwandes für die Selbstver
waltung nach der Umstrukturierung 
der Hochschulen beklagt. Es wurde 
betont, daß diese zusätzliche Bela
stung, da die Verpflichtungen in der 
Lehre nicht eingeschränkt werden 
könnten, fast vollständig zu Lasten der 
Forschung gehe.
b) Die Beurteilung der Situation geht 
davon aus, daß auf Grund notwendig 
werdender gesetzlicher Regelungen 
auf Bundes- und Länderebene die 
Umstellungsschwierigkeiten der Hoch
schulen in absehbarer Zeit nicht ab
nehmen werden. Zudem bestehen über 
bestimmte Grundsätze, wie z. B. die 
Aufgabe der Hochschulen oder ihre 
Stellung in Staat und Gesellschaft, 
höchst unterschiedliche Meinungen, 
die zu unüberbrückbaren Gegensätzen 
führen können. Die Organisation der 
Hochschulverwaltung, der Prozeß der 
Willensbildung sowie Art und Umfang 
der Mitwirkung von Gruppen sind je
doch weder Selbstzweck, noch können 
sie von Zielen bestimmt werden, die 
außerhalb der Aufgaben der Hoch
schulen liegen. Die Stellungnahme zu 
den einzelnen angesprochenen Tatbe
ständen orientiert sich daran, inwie
weit die neu entwickelten Strukturen 
geeignet sind, die seit langem deutlich 
gewordenen Mängel der Hochschule 
abzubauen und zu besserer Erfüllung 
der den Hochschulen gestellten Aufga
ben beizutragen.

Die Notwendigkeit gesetzlicher Re
gelungen im Hochschulbereich ergab 
sich aus der mangelnden Entschei
dungswilligkeit und Innovationsfähig
keit der alten Hochschulen. Zudem war 
das Verhältnis zum Staat vornehmlich 
durch einen Autonomieanspruch der 
Universitäten geprägt, der bis hin zur 
These vom staatsfreien Raum reichte, 
gesellschaftlich notwendige Neuerun
gen in der Bildungspolitik an dem 
vorherrschenden Status-quo-Denken 
scheitern ließ und so interne Reformen 
weitgehend zu blockieren vermochte.

Die Aufgaben, zu deren Lösung eine 
Organisations- und Strukturreform 
beitragen soll, liegen sowohl im Be
reich der Lehre und des Studiums als 
auch in dem der Forschung. Keiner 
dieser Bereiche darf für sich betrachtet 
oder absolut gesetzt werden. Die 
Hochschule ist weder eine Einrichtung, 
die vorwiegend Überkommenes tra
diert, noch eine Institution, deren aus-
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schließliches Ziel in einer direkt ge
staltenden Einwirkung auf die Gesell
schaft gesehen werden kann. Sie kann 
ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn dem 
Spannungsverhältnis zwischen Staat 
und Hochschule institutionell Rech
nung getragen wird. Weder eine über
spitzte Autonomie noch staatliche Re
glementierung stellen akzeptable Al
ternativen dar; Selbstbestimmung und 
Fremdbestimmung müssen sich ergän
zen.

Hinzu kommt, daß der zunehmend 
schneller wachsende Umfang wissen
schaftlicher Erkenntnisse der Auswahl 
des Lehrstoffes erhöhte Bedeutung 
verleiht. Ein Studium, das unter ver
antwortbarer zeitlicher Begrenzung 
ein höheres Ausbildungsniveau sichert 
und wissenschaftliche Vertiefung an
strebt, kann deshalb nur exemplari
sches Studium sein, dessen theoreti
sche Begründung jedoch vielfach noch 
nicht geleistet ist. Außerdem darf die 
Auswahl des Stoffes weder im freien 
Belieben jedes einzelnen Hochschul
lehrers stehen noch für den Studenten 
unvorhersehbar sein. Die daraus ab
zuleitende Neuordnung der Studien
gänge, die Festlegung der Kernfächer 
und die Sicherung eines breiten Wahl
angebotes bedürfen geeigneter Orga
nisationsformen, die weder überkom
mene Fachgrenzen zementieren noch 
aufeinander abgestimmte und zügige 
Entscheidungen hindern.

In dem Maße wie die Hochschulen 
sich nicht mehr nur auf die Ausbildung 
einer relativ kleinen Zahl von Studen
ten beschränken konnten, mußten sich 
die überkommenen Ausbildungsme
thoden als unzulänglich erweisen. Um 
Veranstaltungen zu ermöglichen, de
ren Teilnehmerzahlen überschaubar 
bleiben, mußte der Lehrkörper erheb
lich erweitert werden. Weitgehend 
müssen Aufgaben und Rechte ver
schiedener Gruppen von Hochschul
lehrern noch durch eine Reform der 
Personalstruktur in Einklang gebracht 
werden. Der dadurch bedingte Abbau 
von Hierarchien bedeutet auch, daß 
eine stärkere Arbeitsteilung zwischen 
Verwaltung einerseits, Lehr- und For
schungstätigkeit andererseits gefun
den werden muß, wobei zugleich die 
Entscheidungsprozesse einer Straf
fung bedürfen, damit sich ein tragba
res Verhältnis zwischen administrati
ver sowie Lehr- und Forschungstätig
keit einstellen kann.

Für den Bereich der Forschung ist 
einerseits zu berücksichtigen, daß For
schungsprojekte heute weithin nicht 
mehr von einem einzelnen Forscher 
eingeleitet und bewältigt werden kön
nen, andererseits, daß die wachsende 
Zahl der Forscher, die in einer For
schungseinrichtung arbeiten, neuartige 
organisatorische Probleme stellt. So 
wenig die Isolierung einzelner For
scher angebracht ist, so sehr muß an
dererseits betont werden, daß die Or
ganisation der Zusammenarbeit die 
schöpferische Initiative des einzelnen 
Forschers nicht blockieren darf. Die 
Reform der Personalstruktur und der 
Leitungsbefugnis in den Forschungs
einrichtungen der Hochschulen müssen 
deshalb einen Ausgleich zwischen Ein
ordnung und Selbständigkeit gewähr
leisten, wobei auch eine Form der An
leitung des Nachwuchses gesichert 
werden muß, die die leistungshem
mende Bevormundung und Reglemen
tierung ausschließt.

Daß die hiermit angedeuteten Auf
gaben bereits gelöst seien, wird keine 
Hochschule für sich in Anspruch neh
men. Vielmehr wurden gerade die 
wichtigsten Reformen, nämlich die der 
Studiengänge, der Personalstruktur 
und der Organisation der Forschungs
institute, die an erster Stelle hätten 
verwirklicht werden sollen, bisher nur 
unzureichend in Angriff genommen. 
Zum Teil ist dies darauf zurückzufüh
ren, daß gesetzliche Grundlagen für 
Änderungen fehlten. Im übrigen sind 
die Ursachen dieser Verzögerung viel
schichtig. Eine von ihnen mag darin 
liegen, daß die Erkenntnis der Re
formbedürftigkeit der Hochschulen in 
der Öffentlichkeit gerade in dem Zeit
punkt durchdrang, in dem die Hoch
schulen von schweren politischen 
Konflikten erschüttert wurden, die sich 
in Studentenunruhen manifestierten. 
Im einzelnen ist schwer zu beurteilen, 
inwieweit diese Konflikte durch die 
Reformbedürftigkeit der Hochschulen 
selbst verursacht waren, inwieweit sie 
weiterreichende Ursachen in der Ge
samtgesellschaft hatten oder in wel
chem Maße die Mängel der Hochschule 
zum Anlaß dienten, um Boden für 
„systemsprengende“ Veränderungen 
in Staat und Gesellschaft zu gewinnen. 
Jedenfalls haben die Konflikte die oh
nehin geringe Handlungsfähigkeit der 
Hochschulen über lange Zeit gelähmt 
und den Blick für das geeignete In
strumentarium der Reform verengt. 
Das führte dazu, daß der politisch in 
den Vordergrund gestellten Frage der 
Mitbestimmung überragende Bedeu
tung beigelegt wurde.

Inzwischen hat sich gezeigt, daß die 
notwendige Ausweitung der Mitbe
stimmung allein kein ausreichendes 
Mittel der Reform ist. Diese wird ver
zögert oder behindert, wenn die Gre
mien ihre Aufmerksamkeit weniger 
fachlichen Problemen zuwenden und 
sich statt dessen in politisch oder 
ideologisch motivierten Gruppenegois
men gegenseitig blockieren. Solche 
Kontroversen können häufig nur durch 
allseitig unbefriedigende Kompro
misse überbrückt werden.

Unter anderem sind folgende Proble
me offengeblieben:
— Eine sich nur auf taktische Aspekte 
konzentrierende Konfliktlösung läßt 
häufig andere zentrale Aufgaben der 
Hochschulreform in den Hintergrund 
treten.
— Solange in den Gremien der Hoch
schule nur die Interessen ihrer Mit
glieder selbst zur Geltung kommen, 
nicht aber auch die Erwartungen, die 
ihnen von außen, d. h. von Staat und 
Gesellschaft, entgegengebracht wer
den, kann ein solches Modell der Kon
fliktlösung häufig zu einer Isolierung 
der Hochschulen beitragen.
— Besonders gravierende Folgen kön
nen sich einstellen, wenn Gegner der 
verfassungsmäßigen Ordnung in den 
Hochschulen und durch die Hochschu
len Macht und Einfluß gewinnen.

Die Hochschulpolitik muß darauf 
abzielen, gegenüber unvertretbaren 
Übergriffen wirksame Eingriffsmög
lichkeiten zu schaffen, etwa dadurch, 
daß die Hochschulgesetze Vorkehrun
gen gegen die illegitime Behinderung 
von Selbstverwaltungsgremien durch 
Einzelgruppen treffen und für diese 
Fälle der Hochschulspitze Eingriffs
und Aufsichtskompetenzen einräumen 
sollten.

An einer Reihe von Hochschulen 
entstand der Eindruck, daß der Streit 
um die „richtige“ Parität die Erarbei
tung einer aufgabengerechten Organi
sationsstruktur überlagert und behin
dert, während in anderen Hochschulen 
die inzwischen eingeführte Form der 
Mitbestimmung als sachadäquat emp
funden und praktiziert wird.

Das Problem einer angemessenen 
Mitwirkung aller Gruppen in den 
Hochschulen ist nicht leicht und si
cherlich nicht ohne heftige Auseinan
dersetzungen zu lösen. Eine wie immer 
geartete Lösung sollte aber die Trans
parenz der Entscheidungsprozesse ge
währleisten, fachliche Kompetenz, wo 
immer sie vorhanden ist, in den Ent
scheidungsprozeß einbeziehen und 
sachlich nicht gerechtfertigte Hierar
chien auflösen. In den Entscheidungs
prozessen sollten sachliche Fragen 
vor rein organisatorischen Überlegun
gen den Vorrang haben. Überdies ist 
das Ausmaß der notwendigen Mitwir
kung verschiedener Gruppen von der 
Gesamtstruktur der Hochschule ab
hängig. Auf jeden Fall sollte sich die 
Mitwirkung der Gruppen an den 
Sachaufgaben orientieren und nicht 
nach einer starren Einheitsformel ge
regelt werden.

Ein politisches Selbstverständnis 
der Hochschulen entspricht der Er
kenntnis, daß die Hochschule nicht in 
einem gesellschaftlichen und politi
schen Vakuum steht, sondern von der 
wissenschaftlichen Arbeit in den 
Hochschulen wesentliche Impulse für 
die Entwicklung in Staat und Gesell
schaft ausgehen, wie auch umgekehrt 
die politischen Kräfte von außen her 
Erwartungen an die Hochschulen her
antragen.

Festzustellen ist freilich, daß die 
Hochschulen und ihre Mitglieder zur 
Zeit noch nicht überall darauf gerüstet 
sind, sich und ihre Tätigkeit in diesem 
Sinne politisch zu sehen und dem auf 
einen größeren Konsens zielenden 
neuen Typ der Entscheidungsfindung 
zu entsprechen. Insofern muß ein 
Lernprozeß noch vollzogen werden. 
Die grundsätzliche Bedeutung der 
Hochschulen für die Gesamtgesell
schaft verbietet es jedoch, daß sich das 
politische Selbstverständnis der Hoch
schulen auf eine bestimmte Richtung 
mit Ausschließlichkeitsanspruch be
schränkt oder daß sich die Hochschule 
oder das einzelne Mitglied gezwungen 
sähe, sich zu politischen Gruppierun
gen zu bekennen. Die Hochschule hat 
nicht die Aufgabe, einen einheitlichen 
politischen Willen ihrer Mitglieder zu 
formen; vielmehr muß sie den Raum 
schaffen und erhalten, in dem jedes 
ihrer Mitglieder seiner spezifischen 
Verantwortung gerecht werden kann.

Um Schwierigkeiten zu begegnen, 
wie z. B. der Überbeanspruchung durch 
Selbstverwaltung, sollte u. a. die Zahl 
der Entscheidungsgremien, aber auch 
die Zahl ihrer Mitglieder klein gehal
ten werden. Eine beschränkte Mit
gliederzahl in den Entscheidungsgre
mien fordern, heißt allerdings auch, 
daß in die Gremien Hochschulmitglie
der delegiert werden, die den Proble
men gewachsen sind, das Vertrauen 
der Gruppe genießen und damit nicht 
auf eine zeitaufwendige Vor- und 
Nachkoordinierung angewiesen sind.

V. 2. Zentrale Organe der Hochschulen
Die Verfassungen der Hochschulen 

sind von Ort zu Ort verschieden und
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bieten ein vielgestaltiges Bild, das von 
der einjährigen Rektoratsverfassung 
rait herkömmlicher Trennung von aka
demischer und allgemeiner staatlicher 
Verwaltung bis zur Präsidialverfas
sung mit Einheitsverwaltung und Glo
balhaushalt reicht.

— Rektor / Präsident
s) Auch wenn die Zahl der auf längere 
Dauer bestellten Präsidenten in den 
Hochschulen in den letzten Jahren zu
genommen hat, ist das einjährige Rek
torat noch weit verbreitet. In zuneh
mendem Maße gehen die Hochschulen 
jedoch faktisch zum zwei- bis mehr
jährigen Rektorat über, sei es durch 
Wiederwahl des bisherigen Rektors, 
sei es durch Änderung ihrer Verfas
sung oder Satzung. Bei einigen Hoch
schulen besteht allerdings die Ten
denz, von den beiden angebotenen 
Formen — Präsidialverfassung und 
Rektoratsverfassung — letztere zu 
wählen und dabei die Minimalzeit von 
zwei Jahren vorzusehen.

Bei vielen Hochschulen — auch sol
chen mit einer starken Hochschulspitze 
~~ zeichnet sich die Tendenz ab, die 
Hochschulleitung in der Praxis kolle
gial zu handhaben: Die Verantwortung 
wird geteilt und durch ein kollegial 
agierendes Leitungsgremium (Präsi
dent, Vizepräsident, Kanzler; Rektor, 
Konrektor, Prorektor, Kanzler; Direk
torium) wahrgenommen.
b) Der Wissenschaftsrat begrüßt die 
Tendenz, das einjährige Rektorat zu
gunsten einer mehrjährigen Hoch
schulspitze aufzugeben. Bei einer nur 
ein- bis zweijährigen Amtszeit ist die 
Kontinuität der Verwaltungsführung 
uicht gewährleistet. Auch die Außen
beziehungen der Hochschule verlangen 
Kontinuität, da sie trotz des oft insti
tutioneilen Charakters stark auf den in 
der Amtszeit entstehenden persönli
chen Beziehungen beruhen und der 
notwendige Informationsgrad in der 
Regel eine lange Einarbeitung ver
langt.

Die Bedenken, die sich gegen die 
Bestellung eines nicht abwählbaren 
Präsidenten ergeben haben, sollten 
eine Überprüfung der entsprechenden 
Bestimmungen veranlassen. Die Ab
wählbarkeit des Präsidenten schwächt 
seine Stellung nur bei oberflächlicher 
Betrachtung; in Wirklichkeit verweist 
sie bei krisenhaften Situationen die 
Gegner in die nicht einfache Situation 
dessen, der die Abwahl durchsetzen 
Und einen plausiblen Ersatz präsen
tieren muß. Der Konflikt kommt zum 
Austrag und schwelt nicht vor sich hin.

Die Wirksamkeit der Hochschulspit
ze hängt davon ab, ob sie in der Lage 
ist, Vertrauen sowohl bei den hoch- 
schulpolitischen Gruppierungen als 
auch bei den verschiedenen Fächern zu 
finden. Bei der derzeitigen hochschul- 
Politischen Situation besteht eine 
Hauptaufgabe darin, die verschiede
nen Gruppen in die Gesamtuniversität 
zu integrieren, um eine gemeinsame 
Basis für die Entscheidungen für Ver
waltung und Leitung der Hochschule 
zu haben. Ohne diese Basis kann die 
Selbstverwaltung der Hochschule nicht 
funktionieren. Inwieweit Ausgleich 
und Integration der hochschulpoliti- 
schen Gruppierungen wie auch die 
Wahrnehmung der verschiedenen 
Verwaltungs- und Leitungsfunktionen 
bei einer kollegial verfaßten Spitze 
eher möglich sind als bei einem präsi

dialen System, ist offen, insbesondere 
deshalb, weil auch beim Präsidialsy
stem kollegiale Verfahrensweisen in 
der Universitätsleitung überwiegen.

— Senat
a) Die Aufgaben der Senate sind 
einerseits unterschiedlich definiert 
und werden andererseits von den 
Hochschulen unterschiedlich gesehen. 
Generell dürfte gelten, daß der Senat 
als das wichtigste Repräsentativgre
mium der Selbstverwaltung angesehen 
wird. Abgesehen davon gehen aber die 
Auffassungen auseinander: Einige 
Hochschulen sehen den Senat in erster 
Linie als Leitungsgremium, das die 
Hochschule gemeinsam mit dem Rek
tor oder Präsidenten zu verwalten 
habe; andere verstehen den Senat in 
erster Linie als Kontroll- oder Koordi
nierungsorgan gegenüber der Hoch
schulspitze.

An einzelnen Stellen wurde beklagt, 
der Senat habe keinen ausreichenden 
Einfluß — gegenüber der Hochschul
spitze einerseits, den Ständigen Kom
missionen andererseits — auf das Ge
schehen in der Hochschule; zur Stär
kung seiner Stellung wurde vorge
schlagen, ihm statt des Rektors/Präsi
denten einen besonderen Vorsitzen
den zu geben und ihn mit einem eige
nen Stab auszustatten.

Häufig waren Kommunikations
schwierigkeiten zwischen dem Senat 
und den Fachbereichen festzustellen, 
und zwar nicht nur dann, wenn deren 
Zahl so groß war, daß sie nicht alle im 
Senat vertreten sein konnten.
b) Nach der neuen Organisations
struktur dürfte die Funktion des Se
nats überwiegend darin bestehen, die 
gegenüber dem alten Zustand gestärk
te Hochschulspitze in die Hochschule 
einzubinden. Das kann nicht gelingen, 
wenn sich der Senat lediglich als Kon
trollorgan der Hochschulspitze sieht. 
Vielmehr sollte der Senat Eigeninitia
tive zur aktiven Mitgestaltung der 
Hochschule entfalten und sich dazu 
ebenso der Ständigen Kommissionen 
wie der Hochschulverwaltung bedie
nen können. Aus dem Anspruch auf 
Dienstleistungen der Hochschulver
waltung kann der Senat allerdings 
kein Weisungsrecht gegenüber der 
Hochschulverwaltung ableiten, weil 
die der Hochschulspitze zugeordnete 
Hochschulverwaltung andernfalls in 
Zielkonflikte gerät. Ebensowenig soll
te der Senat mit einem eigenen Ver
waltungsunterbau, gleichsam als Ge
genbehörde zur Hochschulspitze, aus
gestattet werden; das Verhältnis von 
Senat und Hochschulspitze darf nicht 
das der Konkurrenz sein. Unter die
sem Gesichtspunkt spricht manches 
dafür, dem Rektor oder Präsidenten 
im Senat Sitz und Stimme einzuräu
men, damit Spannungen zwischen Se
nat und Hochschulspitze im Senat 
selbst ausgetragen werden können.

Für die Zusammensetzung des Se
nats ergeben sich aus dem Übergang 
von den Fakultäten zu den zahlreiche
ren Fachbereichen Probleme. Die um der 
Funktionsfähigkeit willen notwendige 
Begrenzung der Mitgliederzahl des 
Senats auf etwa 20 Personen und die 
Repräsentanz der verschiedenen 
Gruppen schließen aus, daß er aus den 
Fachbereichsspitzen gebildet wird. Da
mit sind Kommunikationsschwierig
keiten unvermeidlich. Es wird deshalb 
darauf ankommen, Möglichkeiten

einer institutioneilen Sicherung des 
Informationsflusses in beiden Rich
tungen ausfindig zu machen. Das kann 
z. B. dadurch geschehen, daß die Spre
cher der Fachbereiche im Anschluß an 
jede Sitzung des Senats vom Rektor 
oder Präsidenten über das Ergebnis 
der Senatssitzung informiert werden 
und Gelegenheit zur Stellungnahme 
erhalten.

— Ständige Kommissionen
a) In einer zunehmenden Zahl von 
Hochschulen werden Ständige Kom
missionen für besondere Aufgaben 
eingerichtet. In den Hochschulen mit 
Präsidialverfassung sind sie stets vor
handen, vielfach etwa in der vom 
Wissenschaftsrat 1968 vorgeschlage
nen Gliederung. Über die Arbeitsweise 
und Bewährung der Kommissionen 
wurden kaum Aussagen gemacht. An 
einzelnen Stellen wurde vorgebracht, 
die für Hochschulspitze und Senat ge
meinsam vorgesehenen Ständigen 
Kommissionen würden von der star
ken Hochschulspitze dominiert. Zur 
Änderung wurde vorgeschlagen, die 
Mitglieder der Ständigen Kommissio
nen zur Hälfte durch die Hochschul
spitze zu ernennen und zur Hälfte vom 
Senat frei zu wählen.
b) Den Ständigen Kommissionen 
kommt im Rahmen der zentralen 
Selbstverwaltung als Beratungsorgan 
der Universität erhebliche Bedeutung 
zu. Ihre Mitglieder sollten sich durch 
Sachkunde und Erfahrung in der 
Selbstverwaltung auszeichnen; dies 
könnte durch eine Festlegung der 
Qualifikationsanforderungen, durch 
eine entsprechende Gestaltung des 
Vorschlagrechts sowie durch eine in 
der Regel mindestens dreijährige 
Amtszeit (für Studenten mindestens 
ein Jahr) gesichert werden.

Die Wahl der Ständigen Kommis
sionen sollte durch den Senat erfolgen. 
Der Vorschlag, sie nur zur Hälfte zu 
wählen und zur anderen Hälfte von 
der Hochschulspitze ernennen zu las
sen, wird nicht für zweckmäßig gehal
ten, da er den Konflikt in den Ständi
gen Kommissionen institutionell an
legt.

— Hochschulverwaltung
a) Die Ausstattung der Hochschulver
waltung, vor allem der Zentralverwal
tungen, an einigen Orten aber auch der 
Fachbereichsverwaltungen, mit Perso
nalstellen, insbesondere mit Stellen 
des höheren Dienstes, hat sich gebes
sert, so daß die Fähigkeit der Hoch
schulen zur Verwaltung ihrer Angele
genheiten gewachsen ist. An vielen 
Hochschulen ist die Stellenausstattung 
der Verwaltung jedoch noch immer 
unzureichend.
b) Die Hochschulspitze kann ihre 
Funktion, die Entwicklung der Hoch
schule zu planen, die Erfüllung ihrer 
Aufgabe zu sichern und in Krisenfällen 
einzugreifen, nur ausüben, wenn ihr 
eine entsprechend ausgestattete Ver
waltung zur Verfügung steht. Die Be
seitigung der Trennung zwischen aka
demischer und Wirtschaftsverwaltung 
sowie eine ausreichende personelle 
Ausstattung sowohl in der Zentrale 
wie in den Fachbereichen sind daher 
unerläßlich.

V. 3. Aufsicht
a) Die Aufsicht über die Hochschulen 
liegt in den Ländern beim Kultusmini-
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sterium, wobei seine Möglichkeiten, an 
Sachentscheidungen der Hochschulen 
mitzuwirken oder in sie einzugreifen, 
unterschiedlich geregelt sind. Bei ein
zelnen Hochschulen werden bestimmte 
Aufsichtsfunktionen von Kuratorien 
wahrgenommen, denen Vertreter der 
Landesregierung des Parlaments und 
der Öffentlichkeit angehören.

Zur Frage der Kontrolle und zur 
Ausübung dieser Befugnisse ist bei 
den Hochschulbesuchen kaum Stellung 
genommen worden. Von einzelnen 
Hochschulmitgliedern wurde der Ruf 
nach einer Stärkung der Aufsichtsbe
fugnisse des Kultusministeriums laut. 
An Hochschulen, bei denen Aufsichts
befugnisse von einem Kuratorium 
wahrgenommen werden, wurde be
mängelt, daß das Kuratorium kaum zur 
Schlichtung von Streitigkeiten inner
halb der Hochschule, insbesondere 
nicht zwischen zentralen Organen, in 
der Lage sei oder daß es diese Aufga
ben nicht angemessen wahrnehme.
b) Während Übereinstimmung dar
über besteht, daß bei einer starken 
Hochschulspitze wirksame Kontroll- 
mechanismen vorhanden sein müssen, 
ist es offen, wer die Kontrolle wahr
zunehmen hat.

Die Hochschule sollte der Kontrolle 
ihrer Organe zunächst in den eigenen 
Mauern nachkommen, bevor nach 
einer starken Hand von außen gerufen 
wird. Diese hochschulinterne Kontrolle 
der Hochschulspitze kann als eine der 
Aufgaben des akademischen Senats 
angesehen werden.

Bei der externen Kontrolle kann 
zwischen der Staatsaufsicht und der 
hochschulpolitischen Kontrolle unter
schieden werden. Die Staatsaufsicht 
obliegt stets dem Kultusminister, dem 
neben der Rechtsaufsicht in bestimm
ten gesetzlich geregelten Fällen auch 
eine Fachaufsicht eingeräumt werden 
sollte. Offen ist allerdings, ob diese 
Kontrollinstanz in Flächenstaaten mit 
mehreren Universitäten in der Lage 
ist, genügend sachnahe Entscheidun
gen zu treffen.

Für die hochsdhulpolitische Kontrol
le kommt das in den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates von 1968 vor
geschlagene Kuratorium in Betracht, 
das in dieser Form noch nicht ver
wirklicht worden ist. Die Erfahrungen, 
die drei Hochschulen mit einem Kura
torium gemacht haben, reichen noch 
nicht aus, daraus allgemeine Folgerun
gen zu ziehen. In entscheidendem 
Maße wird es von der Zusammenset
zung des Kuratoriums abhängen, ob es 
hinreichend Sachkunde, Unabhängig
keit und Aufgeschlossenheit für seine 
hochschulpolitische Aufsicht aufbrin
gen kann. Nicht zu empfehlen wäre,

Hochschulmitglieder in das Kuratori
um zu berufen, weil der Hochschule 
eine klare Trennung der Interessen 
dienlicher ist.

V. 4. Fachbereiche
a) Die Bildung von Fachbereichen hat 
sich in den Hochschulen zum Teil als 
problematisch erwiesen. Die Hoch
schulbesuche haben gezeigt, daß unter 
Fachbereichen ganz Verschiedenes ver
standen wird und der Fachbereichs
gliederung dementsprechend unter
schiedliche Prinzipien zugrundegelegt 
werden. Darüber hinaus hat die 
Zuordnung der einzelnen Fächer zu 
den Fachbereichen in mehreren Hoch
schulen zu Streitigkeiten und biswei
len zu Scheinlösungen geführt.

An einer Reihe von Hochschulen 
sind die vorhandenen Fakultäten, falls 
sie nicht wegen ihrer geringen Größe 
nur umfirmiert worden sind, einfach 
geteilt worden. Insbesondere in diesen 
Hochschulen wird nachdrücklich die 
Forderung nach einem Fortbestehen 
der bisherigen Institute als Verwal
tungseinheiten erhoben.

An anderen Orten ist ein zweistufi
ger Aufbau, der Verwaltungsfunktio
nen auf die Zentrale und die Fachbe
reiche aufteilt, konsequent durchge
führt worden. Bei dieser Lösung müs
sen verhältnismäßig zahlreiche Fach
bereiche gebildet werden. Daraus ha
ben sich dann vielfach Kommunika
tionsschwierigkeiten zwischen den 
Fachbereichen und den zentralen Or
ganen der Hochschulen ergeben, zu 
deren Behebung die Einrichtung einer 
Zwischenebene mit Koordinations
funktion vorgeschlagen worden ist.
b) Die Schwierigkeiten rühren daher, 
daß die mit der Fachbereichsbildung 
angestrebten Ziele sich nicht immer 
widerspruchsfrei miteinander verbin
den lassen.

Als Gliederungskriterien kommen 
u. a. die Funktionen der Lehre und der 
Forschung in Betracht. Eine Einteilung 
der Fachbereiche als Grundeinheiten 
der Lehre kann jedoch wegen der 
Überschneidung der Ausbildungsgän
ge Schwierigkeiten bereiten oder wür
de zu sehr großen Einheiten führen. 
Werden die Fachbereiche zu groß kon
zipiert, so überschreitet die Zahl der 
ihnen zugeordneten wissenschaftli
chen Einrichtungen die Grenze, inner
halb derer eine gemeinsame Verwal
tung dieser Einrichtungen auf der 
Ebene des Fachbereichs sinnvoll er
scheint.

Eine Gliederung nach Kriterien der 
Forschung könnte sich an den metho
dischen Gemeinsamkeiten mehrerer 
Fächer ausrichten. Die größere Zahl

der Fachbereiche bringt allerdings die 
Gefahr mit sich, daß eine Vielzahl von 
Sonderinteressen unabgestimmt die 
Zentralebene der Hochschule in Form 
von Forderungen erreicht. Außerdem 
könnten die Fachbereiche die Koordi
nationsaufgaben in der Lehre und z. B. 
auch bei Berufungen nicht selbst 
wahrnehmen. Für diese Aufgaben wä
ren besondere übergeordnete Gremien 
zu schaffen, die dementsprechend mit 
Vertretern aus allen beteiligten Fach
bereichen besetzt werden.

Die Frage der Gliederung in Fachbe
reiche bedarf hiernach weiterer Über
legungen. Wie oben aufgeführt, bieten 
sich grundsätzlich zwei verschiedene 
Möglichkeiten an: Nach der einen wird 
eine vergleichsweise große Zahl von 
Fachbereichen gebildet und damit zu
gleich eine Koordinierungsinstanz 
zwischen der Hochschulspitze und den 
Fachbereichen erforderlich. Im ande
ren Fall werden die Fachbereiche so 
groß zugeschnitten, daß sie Koordinie
rungsfunktionen selbst übernehmen 
können; im Interesse einer sachnahen 
Verwaltung sind dann jedoch — jeden
falls in den großen naturwissenschaft
lichen Fächern — Betriebseinheiten in 
neuer Form zu bilden.

V. 5. Personalstruktur
a) Die Fragen der neuen Personal
struktur waren in den Hochschulen 
vielfach stark umstritten, u. a. weil die 
gesetzlichen Regelungen noch weitge
hend fehlen. Hingewiesen wurde auf 
die Gefahren einer ersatzlosen Besei
tigung der Assistentenstellen und 
einer schematischen Überleitung vor
handenen Personals in Stellen neuer 
Art.
b) Der Wissenschaftsrat mißt der Ein
führung einer neuen Personalstruktur 
an den Hochschulen erhebliche Bedeu
tung bei (vgl. Empfehlungen zur 
Struktur und zum Ausbau des Bil
dungswesens im Hochschulbereich 
nach 1970, Bd. 1, S. 122 ff.).

Dabei sind die Überleitungsbestim
mungen besonders wichtig. Bei sche
matischen Lösungen besteht die große 
Gefahr, daß vorhandene Stellen auf 
lange Sicht mit zum Teil nicht qualifi
ziertem Personal blockiert und damit 
die Bewegungsmöglichkeiten für die 
Fachbereiche auf absehbare Zeit abge
schnitten werden. Die Hochschule soll
te deshalb den Übergang zur neuen 
Personalstruktur rechtzeitig einplanen 
und zu diesem Zweck einen Mehrjah
resplan entwickeln, in dessen Zeitraum 
sich die Umwandlung stufenweise 
vollzieht. Darüber hinaus sollten Qua
lifikationskriterien für die Überleitung 
festgelegt und ein Berufungsverfahren 
eingeführt werden.
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Satzung über Zulassungsbeschränkun
gen beschlossen
Im Fach Psychologie noch keine Ent
scheidung

Auf der Grundlage eines von der 
NC-Kommission vorgelegten Berichts 
diskutierte der Kleine Senat am 3. 5. 72 
Maßnahmen, mit denen zumindest 
längerfristig Zulassungsbeschränkun
gen verhindert werden. Er faßte dazu 
folgenden Beschluß: „Um die langfri- 
stige Abwehr eines gegenwärtigen 
und zukünftigen Numerus clausus zu 
sichern und um allgemeine Kriterien 
für die Bearbeitung des Numerus 
clausus auf lokaler und zentraler Ebe- 
Ue (bundeseinheitlich] zu gewinnen, 
fordert der Kleine Senat auf

1- die Fachbereiche, im Einverneh
men mit der Arbeit der NC-Kommis- 
sion Kapazitätskommission (soweit 
erforderlich] einzusetzen, deren Er
gebnisse in Zusammenarbeit mit den 
anderen Kommissionen zur Grundlage 
für die Planung in der Universität 
beitragen (vgl. Senatsbeschluß vom 
16. 12. 1970];

2. die NC-Kommission, die au-f die 
NC-Situation bezogenen Aspekte ge
meinsam mit der HS- und der Pla- 
Jiungskommission materiell zu bear
beiten für die weitere Grundlage der 
Planungspolitik der Universität. 
Punktuelle Anträge auf Erlaß eines 
Numerus clausus von seiten der 
NC-Kommission erfolgen nach Ab
stimmung mit HS- und Planungskom
mission;

3. die HS- und die Planungs
kommission entsprechend. Der Kleine 
Senat regt an, nach Aufnahme der Ar
beit des Planungsstabes der Universi- 
fät, entsprechend früheren Senatsbe
schlüssen, eine enge Zusammenarbeit

zwischen den Kommissionen der 
Selbstverwaltung und dem zur Ver
waltung gehörenden Planungsstabs 
herbeizuführen.“

Anschließend wurde der von der 
Verwaltung in Abstimmung mit der 
NC-Kommission vorgelegte Entwurf 
einer Satzung über Zulassungsbe
schränkungen im WS 72/73 und SS 73 
mit der notwendigen % -Mehrheit ange
nommen. Durch die Satzung wird die 
Zulassung für erste und höhere Seme
ster in den Fächern Biologie — Chemie
— Lehramt in einer Fächerverbindung 
mit Biologie, Chemie, Mathematik 
oder Physik — Mathematik — Medizin
— Physik eingeschränkt. Für Studien
anfänger werden im WS 1972/73 in 
diesen Fächern folgende Anzahl von 
Plätzen vergeben:

1. in der Fachrichtung Biologie mit 
dem Studienziel Diplombiologe

10 Plätze

2. in der Fachrichtung Lehramt an
Gymnasien mit der Fächerkombina
tion Biologie/Chemie 40 Plätze

3. in der Fachrichtung Chemie mit 
dem Studienziel Diplomchemiker

32 Plätze

4. in der Fachrichtung Mathematik
mit dem Studienziel Diplommathema
tiker 45 Plätze

5. in der Fachrichtung Lehramt an 
Gymnasien mit der Fächerkombina
tion Mathematik/Biologie 26 Plätze

6. in der Fachrichtung Lehramt an
Gymnasien mit der Fächerverbindung 
Mathematik/Physik 40 Plätze

7. in der Fachrichtung Lehramt an 
Gymnasien in einer Fächerverbindung 
Mathematik mit einem nichtzulas
sungsbeschränkten Fach 24 Plätze

8. in der Fachrichtung Lehramt an 
Realschulen in einer Fächerverbin
dung Mathematik mit einem nichtzu
lassungsbeschränkten Fach 40 Plätze

9. in der Fachrichtung Medizin
70 Plätze

10. in der Fachrichtung Physik mit 
dem Studienziel Diplomphysiker

30 Plätze

Für Studierende im 3. Semester aller 
zulassungsbeschränkten Fächer wer
den im WS 1972/73 nur im Umfang 
freiwerdender Plätze Studiermöglich
keiten bestehen; entsprechendes gilt 
für das SS 1973 für Studierende im 4. 
Semester. Im Fach Chemie stehen für 
Studierende nach dem Vordiplom 15 
Studienplätze zur Verfügung, dagegen 
bestehen in Physik und Mathematik 
für Studierende nach dem Vordiplom 
keine Zulassungsbeschränkungen.
Über das Fach Psychologie kam der 
Senat noch zu keinem Beschluß. Zwar 
wurde in der Sitzung vom 17. 5. ein
gehend über eine vom Fachbereich 
P-P-P beschlossene Vorlage diskutiert, 
dabei aber festgestellt, daß die Vorla
ge wohl die anzustrebende Ausstat
tung und die bei einer optimalen Aus
stattung gegebene Kapazität darstelle, 
daß sie indessen nicht erkennen lasse, 
welche Studentenzahl bei der derzeit 
gegebenen Kapazität gerade noch aus
gebildet werden könne. Der Senat will 
sich nach einer entsprechenden Äuße
rung des Fachbereichs abschließend 
am 7. Juni mit der Frage befassen.

Senat der Universität tritt Äußerun
gen des Kultusministers entgegen

An den Hochschulen, insbesondere 
auch an der Universität Regensburg 
entsteht nach den Worten von Kultus-
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minister Maier langsam ein „Klima der 
Einschüchterung“, in dem Professoren 
und Dozenten nicht mehr wagen, ihre 
Meinung zu äußern. Diese Auffassung 
vertrat der Minister, wie Pressemel
dungen zu entnehmen ist, in einer öf
fentlichen Diskussion mit Oberschü
lern Anfang dieses Monats in Passau. 
Der Minister fügte seiner Feststellung 
hinzu: „Ich werde so etwas abschaffen, 
worauf Sie sich verlassen können“. In 
der Diskussion mit den Passauer 
Oberschülern ging es unter anderem 
um die Einführung eines Ordnungs
rechts an den Hochschulen, das der 
Minister als ein „Recht zugunsten der 
studierwilligen Jugend“ bezeichnete.

Zu der Äußerung des Ministers über 
das angebliche Klima der Einschüchte
rung an der Universität Regensburg 
stellte der Senat in seiner Sitzung am 
17. 5. fest: Vorwürfe wie die vorlie
genden können, vor allem, wenn sie 
wie hier, ohne jede Begründung vor
gebracht werden und offenbar aus
schließlich auf dem Gewicht des Spre
chers beruhen, jedenfalls ihrer Wir
kung nach nur als Diffamierung der 
Universität Regensburg verstanden 
werden. Der Kleine Senat beobachtet 
mit großer Sorge die gegen die Uni
versität entfachte Kampagne. Er be
dauert, daß der Herr Staatsminister, 
der nach Amtsstellung und Kenntnis 
der Sachlage berufen wäre, den Diffa
mierungen entgegenzutreten, stattdes- 
sen selbst z. B. von „Einschüchterung“ 
spricht. Vorgänge, die solche Behaup
tungen rechtfertigen könnten, sind in 
Regensburg unbekannt. Wenn der 
Herr Staatsminister über Regensburg 
besser informiert ist, möge er seine 
Gründe nennen, um der Universität 
Gegendarstellung und Nachprüfung zu 
ermöglichen. Unqualifizierte und un- 
qualifizierbare Vorwürfe weist der 
Kleine Senat mit aller Entschiedenheit 
zurück.

Senat gegen besonderes Nachweisver
fahren für Mathematik- und Physik- 
Studienplätze

Ablehnend verhielt sich der Kleine 
Senat in seiner Sitzung am 3. 5. 72 ge
genüber einer von der Plenarver
sammlung der westdeutschen Rekto

renkonferenz (WRKJ beschlossenen 
und den Hochschulen zugestellten 
Vorlage, in der ein zentrales Studien
platz-Nachweisverfahren für die Fä
cher Mathematik und Physik vorge
schlagen wird. Das Verfahren soll 
durch eine geschicktere Verteilung der 
Studienplatzbewerber zwischen den 
Hochschulen der Bundesrepublik ge
währleisten, daß alle Studienbewerber 
in den beiden Fächern einen Platz er
halten. Die Ablehnung des Senats, die 
Universität Regensburg dem Verfah
ren anzuschließen, erfolgte deshalb, 
weil

1. in Regensburg ohnehin kein 
Überhang freier Plätze besteht,

2. das Verfahren von den Fachver- 
tretem der Mathematik für unsicher 
gehalten wird und die Möglichkeit 
nicht auszuschließen ist, daß sich das 
Verfahren zum Nachteil für die Be
werber auswirkt und weil

3. der Verwaltungsaufwand ange
sichts des bestehenden numerus 
clausus zu groß erscheint.

Der Senat will die Erfahrungen mit 
dem Verfahren beobachten und dann 
erneut die Möglichkeit eines Beitritts 
prüfen.

Aus dem Personalrat

Unter dieser Rubrik soll zukünftig 
in regelmäßigen Abständen über die 
Arbeit des Personalrates der Univer
sität Regensburg berichtet werden. 
Der ersten Folge wird eine Beschrei
bung des Aufgabenkreises der Perso
nalvertretung und die personelle Zu
sammensetzung des amtierenden Per
sonalrates vorangestellt.

Aufgaben des Personalrates

Nach den Vorschriften des Bayeri
schen Personalvertretungsgesetzes hat 
der Personalrat die allgemeine Aufga
be, „im Rahmen der Gesetze und Ta
rifverträge vertrauensvoll (mit der 
Dienststelle) und im Zusammenwirken 
mit den in der Dienststelle vertretenen 
Gewerkschaften und Arbeitgeberver

einigungen zur Erfüllung der dienstli
chen Aufgaben und zum Wohle der 
Bediensteten“ zusammenzuarbeiten. 
Der Personalrat hat dabei dafür zu 
sorgen, „daß alle in der Dienststelle 
tätigen Personen nach Recht und Bil
ligkeit behandett werden“. Der Perso
nalrat soll „Maßnahmen, die der 
Dienststelle und ihren Angehörigen 
dienen“ beantragen. Er soll dafür sor
gen, „daß die zugunsten der Bedien
steten geltenden Gesetze, Verordnun
gen, Tarifverträge, Dienstvereinba
rungen und Verwaltungsanordnungen 
durchgeführt werden“. Der Personal
rat hat „Beschwerden von Bedienste
ten entgegenzunehmen und, falls sie 
berechtigt erscheinen, durch Verhand
lungen mit dem Leiter der Dienststelle 
auf ihre Abstellung hinzuwirken“. Bei 
Entscheidungen der Dienststelle, wel
che die Bediensteten unmittelbar be
treffen, hat der Personalrat zum Teil 
ein Mitwirkungsrecht. Maßnahmen, 
die der Mitbestimmung des Personal
rates unterliegen, können nur mit sei
ner Zustimmung getroffen werden.

Der Mitwirkung des Personalrates 
unterliegen u. a.: Maßnahmen zur 
Verhütung von Dienst- u. Arbeitsun
fällen sowie Gesundheitsschädigun
gen; Ordnungsregelung in der Dienst
stelle; Fortbildung der Bediensteten; 
Einstellung, Anstellung, Beförderung; 
Versetzung und Abordnung; Entlas
sung und Kündigung.

Die Mitbestimmung erstreckt sich u. 
a. auf folgende Entscheidungen: Fest
setzung der Arbeitszeiten; Urlaubs
plan; Höhergruppierung, Rückgrup
pierung (Eingruppierung).

In absehbarer Zeit ist mit der Ver
abschiedung eines neuen Personalver
tretungsgesetzes zu rechnen, das den 
Personalvertretungen erweiterte Mit- 
wirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
zubilligen wird.

Die Mitglieder des Personalrates und 
deren Funktionen

Herbert B e u 11
Gebäude SL, Zi. 006, Tel. 9432437 
Referat: Personalangelegenheiten,
Soziales, Sicherheit



Engelbert Brenkendorff 
Gebäude SL, Zi. 007, Tel. 9432438 
Referat: Soziales

Ottilie D immelmeier 
Gebäude Ä, Zi. 35, Tel. 9432219 
Referat: Haushalt und Finanzen

Werner Peter
Gebäude SL, Zi. 025, Tel. 9432457
Referat: Sport

Günther Pfeiffer
Gebäude SB, Zi. U 42, Tel. 9432575
Referat: Sicherheit, Kultur

Dipl.-Hdl. Rolf Prim 
Gebäude SL. Zi. 526, Tel. 9432331/2333 
Referat: Hochschulpolitik, Informa
tionswesen, Bildungsförderung

Heinz Richard
Gebäude AL, Lesesaal, Tel. 9432517
Referat: Soziales

Hans S c h m i d
Gebäude RW (SJ Zi. 141, Tel. 2276 
Stellvertretender Vorsitzender: Grup
penvertreter der Angestellten vgl. 
auch unter: „Freigestelltes Mitglied“ 
Referat: Personalangelegenheiten,
Rechtsfragen, Hochschulpolitik

Franziska Schmittlein 
Gebäude SL, Zi. 226, Tel. 9432402 
Referat: Studentenwerk

Erich S k a 1 n i k
Gebäude SB, Zi. U 39, Tel. 9432295
Referat: Rechtsfragen

Dr. Eike U nger
Gebäude RW (S] Zi. 203, Tel. 
9432282/83
Vorsitzender, Gruppenvertreter der 
Beamten
Referat: Personalangelegenheiten

Or. Armin W o 1 f f
Gebäude RW (S) Zi. 105, Tel.
9432253/52
Referat: Bauangelegenheiten

Der Personalrat wird in dieser Zu
sammensetzung bis zum 31. 12. 1973 
amtieren, falls nicht vorher das neue 
■Personalvertretungsgesetz verabschie
det wird.

Freigestelltes Mitglied

Das Personalvertretungsgesetz sieht 
vor, daß Mitglieder des Personalrates 
von ihren dienstlichen Tätigkeiten 
freigestellt werden können, falls es 
„zur ordnungsgemäßen Durchführung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist“.

Der Personalrat der Universität Re
gensburg vertritt z. Z. die Belange von 
ca. 1200 Bediensteten. Alleine die da
mit verbundenen Verwaltungsaufga
ben können ohne freigestelltes Mit
glied nur unzulänglich durchgeführt 
werden. Um seine gesetzlich vorge
schriebenen Pflichten ordnungsgemäß 
durchführen zu können, bemüht sich 
der Personalrat seit längerem um die 
Freistellung eines seiner Vorstands
mitglieder. Auf diese Bemühungen hin 
wurde das Vorstandsmitglied Hans 
Schmid zunächst halbtags für die Per
sonalratsarbeit freigestellt. Da die 
kontinuierlich anfallenden Arbeiten 
immer umfangreicher werden, bemüht 
sich der Personalrat um die ganztägige 
Freistellung eines seiner Mitglieder. 
Herr Schmid steht täglich zwischen 
7.30 Uhr und 11.30 Uhr den Bedienste
ten im Personalratszimmer zur Rück
sprache und Information zur Verfü
gung.

Arbeitszeitregelung

Auf der letzten Personalversamm
lung entschied sich die Mehrzahl der 
anwesenden Bediensteten für die Ein
führung der gleitenden Arbeitszeit. 
Das von den Bediensteten bevorzugte 
Modell wurde vom Kanzler am 5. 1. 
1972 dem Bayerischen Staatsministeri
um für Unterricht und Kultus zur Ge
nehmigung vorgelegt. Eine verbindli
che Entscheidung erfolgte in dieser 
Angelegenheit bislang nicht. Laut te- 
lef. Rücksprache hat das Kultusmini
sterium den Vorschlag der Universität 
Regensburg befürwortend an das Fi
nanzministerium zur Genehmigung 
weitergereicht. Der Personalrat wird 
sich mit allem Nachdruck dafür einset- 
zen, daß die gleitende Arbeitszeit in 
Kürze realisiert wird.

Personalversammlung

Der Personalrat ist verpflichtet, ein
mal im Kalenderjahr eine Personal
versammlung durchzuführen und dort 
einen Tätigkeitsbericht vorzulegen. 
Die Personalversammlung kann dem 
Personalrat Anträge vorlegen und zu 
den Beschlüssen des Personalrates 
Stellung beziehen. Die Personalver
sammlung dieses Kalenderjahres soll 
Anfang Juli stattfinden. Zur Vorberei
tung bittet der Personalrat die Be
diensteten, Herrn Schmid Vorschläge 
zur Tagesordnung, Anträge u. evtl. 
Stellungnahmen in schriftl. Form ein
zureichen.

Hochschulgesetz

Im Rahmen der Hochschulwoche vom 
15. 5. - 18. 5. hat sich der Personalrat 
mit dem Vorentwurf eines Bayer. 
Hochschulgesetzes auseinandergesetzt. 
Der Personalrat beschloß eine 
Erklärung, die der Universitätsvoll
versammlung vorgetragen wurde. In 
dieser Erklärung wird der Gesetzes
entwurf vor allem insoweit abge
lehnt, als er eine angemessene Beteili
gung des nichtwissenschaftlichen Per
sonals in den Beschluß-Gremien der 
Universität nicht vorsieht.

Soziale Angelegenheiten

Kindergarten

Der Personalrat bemüht sich, für den 
Universitäts-Kindergarten verlängerte 
Öffnungszeiten zu erreichen. Nach 
Auskunft der zuständigen Stellen 
kann eine generelle Verlängerung aus 
Personalmangel nicht durchgeführt 
werden. Es wrurde jedoch zugesichert, 
daß für Notfälle zwischen 16 und 16.30 
Uhr die Beaufsichtigung von Kindern 
gewährleistet wird, welche erst um 
16.30 Uhr abgeholt werden können.

Volksbank Regensburg
e. G. m. b. H. Telefon 5 60 12

Hauptstelle Regensburg, Pfauengasse 1 
Zweigstellen: Regensburg: Von-Reiner-Straße 18

Kelheim:

Prüfeninger Straße 35 
Illerstraße 29 
Karthauser Straße 1 
Donaustraße 21

Wir führen Scheck-, Gehalts- und 
Sparkonten und erledigen für Sie alle 
Bank- und Geldgeschäfte.
Für Sammler- und Geschenkzwecke 
haben wir eine reiche Auswahl an 
Gold- und Silbermünzen stets vor
rätig.
Unsere Volksbanksparbriefe gewähr
leisten z. Z. ohne Kursrisiko eine 
7%ige Verzinsung.
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Buslinie

Mit Vertretern der Stadtwerke Re
gensburg konnte vereinbart werden, 
daß die Stadtwerke ein Wartehäus
chen für die Bushaltestelle errichten 
werden, sobald die Universität den 
dazu erforderlichen Grund zur Verfü
gung stellt. Entsprechende Verhand
lungen mit dem Universitätsbauamt 
werden geführt. Auf Drängen des Per
sonalrates wurde durch die Stadtwer
ke ein zusätzlicher Bus der Firma 
Schmid eingesetzt.

Essenszuschuß

Die Anregung des Personalrates, 
den Bediensteten einen höheren Es
senszuschuß zu bewilligen, kann nach 
Auskunft des Finanzministeriums z. 
Z. nicht realisiert werden.

KFZ-Versicherung

Der Personalrat möchte darauf hin- 
weisen, daß im öffentlichen Dienst tä
tige Personen die Möglichkeit haben, 
für ihr Privatkraftfahrzeug bei den 
entsprechenden Versicherungen ver
billigte Prämien in Anspruch zu neh
men.

Personalangelegenheiten
Von Jan. bis April 1972 war der 

Personalrat in folgenden Personalan
gelegenheiten tätig:
Einstellungen: Beförderungen:
Arbeiter: 8 Arbeiter: 6
Angestellte: 113 Angestellte: 24
Beamte: 1 Beamte: 9

Personalia
Der Kleine Senat bestätigte die 

Wiederwahl von Prof. Dr. K. D. 
Heckmann, FB Chemie, zum Vor
sitzenden der EDV-Kommission.

Mit Wirkung vom 1. 4. 72 wurde Dr. 
W. Mol 1, Abteilungsvorsteher und 
Professor an der Medizinischen Hoch
schule Hannover, unter Berufung in 
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
zum ordentlichen Professor der Phy
siologie an der Universität Regens
burg ernannt.

Dr. G. Niemeyer, Wissenschaft
licher Rat und Professor an der TU 
Berlin, wurde mit Wirkung vom 11. 
4. 72 unter Berufung in das Beamten
verhältnis auf Lebenszeit zum ordent
lichen Professor der Betriebswirt
schaftslehre an der Universität Re
gensburg ernannt.

Dr. W. Oberhofer /Universität 
Bonn wurde mit Wirkung vom 2. 5. 72 
unter Berufung in das Beamtenver
hältnis auf Lebenszeit zum ordentli
chen Professor der Ökonometrie an 
der Universität Regensburg ernannt.

Dr. H. von Philipsborn wurde 
mit Wirkung vom 1. 4. 72 unter Beru
fung in das Beamtenverhältnis auf 
Probe zum Abteilungsvorsteher und 
Professor im FB Physik der Universi
tät Regensburg ernannt.

Dr. K. F. R e n k / TU München wur
de mit Wirkung vom 1. 5. 72 unter Be
rufung in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit zum ordentlichen Professor 
der Physik an der Universität Regens
burg ernannt.

Prof. Dr. F. C. Schröder, FB 
Rechtswissenschaft, wurde vom Klei
nen Senat zum neuen Vertreter der 
Stadt Regensburg gewählt; er tritt an 
die Stelle von Prof. Dr. U. Schröder, FB 
Physik, der wegen Terminschwierig
keiten aus dieser Funktion ausschied.

Der an Dr. A. Vogler erteilten 
Lehrbefugnis im Fach Organische 
Chemie gab der Kleine Senat am 3. 5.
72 seine Zustimmung.

Universität Regensburg — Informationen. Verantwortlich: Rektor und Pressestelle. Redaktion: Winfried Krüger, namentlich 
gezeichnete Beiträge liegen außerhalb der Verantwortung.

Wohnkultur 
wie man sie wünscht

Einrichtungshaus • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8 • Tel. 5 75 58 
• ASKO finnlandmöbel • interlübke • hermann miller collection •
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Ernster zu nehmen sind die Hinweise auf die Sozialadä
quanz50. Hierbei braucht allerdings nur auf diejenigen Auto
ren eingegangen zu werden, die die Sozialadäquanz als eige
nes Rechtsinstitut anerkennen, nicht auf die verbreitete Auf
fassung, die sie lediglich als integrierenden Bestandteil der 
Ermittlung der Sorgfaltspflicht bei den Fahrlässigkeitsde
likten ansieht, der insbesondere das „erlaubte Risiko in 
sich aufnimmt51. Von B a u m a n n wird die Sozialadäquanz 
ganz abgelehnt und statt dessen auf das Rechtsinstitut der 
Einwilligung verwiesen52. Andere Autoren stellen bei dem 
Umfang der Einwilligung und der Frage ihrer Sittenwidrig- 
Eeit auf die Sozialadäquanz ab53. Die engen Beziehungen 
zwischen der Sozialadäquanz und der Einwilligung sind kein 
Zufall. Denn mit der Ermittlung des Umfangs der konklu
dent erteilten Einwilligung haben wir im Ergebnis bereits 
Gesichtspunkte der Sozialadäquanz einbezogen. Eine gewis
se Vereinfachung der Problematik ergibt sich daraus, daß 
auch wir die Einwilligung bei der bloßen gemeinsamen Be
nutzung von Anlagen ausgeschlossen haben, während Zipf 
diese Fälle zwar in die Sozialadäquanz einbeziehen will, da
bei jedoch jeden Regelverstoß als inadäquat ansieht54. Der 
Vorzug der Anwendung der Einwilligung besteht darin, daß 
einer individuellen Begrenzung oder -erweiterung — Bei
spiele wurden oben genannt — mehr Raum gegeben werden 
kann. Auf der anderen Seite liegt jedoch in dieser indivi
dualisierenden Ausgestaltung der Einwilligung auch ein 
Mangel. Denn danach könnte beispielsweise ein Spieler aus 
Verärgerung über ein Foul plötzlich die Einwilligung aus
drücklich widerrufen oder gar von vornherein einem ihm 
verhaßten Gegenspieler von der Einwilligung ausnehmen”. 
Es ist allerdings die Frage, ob wegen solcher Fälle die straf
rechtliche Dogmatik modifiziert werden muß oder aber ob 
mit einer Einhaltung der klassischen Dogmatik die Beteilig
ten zu entsprechenden Vorkehrungen gezwungen werden 
sollten, etwa durch die Möglichkeit, einen solchen Spieler 
vom Platz zu stellen. Die Rechtsprechung des Bundesge
richtshofs in Zivilsachen hat bekanntlich seit BGHZ 34, 354 
in den Fällen des „Handelns auf eigene Gefahr1 die Heran
ziehung der Einwilligung aufgegeben und stützt sich nun
mehr auf die §§ 242, 254 BGB. Der Grund dafür waren aller
dings gewisse Schwerfälligkeiten der Einwilligung als Rechts
geschäft, die das Strafrecht bereits seit langem abgestreift 
bat. Interessanterweise’ wurde als ein Argument für die Auf
gabe der Einwilligung gerade die Wiederherstellung der Ein
heit der Rechtsordnung im Vergleich zum Strafrecht ange
führt.

Ein Unterschied würde sich auch noch daraus ergeben, daß 
die Einwilligung nach überkommener Auffassung die Rechts- 
widrigkeit ausschließt, die Sozialadäquanz nach überwiegen
der Auffassung schon die Tatbestandsmäßigkeit. Indessen 
lehren sich in der letzten Zeit die Stimmen, auch der Ein
willigung tatbestandsausschließende Kraft zuzusprechen 
Im übrigen sind die praktischen Auswirkungen dieser Kon
troversen gering, da nach der Rechtsprechung auch die irr
tümliche Annahme einer Einwilligung zum Tatbestandsirr
tum führt57.

2 Fragen der Schuld

Im Rahmen der Schuld ist bei den — zahlenmäßig weit 
überwiegenden — Fahrlässigkeitsdelikten die individuelle 
Erkennbarkeit und Erfüllbarkeit der objektiven Sorgfalts
pflicht zu prüfen58. Dabei sinid vor allem körperliche Män- 
§el, Verstandesfehler, Wissens- unnd Erfahrungslücken so
wie besondere Situationsschwierigkeiten zu berücksichti
gen5». Dieses Merkmal scheint auf den ersten Blick zahl
reiche Schadensverursachungen durch Verletzung der objek
tiven Sorgfaltspflicht aus dem Bereich der Strafbarkeit her- 
euszunehmen; insbesondere werden beim Skilauf fast alle 
Unfälle durch mangelhafte Technik des einzelnen Läufers 
verursacht. Indessen ist hierbei der Gesichtspunkt des Über- 
uuhmeverschuldens zu berücksichtigen: die für die Strafbar
keit erforderliche Schuld liegt in der Regel schon darin, daß 
der Täter eine Tätigkeit ausgeübt hat, obwohl ihm die da
für erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen. Damit 
bleiben für einen Ausschluß der Schuld im wesentlichen nur 
überraschende körperliche Mängel wie Schwächeanfälle, erst
mals auftretende Alterserscheinungen und dgl. sowie unvor
hersehbare Situationsschwierigkeiten übrig.

3. Unlautere Beeinflussung von Sportergebnissen
Hierbei möchte ich mich auf die aktuellen, durch den all

gemein bekannten Bundesligaskandal aufgeworfenen Pro
bleme konzentrieren.

3.1. Bestechung von Sportlern
Als sehr wirkungsvoll hat sich bekanntlich die Bestechung 

von Sportlern erwiesen mit dem Ziel, schlechtere Leistungen 
zu erbringen als möglich. Während die Verordnung gegen 
Bestechung und Geheimnisverrat nichtbeamteter Personen 
die Tätigkeit bei Behörden oder Körperschaften des öffent
lichen Rechts oder Institutionen zur staatlichen Wirtschafts
lenkung voraussetzt, ist an § 12 des Gesetzes gegen den un
lauteren Wettbewerb zu denken. Ermittlungen wegen dieses 
Tatbestandes sind in dem laufenden Bundesligaskandal in 
der Tat erfolgt. Mindestens die Bundesligavereine sind als 
„geschäftliche Betriebe“ anzusehen, die Spieler als ihre An
gestellten. Der Bestechende will auch mit dem Bestechungs
geld durch unlauteres Verhalten des Angestellten eine Be
vorzugung für seinen Verein erlangen. Es ist jedoch schon 
zweifelhaft, ob das Verhalten „im geschäftlichen Verkehr 
erfolgt. Jedenfalls liegt in dem schlechten Spiel kein „Bezug 
gewerblicher“, d. h. geldwerter60 „Leistungen“. Dementspre
chend fehlt es auch an einem Handeln „zu Zwecken des 
Wettbewerbs“ 61.

3.2. Betrug
Der Komplex des sog. Bundesligaskandals läßt sich daher 

allenfalls mittelbar über die Vermögensdelikte erfassen.

3.2.1. Betrug am eigenen Verein
Hierbei kommt zunächst ein Betrug an dem eigenen Ver

ein in Frage, dem der Fußballspieler angehört. Die Zahlung 
des laufenden Grundgehalts beruht jedoch nur dann auf 
einer Täuschung, wenn der Spieler von vornherein ent
schlossen war, dem Verein nicht seine wahren Leistungen 
zu erbringen. Bei der üblichen Gelegenheitsbestechung ist 
dagegen eine Kausalität abzulehnen. Im übrigen kommen 
als Vermögensvorteil nur Sieg- und Leistungsprämien in 
Betracht, die aber bei einer erkauften Niederlage gerade 
nicht anfallen. Denkbar wäre allenfalls die Erkaufung eines 
Sieges^ ohne daß der damit beglückte Verein davon weiß, 
doch ist ein solcher Fall kaum denkbar.

3.2.2. Betrug gegenüber den Zuschauern
Die Zuschauer werden bei einem manipulierten Spielaus

gang zweifellos getäuscht und bekommen für ihr gutes Geld 
eine wertlose Gegenleistung. Gleichwohl fehlt es für einen 
Betrug, von Komplikationen bei der die Bezahlung des Ein
trittsgeldes veranlassenden Täuschungshandlung bzw. der 
Unterlassung der Aufklärung einmal abgesehen, an der er
forderlichen Stoffgleichheit: der Vorteil des Bestechungsgel
des steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Vermögens
schaden der Zuschauer. Hinsichtlich des Vermögensvorteils, 
den der Verein durch das für eine unreelle Leistung gezahl
te Eintrittsgeld erhält, fehlt es den Spielern und auch den 
eventuell beteiligten Vereinsfunktionären aber wiederum 
an der Absicht, da es ihnen nicht auf diesen Vorteil des 
Vereins „ankommt“62. Das Gleiche gilt für den bestechen
den Verein selbst, sofern es ihm nur auf den Klassenerhalt 
ankommt.

3.2.3. Betrug am fremden Verein
In Frage kommt allenfalls ein Betrug an dem fremden Ver

ein, wenn die versprochene Gegenleistung, und zwar von 
Anfang an geplant, nicht erbracht wird, mit anderen Wor
ten die bestochenen Spieler trotzdem gut spielen. Das Be
stechungsgeld wird aber regelmäßig erst gezahlt, wenn die 
Niederlage wirklich eingetreten ist bzw. muß andernfalls 
zurückgezahlt werden. Hier bleibt Betrug allenfalls übrig, 
wenn die Spieler nach besten Kräften spielen und trotzdem 
verlieren, doch wird hier ein Betrug kaum nachzuweisen 
sein.

3.3. Untreue
Auf Seiten der beteiligten Vereinsfunktionäre kommt Un

treue nach § 226 StGB in Betracht, soweit sie Gelder des
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Vereins zur Bestechung verwenden. Allerdings wird hierbei 
in aller Regel kein Vermögensschaden für den Treuegeber 
entstehen, mindestens wird der Vorsatz fehlen.

3.4. Erpressung

Eine weitere Variante des Bundesligaskandals bestand be
kanntlich darin, daß Spieler sich von abstiegsbedrohten 
Vereinen Prämien für Siege über deren Konkurrenten zah
len ließen. Soweit hierbei die Initiative von den Geldemp
fängern ausging, dürfte in der Regel die Drohung Vorgele
gen haben, sonst absichtlich zu verlieren, und damit die Dro
hung mit einem empfindlichen Übel. Daß sich das empfind
liche Übel gegen den Verein als solchen richtete, während 
der Bedrohte zu diesem in einer mehr oder weniger engen 
Beziehung stand, spielt keine Rolle, da es genügt, daß der 
Empfänger der Drohung das Übel auch für sich als Übel 
empfindet®1 2 3 4 5. Allerdings sind hierbei genaue Feststellungen 
erforderlich. Es kann nämlich auch geschehen, daß die ab
stiegsbedrohten Vereine sich von sich aus an die betroffe
nen Spieler gewandt haben, um diesen, soweit sie aufgrund 
ihres Tabellenstandes kein besonderes Interesse an Sieg 
oder Niederlage mehr hatten, einen Sieg verlockender zu 
machen. Ebenso wenig stellt es eine Drohung mit einem 
empfindlichen Übel dar, wenn einzelne Spieler den Geldge
ber darauf aufmerksam machen, daß ein derartiges Desin
teresse an Sieg oder Niederlage besteht und nur durch eine 
entsprechende Siegprämie beseitigt werden könnte. Denn 
die Ankündigung, Hilfe gegen ein ohnehin drohendes Übel 
zu unterlassen, ist nur erheblich, wenn eine Pflicht zum 
Handeln besteht84. Freilich sind hierbei Tarnungen nahelie
gend. Bei dem Bundesligaskandal war es allerdings in einem 
Fall so, daß dem Angesprochenen bereits das entsprechende 
Angebot eines Konkurrenten unter die Nase gerieben wurde.

4. Sport und staatliche Strafgerichtsbarkeit

Die bisherigen Darlegungen haben aufgewiesen, in welch 
großem Umfang das sportliche Geschehen den Tatbeständen 
des Strafrechts unterliegt. Gegenüber diesem Nachweis wirkt 
die verhältnismäßig seltene Befassung der ordentlichen Ge
richte mit Sportstraftaten zunächst überraschend. Diese weit
gehende Ausschaltung der ordentlichen Gerichte beruht zum 
Teil auf einer gewissen Zurückhaltung von Seiten der staat
lichen Rechtspflegeorgane selbst. Diese wiederum ist rechts
soziologisch zum Teil daraus zu erklären, daß die Sportver
bände eine überaus wirkungsvolle eigene Sportgerichtsbar
keit aufgebaut haben.

Diese^ Sportgerichtsbarkeit wirft eine Reihe von Proble
men auf, die zum Abschluß des Vortrags gestreift werden 
sollen. Soziologisch gesehen wird diese Sportgerichtsbarkeit 
durchaus als Strafgerichtsbarkeit, werden die verhängten 
Maßnahmen als Strafen empfunden. Obgleich das Bundes
verfassungsgericht für das Rechtsprechungsmonopol der 
Gerichte nach Art. 92 GG den von der Wissenschaft schon 
seit langem vertretenen materiellen Rechtsprechungsbegriff 
anerkannt hat85, reicht die Tatsache, daß bestimmte Maß
nahmen privater Verbände als Strafen empfunden werden, 
für einen Verstoß gegen Art. 92 GG nicht aus88. Es kommt 
hinzu, daß diese Maßnahmen gerichtlich nachprüfbar sind87. 
Hier stellt sich die allgemeine Problematik von Vereins- und 
Vertragsstrafe, die an dieser Stelle nicht näher aufgerollt 
werden kann88. Der Strafrechtler kann nur mit Überraschung 
konstatieren, wie Sanktionen, die im Strafrecht längst als 
gegen das Übermaßverbot verstoßend und damit ver
fassungswidrig angesehen worden wären wie z. B. ein le
benslängliches Berufsverbot89, hier von weiten Kreisen der 
Bevölkerung hingenommen werden, wie ja überhaupt im 
Sport noch einige durchaus konservative Elemente wie z. B. 
das Leistungsprinzip erhalten geblieben sind.

Problematischer ist der Fall, in dem vor den Sportgerich
ten Sachverhalte abgeurteilt werden, die zugleich unter 
Straftatbestände fallen. Aber auch bei einer derartigen Pa
rallelität lassen sich keine Einwände herleiten etwa aus dem 
Rechtsprechungsmonopol der Gerichte oder dem Grundsatz 
ne bis in idem80.

Eine Stufe größter Problematik wird jedoch erreicht, wenn 
gleichzeitig die Anrufung der ordentlichen Gerichte für die

se Straftaten ausgeschlossen wird. Derartige Bestimmungen 
finden sich — wie bereits erwähnt — in den Satzungen vie
ler Sportverbände. Hier läßt sich der Einbruch in das Recht
sprechungsmonopol der staatlichen Gerichte wohl nicht mehr 
bestreiten und könnte allenfalls mit dem Argument einge
schränkt werden, daß eine gerichtliche Nachprüfbarkeit der 
Verbandsstrafen möglich ist. Darüberhinaus enthalten der
artige Bestimmungen aber nicht nur einen Eingriff in das 
Rechtsprechungsmonopol der staatlichen Gerichte, sondern 
auch eine bedenkliche Beschneidung einer der für den 
Rechtstaat wesentlichen Institutionen. Der Ausschluß der An
rufung der staatlichen Gerichte ist denn auch bei der Dis
kussion um die Betriebsjustiz allgemein als das bedenk
lichste Merkmal bezeichnet worden. Adolf Arndt sagte 
seinerzeit dazu: „Ein Staat, der es zuließe, daß die Anru
fung seiner Gerichte zum Schutz der persönlichen Ehre oder 
sonst zur Rechtsverteidigung zur Maßregelung durch Kün
digung führen dürfte, wäre weniger als ein Nachtwächter
staat, wäre ein Staat, der sich selber aufgibt und mit eige
ner Hand das Staatsbewußtsein zerstört. In einem solchen 
Staat könnte kein Bürger mehr dem „König“ Wirtschafts
macht nach dem legendären Vorbild des Müllers von San
ssouci entgegnen, daß es noch Richter gibt. Hier tut Wach
samkeit not!71“. Freilich vertritt die Rechtsprechung zum 
Arbeitsrecht konstant die Auffassung, Kündigungen wegen 
einer eigenmächtigen Anrufung der staatlichen Gerichte 
durch Betriebsangehörige seien nicht sittenwidrig72. Gleich
wohl bleibt m. E. die Erzwingung der Nichtanrufung der 
ordentlichen Gerichte durch Vereinsstrafen unter dem Ge
sichtspunkt der rechtswidrigen Nötigung zu prüfen. Gewiß 
ist den Sportverbänden zuzubilligen, daß die Sportausübung, 
wie ausführlich dargelegt, zu vielen Straftaten vor allem 
kleinerer Art führt, deren rasche Bereinigung im Sinne einer 
Versöhnung der Beteiligten im Interesse eines gedeihlichen 
Ablaufs des Sportlebens liegt. Dieses legitime Interesse 
kann jedoch nur durch Überzeugung, namentlich durch Vor
schaltung eines innerverbandlichen Schieds- oder Sühnever
fahrens, erreicht werden, nicht aber durch Androhung emp
findlicher Übel wie Vereinsstrafen. Schon gar nicht genügt 
zur Legitimierung dieser Nötigung das häufig gehörte Ar
gument, es solle vor den ordentlichen Gerichten keine 
„schmutzige Wäsche' gewaschen“ werden.

Auch unabhängig von dieser strafrechtlichen Bewertung 
der Sportgerichtsbarkeit sollte die Strafrechtspflege nicht 
der angesichts ihrer Überlastung naheliegenden Versuchung 
erliegen, Straftaten im Sport als interne Angelegenheiten 
zu betrachten. Vielleicht beruht die allgemein beklagte Zu
nahme der Gewalttätigkeit in unserer Gesellschaft zu einem 
gewissen Teil auch darauf, daß Millionen von Zuschauern 
an jedem Wochenende erleben, daß ihre Leitbilder sich mehr 
oder weniger brutal über die Strafgesetze hinwegsetzen 
können.

E'ne erweiterte Fassung dieses Beitrags erscheint dem
nächst in „Sport und Recht“, hrsg. von Fr.-Chr. Schroeder 
und M. Kauffmann, Verlag W. de Gruyter, Berlin.

1 Eingehend Joachim Herrmann, Die Reform der deutschen 
Hauptverhandlung nach dem Vorbild des anglo-amerikanischen 
Strafverfahrens, 1971, S. 152ff. Kulturgeschichtlich Johan Huizin- 
ga, Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Ta
schenbuchausgabe 1956, S. 79 ff.

2 Näher Werner Pieck, Der Anspruch auf ein rechtsstaatliches 
Gerichtsverfahren, 1966.

3 Herrmann aaO. S. 157.
3a Fritz Werner, Sport und Recht, 1968, S. 20ff.

4 Z. B. Blutwechsel durch den schwedischen Mediziner Bjoern 
Ekblom, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24. 9. 1971; In
jektionen in die Halsblutgefäße von Kugelstoßern in der DDR, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23. 9. 1971.

5 BGHSt. 17, 191.
8 In der Bundesrepublik sind allerdings durch das 8. StÄG von 

von 1988 die Landesverratsvorschriften von Nachteilen für das 
„Wohl der Bundesrepublik Deutschland“ auf schwere Nach
teile für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch
land umgestellt worden. Immerhin genügt nach § 99 StGB eine 
geheimdienstliche Tätigkeit „gegen die Bundesrepublik 
Deutschland“, sofern sie für den Geheimdienst einer fremden 
Macht erfolgt.
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G. Mahling, Die strafrechtliche Behandlung von Sportverlet
zungen, Diss. Berlin 1940, S. 4ff.; Eb. Schmidt, Schlägermensur 
und Strafrecht, JZ 1954, 369, 370f.; H. Zipf, Einwilligung und 
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s Abgeschafft durch das 1. Str.RG vom 25. 6. 1969, BGBl. 1969 
I S. 645. Vgl. Rut 1969 Heft 8, S. 23.
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1K BGHSt. 4, 185; 12, 78; H. Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. 
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20 BGHZ 24, 21, 26.
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Vgl, Deutsch aaO. S. 167, 171.
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PROF. DR. MED. ET PHIL. HEINRICH SCHIPPERGES
HEIDELBERG

DIE MEDIZIN
IN DER GESELLSCHAFT VON MORGEN

„Ich nehme die Gelegenheit wahr, um einen Wunsch öf
fentlich und förmlich auszudrücken, der von mir bisher nur in 
gelegentlichem Gespräche mit Gelehrten geäußert worden 
ist“. Mit diesen Worten hat vor nahezu hundert Jahren 
Friedrich Nietzsche — so ansprechend wie anspruchsvoll — ein 
Projekt eröffnet, das er zeitlebens am Herzen hegte, ohne es 
je publik zu machen, ein Projekt, das er zeitlebens am Herzen 
hegte, ohne es je publik zu machen, ein Projekt, das er auch 
jetzt noch zu verstecken wußte in eine ganz kleine Anmer
kung unter seiner „Genealogie der Moral“.

Was Nietzsche wünschte und was er mit seinem Projekt 
fördern wollte, das ist nicht mehr und nicht weniger als die 
Teilnahme der Physiologen und Mediziner an der auf uns 
zukommenden Umwertung aller Werte. Nicht in sozialisti
scher Revolution und nicht in der darwinistischen Evolution 
sieht Nietzsche den folgenreichsten Bruch der Neuzeit, son
dern in einem Umbruch der inneren Werte. „Die stillsten 
Worte sind es, welche den Sturm bringen. Gedanken, die 
mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt.“

Die Welt wirklich zu lenken, dazu gäbe es endlich eine 
Chance, heute, wo sich „das ursprünglich so spröde, miß
trauische Verhältnis zwischen Philosophie, Physiologie und 
Medizin in den freundschaftlichsten und fruchtbringendsten 
Austausch umzugestalten“ beginne. In der Tat bedürften 
heute und mehr noch morgen alle Gütertafeln menschlicher 
Werte „zunächst der physiologischen Beleuchtung und Aus
deutung, eher jedenfalls noch als der psychologischen“. Wis
senschaft, Philosophie, Moral, Politik, sie „alle insgleichen 
warten auf eine Kritik von seiten der medizinischen Wissen
schaft“. Mit diesem Kriterium — so schließt Nietzsche seine 
Bemerkung —, mit diesem Kriterium erst könnten alle Wis
senschaften ihrer Zukunftsaufgabe einer Umgestaltung hu
maner Gesellschaft Vorarbeiten.

Mit dieser flüchtigen und von Philologen wie Naturfor
schern völlig übersehenen Anmerkung sind wir bereits kopf
über gestürzt in die waghalsige Problematik unseres aben
teuerlichen Themas, das in seinem kurzen Titel nicht weniger 
als drei Unbekannte aufzuweisen hat, drei Abstraktionen, die 
außerhalb jeder Realität liegen und zueinander keinerlei 
wirklichen Bezug ermöglichen:

1. eine Zukunft zunächst, für die uns weder Daten noch 
Fakten oder gar Hypothesen zur Verfügung stehen und bei 
der man nicht sieht, wo sie denn begonnen habe;

2. eine Gesellschaft, die keiner konkreten Situation ent
spricht und — allen Phrasen zum Trotz — nichts bedeutet als 
ein „flatus vocis“, ein nichts besagender Popanz, der sich 
zahlreicher komplizierter pluralistischer Subsysteme bedient, 
ohne dem Ganzen einer Wirklichkeit zu entsprechen;

3. und dazwischen nun unsere Medizin, der wir so konkret 
verhaftet scheinen als einem grandiosen Aufbau wissenschaft
lich gestützter Heilkunde, obwohl gerade wir als die Experten 
uns ziemlich bewußt sind, daß dahinter nichts, aber auch gar 
nichts steckt als ein loses, unverbindliches Sammelsurium 
kleingestückelter Modelle, das notdürftig die Vielfalt patho
logischer Entgleisungen dokumentiert, um dementsprechend 
provisorisch therapeutische Maßnahmen zu legitimieren.

Diese drei provozierenden Thesen wollen weiter ausge
baut, müssen schärfer akzentuiert werden, ehe wir uns die 
Frage stellen dürfen, ob und wieweit wir uns überhaupt die
ser abenteuerlichen Konstellation von Medizin, Gesellschaft, 
morgen bedienen oder gar — und sei es nur für diese knappe 
Stunde — anvertrauen sollten.

Dieses Bedenken gilt um so mehr, als sich nicht nur mit der 
wachsenden Komplexität der Gesellschaft der Horizont un
serer Zukunft zunehmend verfinstert, sondern auch beide 
Bereiche — Zukunft wie Gesellschaft — keinerlei genuinen 
Bezüge haben können zur Medizin in ihrem jetzigen Selbst
verständnis.

Nun bieten sich natürlich auch hier sofort die Hilfsdiszipli
nen an: zur Zukunft die Zeit und ihre Wissenschaft, die Ge
schichte; zur Gesellschaft jede Form menschlichen Zusam
menseins und deren wissenschaftliche Erkundung, die Sozio
logie. Beide Wissenschaften haben jedoch kein natürliches 
Verhältnis zur Medizin von heute, zur traditionellen, der 
klassischen Medizin, und sie werden keins haben — und unser 
Thema bliebe eine absurde spekulative Kuriosität —, es sei 
denn, sie, die Medizin selbst würde sich ändern, und zwar 
von Grund auf, was voraussetzt, daß sie ihr Selbstverständ
nis als angewandte Naturwissenschaft aufgibt und sich neue 
Bezüge zur Gemeindschaft schafft wie auch zur Geschichte. 
Damit gewinnt aber der so zahme Titel eine äußerste Brisanz, 
die sogleich gefährliche Alternativen aufreißt.

Wir stehen heute am Beginn einer Periode der Medizin, wo 
sich die private Heilkunst breitflächig zu verknüpfen beginnt 
mit Sozialfeldern, Umweltfragen, arbeitsphysiologischen und 
tiefenpsychologischen Aspekten, mit Wirtschaftsfaktoren er
ster Ordnung, wo andererseits aber auch diese private Heil
kunde abgetrennt wird vom individuellen Therapieren, um 
von Großräumen der Prophylaxe, der Prävention, der Reha
bilitation und Resozialisierung okkupiert zu werden.

Die konkrete Siutation dieser von uns durchlebten Epoche 
scheint zunächst einer ausschließlich historischen Analyse zu 
bedürfen, indes es der Soziologie ihrerseits Vorbehalten 
bliebe, die obwaltende Gesellschaftsformation hic et nunc 
näher zu bestimmen. Eine solche mehodologische Scheidung 
wird freilich die genetisch-strukturelle Verfassung einer im-

2



mer zusammengesetzten Wirklichkeit einfach nicht treffen. In 
Wirklichkeit nämlich lassen sich Logisches und Historisches 
gar nicht dissoziieren. Inhalt und Richtung einer Epoche blei
ben daher immer zugleich zu bestimmen.

Wir werden bald schon zugeben müssen, daß Planung einer 
Medizin von morgen nicht im neutralen geistigen Vakuum 
emer sogenannten Gegenwart ablaufen kann; Planung dieser 
Art und solcher Dimension hat immer ihre konkreten Moti
vationen, deren Vektor und Motor — mehr oder weniger be
wußt — die Tradition ist. „Wir brauchen die Geschichte“, wie 
Nietzsche lapidar konstatiert hat: „denn die Vergangenheit 
strömt in hundert Wellen in uns fort“, unaufhörlich, mit uns 
fort, über uns hinweg und dies in der gleichen Leidenschaft
lichkeit, mit der sich auch die Zukunft wie ein Feuer hinein
frißt in unsere Gegenwart.

Von diesem methodologischen Ausgangspunkt her wollen 
Geschichte und Soziologie in ihrer dialektischen Einheit ge
sehen werden, oder beide isolieren sich und bleiben rein 
spekulative Abstraktionen, wobei wir abermals hoffnungslos 
zurückgeworfen würden in das Dilemma unserer themati
schen Ausgangssituation. Geschichte und Gesellschaft werden 
damit zu Korrektiv und Kritik, ein hermeneutisches Feld im- 
rner neuer Kriterien, im adäquaterer Parameter. Diese Krite- 
rien und Parameter aufzuzeichnen, wird den Kern unserer 
Thematik bilden.

Ich möchte daher
1. zunächst einmal Gesellschaft und Zukunft schärfer fas- 

Sen, um sie mit der Medizin zu konfrontieren als einem pa
radigmatischen Großraum mitten in unserer Gesellschaft und 
ganz nahe vor dem Morgen;

2. sollen aus diesem Raum der Heilkunde einige vernach
lässigte, ja vergessene und verdrängte physiologische Felder 
exemplarisch herausgestellt werden, samt den dazugehörigen 
Pathogenen Störfaktoren;

3. und abschließend möchte ich — um nicht ganz mit leeren 
Händen von dieser Bühne abzutreten — einige pragmatische 
Modelle aufreißen, soweit ich das als reiner, als der unspe- 
zialisierte Theoretiker der Medizin vermag.

Zunächst zum brennendsten Punkt, der Gesellschaft! Unse
re Gesellschaft von heute lebt weitgehend noch aus der Phi
losophie ihrer Großväter; in der Medizin sind es Urgroßväter 
wie Francis Bacon und Descartes. Mit solchen Autoritäten hat 
Rudolf Virchow noch 1848 gefordert: die Medizin müsse in 
das politische und soziale Leben eingreifen und die Hemm
nisse angeben, welche der normalen Erfüllung der Lebens
vorgänge im Wege stünden. Ihr Endziel sei die Kontinuie- 
rung der Gesellschaft auf physiologischer Grundlage.

Die moderne Soziologie als eine wissenschaftliche Disziplin 
bat längst solche veralteten metaphorischen Muster von Ge
sellschaftskörper oder Staatsorganismus aufgegeben; ihr Ge
genstand sind reine Modelle, die zunächst einmal zu kon
struieren wären, so etwa Gesellschaft als Marktsystem, als 
ein Kommunikationssystem, Gesellschaft als Rollenensemble, 
ganz zu schweigen von den stets damit verbundenen ideolo
gischen Färbungen. Immer aber handelt es sich lediglich um 
Gruppen von Modellen, die sich ausschließen oder ergänzen, 
ohne das Ganze einer sogenannten objektiven Wirklichkeit 
zu treffen.

Das wußte Goethe bereits, wenn er feststellte: „Eine jede 
gute Sozietät existiert nur unter gewissen Bedingungen“. 
Diese aber wollen wir kennenlernen, soweit sie die Medizin 
berühren und ihre Zukunft.

Medizin in der Gesellschaft von morgen bedeutet nämlich 
mcht nur Heiltechnik letzter Perfektion, vermehrter Einsatz 
besserer Heilmittel, optimale Versorgung der Kranken samt 
Prävention und Rehabilitation, sondern auch: Entwurf neuer 
soziokultureller Modelle, Systematik humaner Lebensstili
sierung, ärztliche Führungsaufgabe mit einer Gesundheitser
ziehung ab ovo et in utero. Hierfür ließen sich aus der verti
kalen Analyse von Tradition und Lebensstil und mit einer 
orizontalen Ortsbestimmung und Bestandsaufnahme weit 

energischer die integralen Projektionen verbinden mitsamt 
ihren Erwartungen und Trends.

Hierfür nur ein Beispiel: An Stelle der antiquierten Kran
kenhäuser oder einer freien Praxis planen wir Gesundheits
zentren, die in kooperativer Versorgung Gemeinschaftspra
xen, Vorbeugeinstitutionen des öffentlichen Dienstes und die 
alten Spitäler integrieren. An die Stelle der eindimensionalen 
Einweisungsprozeduren und Entlassungsprozesse träte ein 
systematischer Input mit Gesundheitsüberwachung, Analyse 
der Risikofaktoren und einer prospektiven Epidemiologie 
wie auch auf der anderen Seite eine weiträumige Resoziali
sierung mit allen Möglichkeiten der Katamnestik und der 
Nachsorgefunktion. Dazwischen aber gliedert sich der eigent
liche ärztliche Dienst, ein therapeutisches Durchgangssystem, 
ausgefächert von der hochkomplexen Intensivpflege bis zur 
Autarkie der Selbstpflege samt dem bunten Spektrum aller 
Rekonvaleszenzen.

Dieses äußerst kostspielige Versorgungssystem — Gesund
heit ist in Zukunft kaum noch zu bezahlen! — kostspielig vor 
allem durch den Einbau der elektronischen Datenverarbei
tung, der klinisch-chemischen Analysen (die sich zur Zeit alle 
fünf Jahre verdoppeln), den Aufbau einer Biotechnik, gar 
nicht zu reden von den Personalkosten, — dieses Versor
gungssystems bliebe rentabel nur durch eine vorgeschaltete 
Generaldiagnostik, durch Umstrukturierung der Verwal- 
tungs- und ärztlichen Dienste, durch semistationäre Einrich
tungen mit Tages- und Nachtkliniken, durch neuartiges Kur
gelände, vor allem aber durch den konsequenten Einbau eines 
technischen Managements größten Stils.

Das Paradigma Medizin berührt an diesem einfachen so
ziologischen Schema bereits immer mehr Bezugsebenen zu
gleich, neben den angewandten Naturwissenschaften auch die 
Interessensphäre der Gesellschaft und ihrer Öffentlichkeit. 
Sie umfaßt Instruktionen mit Wissen, Technik, Wirtschaft, 
mit einem Ritual und Rollenduktus und dementsprechenden 
Interaktionen, gleichermaßen wie die soziologischen Subsy
steme von Staat, Religion, Familie, Erziehung, Ökonomik. 
Wesentlicher wird, daß alle diese theoretischen Bezugsnetze 
vom Arzt jeweils transponiert sein wollen in die Praxis, den 
so ursprünglichen wie bleibenden Habitus einer Hilfe in der 
Not, was abermals ein ganzes Netzwerk an Planung und Or
ganisation erforderlich macht.

Und während die Medizin es bei der Natur des Menschen 
noch mit einem relativ stabilen organischen Komplex zu tun 
hat, tritt ihr in der Gesellschaft ein normativer Rechtsstatus 
entgegen, preisgegeben einem Universum von Regeln, das 
nur geschichtlich interpretiert werden kann. Indem wir diese 
Gesellschaft mit ihrer Zukunft als Bezugssystem hinter die 
Medizin aufbauen, relativieren wir das Ordnungsbild des 
ärztlichen Handelns. Gerade in der Praxis aber wäre das Feld 
der Medizin nicht nur das primäre Brachland der „natura 
naturata“, sondern auch das Potential einer zu stilisierenden 
„natura naturans“.

Damit aber wird der Mensch zum zentralen Bezugspunkt in 
unserer Welt, wobei wir unter Welt die Umwelt als Natur 
verstehen, aber auch die Kultur als Geschichte wie Gesell
schaft. Vor diesem Horizont spannt sich erstmals in unseren 
Tagen jene Gesamt-Ökonomik, die wir Ökologie nennen.

Wir greifen mit dem Begriff „Ökologie“ auf ein fundamen
tales Leitbild der älteren Heilkunde zurück, das in der Auf
klärung weitgehend verwässert wurde, das aber um so eher 
ernst genommen und auch in Frage gestellt werden soll, als 
es für eine kommende Ärzteordnung als Sammelbegriff wie
derum — wenngleich kaum reflektiert oder artikuliert — in 
Anspruch genommen wird. Der Begriff selbst wurde 1866 von 
Ernst Haeckel in die „Generelle Morphologie“ aufgenommen 
und damit in die moderne Biologie eingeführt. Ökologie ist 
danach die Wissenschaft von den Beziehungen der Organis
men untereinander und mit ihrer unbelebten Umgebung.

Fragen der Chronologie und der Taxonomie, der Genetik 
wie der Psychologie und Soziologie sind plötzlich wieder in 
eins verknüpft, zwar logisch gemischt, methodisch plural, 
sachlich heterogen, aber doch "faßbar in einem Bild. Das Wort 
„Umwelt“ ist ein viel zu blasser Begriff für diese Form einer 
wirklichen Tagesfrage. Wir suchen ja nicht des Menschen 
bloße Umgebung, seine Umwelten im Sinne von Uexküll, 
sondern seine Welt, unsere Lebenswelt, eine Wohnwelt, die
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zunächst einmal eine maßlose Herausforderung an jeden 
einzelnen darstellt, einen Appell zur Anpassung wohl, aber 
auch Appell zur Aggression, zu ständiger Assimilation und 
Akkulturation.

Wir suchen damit nach einem Leitmotiv, das sich nicht mehr 
mit dem an sich so großartigen „temperamentum“ hippokra
tischer Gleichgewichtspolitik deckt, das auch nicht allein ver
standen werden sollte im Lichte biologischer Homoiostatik 
und schon gar nicht als eine profanierte Ökonomik. Wir su
chen vielmehr ein Bild für das höchst komplexe Zusammen
spiel von Natur und Kultur und Gesellschaft, für welches 
Spiel sich uns anbietet der Logos vom Oikos.

Oikos ist ganz elementar der Wohnort, der Aufenthalt, 
auch das Hausgerät, Besitz und Erbschaft, Eigentum und da
mit Milieu, kurzum: ein Haushalt. Oikos ist im Ursprung be
reits jener Komplex aus Wirtschaft, Ethik, Pädagogik und 
Techniken, wie er uns auch in einer Medizin der Gesellschaft 
von morgen immer stärker begegnen wird. Noch in Zedlers 
Universal-Lexikon aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ist 
„Oeconomia“ dem Wortsinne nach die Verwaltung des 
Hauswesens; und dann weiter: „Allein die Ärzte verstehen 
darunter nicht nur eine Abwartung und Versorgung der 
Kranken, sondern auch die Verteilung der Säfte in dem tieri
schen Körper, und diese nennen sie .Oeconomia animalis“ 
das eben, was uns Physiologie bedeutet. Im weiteren Sinne 
bilden sich „Oeconomiae societates“, etwa „die Gesellschaft 
des Mannes und des Weibes, des Vaters und des Kindes, des 
Herrn und des Knechts“, und davon abgeleitet wieder die 
„oeconomischen Societäten“ deren Aufgabe es sei, über die 
Hilfsmittel möglichst vieler Wissenschaften „ganze Länder in 
Flor zu bringen“. Und so komme es schließlich dazu, wie 
Zedier weiter schreibt, „daß nicht ein Flecken einer Elle un- 
angebauet bliebe“. Nur so käme man auch in der Gesamt
ökonomik endlich über den alten Schlendrian hinweg, wie die 
Zeitgenossen ihn von ihren Vätern und Großvätern über
nommen hätten! So Zedier 1740!

Mit einem solchen Begriff aber haben wir bereits Abschied 
genommen von dem Descartes’schen Prinzip moderner Wis
senschaft, das den Menschen zum Herrn und Meister der 
sogenannten Natur machen wollte; hier stehen wir der Natur 
nicht länger als einem Objekte gegenüber, das man zu kon
trollieren oder zu manipulieren hätte; wir selber — leibhaftig 
— sind eingeschlossen in das System!

Ökologie, als Lehre vom natürlichen Gewebe des Lebens, 
soll daher auch der Leitfaden bleiben, wenn wir uns nunmehr 
noch eine Schicht tiefer in das Gestrüpp einer Gesellschaft 
hineinarbeiten, die wir zudem noch von morgen her zu be
trachten haben: ein labyrinthisches Unternehmen, bei dem 
nicht genug Parameter aufstellen, nicht genug Kriterien anle- 
gen kann! Im Sinne dieses Begriffes kennen wir Öko-Systeme 
als Partial-Systeme, die ökotope und Ökotypen etwa von 
Weiher und Wald; wir haben eine Terrestische Ökologie, 
eine Hydrobiologie und Limnologie, eine Entomologie und 
Tierökologie; aber wir kennen noch ein Ökotop etwa einer 
modernen Stadt, geschweige einer bewohnten Welt, des im
mer beschränkteren Raumschiffes Erde, das keinen äußeren 
Zustrom mehr duldet und sich auf innere Ökonomik be
schränken möchte. Wir kennen keine Anthropo-Ökologie und 
dementsprechend keine Sozio-Ökologie, was notwendig 
wäre, das programmierte Alpha nicht nur auf sein Omega 
zielt: Es breitet sich auch aus über das ganze Alphabet! Die 
Natur lebt eben im Ganzen, im Ökolog!

Mit ökologischen Methoden im Sinne einer Systemfor
schung arbeiten — ohne daß wir uns dieser Tragweite auch für 
die Medizin schon bewußt wären — seit Jahren Großräume 
wie die Wirtschaft, das Militär, der öffentliche Gesundheits
dienst östlicher wie westlicher Provenienz, bald auch schon 
die Architektur. Diese Methodik wird sich eine Medizin nicht 
entziehen können. Wir dürfen nämlich nicht mehr so ohne 
weiteres rechnen mit der alten „vis medicatrix naturae“, der 
großen Heilkraft der Natur, die uns als „vis a tergo“ zur 
Verfügung stand und uns abhanden zu kommen scheint in 
unseren Tagen, wo die Natur ihre Kinder entläßt. Ebensowe
nig Vertrauen erweckt der menschliche Verstand, von dem 
Nietzsche schon meinte: Der Geist sei ein schlechter Haus

halter. Auch die Ökonomie der „Geschäftsführer des Geistes' 
ist jedenfalls in den letzten hundert Jahren gründlich in Miß
kredit geraten.

Eine Lebensordnung zu leiten oder auch nur anzuleiten, 
bedeutet daher nichts geringeres als das System einer Öko
logie in der Evolution zu entwerfen. Die Wissenschaft gibt 
uns dieses System nicht, die Kunst konnte es zu Zeiten, die 
Religion hat es vermocht und kann es noch virtuell, aber nicht 
jedem gab Gott ein Organ hierfür. Wir müssen diesen neuen 
Großraum selber in die Hand nehmen und sollten es uns auf 
keinen Fall leisten, dieses Feld ausgerechnet politischen Re
cherchen oder akademischer Fachsimpelei zu überlassen.

Nun ist Zukunftsmodellieren noch relativ harmlos, wenn es 
sich um wirtschaftliche oder technische Spielereien handelt; 
es wird riskant, wo es im psychologischen oder pädagogi
schen Bereich angewandt wird; lebensgefährlich wird es erst, 
wo man anthropologische oder medizinische Grundfragen di
lettantisch angeht, indem man etwa die Umwertung aller 
Werte ausgerechnet von der traditionslosen Zukunftsfor
schung erwartet.

Dies gilt um so mehr, als uns von Tag zu Tag bestürzender 
der Sachverhalt bewußt wird, daß der Mensch längst nicht 
mehr in einem geschlossenen biozönotischen Verbundsystem 
lebt, das sich selbst regulierte, in Maßen und in Grenzen 
zwar, und wie vor alters dem Arzt zur Obhut anheimgegeben. 
Moderne Biologen haben vielmehr sehr sorgfältig und kon
sequent die Medizin selber als einen Störfaktor beschrieben, 
der das System zwingt, einen neuen Sollzustand zu definie
ren. Dies gilt vor allem angesichts der durch die Heilerfolge 
der Medizin induzierten Veränderungen alter Bevölkerungs
gleichgewichte; dies gilt aber auch für die Metamorphosen im 
individuellen Gleichgewichtssystem selbst.

Zweifellos kann eine Medizin, so sehr sie dem einzelnen 
hilft, im ganzen auch schaden, zumal sie das Individuum im
mer abhängiger macht. Auch in der Medizin sind Wunden zu 
heilen, welche just ihr Fortschritt geschlagen. Berufskrank
heiten wachsen mit der Technik am Arbeitsplatz, wobei es 
wiederum diese Technik ist, die eine erfolgreiche Arbeitsme
dizin instruiert. Mit der Mobilität einer Population steigern 
sich Beziehungen wie Spannungen, die vermehrt zu emotio
nalen Störungen führen, welche wiederum eine effektivere 
Psychotherapie zu kompensieren hat. Alterspathologie und 
Alterstherapie sind gleicherweise Produkt wie Bühne besse
rer Heilkunst, wenngleich gerade hier eine Ausbildung zum 
Leben im Alter gesünder wäre als die Asylierung in Grei- 
sengettos.

Und so wird man zwar lernen, Technik durch Technik zu 
verbessern, um dann doch immer nur wieder durch den ge
wagteren Eingriff ein weiteres Risikofeld zu schaffen und 
damit den Zwang zum zweiten und dritten und ständigen 
Eingriff.

Chance und Risiko, beides, gibt uns die Technik — ein 
Neutrum! — blind an die Hand und in den Griff. „Wir haben 
alle verborgenen Gärten und Pflanzungen in uns (sagt Nietz
sche); und, mit einem anderen Gleichnisse, wir sind alle 
wachsende Vulkane, die ihre Stunde der Eruption haben 
werden“.

Wir verhalten uns dabei oft so, als seien wir die letzte 
Generation, welche die Erde bevölkert, dieses so schmal be
mannbare, so schlecht gesteuerte Raumschiff Erde, so daß 
man die jungen Rebellen verstehen kann mit ihrem hysteri
schen Schrei: „Stoppt die Welt — ich will aussteigen!“

Daß mit der planmäßigen Vergiftung dieser Welt der Aus
verkauf der Natur längst schon eingeläutet ist, wird heute von 
jeder Presse gepfiffen. Die Beseitigung der Abfälle von New 
York, so hört man, erfordere eine höhere Summe als der 
Budget der UNO. In der Schweiz würden pro Jahr 200 Millio
nen Schmerztabletten konsumiert. Ärzte Großbritanniens 
hätten in drei Jahren in 43 Millionen Fällen Psycho-Pharmaka 
verordnet.

Andere Umweltschäden hatte schon 1869 der praktische 
Arzt Robert Volz als „jene Auswüchse am Baum der Zivili
sation“ gegeißelt, von denen er meint, dies seien „die Töchter, 
welche ihre eigene Mutter zu erwürgen drohen, das ist die 
Brut, welche nicht nur ihr eigenes Nest verödet, sondern

4



weiterzieht in die Region des Reichtums und des Glanzes, um 
dort auch Intelligenz und Bildung zu töten“.

Und gleichzeitig Nietzsche mit seinem schauerlichen Ver
dikt: ,,Die größte Krankheit der Menschen ist aus der Be
kämpfung ihrer Krankheiten entstanden“. Und noch einmal 
Zarathustra: „Die Erde hat eine Haut; und diese Haut hat 
Krankheiten. Eine dieser Krankheiten heißt zum Beispiel 
Mensch.“

Daß der Mensch das Toxikum seiner Umwelt sein kann, ist 
nicht zu bezweifeln; und die Lamentationen über den Um
welttod belästigen uns ja mehr als genug. Unsere Fragen für 
unsere Zukunft sollten demgegenüber präziser lauten: Wis
sen wir denn genau, in welchem Umfange eine technische 
Toxisierung notwendig oder vermeidbar ist? Haben wir ge
nügend Mittel in der Hand, die Grenzwerte der Verträglich
keit und die Möglichkeiten einer Kontrolle auch nur festzule- 
gen? Sind wir überhaupt bereit, adäquate Gegenmaßnahmen 
2u treffen oder zumindest — was weit einfacher wäre — die 
Prophylaxe bereits der Planung einzubauen. Haben wir schon 
realisiert, daß eine Umwelt nicht auf Kosten der Nachwelt 
leben kann et vice versa? Wird bereits durchkalkuliert, was 
die Schutz- und Gegenmaßnahmen gegen Schmutz und Ver
pestung kosten, und begreift man, daß hier die eingesparten 
Kosten von heute nur die Unkosten von morgen sind?

Die Aufgabe der Medizin wäre hierfür weit konkreter zu 
definieren, zumal hier vermutlich der einzige Ort ist, von dem 
aus man wirklich effizient auch die Welt verwandeln kann, 
Wie übrigens auch die Medizin die einzige Institution sein 
dürfte, die glaubhaft eine Futurologie installieren könnte; 
denn hier ist am ehesten noch der Punkt zu suchen, der im 
Raum der harten Sachen ein kleines Stück Welt täglich orga
nisiert, allmählich bessert und verbessert und damit wirklich 
bewegt. Alles andere bleibt vermutlich nur ein fader Traum 
oder blinde Aktion.

Lassen Sie mich daher an diesem zentralen Punkte einer 
künstlichen Welt im Horizont der Zukunft noch einmal kon
kreter ausholen und aus meinem Fachgebiete einen Problem
kreis vorstellen, der über zweitausend Jahre die Ärzte be
schäftigt hat, ehe er dann — vor genau hundert Jahren — als 
unwissenschaftlich ausgeklammert wurde, einen Problem
kreis aber auch, der gerade heute wieder über die Zivilisa
tionsschäden und die ökologischen Gleichgewichtsverlüste so 
uufdringlich in unser Gesichtsfeld tritt.

Es handelt sich bei dieser Tradition um die ärztliche Le
bensführung in den folgenden sechs Punkten: dem Umgang 
friit Luft, Licht und Wasser, dem Feld der Ernährung, um die 
Arbeit und um den Schlaf, um das Sexualleben und schließlich 
das sogenannte Seelenleben. Ich greife aus dieser Topogra
phie — nur in losen Strichen, wo mir ein Programm lieber 
Wäre — einige Kernpunkte heraus, die schlagartig die Situa
tion erhellen, um Probleme von morgen zu kennzeichnen.

Da steht als Punkt 1 der Überlieferung unser Lebensraum 
aus Luft, Licht, Wasser, den Hippokrates bereits mit seiner 
Schrift „De aere, aquis et locis“ als Umwelt beschrieben hat.

Licht und Luft sind in der Tat unser vitales Medium ein 
schlagender Beweis dafür, daß der Mensch in einer Umwelt 
'ebt, einer Welt, die an der Haut beginnt und im Kosmos 
endet. Der Mensch als eine Lichtpflanze und ein Lufttier ist 
biologisch festgelegt. Es bedarf extremster technischer Mittel, 
um ihn auch nur für einige Tage aus dieser seiner Atemwelt 
Zu eliminieren. Zu sehr klebet am Boden unser Leib. Die Haut 
als Hülle macht darüber hinaus einen Teil meines Außen zum 
mneren Milieu. Alles dieses ist von Natur aus fest verankert, 
gleicherweise auch maßlos strapaziert, daher in jedem Be
tracht zu kultivieren! Die Bedingungen um dieses mittlere 
Medium sind äußerst schmal, und sie werden uns, trotz Her
bert Marcuses „Versuch der Befreiung“, auch in Zukunft Maß 
und Grenzen setzen. Wir sind nun mal so geeicht! Die Hälfte 
semes Lebens hätte Lichtenberg darum gegeben, wenn er ge
wußt hätte, wie der mittlere Barometerstand im Paradies ge
wesen wäre. Man wird bald einsehen, daß Luft, Grünflächen, 
Gewässer mehr sind als kosmetisches Ornament oder die 
Mission von Naturaposteln. Man wird sich zu entscheiden 
haben, wofür man Opfer bringt: für einen immer fragwürdi

ger werdenden Lebensstandard mit künstlich übersteigertem 
Konsumterror oder für die wirklichen Notwendigkeiten einer 
menschlichen Natur, einen Naturplan, der ohne Kulturplan 
gar nicht zu denken wäre.

Wir versuchen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt entschlossener, 
wenngleich engstirniger, die Interessen des Menschen gegen 
eine Welt der Natur auszuspielen, wo sich im Grunde nur 
beide gleichzeitig vertreten lassen. Naturschutzpropaganda 
und Gesetzgebung geben dafür bestürzende Beispiele; Baga
tellen werden geschützt, Wesentliches übersehen; das Ganze, 
als die Existenzgrundlage, ist kaum bekannt. Das Ganze 
einer sogenannten Naturlandschaft wird kaum noch gesehen 
oder gewollt, kaum auch vermißt.

Die Umgebungsverunreinigungen nehmen täglich zu: Staub, 
Nebel, Abgase, Rauch, Blei, Quecksilber, Radioaktivität. Das 
1955 in Los Angeles installierte Smog-Warnsystem wird in 
Kürze zum hundertsten Male die Alarmstufe I anzeigen. 1955 
starben in London während einer Inversionswetterlage in
nerhalb von wenigen Tagen an die 4000 Menschen. Deutsch
lands Strom ist eine gesättigte Teerlösung geworden und der 
Tod von Fischheeren in den Weltmeeren wird nur noch regi
striert.

Angesichts dieser Situation haben sich längst schon inter
nationale Unionen gebildet für die Erhaltung der Natur und 
der natürlichen Hilfsquellen, der Lebensquelle des Menschen 
an sich und jeder Gesellschaft. Von Woche zu Woche schießen 
auffälliger lokale Institutionen zum Umweltschutz wie Pilze 
aus dem Boden — nur ein Symptom mehr für das Chaotische 
unserer Situation! Und das Ganze bleibt nur eine pseudoak- 
tionistische Bewegung, solange nicht diese Umwelt systema
tisch abgesteckt, ihre Störfaktoren bis in ihre letzte Konse
quenz verfolgt sind. Schon 1959 bildete unser Arbeismini- 
sterium einen „Ausschuß für Fragen der Reinhaltung der Luft, 
Bekämpfung von Lärm und anderen Emissionen“, vor allem 
Strahlenschutz. Japan hat neuerdings ein eigenes Ministerium 
für Fragen der Luftverschmutzung. Noch immer aber sind 
Japan und die Bundesrepublik Deutschland die Länder mit 
der schlechtesten Luft auf der Welt.

Dies alles unterliegt verschiedenster Kompetenz und wird 
rein pragmatisch gehandhabt. Was notwendig wäre, ist, die 
Dimension ganz neuer Forschungsfelder zum Gegenstand 
einer Feldforschung zu machen, und zwar auf der Basis der 
Theorie eines allgemeinen öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Denn der Mensch, dieses so anspruchsvolle, so schwer zu 
erhaltende Wesen, ist in die Hand des Arztes gegeben, wie 
bereits Hippokrates in seiner Schrift über die Umwelt betont 
hat: „Nur wenn jemand so forscht und sich um Vorherwissen 
bemüht, dann wird er den richtigen Moment des Eingreifens 
in jedem einzelnen Fall am besten erkennen und das meiste 
beim Heilen richtig treffen und nicht wenig Erfolg in seiner 
Kunst haben.“

Das gleiche gilt für den zweiten Punkt unserer Tradition, 
die Ernährung. Essen und Trinken hält Leib und Seele bei
sammen. Nun ja, — und nein! Denn Physiologie und Patholo
gie gestatten uns zwar großartige Einblicke in die äußere 
Struktur des Stoffverkehrs, in den intermediären Stoffwech
sel eines kompletten Stoffkreislaufs. Aber noch kennen wir 
— trotz aller Etablierungen einer Ernährungswissenschaft und 
Nahrungstechnologie — keine geschlossene Zirkulation der 
Bioelemente, etwa durch die verschiedenen Lebensalter oder 
die pathogenen Phasen. Noch fehlt eine optimale Bedarfs
deckung nach verschiedenen Leistungsgraden oder Konsum
stufen. Essen ist nicht nur Akt der Nahrungsaufnahme, son
dern auch der Entspannung, ein Akt des Vergnügens. Daher 
die Attraktion in Geruch, Geschmack, Unterhaltung, wie sie 
jede gebildete Kochkunst nahelegt. Mit alledem ist die öko
logische Basis der Lebensmittel noch nicht berührt. Wir hätten 
zu beachten das Problem der Ballaststoffe, der pathogenen 
Inhalte auch in sogenannter natürlicher Nahrung, extrem der 
kanzerogenen Stoffe, das Feld der Großverpflegung, das an 
die Stelle der Haushaltsverpflegung sich innerhalb der Kol
lektive aufbaut und eine Ernährung von der Stange garan
tieren möchte. Unter dem Stichwort der Grünen Revolution 
erwarten wir weiterhin einen weltweiten Ausgleich zwischen 
den Luxuskrankheiten und den Hungersnöten. Mit der Be-
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völkerungsexplosion verquickt sich eine Weiternährung. An 
die Stelle der biedermeierlichen Landwirtschaft sind agrikul
tureile Industrien getreten. Um das Jahr 1990 werden Nähr
mittelpräparate nicht nur einen Teil der natürlichen Nahrung 
ersetzen, sondern auch an die Stelle der bisherigen Stimula
tion treten. Synthetische Nährmittel dienen einer Appetitre
gelung wie der Stimmungsbeeinflussung, einer Besänftigung 
wie Anregung, und sie dienen als Trostmittel. Sie werden 
Alkohol und Tabak aus ihrer unheimlichen Rolle verdrängen 
und könnten sich bei unserer Jugend als eine echte Alterna
tive zu Marihuana und LSD durchsetzen.

Eine stärkere Reglementierung von Speis und Trank wird 
sich auf die Dauer nicht vermeiden lassen. An die Stelle der 
antiquierten Diätetik setzt sich jener öffentliche Gesund
heitsdienst, wie er sich lückenlos von den „regimina sanita- 
tis“ des Mittelalters über die Medizinische Polizei der Auf
klärung verfolgen läßt.

Weitaus drastischer wirkt der dritte Kreis, das Feld der 
Arbeit und der Freizeit. Die menschliche Beschäftigung ver
lagert sich in unseren Tagen aus dem primären in einen ter
tiären Sektor. Die Freude am Arbeiten wird vermutlich sin
ken, die Öde der Freizeit wachsen. Aber auch die positive, die 
produktive Note sollte nicht übersehen werden: Das klassi
sche Arbeitsethos, ein Relikt puritanischer Religiosität, baut 
sich ab; an die Stelle jener Arbeit, die Schlegel als „nordische 
Unart“ verlästert hat, scheint ein Zeitalter der Muße zu tre
ten.

Nun dürfte auch das Zeitalter der Automatisierung alles 
andere als automatisch ablaufen. Die komplexen Prozeduren 
der Automatisation erfordern beständige Anlern- und Um
lernprozesse, eine permanente theoretische Planung und 
Programmierung, eine pausenlose Koordinierung und Kodifi- 
zierung der Informationsflut. Die Mobilität aller Berufs
strukturen — ausgerichtet auf ein Long-life-learning — ist nur 
ein Symptom dafür. Darüber hinaus stellt die Mechanisierung 
der Arbeit ungewohnte Anforderungen an den Organismus. 
Gesundheitsschäden schleichen sich ein und und sind kaum 
reparabel. Vermutlich wird sich bald schon unsere ganze Ar
beitswelt umstrukturiert haben. Nach dem Perspektivplan der 
Partei wird es in der Sowjetunion bis 1980 nur noch eine 
dreißigstündige Fünftagewoche geben; Fernziel ist das Sy
stem: eine halbe Woche Arbeit — eine halbe Woche Ruhe.

Vor dem Jahre 2000 wird es bereits eine Wissenschaft von 
der Freizeit geben, eine Soziologie der Freizeit, eine Frei
zeit-Pädagogik und dementsprechend eine Freizeit-Medizin 
als Physiologie der Ermattung und der Erholung, als Pro
phylaxe und Hygiene, nicht zuletzt auch als Therapie. Die 
Explosion des Tourismus als des Nomadentums unserer 
Hochzivilisation, des Massensports und andere Phänomene, 
verkoppelt mit Verkehrsregelung, Städteplanung, Urlaubs
techniken werden eine Fülle neuer Störfaktoren in Szene 
setzen. Denn auch der sogenannte Freizeitkonsum kostet et
was und geht zu Lasten anderer Leistungsstrukturen. Man 
kann nicht ungestraft faulenzen und gleichwohl immer besser 
leben wollen.

Angesichts dieser Situation hat Alvin Weinberg vorge
schlagen, daß die Giftstoffe der kybernetischen und energeti
schen Revolution, die zu erwartende Leere, die entleerte 
Freizeit nämlich, durch die Geisteswissenschaftler kompen
siert werden sollen, daß die Philosophen nun jene soge
nannten tieferen Werte nachliefern müßten, „die zu pflegen 
der westliche Mensch bisher keine Zeit hatte, ohne die er 
jedoch in der Zukunft, wenn er zuviel Zeit haben wird, nicht 
überleben kann“.

Diese moderne Unruhe, flatternd zwischen Arbeit und 
Freizeit, birgt aber auch eine eigentümliche Ambivalenz. 
„Wer von seinem Tage (sagt Nietzsche] nicht zwei Drittel für 
sich hat, ist ein Sklave, er sei übrigens, wer er wolle: Staats
mann, Kaufmann, Beamter, Gelehrter“. Noch aber leben wir 
heute mitten in einem Zeitalter der Arbeit, der hektischen 
Hast, der unanständigen Eilfertigkeit. Arbeit erweist sich im
mer noch als die beste Polizei; sie blockiert alle Vernunft und 
stellt immer nur ein kleines Ziel ins Auge. Demgegenüber 
weihen wir der Muße nur die Reste unserer Zeit und unserer 
Kräfte, was einer absoluten Perversität des Lebensstils 
gleichkommt.

Die Situation ist freilich paradox genug. Auf der einen Seite 
dominiert das Prinzip aller Planung: daß wir nur eine Welt 
begreifen können, die wir selbst gemacht haben; und wir 
müssen wohl alles selber tun! Andererseits gehört zu jedem 
Gestalten aber auch eine großzügige Plastizität. „Ein Werk 
(sagt Nietzsche), das den Eindruck des Gesunden machen soll, 
darf höchstens mit Dreiviertel der Kraft seines Urhebers 
hervorgebracht sein. Ist er dagegen bis an seine äußerste 
Grenze gegangen, so regt das Werk den Betrachtenden auf 
und ängstigt ihn durch seine Spannung“, und dann ganz all
gemein und sehr souverän: „Alle guten Dinge haben etwas 
Lässiges und liegen wie Kühe auf der Wiese.“

Es dürften daher nicht Arbeit oder Freizeit das eigentliche 
Problem bilden, sondern jene eigentümliche Rhythmik, in der 
beide, Bewegung und Ruhe, gegeneinander eingestellt und 
aufeinander abgestimmt sind. Hier liegt eine wesentliche, die 
eigentliche physiologische Frage!

Nur noch angedeutet werden sollen die drei nächsten Fel
der, obschon auch sie eine volle physiologische und thera
peutische Programmatik in sich tragen: der Rhythmus von 
Schlafen und Wachen nämlich mit allen Fragen der Nachtar
beit und Nachtruhe und der Lärmbekämpfung, das Feld der 
Sekretion und Exkretion, inklusive der Sexualität, dessen 
imponierendes Gefüge wir reduziert haben auf die Pillenfra
ge oder Verdauungsbeschwerden, und als letzten Punkt die 
Affektenlehre mit einer Psychohygiene ersten Ranges. Alle 
diese Lebensmittel werden freilich auch heute noch traktiert 
und diskutiert, aber nur in ihren Kümmerformen und als 
Randerscheinungen: „Aer“ ist nicht mehr Luft-und Lichtraum 
mit seinem Wellenstrom und Wasserrhythmus, sondern so 
etwas wie „blauer Himmel an Rhein und Ruhr“; Diätetik als 
solche ist zusammengeschrumpft auf ein bißchen Dekoration 
an Speis und Trank, samt dem darin eingelagerten Kalorien
rummel; Arbeit und Muße reduzieren sich auf Stress und 
Freizeitgestaltung, und diese tunlichst am Feierabend, wo 
freie Zeit sich doch eigentlich gestalten müßte im Mittag des 
Lebens.

Nicht als Selbstzweck werden in Zukunft diese Lebensmu
ster dienen, als l’art pour l’art der Diätetik, der Reformkurse 
oder einer Esoterik, sondern als ein höchst lebendiges Medi
um zwischen der äußeren Natur und einer Welt an Innerlich
keit, zwischen dem Genom und dem Neurinom, zwischen den 
Schatzkammern der Tradition und unserem Horizont der Zu
kunft, zwischen der eigenen Leiblichkeit nicht zuletzt und 
allen Formen eines Zwischenseins, ein — mit einem Wort — 
mediales Fluidum zwischen der Natur und der Kultur des 
Menschen und damit der einzigartig praktische Bereich an 
umfassender Organisation einer menschlichen Welt.

Ein solches Programm dürfte vor allem der Jugend eine 
optimale Gelegenheit zu vitalem Engagement bieten und 
scheint schon jetzt den gleichen Enthusiasmus herauszufor
dern, den vormals die Religionen aktiviert hatten. Es ist ein 
Gott in den Dingen, bei den Mitmenschen, über den kom
menden Konturen, der abermals zum Numinosum und Faszi
nation wird, nur weitaus differenzierter, noch ambivalent, 
dissoziert und noch unartikuliert.

Ein Einwand darf an dieser Stelle nicht verschwiegen wer
den; er betrifft diesmal nicht die technischen Möglichkeiten 
oder Organisationsformen eines solchen Programms. Er trifft 
den Grund dieser Planungsgröße: den geistigen Hintergrund 
nämlich, auf dem ein Mensch nun konkret erweisen könnte, 
wie er denn atmen und essen und trinken, wie er schaffen 
und feiern und zeugen soll. Es ist die Frage nach dem an
thropologischen Konsensus, in dem sich die Umwelt realisie
ren wird. Dieses Konzept kann nicht als Rezept gegeben 
werden. Die gesamte Geschichte der Philosophie ist ein ein
ziger, schneidender Beweis dafür, daß es ein „Lebenspro
gramm“ a prori nie gegeben hat, nicht geben kann. Sie weist 
indes deutlich genug darauf hin, wo das Problem anhebt; sie 
ist voller Muster negativer Dialektik wie konkreter Vernunft, 
für welches Phänomen abermals die Medizin, als der Knoten 
im Geflecht von Gesellschaft und Zukunft, zum Paradigma 
wird. Und damit kommen wir zum letzten, dem praktischen 
Teil unserer so wenig festlichen und feierabendlichen Analy
se.
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Nachrichten des bayerischen Kultusministeriums

Der Ministerrat verabschiedet den Entwurf 
eines Bayerischen Hochschulgesetzes

Der Ministerrat hat auf seiner Sit
zung am 20. September 1972 den ihm 
von Kultusminister Professor Hans 
Maier zugeleiteten Entwurf eines 
Bayerischen Hochschulgesetzes ab
schließend beraten. Nach grundsätzli
chen und ausführlichen Diskussionen 
beschloß der Ministerrat, den Gesetz
entwurf dem Senat zu einer gutachtli
chen Stellungnahme und dem Land
tag zur Beratung zuzuleiten.

Nachdem der Bund nicht in der Lage 
war, das von ihm im Rahmen seines 
Reformprogramms angekündigte
Hochschulrahmengesetz zu verab
schieden, sah sich der Freistaat Bayern 
gezwungen, über die Ordnung des 
Fachhochschulwesens hinaus eine ge
setzliche Regelung des gesamten 
bayerischen Hochschulbereichs vorzu
nehmen. Erfahrungen mit den Hoch
schulgesetzen anderer Länder sowie 
mit den unterschiedlichen Organisa
tionsformen der bayerischen Hoch
schulen liegen vor.

Das neue Gesetz soll die Wirkungs
möglichkeiten der Hochschulen, insbe
sondere ihre Effizienz in Forschung, 
Lehre und Ausbildung steigern, und 
einen Anstoß für die Hochschulreform 
in allen Bereichen geben. Es wird Aufga
be der Hochschulen sein, nach dieser 
Initialzündung des Staates die Reform 
weiter zu entwickeln. Das Bayerische 
Kabinett erwartet, daß durch das neue 
Hochschulgesetz ein moderner und 
fortschrittlicher Rahmen geschaffen 
wird, um Probleme der längst fälligen 
inneren Studienreform angehen zu 
können. Notwendig und von Kultusmi
nister Professor Hans Maier stets ge
fordert, ist vor allem eine Neuordnung 
der Studienziele und Studieninhalte 
sowie die Entwicklung einer Hoch
schuldidaktik.

Dieser Reformprozeß soll nach der 
gegenwärtigen Fassung des Gesetz
entwurfes u. a. durch folgende Ein
richtungen und Maßnahmen erreicht 
Werden:
1. Eine Hochschulspitze mit größerer 

Entscheidungsbefugnis und Konti
nuität (Präsidialverfassung),

2- Eine neue Personalstxuktur, die u. 
a. den Kreis der „Professoren" um 
erhebliche Teile des sogenannten 
„Mittelbaus“ erweitert,

3- Klare Mehrheiten für die durch 
Sachkompetenzen ausgewiesenen 
Hochschullehrer,
Gliederung der Hochschule in Fach
bereiche,

5. Schaffung übergreifender, inter
disziplinärer zentraler Einrichtun
gen und Neuordnung der For
schungseinrichtungen innerhalb der 
Fachbereiche mit dem Ziel stärke
rer Zusammenfassung,

6. Verpflichtender Auftrag an die 
Hochschulen zur Studienreform und 
Bildung von Studienreformkom
missionen,

7. Möglichkeit der Schaffung koope
rativer oder integrierter Gesamt
hochschulen,

8. Abgrenzung der Verantwortungs
bereiche und Zusammenwirken von 
Staat und Hochschule in einer de
mokratiegemäßen Form,

9. Berücksichtigung des Gesichtspunk
tes der Effizienz bei Forschung, 
Lehre und Ausbildung in allen Ent
scheidungsbereichen.

Kultusminister Professor Hans 
Maier ist bei der Ausarbeitung des 
Entwurfs eines Bayerischen Hoch
schulgesetzes von folgenden Zielset
zungen und Grundüberlegungen, die 
vom Kabinett begrüßt und voll unter
stützt werden, ausgegangen:

1. Ein besonderes Anliegen des Ge
setzes ist die Reform von Studium und 
Prüfung. Wie der Bericht des Wissen
schaftsrates über die Hochschulbesu
che im Sommersemester 1971 zeigt, ist 
die Studienreform bisher nicht voran
gekommen. Die durch den verstärkten 
Zustrom von Studienanfängern nötig 
gewordene Neubestimmung der Stu
dieninhalte, die Frage der Einführung 
dreijähriger Studiengänge, die Not
wendigkeit von Aufbau- und Kontakt
studium stecken noch in den Anfängen 
der Diskussion. Mancherorts wurden 
die Ansätze zu einer Reform durch 
Ideologien verschüttet, die in der 
Hochschule nur einen Ort zur Durch
setzung von Gruppeninteressen sahen 
und z. T. auf die Abschaffung der Lei
stungsnachweise zielten. Es ist Aufga
be des Hochschulgesetzes, solche 
Fehlentwicklungen zu verhindern 
und die Grundlage für eine den neuen 
Entwicklungen im Hochschulbereich 
angepaßte Studien- und Prüfungsre
form zu schaffen.

2. Organisation und Struktur der 
Hochschule müssen eine klare Ab
grenzung der Verantwortungsbereiche 
gewährleisten. Alle Mitglieder der 
Körperschaft Hochschule sollen grund
sätzlich als Wähler oder Gewählte an 
der Selbstverwaltung der Hochschule 
teilhaben und über wichtige Entschei
dungen dieser Selbstverwaltung in
formiert werden. Die Beteiligung ist 
nach der Qualifikation der Mitglieder 
abzustufen. Da die Mitgliedergruppen 
ohnehin nicht entsprechend ihrer Zahl 
in den Hochschulorganen repräsentiert 
werden können, gilt für die Repräsen
tation einer Gruppe das Maß ihrer 
Sachkompetenz. Der Entwurf distan
ziert sich daher bewußt von dem Modell 
drittelparitätisch besetzter Gremien, 
in denen keine Gruppe für gefaßte 
Beschlüsse verantwortlich ist. Die

Verantwortung für das Schicksal der 
Hochschule wird vor allem den durch 
Sachkunde und Erfahrung ausgewie
senen Professoren übertragen, denen 
in allen Gremien die Mehrheit zu
kommt. Die neue Gruppe der Profes
soren soll durch Reform der Personal
struktur außer den Ordinarien den 
überwiegenden Teil des in den sechzi
ger Jahren auf Empfehlung des Wis
senschaftsrates geschaffenen soge
nannten „akademischen Mittelbaus“ 
umfassen. Mit der Entscheidung für 
eine klare Verantwortung der Profes
soren zieht der Entwurf die notwen
digen Folgerungen aus Erfahrungen, 
die mit anderen Mitbestimmungsmo
dellen gemacht worden sind.

3. Der Gesetzentwurf geht von einer 
neuen Personalstruktur im Hochschul
bereich aus, die den Vorstellungen der 
Ständigen Konferenz der Kultusmini
ster der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland entspricht und auch in 
den einschlägigen Bestimmungen des 
Regierungsentwurfs eines Hochschul
rahmengesetzes angesprochen war. 
Die aus der historischen Entwicklung 
und den ständig gewachsenen Aufga
ben der Hochschule zu erklärende ge
genwärtige Vielfalt von Beamtenkate
gorien wird durch eine einheitliche 
Personalstruktur für das hauptberufli
che wissenschaftliche und künstleri
sche Personal ersetzt, die folgende 
Kategorien vorsieht: Professoren, As
sistenzprofessoren, Lehrkräfte für be
sondere Aufgaben sowie wissen
schaftliche und künstlerische Mitar
beiter. Die näheren beamtenrechtli
chen Regelungen wird eine Neufas
sung des Hochschullehrergesetzes in 
Kürze bringen.

4. Abgrenzung der Verantwortungs
bereiche und Zusammenwirken von 
Staat und Hochschule in einer demo
kratiegemäßen Form sind ein wesent
liches Anliegen des Gesetzes. Die ge
genwärtige Bedeutung von Bildung 
und Wissenschaft hat zur Folge, daß 
Entscheidungen der Hochschule in 
grundsätzlichen akademischen Fragen 
Wirkungen nicht nur für die Mitglie
der der Hochschule, sondern weit über 
die Hochschule hinaus für Staat und 
Gesellschaft gewinnen. Es entspricht 
daher demokratischen Prinzipien, 
wenn die Gesamtgesellschaft durch 
ihre demokratisch legitimierten politi
schen Repräsentanten im Bereich von 
Bildung und Wissenschaft am Zustan
dekommen bestimmter Entscheidun
gen in angemessenem Umfang betei
ligt wird. Das Gesetz hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Prinzipien der gesell
schaftlichen Mitsprache und der — in 
wissenschaftlicher Freiheit und perso
nellem Ergänzungsrecht zentrierten — 
Autonomie der Hochschulen in Ein
klang zu bringen.
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Wesentliche Passagen des Entwurfs 
im Überblick:

Nachfolgend werden einige wesent
liche Passagen des Entwurfs, insbe
sondere unter Berücksichtigung von 
Änderungen gegenüber dem Vorent
wurf, der den Publikationsorganen zur 
Verfügung gestellt worden ist, kurz 
dargestellt (Allgemein und soweit kei
ne Änderungen eingetreten sind, wird 
auf die Nachricht des Kultusministeri
ums Nr. 68/72 vom 19. April 1972 Bezug 
genommen):

Die Aufgaben der Staatlichen Hoch
schulen werden folgendermaßen Um
rissen: Das Hochschulwesen dient der 
Pflege und Entwicklung der Wissen
schaften und der Künste durch For
schung, Lehre und Studium. Die Hoch
schulen bereiten auf eine berufliche 
Tätigkeit vor, welche die Anwendung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
wissenschaftlicher Methoden oder die 
Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung 
erfordert. Der Entwurf erläutert dann 
die spezifische Aufgabenstellung der 
wissenschaftlichen Hochschule, der 
Kunsthochschule und der Fachhoch
schule. Die Hochschulen nehmen sich 
der Fort- und Weiterbildung derjeni
gen an, die in Berufen tätig sind, die 
dem akademischen Berufsbild ent
sprechen. Sie beteiligen sich auch an 
anderen Veranstaltungen der Weiter
bildung. Die den Hochschulen jeweils 
obliegenden Aufgaben werden von 
den Mitgliedern der Hochschulen in 
der durch Art. 5 Abs. 3 des Grundge
setzes verbürgten Freiheit erfüllt.

Im Vergleich zum Vorentwurf des
Gesetzes, der das Kultusministerium 
dazu ermächtigen sollte, im Rahmen 
der Aufgabenumschreibung der 
Hochschule die Aufgaben der einzel
nen Hochschule im Benehmen mit die
ser durch Rechtsverordung zu bestim
men, ist dem Wunsch der Hochschulen 
entsprechend der diesbezügliche Pas
sus des Vorentwurfs ersatzlos gestri
chen worden.

Für die Leitung der Hochschule
sieht der Entwurf folgende Möglich
keiten vor: Jede Hochschule wird nach 
Maßgabe ihrer Grundordnung entwe
der von einem Präsidenten oder von 
einem Präsidialkollegium geleitet.

Der Präsident wird von der Ver
sammlung gewählt und dem Kultus
minister zur Bestellung vorgeschlagen. 
Zum Präsidenten kann bestellt wer
den, wer eine abgeschlossene Hoch
schulausbildung besitzt und auf Grund 
einer verantwortlichen beruflichen 
Tätigkeit von mindestens zehn Jahre 
an Hochschulen oder wissenschaftli
chen Einrichtungen in der Wirtschaft 
oder Verwaltung erwarten läßt, daß er 
den Aufgaben eines Präsidenten ge
wachsen ist. Seine Amtszeit beträgt 
sechs Jahre; Wiederwahl ist zulässig. 
Der Präsident kann mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der Mitglieder der 
Versammlung abgewählt werden, 
wenn gleichzeitig ein neuer Präsident, 
der die genannten Voraussetzungen 
erfüllt, gewählt wird. Der Präsident 
wird nach näherer Regelung in der 
Grundordnung durch die Vizepräsi
denten und den leitenden Beamten der 
Hochschulverwaltung vertreten. Der 
Präsident leitet und vertritt die 
Hochschule, er führt die laufenden Ge
schäfte der Hochschule und vollzieht

die Beschlüsse der Kollegialorgane. 
Der Präsident ist Vorsitzender der 
Versammlung und des Senats, deren 
Sitzungen er einberuft und leitet. Er
wähnenswert ist beim Aufgabenkata
log des Präsidenten u. a., daß er be
rechtigt und verpflichtet ist, rechts
widrige Beschlüsse und Maßnahmen 
zu beanstanden und ihren Vollzug 
auszusetzen. Weigern sich Organe 
oder Mitglieder der Hochschule, einen 
rechtswidrigen Zustand zu beseitigen 
oder entsprechend einem Beschluß 
eines Kollegialorgans zu beseitigen 
oder entsprechend einem Beschluß 
eines Kollegialorgans tätig zu werden, 
ist der Präsident zur Vornahme der 
notwendigen Maßnahmen berechtigt 
und verpflichtet. Bei fortdauernder 
Weigerung von Kollegialorganen kann 
er oder das Kultusministerium zur 
Wiederherstellung der Arbeitsfähig
keit die betreffenden Organe auflösen 
und Neuwahlen anordnen. Der Präsi
dent, der im Hochschulbereich das 
Hausrecht ausübt, ist Dienstvorgesetz
ter der an der Hochschule tätigen wis
senschaftlichen und künstlerischen Be
amten und Angestellten. Ein oder zwei 
Vizepräsidenten unterstützen den 
Präsidenten bei der Leitung der Hoch
schule. Die Vizepräsidenten werden 
von der Versammlung aus dem Kreis 
der Professoren gewählt und dem 
Kultusministerium zur Bestellung vor
geschlagen; ihre Amtsdauer beträgt 3 
Jahre. Auch hier ist eine Wiederwahl 
zulässig.

Die andere Möglichkeit ist die Lei
tung der Hochschule durch das Präsi
dialkollegium. Es setzt sich aus einem 
hauptberuflichen Vorsitzenden und 
vier weiteren Mitgliedern zusammen. 
Hat die Hochschule einen Kanzler, ist 
dieses Mitglied des Präsidialkollegi
ums. Von den, von der Versammlung 
gewählten Mitgliedern des Präsidial
kollegiums müssen drei und bei Mit
gliedschaft des Kanzlers zwei dem 
Kreis der Professoren angehören. Das 
Präsidialkollegium kann mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mit
glieder der Versammlung, sofern 
gleichzeitig Neuwahlen stattfinden, 
abgewählt werden.

Für die Leitung kleinerer Hochschu
len, Hochschulen mit weniger als 3000 
Studenten, ist eine besondere Regelung 
getroffen worden. Sie wählen einen 
Professor zum nebenberuflichen Prä
sidenten oder Vorsitzenden des Präsi
dialkollegiums.

Die Versammlung beschließt mit der 
Mehrheit ihrer Mitglieder die Grund
ordnung als Satzung, wählt den Präsi
denten oder den Vorsitzenden des 
Präsidialkollegiums, wählt die Vize
präsidenten oder andere Mitglieder 
des Präsidialkollegiums und nimmt den 
Jahresbericht der Leitung der Hoch
schule entgegen. Der Versammlung 
gehören an:
1. der Präsident oder der Vorsitzende 

des Präsidialkollegiums,
2. die Vizepräsidenten oder die ande

ren Mitglieder des Präsidialkollegi
ums sowie der Kanzler,

3. Vertreter der Professoren,
4. Vertreter der Assistenzprofessoren,
5. Vertreter der sonstigen Lehrkräfte 

und der hauptberuflichen wissen
schaftlichen oder künstlerischen 
Mitarbeiter,

6. Vertreter der Studenten und
7. Vertreter des hauptberuflich tätigen 

nichtwissenschaftlichen Personals.

Der Versammlung gehören bis zu 
159 Mitgliedern an. Die Zahlen der 
Vertreter nach Nr. 3 bis 7 stehen im 
Verhältnis 6:1:1:2:1.

Der Senat hat u. a. folgende Aufga
ben: Er beschließt die von der Hoch
schule zu erlassenden Rechtsvorschrif
ten, soweit nicht anders bestimmt ist, 
sowie die Vorschläge für die Grund
ordnung und deren Änderungen. Er 
erstellt die Vorschlagslisten für die 
Wahl des Präsidenten oder die Wahl 
des Vorsitzenden des Präsidialkolle
giums, beschließt Vorschläge für die 
Ernennung des Kanzlers, bestellt die 
Mitglieder Ständiger Kommissionen 
und des Ordnungsausschusses sowie 
den Ermittlungsführer, beschließt über 
den Hochschulentwicklungsplan, Vor
schläge zur Gliederung der Hochschu
le, Anträge auf Einrichtung von 
Sonderforschungsbereichen und die 
Voranschläge zum Staatshaushalts
plan. Weiter beschließt er über Vor
schläge der Fachbreiche für die Beru
fung von Professoren, für die Ernen
nung von Assistenzprofessoren sowie 
für die Bestellung von Honorarprofes
soren.

Dem Senat gehören an:
1. Der Präsident oder der Vorsitzende 

des Präsidialkollegiums,
2. die Vizepräsidenten oder die ande

ren Mitglieder des Präsidialkollegi
ums sowie der Kanzler,

3. sechs Vertreter der Professoren,
4. ein Vertreter der Assistenzprofes

soren,
5. ein Vertreter der sonstigen Lehr

kräfte und der hauptberuflichen, 
wissenschaftlichen oder künstleri
schen Mitarbeiter,

6. zwei Vertreter der Studenten,
7. ein Vertreter des hauptberuflich tä

tigen nichtwissenschaftlichen Per
sonals.

Je nach Größe der Hochschulen kön
nen die Zahlen der Vertreter nach Ziff. 
3 bis 7 unter Wahrung der genannten 
Relation bis auf das Dreifache erhöht 
werden.

Im Vergleich zum Vorentwurf ist
damit die Größe des Senats flexibler 
geregelt worden. Während dort die 
Größe des Senats an die Zahl der 
Fachbereiche gekoppelt war, hat die 
Hochschule nach der jetzigen Fassung 
des Entwurfs bei Bestimmung der 
Größe des Senats einen Entschei
dungsspielraum. Weiter ist — soweit 
erforderlich — die gemeinsame Vertre
tung von Fachbereichen zur Sicherung 
einer möglichst breiten Fachrepräsen
tanz nicht mehr mit der Wahl der 
Fachbereichssprecher überlassen, son
dern durch die Grundordnung der 
Hochschule zu bestimmen. Die Fachbe
reichssprecher sind Mitglieder des Se
nats und zählen als Vertreter der Pro
fessoren.

Die Grundordnung der Hochschule 
kann Ständige Kommissionen für 
Lehre und Studierende, Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs, Hoch
schulplanung, Haushaltsangelegenhei
ten und für Raum- und Bauangelegen-
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heiten vorsehen, denen die Beratung 
fachbereichsübergreifender Angele
genheiten obliegt.

Vorsitzender einer Ständigen Kom
mission ist der Präsident oder der 
Vorsitzende des Präsidialkollegiums, 
ein Vizepräsident oder ein Mitglied 
des Präsidialkollegiums oder der 
Kanzler, der den Vorsitz in der Stän
digen Kommission für Haushaltsange
legenheiten führt.

Neben dem Vorsitzenden gehören 
der Ständigen Kommission für Lehre 
und Studierende fünf Vertreter der 
Professoren, ein Vertreter der Assi
stenzprofessoren, ein Vertreter der 
sonstigen Lehrkräfte und der haupt
beruflichen wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Mitarbeiter sowie zwei 
Vertreter der Studenten an. Der Stän
digen Kommission für Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs gehö
ren neben dem Vorsitzenden an: fünf 
Vertreter der Professoren, ein Vertre
ter der Assistenzprofessoren, ein Ver
treter der sonstigen Lehrkräfte und 
der hauptberuflichen wissenschaftli
chen oder künstlerischen Mitarbeiter 
sowie ein Vertreter der Studenten mit 
erstem berufsqualifizierendem Stu
dienabschluß. Den Ständigen Kommis
sionen für Hochschulplanung, für 
Haushaltsangelegenheiten und für 
Raum- und Bauangelegenheiten gehö
ren neben dem jeweiligen Vorsitzen
den an: sechs Vertreter der Professo
ren, ein Vertreter der Assistenzpro
fessoren, ein Vertreter der sonstigen 
Lehrkräfte und der hauptberuflichen 
wissenschaftlichen oder künstleri
schen Mitarbeiter, ein Vertreter der 
Studenten, sowie ein Vertreter des 
hauptberuflich tätigen nichtwissen
schaftlichen Personals.

Der Fachbereich ist die organisato
rische Grundeinheit der Hochschule. Er 
soll gleiche oder verwandte Fachge
biete zu einer überschaubaren Einheit 
zusammenfassen. Zu seinen Aufgaben 
gehören insbesondere die Verantwor
tung für die Durchführung des Unter
richts, die Heranbildung des wissen
schaftlichen und künstlerischen Nach
wuchses, die Verantwortung für eine 
wirksame Studienberatung und die 
Sorge für die wissenschaftliche For
schung sowie für die Anwendung 
hodischuldidaktischer Erkenntnisse: 
Der Fachbereich ist dafür verantwort
lich, daß in seinem Bereich bei geord
netem Studium die Prüfungen nach 
der Regelstudienzeit abgelegt werden 
können. Mitglieder eines Fachbereichs 
sind die Mitglieder der Hochschule, die 
in diesem überwiegend tätig sind, und 
die Studenten des Fachbereichs. Orga
ne des Fachbereichs sind der Fachbe- 
reichssprecher und der Fachbereichs
rat. Der Fachbereichssprecher führt die 
Rufenden Geschäfte des Fachbereichs, 
ist Vorsitzender des Fachbereichsrats 
nnd vollzieht dessen Beschlüsse. Er 
nnd sein Stellvertreter werden vom 
Fachbereichsrat aus dem Kreis der 
Vertreter der Professoren gewählt. 
Die Amtsdauer beträgt nach Maßgabe 
der Grundordnung mindestens zwei 
nnd höchstens vier Jahre; Wiederwahl 
ist zulässig. Als Vertreter der Mitglie
der des Fachbereichs gehören dem 
Fachbereichsrat an: sieben Vertreter 
der Professoren, ein Vertreter der As
sistenzprofessoren, ein Vertreter der 
sonstigen Lehrkräfte und der haupt
beruflichen wissenschaftlichen oder

künstlerischen Mitarbeiter, zwei Ver
treter der Studenten, ein Vertreter des 
hauptberuflich tätigen nichtwissen
schaftlichen Personals. Die Grundord
nung kann bestimmen, daß dem Fach
bereichsrat die doppelte Zahl von 
Vertretern angehört, wenn dem Fach
bereich mindestens 14 Professoren an
gehören.

Da wegen des Repräsentationssy
stems der Fachrepräsentanz im Fach
bereichsrat nicht voll Rechnung getra
gen werden kann, sieht der Entwurf 
des Hochschulgesetzes nunmehr die 
Anhörung eines Fachvertreters oder 
der Leitung einer Einrichtung des 
Fachbereichs vor Entscheidungen vor, 
die ein im Fachbereichsrat nicht ver
tretbares Fach oder eine Einrichtung 
des Fachbereichs unmittelbar betref
fen. In medizinischen Fachbereichen 
ist darüber hinaus wegen der Ver
knüpfung der Fachbereichsangelegen
heiten mit denen der klinischen Ein
richtungen und wegen der besonderen 
Belange der Krankenversorgung die 
Mitgliedschaft der Leiter klinischer 
Einrichtungen im Fachbereichsrat vor
gesehen.

Für die Wahlen sind u. a. folgende 
Regelungen vorgesehen: Die Vertreter 
im Senat, in der Versammlung und im 
Fachbereichsrat werden von den Mit
gliedern der Gruppe, der sie angehö
ren, in gleicher, freier und geheimer 
Wahl nach, den Grundsätzen der Ver
hältniswahl für ein oder zwei Jahre 
unmittelbar gewählt; Stimmenhäufung 
und Briefwahl sind zu ermöglichen. 
Damit soll eine bessere Repräsentanz 
aller Wähler in den Kollegialorganen 
und ein Minderheitenschutz erreicht 
werden. Die volle Zahl der Sitze einer 
Mitgliedergruppe wird nur bei einer 
Mindestbeteiligung der wahlberech
tigten Gruppenmitglieder in Höhe von 
50°/o zugeteilt. Wird diese Quote un
terschritten, verringert sich entspre
chend die Zahl der von der Gruppe 
besetzbaren Sitze. Dabei ist jedoch zu 
gewährleisten, daß jeder Gruppe, in 
der gültige Stimmen abgegeben wur
den, unabhängig von der Wahlbetei
ligung ein Sitz verbleibt.

Organisation der Studenten

Die Studenten wirken in der Hoch
schule durch ihre gewählten Vertreter 
in Kollegialorganen mit. Im Vergleich 
zum Vorentwurf ist der Zusammen
schluß der studentischen Vertreter in 
den Kollegialorganen diesen nicht 
mehr freigestellt. Die Gesamtheit der 
gewählten Studentenvertreter in den 
Fachbereichsräten und im Senat (stu
dentischer Konvent) wählt unverzüg
lich nach den Wahlen zu den Kollegial
organen aus ihrer Mitte bis zu vier 
Sprecher, die verschiedenen Fachbe
reichen angehören sollen (Sprecherrat). 
Bestehen an einer Hochschule keine 
Fachbereiche, werden die Aufgaben 
der Sprecher von den Studentenver
tretern im Senat wahrgenommen. 
Durch diese Regelung soll einerseits 
eine wirksamere Vertretung studenti
scher Interessen erreicht, andererseits 
der Dualismus zwischen Studenten
vertretung und Studentenvertretern in 
den Kollegialorganen vermieden wer
den.

Die Aufgaben des studentischen 
Konvents und des Sprecherrats sind

1. die Vertretung der fachlichen, wirt
schaftlichen und sozialen Belange 
der Studenten der Hochschule,

2. fachbereichsübergreifende Fragen, 
die sich aus der Mitarbeit der stu
dentischen Vertreter in Kollegialor
ganen ergeben,

3. die Förderung der geistigen, musi
schen und sportlichen Interessen 
der Studenten,

4. die Pflege der Beziehungen zu 
deutschen und ausländischen Stu
dierenden.

Die studentischen Vertreter in Kol
legialorganen sind an Beschlüsse oder 
Weisungen des studentischen Kon
vents oder Sprecherrats nicht gebun
den.

Im Rahmen des staatlichen Haus
halts werden Mittel für Zwecke des 
studentischen Konvents und des 
Sprecherrats zur Verfügung gestellt.

Das Habilitationsverfahren wird 
vom Fachbereich nach Maßgabe der als 
Satzung erlassenen Habilitationsord
nung durchgeführt. Die Habilitation 
dient der förmlichen Feststellung der 
wissenschaftlichen und pädagogischen 
Eignung zum Professor in einem be
stimmten Fachgebiet an wissenschaft
lichen Hochschulen (Lehrbefähigung). 
Durch die Habilitation erlangt der Be
werber den akademischen Grad eines 
habilitierten Doktors (z. B. Dr. med. 
habil).

Die Lehrbefugnis kann dem Inhaber 
der Lehrbefähigung auf Antrag der 
Hochschule, an der die Habilitation 
durchgeführt wurde, in dem Fachge
biet der Lehrbefähigung erteilt wer
den. Die Lehrbefugnis kann auch er
halten, wer die entsprechende Lehrbe
fähigung oder Lehrbefugnis einer an
deren wissenschaftlichen Hochschule 
oder integrierten Gesamthochschule 
oder einer diesen gleichstehenden 
Hochschule des In- oder Auslands be
sitzt.

Der Entwurf des Gesetzes sieht ein 
Ordnungsrecht vor. Gegen Mitglieder 
der Hochschulen können, soweit auf 
sie keine beamtenrechtlichen oder ar
beitsrechtlichen Vorschriften anzu
wenden sind, ordnungsrechtliche 
Maßnahmen getroffen werden, wenn 
sie schuldhaft die Durchführung von 
Lehrveranstaltungen, den Forschungs
betrieb, die Tätigkeit der Organe oder 
die Verwaltung stören oder behin
dern, widerrechtlich in Räume der 
Hochschule eindringen oder auf Auf
forderung des Berechtigten sich nicht 
entfernen, Gebäude oder Räume der 
Hodischulen oder deren Zwecken die
nende Gegenstände zerstören oder 
beschädigen, eine mit Strafe oder 
Geldbuße bedrohte Handlung bege
hen, die gegen Mitglieder der Hoch
schule oder zur Sicherung der Ord
nung der Hochschule eingesetzte Per
sonen gerichtet ist, oder andere öf
fentlich dazu auffordern, eine der vor- 
bezeichneten Handlungen zu begehen.

Die Ordnungsmaßnahmen sind ab
gestuft vom schriftlichen Verweis, 
über die Versagung der weiteren Teil
nahme an einzelnen Unterrichtsveran
staltungen, die Androhung des Aus
schlusses als Mitglied der Hochschule 
oder des Ausschlusses vom Studium
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an allen bayerischen Hochschulen, den 
Ausschluß als Mitglied der Hochschule 
bis zu zwei Jahren bis zum Ausschluß 
vom Studium an allen Hochschulen 
bis zu zwei Jahren in Fällen besonde
rer schwerer oder wiederholter Ord
nungsverletzung.

Ordnungsmaßnahmen werden vom

Ordnungsausschuß getroffen, der aus 
einem dem Senat angehörenden Pro
fessor als Vorsitzenden, zwei weiteren 
Professoren, einem Assistenzprofes
sor und zwei Studenten besteht. Die 
Mitglieder des Ordnungsausschusses 
werden vom Senat bestellt. Jedes Mit
glied der Hochschule, dessen Rechte 
von einer Verletzung der Pflichten be

einträchtigt sind, kann ein Ordnungs
verfahren beantragen.

Bemerkenswert sind bei den Ände
rungen gegenüber dem Vorentwurf die 
Einführung eines Ermittlungsführers 
und die Verminderung der Höchstaus
schlußdauer vom Studium von 4 auf 2 
Jahre.

MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Maßnahme der Wissenschaftlichen 
Mitarbeiter gegen das Bayerische 
Hochschulgesetz

Die Universität Regensburg sieht 
sich gezwungen, die Studienanfänger 
darauf hinzuweisen, daß die vollstän
dige Durchführung der Lehre und da
mit ein vollständiges Studium in eini
gen Fachbereichen für das WS 1972/73 
nicht sichergestellt ist. Im Vorlesungs
verzeichnis ist angekündigt — mit 
Sternchen —, daß die Abhaltung eines 
Großteils der von Assistenten durch
geführten Lehrveranstaltungen unge
wiß sei. Die Durchführung dieser — 
von Assistenten freiwillig übernom
menen — Lehrveranstaltungen hängt 
nach einem Beschluß der Vereinigung 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter an 
der Universität Regensburg davon ab, 
ob in dem bayerischen Hochschulge
setzentwurf, der schon demnächst dem 
Landtag zur ersten Lesung vorgelegt 
werden soll, die Vorstellungen der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter größe
re Berücksichtigung finden.

Im letzten Semester legte das Baye
rische Kultusministerium seinen Ent

wurf für ein Hochschulgesetz den Uni
versitäten vor. Die Vollversammlung 
der Vereinigung der wissenschaftli
chen Mitarbeiter an der Universität 
Regensburg beschäftigte sich mit die
sem Entwurf und faßte einen Be
schluß, in dem vor allem die in dem 
Entwurf formulierten erheblichen Ein
griffsrechte des Staates in die Freiheit 
von Forschung und Lehre kritisiert 
werden und in dem der Bayerische 
Kultusminister aufgefordert wird, die
sen Entwurf zurückzuziehen. Der 
materielle Teil dieses Beschlusses ent
spricht weithin der Stellungnahme der 
Universität Regensburg zu diesem 
Entwurf.

Zugleich beschloß die Vollversamm
lung der wissenschaftlichen Mitarbei
ter, die von Assistenten durchzufüh
renden Lehrveranstaltungen für das 
WS 1972/73 unter dem Vorbehalt an
zukündigen, daß ihre Vorstellungen zu 
einem bayerischen Hochschulgesetz 
bei dem Gesetzgeber mehr Berück
sichtigung finden. Bei diesem Beschluß 
ging die Vollversammlung davon aus, 
daß nach der augenblicklichen 
Rechtslage in Bayern die wissen

schaftlichen Assistenten und die Ver
walter der Dienstgeschäfte eines wis
senschaftlichen Assistenten zur Lehre 
nicht verpflichtet sind. All die Assi
stenten, die ihre Lehrveranstaltungen 
mit Stern ankündigten, haben damit 
diesen Beschluß befolgt. (Die wissen
schaftlichen Mitarbeiter hatten zwar 
die Absicht, im Vorlesungsverzeichnis 
zu erklären, aus welchen Gründen die 
Abhaltung der mit Stern gekennzeich
neten Lehrveranstaltungen ungewiß 
ist. Diese Absicht scheiterte jedoch an 
einem Einspruch des Kanzlers.]

Ob die mit Stern gekennzeichneten 
Veranstaltungen im Wintersemester 
1972/73 stattfinden, wird von einer 
weiteren Vollversammlung der wis
senschaftlichen Mitarbeiter zu Beginn 
des Semesters entschieden werden. 
Wie diese Entscheidung der Vollver
sammlung ausfallen wird, läßt sich 
noch nicht absehen. Sie wird davon 
abhängen, ob und in welcher Form der 
Hochschulgesetzentwurf dem Bayeri
schen Landtag zugeleitet wird und 
welchen Inhalt ein noch zu erwarten
der Entwurf für ein bayerisches Hoch
schullehrergesetz haben wird.

Höherer Bibliotheksdienst an wissenschaftlichen 
Bibliotheken

Am 5. März 1973 beginnt ein neuer Ausbildungskurs für 
den höheren Bibliotheksdienst an wissenschaftlichen Biblio
theken in Bayern. Hierzu können Bewerber aller Studienrich
tungen zugelassen werden, die bei der Aufnahme in den 
Ausbildungskurs das 32. Lebensjahr noch nicht vollendet ha
ben (Ausnahmen möglich) und ein Hochschulstudium mit ei
ner Staatsprüfung oder Hochschulschlußprüfung beendet und 
promoviert haben. Besonders benötigt werden Juristen, Wirt
schaftswissenschaftler und Mediziner, auch für Anglisten, Ro
manisten, Slavisten und Historiker sind die Aussichten gün
stig.

Die Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst dauert 
zwei Jahre. Die zur Ausbildung zugelassenen Bewerber wer
den als Bibliotheksreferendare zu Beamten auf Widerruf er
nannt und erhalten für die Dauer der Ausbildung einen Un
terhaltszuschuß nach den geltenden Bestimmungen (z. Z. mo
natlich 903 DM, für Verheiratete zusätzlich 223 DM, Zuschlag 
nach Vollendung des 26. Lebensjahres 114 DM, Zuschlag nach 
Vollendung des 32. Lebensjahres 222 DM. Zulassungsanträge 
können jederzeit, spätestens jedoch bis 1. Dezember 1972 
an die Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bi
bliotheken, 8 München 34, Abholfach, gerichtet werden. Für 
Auskünfte steht auch die Direktion der Universitätsbiblio
thek Regensburg gerne zur Verfügung.
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DIETER LUCHT
Förderungsreferent des studentenwerks der Universität regensburg

STUDENTISCHES WOHNEN —

Ergebnisse einer Umfrage über die Wohnsituation 
der Regensburger Uni-Studenten im SS 1972*)

In den letzten Jahren ist die Zahl der Studierenden in der 
BRD rapide angewachsen. Dies Anwachsen wurde von einer 
wahren Flut von Denkschriften, Flugblättern und Dokumen
tationen zur Wohnungsnot der studentischen Jugend beglei
tet, in denen einerseits die Gefahr beschworen wurde, daß 
vorhandene Studienplatzkapazitäten ungenutzt bleiben müß
ten, weil es an Unterbringungsmöglichkeiten für die Stu
denten fehle. Andererseits wurde auf das Problem eines 
..sozialen numerus clausus“ hingewiesen: der finanziell 
Schwache sei am Studium gehindert, weil er die honen Mie
ten für eine Wohnung am Hochschulort nicht aufbringen 
könne. Die Chancen, in einem Studentenwohnheim unter
zukommen, sind zwar seit 1953 kontinuierlich gestiegen (von 
7,8 o/o (1953) über 9,4 ®/o (1959) auf 13,9 %> (1967)1), jedoch 
immer noch zu gering, um einer genügend großen Anzahl 
von Studenten ein Studium ohne Wohnungsprobleme zu 
gewährleisten. Schon 1958 war im Düsseldorfer Wohnheim
plan hierfür eine Quote von 30 %> für notwendig gehalten 
werden. Die aktuellen Forderungen sind radikaler: „Für 
jeden neuen Studienplatz muß ein zusätzlicher Wohnheim
platz geschaffen werden“.2)

Diese Forderung ist freilich übertrieben. Bei weitem nicht 
jeder Student hat überhaupt Interesse, in ein Wohnheim 
einzuziehen. Vielmehr ist die klassische Wohnform, ein 
möbliertes Zimmer bei einem privaten Vermieter, überaus 
Beliebt: von den Heidelberger Studenten äußerten 56,8 °/o 
den Wunsch, in einem Privatzimmer zur Untermiete wohnen 
zu können3). Nach Untersuchungen des Studentenwerks 
München im Sommersemester 1971 würden 30,7 °/o der 
Münchner Studenten am liebsten bei einem privaten, Ver
mieter zur Untermiete wohnen — tatsächlich wohnen nur 
uoch 18,6 °/o in einer „Studentenbude“. Jedoch ist der An
teil der Studenten, die bei Privatleuten zur Untermiete 
wohnen, rückläufig:
- 1953 wohnten 58,3 % der Studenten in der BRD zur Un

termiete
~~ 1956 waren es noch 52,0 °/o 
~~ 1963 sank ihr Anteil auf 48,0 °/o 
~~ 1968 lag der Anteil bei 39,8 °/o4).

Der sinkende Anteil der zur Untermiete wohnenden Stu
denten wird zunächst darauf zurückzuführen sein, daß die 
Studentenzahlen absolut angestiegen sind. Man kann unter
stellen, daß das Angebot an Privatzimmern kaum erweite
rungsfähig ist. Viele der Altbauten, in denen „Studenten
buden“ vorhanden waren, fallen Sanierungsmaßnahmen 
zum Opfer; die Neubauten sind zumeist mit Mitteln des 
sozialen Wohnungsbaus errichtet, d. h. in ihnen ist frei ver
fügbarer Wohnraum kaum vorhanden. Zudem gibt es in 
vielen Fällen keine finanzielle Notwendigkeit zum Unter
vermieten mehr. Die finanzielle Förderung von Studenten
zimmern in Privatwohnungen in Bayern, für ie er®
rnals öffentliche Mittel bereit gestellt wurden (Bayer, aa s 
anzeiger 46/1961), wurde wegen mangelnder Nachfrage wie
der eingestellt (Bayer. Staatsanzeiger 12/1967)5).

Wenn 13,9 % der Studenten in Wohnheimen und 39,8 °/o 
zur Untermiete wohnen, wo leben dann die restlichen 47 /o? 
Nach KATHs Angaben6) ist der Anteil der Studierenden, 
die bei ihren Eltern wohnen, seitnahezu 20 Jahren mit 30 /o 
gleich geblieben. Mithin müßten 17°/o der Studenten in der 
BRD im Jahre 1968 in einer eigenen Wohnung gelebt haben.

Daß der Anteil der bei den Eltern wohnenden Studieren
den sich nicht verändert, ist erstaunlich. Denn die Hoch
schulgründungen der letzten Jahre verfolgten unter anderem 
den Zweck, den erwähnten „sozialen numerus clausus zu 
lindern, indem eben die Hochschulen gewissermaßen zum 
Studenten gebracht wurden. Daß dieser Zweck erreicht 
wurde, läßt sich aufgrund der Tatsache vermuten, daß im
merhin ein Drittel der Regensburger Studenten erklärt, des
halb in Regensburg zu studieren, weil die Universität vom 
Heimatort am günstigsten zu erreichen sei. Die Kleine Hoch
schulstatistik bestätigt, daß 62 °/o der Studierenden an der 
Universität Regensburg als Heimatwohnsitz die Regierungs
bezirke Niederbayern und Oberpfalz angeben.

Neue Hochschulen sehen sich mit anderen Problemen kon
frontiert als alte, wenn die studentische Wohnungsnot ge
meistert werden soll. Zumeist fehlt eine alte Vermieter
tradition; die studentischen Demonstrationen der letzten 
Jahre, bzw. das, was über sie in den Massenmedien publi
ziert wurde, dürften die Bildung einer solchen Tradition 
auch kaum begünstigt haben. Zudem sind Neugründungen 
meist Stadtranduniversitäten, die in verkehrsmäßig ungün
stiger Lage zu den Wohngebieten der Hochschulstadt liegen. 
In einer Denkschrift der Arbeitsgemeinschaft Studentisches 
Wohnen7) wurden die Gründe dargelegt, warum die Wohn
situation der Regensburger Studenten zusätzliche Probleme 
schafft: weder in der sanierungsbedürftigen Altstadt, noch 
in den Neubauvierteln sei Platz für eine „Studentenbude“.

Es ist deshalb anzunehmen, daß die Wohnsituation der 
Regensburger Studenten erheblich abweicht von den Ver
hältnissen, wie sie auf Bundesebene ermittelt wurden. Um 
exakte Daten über die Regensburger Situation zu erhalten, 
veranstaltete deshalb der AStA der Universität Regensburg 
zu Beginn des Sommersemesters 1971 eine Umfrage unter 
den Universitätsstudenten8). Die Universitätsverwaltung 
wiederholte diese Umfrage zu Beginn des Sommersemesters 
1972 mit einem leicht veränderten Fragebogen. Die Ergeb
nisse beider Umfragen erlauben eine Antwort auf die Fra
gen:

— wie wohnen die Studenten?

- wie hoch ist die monatliche Miete?

- in welcher Entfernung liegt die Wohnung zur Universität, 
in welcher Zeit und mit welchem Verkehrsmittel gelangt 
der Student zur Universität?

— wie groß ist der Wunsch, in ein Studentenheim einzu
ziehen?

Verfasser dieses Beruhte ist der Förderungsreferent des Studentenwerks der Universität Regensburg, D i e , e r L u c h t, der 

auch die Umfrage und die Auswertung der Ergebnisse vomahm.
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Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die Be
schreibung der Wohnverhältnisse auf den Angaben der Stu
denten beruht; die erhaltenen Auskünfte müssen nicht im
mer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Die Feh
lerquote aufgrund bewußt unrichtiger Angaben dürfte aller
dings gering einzuschätzen sein, weil die Fragebogen „offi
ziösen“ Charakter tragen, da sie zusammen mit den Ein
schreibe- bzw. Rückmeldeunterlagen ausgegeben wurden.

Die Rücklaufquote war vermutlich aus demselben Grund 
sehr hoch: 88,6 % der ordentlich eingeschriebenen Studen
ten beteiligten sich im Sommersemester 1971 an der Um
frage, 88,0 «/o im Sommersemester 1972.

Der Vergleich der Angaben der Befragten über ihren per
sönlichen Status mit den aus der Kleinen Hochschulstatistik 
bekannten Zahlen, die von der Universität freundlicherweise 
zur Verfügung gestellt wurden, zeigt, daß die Befragten die 
Gesamtstudentenschaft gut repräsentieren.

1. MIETVERHÄLTNIS UND MIETKOMFORT

Von den befragten Studierenden wohnte im Sommer
semester 1972 jeder vierte Student nicht in Regensburg, wie 
aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Tabelle 1: Die Regensburger Universitätsstudenten nach 
ihrem Mietverhältnis im Sommersemester 1972

Wohnort in außer- zusam-
Mietverhältnis Regens

burg
halb Re
gensburg

men

bei ihren Eltern 9,1 °/o 6,9 o/o 16,0 °/o

in eigener Wohnung 
(Hauptmieter) 14,8 % 7,3 % 22,1 °/o
zur Untermiete 26,8 % 7,3 % 34,1 °/o

in einer Wohngemeinschaft 
mit anderen Studenten 5,9 °/o 2,7 °/o 8,6 °/o
im Studentenwohnheim*) 15,9 °/o 0,6 °/o 16,5 %

keine Angabe ? ? 2,7 %

insgesamt 72,5 % 24,8 °/o 100,0 %
= 3 883

*} Hierin sind auch vom Studentenwerk angemietete Wohnun
gen, die an Studenten untervermietet werden, enthalten.

Daß nur 16,0 °/o der Befragten bei ihren Eltern wohnen, 
überrascht umsomehr, als immerhin 33,8 °/o der Befragten 
angeführt hatten, daß sie in Regensburg studieren, weil 
diese Universität vom Heimatort am günstigsten zu errei

chen sei. Der Anteil von 16 % liegt wesentlich unter dem 
aller Universitäten: für Bonn ist im Wintersemester 1971/72 
ein Anteil von 24 %> ermittelt worden, für Erlangen im 
Sommersemester 1970 ein Anteil von 25,9 %>. Möglicher
weise kann die mangelnde akademische Tradition Regens- 
burgs als Erklärung für den niedrigen Anteil gewertet wer
den; allerdings ist höchst unwahrscheinlich, daß eine Stadt 
mit 130 000 Einwohnern nur 339 Studenten hervorbringt. 
Größere Plausibilität hat die Annahme für sich, daß die 
Studenten vom Elternhaus fortstreben. So wurde in einer 
Untersuchung an der Universität Bochum festgestellt, daß 
85 °/o aller Studenten während des Studiums in einer eige
nen Wohnung bzw. in einem eigenen Zimmer außerhalb des 
Elternhauses wohnen wollen10). Der Anteil derjenigen, die 
bei ihren Eltern wohnen, ist in kleinen Hochschulstädten, zu 
denen man Regensburg zählen muß, erfahrungsgemäß ge
ring11). Der größte Anteil der Studenten, die nach der Klei
nen Hochschulstatistik Regensburg als Hauptwohnsitz nen
nen, rührt vermutlich daher, daß der eigene Hauptwohnsitz 
(und nicht der der Eltern, nicht der Heimatort) genannt 
wurde.

Der Anteil der Untermieter dürfte mit 34,1 % etwa dem 
Bundesdurchschnitt entsprechen. Insofern stellt die Situation 
auf dem studentischen Wohnungsmarkt in Regensburg gar 
nich solche Ausnahme dar, wie die Verfasser der Denk
schrift „Die studentische Wohnungsnot in Regensburg“ es 
unterstellt hatten. Die Zukunftsperspekive, daß nämlich zu
sätzlicher Wohnraum auf dem Privatzimmermarkt nicht er
schlossen werden kann, wird durch diese Zahlen freilich 
nicht widerlegt. Die Tatsache, daß fast jeder zweite Stu
dent seine Wohnung auf private Empfehlung hin fand, be
stätigt eher die Annahme der Denkschrift, daß nämlich die 
vorhandenen Unterkünfte unter Ausschaltung der üblichen 
Vermittlungsstellen (Studentenwerk, AStA) weitergereicht 
werden.

Das klassische möblierte Zimmer ist die Norm. Nur 6 °/o 
der Untermieter bewohnen ein Leerzimmer.

36 °/o der Untermieter sind freilich mit ihrer Wohnung 
unzufrieden; das kann daran liegen, daß die Zimmer rela
tiv klein sind:
— 34,0 % der Untermieter bewohnen ein Zimmer mit weni

ger als 12 qm,
— 33,1 °/o haben einen Raum mit 12—15 qm,
— 24,2 °/o wohnen in einem Zimmer mit 15—20 qm,
— 7,9 %> haben einen Raum der größer ist als 20 qm,
— 0,8 % machten keine Angabe über die Raumgröße.

Mit dem Wohnkomfort sind die Befragten im großen und 
ganzen zufrieden; nur 10 %> halten ihn für unzureichend.

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 - Telefon 710 22
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DR. MED. ADAM KUMPF
LOCHHAM BEI MÜNCHEN

DAS LYMPHATISCHE SYSTEM 
UND DIE HORMONE

Seit dem Beginn dieses Jahrhunderts befassen sich Ärzte 
und Wissenschaftler mit den Beziehungen zwischen dem 
lymphatischen und dem endokrinen System. Trotzdem kön- 
uen die Wissenschaft vom lymphatischen System und ebenso 
die Lehre von den Hormonen als spät entwickelte Sprossen der 
Medizin und Biologie gelten. Das ist verständlich, wenn man 
berücksichtigt, daß bei dem einen subtile chemische Methoden 
erforderlich sind und beim anderen erst neuartige Techniken 
erfunden werden mußten, um z. B. durch besondere Zellmar
kierungen das Zirkulieren der Lymphozyten im Organismus 
aufzudecken. Die Schwierigkeit bei beiden Systemen besteht 
darin, daß es sich nicht jeweils um ein einziges Organ han
delt, sondern um mehrere, ja sogar viele Organe, die ihre 
Wirkungen keineswegs nur in ihrer Umgebung ausüben, 
sondern viel häufiger an weit abliegenden Orten.

Die Hormondrüsen produzieren Wirkstoffe besonderer Art, 
die in den Kreislauf abgegeben werden, um im ganzen Orga
nismus oder in bestimmten Abschnitten wirksam zu werden. 
Es handelt sich demnach um chemische Sendboten, welche die 
geeigneten Zellen beeinflussen. Die lymphatischen Organe 
schicken die von ihnen produzierten und für irgend eine Tä
tigkeit ausgebildeten Lymphozyten auf die Wanderschaft, 
während der sie eine weitere Schulung erhalten oder die 
Gelegenheit bekommen, die ihnen zustehende Funktion aus
zuüben. Wiederum haben wir es mit Sendboten zu tun, aber 
diesmal handelt es sich um ganze Zellen, die ein anpas
sungsfähiges und ausgedehntes Wirkungsspektrum aufwei
sen. Zwischen dem lymphatischen und dem endokrinen Sy
stem bestehen noch eine ganze Anzahl weiterer, wenn auch 
weniger auffälliger Analogien. Ein Vergleich beider Apparate 
ist aus diesen Gründen schon sehr verlockend.

Das lymphatische System und die Hormondrüsen sind je
weils für den Menschen von größter allgemeiner Bedeutung. 
Vor allem fasziniert den Beschauer, daß beide eine wesentli
che Aufgabe haben, die es ihrem Besitzer ermöglicht, die 
Einwirkungen der Umgebung im weitesten Sinne zu verar
beiten. Diese Fähigkeiten spielen für die Erhaltung des Le
bens und der Gesundheit eine überragende Rolle. Deshalb 
verdienen beide Apparate im Rahmen einer Gesundheitsvor
sorge eine besondere Beachtung. Was aber das Thema vor 
ahem interessant macht, ist die Tatsache, daß das lymphati
sche und das endokrine System in einem auffälligen Ver
hältnis zueinander stehen. Wenn auch die Grundtatsachen 
ober die Hormondrüsen weithin bekannt sind, dürfte doch 
eine vorausgeschickte gedrängte Wiederholung der Absicht, 
das Thema verständlicher zu machen, entgegenkommen.

Die Hormone und die ihnen in der Wirkung nahestehenden 
Substanzen gehören heute zu den am meisten verwendeten 
Arzneimitteln. Außerdem dienen sie zur Geburtenverhütung. 
Schließlich sind nicht geringe Mengen hormoneller Substan
zen in tierischen Nahrungsmitteln enthalten als Folge ver
breiteter Methoden der modernen Viehzucht. Der ursprüngli
che Enthusiasmus über ihren erfolgversprechenden Einsatz 
Jst jedoch weitgehend gedämpft worden, besonders im Falle 
der Nebennierenrindenhormone. Mit ihrem Aufkommen pro
phezeite man ein neues Zeitalter, das sich auf die Menschheit 
so revolutionierend auswirken sollte wie seinerzeit das

Feuer, als es Promotheus den Göttern stahl und auf die 
Erde brachte.

Hormone werden jetzt immer weniger in der Form der 
natürlichen Substanzen verwendet. Die Gewinnung als Ex
trakte aus den endokrinen Drüsen spielt nur mehr eine un
tergeordnete Rolle. Eigentlich ist man lediglich bei den be
sonders großen Molekülen wie Insulin und Wachstumshor
mon auf die Auszüge aus Organen mit innerer Sekretion an
gewiesen. Da für die meisten Hormone die chemische Kon
stitution aufgeklärt werden konnte, gelang schließlich auch ihre 
künstliche Synthese. Für den Chemiker ergab sich weiterhin 
die Möglichkeit, Präparate herzustellen, die sich mehr oder 
weniger von der Ausgangsstruktur entfernen. Das bedingt 
einen mehr oder minder unterschiedlichen pharmakologi
schen Effekt.

Die Hormone haben nicht nur eine einzige Wirkung. Ihre 
Effekte sind mit einem Spektrum zu vergleichen, das wie im 
Kaleidoskop sehr abwechslungsreiche und farbige Bilder 
ergeben kann. Die Wirkungen eines Hormones sind so ver
schiedenartig, daß es schwierig sein kann, alle auf einen ge
meinsamen Ausgangspunkt zurückzuführen. Dies gilt eben
falls für die synthetischen Hormone, deren Wirkungsmuster 
sich oft deutlich von denen der natürlichen Hormone unter
scheiden und für die therapeutische Verwendung günstiger 
erscheinen. Man hat außerdem noch Substanzen gefunden, 
welche von den natürlichen und synthetisch hergestellten 
Wirkstoffen strukturell sehr verschieden sind und die trotz
dem eine Wirkung haben, die der von Hormonen auffallend 
ähnlich ist. Ein derartiger Stoff ist z. B. Stilböstrol. Dieses und 
ähnliche Substanzen bezeichnet man als Hormonomimetika, 
da sie zwar chemisch keine Hormone sind, aber ihre Wirkung 
nachahmen. Das Kaleidoskop der Hormoneffekte dürfte we
nigstens teilweise auf das cAMP (zyklisches Adenosinmono
phosphat) zurückzuführen sein. Für einige der primären che
mischen Sendboten ist nachgewiesen worden, daß zum Zu
standekommen eines Effektes ein „zweiter Sendbote“ nötig 
ist (37).

Die Chemie und Pharmakologie der Hormone ist im großen 
und ganzen gut erforscht worden. Die natürlichen und künst
lichen Hormone werden in zwei großen Gruppen eingeteilt:

1. Steroide, eiweißfreie Substanzen; Lipide, zu denen auch 
die Gallensäuren, das Vitamin D u. a. gehören.

2. Eiweißkörper.

I. Die wichtigste Hormondrüse ist die Hypophyse.

Es ist erstaunlich, daß ein so kleines Organ (0,6 g beim 
Mann; 0,65 g bei der Frau) eine so wichtige Stellung im en
dokrinen System einnimmt, dem es deutlich übergeordnet ist. 
Von den zwei Abschnitten der Hypophyse ist für unser The
ma wichtig der vordere, drüsige Teil, da in ihm die verschie
denen Wirkstoffe hergestellt werden.

1. ACTH (adrenocorticotropes Hormon). Die Silbe trop 
wird z. T. ersetzt durch troph. Dieses Hormon wirkt vorzüg
lich auf die Nebennierenrinde. Es ist ein Eiweißkörper.
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2. Die gonadotropen Hormone. Ihre noch nicht völlig auf
geklärten Strukturen sind Komplexe aus Eiweiß plus Kohle
hydrat.
a) LH (lutenizing hormone]. Ein Synonym dazu ist Prolan B. 
Es stimuliert die Bildung des Gelbkörpers im Eierstock (Cor
pus luteum) und sein Hormon.
b) FSH (Follikel stimulierendes Hormon). Ein Synonym ist 
Prolan A.
c) CSH (interstitial cell stimulating hormone). Es wirkt auf 
die männlichen Gonaden. Synonym ist LS.
d) HCGH (human chorionic gonadotropin hormone). Plazen
tahormon. Es ist praktisch gleich dem LS.

3. TSH (die Thyreoidea stimulierendes Hormon).

4. STH (somatotropes Hormon) = Wachstumshormon. Es 
fördert die Synthese von Eiweiß und mobilisiert freie Fett
säuren aus den Fettgeweben. Es ist Antagonist zum Insulin.

II. Die Nebennieren

1. Das Nebennierenmark. Bildung von Adrenalin und No
radrenalin.

2. Die Nebennierenrinde. Ihre Hormone sind Steroide; im 
Gegensatz zu anderen Steroiden werden sie als Rinden 
(Cortico-)-Steroide bezeichnet. Da sie im allgemeinen durch 
Injektion, durch Einnehmen und örtlich über Schleimhaut 
oder Haut wirken, ist die Möglichkeit ihrer Verwendung 
außerordentlich groß. Das Hauptprodukt der menschlichen 
Nebennierenrinde ist Cortisol, das wahrscheinlich im Körper 
in Cortison umgewandelt erst wirkt. Der Mensch produziert 
im Tag durchschnittlich 15—20 pg Cortisol.
a) Nebennierenhormone, die neben anderem den Kohlehy
dratstoffwechsel beeinflussen, heißen Glucocorticoide. Zu 
ihnen gehören Cortisol, Cortison, Prednison, Prednisolon, 
Triamcinolen und Dexamethasan.
b) Mineralcoticosteroide, wie Desoxycorticosteron und Al
dosteron. Sie stören den Haushalt des Wassers und der 
Mineralsalze. Verwendet werden die Rindensteroide, um eine 
Unterfunktion der Nebennierenrinde auszugleichen. Haupt
sächlich aber werden mit ihnen Entzündungen, Schmerzen, 
Krankheitserscheinungen der verschiedensten Art und zu 
starke oder schädliche Reaktion des Körpers behandelt. Es 
handelt sich immer um eine ausgesprochen symptomatische 
Therapie. Es gibt bis jetzt keine einzige Krankheit, bei der mit 
Hilfe der Rindensteroide eine echte Heilung bewirkt wird. 
Unter ihrem Schutz kann der Krankheitsprozeß weiter
schwelen wie ein „Fehlbodenbrand“. Bei der Absetzung 
der Hormonbehandlung ist es entscheidend, ob das Grund- 
leiden „ausgebrannt“ ist.

III. Die Schilddrüse

Biologisch wirksam ist ihr Hormon Thyroxin nur dann, 
wenn es an Eiweiß gebunden ist. Es beeinflußt den Stoff
wechsel und das Wachstum des Körpers.

IV. Die männlichen Geschlechtsorgane

Das Hormon ist Testosteron, ein Steroid. Es fördert die 
physische und psychische Seite des männlichen Geschlechtes. 
Außerdem beeinflußt es den Eiweißstoffwechsel. Man unter
scheidet eine geschlechtliche (androgene) und eine stoffwech
selfördernde (anabole) Wirkung. Neben dem synthetisch 
herstellbaren Testosteron verfügt man über eine Reihe wei
terer verwandter künstlicher Steroide.

V. Die weiblichen Geschlechtshormone

1. Die Östrogenen Stoffe sind Steroide, welche vom Eier- 
stock und von der Plazenta sezerniert werden. Im Zusam
menwirken mit Progesteron sind die Östrogene nötig für den 
Ablauf des weiblichen Zyklus, für das Funktionieren des 
Eileiters und das Einnisten des befruchteten Eies. Beim 
Menschen finden sich als natürliche Östrogene hauptsächlich 
Östron, östradiol und Östriol. Daneben gibt es noch synthe
tische Hormone, vor allem Äthyninylöstradiol und außerdem

das nicht zu den Steroiden gehörende Hormonomimeticurn 
Stilböstrol.

2. Progesteron ist das Hormon des Gelbkörpers, das syn
thetisch herstellbar ist. Es ermöglicht das Einnisten des be
fruchteten Eies und schützt die Schwangerschaft. Es wirkt 
stets in Verbindung mit einem Östrogenen Stoff, und zwar je 
nach der Dosis — im gleichen oder entgegengesetzten Sinne. 
Daneben gibt es noch zahlreiche synthetische Mimetica, deren 
Wirkungsmuster sich stark unterscheiden.

3. Bei der „Pille“ handelt es sich um oral wirksame, anti
konzeptionelle Mittel. Sie enthalten eine Östrogene und eine 
progestative Substanz.

VI. Die Bauchspeicheldrüse mit ihren Hormonen Insulin und 
Glucagon

Daneben die einzunehmenden synthetischen Hormono- 
mimetica: Sulfonyl-Harnstoff- und Diguanidinpräparate.

VII. Die Nebenschilddrüse

Das Hormon-PTH-Parathormon ist ein Eiweißkörper, das 
den Kalkgehalt des Blutes erhöht.

Die obige Übersicht ist ein sehr vereinfachtes Schema. In 
Wirklichkeit sind die über die Hormondrüsen zu berichtenden 
Tatsachen wesentlich zahlreicher, vielseitiger und kompli
zierter. Ihre Schilderung würde aber das Verständnis unseres 
Themas allzuschwer machen. Eine ähnliche Übersicht wie vom 
endokrinen System erübrigt sich für das lymphatische Sy
stem. Es soll lediglich auf vorausgegangene Aufsätze in dieser 
Zeitschrift hingewiesen werden.

(Der Deutsche Apotheker, 1969, Heft 6; 1970, Heft 4; 1971 
Heft 11).

Wie bereits eingangs erwähnt, haben die Beziehungen des 
lymphatischen Apparates zu den Hormondrüsen schon seit 
langem ein beachtliches Interesse gewonnen. Vor allem ist die 
große Zahl von Tierversuchen zu erwähnen. Es ist sehr viel 
Zeit vergangen, bis die Versuche so angelegt und durchge
führt wurden, daß sie den Anforderungen genügten. Vielfach 
wurde von den lymphatischen Organen nur der Thymus be
rücksichtigt und stellvertretend für das ganze System bewer
tet. Die Veränderungen am Thymus und an anderen lympha
tischen Geweben wurden meist nur als Vergrößerung oder 
Verkleinerung des Organs, als Zunahme oder Abnahme des 
Gewichtes registriert. Das ist eine unbefriedigende Betrach
tungsweise und mit einer gewissen Reserve zu interpretieren, 
da zum Teil die Reaktionen am Thymus diametral zu denen 
der anderen Lymphgewebe verlaufen. Der Faktor Zeit fand 
nicht immer eine genügende Beaditung. Auch die Beobach
tungen am Menschen sind häufig vom Wünschenswerten oder 
Notwendigen weit entfernt. Das liegt teilweise daran, daß die 
Grundtatsachen über das lymphatische und das endokrine 
System noch nicht sehr lange bekannt sind und daß die 
Beobachtung beider Systeme schwierig ist.

Über den Zusammenhang der Hormondrüsen mit den 
Lymphorganen unterrichten uns eine Reihe menschlicher 
Krankheiten. Eine andere Methode, den Einfluß von Hormo
nen zu beurteilen, ist die Entfernung der jeweiligen endokri
nen Drüse. Da aber einige von ihnen mehrere differenten 
Wirkstoffe produzieren, sind die Ergebnisse nicht immer 
eindeutig zu interpretieren. Die Erscheinungen, die nach der 
Beseitigung eines Hormonorgans auftreten, lassen sich in der 
Regel dadurch wieder beseitigen, daß in Extrakt aus einer 
gleichartigen Drüse angwendet wird. Wenn dagegen der Ex
trakt einem Tier zugeführt wird, dem kein entsprechendes 
Hormonorgan entfernt worden ist, dann entsteht ein Zustand 
der Überfunktion. Außerdem können die Auswirkungen von 
endokrinen Substanzen beobachtet werden, welche außerhalb 
des Körpers, sozusagen im Reagenzglas (in vitro) bei Kultu
ren von Lymphozyten auftreten. Besonders komplizierte 
Versuchsanordnungen werden in der vorliegenden Arbeit im 
allgemeinen nicht berücksichtigt. So sind z. B. gleichzeitige 
Entfernungen oder aufeinander folgende von zwei oder mehr
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Hormondrüsen beim gleichen Versuch so eingreifend, daß 
ihre Auswirkungen auf das lymphatische System noch viel 
zurückhaltender beurteilt werden müssen als einfachere 
Tierversuche.

Die Hypophyse und das lymphatische System

Einige angeborene oder erworbene Krankheiten der Hy
pophyse haben auffällige Beziehungen zum lymphatischen 
System aufgezeigt.

1. Es kommt sehr selten eine menschliche Mißgeburt vor, 
hei der die Hypophyse sehr klein ist oder ganz fehlt. Am 
Anencephalus, auch Froschkopf genannt, fehlen die- Hirn
schale und ausgedehnte Teile des Gehirns. Die Nebennieren 
sind bei ihm klein. Der Thymus dagegen ist deutlich vergrö
ßert (29).

2. Beim hypophysären Zwergwuchs ist die Hirnanhangdrü
se neben fast allen anderen endokrinen Organen verkleinert 
(109). Der Thymus ist unauffällig, wenigstens was seine Grö
ße anbelangt. Dagegen ist das Lymphgewebe in der Milz und 
111 den Lymphknoten offenbar reduziert, womit sich die aus
gesprochene Anfälligkeit zu Infekten gut erklären läßt.

3- Der hypophysäre Riesenwuchs ist eine Folge einer Zel
lenwucherung im Vorderlappen. Der Thymus ist verschie
dentlich, aber nicht regelmäßig schwerer als üblich. Im ver
größerten Thymus finden sich dann auch Lymphfollikel, die 
dem normalen Organ fehlen (10). Der Riesenwuchs und die 
Begleiterscheinungen am lymphatischen System dürften auf 
das Zuviel an Wachstumshormon zurückzuführen sein (10).

4. Auch beim Kretinismus trifft man eine bedeutende Ver
größerung des Thymus an. Das Durchschnittsgewicht beträgt 
hierbei 3,5 g. Die Folge ist eine übermäßige Produktion des 
thyreotropen Hormons (16).

Auch bei Tieren finden sich entsprechende Erkrankungen.
1. Der erbliche Kümmerwuchs der Maus. Die Ursache hier

für ist eine Überfunktion der Drüse für ACTH, TSH und 
Gonadotropin, die zu einer extremen Verkleinerung des 
Thymus, der Milz, der Lymphknoten und der Peyerschen 
Platten führt (26).

2. Bei verschiedenen Tierarten wurde ein Zwergwuchs 
Beobachtet, der zur Grundlage eine funktionelle Schwäche der 
Hypophyse hat Je nach dem Zeitpunkt des Auftretens der 
Krankheit sind die Auswirkungen verschieden. Der jugendli
che Organismus stellt das Wachstum ein. Dieser Zwerg ist im 
allgemeinen nicht mißgestaltet. Das Tier bleibt auf einer 
kindlichen Stufe stehen. Unterentwicklung aller Organe und 
ües lymphatischen Systems, frühzeitiges Altern und herab
gesetzte Antikörperproduktion sind weitere Folgen (25).

3. Bei Ratten wird eine bösartige Geschwulst der Hypo
physe angetroffen. Durch ein Übermaß an STH kommt es zu 
einer Vergrößerung des Thymus (63).

Durch die operative Entfernung der Hypophyse bei Ver
suchstieren sind die eben aufgeführten, spontan vorkom- 
^enden Erkrankungen im großen und ganzen bestätigt wor
den. Demnach darf man annehmen, daß die Hypophyse we- 
nigstens in bestimmten Perioden auf das lymphatische Sy
stem einen deutlichen Einfluß nimmt. Nach der Entfernung 
her Hypophyse verliert die Milz deutlich an Gewicht, das bis 
Zu XA reduziert werden kann. Die Reaktionszentren nehmen 
ah oder verschwinden ganz. Etwa 8 Wochen später folgen 
dieser Reaktion auch die Lymphknoten (36,133). Dazu kommt 
n°ch eine erhöhte Anfälligkeit für Infekte (36, 79).

Erzeugt man durch die Injektion von Hypophysenhormon 
eine Überfunktion, so sind die Folgen verschieden, je nach 
dem angewandten Wirkstoff.

Auf ACTH atrophieren die Lymphgewebe (23, 38). Wenn 
täglich 1 mg ACTH injiziert wird, verschwinden die Lympho
zyten aus dem Thymus. Um das gleiche bei er Milz zu errei
ch011» müssen täglich 3—6 mg angewandt werden, und das noch 
über eine lange Zeit. Mit der gleichen Dosierung sind in der

Rinde der Lymphknoten noch Follikel nachweisbar und die 
Lymphozyten haben noch eine normale Struktur ihrer Kerne 
(23). Neben der Zerstörung von Lymphozyten wird auch noch 
die Quote der Neubildung von Nukleinsäuren in den Lymph
geweben herabgesetzt (5). Mit der Verarmung des Thymus an 
Lymphozyten nimmt sein Gehalt an Mastzellen zu (44).

Die gonadotropen Hormone wirken in der gleichen Weise 
auf die lymphatischen Organe, wie es später bei den Östro
genen und Androgenen beschrieben wird (10). Vor allem re
gen sie die Zellteilungen in den Lymphgeweben an (30). Die 
Einzelinjektion von ACTH verursacht bei verschiedenen 
Tierarten eine rapide Abnahme der Lymphozyten im Blut. 
Das Maximum wird erreicht nach 3-9 Stunden. Der Grad der 
Wirkung hängt ab von der Art des Präparates, der Tierspezies 
und von der Dosis. Ohne Nebennieren entsteht keine ,,lym- 
phozytopenische Reakion“ auf ACTH (51). Allerdings wer
den auch andere Resultate berichtet; so z. B. solche bei Rin
dern und anderen Säugetieren, wo lediglich die Zahl der 
Neutrophilen vermehrt wird (131).

Die Nebennieren und das lymphatische System

(A) Nebennierenmark: Adrenalin wirkt auf das Blutbild 
nur kurz ein. In der 1. Phase der Nebennierenreizung werden 
Lymphozyten aus verschiedenen Organen freigelassen (130). 
Durch Adrenalin werden zwar die Lymphgewebe verkleinert; 
wahrscheinlich ist dies eine indirekte Folge über die Hypo- 
physen-Nebennierenrinden-Achse (116).

(B) Nebennierenrinde: Große Mengen von kleinen Nage
tieren, vornehmlich Mäusen und Ratten, wurden geopfert, um 
die Beziehungen zwischen den Hormonen der Nebennieren
rinde zum lymphatischen System klären zu helfen. Wenn nur 
einseitig eine Nebenniere operativ entfernt wird, vergrößert 
sich die Gegenseite und sondert auch mehr Wirkstoffe ab. 
Deshalb ist vor allem im späteren Verlauf die Folge für das 
lymphatische System nicht mehr eindeutig zu beurteilen. 
Werden aber beide Nebennieren operiert, nimmt die Masse 
der Lymphgewebe beachtlich zu. Solange Nebennierenrin
densteroide in physiologischen Dosen injiziert werden, wird 
die Größe auf das Normale reduziert (51, 71, 76).

Eine relativ einfache Methode, den Einfluß der Nebennie
renrinde auf das lymphatische System zu untersuchen, ist die 
Erzeugung einer künstlichen Überfunktion. Der Effekt ist ab
hängig von der Dosis, von dem Präparat und vor allem davon, 
ob die Injektion einmal oder häufiger vorgenommen wird. 
Nach einer einzelnen Injektion von einem Rindenhormon 
folgt eine Verkleinerung des Thymus, offensichtlich bedingt 
durch die Zerstörung von Lymphozyten, und zwar haupt
sächlich der kleinen. Dasselbe Ergebnis wird dann erreicht, 
wenn man ACTH verwendet (51, 71, 76). Bei diesen Ver
suchsanordnungen sprechen die Lymphknoten noch nicht an 
(128).

Nach mehrmaligen Injektionen von Corticosteroiden tritt 
neben der zellzerstörenden Wirkung, die auch diesmal 
hauptsächlich die kleinen Lymphozyten betrifft, eine deutli
che Verminderung der Zellteilungen von den übriggebliebe
nen Elementen hinzu (52, 104, 119). Jetzt werden auch die 
Lymphknoten mit einbezogen (128). Das gleiche gilt für die 
Milz. Die durch das Cortisol usw. hervorgerufenen Verände
rungen an den lymphatischen Organen sind ziemlich tiefgrei
fende. Sie unterscheiden sich deutlich von den spontanen, 
physiologischen Rückbildungen um die Pubertätszeit und im 
höheren Alter. Sie gleichen mehr den Veränderungen nach 
Röntgenbestrahlungen. Mit Hilfe von Rindensteroiden läßt 
sich eine vollständige Rückbildung des Thymus erzielen, was 
als eine „chemische Entfernung des Thymus“ bezeichnet 
werden darf. Die Folgen sind die gleichen wie nach der ope
rativen Thymektomie. Sie sind besonders eindrucksvoll bei 
neugeborenen Tieren (47, 80, 100).

An weiteren Erscheinungen in den Lymphgeweben als 
Folgen einer Cortisolbehandlung sind noch zu erwähnen: Die 
Reifung der durch die Teilung der verbliebenen Zellen ent-
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standenen Tochterzellen, wird abgelenkt hin zur Entstehung 
von Mastzellen (21, 44), die im Thymus, in der Milz, in den 
Lymphknoten und im Knochenmark in beachtlichen Mengen 
auftreten. Wenn man mit den Injektionen von Rindensteroi
den aufhört, dann wird nach Ablauf einer gewissen Zeit die 
frühere Größe und die normale Struktur der veränderten 
Lymphorgane wiederhergestellt. Erreicht wird dieser Zustand 
durch die Aktivität der nichtgeschädigten großen Lymphozy
ten und der Retikulärzellen.

In den bisherigen Ausführungen war nie die Rede von den 
Tonsillen, von der Appendix und, von einer Ausnahme ab
gesehen, von den Peyer’schen Platten. Diese Organe gehören 
ebenfalls zum lymphatischen System. Für den Menschen sind 
diese Lymphgewebe sogar besonders wichtig, da sich an ih
nen die häufigsten Erkrankungen abwickeln. Nun besitzen 
aber die am meisten verwendeten Versuchstiere weder Ton
sillen nodi eine Appendix; Peyer’sche Platten allerdings 
kommen bei allen Nagern vor. Lediglich das Kaninchen, übri
gens zur Spezies der Lagomorphen gehörig, besitzt Tonsillen 
und eine Appendix, die sich einigermaßen mit den menschli
chen Organen vergleichen lassen. Diejenigen Säugetiere, die 
Tonsillen und vor allem auch eine Appendix der menschlichen 
Art haben (Menschenaffen) sind als Versuchstiere weniger 
gebräuchlich. Im wesentlichen sind über den Einfluß der Ne
bennierenrindenhormone nur Berichte zu erwähnen, die bei 
Kaninchen, Hunden und Katzen gewonnen worden sind. 
Demnach reagieren alle die erwähnten Organe in der gleichen 
Weise wie die Lymphknoten, der Thymus und die Milz. Sie 
nehmen an Größe ab. Die Zahl der kleinen Lymphozyten 
verringert sich stark; viele Lymphozyten sieht man in Auflö
sung begriffen. Die Reaktions- oder Keimzentren bilden sich 
zurück. Doch sobald die Behandlung mit den Corticosteroiden 
aufhört, beginnt auch schon wieder die Erholung (43, 58, 59, 
94, 127).

Bei den Vögeln kommt noch ein weiteres eigenartiges 
lymphatisches Organ vor am Darmende, in der Kloake die 
Bursa Fabricii. Es wird deshalb erwähnt, weil man aus im
munologischen Gründen immer noch nach einem analogen 
menschlichen Organ sucht. Einige Autoren nehmen an, daß 
hierfür die Lymphgewebe im Darm, also die Tonsillen, die 
Appendix und die Peyer’schen Platten in Betracht kämen. Die 
Bursa bildet sich zurück, wenn man bei den Hühnervögeln 
Glucocorticoide zur Anwendung bringt. Mineralcorticoide 
haben offenbar keinen eindeutigen Einfluß auf die Bursa 
(64).

Die überwiegenden Erfahrungen sprechen dafür, daß die 
Nebennierenrindensteroide die Infektabwehr günstig beein
flussen. In den frühen Arbeiten über diese Frage glaubte man 
des öfteren, daß im Blut erhöhte Mengen von Antikörpern 
festzustellen seien, wenn Corticosteroide verwendet wurden. 
Übrigens kommt eine neuere Arbeit zu dem gleichen Schluß 
(95); allerdings sei der Effekt beim weiblichen Geschlecht viel 
deutlicher als beim männlichen. Möglicherweise hängt das 
Ergebnis dieser Untersuchungen davon ab, in welcher Rei
henfolge das Antigen und das Hormon injiziert werden (139). 
Wenn das Antigen vor dem Rindensteroid zur Anwendung 
kommt, soll die Bildung der Antikörper auf jeden Fall her
abgesetzt werden (131). Ganz allgemein dürfe man annehmen, 
daß jedes Corticosteroid, das zur Auflösung der Lymphozy
ten führt, auch die Bildung von Antikörpern schwächt (103).

Bei Ratten, die eine Injektion von Prednisolon bekommen, 
ist die Produktion von Antikörpern auf Typhusantigen noch 
nach 3 Wochen herabgesetzt. Immunologische Störungen fin
den sich auch nach 10 Wochen, allerdings nur bei Männchen 
(35). Andererseits verstärkt die Entfernung der Nebenniere 
gewisse immunologische Phänomene, zum Beispiel die Reak
tionen auf Transplantate (46, 77).

Zum Addisonschen Krankheitsbild, das mit einer Über
funktion der Nebennierenrinde einhergeht, gehört eine 
Schwächung der Infektabwehr (4).

Da auch physiologisch eine Zunahme der Nebennierenrin
denfunktion vorkommt, sogar so häufig, daß sie das mensch
liche Leben weitgehend bestimmt, hat man sich Gedanken

darüber gemacht, ob die Auflösung der kleinen Lymphozyten 
nicht einen nützlichen Effekt haben könnte (124). Zunächst 
hat man daran gedacht, daß dadurch Antikörper freigesetzt 
werden könnten. Eine andere Erklärung ist, daß die Zer
fallstrümmer der Lymphozyten (Eiweiß, Nukleoproteine) 
geeignete Nährstoffe für andere Körperzellen bilden (72).

Fast übereinstimmend wird über die Tierversuche berich
tet, daß die Anwendung von Cortisol und anderer Rinden
steroide die kleinen Lymphozyten zerstört und die Zelltei
lungen der verschont gebliebenen lymphatischen Zellen re
duziert werden. Als Folge dieser Auswirkungen vermindert 
sich die Zahl der Lymphozyten im Blut deutlich (51, 87, 132).

Weitere eigenartige Zusammenhänge des lymphatischen 
Systems mit der Nebennierenrinde sollen noch kurz gestreift 
werden. Beim Cushingschen Krankheitsbild findet sich rela
tiv häufig eine bösartige Geschwulst im Thymus (Thymom). 
Offenbar ist dieses Zusammentreffen nicht zufällig, sondern 
vielleicht eine Folge der Überfunktion der Nebennierenrinde 
(60). Durch die Entfernung des Thymus bei Tieren eines be
stimmten Mäusestammes, das stark zu lymphatischer Leukä
mie neigt, wird das Auftreten der Leukämie auffällig ver
mindert. Das gleiche Ergebnis wird erzielt, wenn durch Cor
tisoninjektion eine Rückbildung des Thymus hervorgerufen 
wird (63). Ein anderer Mäusestamm, der durch eine Häufung 
von Leukämien auffällt, weist eine konstitutionelle Schwäche 
der Nebennierenrinde auf. Bereits im präleukämischen Zu
stand finden sich am Thymus charakteristische Veränderun
gen: Vergrößerung des Organs, vermehrte Zellteilungen (10).

Schließlich ist noch auf die Methode kurz einzugehen, mit 
der außerhalb des Organismus, im Reagenzglas, der Einfluß 
von Rindensteroiden auf in Kulturen gezüchtete Lymphozy
ten beobachtet werden kann. Mit dieser Technik moderner 
Zellbiologie ist bisher keine eindeutige Interpretierung er
möglicht worden. Vielleicht hängt es damit zusammen, daß 
die Corticoide nur in einem lebenden Organismus wirksam 
werden können, da nur in ihm der nötige zweite Sendbote zur 
Verfügung steht. Jedenfalls widersprechen sich die erhobenen 
Befunde stark (46). Während ein Autor fand, daß die 
menschlichen Blutlymphozyten gegen Glucosteroide resistent 
sind (111), fand ein anderer, daß Prednisolon die Vermeh
rungsteilungen normaler menschlicher Lymphozyten aufhebt 
(92). Mit den Lymphozytenkulturen aus Blut, Milz, Appendix 
und Thymus von Maus, Ratte, Meerschweinchen, Kaninchen 
und Mensch ergaben sich wechselhafte Befunde (27, 28). 
Wenn man einem lebenden Tier hohe Dosen von Prednisolon 
injiziert, und dann die Lymphozyten in Kulturen weiterzüch
tet, sind deren Reaktionen auf bestimmte Antigene herabge
setzt (54).

Wesentlich wichtiger sind die Erfahrungen und Beobach
tungen, die an Menschen gemacht werden konnten. So fiel 
schon sehr frühzeitig auf, daß nach der Geburt und im Kin
desalter sich der Thymus und andere lymphatische Organe 
verkleinern, während gleichzeitig die Aktivität der Neben
nierenrinde zunimmt. Besteht eine krankhafte Überfunktion 
der Nebennierenrinde, dann nimmt die Größe des Thymus 
noch weiter ab. Ein derartiger Zustand wird angetroffen bei 
dem „Cushingschen Syndrom“. Es kann angeboren sein oder 
erst später auftreten. Die Überfunktion geht einher mit einer 
Vergrößerung der Nebeniere, die auch als eine echte Ge
schwulstbildung verlaufen kann. Die vermehrte Absonderung 
von Cortisol ist die Ursache für die Reduzierung der Lymph
gewebe.

Die Addisonsche Krankheit verläuft mit einer Unterfunk
tion der Nebenniere. Bei ihr trifft man häufig eine Vergröße
rung des Thymus an, die bald mehr das Mark und bald stär
ker die Rinde verändert und teilweise mit der Bildung von 
Follikeln einhergeht (10). Eine Begleiterscheinung ist die Ver
mehrung der Lymphozyten im Blut, die auch ein abnormales 
Aussehen aufweisen. Es besteht folglich die Möglichkeit, aus 
dem Blutbild eine lymphatische Leukämie zu vermuten (105). 
Die Erscheinungen einer Addisonschen Erkrankung machen 
sich bemerkbar, wenn mindestens 9/io der Nebennierenrinde 
zerstört sind. Die häufigsten Ursachen sind Tuberkulose und
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die Autoimmunstörungen. Neben dem Thymus können auch 
alle übrigen lymphatischen Organe betroffen sein. Die 
Lymphgewebe nehmen an Größe zu, und es treten sogar 
neue Lymphgewebe an sonst ungewöhnlichen Stellen auf 
(16). Bemerkenswert ist, daß die immunologische Kapazität 
herabgesetzt ist (42).

Auf einer Unterfunktion der Nebennieren dürfte auch ein 
sehr häufiges Krankheitsbild beruhen, nämlich der Status 
lymphaticus, Status thymico-lymphaticus oder auch Lym
phatismus benannt. Bei ihm werden ein vergößerter Thymus 
und vor allem große Mandeln angetroffen; allerdings sind 
auch andere Lymphgewebe beteiligt, wie die Appendix, 
Lymphknoten und Follikel des Darmes und Peyersche Plat
ten. Die Konzeption des Lymphatismus wird noch unterstützt, 
wenn die Anwendung von Glucosteroiden zu einer Rückbil
dung des Thymus führt (33). Mit der gleichen Behandlung hat 
nian auch eine Reduzierung vergrößerter Mandeln, wenig
stens für einige Zeit, erreicht (32, 83). Werden Kinder, die eine 
derartige Therapie erfahren haben, einige Wochen oder Mo
nate später operiert, so erweisen sich die Mandeln auffällig 
zart und klein. (127) Im feingeweblichen Bilde ist das Tonsil
lengewebe wenig aktiv. Die Neubildung von Lymphocyten ist 
stark herabgesetzt. Wenn zwischen der Hormonbehandlung 
und der Mandelentfernung ein längerer Zeitraum liegt, z. B. 
einige Jahre, finden sich weder makroskopisch noch mikro
skopisch Anzeichen dafür, daß früher eine Rindenstereoid- 
behandlung durchgeführt worden ist (66).

Die Erfahrungen mit den Tonsillen legen die Auffassung 
nahe, daß es bei der Unterfunktion der Nebenniere weniger 
darauf ankommt, in welchem Grade die Glucosteriode ver
mindert sind, sondern eher darauf, wie weit sich das Ver
hältnis der Glucosteroide und der Mineralsteroide zueinan
der verändert hat. Ein Überwiegen der Mineralsteroide soll 
für die Vergrößerung der Mandeln verantwortlich sein. 
Gleichzeitig aber werden noch die Mandelbuchten und die sie 
bedeckende Schleimhautschicht beeinflußt (58, 59). Für die 
Beurteilung einer Über- oder Unterfunktion der Nebennieren 
wird häufig das Blutbild herangezogen. So wird die durch
schnittliche normale Zahl der Lymphozyten im Blut des 
Menschen dadurch gewährleistet, daß der Gehalt des Plasmas 
nicht mehr als 0,8 mg Cortisol auf 10 ml beträgt. Wenn dieser 
Gehalt überschritten wird, dann besteht die Tendenz zu einer 
Lymphozytenverarmung. Die täglichen Schwankungen in den 
Zahlen der Lyphozyten des Blutes und der Lymphgewebe 
hängen von den Schwankungen der Corticosteroide im Ver
lauf eines Tages ab (50).

Die Schilddrüse und das lymphatische System

Die Ergebnisse der einschlägigen Tierversuche sind kei
neswegs einheitlich. Häufig wird berichtet, daß eine akute 
Verwendung von TSH das Gewicht der Lymphgewebe redu
ziert. Die langdauernde Verfütterung soll eine Vergrößerung 
der lymphatischen Organe zur Folge haben (130).

Die Unterfunktion der Schilddrüse wird begleitet von einer 
Verminderung der Masse der Lymphgewebe und einer Zu
nahme der Mastzellen (21). Unter normalen Bedingungen 
scheint das TSH die Bildung von neuen Lymphozyten zu sti
mulieren; besonders deutlich ist auch hier wieder die Wir
kung auf den Thymus. Selbst bei vorsichtiger Interpretierung 
darf angenommen werden, daß der Thymus bis zu einem 
gewissen Grade der Schilddrüse untergeordnet ist (115). Die 
Wirkungen sind allerdings schwierig zu erklären, da offen
sichtlich die Beziehung zwischen Schilddrüse und lymphati
schem System auf komplizierten Vorgängen beruht (115), bei 
denen andere Hormondrüsen eine wechselnde Rolle spielen, 
was sich als ein Zusammen^ oder ein Gegeneinanderarbeiten 
ausdrücken kann (57).

Beim Menschen bringt man meist die Überfunktion der 
Schilddrüse in Verbindung mit einer Vermehrung der Lym
phozyten im Blut und mit einer Vergrößerung lymphatischer 
Organe. Die gleichen Störungen werden allerdings auch als 
Folge einer allergischen Störung oder einer sog. Herdinfek

tion erklärt. Für die autoallergische Ursache scheint zu spre
chen, daß bei der Schilddrüsenüberfunktion im Thymus 
Lymphfollikel angetroffen werden können. Wenn ein Zu
stand der Überfunktion der Schilddrüse über viele Jahre an
hält, soll die Möglichkeit der Entstehung von bösartigen Er
krankungen des lymphatischen Systems begünstigt werden 
(125).

Die androgenen Hormone und das lymphatische System

Mit dem Näherkommen der geschlechtlichen Reife nimmt 
die Größe der lymphatischen Organe beim Menschen und bei 
den Wirbeltieren nochmals ab. Bei Kastraten und Eunuchen 
bleibt die dem Alter nach zu erwartende Rückbildung der 
Lymphgewebe aus. Diese Erfahrungen am Menschen werden 
durch die Ergebnisse der einschlägigen Tierversuche im all
gemeinen bestätigt. Der Kastration folgt eine Vergrößerung 
lymphatischer Organe, vor allem des Thymus. Diese Verän
derung wird als eine ausgesprochene, sehr deutliche oder so
gar als eine mächtige deklariert (19, 40, 67, 74, 84, 96,108,113, 
130).

Die entgegengesetzte Methode, den Einfluß der männlichen 
Gonaden auf das lymphatische System festzustellen, ist die 
Erzeugung einer künstlichen Überfunktion. Nach der Injek
tion von Androsteron, Testosteron usw. bilden sich die 
Lymphgewebe zurück. Diese Wirkung ist mit der von den 
Rindensteroiden vergleichbar; allerdings soll sie weniger 
stark sein. Noch schwächer scheinen die weiblichen Hormone 
die lymphatischen Organe zu beeinflussen. Dieser Unter
schied wird dafür verantwortlich gemacht, daß viele physio
logische und pathologische Vorgänge, spontan auftretende 
und künstlich erzeugte, an den Lymphgeweben der beiden 
Geschlechter ungleich verlaufen (72, 73).

Auf die androgenen Steroide reagiert wiederum am emp
findlichsten der Thymus (10). Die Stärke der Beeinflussung 
hängt von der Dosis ab. Nach dem Aufhören der Androgen
behandlung erholen sich im allgemeinen die Lymphorgane 
wieder. Die dafür nötige Zeit hängt von der Dauer der vor
ausgehenden Behandlung ab (10). Im Gegensatz zu anderen 
Feststellungen sollen nach Testosteron bei Ratten die Lym
phozyten im Blute zunehmen (70). Die gleiche Wirkung wird 
ebenfalls den von den Androsteroiden abgeleiteten stoff
wechselfördernden Mitteln (Anabolica) zugeschrieben. Als 
Folge stellt sich eine erhöhte Produktion neuer Lymphozyten 
ein (40).

Die Vögel besitzen die Bursa Fabricii. Mit Hilfe von An
drosteroiden läßt sich die Entwicklung dieses Lymphgewebes 
einschränken und sogar völlig verhindern. Injiziert man in 
den Vorgelembryo Testosteron, so schlüpfen später bursalose 
Kücken aus. Dieser Eingriff ist als „chemische Bursaopera
tion“ bezeichnet worden (64). Zur Reduzierung der Bursa ge
nügt es bereits, wenn die befruchteten Eier in eine Lösung 
von Testosteron eingetaucht werden (81). Neben der geringe
ren Größe findet sich histologisch eine Verminderung der 
Lymphfollikel (65, 60). Zusammen mit der Veränderung an 
der Bursa geht eine Herabsetzung der immunologischen Fä
higkeiten (65).

Setzt man Lymphozytenkulturen Testosteron zu, zeigt sich 
kein Effeckt (124). Dagegen können anscheinend Lymphozy
ten, die von Mäusemännchen stammen und zu Kulturen an
gesetzt sind, durch das Hinzufügen von Testosteron in ihrem 
üblichen Verhalten gehemmt werden (108).

Die Hormone des weiblichen Geschlechtes 
und das lymphatische System

Auf die Entfernung der Gonaden reagieren die Lymphge
webe der Nagetiere mit einer Vergrößerung. Bei Schafen, die 
im Januar operiert worden sind, zeigen sich 3 Monate später 
in der Milz Follikel, die nach Größe und Zahl noch reduziert 
sind (21). Bei Hunden fand man im allgemeinen eine Ver
mehrung der Lymphozyten im Blut.
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Die künstliche Erzeugung einer hormonellen Überfunktion

Nach hohen Dosen von Östrogen oder Progesteron nimmt 
die Größe des Thymus schnell ab; Milz und Lymphknoten 
reagieren weniger (10, 18, 19, 89, 129). Ein anderer Effekt ist, 
daß sich die Nukleinsäuren im Thymus verringern, allerdings 
in der Milz zunehmen (120). Auf Östrogen reagieren die 
Lymphozyten ausgesprochen mit einer Zellauflösung (111). In 
den Lymphgeweben läßt sich eine beachtliche Zunahme der 
Mastzellen beobachten (21). Geringe Dosen von Östrogenen 
regen die Hypophyse zu einer erhöhten Produktion von 
Hormonen an. Die Folge ist eine Verkleinerung des Thymus.

Bei Hunden erzeugt das Follikelhormon eine generalisierte 
Vergrößerung der Milz und des Lymphknoten. Es stimuliert 
direkt das Wachstum des lymphoretikulären Gewebes (49). 
östradiol fördert die Größe des Thymus und der Lymphkno
ten (21). Beim Schaf erreicht man durch hohe Dosen von 
Progesteron eine auffällige Vergrößerung der Zahl und 
des Umfangs der Lymphfollikel in der Milz (21). In einem 
Versuch wurde bei Ratten eine Trächtigkeit nachgeahmt, in
dem über die übliche Dauer einer normalen Trächtigkeit Se
xualsteroide angewandt wurden (90). Mit Hilfe von HCG al
lein und Östrogen ebenfalls allein wird der Thymus ausge
sprochen kleiner. Nimmt man gleichheitig Östrogen und Pro
gesteron zusammen, dann wird die Masse des Thymus und 
der Milz signifikant reduziert. Bei gleichzeitiger Injektion von 
HCG, Östrogen und Progesteron schwindet das Mark des 
Thymus.

Versuche an neugeborenen Säugetieren

Mit Hilfe von östradiol erreicht man bei Mäusen eine: auf
fällige Verkleinerung des Thymus („chemische Thymekto- 
mie“). Die Architektur dieses Organs wird zerstört, seine 
Rinde ausgesprochen atrophisch. Die übrigen Lymphgewebe 
reagieren weniger überzeugend. Als Folge dieser „chemi
schen“ Thymusoperation tritt eine Krankheit auf, die immer 
dann entsteht, wenn vor allem in der Neugeburtsperiode eine 
allgemeine Reduzierung des lymphatischen Systems zustande 
kommt. Über diese Erkrankung, die mit Kümmerwuchs ein
hergeht und häufig die: Tiere verenden läßt, wird später noch 
zu sprechen sein.

Die Dauerzufuhr von Östrogen bei Versuchstieren

In der Folge kommt es zu einer Vergrößerung der Milz, in 
der sich Plasmazellen anhäufen (97). Im Thymus bilden sich 
durch herdförmige Rückbildungen Hohlräume. Die so behan
delten Tiere wachsen nur sehr langsam (78). Bei Hunden 
fanden sich auch mit physiologischen Dosen Verminderungen 
der Lymphozyten im Blut (49). Mit Hilfe von Östrogenen 
werden bei Mäusen lymphatische Tumoren im Thymus er
zeugt (84). Höhere Dosen von Östrogenen induzieren gene
ralisierte lymphatische Tumoren (130). Bei bestimmten Mäu
sestämmen entstehen durch Östrogene lymphatische Leukä
mien (10).

Werden befruchtete Hühnereier in eine Lösung von 
östriadol eingetaucht, so ist die Bursa des ausgeschlüpften 
Kückens kleiner als üblich. Dieser Effekt ist allerdings gerin
ger als bei Testosteron (64). Bei Zusatz von östradiol und 
Progesteron zu Lymphozytenkulturen ist kein Einfluß fest
zustellen (124).

Beobachtungen an normalen, intakten Tieren

Beim Zyklus des Meerschweinchens regeneriert sich der 
Thymus, der während der Phase des Gelbkörpers (Corpus 
luteum) an Zellen verarmt, wenn die Phase aufhört oder 
nachläßt in sehr kurzer Zeit. Etwa am 13. Tag nach Ovulation 
verarmt der Thymus stark an Lymphozyten (101).

Beim Schaf treten während des Zyklus ebenfalls bedeu
tende Variationen an den Lymphfollikeln auf, die Zahl und 
Größe der Lymphfollikel der Milz betreffen. In der Zeit rela
tiver Inaktivität der Ovarien (März bis Ende Mai) sind die 
Milzfollikel klein (21).

Bei der Trachtzeit von Mäusen und Ratten wurde eine 
Überfunktion des Thymus beobachtet (44). Andererseits sol
len bei schwangeren Mäusen Thymus und Lymphknoten 
deutlich verkleinert sein (21). Die Reduzierung des Thymus 
ist vorübergehend massiv, die Lymphknoten sind weniger 
betroffen (10). Sie folgen jedenfalls später (88). Wenn der 
Geburtstermin beim Meerschweinchen näherrückt, bildet sich 
der Thymus zurück, und in seiner Umgebung lagert sich Fett ab. 
Bei ihm dauert die Schwangerschaft 64 Tage. Nach den ersten 
20 Tagen ist der Thymus groß. Kurz vor der Geburt treten im 
Thymus viele Kurloffzellen auf (88), die wahrscheinlich mo
difizierte Lymphozyten sind. Der Thymus des Fötus ist vor 
dem Geburtstermin nicht verändert (10). Nach der Geburt re
generieren die Lymphgewebe zum normalen Status (88). Bei 
trächtigen Schafen sind die Lymphfollikel der Milz groß und 
zahlreich (101). In der Stillperiode zeigte sich eine gewiße 
Parallele zwischen der größten Abnahme der Lymphgewebe 
und dem Maximum der Milchabsonderung (6).

Für das weibliche Geschlecht des Menschen haben sich prin
zipiell die gleichen Wechselbeziehungen zwischen den Hor
mondrüsen und dem lymphatischen System ergeben wie bei 
den Säugetieren. Wie beim männlichen Geschlecht fällt auch 
beim weiblichen mit dem Herannahen der Pubertät eine zu
sätzliche Rückbildung der Lymphgewebe zusammen. Weitere 
Möglichkeiten zu Beobachtungen bieten der Monatszyklus 
und die Schwangerschaft. Obwohl keine Belästigungen damit 
verbunden sein müßten, wird davon nur wenig Gebrauch ge
macht. Während der ersten 3 Monate der Schwangerschaft 
sollen die absoluten Zahlen der Blutlymphozyten normal 
sein. Dann allerdings nimmt ihre Zahl progressiv ab (89). In 
den Lymphknoten finden sich gegen Ende der Schwanger
schaft fast keine Keimzentren mehr. Um diese Zeit sind die 
Östrogene und die Nebennierenrindensteroide im Serum er
höht (88). Zu einem früheren Zeitpunkt der Schwangerschaft 
sind die Keimzentren in den Lymphknoten noch normal (90).

Erwähnt sei nur kurz, daß bei Fällen von Chorionkarzino
men (Eihaut) eine hormonelle Überfunktion findet, die der 
Anlaß für die völlige Rückbildung der Keimzentren in den 
Lymphknoten ist (91).

Östrogene Steroide können sich auch außerhalb der Ge
schlechtsorgane bilden. Aus den Steroiden der Galle produ
zieren Darmbakterien diese weiblichen Wirkstoffe. Je stärker 
der Fettverzehr, desto mehr Galle und desto mehr Östrogene, 
Darmbakterien transformieren sogar im Reagenzglas aus den 
Gallensäuren und Cholesterolabkömmlingen Östrogene Ste
roide (68).

Die Hormone der Bauchspeicheldrüse und das lymphatische
System

Die Beziehungen zwischen Insulin, Thymus und den übri
gen Lymphgeweben sind noch wenig geklärt. Es ist fraglich, 
ob eine gegensätzliche oder gleichsinnige Beeinflußung zu
standekommt. Nach einer Injektion von Isulin tritt zwar eine 
Vermehrung der Lymphozyten im Blute auf. Wahrscheinlich 
handelt es sich aber um eine indirekte Wirkung, da durch 
Insulin eine vermehrte Ausschüttung von Adrenalin erfolgt. 
Auf das Einnehmen von Glucose geht die Anzahl der Blut
lymphozyten zurück. Vorerst kann man nur annehmen, daß 
das Pankreashormon, das lymphatische System über die Hy- 
pophysen-Nebennierenachse beeinflußt (130).

Das Hormon der Epithelkörperchen und das lymphatische 
System

Auch bei diesem Hormon sind die Beziehungen zum lym
phatischen System noch unklar. Es sind nur wenige einschlä
gige Experimente bekannt. Bei der Ratte soll die Injektion 
von Parathormon Anlaß zur Rückbildung der Retikulärzellen 
in den Lymphknoten geben. Weiterhin dürfte die Bildung von 
Antikörpern behindert sein (85).
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Die Zirbeldrüse {Corpus pineale) und das lymphatische 
System

Auch hier sind die Beziehungen noch dunkel und zweifel
haft. Aufgrund der Ergebnisse experimenteller Untersu
chungen besteht die Möglichkeit, daß durch die Zirbeldrüse 
die Aktivität der Milz und der Lymphknoten behindert wird, 
nicht aber die des Thymus. Somit ist der Schluß zulässig, daß 
die Zirbeldrüse das Gleichgewicht zwischen Thymus, Milz 
und Lymphknoten gewährleisten könnte. Die Bildung von 
Antikörpern wird durch das Fehlen der Zirbeldrüse ungünstig 
beeinflußt (45, 46).

Speicheldrüsenhormon und das lymphatische System

Durch die Entfernung der Submaxillarisspeicheldrüse er
fahren der Thymus und die anderen lymphatischen Organe 
einen gewißen Vorteil. Es wird nämlich die normale Alters- 
involution der Lymphgewebe hinausgeschoben. Die Injektion 
des Drüsenextraktes stört die Entwicklung der lymphatischen 
Organe, aber nur vorübergehend. Im Reagenzglas wirkt der 
Extrakt ebenfalls hemmend auf die Lymphozyten des Thy
mus (31, 118).

Ein anderer Autor glaubt zwei Wirkstoffe aus der Spei
cheldrüse isoliert zu haben: 1. einen, der das Wachstum des 
Nervensystems stimuliert und 2. einen, der die Entwicklung 
des Thymus stört. Bei Injektion des Extraktes in neugeborene 
Tiere kommt es zu Erscheinungen, die weiter oben in Zu
sammenhang mit einer „chemischen Thymektomie“ beschrie
ben worden sind (das Wasting-bzw. Runting-Syndrom) (71).

Die zuletzt aufgeführten Hormondrüsen, die Glandula sub- 
maxillaris und das Corpus pineale leiten zu einer weiteren 
Gruppe von Organen über, die manche Voraussetzungen 
einer Zugehörigkeit zum endokrinen System zu erfüllen 
scheinen, nämlich zu den lymphatischen Organen selber. 
Vieles spricht dafür, daß sie eine hormonelle Funktion neben 
ihren anderen Aufgaben erfüllen. Trotz aller Anstrengungen 
ist diese Funktion immer noch nicht sicher bewiesen. Es ist 
aber zweifelsfrei festgestellt, daß das lymphatische System 
von den endokrinen Organen abhängig ist, und zwar in einem 
Ausmaß, das keine Parallele zu anderen Organen und Gewe
ben des Körpers hat. Welche tieferen Gründe diese innigen 
Beziehungen veranlassen, das ist noch unbekannt. Eine Er
klärung wäre allerdings die, daß die Lymphgewebe wenig
stens teilweise selber echte Hormondrüsen sind.

Der embryonale Thymus gleicht morphologisch den be
nachbarten Schild- und Nebenschilddrüsen. Zu Beginn seiner 
Entstehung sieht er aus wie eine epitheliale Struktur. Im 
weiteren Verlauf obliteriert sein Lumen und kleine Lympho
zyten durchsetzen ihn. So verändert er sein drüsiges Ausse
hen und wird zu einem lymphatischen Organ.

Immer noch gehen die Ansichten über die Bedeutung des 
Thymus für den Gesamtorganismus weit auseinander. Relativ 
einig sind sich die Autoren lediglich darin, daß bei den klei
nen Nagetieren der Thymus für den Embryo und für die 
Neugeborenen Tiere wichtig, ja lebenswichtig ist. Doch selbst 
für diese Perioden finden sich abweichende Meinungen. Für 
viele Wissenschaftler verliert der Thymus in den späteren 
Lebensstadien jede Bedeutung. Dies wird andererseits leb
haft bestritten, zumal festgestellt werden konnte, daß der 
Thymus bis in das höchste Alter (über 80 Jahre) noch tätiges 
Gewebe enthält (126). Sogar wenn eine schwere und sich lang 
hinziehende Krankheit vorliegt (meist ein Krebsleiden), fin
det man im Thymus noch Inseln funktionsfähigen Gewebes 
selbst bei Greisen von 70 Jahren und darüber (22).

In einer Überzahl von Tierversuchen war man bestrebt zu 
klären, welche Ausfallserscheinungen sich nach einer voll
ständigen Entfernung des Thymus bemerkbar machen. Im 
Wesentlichen sind folgende Wirkungen berichtet worden:

1- Die Größe des gesamten lymphatischen Gewebes wird 
reduziert. Die Zahl der Blutlymphozyten wird auffällig ver
mindert.

2. Die immunologischen Fähigkeiten werden gestört. Die 
Bildung von Antikörpern wird gegen einige Antigene herab
gesetzt, gegen andere aber nicht (30). Die Immunreaktionen, 
die an die Lymphozyten selbst gebunden sind, wie z. B. die 
Reaktionen der verzögerten Allergie oder der Abwertung von 
Fremdtransplantaten, werden offenbar gänzlich aufgehoben.

3. Die Erholung der blutbildenden Gewebe nach Durchfüh
rung von Röntgenbestrahlungen bleibt aus, wenn das Tier 
keinen Thymus mehr besitzt.

4. Wenn kleine Nagetiere während der ersten Tage nach 
der Geburt thymektomiert werden, tritt in der Mehrzahl ein 
Krankheitsbild auf, das als Kümmerwuchs, als „Wasting“ 
oder „Runting“ bezeichnet wird. Es erfolgt kein Wachsen 
mehr, das Fell ist gesträubt, die Haltung eine kauernde, 
Durchfälle treten auf. In der Mehrzahl verenden diese Tiere. 
Doch selbst dann, wenn die Mäuse in einem späteren Alter 
(z. B. 7-8 Wochen) am Thymus operiert werden, kann sich 
noch das Krankheitsbild des Kümmerwuchses bemerkbar 
machen (123). Die Folgen seien noch 4-5 Monate später 
nachweisbar. Diese Feststellungen gehören allerdings an
scheinend zu den Ausnahmen.

Welche Folgen die Beseitigung des Thymus bei Mäusen, 
Ratten und anderen kleinen Labortieren nach sich zieht, 
dürfte weitgehend geklärt sein, wenn man sich nicht ent
schließt, andere Kriterien wie bisher anzuwenden. Für die 
höher entwickelten und größeren Säugetiere gilt noch weit
gehend die Ansicht, daß bei ihnen der Thymus weniger 
wichtig ist, vor allem für die Zeit nach der Geburt. Folgendes 
Ergebnis eines Versuches an Schafen scheint schwer erklärbar 
zu sein. Es wurden den Föten, die sich noch im Mutterleib 
befanden, nach dem ersten bzw. zweiten Drittel der Trachtzeit 
der Thymus operativ entfernt. Derartig behandelte Schafjun
gen kamen zur Welt und entwickelten sich normal. Bei der 
Veröffentlichung dieser Experimente waren diese Tiere ohne 
Thymus bereits 2 Jahre alt geworden und hatten Nachkom
men in einem „ausgezeichneten“ Gesundheitszustand (114).

Bei den Schafen, vielleicht auch bei den übrigen höheren 
Säugetieren, tut man sich schwer, das Konzept vom Thymus 
als Meisterschule anzuerkennen, aus der die besonders aus
gebildeten und sozusagen mit einem Diplom versehenen 
Lymphozyten entlassen werden, um irgendwo im Organis
mus ihrer speziellen Tätigkeit nachzugehen. Nach der Entfer
nung des Thymus gelangten vereinzelt außer den bereits 
aufgeführten Folgen auch noch Auswirkungen auf einzelne 
Hormondrüsen zur Beobachtung. So wird die Nebenniere be
achtlich größer (48), ebenso die Hypophyse (60), außerdem die 
Schilddrüse (39). Auf die Thymektomie folgt anfänglich eine 
Stimulierung der Spermeinbildung, die allerdings später von 
einer Degeneration der Keimzellen abgelöst wird (39). Bei 
neugeborenen Kaninchen soll die Entfernung des Thymus nur 
die Entwicklung der Eierstöcke stören, aber nicht die der Ho
den. Die Ovarien sind dann extrem klein, ebenso die orpora 
lutea. Im Ovar fehlen die Follikel. Die Tiere, die bei der 
Operation bereits eine Woche alt sind, erleiden diese Folgen 
nicht.

Die eben angeführten Beobachtungen machen es wahr
scheinlich, daß bei ihnen hormonelle Faktoren eine Rolle 
spielen (112). Eigentlich sind mehr oder weniger auch alle 
anderen Folgen der Thymusoperation in den Verdacht gera
ten, daß Hormone oder ähnlich wirkende Faktoren an dem 
Zustandekommen beteiligt sind. Darauf wird noch einmal 
zurückzukommen sein. Jedenfalls haben sehr viele Autoren 
Gründe gefunden, um sich der Aufgabe zu widmen, das Hor
mon oder die Hormone des Thymus zu isolieren. Bis heute 
aber ist es noch niemandem gelungen, die allgemeine Zu
stimmung dafür zu erreichen, daß der Thymus tatsächlich eine 
Hormondrüse ist. 1940 hat Bomskow auf einer Tagung der 
Gesellschaft Deutscher Chirurgen begeistert ausgerufen: „Ich 
bin heute in der glücklichen Lage, Ihnen die Lösung eines der 
größten bisherigen Rätsel der Endokrinologie vorzulegen, 
nämlich die Lösung des Thymusrätsels“. Um die gleiche Zeit 
hat in den USA Rowentree (102) angezeigt, daß der Thymus 
als Hormonorgan funktioniere. Mit Hilfe seines Thymusex
traktes hat er an Ratten einen Riesenwuchs erzeugen können. 
Noch viele andere Autoren haben später ebenfalls geglaubt, 
daß sie den Nachweis eines Thymushormons erbracht hätten.
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Damit erklärte man z. B. den Zusammenhang des Thymus mit 
Stoffwechselvorgängen und dem Wachstum (38a, 39). 1963 hat 
Szent-Györgyi verkündet, daß er im Thymus 2—3 Hormone 
entdeckt habe. Er sprach die optimistische Hoffnung aus, daß 
es ihm damit gelungen sei, wichtige Probleme der Menschheit 
einer Lösung nahe zu bringen: die Verhütung des Krebses, 
die Verlängerung der Jugend bis ins hohe Alter hinein und 
die Verhütung unerwünschter Schwangerschaften.

Der Eifer, das Thymushormon zu finden, wird immer wie
der genährt, da sich in diesem Organ Strukturen finden, die 
eine endokrine Absonderung als möglich erscheinen lassen, 
vor allem die sonst geheimnisvollen Hassallschen Korpus
keln.

Zum Nachweis einer Hormonwirkung wird verlangt, einen 
isolierten Wirkstoff zu verwenden. Solange aber eine derar
tige Substanz noch nicht zur Verfügung steht, begnügt man 
sich mit einem mehr oder weniger gut gereinigten Extrakt aus 
dem jeweiligen Organ. Im Falle des Thymus muß der aus ihm 
gewonnene Extrakt frei von Zellen sein. Wir wissen ja, daß 
die Lymphozyten des Thymus, wenn sie einem Tier injiziert 
werden, sich als Wanderzellen benehmen, sich irgendwo im 
Körper niederlassen und dort eine Wirkung ausüben kön
nen. Ähnliches geschieht, wenn man einem Tier, dem operativ 
der Thymus entfernt worden ist, einen neuen Thymus ein
pflanzt, der einem anderen, sehr nahe verwandten Tier ent
nommen worden ist. Aus diesem Transplantat wandern 
Lymphozyten aus und benehmen sich ebenso, als wenn man 
sie wie im vorhergehenden Beispiel — in die Blutbahn einge
spritzt hätte. Wenn man aber die Gewißheit haben will, aus
schließlich mit Hormonen zu arbeiten, dann muß mit Sicher
heit das Vorhandensein von Zellen ausgeschlossen werden 
können. Darum packt man den Thymus, den man transplan
tieren will, vorher in eine Hülle ein, die Zellen nicht durch
läßt, wohl aber Substanzen wie Eiweiße, Steroide, Hormone 
u. a. Sobald man mit einem Stückchen Thymusgewebe, das in 
einer „zelldichten Diffusionskammer“ eingeschlossen ist, die 
Folgen beheben kann, die an einem Tier nach der Entfernung 
des eigenen Thymus entstanden sind, dann ist die Beteiligung 
eines Hormones oder anderen Wirkstoffen wahrscheinlich 
geworden. Dann beginnt aber auch die Schwierigkeit, den 
Wirkstoff zu isolieren und seine chemische Konstitution 
festzustellen.

Die Beobachtungen am Menschen haben keine eindeutigen 
Ergebnisse für die endokrine Funktion des Thymus erbracht. 
Es gibt eine Anzahl angeborener und erworbener Erkran
kungen des Thymus, die das Organ reduziert oder vergrößert 
haben. Die Feststellungen haben sich im wesentlichen auf die 
immunologische Reaktionsfähigkeit, die Immunglobuline des 
Blutserums, exokrine Ausscheidungen, den Zustand anderer 
Lymphgewebe und des Blutbildes beschränkt.

Ein ähnliches Ansehen wie der Thymus genießt auch die 
Milz, von der zwar viele Detailfragen gelöst worden sind, die 
aber als Ganzes noch manche Rätsel birgt. Darauf beruhen die 
zahlreichen Spekulationen, daß sie als eine Bildungsstätte 
von Hormonen oder anderer an den Kreislauf abgegebener 
Wirkstoffe sei. Eine ganze Reihe von Wirkungen dieser Art 
sollen von der Milz ausgehen: die Beeinflussung bösartiger 
Geschwülste, der Schutz vor den Folgen der Röntgenstrahlen 
und chemischer Substanzen (Radiomimetika), die Beeinflus
sung des endokrinen Systems, der Erregbarkeit des autono
men Nervenapparates und des Knochenmarks. Auch in der 
Milz sind Gebilde nachgewiesen worden, die den Hassall
schen Körperchen im Thymus gleichen. Derartige Strukturen 
sollen sogar in den Tonsillen Vorkommen. So könnte selbst 
diesen eigenartigen rätselhaft erscheinenden Organen die 
Möglichkeit einer nebenamtlichen Funktion als Hormondrüse 
zugebilligt werden.

Es war naheliegend, daß — seitdem etwas über Hormone 
bekannt geworden war — auch in den Tonsillen die Bildung 
besonderer Wirkstoffe vermutet wird. Bis vor einiger Zeit 
war die einschlägige Literatur reichhaltig (55, 82, 93, 107). Im 
allgemeinen ist es in dieser Beziehung recht still geworden. 
Es sind nur einige wenige, ernster zu nehmende Arbeiten zu

verzeichnen, die einem Tonsillenhormon die Beeinflussung 
des Wasserhaushaltes (82) oder der körperlichen und geisti
gen Entwicklung (41) zusprecnen wollen. Der in den Tonsillen 
vermutete Wirkstoff soll übrigens mit dem des Thymus 
identisch sein (41).

Sehr selten sind dagegen Hinweise für eine mögliche hor
monelle Funktion der Lymphknoten (lymphatische Wirkstof
fe) und der Appendix.

Zusammenfassung:

Das Hormonsystem ist wesentlich komplizierter und viel
seitiger als vorhergehend geschildert worden ist. Es trifft 
nicht zu, daß eine bestimmte Drüse nur den Wirkstoff ab- 
sondert, der ihr zunächst zugeschrieben worden ist. Die Ne
bennierenrinde z. B. produziert neben „Rindensteroiden“ 
auch noch Geschlechtshormone. Die beiden Geschlechtshor
mone;. Die beiden Geschlechter bilden nicht nur die Hormone 
des eigenen Geschlechtes, sondern auch die des anderen.

Offensichtlich werden die Verhältnisse immer verwickelter, 
je weiter die Forschung auch auf diesem Gebiete fortschreitet. 
Um so stärker beeindrucken die im Hintergründe stehenden 
Kräfte, die regulieren, kontrollieren und zusammenfassen. Es 
ist eine Eigenart der endokrinen Drüsen, daß sie sich wech
selseitig beeinflussen. Sei sind offenbar in irgendeiner Weise 
aufeinander abgestimmt (20).

Die lymphatischen Organe sind von den Hormonen abhän
gig. Sie benehmen sich als bevorzugte Ziele der Hormone. Ihr 
Zustand und ihre Funktion hängen scheinbar nicht nur von 
einem einzigen Wirkstoff ab. Sie sind immer das Resultat des 
Zusammenspielens verschiedener, sich fördernder und sich 
hemmender Faktoren. Auf diese Weise wird die Entwicklung, 
die Größe und die Aktivität des lymphatischen Systems das 
ganze Leben hindurch geprägt. Irgendwie dürfte das lym
phatische System auch die Gesamtheit der endokrinen Drüsen 
beeinflussen. Vielleicht sind sogar lymphatische Organe, vor 
allem der Thymus, Mitglieder des hormonellen Apparates 
(99).

Auffällig sind die Unterschiede in den Reaktionen des lym
phatischen Systems zwischen den verschiedenen Tierarten, 
zwischen Tier und Mensch, ja von Individuum zu lndividuum. 
Die abwechslungsreichen Erscheinungen werden noch weit
gehend vom Geschlecht, vom Alter, von der Umgebung und 
Ernährung modifiziert. Mit ähnlichen Verhältnissen hat man 
es auch bei den Hormonen zu tun. Zwei sehr individuell ge
staltete Systeme treffen aufeinander, noch dazu in einer sehr 
innigen Form. Nimmt man dazu noch die starke Abhängigkeit 
des Hormonsystems vom autonomen und zentralen Nerven
system, hat man eine mögliche Erklärung für die Buntheit der 
Individuen.

Der zusätzliche Umgang des modernen Menschen mit Hor
monen bringt für ihn neue Gefahren. Da die zugeführten 
hormonellen Substanzen im Vergleich zum feinen, ausgewo
genen Spiel der natürlichen Hormone in einer groben Art und 
in eine einseitige Richtung wirken, ließe sich voraussehen, 
daß die individuellen Spielarten eingeebnet werden.

Die bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit Hormonen 
könnte uns dazu bringen, manches Vergessene in der Zukunft 
wieder stärker zu überdenken, das sind die unspezifischen 
Therapien im weitesten Sinne. Wärme, Licht, Hunger, Nah
rung, Bewegung und viele andere Reize wirken auf das Hor
monsystem, das eher Übungen unterzogen werden sollte als 
mit Hormonen der verschiedensten Wirkungen gefüttert zu 
werden. Ein späterer Aufsatz über Streß, Hormone und lym
phatisches System wird in dieser Hinsicht einige Aufklärung 
bringen. Eines sollte schließlich nicht übersehen werden: 
Durch Störungen im natürlichen Gleichgewicht und Wechsel
spiel der Hormone wächst das Risiko für das lymphatische 
System, zu entgleisen und sogar bösartig zu entarten. Damit 
ergibt sich auch die Notwendigkeit, die Hormone in eine wir
kungsvolle Gesundheitsvorsorge mit einzubeziehen.
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Der Anteil der Studenten, die als Hauptmieter eine eigene 
Wohnung bewohnen, ist mit 22,1 °/o aller Befragten recht 
hoch. Jeder zweite Hauptmieter ist allerdings verheiratet — 
während nur 13,8 % aller Studenten verheiratet sind. Es 
überrascht, daß 28,5 % derjenigen, die in einer eigenen 
Wohnung leben, diese Wohnung möbliert gemietet haben. 
Das wirkt sich natürlich- bei den Mietpreisen aus, über die 
später gesondert zu sprechen ist.

Eine neue Wohnform, mit der dem Mangel und den Nach
teilen der Privatzimmer begegnet werden kann, ist das ge
meinschaftliche Anmieten einer Wohnung zusammen mit 
anderen Studenten. 8,6 fl/o der Befragten leben in solchen 
Wohngemeinschaften — eine Vergleichszahl aus anderen Uni
versitätsstädten hierzu liegt leider nicht vor. Es handelt sich 
bei diesen Wohngruppen um „echte“ studentische Gruppen. 
Wer mit seinen Eltern in einer Gemeinschaft lebt, bzw. ein 
Wohnheim als Gemeinschaftswohnung einstuft, wurde nicht 
zu diesen 8,6 % gezählt. Nur 2 °/o der in Wohngemeinschaf
ten Lebenden sind verheiratet. In Wohngemeinschaften 
werden voraussichtlich immer mehr Studenten zusammen
wohnen; denn 19,4 °/o der Befragten bekunden ein unein
geschränktes Interesse daran, mit anderen Studenten eine 
gemeinsame Wohnung (bzw. ein Haus) zu beziehen; hin
zurechnen kann man hierzu auch die 23,9 fl/o der Befragten, 
die ebenfalls in eine Wohngemeinschaft ziehen würden, 
dies allerdings nur mit Freunden oder Bekannten. 4,6 % 
würden in einer Wohngemeinschaft leben wollen, wenn sie 
anders keine Unterkunft fänden.

Nach den letzten verfügbaren Zahlen dürfte der Anteil 
der Wohnheimibewohner unter den Studenten der BRD bei 
etwa 10—12 % liegen. Der für die Regensburger Universitäts
studenten ermittelte Wert von 16,5 % weist deshalb schein
bar günstigere Verhältnisse auf, weil
— Wohnraum in den vom Studentenwerk angemieteten Pri

vatwohnungen
— Häuser von Privatleuten, die zimmerweise an Studenten

vermietet werden,
von den Befragten als Wohnheimplatz eingestuft wurden. 
Berücksichtigt man, daß in den mit öffentlichen Mitteln ge
förderten Regensburger Wohnheimen kein Bettplatz über 
DM 120— monatlich kostet, aber jeder fünfte Wohnheim
bewohner einen höheren Preis für sein Zimmer entrichten 
muß, so beläuft sich der Anteil der „echten“ Wohnheim
bewohner nur mehr auf 13,2 °/o der Befragten. Die übrigen 
»Wohnheimplätze“ dürften die von Privatleuten zimmer- 
weise vermieteten Wohnungen, bzw. Häuser, vornehmlich 
im südlichen Landkreis, sein. Der Anteil der Heimbewoh
ner unter allen Regensburger Studenten, also auch derjeni
gen an der Fachhochschule und der Pädagogischen Hoch
schule, beträgt 12 °/o. Es zeigt sich, daß die Universitäts

studenten leichter einen Wohnheimplatz erhalten als die 
übrigen Studenten. Über mögliche Gründe hierfür gibt das 
Material leider keine Auskunft. — Da die Studentenzahlen 
in Regensburg relativ schneller anwachsen als die Zahl der 
Wohnheimplätze, die geplant sind oder sich im Bau befin
den, ist ein rasches Absinken des Anteils der Wohnheim
bewohner an der gesamten Studentenschaft unschwer vor
auszusehen.

2. MIETPREISE UND HÖHE DER MONATLICHEN 
EINNAHMEN DER STUDENTEN

Die Mieten für Studentenwohnungen sind vom Sommer
semester 1971 zum Sommersemester 1972 kräftig angestie
gen: betrug die durchschnittliche Miete im Sommersemester 
1971 noch 109- DM, so liegt sie im Sommersemester 1972 
bereits bei DM 120,-. Wenn die Berechnung eines durch
schnittlichen Mietpreises auch nur mit größten Vorbehalten 
vorgenommen werden kann, ist diese Mietpreissteigerung 
doch alarmierend. Die durchschnittlichen Mietpreise sind je 
nach Mietverhältnis stark verschieden, wie nachfolgende Ta
belle zeigt:

Tabelle 2: Die Studierenden nach Mietpreis und Mietver
hältnis im Sommersemester 1971 und Sommer
semester 1972

Mietpreis Durchschnittlicher
Mietpreis in DM

Mietverhältnis SS 1971 SS 1972

Eigene Wohnung 141,- 156,34
(Hauptmieter)
Untermieter 97,18 106,83
Wohngemeinschaft *) 116,89
Studentenwohnheim 93,70 106,69

zusammen 108,90 120,46
*) Für SS 1971 nicht zu ermitteln

Aus der Tabelle wird deutlich, daß Mietpreiserhöhungen 
bei allen Mietergruppen anfielen; für die Wohnheimbewoh
ner wirkt sidi die Anhebung der Mieten im Erzbischof- 
Buchberger-Wohnheim aus, ferner die Inbetriebnahme des 
Heims der Alumneumstiftung. Die geplante Mieterhöhung 
im Wohnheim an der Vitusstraße (ab WS 1972/73 auf DM 
120,— beim Normalzimmer) konnte sich noch nicht bemerk
bar machen. Daß die Mieten für Wohnheimplätze vergleichs
weise hoch sind, ist keine Reaktion der Wohnheimträger 
auf die Marktsituation. Vielmehr sind gerade die neu er
richteten Wohnheime mit wesentlich mehr Komfort ausge
stattet, wie z. B. Naßzellen innerhalb der Wohneinheiten,
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als die Wohnheime alten Stils. Dieses Menr an Komfort 
verursacht naturgemäß auch größere Kosten. Lagen die 
Wohnheimmieten im Sommersemester 1971 noch deutlich 
unter den Preisen der Privatzimmer, so haben sich die Prei
se inzwischen — leider — angeglichen. Die mangelnde finan
zielle Attraktivität der Heime schlägt sich deutlich nieder 
am gesunkenen Interesse der Studenten, in ein Wohnheim 
einzuziehen12]. Doch davon später.

Für die Hauptmieter dürfte die Mieterhöhung de facto 
nicht so gravierend ausgefallen sein, wie die Tabellenwerte 
das nahelegen. Der Durchschnittswert ist im wesentlichen 
beeinflußt vom starken Anwachsen (absolut) dieser Gruppe. 
Zudem ist die Berechnung des Durchschnittswerts sehr un
genau, weil die „Höchstmiete“ mit „mehr als 140,— DM 
(bzw. 160,- DM)“ zu unpräzise angegeben wurde. Aus der 
Tabelle wird schließlich ersichtlich, daß das Motiv, sich 
einer Wohngemeinschaft anzuschließen, weil dadurch Miete 
gespart werden könne, nicht realitätsgerecht ist: Studenten, 
die in einer Wohngemeinschaft wohnen, müssen monatlidi 
im Durchschnitt DM 10,— mehr für die Miete aufwenden als 
die Untermieter bzw. Wohnheimbewohner.

Der Mietpreissteigerung steht — theoretisch betrachtet — 
eine Einkommenssteigerung gegenüber: während im Jahre 
1971 die monatliche Förderung DM 400,— maximal betrug, 
ist der Forderungsbetrag im Jahre 1972 auf 420,— DM (und 
im Einzelfall höher) angestiegen. Die Hälfte der Einkom
mensmehrung wird allein von der Mieterhöhung schon auf
gezehrt. Es fügt sich, daß jeder vierte Student der Auf
fassung ist, daß der Mietpreis überhöht ist. Ob angesichts 
der Ausgabenmehrung auf dem Wohnsektor in Höhe von 
10 °/o die Einkommensteigerung von 5 % angemessen ist, 
scheint fraglich, zumal im gleichen Zeitraum auch die Mensa
preise stiegen. Den Kostensteigerungen in anderen Berei
chen müßte folglich mit „Konsumverzicht“ begegnet werden, 
was freilich kaum möglich ist; der Student ist folglich immer 
auf Zuschüsse dritter oder auf Werkarbeit verwiesen.

So geben auch 30 °/o der BAföG-Empfänger an, daß sie ihr 
Studium vorwiegend mit anderen Mitteln als denen des 
BAföG finanzieren.

Allein, diese Betrachtungsweise ist gar zu theoretisch: nur 
ein Drittel der Befragten finanziert das Studium vorwiegend 
aus BAföG-Mitteln und nur für einen Teil der BAföG-Emp
fänger ist das monatliche Einkommen gestiegen. Von allen 
Befragten nennen als vorwiegende Finanzierungsquelle:

— Mittel der Eltern 38,8 °/o
— BAföG 36,5 %
— Eigenmittel 11,6 %
— andere Stipendien als das BAföG (z.B. BVG) 7,6 %>
— Mittel des Ehegatten 4,1 °/o
— sonstiges 0,8 °/o
— keine Angabe 0,6 °/o

100,0 °/o = 388

Unter den Wohnheimbewohnern und Untermietern ist der 
Anteil der BAföG-Empfänger mit 43,1 °/o besonders hoch; 
jeder vierte Hauptmieter finanziert das Studium vorwiegend 
aus Eigenmitteln.

Von den Studenten, die zur Miete wohnen — das sind 
83,1 % aller Befragten — verfügen nach eigenen Angaben 
über einen Betrag von monatlich
- bis zu 400,- 26,9 °/o
- 401,-- DM bis 450,- 28,1 %
- 451,-- DM bis 600,- 32,0 °/o
- 601,-- DM bis 900,- 7,4 °/o
- 901,-■ DM und mehr 5,6 °/o

100,0 % = 3 158

Daß mehr als ein Viertel aller Studenten, die nicht bei 
ihren Eltern wohnen, weniger als 400,— DM monatlidi zur 
Verfügung hat, ist erstaunlich, wenn man bedenkt, daß die
ser Personenkreis nach den Vorschriften des BAföG monat
lich DM 420,— erhalten kann. Zum Zeitpunkt der Umfrage 
wurden freilich nur Abschlagszahlungen auf die Leistungen 
gemäß BAföG erbracht; diese Abschlagszahlungen umfaßten 
nur 80 %> des endgültigen monatlichen Forderungsbetrages. 
Da 43 °/o aller Befragten nach eigener Auskunft niemals Lei
stungen nach dem BAföG beantragten, läßt sich denken, daß 
ein Teil der Studenten, die bis zu 400,- DM monatlidi aus
geben können, über die Förderungsmöglichkeit gemäß BAföG 
nicht ausreichend informiert ist. Es zeigt sich, daß die Ein
kommensgruppen ziemlich deutlich Mietergruppen zuzuord
nen sind: wer bis zu 450,- DM monatlich ausgeben kann, 
wohnt zur Untermiete oder im Studentenwohnheim. In 
Wohngemeinschaften leben die meisten, die 450,- DM bis 
600,— DM monatlich ausgeben; höhere Einkommen erlauben 
die eigene Wohnung.

Wohnkultur 
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Wer sein Studium überwiegend aus Mitteln der Eltern 
finanziert, zahlt einen höheren Anteil vom Monatswechsel 
für die Miete als die übrigen Gruppen.

3. WOHNGEGEND UND VERKEHRSMITTEL

Aus der Untersuchung vom Sommersemester 1971 war be
kannt, daß 72,8 % der Befragten in einer Entfernung bis zu 
5 km von der Universität wohnen. Größere Entfernungen 
auf dem Weg zur Universität müssen hauptsächlich diejeni
gen bewältigen, die eine eigene Wohnung als Hauptmieter 
bewohnen, und die, die bei ihren Eltern leben.

Im Sommersemester 1972 wurde nun die Wohngegend 
ermittelt, danach ergibt sich folgendes Bild:

Tabelle 3: Die Studierenden nach ihrem Wohnverhältnis 
und der Wohngegend im Sommersemester 1972 
in %>*)

Mietverhältnis

Wohngegend

Wohnung 
der Eltern

Haupt
mieter

(eig.
Wohnung)

Unter
mieter 

4- Wohn
gemein
schaft

nördl. d. Donau 12,5 % 13,6 °/o 16,6 °/o
Altstadt/
Stadtosten 10,5 15,7 20,5
Stadtwesten 18,9 19,3 12,2
südl. d. Bahn
linie im Stadtbereich 14,4 18,8 27,2
innerhalb der Stadt 56,3 67,4 76,5
Pentling, Graß,
Oberisling,
Burgweinting 1,7 8,8 11,0

übriger Landkreis 14,1 10,9 10,2

außerhalb des 
Landkreises 27,9 12,9 2,3
relative
Gruppenstärke 16,0 22,1 42,7

*) Die Summe der einzelnen Spalten ergibt 100,0 °/o; in der End
zeile ist die Gruppenstärke angegeben, sie ist kleiner als 100,0, 
'Weil die Wohnheimbewohner nicht aufgeführt werden.

Es zeigte sich, daß von den Hauptmietern der Stadlwesten 
und der Landkreis bevorzugt wird. Demgegenüber wohnen 
verhältnismäßig mehr Untermieter und Wohngemeinschaf
ten als der Durchschnitt aller Befragten in der Altstadt und 
im südlichen Landkreis. Daß 43,7 % der Studenten, die bei 
ihren Eltern wohnen, außerhalb Regensburgs leben, ist an
gesichts der Erfahrungen aus anderen Untersuchungen er
staunlich13].

Man könnte vermuten, daß diese Studenten so bald wie 
möglich ein Zimmer in Regensburg beziehen würden. Über
raschenderweise sind sie jedoch keineswegs daran interes
siert: nur jeder zehnte „Elternwohner“ plant einen Woh
nungswechsel. Ob finanzielle Erwägungen hierfür ausschlag
geben sind oder nur die Schwierigkeit, ein sowohl zur Stadt 
als auch zur Universität günstig gelegenes Zimmer zu fin
den, oder starke soziale Bindungen am Wohnort der Eltern 
läßt sich anhand der Befragungsergebnisse nicht ermitteln.

Nach Untersuchungen KATHs14] benutzten die Studenten 
im Wintersemester 1967/68 vorwiegend ein öffentliches Ver
kehrsmittel, um zur Universität zu gelangen. Er gibt einen 
Anteil von 23 °/o von Autofahrern an, wobei allerdings er
hebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Universitäts
städten existieren. — Der Anteil der Autofahrer unter den 
Regensburger Studenten ist mehr als doppelt so hoch:

50,2 % aller Befragten kommen im Pkw zur Universität. 
Da mehr als zwei Drittel aller befragten Studenten der Uni
versität Regensburg weniger als 5 km von der Universität 
entfernt wohnen, in einer Entfernung also, die zu Fuß be
wältigt werden kann, liegt die Vermutung nahe, daß die 
Benutzung eines Pkw unabhängig ist von der Entfernung der 
Wohnung zur Universität. Hierfür gibt es ja auch gute Grün
de: mit dem eigenen Pkw ist man unabhängig von Fahr
plänen; die Universität Regensburg ist von der Stadt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln nur schlecht zu erreichen (wo
bei man mindestens einmal umsteigen muß); da die Uni
versität vom Altstadtbereich durch die Bahnlinie getrennt 
ist, wodurch für Fußgänger Umwege nötig werden, gibt es 
keinerlei Anreiz, um den Weg zur Universität zu Fuß zu
rückzulegen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, daß nur die Entfernungen 
bis zu 2 km in erster Linie von Fußgängern bewältigt wer-
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den; obwohl selbst von denen, die nur 2 km von der Uni
versität entfernt wohnen, jeder vierte bereits Autofahrer 
ist. Das Verkehrsmittel Pkw ist bei allen Entfernungen über 
2 km das am häufigsten benutzte. Die Bundesbahn gewinnt 
Attraktivität erst bei Entfernungen über 10 km.

Tabelle 4: Die Studenten der Universität Regensburg nach 
dem benutzten Verkehrsmittel und der Entfer
nung der Wohnung zur Universität im Sommer
semester 1972

Entfernung Entfernung der Wohnung
zur Universität in km

mehr Alle

Verkehrsmittel
bis

2 km
2-5
km

5-10
km

als 10 
km

Befragten 
abs. %

Fußgänger 52,9 10,3 0,4 0,8 706 18,2
Fahrrad, Mofa, 
Moped u. a. 6,6 6,6 6,6 0,6 220 5,7
Pkw (Selbstfahrer) 26,3 49,1 62,1 53,7 1756 45,2
Pkw (Mitfahrer) 3,1 5,2 6,7 6,7 196 5,0
Städt. Bus 11,1 28,5 22,9 3,5 744 19,2
anderes öffentliches 
Verkehrsmittel _ 0,3 1,3 34,7 194 5,0
keine Angabe*) - - - - 67 1,7

zusammen 100,0 100,0 100,0 100,0 3883 100,0
*) In den einzelnen Spalten (Entfernung in km) sind nur die 

Befragten aufgeführt, die sowohl über Entfernung als auch das 
Verkehrsmittel Auskunft gaben; daher ist der Anteil der „keine 
Angabe“ stets gleich Null.

Eine Auswertung der Befragungsergebnisse, in die zusätz
lich die Frage nach der Wohngegend einbezogen wurde, 
ergab, daß der überwiegende Teil (nämlich 73 °/o) der Fuß
gänger im Stadtsüden wohnt; die übrigen Fußgänger woh
nen ebenfalls im Stadtgebiet. 75 °/o aller Fußgänger benöti
gen weniger als 20 Minuten für den Weg zur Universität. 
Wer mit dem Stadtbus zur Universität fährt, ist demgegen
über häufig länger als 20 Minuten unterwegs (65 % aller 
Busbenutzer). Es nimmt deshalb nicht wunder, daß so viele 
Studenten einen Pkw benutzen, um zur Universität zu ge
langen und selbst dann nicht die städtischen Verkehrsmittel 
benutzen würden, wenn diese den Nulltarif einführten. Die 
durchschnittliche Wegzeit beträgt bei

— Fußgängern

— Zweiradfahrern

— Autofahrern

— Benutzern der städtischen Busse
— Benutzern anderer öffentlicher 

Verkehrsmittel

15,6 Minuten 

28,8 Minuten 

13,0 Minuten 

27,5 Minuten

55,3 Minuten

Daß die Autofahrer die „schnellsten“ sind, wird vermut
lich auch darauf zurückzuführen sein, daß diese nur die 
reine Fahrzeit angeben — und nicht auch die Zeit, die bei 
der Suche nach einem Parkplatz zusätzlich benötigt wird.

90 % aller Bundesbahnbenutzer wohnen außerhalb des 
Landkreises Regensburg; die durchschnittliche Wegzeit von 
55 Minuten findet hierin ihre Erklärung. — Bei den außer
halb des Landkreises Wohnenden verliert der Pkw an 
Attraktivität; nur mehr 44 fl/o benutzen den eigenen Wagen 
(gegenüber 51 % Bundesbahnfahrern), um zur Universität 
zu gelangen.

4. DAS INTERESSE AN EINEM WOHNHEIMPLATZ

Die überwiegende Mehrheit der Befragten ist mit ihrer 
Wohnung zufrieden. Nur 9,2 °/o aller Befragten beabsichti
gen, die Wohnung zu wechseln — unter ihnen sind die Un
termieter am häufigsten vertreten. Den Wechslern erscheint 
ein Wohnheimplatz nicht als die günstigste Alternative: nur

45,7 °/o von ihnen sind daran interessiert in ein Wohnheim 
einzuziehen. Das Interesse an einem Wohnheimplatz ist in 
der gesamten Studentenschaft zurückgegangen: im Sommer
semester 1971 hatten 41 °/o der Befragten den Wunsch ge
äußert, in ein Studentenwohnheim einziehen zu können; im 
Sommersemester 1972 ist ihr Anteil auf 28 °/o gesunken. Es 
sind freilich immer noch 746 Studierende, die in ein Wohn
heim einziehen würden, wenn sie dazu die Möglichkeit hät
ten.

Über die Gründe, warum zwei Drittel der Befragten nicht 
daran interessiert sind, in ein Wohnheim einzuziehen, las
sen sich nur Vermutungen anstellen. 78,8 % derjenigen, die 
an einem Wohnheimplatz kein Interesse haben, wollen ihre 
derzeitige Wohnung nicht wechseln. Für die übrigen Stu
denten kann die mangelnde finanzielle Attraktivität, von der 
schon die Rede war, ausschlaggebend sein. Es ist darüber 
hinaus allerdings zu vermuten, daß die geographische Lage 
der bestehenden Heime als ungünstig empfunden wird: von 
den Heimbewohnern, die ihre jetzige Unterkunft wechseln 
wollen, wünschen 36,7 % eine sowohl zur Universität als 
auch zur Stadt günstiger gelegene Wohnung. Ob der Wohn
komfort der Studentenheime als zu gering empfunden wird, 
muß einer weiteren Untersuchung Vorbehalten bleiben. — 
Zweifellos ziehen die Studenten das Wohnen in kleinen 
Gemeinschaften dem Wohnen im Heim vor, wie bereits er
wähnt. Während im Wohnheimbau gegenwärtig die Über
windung der Gemeinschaftsideologie des Bundesjugendplans 
durch die Appartementbauweise augenfällig demonstriert 
wird15), scheinen sich die Studenten bereits einer neuen 
Form von Gemeinschaftswohnen zugewandt zu haben. Daß 
das Wohnen in kleineren Gruppen mit „sozialistischen“ Vo
kabeln propagiert wird16), sollte und darf nicht verhindern, 
diese Wohnform zu fördern. Denn sie bietet eine hervor
ragende Möglichkeit, die Ghettosierung der Studentenschaft 
zumal der Stadtranduniversitäten zu vermeiden. Universität 
und Stadt begegneten sich einander nicht nur anläßlich von 
Festtagen, sondern kleinere Gruppen von Studenten sähen 
ihre alltäglichen Probleme konfrontiert mit den ebenso all
täglichen, nur eben einem anderen Alltag entstammenden, 
Problemen der nichtstudentischen Bevölkerung.

ZUSAMMENFASSUNG

1. Die Wohnsituation der Regensburger Universitätsstuden
ten, die mittels einer Befragung ermittelt wurde, weicht 
von der anderer Universitätsstädte in erster Linie des
halb ab, weil hier der Anteil der „Elternwohner“ außer
ordentlich gering ist.

2. Jeder vierte Student wohnt nicht am Hochschulort; inner
halb der Stadt sind die Altstadt und das Gebiet südlich 
der Bahnlinie die. bevorzugten Wohngebiete.

3. Die studentische Wohngemeinschaft gewinnt zunehmend 
an Attraktivität; bereits jetzt leben 8,6 °/o der Befragten 
in Wohngemeinschaften. — Das Interesse an einem Wohn
heimplatz ist demgegenüber relativ gesunken. 28 % der 
Studenten würden, wenn diese Möglichkeit bestünde, in 
ein Wohnheim einziehen. Wollte man diesen Wunsch er
füllen, müßten die vorhandenen Wohnheimplätze verdrei
facht werden.

4. Der durchschnittliche Mietpreis beläuft sidi im Sommer
semester 1972 auf DM 120,— für eine Studentenbude. Ge
genüber dem Sommersemester 1971 ist der Preis um mehr 
als 10 % angestiegen.

5. Jeder zweite Student gelangt mit dem Pkw zur Universi
tät; ein Grund hierfür liegt in der mangelhaften Erschlie
ßung der Universität verkehrsmäßig durch die städtischen 
Verkehrsmittel.

ANMERKUNGEN

J) Vgl. G. Kath, Das soziale Bild der Studentenschaft in der BRD, 
hg. vom Deutschen Studentenwerk e. V., Bonn 1969, S. 103 —
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der Anteil ist wegen steigender Studentenzahlen wieder ge
sunken: vgl. z. B. Studentenwerk Hamburg „Zur Wohnsitua- 
tion der Studenten an den Hamburger Hochschulen“ Novem
ber 1971.

2) So der Wohnbeirat der Berliner Studentenwohnheime, 1971.
3) Vgl. Rhein-Neckar-Zeitung vom 12. Mai 1972.
4) Vgl. Kath, aaO, S. 103 - vgl. auch die Untersuchung des Münch

ner Studentenwerks: Sommersemester 1971 nunmehr 18,6 *!* 
Untermieter (Jahresbericht 1971, S. 45).

5) Vgl. Schneider, „Auch der Student muß wohnen können!“, 
Zeitschrift für das gemeinnützige Wohnungswesen in Bayern 
Nr. 7/8 - 1970.

°) Vgl. Kath, aaO, S. 104.
7) „Die studentische Wohnungsnot in Regensburg“, Oktober 1970; 

der Arbeitsgemeinschaft gehören Vertreter der drei Hochschu
len, der Studentenschaft, der Stadt Regensburg und des Stu
dentenwerks an.

8) Dem AStA sei an dieser Stelle für die freundliche Überlassung 
der Umfrageergebnisse gedankt.

9) Fußnote ausgefallen.
10) Vgl. Mittelbayerische Zeitung vom 8. März 1972.

11) Vgl. W. Schramm: Studentisches Wohnen in der Hochschul
stadt Hannover 1969; S. 30. Schramm gibt einen durchschnitt
lichen Anteil von Elternwohnern mit 25,2 */• an der Studen
tenschaft an.

12) In einer Untersuchung, die im WS 1969/70 vom Polytechnikum 
durchgeführt wurde, ist demgegenüber ermittelt worden, daß 
der Wunsch nach einem komfortableren Wohnheimplatz von 
der Bereitschaft begleitet ist, für den größeren Komfort auch 
einen höheren Mietpreis zu entrichten. (Vgl. „Studentisches 
Wohnen“, Untersuchung des Seminars für konstruktives Ent
werfen - Fachbereich Hochbau und Ingenieurbau — Polytech
nikum Regensburg im WS 1969/70, S. 69/70.

13) Schramm, aaO, S. 31: 65,6 '/• der „Eltemwohner“ wohnen am 
Hochschulort.

«) aaO, S. 109.
15) Die jüngsten Richtlinien für die Finanzierung von Wohnhei

men gehen, soweit sich aus den bekannt gewordenen Entwür
fen schließen läßt, sogar wieder zurück zum traditionellen 
Wohnheimbau, freilich unter Verzicht auf den ideologischen 
Ballast.

16) Vgl. Planungskollektiv SHF 3 am Fachbereich 8, TU Berlin: 
Appartements für Studenten oder Wohnen in Gruppen? Alter
nativplanung für den 3. Bauabschnitt des Studentenwohn
heims Siegmundshof; Berlin 1971.

Universität Regensburg - Informationen. Verantwortlich: Rektor und Pressestelle. Redaktion: Winfried Krüger, namentlich 
gezeichnete Beiträge liegen außerhalb der Verantwortung.
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Zur Medizin in der Welt von morgen stellen uns die Natur- 
^nd Sozialwissenschaften eine kaum noch zu bändigende In- 

, formationsflut zur Verfügung. Was gleichwohl fehlt, ist eine 
Systematik von Daseinsversorgung, Umweltsicherung, Seu
chenschutz, Altersfürsorge, Krankheitsprophylaxe. Eine sol
che ist gar nicht anders denkbar als im Rahmen einer Pro
jektforschung großer Skala: als Großforschung im Sinne der 
»Big Science“, wie sie nur realisiert werden kann über 
eigenständige Mehrzweck-Großforschungs-Institute. Ein gan
zes nur realisiert werden kann über eigenständige Mehr- 
zweck-Großforschungs-Institute. Ein ganzes erst einmal ge
knüpft werden muß.

So sehr nun die Gesellschaft uns drängt, so heiß uns die 
Zukunft auch auf den Nägeln brennen mag, die Zeit scheint 
noch nicht reif, um ein so naheliegendes, ein groß anzulegen
des „Forschungszentrum für die Medizin von morgen“ zu be
gründen. Immerhin aber könnte der heutige Kongressus von 
sechzehn medizinischen Gesellschaften und Verbänden ein 
Anlaß sein, eine permanente Arbeitsgemeinschaft für die 
Probleme der Medizin in der kommenden Gesellschaft ins 
Leben zu rufen, um damit zunächst einmal der wissenschaft- 
hchen Anarchie von heute zu wehren und zumindest einen 
Katalog der Prioritäten festzulegen. Unter der Ägide der 
Medizin als eines natürlichen Leitfaches müßte sich hier ein 
Kristallisationskern bilden, ein vorbereitendes Denkzentrum 
zunächst für ein Gremium aus Ärzten, Technikern, Politikern, 
Wirtschaftlern, Soziologen und Publizisten, um die von Tag 
zu Tag komplexer werdenden Bezüge zwischen Erbwelt und 
Umwelt und Erlebniswelt wirklich einmal wissenschaftlich 
anzugehen.

Die Medizin mit ihren Möglichkeiten der Anamnese, der 
Diagnose, der Prognose bietet großartige Voraussetzungen 
für eine systematische Situationsanalyse und Zukunftspro
grammatik. Um ihre futuriblen Möglichkeiten auf eine wis
senschaftliche Basis zu stellen, braucht sie jedoch eine selb
ständige „Look-out“-Institution, deren erste Aufgabe die Sy
stematisierung eines ökologischen Gegenstandskatalogs 
wäre. Eine solche Institution läßt sich im akademischen Raum, 
etwa der früheren Universitäten oder der jetzigen techno
kratischen Hochschulen, nicht verwirklichen. Dazu wären 
Forschungszentren mit Formen interdisziplinärer Organisa
tion zu konstituieren, wie sie im Ausland allenthalben in 
Blüte stehen.

Viel zu sehr beschränken wir uns in nationaler Nabelschau 
noch auf die medizinischen Verhältnisse unseres Landes mit 
provinziellen Problemen — so wichtig sie sind — wie der Be
soldung der Amtsärzte, der Versorgung der Landgebiete, 
einer Reform des Kassenwesens, zu sehr auch mit Standes
politik, mit Ausbildungskrisen, dem Abbau der Chefärzte und 
Ordinarien und ähnlichen Quisquilien, wo wir doch den Blick 
Bts Perspektivische zu heben hätten und auf eine planetari
sche Landschaft, zumindest aber auf die Einrichtungen, wie 
sie uns in imponierendem Maße vom Ausland vorexerziert 
werden.

Hierzu einige Beispiele, an der Harvard University wurde 
ein „Program on Technology and Society“ entwickelt, das 
soeben seinen fünften Jahresbericht vorlegen kann. Hier 
Worden seit 1964 integrierte Analysen durchgeführt über die 
Lebensweise des Individuums, seine Arbeit und seinen Frei
zeitstil, über die Berufsbilder, die politische Struktur der Ge
sellschaft Veränderungen sozialer Institutionen, kurz das, 
was man den technischen Wandel unserer modernen Gesell
schaft genannt hat. Besonders interessant ist, daß alle diese 
Studien auf der Basis umfassender medizinischer, soziologi- 
scher und historischer Analysen durchgeführt wurden, damit 
aber jener drei thematischer Großräume, die auch wir in un
serem immer waghalsiger werdenden Thema vereinigt fin
den.

Bei der Projektion dieser Felder ist methodisch versucht 
worden, jeweils die empirischen Elemente von den bloß rhe
torischen zu trennen, ein ganz wesentliches Moment, das auch 
uns weiterhin davor bewahren könnte, mit Motiven und Ar
gumenten eines Fortschritts-Optimismus oder technologischen 
Pessimismus zu operieren, wo doch alles darauf drängt, 
möglichst viel empirische Materialien in das System komple
xer Planung einzulagern.

Auch hierzu ein Muster: Der Britische Gesundheitsdienst 
legte im Oktober 1969 eine Prognose auf das Jahr 1990 vor, 
die sich einer modofizierten Delphi-Methode bediente, um 
alle Vor- und Nachteile einer Gesellschaft durch die Fort
schritte der Medizin zu untersuchen. Hieraus einige Resultate, 
die uns zugleich zeigen, wie dornig der Weg ist, auf den wir 
uns gemacht haben. Routine-Tests für Risikogruppen sind 
erst um 1975 zu erwarten. Impfstoffe haben einen höheren 
sozialen als medizinischen Effekt; das gleiche gilt auch für 
Ovulationshemmer! Möglichkeiten zu Katastrophen infolge 
der Resistenz gegen Antibiotika könnten ausgeschaltet wer
den, falls es in den nächsten 20 Jahren zu strikteren Maß
nahmen im öffentlichen Gesundheitswesen kommt, als sie 
heute üblich sind. Um 1990 dürften Breitspektrum-Antivirus- 
Verbindungen zur Verfügung stehen. Das Krebsproblem zei
tigt auch bis 1990 Fortschritte nur in der Frühdiagnose und 
einer therapeutischen Kombinatorik; neue Krebsarten sind zu 
erwarten. Unverrückt drückt auch das Problem der Organ
transplantation. Dem Patienten nützlicher sei die Transplan
tation von Haut und Haaren und Zähnen als die von Herzen, 
und wenn schon Herz, dann immunisierte Schweineherzen! 
Um 1980 wird sich jeder jährlich einer Blutdruckuntersuchung 
unterziehen. Obenan aber steht die Umgebungskontrolle von 
Erde, Luft, Wasser, die freilich um 1990 ert zum Zuge kommt, 
um im 21. Jahrhundert in ihrer vollen Bedeutsamkeit erkannt 
zu werden.

Auch die unserer Welt so sicher eingelagerte Pharmazeuti
sche Industrie wird sich ändern. Der Realaufwand für ihre 
Forschung und deren Entwicklung wird sich bis 1990 verdrei
facht haben. Damit verknüpft sind universelle Sozialversiche
rungen, dementsprechende Kontrollsysteme in Zusammenar
beit von Industrie, Regierung und Universitäten. Ein größerer 
Einsatz von Dauertherapien steht bevor und damit wachsend 
schleichende Gefahren. Die Selbstbehandlung wird weiterhin 
zunehmen, nicht nur auf Gebieten der Kosmetika oder der 
Pille, wo sich eine routinemäßige Eigenkontrolle eingespielt 
hat. Arzneimittel werden vollautomatisch produziert, regi
striert, ergänzt und auch kontrolliert. Kaum halten lassen 
dürfte sich das eindimensionale Verfahren von Produktion 
und Vertrieb von Tabletten, gedacht zum Ordinieren durch 
den praktischen Arzt, zum Distribuieren durch den Apotheker 
und zum Konsumieren durch den Patienten, ein so primitives 
wie antiquiertes Modell angesichts des Potentials und Kapi
tals, das geradezu schreit nach einem adäquateren therapeu
tischen Operationsraum!

Aber auch hierfür steht alles bereit. Wir sind über Kyber
netik, Informatik, Semantik längst dabei, aus den Zeichen der 
alten Wissenschaft eine neue Sprache zu erlernen. Es wird 
mit Sicherheit nicht die Sprache der Naturforscherversamm
lung des 19. Jahrhunderts sein, obschon auch dort noch Rudolf 
Virchow immer wieder und immer hartnäckiger darauf be
standen hat (ich zitiere aus seiner Rede 1877 in München): 
„Wir haben unsere Methode nicht ohne Philosophie gefun
den.“ Und weiter: „Wir hatten Respekt vor der Logik über
haupt.“ Und noch einmal: „Wir waren nicht blind gegen die 
Vorzüge der Dialektik.“ Und schließlich: „Wir waren über
zeugt, daß nur historisches Wissen wahres Wissen ist“. So 
Virchow 1877 in seiner Naturforscher-Rede über „Die Freiheit 
der Wissenschaft im modernen Staat“ — 1970 so aktuell wie 
1877!

Wir werden bei der Erlernung dieser neuen Sprache auch 
in der Medizin und gerade für ihre Praxis bessere Denkmo
delle erarbeiten müssen. Alte bewährte Muster wie das Uhr
werk, der Reflexbogen, das Reiz-Reaktionsschema werden 
ersetzt durch Programmierungen, die sich erst über ihre Pro
jektion auf die Umwelt realisieren und so aus der starren 
Naturgesetzlichkeit eine offene Weltbeziehung machen. Das 
schöne Bild vom natürlichen Gleichgewicht und seinem He
gemonikon, das nicht nur die alte Biologie, sondern auch of
fensichtlich die neuere Politik informiert hat, dürfte kompen
siert werden durch das Bild eines Regelsystems, das sich nicht 
mehr mechanischer oder kausaler Erklärung erschließt. An die 
Stelle statischer Harmonie ist eine dynamische, eine progres
sive und prospektive getreten. Indem das kybernetische Mo
dell Organismen wie Organisationen gleicherweise zu erklä
ren versucht, bahnt es der Strukturierung sozialer Gebilde
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wie auch ihrer Planung in die Zukunft einen legalen Weg. 
Werden wir hier doch gezwungen, mit dem Plan zu arbeiten, 
auf Schwerpunkte zu konzentrieren, auf Zukunft aus zu sein, 
vor allen aber uns nicht länger eine Pragmatik zu leisten, die 
nicht gestützt wäre durch die Theorie.

In dieser unserer Zeit, so schrieb vor nahezu hundert Jah
ren Friedrich Nietzsche, einem Zeitalter, wo man langsam 
begreife, daß die Wissenschaft nun wirklich anfange, in die
ser Zeit sei es bare Kinderei, noch pragmatische Systeme zu 
bauen. Es komme vielmehr darauf an, anhand von Modellen 
lange Entschlüsse über die Methoden zu fassen, über Ziele 
und Wege auf Jahrhunderte hin. Nur so werde die Leitung der 
Menschen in Zukunft in unsere Hand, in die Hand des Men
schen, kommen. Die Aufgabe der Erdregierung zwinge uns 
zur Frage, wie wir die Zukunft der Menschen wollen, wie wir 
die Zukunft wollen, wir, das ist mehr als das Individuum: 
„Wir sind die ganze Kette noch, mit den Aufgaben aller Zu- 
künfte der Kette.“

Und wenn Nietzsche in unserem einleitenden Zitat betonte, 
daß alle Institutionen geradezu warten auf ein neues Kriteri
um, eine Kritik nämlich von seiten der medizinischen Wis
senschaft, so will er damit auf jene Zukunft zielen, in der wir 
eine Vorherrschaft der Physiologie nötig hätten über speku
lative Theologie und Moralistik, eine Vorherrschaft auch über 
Ökonomie und Politik.

Von diesem physiologischen Grunde her kann allein kon
kret gebaut werden: Dieser Grund aber ist nun einmal die 
hinfällige Existenz des Menschen in seiner Leiblichkeit, wel
che sich die Medizin zu ihrem wissenschaftlichen Objekt ma
chen könnte. Keine Psychologie und keine Soziologie, keine 
Pädagogik, keine Evolution und auch keine Revolution wer
den an dieser Wirklichkeit des Menschen vorbeikommen.

Zukunft und Gesellschaft scheinen einen Sprung über das 
wissenschaftliche Denken hinaus zu machen; sie transponie
ren auch die Gegenstände der Medizin, der reduzierten na
turwissenschaftlichen Medizin, auf die viel reichere vorwis
senschaftliche Welt mit ihrer sicherlich größeren Wirklich
keitsnähe. Es sei der stärkste Zug unserer geistigen Struktur, 
sagt Dilthey, daß sie unablässig aus der Vergangenheit und 
Gegenwart vorwärts dringt „in die Zukunft, rechnend, mit 
Bildern spielend, aber auch strebend“. Es wird nun alles 
darauf ankommen, solche Bestrebungen, diese Transforma
tion und Transposition, nicht den Dilettanten und Anarchi
sten zu überlassen, sondern sie sachgerecht zu leiten und zu 
leisten: im Raum eines Kontinuums und im Geiste der Konti
nuität, in unserer Welt von heute auf morgen!
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BESSERE ARZNEIMITTELGESETZE —
ABER WIE?

Wenn der Arzt, der forscht, lehrt, behandelt oder vorbeugt, 
seine oberste Pflicht erfüllen will, Schaden vom einzelnen 
Menschen und der Menschheit fern zu halten, dann muß er 
zugeben, daß gerade im Blick auf die Arzneitherapie mit ihren 
unbestreitbar beeindruckenden! Erfolgen das Heilmittel immer 
mehr auch zur Gefahr für den modernen Menschen geworden 
ist, weil mit zunehmender Toxizität und Effektivität die Am
bivalenz der Arzneiwissenschaften erkannt zu werden be
ginnt. Man hatte vergessen, daß es Arzneiwirkstoffe im Sinne 
von Heilmitteln im Bereich aggressiver werdender Thera
peutika nicht geben konnte, weil es ohne Toxizität keine 
Arzneimittelwirksamkeit und keine Arzneimittelsicherheit 
geben kann. Wenn man nun nach Optimierung der Arznei
wirksamkeit ruft, ohne daß man vorher die Chancengleichheit 
im breit gefächerten Spektrum der Arzneitherapie hergestellt 
hat, dann ist das sicher eine Rückbesinnung zum ,,nil nocere“, 
das dann nicht möglich ist, wenn man sogar gesetzlich die 
jahrhundertelang gesicherten Erkenntnisse der Erfahrungs
heilkunde, die ja der Ausgangspunkt jeder modernen Arz
neitherapie sind, in Frage stellen will in einer Zeit, in welcher 
es nicht nur Umweltschäden gibt, die die Überlebens-Chancen 
der Menschheit in Frage stellen, sondern auch In- und Erb- 
weltschäden, die erkannt oder unerkannt auf das Konto des 
ungestümen Bedürfnisses nach experimentell feststellbarer 
Arzneimittelsicherheit zu buchen sind. Wir sehen diese Ent
wicklung der Situation rund um das Arzneimittel als Folge, 
durchwegs einseitiger Ausbildung zum Arzt im Sinne einer 
eingleisigen Auffassung vom Arzneimittel für Menschen und 
Gesellschaftssysteme in einem überindustrialisierten Zeital
ter mit dem Zwang nach nur industriell angewandter Rezep- 
tierkunst, obwohl wir in zahlreichen Veröffentlichungen be
wiesen haben, daß wir unerwünschte Arzneimittelnebenwir
kungen nur vermeiden können, wenn wir die individuelle und 
konstitutionelle Empfindlichkeit gegenüber Pharmaka einkal
kulieren in Forschung, Lehre .Therapie und Prävention.

Wir haben schon oft gefordert, der klinisch-experimentel
len Pharmakologie ergänzend die praktische Pharmakologie 
hinzuzufügen, damit wir davor geschützt sind, alterprobte 
therapeutische Prinzipien preiszugeben. Wenn der Arznei
mittelgesetzgeber, durch die Contergan-Katastrophe aufge
schreckt, nunmehr über Novellierungen der Arzneimittelge
setze versuchen will, die Kranken und noch nicht kranken 
Menschen vor schädlichen Medikamenten zu schützen, muß er 
wissen, daß er bei der heutigen Machtsituation im Bereich der 
industriellen Arzneimittelherstellung fast zwangsläufig in die 
Gefahr kommen könnte, in den Sog der Ambivalenz der Wis
senschaften zu kommen, die neue Gefahren für den modernen 
Menschen bringen, weil er seine Fortschrittlichkeit dadurch 
dokumentieren will, daß er ohne gründliche Auswertung der 
gesamten Pharmaziegeschichte, welche sich nicht nur auf die 
der Chemotherapie beziehen darf, einseitig von der natur- 
wissenschaftlich-materialistischen Denkrichtung beeinflußt, 
durch einseitige „Prüfungsrichtlinien“, die nur auf synthetisch 
gewonnene chemische Medikamente zugeschnitten sind, un

gewollt wertvolle durch jahrhundertelange Erfahrung bestä
tigte Naturheilmittel, welche dem Prinzip der Minderung der 
toxischen Gesamtsituation Rechnung tragen, den Boden der 
Existenz entziehen könnte, ohne daß dieser Gesetzgeber 
entsprechend den Forderungen des Grundgesetzes, welches 
auch in den Bereich der Freiheit von Forschung und Lehre 
hinein Wirksamkeit behalten muß, wenn es sich nicht selbst 
in Frage stellen will, vorher die Chancengleichheit für For
schung und Lehre, auch auf dem Gebiet der sogenannten na
turgemäßen Heilmethoden hergestellt hat. Die Tatsache ist 
um so erstaunlicher, als jede moderne Pharmazie ihre Fun
damente und Forschungsimpulse von der Erfahrungs-Arznei
mittelwissenschaft die Denkrichtungen erhalten hat.

Die Pharmazie in unserer Zeit kann sich nicht über Arznei
mittelgesetzgebung in eine allein seligmachende Richtung 
manipulieren lassen, wenn wir bedenken, daß noch lange 
nicht entschieden ist, ob z. B. die Mode gewordenen Dreier- 
Kombinationen bei der Behandlung des Hypertonikers das
jenige ist, was wir als der Weisheit letzten Schluß betrachten 
können. Schon heute möchten wir davor warnen, bei der Be
handlung von Hypertonikern zuerst die rasche und eingrei
fende blutdrucksenkende Wirksamkeit zu überschätzen, weil 
wir wissen, daß fixe, noch so erprobte Arzneimittelkombina
tionen dem einzelnen Hypertoniker, mit dem es der Arzt zu 
tun hat, nicht immer das Optimum der Heilwirkung bringen. 
Wenn schon die Hypertonie-Behandlung Dauertherapie sein 
soll, dann dürfen in Kombinationspräparaten keine hochdo
sierten Wirkstoffkomponenten enthalten sein, einfach des
halb, weil ein individueller Heilplan zuerst im Sinne der So- 
ziosomatik eine Therapie der Ordnung für die Patientenum
welt und seine Ernährung, nebst Abbau von Genußgiftmiß
brauch anstreben muß. Hochwirksame antihypertensive 
Substanzen haben ihre Nebenwirkungen, die erkennbar blei
ben müssen, auch wenn sie unterschwellig sind. Wir können 
die Erfahrungsheilkunde als praktische Pharmakologie oder 
Therapiewissenschaft, die immer mehr für eine bessere Aus
bildung zum Arzt gefordert werden muß, nicht nur nach den 
Bedürfnissen der theoretischen Medizin und klinisch-experi
mentellen Tier- und Human-Pharmakologie ausrichten, so
lange nicht Methoden ausgearbeitet sind, welche die Wirk
stoffeinheit einer Arzneispezialität testen lassen. Wegen der 
zunehmenden toxischen Gesamtsituation sind wir Ärzte mehr 
als alle anderen Berufe, die Verantwortung für Individuum 
und Menschheit tragen, verpflichtet, dort Regie zu führen, wo 
es um die Entwicklung von personotropen Medikamenten 
geht, welche aus reicher Erfahrung in der Sprechstunde und 
am Krankenbett heraus, individuell dosierbar in einen um
fassenden Gesamtheilplan für den gesamten Menschen ein
geordnet werden können. Deshalb fordern wir Kombina
tionspräparate auszusondern, welche nur noch auf verblüf
fende, schnellstmögliche, monolinear meßbare Erfolge abzie
len, ohne daß man dann die erwünschten und unerwünschten 
Arzneimittelnebenwirkungen dem einen oder anderen Wirk
stoff des Kombinationspräparates zuordnen kann. Wir müs-
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sen den Begriff des Kombinationspräparates neu definieren, 
wenn wir im Interesse der Optimierung der Arzneiwirksam
keit bei gleichzeitiger Minderung der toxischen Gesamtsi
tuation im molekularbiologischen Bereich des Organismus 
verlangen, daß hochwirksame Arzneisubstanzen wie z. B. 
Saluretika, hochdosierte Reserpingaben u. a. nicht Einzelbe
standteile von Kombinationspräparaten sein sollen, damit die 
Wirkstoffpharmakologie für den einzelnen Patienten wieder 
transparenter wird und der Trend zur unphysiologischen 
Dauerberieselung mit Wirkstoffen bei Verabreichung von so
genannten ,,retard“-Medikamenten unterbunden wird, damit 
nicht die für jedes Krankheitsgeschehen und für jede Arznei
wirkung vorrangig bedeutsame vegetative Ausgangslage noch 
mehr in Disharmonie gerät.

Eine wichtige Aufgabe moderner klinischer und praktischer 
Pharmakologie muß es sein, die Bedeutung der natürlichen 
Wirkstoffkomplexe, wie z. B. derjenigen von Organextrakten, 
alkaloidhaltigen Gesamtextrakten usw. im Rahmen der Opti
mierung der Arzneiwirksamkeit und Minderung der toxi
schen Gesamtsituation, bei gleichzeitiger Verlängerung der 
Lebenserwartung neu zu erkennen und für die Beurteilung 
solcher komplexen Pharmaka Methoden zu entwickeln, die 
denjenigen an Aussagekraft nicht nachstehen, die bisher zu 
Fehlschlüssen hinsichtlich der Arzneiwirksamkeit geführt ha
ben, wenn es sich um in der Natur nicht ähnlich hochdosiert 
vorkommende Wirkstoffe handelt, denen nur über leicht 
feststellbare toxikologische und pharmakologische Daten al
leine der Arzneicharakter bestätigt werden soll.

Der Gesetzgeber muß sich über diese Zusammenhänge klar 
werden, weil nur die Vernachlässigung der praktischen

Pharmakologie zur Verunsicherung der Wertmaßstäbe für 
Arzneimittel geführt hat. Wenn es gesetzlich geregelte Vor
schriften für den Titel des Arztes für Naturheilverfahren, des 
Kneipparztes, des homöopathischen Arztes gibt, ist jede Ge
setzgebung unglaubwürdig und nicht im Interesse bestmögli
cher Krankenbehandlung gelegen, welche diesen Ärzten, 
welche sich seit vielen Jahrzehnten als Umweltschützer ver
dient gemacht haben, ihre Handlungsfreiheit durch nicht na
turgemäße Arzneimittelgesetze entzieht.

Nicht die Verordner obiger Ärztegruppen haben die Arz
neischäden verursacht, gegen die sich kein Gesetz allein, 
sondern nur besser ausgebildete Ärzte wenden können in 
der Erkenntnis, daß wir in einer Zeit leben, in welcher zuviel 
passiv-reparatives Denken die Heilpläne beherrscht. Wir 
müssen wieder den Mut haben, die Menschen zur Gesund
heitspflicht aufzurufen! Gleichzeitig müssen wir — das wäre 
eine echte Informationsaufgabe für die Massenmedien — 
wieder jeden Menschen zurückführen zur Verantwortung für 
eine dem Individuum und der Gesellschaft dienende Harmo
nie zwischen Eigenhilfe und staatlicher Hilfe, wenn der Staat 
nicht im Dschungel der Umweltschäden und chaotischen Un
ordnung sich selbst aufgeben will.

Wir wollen nicht nur die Umwelt entgiften, sondern auch 
die vergiftete Gesellschaft und die zu giftig gewordenen 
Arzneien. Arzneimittelmißbrauch und Drogensucht beweisen 
uns, wie sehr der Mensch Freiheit mißbrauchen kann. Deshalb 
kann die Freiheit immer nur eine begrenzte sein, sowohl für 
den, der Arznei braucht, als auch für den, der versucht, Arz
neimittelgesetze zu machen.
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PROF. DR. HERBERT E. BREKLE
UNIVERSITÄT REGENSBURG

LORD BERTRAND RUSSELL

Anmerkungen zum 100. Geburtstag eines Wissenschaftlers und Sozialkritikers

Es ist meine Absicht, anläßlich des 100. Geburtstags von 
Lord Russell eine — notwendigerweise unvollständige — 
Skizze des Lebens eines der bemerkenswertesten Männer 
unseres Jahrhunderts vorzulegen; dabei soll es weniger dar
auf ankommen, den reichen Ertrag dieses immer aktiven 
Philosophen und Logikers im engeren wissenschaftlichen 
Gebiet darzustellen, vielmehr ist es meine Absicht, das öf
fentliche politische und sozialkritische Wirken eines Wissen
schaftlers, das sich weit über die Grenzen seines Heimatlan
des England hinaus erstreckte, in einzelnen Höhepunkten zu 
beleuchten. Es sollte dabei deutlich werden, daß es sich bei 
meinem Unternehmen weniger um eine historische Beschrei
bung bestimmter politischer Positionen einer, wenn auch sei
ne Zeitgenossen überragenden Einzelperson handelt, als um 
das Aufzeigen von politischen Standpunkten und Alternati
ven, deren Kenntnis auch heute angesichts vielfach verwir
render politischer Entwicklungen nützlich sein dürfte.

Seiner Geburt nach gehört Bertrand Russell zum alteinge
sessenen englischen Adel. Sein Großvater, Lord John Russell, 
war einer der Führer der liberalen Partei im England des 19. 
Jahrhunderts und zeitweiliger Premierminister. Der englische 
Adelskalender verzeichnet eine eindrucksvolle Ahnengalerie, 
die — ohne einen Bürgerlichen zu nennen — bis weit ins 16. 
Jahrhundert zurückreicht. Entsprechend gut britischer Ge
pflogenheit war die Zugehörigkeit zum Adel besonders im 19. 
Jahrhundert kein Hindernis für unorthodoxes privates und 
öffentliches Verhalten; sowohl Russells Großeltern als auch 
seine Eltern, die der kleine Lord im Alter von vier Jahren 
verlor, sind als Beispiele für ungewöhnliche Lebensauffas
sungen zu nennen. Entsprechend der tief verankerten libera
len englischen Tradition war die Tatsache, daß Russells El
tern Freidenker waren, kein Grund für die Königin Viktoria, 
den kleinen Russell bei seinen Großeltern nicht zu besuchen. 
Nach dem Tod seiner Eltern erfuhr Russell insbesondere 
durch seine streng kirchlich gesonnene Großmutter eine sehr 
puritanische Erziehung. Dieser Hintergrund begünstigte sei
nen Rückzug in die Einsamkeit und damit auch das frühe 
Aufkeimen philosophischer Interessen. Dieser Feststellung 
entspricht eine viel später von ihm selbst vollzogene Ein
schätzung der möglichen Bedingungen für eine gewisse intel
lektuelle Größe, die man eher bei jenen finden könne, die 
eine einsame Kindheit gehabt haben, als bei jenen, die eine 
reibungs- und problemlose Erziehungsphase durchlaufen ha
ben. Russell verallgemeinert diese Position dahingehend, daß 
die Fähigkeit, geistige Einsamkeit zu ertragen, eine Bedin
gung für Höchstleistungen begabter Menschen sei.

In seiner Autobiographie nennt Rüssel als Hauptinteressen 
seiner Jugend in der ihm gemäßen Offenheit: Sexualität, Re
ligion und Mathematik. Bezeichnenderweise waren es nicht 
die Ergebnisse seiner tiefschürfenden — allerdings immer ra
tional begründeten — religiösen Überlegungen, sondern sein 
Wunsch, möglichst viel im Bereich der reinen Mathematik zu

lernen und zu verstehen, die ihn während der Pubertät davon 
abhielten, der Verwirklichung von Selbstmordgedanken nä
her zu treten.

1890 bezog Russell die Universität Cambridge, die um die 
Jahrhundertwende im philosophischen und mathematischen 
Bereich hervorragende Köpfe zu ihren Studenten und For
schern zählte. Für Russells weitere persönliche und wissen
schaftliche Entwicklung war Cambridge ein idealer Boden; er 
freundete sich mit einer Anzahl seiner bedeutenderen Zeit
genossen an, so z. B. mit Alfred North Whitehead seinem 
Lehrer, mit dem er in den Jahren 1919 — 1913 eines der be
deutendsten Werke der Grundlagenmathematik und der Lo
gik, nämlich die dreibändigen Principia Mathematica konzi
pieren sollte. Nach Abschluß seines ersten Universitätsexa
mens heiratete Russell gegen den Willen seiner Verwandten 
und gegen den Rat einiger seiner Freunde Alys Pearsoll 
Smith, die aus einer amerikanischen Quäkerfamilie stammte.

Der nächste schockierende Schritt Russells war, daß er im 
Jahre 1895 zusammen mit seiner Frau zweimal Deutschland, 
genauer gesagt, Berlin besuchte. Schockierend für seine 
Standesgenossen deshalb, weil er in Berlin es sich zum Ziel 
gesetzt hatte, die Arbeitsweise und die Ziele der deutschen 
Sozialdemokratie zu studieren. Alles was Russell anpackte, 
versuchte er gründlich zu tun, so auch in diesem Fall. In 
seinem 1896 veröffentlichten Buch, Die deutsche Sozialdemo
kratie, zeigt Russell nicht nur eine weitreichende kritische 
Belesenheit in den Werken von Marx und Engels und ihrer 
sozialistischen Vorläufer, darüber hinaus zeichnet Russell ein 
von kritischer Sympathie getragenes Bild der Entwicklung der 
deutschen sozialdemokratischen Bewegung von Lassalle über 
die Bismarckschen Sozialistengesetze, die er heftig kritisiert, 
bis zum Erfurter Parteitag im Jahre 1891. Liest man dieses 
Buch heute, so zeigt sich, daß Russell schon damals an vielen 
Punkten eine erstaunliche politische Weitsicht besessen hat. 
Nicht zuletzt seine persönlichen Eindrücke und Studien im 
Berlin der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts brachten 
ihn zu der Erkenntnis, daß — bei mangelnder Verständi
gungsbereitschaft auf allen Seiten — Europa im 20. Jahrhun
dert vor allem vom deutschen Militarismus und einem dog
matischen Kommunismus in seiner friedlichen Entwicklung 
bedroht sein würde. Wie wir heute wissen, hat Russell in der 
Einschätzung beider Faktoren Recht behalten.

Russells Arbeit über die deutsche Sozialdemokratie — die 
damals, vielleicht sollte man daran erinnern, noch wesentlich 
dogmatisch-marxistisch ausgerichtet war — ist das erste Bei
spiel für Russells Begabung, jedes politische Problem aus 
einer rationalen und undogmatischen Sicht abzuhandeln. Wie 
schon angedeutet, ergab sich daraus jedoch für Russell als 
einem zutiefst liberal veranlagten Menschen kein Wider
spruch, wenn er grundsätzlich mit der sozialdemokratischen
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Bewegung in Deutschland in ihrem Kampf um mehr Freiheit 
und menschenwürdige Bedingungen für die Unterprivilegier
ten sympathisierte. Trotz aller Sympathie war Russell jedoch 
scharfsichtig genug, schon 1896 die Gefahren eines dogmati
schen Marxismus bzw. Kommunismus zu erkennen. Er wid
met einige Kapitel seines Buches einer recht differenzierten 
Kritik der Marxschen Lehre vom Mehrwert, der Kapitalkon
zentration und des Klassenkampfes. Nach Russells gut doku
mentierter Meinung basierte die damalige sozialdemokrati
sche Politik nicht auf taktischen Erfordernissen, auch nicht auf 
empirischer Beobachtung des tatsächlichen politischen Ver
haltens der Menschen, sondern wesentlich auf der Marxschen 
a-priori-Doktrin des notwendigen Klassenkampfes. Anderer
seits erkannte Russell aber auch ein positives Moment der in 
sich gefestigt scheinenden marxistischen Ideologie: ein sol
ches revolutionäres Programm konnte dem deutschen Arbei
ter unter den damals gegebenen Umständen ein viel größeres 
Maß an Enthusiasmus, Energie und Selbstverleugnung geben 
als ein punktuelles Reformprogramm. Russell glaubt sogar — 
nicht ganz zu Unrecht — in der deutschen Arbeiterschaft einen 
quasi-religiösen Eifer zu erkennen, der allerdings die allen 
solchen Bewegungen innewohnende Intoleranz und Sektiere
rei mit sich brachte. Er läßt zunächst die Entscheidung zwi
schen einem abgewogenen kritischen Sozialismus und dem 
dogmatischen Kommunismus in der Schwebe, wenn er sagt: 
»Ob der Gewinn an Stärke den Verlust an Toleranz wert ist, 
ob Einigkeit um den Preis eines unkritischen Dogmatismus 
nicht zu teuer erkauft ist, scheint kaum entscheidbar zu sein.“

In diesem Zusammenhang ist es aber bezeichnend, daß 
Russell bei seiner Diskussion des Erfurter Programms von 
1891 und der Frage, wie sich die Sozialdemokratie gegenüber 
den kleinen und mittleren Bauern verhalten sollte, die Posi
tion des bayerischen sozialdemokratischen Reichstagsab
geordneten Georg von Vollmar gegen Bebel und Liebknecht 
verteidigt: von Vollmar plädierte in Erfurt 1891, nach dem 
Sturz Bismarcks, für eine gewisse Verhandlungsbereitschaft 
der Sozialdemokratie gegenüber der Reichsregierung; seiner 
Ansicht nach könnte auf diese Weise, ohne die eigentlichen 
Ziele des Sozialismus aus den Augen zu verlieren, für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Unterprivilegier
ten mehr erreicht werden, als durch bloßes Festhalten am 
Dogma.

Russell schließt sein Buch mit einem prophetischen Wunsch 
für die weitere Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie: 
„Wenn die Sozialdemokraten mit der kompletten Marxschen 
Theorie an die Macht kommen sollten, würden sie, ähnlich 
wie die Jakobiner in Frankreich, alle Arten von verderblichen 
Experimenten ausführen. Aus diesen und anderen Gründen 
ist zu hoffen, daß das Verhalten der Regierenden weniger 
Grund für die volle Anwendung des Klassenkampfprinzips 
geben wird und daß von Vollmars weniger kompromißlose 
Politik die Partei schließlich zum Siege führen wird.“

Russells Einschätzung des deutschen Bürgertums, das So
zialismus mehr fürchten würde als eine Militärdiktatur, sollte 
sich dreißig Jahre später im Falle des A. Hitler als nur zu 
berechtigt erweisen.

Nach diesem ersten Ausflug in politische Gefilde widmete 
sich Russell bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges fast 
ausschließlich seinen eigentlichen wissenschaftlichen Interes
sen. Durch ausreichende Einkünfte aus einem kleinen Erbe 
war sein Leben als Privatgelehrter einigermaßen gesichert. In 
den Jahren 1898 — 1913 arbeitete Russell nach einem strengen 
Zeitplan — ähnlich dem Kants — täglich durchschnittlich sieben 
Stunden an seinen logisch-mathematischen Studien.

1900 veröffentlichte er eine kritische Studie über Leibnizens 
Philosophie. 1903 erschien der Band „Die Prinzipien der Ma
thematik“, der als Grundlegung der mathematischen Philoso
phie Russells betrachtet werden kann. 1905 erschien sein be
deutender Aufsatz über kennzeichnende Terme (vgl. den 
neuen Reclam-Band, 1971, in dem sich eine Übersetzung die
ses Aufsatzes findet). In den Jahren 1907 — 1910 arbeitete 
Russell zusammen mit Whitehead an dem schon erwähnten 
Riesenwerk, den Principia Mathematica. Wie aus Russells

Autobiographie, in der er mit Selbstkritik keineswegs spart, 
hervorgeht, lastete auf ihm der Löwenanteil der extrem an
spruchsvollen und schwierigen Arbeit an den Principia.

Zu den Auswirkungen dieser Arbeit auf sein späteres 
Schaffen sagt Russell selbst, daß sich sein Verstand von der 
damit verbundenen Überanstrengung nie mehr ganz erholt 
habe. Er sei seitdem bestimmt weniger fähig gewesen, mit 
schwierigen Abstraktionen fertig zu werden als vorher. Be
trachtet man jedoch die Qualität und Fülle seiner späteren 
Arbeiten, so ist diese Aussage wohl nur cum grano salis zu 
verstehen. (Übrigens behauptet Russells Biograph Alan 
Wood einigermaßen glaubhaft, daß es wohl nicht mehr als 20 
Leute gegeben habe, die das Werk vollständig durchgearbei
tet hätten).

Im Jahre 1912 veröffentlichte Russell sein Buch „Probleme 
der Philosophie“, das er für eine Institution der englischen 
Erwachsenenbildung geschrieben hat. Er unternimmt darin 
den Versuch, seine philosophischen Auffassungen zum ersten 
Mal einem weiteren Leserkreis nahezubringen — wie sich 
herausstellen sollte — mit großem Erfolg. Seine Absicht dabei 
ist, die unmittelbare menschliche Erfahrung mit dem Weltbild 
der Physik in Einklang zu bringen. Für Russell sind Substanz, 
Materie und Gegenstände keine Realitäten, sondern logische 
Konstruktionen. Dieser Gesichtspunkt bestimmt seine Er
kenntnistheorie und seine Kritik an den traditionellen philo
sophischen Fragestellungen. Dieses Buch, das die Metaphysik 
im klassischen Sinne verabschiedet, war für die Entwicklung 
der Richtung des logischen Positivismus bedeutsam und sollte 
auch heute einem philosophisch Interessierten nicht fremd 
sein (vgl. die deutsche Ausgabe bei Suhrkamp 1967).

Trotz seiner anstrengenden wissenschaftlichen Arbeit fand 
Russell in den Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Welt
kriegs noch Zeit, sich um politische Fragen zu kümmern. Im 
Jahr 1907 kandidierte er sogar in einer Nachwahl für einen 
Parlamentssitz, bei der als — liberaler Kandidat einer Frau
enrechtlerbewegung — gegen seinen konservativen Opponen
ten haushoch unterlag. Drei Jahre später machte Russell einen 
zweiten Versuch, ins Parlament gewählt zu werden; aufgrund 
seiner zu liberalen Einstellung in religiösen Fragen — er er
klärte sich als Agnostiker — wurde er jedoch von einem lo
kalen Gremium der liberalen englischen Partei nicht zum 
Kandidaten nominiert. An diesem, wie auch an vielen späte
ren Fällen zeigte sich Russells Kompromißlosigkeit gegen
über Zwängen, denen er sowohl von seiten des kirchlichen 
wie auch des parteipolitischen Establishments ausgesetzt 
war. In einigen seiner späteren Schriften begründete er aus
führlich seine rationalen und liberalen Überzeugungen, die es 
ihm unmöglich machten, irgendwelchen Dogmen und Ideolo
gien kritiklos zu folgen; man vergleiche in diesem Zusam
menhang nur seine beiden Werke Warum ich kein Christ bin 
(1927) und Warum ich kein Kommunist bin (1956). In beiden 
Arbeiten legt Russell sein tiefes Mißtrauen gegenüber der 
Macht, seinen Abscheu vor allen Dogmen dar. Dies wird vor 
allen in mehreren Veröffentlichungen über Theorie und Pra
xis des Sowjetkommunismus, den er Anfang der zwanziger 
Jahre als Mitglied einer Delegation der englischen Arbeiter
partei in seinen ersten Anfängen in der Sowjetunion ken
nenlernte. Russell ist vermutlich der einzige Mensch, der als 
politisch Handelnder die Entwicklung des Kommunismus von 
Engels über Lenin — den er persönlich kennengelernt hatte 
und den er sowohl menschlich, politisch und philosophisch 
scharf kritisierte — bis zu Kossygin mit erlebt hat.

In seiner Haltung gegenüber den etablierten Kirchen wurde 
Russell mit Voltaire verglichen. Golo Mann charakterisierte 
in einem kürzlich erschienenen Essay über Russell diese Par
allele mit Voltaire folgendermaßen: Nach Russells Überzeu
gung seien die Kirchen immer „gegen den Fortschritt von 
Wissenschaft, Moral, Humanität, immer seien die Helfershel
fer der Privilegierten und Mächtigen gewesen.“ Darüber 
schreibt Russell sehr ähnlich wie Voltaire; mit demselben 
Zorn, demselben Witz, mit derselben Treffsicherheit das 
Obskurantistische und Groteske in den Mittelpunkt rückend.

Doch nun zurück zu Russells Lebensgeschichte.
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In den Jahren 1910 bis 1914 war Russell als Lehrbeauftrag
ter und Gastprofessor an den Universitäten Cambridge und 
Harvard tätig. In diese Zeit fällt auch seine Bekanntschaft mit 
Ludwig Wittgenstein, der eine Zeit lang Russells Schüler war. 
Neben Wittgenstein, dessen Philosophie heute unter anderem 
auch wieder in deutschen sprachphilosophischen und sprach
wissenschaftlichen Kreisen größere Aufmerksamkeit findet, 
zählte auch der berühmt gewordene anglo-amerikanische 
Dichter T. S. Esliot zu den Hörern Russellscher Logikvorle
sungen. Während des Ersten Weltkreiges war es für Russell 
selbstverständliche Pflicht, für einen baldigen Frieden einzu
treten; seine Unterstützung von Kriegsdienstverweigerern 
brachte ihm unter anderem 6 Monate Gefängnis und den 
Verlust seiner Position an der Universität Cambridge ein. 
Immerhin gestattete man Russell in seiner Zelle, wissen
schaftlich zu arbeiten. Das Ergebnis war unter anderen ein 
weiteres gewichtiges Werk, die Einführung in die mathema
tische Philosophie. Der Gefängnisdirektor, der gleichzeitig die 
Zensur auszuüben hatte, wurde bei der pflichtgemäßen Lek
türe des Manuskripts in erhebliche Gewissensqualen gestürzt, 
da er natürlich nicht in der Lage war zu beurteilen, ob Russell 
in dieser Arbeit möglicherweise seine politischen Überzeu
gungen in der einen oder anderen Weise hatte einfließen 
lassen. Russell gab ihm schließlich sein Ehrenwort, daß seine 
mathematische Philosophie nichts Staatsgefährdendes ent
halte.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis lebte Russell 
von der Unterstützung durch seine Freunde und durch eine 
große Anzahl öffentlicher Vorträge. 1918 hatte Russell — wie 
jeder Linksliberale seiner Zeit — die russische Revolution zu
nächst begrüßt; nach seinem Aufenthalt in der Sowjetunion 
jedoch kritisierte er das sich dort etablierende System, dem 
er die dogmatische Beschränktheit des frühen englischen Pu
ritanismus plus größere Grausamkeit vorwarf, in seinem 
Werk Praxis und Theorie des Bolschewismus. Russell ver
stand den Sowjetkommunismus zeit seines Lebens als eine 
Diktatur — nicht des Proletariats — sondern einer Gruppe von 
Funktionären. Besonders verabscheuenswert war für Russell 
darüber hinaus die quasi-religiöse Dogmatik, die verbunden 
mit vagen Zukunftshoffnungen die Rechtfertigung der Ver
folgung aller Andersdenkenden ermöglichte.

Mit seiner Kommunismuskritik setzte sich Russell wieder 
einmal zwischen fast alle Stühle; von seiten des linken Flü
gels der Labour Party wurde er wegen seiner kompromißlo
sen Haltung heftig angefeindet. Ähnliches sollte ihm 40 Jahre 
später noch einmal widerfahren; allerdings war es 1965 Rus
sell selbst, der wegen der in seinen Augen laxen Haltung der 
Labour-Regierung gegenüber Amerikas desaströser und ver
antwortungslosen Vietnampolitik aus der Labour-Party aus
trat.

Im Gegensatz zu Russells Rußlandreise ergab sich aus sei
ner Reise nach China, die er 1920 mit seiner zweiten Frau 
Dora Black zusammen unternahm, eine verglichen mit Ruß
land weitaus hoffnungsvollere Einschätzung der Zukunft 
Chinas.

Während der folgenden zehn Jahre widmete sich Russell zu
sammen mit seiner Frau einer regen politischen und sozial- 
praktischen Arbeit. Nach der Aussöhnung mit der Labour 
Party kandidierte Russell 1922 und 1923 noch zweimal er
folglos auf der Liste der Arbeiterpartei für das Parlament. 
Trotzdem war Russell mit seiner Frau über mehrere Jahre 
äußerst aktiv in der Parteiarbeit tätig; von ihm stammen 
zahllose politische Artikel in mehreren progressiven Zeit
schriften. Unter anderem erkannte er — nachdem er von einer 
weiteren Vortragsreise aus den USA zurückgekehrt war — die 
große weltpolitische Rolle, die die heranwachsenden Mächte, 
USA und Sowjetunion, in der näheren Zukunft spielen soll
ten. Russells Kritik an den ökonomischen und gesellschaftli
chen Zuständen, wie er sie in den späten zwanziger Jahren in 
den USA antraf, hatte einige wesentliche Gemeinsamkeiten 
mit seiner Kommunismuskritik. In beiden Fällen beklagte er 
das Vorherrschen eines exzessiven Utilitarismus und die 
Ähnlichkeiten zwischen bolschewistischen und puritanischen 
Dogmen. Nach Russells Auffassung herrschte in den USA eine

Tyrannei der Herde, in der Sowjetunion die Tyrannei einer 
Minorität von Funktionären. In polemischer Zuspitzung for
mulierte Russell: „Amerika ist — wie Rußland — im wesentli
chen ein Land frommer Bauern.“ An dieser Stelle soll auch 
noch ein Beispiel für Russells Kunst der beißenden Satire 
gegeben werden. In seiner 1951 erschienenen Arbeit „Neue 
Hoffnungen für eine sich wandelnde Welt“ kritisiert er unter 
anderem den Kreml und den Vatikan, die für Russell beide 
Zentren einer unvernünftigen Ideologie sind:

„Die russische Regierung scheint zu glauben, daß sowjeti
sche Dekrete die Gesetze der Genetik ändern können (hier 
spielt Russell auf eine Kontroverse um den russischen 
Biologen Lyssenko an); der Vatikan glaubt offenbar, daß 
kirchliche Dekrete für die ganze Menschlichkeit, selbst 
wenn für jeden nur noch ein Stehplatz verfügbar wäre, 
genügend Nahrung beschaffen könnten. Solche Meinungen 
sind meiner Meinung nach eine besonders schlimme Form 
von Größenwahnsinn, der dem Geist jeglicher Wissen
schaft völlig fremd ist.“

Neben seiner wissenschaftlichen und politischen Arbeit 
widmete sich Russell bis weit in die dreißiger Jahre hinein 
Problemen der Kindererziehung. Zusammen mit seiner Frau 
gründete er 1927 eine nach unorthodoxen Prinzipien geleitete 
Vorschule für Kinder aus allen Gesellschaftsschichten. Ent
sprechend den von Grund auf liberalen und humanitären 
Überzeugungen, die Russell sein ganzes langes Leben über 
vehement verfochten hat, war es das Ziel des Ehepaars Rus
sell, die frühe Sozialisationsphase der Kinder repressionsfrei 
und mit einem Minimum an Disziplin zu gestalten. Die Er
gebnisse seiner theoretischen Überlegungen und praktischen 
Erfahrungen hat Russell in einem schon 1928 ins Deutsche 
übersetzten Buch niedergelegt: Ewige Ziele der Erziehung 
unter besonderer Berücksichtigung der ersten Kinderjahre. 
Die Organisation und Finanzierung der Russellschen Privat
schule brachte erhebliche Probleme mit sich; Russell war ge
zwungen, die Finanzen der Schule durch seine Publikations
tätigkeit zu sanieren. Die Technik seiner damaligen schrift
stellerischen Arbeit schildert er folgendermaßen: „Nachdem 
ich für ein Buch oder einen Artikel die Rahmenkonzeption mir 
im Kopf zurechtgelegt habe, diktiere ich mit voller Ge
schwindigkeit einer Stenographin bis zu 3000 Wörter an 
einem Vormittag, ohne nachher auch nur ein Wort zu ver
ändern. Wenn ich ein Buch mit einem Umfang von ca. 60 000 
Wörtern zu schreiben habe, fange ich zwanzig Tage vor dem 
Ablieferungstermin an den Verleger damit an.“

Ein Aspekt von Russells Überzeugungen und Lebenspraxis 
wurde auch von wohlmeinenden Kritikern angegriffen: seine 
Äußerungen zum Problem der Sexualität und zum Zusam
menleben der Geschlechter. Die Tatsache allein, daß Russell 
in seinem langen Leben viermal verheiratet war, zuletzt 1952 
im Alter von 80 Jahren, braucht nicht zwingend mit seiner 
mehr als freizügigen Haltung zu Fragen der Moral und Ehe 
zu korrespondieren. Tatsächlich stimmte bei Russell aber 
auch hier Theorie und Praxis weitgehend überein. Für Russell 
war Sexualität lediglich ein biologisches Phänomen, das sei
ner Ansicht nach Kindern als solches möglichst frühzeitig be
kannt gemacht werden sollte. Desgleichen sprach er sich im
mer für das Prinzip der freien Liebe — ohne große Rücksicht
nahme auf den jeweiligen Partner — aus. In diesem Bereich 
zwischenmenschlicher Beziehungen scheint der bedeutende 
Humanist und Sozialkritiker von dem Vorwurf einer gewis
sen Inkonsistenz und moralischen Schwäche nicht freigespro
chen werden zu können.

Kurz vor Kriegsausbruch besuchte Russell mit seiner drit
ten Frau Marjorie Spence wieder einmal die USA. In diesem 
Land, dessen große schweigende Mehrheit nach wie vor li- 
bertinistische Auffassungen in Fragen der Moral nicht tole
riert, bekam Russell diese Diskrepanz zu seinen eigenen 
Auffassungen in einer ihn existentiell bedrohenden Weise zu 
spüren. 1941 sollte er Professor für Philosophie an der Uni
versität der Stadt New York werden. Der anglikanische Bi
schof William T. Manning prostestierte gegen Russells Er
nennung, mit dem Erfolg, daß ein Gericht Russell als unwür
dig für eine solche Position erklärte, da er antireligiöse und
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unmoralische Anschauungen propagiere und folglich als Ver
derber der Jugend anzusehen sei. Die folgenden Qualifika
tionen, mit denen der New Yorker Richter Russells Schriften 
versah, zeigen überdeutlich, welcher Grad an dogmatischem 
Eifer bei dem Urteil die Triebfeder war: Russells Schriften 
seien „geil, lüstern, venerisch, erotomanisch, wollüstig, athe
istisch, blasphemisch, unwahrhaftig etc. und bar jeden mora
lischen Sinnes.“ Auch ein kritischer Leser müßte feststellen, 
daß von der Intention Russells her keines der aufgeführten 
Kriterien auf seine Schriften zutrifft.

In den Jahren bis 1944 — als er endlich wieder nach England 
zurückkehren konnte — war Russells Existenz in den USA 
qualvoll; fortwährenden Attacken der Öffentlichkeit ausge
setzt, hatte er wegen der Unmöglichkeit, Geldmittel aus Eng
land zu transferieren, oft kaum das Nötigste zum Leben; ein 
exzentrischer Millionär gab ihm für einige Zeit ein Stipendi
um. In dieser Zeit schrieb er seine umfängliche Philosophie 
des Abendlandes; er versuchte darin, die Geschichte der Phi
losophie nicht auf eine reine Ideengeschichte zu reduzieren, 
vielmehr versuchte er in einem — allerdings aufgeklärten — 
marxistischen Sinne auch die politischen und sozialen Um
stände der jeweiligen philosophischen Epoche zu berücksich
tigen.

In den frühen dreißiger Jahren erkannte Russell die viel
fältigen Gefahren der faschistischen Bewegung; in einem 
philosophiegeschichtlich und ideologiekritisch angelegten 
Aufsatz von 1935 („Die geistigen Väter des Faschismus“] 
zeichnet er in strengen Linien ein Bild von den ideenge
schichtlichen Voraussetzungen des deutschen Faschismus.

Für Russell tragen die Urheber des geistigen Systems, aus 
dem der Faschismus sich entwickelt hat, alle gewisse ge
meinsame Merkmale. Sie suchen das sogenannte „Gute“ im 
Willen statt im Fühlen und Erkennen; sie werten die Macht 
höher als das Glück; sie geben der Gewalt vor dem Argument 
den Vorzug, dem Krieg vor dem Frieden, der Aristokratie vor 
der Demokratie, der Propaganda vor der wissenschaftlichen 
Objektivität. An die Stelle des grundsätzlich nachprüfbaren 
Wissens setzen sie die pragmatische Behauptung, daß richtig 
sei, was sie wünschen. Bei Fichte, Carlyle und Mazzini sind 
diese Doktrinen noch hinter dem Schleier der herkömmlichen 
moralistischen Sprache verborgen; bei Nietzsche treten diese 
Prinzipien zum erstenmal unverhüllt und ohne Scham zutage. 
Nach der Überzeugung Russells waren es vor allem die frü
hen nationalistischen Spielarten des deutschen Idealismus, 
die den Keim für die Entwicklung des deutschen Faschismus 
gelegt haben. Fichte formulierte in seinen berühmten - aber 
kaum vollständig bekannten - Reden an die deutsche Nation 
(1807] das Glaubensbekenntnis des Nationalismus, wobei er 
das auch nach dem objektiven Wissensstand seiner Zeit fal
sche Argument verwendete, daß der Deutsche allen anderen 
Modernen überlegen sei, da er allein eine reine Sprache besit
ze. Diese Reinheit der Sprache befähige — immer nach Fichte — 
allein den Deutschen tief und gründlich zu sein. Fichte folgert 
weiter, daß Charakter haben und deutsch sein ohne Zweifel 
gleichbedeutend seien. Um die deutsche Nation als ein ge
schlossenes Ganzes zu bewahren, bedürfe es eines neuen Er
ziehungssystems, dessen Ziel darin zu bestehen habe „die 
Freiheit des Willens gänzlich zu vernichten“. Fichte stellte 
Weiterhin, als eine Art politischer Calvin, gewisse Menschen 
als die Erwählten heraus, due zur Führung der Nation befä
higt seien und lehnte alle anderen als bedeutungslos ab.

Nach Fichte kam neu zu den Lehren dieser Richtung der 
Pseudodarwinistische Glaube an die „Rasse“ hinzu. Nietz
ache, der abweichend von seinen Popularisatoren kein Natio- 
aalist oder Antisemit war, wendet diese Lehre nur auf un
terschiedliche Individuen an: nach seinen Vorstellungen sol
len die Untüchtigen daran gehindert werden, sich fortzu- 
Pflanzen; er hoffte, mit Hundezüchtermethoden eine Rasse 
von Übermenschen hervorbringen zu können, die ausschließ- 
ich die Macht besitzen sollten und um derentwillen die übri

ge Menschheit zu existieren habe.

Russell behauptet wohl nicht zu viel, wenn er sagt, daß 
Nietzsches Philosophie dem inneren Bedürfnis der deutschen 

ationalisten, die durch den Versailler Vertrag in ihrem

Selbstverständnis zutiefst getroffen waren genau entsprach; 
die Nazis und Militaristen benützten diese Philosophie sehr 
geschickt dazu, die verschiedensten Gruppen des deutschen 
Volkes zu einer Partei zusammenzuschweißen. Russell sah 
1935 voraus, daß das Aufpeitschen des nationalistischen 
Empfindens höchstwahrscheinlich zu einem Krieg mit einem 
für Deutschland unglücklichen Ausgang führen würde. Trotz 
dieser Einsicht war Russell bis zum Ausbruch des Krieges 
überzeugter Pazifist; danach jedoch siegte auch bei ihm die 
Überzeugung, daß solange Hitler an der Macht sei, an einen 
vernünftigen Frieden nicht zu denken sei.

In den Jahren vor Kriegsbeginn kehrte Russell nach einer 
längeren Pause wieder zu seiner im engeren Sinne logisch
philosophischen Arbeit zurück; 1940 veröffentlichte er seine 
auch heute noch für die Sprachphilosophie und Sprachwis
senschaft wichtige Arbeit: Eine Untersuchung über Bedeutung 
und Wahrheit. In diesem Werk verwendete er als einer der 
ersten das methodische Instrumentarium der von ihm we
sentlich mit entwickelten symbolischen Logik um syntaktisdie 
und semantische Strukturen natürlicher Sprachen zu be
schreiben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Russell im Zuge einer 
wenigstens zunächst vorherrschenden Friedenseuphorie zu 
einem Gegenstand weltweiter Verehrung und Bewunderung. 
Er wurde zu Beginn der 50er Jahre mit Ehren geradezu über
häuft; der englische König verlieh ihm den britischen Ver
dienstorden, 1950 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. 
Unbeeindruckt davon arbeitete Russell mit unverminderter 
Energie im wissenschaftlichen und politischen Bereich weiter. 
1948 veröffentlichte er als Sechsundsiebzigjähriger eines sei
ner wichtigsten philosophischen Werke: Menschliches Wis
sen, seine Ausdehnung und seine Grenzen. Russell zieht 
darin die Summe seiner nie fertig gewordenen philosophi
schen und insbesondere wissenschaftstheoretischen Überle
gungen. Auf dem politischen Feld kämpfte Russell in den 
frühen 50er Jahren zusammen mit Albert Einstein gegen die 
Verbreitung und Anwendung der Atombombe. 1957 schrieb 
er einen berühmt gewordenen Brief an Eisenhower und 
Chruschtschow, der aus Moskau sehr respektvoll beantwortet 
wurde. Die Absicht des Briefs war, die Mächtigen der Welt 
zur Einsicht in die Notwendigkeit des Kompromisses und zur 
friedlichen Koexistenz aufzufordern und zum Verzicht auf die 
von jeher sich als tödlich erwiesene kriegerische Durchset
zung von Ideologien. Wir erleben in unseren Tagen im eige
nen Land einen harten politischen Kampf um eben diese 
Prinzipien; wenn man die Prämisse der Notwendigkeit des 
friedlichen Neben- und Miteinanders der heute bestehenden 
Staaten noch ernst nimmt, so kann man nur wünschen, daß 
in den nächsten Tagen der Bundestag zu einer alle Welt 
überzeugenden Entscheidung über die Verträge mit der So
wjetunion und Polen kommt. Heute, in einem Zeitalter, in 
dem Sieg und Niederlage, Krieg und Massenselbstmord das
selbe sind, kann die Waffe oder Drohung mit Waffen nicht 
mehr die ultima ratio sein, das einzige uns verbleibende 
Mittel zur gegenseitigen Überzeugung kann nur die Vernunft 
selbst sein. Gerade im alten Europa scheint — trotz solcher 
Fanale der Machtbesessenheit und Irrationalität, wie sie mit 
den Namen der Tschechoslowakei und Nordirland verbunden 
sind — sich heute eine starke Tendenz der Verständigung 
unter den Völkern und auch zwischen den Regierungen ab
zuzeichnen.

Genau für dieses Ziel der Verständigung zu einem ver
nünftigen Frieden hat sich Russell noch während seines 
neunten und letzten Lebensjahrzehnts eingesetzt; dabei 
nahm er als Folge einer Demonstration gegen die Gefahren 
der Atombombe im Alter von 89 Jahren eine Woche Gefäng
nis in Kauf. Seine letzte größere politische Aktion unternahm 
er 1967 — drei Jahre vor seinem Tode — zusammen mit dem 
französischen Philosophen Jean-Paul Sartre: im Mai 1967 
fand in Stockholm die Gründung und erste Sitzung des von 
Russell wesentlich mitgetragenen Vietnam-Tribunals statt. 
Heute, fünf Jahre später, sehen wir nur zu deutlich, in welch 
schwere innen- und außenpolitische Krise die Vereinigten 
Staaten mit diesem unglückseligen Krieg geraten sind. Wich
tiger dabei ist jedoch der menschlich-moralische Aspekt für
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die von diesem Krieg direkt Betroffenen; die Leiden des 
vietnamesischen Volkes, die wir in den täglichen Fernsehbe
richten zwar sehen, die uns aber kaum noch zum Nachdenken 
bringen, müssen von allen Großmächten als letztes Signal da
für verstanden werden, daß in unserer von vielen anderen 
Problemen beherrschten Zeit, der Krieg als Mittel der Aus
einandersetzung zwischen Staaten und Machtblöcken keinen 
Platz in der Politik mehr haben kann.

Nach seinem langen, immer arbeitserfüllten Leben, dessen 
historische Dimensionen auch durch winzige Schlaglichter der 
folgenden Art deutlich werden: er hatte Lenin persönlich 
kennengelernt, sein Großvater, der ihn zum Teil erzogen hat,

hatte 1814 Napoleon auf Elba besucht, erhielt Russell fast 
naturgemäß viele ehrenden Nachrufe nicht nur von Intellek
tuellen, sondern auch von den Mächtigen der Welt; für die 
Iswestija war Russell „einer der fortschrittlichsten Geister 
der nicht-kommunistischen Welt“, der Weltkongreß der Juden 
nannte ihn „einen der bedeutendsten Vertreter humanitärer 
Prinzipien aller Zeiten“.

Es bleibt zu hoffen, daß der Einfluß des Russelschen Werks 
wie in der Vergangenheit auch in der Zukunft dazu helfen 
wird, den Menschen das gegenseitige Verstehen zu erleich
tern und den immer noch nicht gesicherten Weg zu einem von 
der Vernunft gesteuerten allgemeinen Frieden zu finden.
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EIN STAAT AUF RÄDERN?
Zur verfassungsrechtlichen Lage der Bundesrepublik Deutschland

In dem Bemühen, den Bürgern der Bundesrepublik 
Deutschland die Ostpolitik und insbesondere den mit der 
Volksrepublik Polen abgeschlossenen Vertrag verständlich zu 
machen, hat Bundesaußenminister Scheel wiederholt darauf 
hingewiesen, man müsse verstehen, daß die Polen gesicherte 
Grenzen wünschten und keinen „Staat auf Rädern haben 
wollten. Dabei sprach er auch die schicksalhaften Worte: „Das 
Trauma, ein „Staat auf Rädern“ sein zu sollen, ist der Furcht 
vor der Nichtexistenz benachbart1. „In der Tat muß jeder 
Bürger und Staatsmann eines anderen Landes Verständnis 
für einen solchen Wunsch haben. Das gleiche gilt aber auch in 
bezug auf eben diesen Wunsch seitens der Deutschen in der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Selbstverständlichkeit, mit 
der die Bundesbürger ihren Staat ganz einfach als „Deutsch
land“ begriffen haben, scheint dahinzuschwinden. Gerüchte, 
daß die Bundesregierung offiziell die Begriffe „Deutschland 
und „deutsch“ nicht mehr als Rechtsbegriffe gelten lassen 
wolle, haben die Öffentlichkeit so stark beunruhigt, daß der 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen offiziell dazu 
Stellung nehmen mußte, wobei er sich nicht zu einem klaren 
Dementi entschließen konnte, sondern sogar darauf hinwies, 
daß in der Bundesrepublik Deutschland „in der deutschen 
Geschichte erstmals der Name Deutschland im amtlichen 
Staatstitel enthalten“ ist2.

Die verfassungsrechtlichen Probleme, die mit solchen Fra
gen und Antworten, Behauptungen und Dementis (bzw. hal
ben Dementis) Zusammenhängen, sind schwierig genug. Ihre 
volle Tragweite erkennt man jedoch erst, wenn man sie auf 
dem Hintergrund der gesamten Ost- und Deutschlandpolitik, 
so wie sie sich nach der Ratifizierung der Ostverträge dar
stellt, betrachtet. Es gehört zu den beunruhigenden Erschei
nungen der hektischen Monate des Frühjahrs und Sommers 
1972, daß die verfassungsrechtlichen Grundfragen, die durch 
die Ostverträge aufgeworfen werden, durch die Diskussion 
eben jener Verträge in Vergessenheit zu geraten drohen. Der 
Zermürbungseffekt der Debatten um die Ostverträge war so 
groß, daß die Ratifizierung der Verträge schließlich von allen 
~ auch von denjenigen, die ihnen inhaltlich nicht zustimmten 
— mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis genommen 
wurde, weil sie wenigstens das Ende jener nervenaufreiben
den Wochen darstellte. Nun sind die Verträge ratifiziert, und 
es ist klar, daß jede Bundesregierung sie gegenüber den 
Vertragspartnern der Bundesrepublik Deutschland so erfül
len wird, wie das Völkerrecht es vorschreibt. Daran besteht 
kein Zweifel. Die Territorialfrage — die auf Grund der klaren 
Gewaltverzichtserklärungen früherer Bundesregierungen al
lerdings schon lange vor dem Abschluß der Ostverträge keine 
friedensgefährdende Wirkung im internationalen Raum mehr 
entfalten konnte — ist ad acta gelegt. In welcher Weise die 
ungelösten Rechtsprobleme und die noch immer bestehenden

Unklarheiten im Text der Verträge das deutsch-polnische 
bzw. deutsch-sowjetische Verhältnis belasten werden, kann 
hier dahingestellt bleiben. Es ist sicher die Hoffnung aller 
Deutschen, daß es den Diplomaten und Politikern ihres Lan
des gelingt, auch diese Schwierigkeiten zu überwinden, um zu 
einer echten Entspannung zu gelangen. Die Beantwortung der 
verfassungsrechtlichen Fragen aber muß jetzt unverzüglich in 
Angriff genommen werden. Nichts wäre gefährlicher, als eine 
Abgestumpftheit gegenüber diesen Fragen als Folge des Er
müdungseffekts der außenpolitischen Debatte.

In formeller Hinsicht hat Bundesminister Franke durchaus 
recht: ein Völkerrechtssubjekt mit dem offiziellen Namen 
„Deutschland“ hat es nie gegeben. Das erste Deutsche Reich, 
das am 6. August 1806 unterging, trug den Titel „Heiliges Rö
misches Reich“, und der seit dem 15. Jahrhundert übliche Zu
satz „deutscher Nation“ sollte keineswegs einen National
staat bezeichnen, sondern lediglich die von Deutschen be
wohnten Teile dieses Reiches von den übrigen abgrenzen. 
Schon damals war allerdings auch die Kurzbezeichnung 
„Deutsches Reich“ durchaus geläufig, und sie findet sich sogar 
in der Auflösungserklärung des Kaisers Franz II. vom 6. 
August 1806. Und auch der Name „Deutschland“ wurde da
mals schon als Synonym für die Bezeichnung eben dieses 
Staates gebraucht. Unter dem Eindruck der Auflösungser
scheinungen, die sich bereits lange vor dem Jahre 1806 gezeigt 
hatten, schrieb Hegel im Jahre 1803: „Deutschland ist kein 
Staat mehr3.“

Als Deutschland nach dem offiziellen Ende des ersten 
Reichs rechtlich neu organisiert wurde, geschah dies aus
drücklich nicht in der Form eines Bundesstaates, sondern in 
der eines Staatenbundes — eine Rechtskonstruktion, die von 
zahlreichen Gelehrten bereits auf das alte Reich in den letzten 
eineinhalb Jahrhunderten seiner Existenz angewendet wor
den war. Demgemäß sprach die auf dem Wiener Kongreß 
ausgearbeitete Bundesakte von den „souveränen Fürsten und 
freien Städten Deutschlands“, aber auch von der „Sicherheit 
und Unabhängigkeit Deutschlands“, und die Tatsache, daß 
beim Deutschen Bund ausländische Gesandte akkreditiert 
waren und der Bund Verträge mit fremden Mächten schließen 
konnte, unterstrich das einheitliche Auftreten Deutschlands 
im völkerrechtlichen Verkehr. Ebenso wurde der Begriff 
„Deutschland“ in innerstaatlichen Angelegenheiten auch da
mals als Rechtsbegriff verwendet. Er findet sich in zahlrei
chen Gesetzen des Deutschen Bundes, bei denen kein Zweifel 
besteht, daß sie mit der Bezeichnung „Deutschland“ nicht 
etwa einen geographischen Raum meinen, sondern einen 
Rechtsbegriff. Als Beispiel sei auf das Preßgesetz vom 20. 9. 
1819 hingewiesen. Diese Verwendung des Begriffs „Deutsch
land“ als Rechtsbegriff war eine selbstverständliche Fortset-
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zung einer alten Tradition, die sich auch in den Werken der 
Staatsrechtler des 18. Jahrhunderts widerspiegelt. Der Titel 
,deutsches Staatsrecht“ war für sie eine Selbstverständlich
keit4.

Für neuere Zeiten ist der Nachweis der Rechtsqualität des 
Deutschlandbegriffs im völkerrechtlichen und innerstaatli
chen Bereich kaum noch nötig, da er sich für das Kaiserreich, 
für die Weimarer Republik (die ebenfalls noch die offizielle 
Bezeichnung „Deutsches Reich“ führte und die staats- und 
völkerrechtliche Kontinuität Deutschlands ungebrochen fort
setzte] und für die Zeit bis zum Zusammenbruch im Frühjahr 
1945 leicht erbringen läßt. Der Punkt, an dem die kritische 
Analyse unerbittlich einsetzen muß, ist das Jahr 1945. Als die 
Alliierten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs über das 
Schicksal Mitteleuropas berieten, sprachen sie gleich zu Be
ginn der Potsdamer Konferenz, am 18. Juli 1945, über 
Deutschland als Rechtsbegriff. Churchill stellte die Frage, was 
unter Deutschland zu verstehen sei „Was seit dem Kriege 
daraus geworden ist“, antwortete Stalin. Auch als der ameri
kanische Präsident Truman vorschlug, das Deutschland von 
1937 ins Auge zu fassen, wiederholte Stalin zunächst hart
näckig: „Abzüglich dessen, was Deutschland 1945 verloren 
hat.“ Churchill entgegnete darauf, Deutschland habe 1945 
praktisch alles verloren. Er meinte damit die materiellen Gü
ter, die sich in der Tat völlig in den Händen der Sieger be
fanden. Aber bei den Erörterungen zu Beginn der Potsdamer 
Konferenz ging es ja um den juristischen Deutschlandbegriff, 
und es widerstrebte offenbar Churchills Rechtsempfinden, 
aus dem Verlust der materiellen Güter den Verlust der 
Rechtsfähigkeit abzuleiten. Die großen Drei erörterten daher 
dieses Problem gründlich und einigten sich schließlich darauf, 
daß unter „Deutschland“ das Deutschland in den Grenzen 
vom 31. 12. 1937 zu verstehen ist5.

Allerdings gab es schon vor dem Zusammenbruch des Jah
res 1945 und noch einige Jahre danach Meinungen im westli
chen Schrifttum, wonach das Deutsche Reich als Völker
rechtssubjekt durch Debellation, d. h. völlige militärische 
Niederringung und Beseitigung der Staatsgewalt, unterge
gangen sei”. Schon hier sei angemerkt, daß die Beweisfüh
rung nicht immer schlüssig war. So mußte z. B. Michel Virally, 
ein dezidierter französischer Vertreter der Debellationstheo
rie, zugeben, daß Deutschland nach 1945 „eine juristische 
Realität“ geblieben war, „selbst nach dem Wegfall der Orga
ne, vermöge deren es am Rechtsverkehr teilnahm7.“ Hieraus 
schloß er dann auf die Weitergeltung der deutschen Gesetze, 
soweit nicht eine fremde Sonderverwaltung errichtet wur
de8. Unbewußt hat er damit eine treffende Umschreibung der 
Rechtsgrundlage geliefert, auf der die Kontinuitätsthese be
ruht, auf die noch zurückzukommen sein wird.

Bezüglich der Potsdamer Konferenz ist festzuhalten, daß 
die von den Alliierten geprägte Formel „Deutschland in den 
Grenzen vom 31. 12. 1937“ derjenige Deutschlandbegriff ist, 
auf den sich die Alliierten einigten, und den sie zur Grundlage 
ihrer weiteren Verhandlungen machten. Überall dort, wo in 
den Konferenzprotokollen und in späteren alliierten Doku
menten das Wort „Deutschland“ gebraucht wird, ist diese 
Definition einzusetzen. Diese von den Alliierten in Überein
stimmung mit der Völkerrechtslage geprägte Formel bedeu
tete selbstverständlich keine Bestandsgarantie für die Gren
zen des Deutschen Reiches. Die Alliierten hatten zweifellos 
den festen Willen, Deutschland in einem Friedensvertrag zu 
Gebietsabtretungen zu zwingen. Dies konnten und können sie 
nach geltendem Völkerrecht; denn das geltende Völkerrecht 
verbietet zwar Annexionen, läßt aber den vertraglichen Ge
bietserwerb, d. h. die Zession, als rechtsgültigen Erwerbstitel 
bestehen. Auch, ein Friedensvertrag wird, obwohl er unter 
erheblichem Druck zustande kommt und der besiegte Staat 
praktisch keine Möglichkeit zum echten Verhandeln hat, als 
ein loyal zu erfüllender Vertrag behandelt, und die in ihm 
vorgesehenen Gebietsabtretungen sind daher normale völ
kerrechtliche Zessionen. (Auf der Grundlage des Gewaltver
bots wird man wohl den von einem siegreich gebliebenen 
Aggressor diktierten Frieden als völkerrechtswidrig bezeich
nen müssen; jedoch lag diese Situation 1945 nicht vor, so daß 
sie nicht weiter erörtert zu werden braucht.)

In territorialer Hinsicht liegt daher die Bedeutung der alli
ierten Formel vom „Deutschland in den Grenzen vom 31. 12. 
1937“ in erster Linie darin, daß sie einen Vorgriff auf den 
Friedensvertrag insofern bedeutet, als in ihr der Wille der 
Alliierten zum Ausdruck kommt, alle nach dem genannten 
Zeitpunkt vom Deutschen Reich vorgenommenen Gebietser
werbe — gleichgültig, ob es sich um völkerrechtliche Anne
xionen oder völkerrechtmäßige Zessionen handelt — wieder 
rückgängig zu machen. Mit der Wiederherstellung der Unab
hängigkeit Österreichs, der Rückgabe des Sudetengebiets an 
die Tschechoslowakei, des Gebiets von Eupen-Malmedy an 
Belgien usw. ist dieser Wille bereits vollzogen worden. Die 
Bundesrepublik Deutschland hat dies stets als rechtmäßig 
respektiert. Die ganze Diskussion über den Deutschlandbe
griff auf der Potsdamer Konferenz und die schließliche Eini
gung auf die genannte Formel unterstreicht aber auch, daß 
damals der Begriff „Deutschland“ durchaus als Rechtsbegriff 
verstanden wurde, obwohl auch damals der offizielle Titel 
des Völkerrechtssubjekts, gegen das die Alliierten Krieg ge
führt hatten, „Deutsches Reich“ lautete. Der Ausdruck 
„Deutschland“ wurde offenbar als Synonym gebraucht.

Die Schöpfer des Grundgesetzes schufen also keineswegs 
einen neuen Rechtsbegriff, als sie das Wort „Deutschland“ in 
diesen Verfassungstext aufnahmen und den Staat, für den 
diese Verfassung gelten sollte, „Bundesrepublik Deutsch
land“ nannten. Hätten sie einen neuen Staat gründen wollen, 
so wäre es ihnen unbenommen gewesen, diesem Staat ir
gendeinen Phantasienamen zuzulegen, der von keinem ande
ren bestehenden Staat geführt wird. Im Falle der Bundesre
publik Deutschland ist aber die Namensgebung offenbar nicht 
willkürlich geschehen, sondern in bewußter Anknüpfung an 
dasjenige Völkerrechtssubjekt, mit dem die Bundesrepublik 
Deutschland nach dem Willen des Grundgesetzgebers recht
lich identisch sein sollte. Der Abgeordnete Dr. Carlo Schmid 
hat im Parlamentarischen Rat9 wörtlich ausgeführt, daß es 
sich nicht darum handele, einen neuen westdeutschen Staat 
zu errichten, sondern lediglich darum, einen Teil des einheit
lichen deutschen Staates neu zu organisieren. Damit sprach er 
das aus, was auch für die anderen Mitglieder des Parlamen
tarischen Rates eine Selbstverständlichkeit war. Die Äuße
rung des Abgeordneten Dr. Carlo Schmid wird hier allein 
deswegen herausgegriffen, weil sie das Bundesverfassungs
gericht in einem überaus wichtigen Urteil, nämlich im soge
nannten KPD-Urteil vom 17. August 1956, mit Zustimmung 
zitiert hat, wobei es hinzufügte: „Die Wiederherstellung der 
staatlichen Einheit Deutschlands ist ein vordringliches natio
nales Ziel; das ist politisch selbstverständlich, folgt aber 
auch aus dem rechtlichen Gesichtspunkt, daß das Deutsche 
Reich durch den Zusammenbruch vom Jahre 1945 als Staats
und Völkerrechtssubjekt nicht untergegangen ist. Das 
Grundgesetz trägt dem Rechnung10.“

Wenn heute im Überschwang des selbstzerstörerischen 
Zynismus darauf hingewiesen wird, daß sich nirgends im 
Grundgesetz eine Definition des Begriffes „Deutschland“ fin
de, so muß geantwortet werden, daß die Schöpfer des 
Grundgesetzes eine solche Definition offenbar deshalb nicht 
für notwendig hielten, weil sie davon ausgingen, daß der 
Inhalt des Rechtsbegriffs „Deutschland“ festliege und keiner 
Definition mehr bedürfe. Es geht dabei wohlgemerkt nur um 
den Rechtsinhalt dieses Begriffs, d. h. die rechtliche Konti
nuität Deutschlands, nicht um den territorialen Umfang. Die
sen zu bestimmen stand in der Tat dem Grundgesetzgeber 
nicht zu, und Kewenig hat daher insofern recht, als er von 
einer „territorialen Aufladung“ des in Art. 116 GG verwen
deten Deutschlandbegriffs warnt11. An dieser Stelle verwen
det zwar das Grundgesetz ausdrücklich die Formel vom „Ge
biet des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezem
ber 1937“, aber nicht in territorialer Beziehung, sondern nur 
in einem personalrechtlichen Bezug, nämlich als Anknüp
fungspunkt für die Rechtsstellung bestimmter Personen als 
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes. Kewenig irrt jedoch, 
wenn er glaubt, daß damit zugleich auch der Deutschlandbe
griff als solcher aus dem Grundgesetz eliminiert oder von 
jedem Rechtsinhalt befreit ist. Insbesondere irrt er, wenn er 
meint, damit sei zugleich auch das Problem des Art. 23 GG 
ausgeräumt12.
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In Art. 23 Satz 1 GG werden die Länder aufgezählt, in 
denen das Grundgesetz „zunächst“ gelten soll13. Satz 2 dieses 
Artikels lautet: „In anderen Teilen Deutschlands ist es nach 
deren Beitritt in Kraft zu setzen.“ In beiden Sätzen geht es 
nicht um geographische, sondern um juristische Begriffe. Der 
erste Satz zählt Länder im Sinne des Staatsrechts auf; der 
zweite Satz bringt zum Ausdruck, daß diese Länder nicht das 
Gebiet des gesamten Deutschlands umfassen. Das entspricht 
vollkommen der staatsrechtlichen Grundkonstruktion, die im 
Vorstehenden mit den Worten des Abgeordneten Dr. Carlo 
Schmid bzw. des Bundesverfassungsgerichts dahingehend 
gekennzeichnet wurde, daß im Jahre 1949 Deutschland auf 
dem Gebiet der Bundesrepublik (d. h. auf dem Gebiet der 
Länder, in denen das Grundgesetz zunächst gilt) rechtlich neu 
organisiert wurde. Art. 23 Satz 2 GG begründet eine Pflicht 
der Organe der Bundesrepublik Deutschland, den Beitritt an
derer Teile Deutschlands zum Grundgesetz offen zu halten; 
denn wenn keine Möglichkeit zu einem solchen Beitritt mehr 
besteht, ist Art. 23 Satz 2 GG nicht mehr vollziehbar.

Die Tatsache, daß das Grundgesetz von Anfang an auch die 
Möglichkeit ins Auge gefaßt hat, daß im Falle der Wieder
vereinigung für das gesamte Deutschland eine neue Verfas
sung in Kraft tritt, wodurch das Grundgesetz automatisch 
seine Gültigkeit verliert (Art. 146 GG), ist kein Gegeneinwand 
gegen die Anwendbarkeit des Art 23 GG auf die staatsrecht
lichen Wirkungen der Ostverträge und der Anerkennung der 
DDR. Es ist unbestritten, daß jener zweite Weg der Wieder
vereinigung, der in Art. 146 GG angedeutet wird, von den 
Ostverträgen ebenso unberührt bleibt wie von der unmittel
baren Anerkennung der DDR. Aber der Weg des Art. 23 Satz 
2 GG wird in Zukunft nicht mehr gangbar sein, und zwar 
schon aus dem einfachen Grunde, weil es nach der Abtretung 
der Ostgebiete und der Anerkennung der DDR keine anderen 
Teile Deutschlands mehr gibt, sondern nur noch fremde 
Staatsgebiete. Der Versuch, aus diesem verfassungsrechtli
chen Dilemma dadurch herauszukommen, daß der Begriff 
■ .Deutschland“ in Art. 23 GG nur noch als geographischer 
Begriff verstanden wird, führt nur in weitere Schwierigkei
ten; denn bisher ist — wie im vorstehenden ausgeführt — 
dieser Begriff ein reiner Rechtsbegriff gewesen. Die Verän
derung oder Eliminierung eines der tragenden Grundbegriffe 
einer Verfassung ist wohl ein Paradefall der Verfassungsän
derung. Auf das Problem, ob eine solche Änderung durch 
■■stillen Verfassungswandel“ vorgenommen werden kann, 
wird im folgenden noch zurückzukommen sein.

Hier sei zunächst noch darauf verwiesen, daß jeder Wandel 
des Deutschlandbegriffs nicht nur den Rechtsbegriff 
■.Deutschland“ unmittelbar betrifft, sondern auch alle daraus 
abgeleiteten Begriffe. Das gilt sowohl für die adjektivischen 
als auch für die substantivischen Formen. Das Grundgesetz 
gebraucht das Wort „deutsch“ an zahlreichen Stellen, wie z. 
B. in Art. 1 Abs. 2, Art. 16 Abs. 1 Satz 1, Art. 27, Art. 56, Art. 
74 Nr. 5, Art. 116 Abs. 1 und Abs. 2, Art. 144 Abs. 1 und Art. 
146. Ferner beruht auf derselben Rechtskonstruktion der Be
griff „Deutscher“, der im Grundgesetz ebenfalls an zahlrei
chen Stellen, insbesondere im Grundrechtsteil, Verwendung 
findet, und zwar in folgenden Artikeln: 8 Abs. 1, 9 Abs. 1, 11 
Äbs. 1, 16 Abs. 2 Satz 1, 33 Abs. 1 und Abs. 2, 116. Aber auch 
zahlreiche einfache Gesetze enthalten diese Rechtsbegriffe 
und wären deshalb von der Veränderung des Deutschlandbe
griffs — in welcher Form auch immer sie vor sich gehen mag 
~~ betroffen.

Die staatsrechtliche Kontroverse über das Deutschlandpro
blem soll und kann hier nicht dargestellt werden14. Jeder 
Student der Rechtswissenschaft wird in der Vorlesung 
■■deutsches Staatsrecht“ mit den verschiedenen Theorien ver
traut gemacht, die zur Rechtslage Deutschlands im Laufe der 
vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte entwickelt worden sind. 
Wenn heute manchmal hämisch auf die Fülle dieser Theorien 
hingewiesen wird mit dem Bemerken, es sei schon immer 
über die Grundkonstruktion der Bundesrepublik Deutschland 
gestritten worden, und man könne sich daher jetzt eben auf 
eine neue Grundkonstruktion einigen, so wird die Rechtslage 
völlig verkannt. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland von der

rechtlichen Identität der Bundesrepublik mit dem Deutschen 
Reich, d. h. also von der rechtlichen Kontinuität Deutschlands, 
ausgeht, und daß diese staatsrechtliche Grundkonstruktion 
nicht nur von den bisherigen Bundesregierungen innerstaat
lich gehandhabt und vom Bundesverfassungsgericht bestätigt 
wurde, sondern auch der internationalen Staatenpraxis der 
Bundesrepublik Deutschland zugrunde lag. Will die Bundes
republik Deutschland von ihrer bisherigen staatsrechtlichen 
Grundkonstruktion abgehen, so ergeben sich daher sowohl 
staatsrechtliche als auch völkerrechtliche Probleme, die durch 
den Hinweis auf Lehrmeinungen, die bereits während der 
unverbrüchlichen Handhabung der Identitätstheorie geäußert 
worden sind, nicht aus dem Weg geräumt werden.

Noch ist die Bundesrepublik Deutschland nicht eindeutig in 
dieses Stadium getreten, so daß in einer kurzen Übersicht 
über die staatsrechtliche Gesamtsituation diese zur Zeit noch 
nicht vordringlichen Probleme außer acht gelassen werden 
können. Noch geht es um die Frage, ob die Rechtsakte, die in 
der gegenwärtigen Legislaturperiode im innerstaatlichen wie 
im völkerrechtlichen Raum gesetzt worden sind, eine solche 
Änderung der staatsrechtlichen Grundkonstruktion der Bun
desrepublik Deutschland tatsächlich schon bewirkt haben 
oder zwangsläufig zur Folge haben werden.

Im Zuge einer solchen Untersuchung kann durchaus auch 
die Identitätstheorie nochmals kritisch analysiert werden. 
Aber das bedeutet nicht, daß die Identitätstheorie einfach mit 
dem Bemerken beiseite geschoben werden kann, ihre Vertre
ter hätten sich getäuscht; denn im Gegensatz zu den anderen 
Theorien handelt es sich bei ihr um die Grundlage des gel
tenden Verfassungsrechts und der internationalen Praxis der 
Bundesrepublik Deutschland in den ersten 20 Jahren ihres 
Bestehens.

Die kritische Analyse der Identitätstheorie muß mit der 
Frage beginnen, ob die Bundesrepublik Deutschland berech
tigt war, jene rechtliche Identität mit dem Deutschen Reich 
anzunehmen. Die Antwort auf diese Frage ist selbstver
ständlich nicht im Staatsrecht zu suchen, sondern im Völker
recht; denn das Dürfen eines Staates wird nur im innerstaat
lichen Bereich von der Verfassung bestimmt, im Außenver
hältnis dagegen vom Völkerrecht. Eine Verfassung kann ge
ändert werden; völkerrechtliche Grundsätze aber stehen nicht 
zur Disposition eines einzelnen Staates.

Die Antwort auf die im vorstehenden gestellte Frage ist 
recht einfach. Die herrschende Völkerrechtslehre sieht keinen 
Unterschied zwischen Identität und Kontinuität. Die Identität 
ist lediglich eine besondere Ausprägung der Kontinuität15. 
Das Kontinuitätsproblem aber ist der Völkerrechtslehre seit 
mehr als 200 Jahren bekannt. Seit der Herausbildung des 
modernen Staatsbegriffs haben sich Vorgänge der Abspal
tung, des Zusammenschlusses und der Revolution abgespielt, 
zu denen die Völkerrechtslehre Stellung nehmen mußte. Sie 
lehnte sich dabei an die sogenannte Drei-Elementenlehre an, 
nach welcher der Staatsbegriff aus den drei Elementen Volk, 
Gebiet und Staatsgewalt besteht. Eine Unterbrechung der 
rechtlichen Kontinuität eines Staates tritt demnach dann ein, 
wenn das Staatsvolk vollständig untergeht, das Staatsgebiet 
verlorengeht oder die Staatsgewalt völlig beseitigt wird. Be
züglich Deutschlands kommt nur die dritte Alternative in 
Frage, und sie ist ernsthaft in Erwägung zu ziehen; denn nach 
der Kapitulation der deutschen Streitkräfte am 8. Mai 1945 
gab es tatsächlich keine von deutschen Organen ausgeübte 
Staatsgewalt mehr.

Der Hinweis darauf, daß die Alliierten in ihrer Erklärung 
vom 5. Juni 1945 ausdrücklich von einer Annexion deutscher 
Gebiete Abstand nahmen, ändert hieran nichts; denn der 
Verlust der Staatsgewalt tritt nicht nur bei einer vollständi
gen Annexion des Staatsgebietes ein, sondern auch beim 
Verlust der Unabhängigkeit. Betrachtet man das Deutschland 
zwischen 1945 und 1949 als abhängigen Staat im Sinne des 
Völkerrechts, so wäre in der Tat eine Unterbrechung der 
Rechtskontinuität gegeben. Dies steht jedoch im Widerspruch 
zum Handeln der maßgeblichen Staaten, nämlich der alliier
ten Mächte, die immer wieder betont haben, daß sie die
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rechtliche Unabhängigkeit des von ihnen besetzten Deutsch
lands nicht beseitigen wollten. Die politische und wirtschaft
liche Abhängigkeit ändert daran nichts. Die Kontinuitätsthese 
ist daher völkerrechtlich durchaus gesichert und entspricht 
der Staatenpraxis in weit höherem Maße als die Debella
tionstheorie. Daß Deutschland einige Jahre hindurch nach 
außen hin durch fremde Militärgouverneure vertreten und im 
Inneren weitgehend von ihnen verwaltet wurde, ist für diese 
Konstruktion unerheblich; denn auch im Völkerrecht unter
scheidet man zwischen Rechtsfähigkeit und Handlungsfähig
keit. Deutschland war zwischen 1945 und 1949 völkerrechtlich 
nicht handlungsfähig, aber es verlor deswegen nicht seine 
Rechtsfähigkeit, oder mit anderen Worten: seine Völker
rechtssubjektivität.

Der Nachweis der Fortexistenz Deutschlands als Völker
rechtssubjekt ist jedoch nur die erste Hälfte der rechtlichen 
Absicherung der Identitätstheorie. Das ganze Argument lau
tet: auch nach dem 8. Mai 1945 gab es unbestreitbar ein 
deutsches Volk und deutsches Gebiet, die Staatsgewalt wurde 
dagegen von den Besatzungsmächten treuhänderisch für das 
deutsche Volk ausgeübt und dann stufenweise an dieses zu
rückgegeben. Der schwache Punkt dieser Konstruktion ist of
fenkundig: die Alliierten des Zweiten Weltkriegs haben die 
deutsche Staatsgewalt zwar durch eine gemeinsame Erklä
rung (am 5. 6. 1945) übernommen, aber nicht gemeinsam an 
das deutsche Volk zurückgegeben. Vielmehr haben die West
mächte Staatsgewalt nur auf dem Gebiet der Westzonen 
ausgeübt und nur diese Staatsgewalt dem westdeutschen 
Volk zurückgegeben; die Sowjetunion hat Staatsgewalt nur 
auf dem Gebiet der Sowjetzone ausgeübt und konnte und 
wollte nur diese Staatsgewalt der dort lebenden Bevölkerung 
zurückgeben.

Aus dieser Grundtatsache ergeben sich Schwierigkeiten, 
denen die Durchsetzung der Identitätstheorie besonders an
fänglich begegnete. Menzel16 erwähnt eine Note der vier Al
liierten (also einschließlich der Sowjetunion) an Bundes
kanzler Adenauer vom 19. 9.1950, in der festgestellt wird, daß 
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht als „de 
jure-Regierung von ganz Deutschland“ anerkannt worden sei. 
Das Urteil des Obersten Appellationsgerichts von Großbri
tannien, das Menzel in diesem Zusammenhang zitiert, und in 
dessen Materialien sich die genannte Note befindet, zeigt 
aber gerade, wie die Rechtslage im Ausland gesehen wurde. 
Es handelt sich nämlich um das berühmte Zeiss-Urteil des 
britischen Oberhauses (das m bestimmter Zusammensetzung 
als Oberstes Britisches Appellationsgericht fungiert), in dem 
die Feststellung enthalten ist, daß die auf dem Gebiet der 
DDR ausgeübte Staatsgewalt keine deutsche Staatsgewalt sei, 
sondern sowjetische. Dabei wurde auch ausdrücklich festge
stellt, daß „die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
als einzige deutsche Regierung“ gelte, „die frei und legitim 
errichtet und deshalb berechtigt ist, als die Vertreterin des 
gesamten deutschen Volkes in zwischenstaatlichen Angele
genheiten für Deutschland zu sprechen17“.

Diese Fixierung des Rechtsstatus der Bundesrepublik 
Deutschland und ihrer Regierung war mittlerweile auch in 
internationalen Dokumenten erfolgt, wie z. B. in der Erklä
rung der drei Westmächte vom 3. Oktober 1954, in der es 
wörtlich heißt, daß die Regierungen der drei genannten 
Staaten „die Regierung der Bundesrepublik Deutschland als 
die einzige deutsche Regierung betrachten, die frei und 
rechtmäßig gebildet und daher berechtigt ist, für Deutschland 
als Vertreterin des deutschen Volkes in internationalen An
gelegenheiten zu sprechen18.“ Diese Erklärung bildete ihrer
seits die Grundlage für den Deutschlandvertrag, von dem im 
folgenden noch zu sprechen sein wird. Der lange Weg, der 
von der Situation der Jahre 1949/50 bis zur endgültigen di
plomatischen Absicherung der staatsrechtlichen Grundkon
struktion der Bundesrepublik Deutschland zurückzulegen 
war, ist wohl auch für den Nichtjuristen erkennbar, wenn er 
die Note vom 19. 9. 1950 mit der Erklärung vom 3. 10. 1954 
vergleicht. Das jahrelange Ringen um den Deutschlandvertrag 
aber ist bisher selbst im juristischen Schrifttum noch zu wenig 
gewürdigt worden.

Die Sätze des britischen Oberhauses im Zeiss-Urteil deuten 
die Grundlage an, auf der es möglich war, die rechtliche 
Kontinuität Deutschlands auf die Bundesrepublik Deutsch
land zu beschränken: die auf dem Gebiet der heutigen DDR 
ausgeübte Staatsgewalt wurde nicht als die Staatsgewalt des 
auf diesem Gebiet lebenden Volkes betrachtet, sondern als 
eine fremde, nämlich sowjetische Staatsgewalt. Nach der 
Drei-Elementenlehre konnte daher das „Zonenregime“ nicht 
als Staat gelten; denn von einem Staat kann nur dann die 
Rede sein, wenn die drei Elemente Volk, Gebiet und Staats
gewalt zusammengehören. Andernfalls handelt es sich nicht 
um einen Staat, sondern um eine Kolonie oder ein abhängiges 
Territorium19. Nicht die Realität der Staatsgewalt in Mittel
deutschland wurde daher geleugnet, sondern die Zusammen
gehörigkeit der drei Elemente, die erforderlich ist, damit ein 
Staat entsteht. Es geht dabei wohlgemerkt nicht um die 
Staatsform, sondern nur um die grundlegende Staatsqualität. 
So ist es z. B. durchaus denkbar, daß eine Diktatur vom Wil
len des auf einem bestimmten Gebiet lebenden Volkes getra
gen wird, so daß an der Staatsqualität in diesem Fall nicht zu 
zweifeln ist.

Das Kriterium der Zusammengehörigkeit der drei Elemente 
des Staatsbegriffs zu prüfen, dazu noch von außen her, ist 
naturgemäß schwer. Die Sicherheit, mit der das Zonenregime 
als „fremde Staatsgewalt“ bezeichnet wurde, schwand im 
Westen, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, 
sichtlich dahin. Infolgedessen wurde im Laufe der Zeit immer 
intensiver über die Anerkennung der DDR gesprochen. Die 
Knappheit des hier zur Verfügung stehenden Raumes ver
bietet es, die gesamte Anerkennungsproblematik aufzurol
len20. Eine Grundtatsache sollte allerdings niemals vergessen 
werden: die Anerkennung ist eine völkerrechtliche Willens
erklärung, die stets Wirkungen im völkerrechtlichen Raum 
hervorbringt und den Staat, der die Anerkennung eines an
deren Staates ausspricht, verpflichtet, diesen anderen Staat 
von nun an als Völkerrechtssubjekt zu behandeln. An dieser 
völkerrechtlichen Lage wird die Bundesregierung bei ihrem 
Versuch, das Verhältnis zur DDR zu „normalisieren“, ohne 
der DDR die völkerrechtliche Anerkennung zu geben, nicht 
vorbeikommen.

Für die Staatsqualität der DDR ist übrigens die Anerken
nung seitens der Bundesrepublik Deutschland völlig uner
heblich. Weder kann die Anerkennung einen nicht vorhande
nen Staat schaffen, noch kann die Nichtanerkennung einen 
tatsächlich existierenden Staat vernichten. Es gibt zahlreiche 
Beispiele aus der Vergangenheit und Gegenwart, in denen 
Staaten von anderen Staaten nicht anerkannt werden oder 
worden sind. Hingegen hätte eine Anerkennung der DDR 
seitens der Bundesrepublik Deutschland staatsrechtlich Aus
wirkungen, auf die ebenfalls wegen der Raumknappheit hier 
nicht im einzelnen eingegangen werden kann21. Nur die 
Auswirkungen auf die staatsrechtliche Grundkonstruktion 
sollen hier angedeutet werden: nach der Anerkennung der 
DDR muß die Identitätstheorie zur „Schrumpfstaatsthese“22 
werden, sofern man sich nicht östlichen Vorstellungen von 
der Illegitimität der Bundesrepublik Deutschland und einem 
Alleinvertretungsrecht der DDR anschließen oder die Bun
desrepublik Deutschland praktisch als neuen Staat neu grün
den will. Damit sind die drei Wege aufgezeigt, auf denen die 
künftige Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland vor
anschreiten könnte. Daß die DDR und sicher auch die So
wjetunion die Beschreitung des zweiten Weges begrüßen 
würde, bedarf keiner Erörterung. Die bange Frage, die sich 
der Bundesbürger heute stellt, lautet aber: welchen Weg will 
unsere Bundesregierung beschreiten, bzw. welchen Weg hat 
sie — bewußt oder unbewußt — mit den jetzt bereits gesetzten 
Rechtsakten schon beschritten?

Damit sind die staatsrechtlichen Folgeprobleme der Ost
verträge unmittelbar angesprochen23. Beide Ostverträge be
rühren dieses Problem jeweils an zwei Stellen: in den 
Grenzbestimmungen und im sogenannten Friedensvertrags
vorbehalt, der in dem fast wörtlich übereinstimmenden je
weiligen Artikel 4 der Verträge enthalten ist. Der Warschauer 
Vertrag bezeichnet die Oder-Neiße-Linie als „westliche
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH
REGENSBURG

ARZNEIVERGIFTETE GESELLSCHAFT?

Wenn Karl Steinbuch, der Autor der Bestseller „Falsch 
programmiert“ und „Programm 2000“ dagegen protestiert, 
daß unsere Gesellschaft fortwährend denunziert und vergiftet 
wird (3), dann kann dieser Protest im gesundheitspolitischen 
Bereich zu der Erkenntnis hinführen, daß die hemmungslose 
Therapie mit aggressiven Medikamenten ohne strenge vitale 
Indikation, nicht mehr jene Therapie für Menschen, die in 
einer umweltvergifteten Umwelt leben müssen, sein kann, 
denn jedes Gift wird in der Überdosis, auch für die Gesell
schaft, zum Gift, das die toxische Gesamtsituation in selbst
mörderischer Weise vermehrt.

Wenn seit dem Thalidomid-Schreck die Sorge der Arznei
wissenschaften im theoretischen Sektor vor allem der Arz
neiwirksamkeit, die es nach Ansicht vieler Wissenschaftler 
nur zusammen mit unerwünschten Arzneimittelnebenwir
kungen geben kann, gilt, dann ist es im Zeitalter fast aus
schließlicher Arzneitherapie höchste Zeit, vor allem im Arz
neimittelsektor mit Umweltschutz zu beginnen, bevor die Le
berentgiftungsfunktionen überfordert sind und bevor das 
lymphatische System nur noch zum Inwelt-Schuttabladeplatz 
umfunktioniert wird.

Unter Hinweis auf das Hauptsymposium der Internationa
len Gesellschaft für Arzneiwissenschaften beim Kongreß in 
Washington (1971) zum Thema: „Optimierung der Arznei
wirksamkeit“, zitieren wir für alle, die für wirksame und 
schadfreie Medikamente verantwortlich gemacht werden müs
sen nochmals Karl S t e i n b u c h (3): Er schreibt: „Die For
men unseres Zusammenlebens sind das Ergebnis eines uner
meßlichen historischen Optimierungsprozesses. Wo wir sie 
verändern, müssen wir behutsam Vorgehen: Vor allem die 
Wirkungen der Veränderungen geistig vorwegnehmen. Es ist 
ein mühsames Geschäft, sich den Bedingungen der Zeit zu 
stellen und gleichzeitig Verantwortung zu tragen. Fortschritt
lichkeit ist vielfach nichts anderes als eine Flucht aus der 
Verantwortung.“

Karl S t e i n b u c h (3) fährt fort: „Wenn vor fünfzig Jahren 
bekannt geworden wäre, daß ein Reeder Gift in den Rhein 
geschüttet hat, dann hätte man dies kaum beachtet. Heute 
wird es als unverantwortlich beurteilt und verurteilt. Hier ist 
das Bewußtsein empfindlicher geworden. Wo es aber um die 
psychosoziale Vergiftung unseres Zusammenlebens geht, da 
ist man noch sehr unempfindlich.

Man nimmt hin, daß unsere Gesellschaft und besonders 
unsere Jugend hemmungslos vergiftet werden." (3)

Weil auch wir im ärztlich-medikamentösen Bereich seit

Jahrzehnten erkannt haben, daß Fortschrittlichkeit vielfach 
nichts anderes ist als eine Flucht aus der primären ärztlichen 
Verantwortung für das Individuum und die Gesellschaft rund 
um diese Welt, veranstalten wir in unserem Privat-Institut 
für praktische Pharmakologie am 23. und 24. Juni 1972 ein 
weiteres „Kumpfmühler Colloqium für Gesundheit“ in Re
gensburg mit dem Rahmenthema: „Die Ambivalenz der Wis
senschaften, eine Gefahr für den modernen Menschen“. Dabei 
wurde klar, daß wir es in unserer Zeit hochindustrialisierter, 
genormter Arzneimittelherstellung tatsächlich mit einer 
„overmedicatet society“ („Science“ 176 (1972) 488) zu tun 
haben, d. h. mit zuviel zu giftigen Medikamenten für unsere 
giftbedrohte Gesellschaft und mit den verschiedensten Kräf
ten, welche den Arzneimittelmarkt beeinflussen. Die verord
nten Mengen von Medikamenten werden durch die konver
gierenden Interessen der Hersteller, Ärzte und von anderen 
bestimmt! Zweifellos ist der Verbrauch von Übermengen an 
Medikamenten eine der Ursachen geworden, durch welche 
das menschliche Wohlbefinden reduziert wird. Soweit einige 
Gedanken zum Thema: „Zuviele Medikamente für unsere 
Gesellschaft“.

Im Blick auf die hohe Verantwortung des Arztes als Um
weltschützer müssen wir erkennen, daß wir inzwischen nach 
dem Grundsatz: Keine Arzneiwirkung ohne Arzneirisiko in 
eine Ära einer iatrogenen Pathologie (1) geraten sind. Gewiß 
hat die moderne, vor allen die aggressive Therapie — welche 
die Prinzipien einer naturgemäßen Allgemeintherapie immer 
mehr sträflich mißachtet — die funktionellen und morpho
logischen Bilder der ehemaligen Pathologie im Sinne des Pan
oramawandels der Diagnosen und Syndrome über mehr 
unbekannte als bekannte unerwünschte Arzneimittelneben
wirkungen gewandelt. Differente, intensiv wirkende Mittel, 
seien es Chemotherapeutika, Immunsuppressiva, ionisieren
de Strahlen oder auch viele alltäglich ohne Not verordnete 
und gebrauchte Pharmaka führen ebenso wie die vergiftete 
Umwelt, zu der auch unkontrollierbar eingenommene Medi
kamente und Drogen und eine denaturierte vergiftete Nah
rung gehört, nicht nur zu akuten Nebenwirkungen sondern 
mehr noch zu bisher nicht einkalkulierten und schwer ent
larvbaren Therapieschäden in Form von Spät- und Lang
zeitschäden.

Wir müssen erkennen, daß alles, was Wissenschaft, For
schung und Technik hervorbringen, also auch jedes Medika
ment a priori im Schnittpunkt vieler Interessen — und des 
Interesses vieler — ein Produkt angewandter Wissenschaft 
und praktischer Erfahrungswissenschaft ist. Jedes Arzneimit
tel wirkt im unendlich vielfältigen Spektrum der Ambivalenz 
zwischen Segen und Gefahr.
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Die moderne Pharmakologie als Pharmakodynamik, Phar
makokinetik und Pharmakogenetik, die am Anfang umwäl
zender Erkenntnisse steht, beweist uns ebenso wie die „Pa
thologie des Fortschritts“, die man auch die Wissenschaft 
über Therapieschäden nennen könnte, beweisen uns, daß 
wegen der Ablehnung der Chancengleichheit im Bereich von 
Forschung und Lehre für alle Therapiemöglichkeiten den 
ständig zunehmenden iatrogenen Krankheiten Tür und Tor 
geöffnet sind. Wir sollten anfangen, wieder zwischen Heil
mittel und Gift, Arzt und Mediziner und Apotheker und 
Pharmazeuten zu unterscheiden, denn dann könnten die her
vorragenden Detailergebnisse z. B. im Bereich der Digitalis
forschung wieder individuell genützt werden, d. h. mit weni
ger unerwünschten Nebenwirkungen.

Die Zahl exogener Vergiftungsnotfälle steigt nach O. 
Bartels (1) seit Jahren stetig an — vor allem bei Alkohol- 
und Arzneimittelintoxikationen. Die Vielgestaltigkeit der in 
Frage kommenden Giftarten unterstreicht die dringende Not
wendigkeit und große Bedeutung der Giftzentralen. Nicht nur 
Tollkirschen und Fliegenpilze, Bakteriengifte und halluzino- 
gene chemische Stoffe, Sedativa, Tranquilizer und Hypnotika 
sind verantwortlich für die Notfälle exogener Vergiftungen, 
sondern auch die verschiedenen Reinigungs- und Pflegemittel 
im Haushalt, auch Kosmetika, Planzenschutz- und Schäd
lingsbekämpfungsmittel. Man könnnte schon heute von einem 
Giftkreislauf bei Individuum und Gesellschaft sprechen.

Die Erkennung der Giftwirkungen für (den und die Men
schen wird um so unmöglicher, je mehr Gifte, das sind dann 
Giftkombinationen, die Arzneigiftwirkungen verstärken, 
verschleiern oder unmöglich machen. Es gibt daher nur eine 
Konsequenz für die Arzneiwissenschaftler:

Je mehr es ihnen gelingt, isolierte, differenziert wirksame 
Pharmaka für das Individualrezept anzubieten, desto mehr 
muß von Arzneimittelkombinationen mit intensiv wirken
den Einzelkomponenten abgeraten werden. Es muß nicht je
des Antihypertonikum ein Saluretikum enthalten; wenn 
schon ein Saluretikum, dann das für den einen Patienten 
verträglichste; denn die Verträglichkeit ist ein, wenn auch 
nicht exakter Anzeiger für die zumutbare Giftwirkung für das 
Individuum, das ohnehin in einer reichlich mit Giften be
drohten Gesellschaft leben muß. Solche Überlegungen gelten 
besonders für die Klinikpatienten, denn die Klinik selbst ist 
als Umweltproblem und z. T. als Stressor nicht wegzuleug
nen.

Ein beweiskräftiges Beispiel für die von Karl Steinbuch (3) 
angesprochene psychosoziale Vergiftung unseres Zusammen
lebens könnte folgendes Forschungsergebnis des Sportmedi
ziners Prof. L. Prokop, der der siebenköpfigen Exper
tenmannschaft für Dopingkontrolle bei den Olympischen 
Spielen 1972 in München angehört, geben, wenn er auf die 
Möglichkeit einer psychogenen, autosuggestiven Starthilfe 
für die Wettkämpfer in Form von Placebopräparaten berich
tet (2), indem er schreibt: „Daß vor allem Placebos, vor 
Kampfbeginn den Sportlern unter Hinweis auf ihre enorme 
Aufputschwirkung verabreicht, Wunder wirken, konnte er an 
seinem Wiener Institut beweisen. Athleten, denen man Pla
cebopillen verabreichte und gleichzeitig versicherte, daß so
wohl Russen als auch Amerikaner damit Bestleistungen er
zielt hätten, zeigten sich durchwegs beeindruckt. 73 °/o der 
gefoppten Sportler verbesserten ihre Leistungen signifikant.

Dieses Forschungsergebnis sollte uns veranlassen, der Pla
cebowirkung mehr Beachtung innerhalb der Arzneiwissen
schaften zu widmen, denn diese Ergebnisse von L. Prokop 
über die Placebo Wirkung könnten uns veranlassen, die Ten
denzen der Arzneimittelwissenschaften im Sinne einer Min
derung der toxischen Gesamtsituation innerhalb eines be
drohten Lebensraumes für alle Lebewesen zu überdenken, 
vor allem dann, wenn es um die wirklich nicht bewiesene 
Behauptung geht, daß Medikamente ohne unerwünschte Ne
benwirkungen auch keine entsprechende Hauptwirkung ha
ben könnten.

Wir sind aber auch verpflichtet, die Ausbildung von Ärzten 
und Apothekern einzuleiten, welche ihre Verantwortung dem

Medikament gegenüber auch auf ihre Verantwortung gegen
über dem Individuum und der Gesellschaft ausweiten.

Und noch eines: Wir sollten die bisherigen Methoden der 
Arzneimittelprüfungen bezüglich ihrer Wirksamkeit in einen 
umfassenderen Rahmen einspannen. Es geht nicht an, daß wir 
nur noch exakt naturwissenschaftliche Aussagen über die 
Wirksamkeit von Medikamenten für Individuum und Gesell
schaft, z. B. bei den Ovulationshemmern, akzeptieren, wissen 
wir doch längst, daß die Nebenwirkungen unerwünschter Art 
sich nicht nur auf die differenzierten Wirkstoffkomponenten 
und deren Einzeldosis im Medikament erstrecken.

L. Prokop sagt es uns so: „Doch schon heute steht fest, 
daß mangels geeigneter Nachweismethoden auch die Münch
ner Dopingkontrolleure passen müssen, wenn rekordsüchtige 
Trainer ihren Athleten Aufputschmittel geben“ (2).

Wir meinen, daß die Placebo-Forschung von L. Prokop 
ein Denkanstoß für alle sein könnte, die sich um Arzneimit

telwirksamkeit, Optimierung der Arzneimittelwirksamkeit 
und Arzneimittelsicherheit einerseits bemühen und anderer
seits für die, welche eine Renaissance der Rezeptierkunst 
fordern im Streben nach Minderung iatrogener Schäden im 
Rahmen der Therapie für den kranken Menschen, seine Ge
sellschaft und seine Umwelt.

Aussagen über Arneimittel müssen die Erkenntnisse aus 
der Psycho- und Soziosomatik ebenso werten wie jene aus 
der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung, denn es 
gibt immerhin suchterzeugende, schädliche und persönlich- 
keitsveränderade Medikamente in einer Zeit mit einem ste
ten Anstieg des Prozentsatzes von Neurotikern und Psycho- 
tikern, die die Unsicherheitsquote bei Beurteilungen von 
Medikamenten ansteigen lassen. In Zukunft werden wir 
mehr denn je berücksichtigen müssen, daß sich die Norm
begriffe im biologisch-medizinischen Bereich ständig wan
deln.

Es ist höchste Zeit, daß Lehrstühle für Gesundheitslehre, 
für wirksame und schadfreie Heilmethoden errichtet werden. 
Sie könnten sichtbares Zeichen dafür sein, daß die Reform bei 
der Ausbildung zum besseren Arzt endlich begonnen hat.

Zunehmender Arzneimittel- und Genußmittelmißbrauch 
darf nicht nur Objekt von Forschung und Lehre bleiben. Ak
tive Präventivmedizin ist dafür notwendig. Diese aber muß 
an der Basis des Arzttums, in der Allgemeinpraxis, einsetzen. 
Der Arzt, gleich an welcher Stelle er wirkt, muß Gesundheits- 
erzieher und Vorbild sein, wenn es um die der Gesellschaft 
drohenden Gifte geht.
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DR. MED. R. ACH ATZ Y U. DR. MED. DIETER RAITHEL

FORTSCHRITTE
IN DER MODERNEN 

HERZ- UND GEFÄSSCHIRURGIE
Aus der chirurgischen Universitätsklinik Erlangen

Auf keinem Gebiet der modernen Chirurgie konnten solche 
Fortschritte erzielt werden wie in der modernen Herz- und 
Gefäßchirurgie.

Einige Beispiele mögen das verdeutlichen: Heutzutage sind 
nahezu bei allen angeborenen Herzfehlern korrigierende oder 
palliative Operationen möglich.

Mit der Entwicklung besserer künstlicher Herzklappen und 
verbesserter Methoden der extrakorporalen Zirkulation kann 
der Chirurg während einer offenen Herzoperation bis zu drei 
defekte Herzklappen entweder reparieren oder durch eine 
Klappenprothese ersetzen.

Neue Techniken wurden entwickelt, die es ermöglichen, die 
durch kranke Herzkranzgefäße eingeschränkte Blutzufubr 
zum Herzen zu erhöhen und so die Lebenserwartung des 
Patienten beträchtlich zu verlängern.

Implantierte Herzschrittmacher, die die ausgefallenen 
Stimmulatoren des Herzens ersetzen, ermöglichen es dem 
Patienten, wieder ein normales Leben zu führen. Neue Tech
niken auf dem Gebiet der Gefäßchirurgie in Verbindung mit 
verbesserten künstlichen Blutgefäßen versetzten dien Chirur
gen in die Lage, verschlossene Arteriensegmente wieder 
durchgängig zu machen oder mit körpereigenen Venen oder 
implantierten Gefäßprothesen zu überbrücken.

Große Anstrengungen werden auf die experimentelle Er
forschung des künstlichen Herzersatzes verwandt.

Angeborene Herzfehler

Es gibt rund 35 verschiedene angeborene Herzfehlbildun
gen, deren Entstehung bis heute noch nicht zu verhindern ist. 
Bei 800 000 Neugeborenen in der Bundesrepublik Deutschland 
im Jahr kommen etwa 1 % Fehlbildungen des Herzens vor. 
Die meisten dieser Herzmißbildungen können korrigiert oder 
zumindest teilweise korrigiert werden. Eine Zusammenstel
lung eines Teiles dieser Defekte soll dies verdeutlichen:

% BRD Bayern Art
Offener Ductus arteriosus Botalli 13,5 270 46 K
Doppelter Aortenbogen 3 60 10 K
Aortenisthmusstenose 12,5 250 43 K
Truncus aortalis communis 3 60 10 K
V orhof septumdefekt 13,5 270 46 K
V entrikelseptumdefekt 24 480 82 K
Transposition der großen Gefäße 10 200 34 K/V
Fallot’sche Tetralogie
Valvuläre und infundibuläre

6,5 130 22 K/V

Pulmonalstenose 8 160 27 K
Aortenstenose 6 120 21 K

Anmerkung: K = korrigierbar, V zz: verbesserungsfähig

Die Korrektur aller intrakardial gelegenen Defekte wurde 
möglich durch die Herz-Lungenmaschine, die es dem Opera
teur erlaubt, unter Sicht des Auges zu operieren. Dabei um
geht das Blut das Herz und die Lungen, es wird extrakorporal 
durch die Maschine gepumpt und oxigeniert. Dennoch ist das 
Risiko einer offenen Herzoperation bei Kleinkindern größer 
als bei Schulkindern. 34 % aller Kinder mit einer Herzmiß
bildung sterben unoperiert im ersten Lebensmonat, 60 % in
nerhalb des ersten Lebensjahres. Die Operationsmortalität 
hängt ab von der Art der Mißbildung, am höchsten ist sie bei 
Patienten mit mehreren Anomalien.

Die Aortenisthmusstenose

Man versteht darunter ein angeborenes enges Segment der 
Aorta descendens im Brustraum. Die Mißbildung kommt bei 
etwa 6 % aller Kinder, die mit einem Herzfehler geboren 
werden, vor. Günstigster Operationszeitpunkt ist das frühe 
Schulalter. Die Operation besteht darin, das enge Segment zu 
resezieren und das Gefäß zu reanastomosieren. Die Interpo
sition einer Kunststoffarterie ist selten vonnöten.

Der offene Ductus arteriosus Botalli

Er macht etwa 17 % aller angeborenen Herzmißbildungen 
aus. Normalerweise erfolgt der spontane Verschluß dieser im 
fetalen Leben wichtigen Verbindung zwischen der Aorta und 
der Pulmonalarterie innerhalb der ersten drei Lebensmonate 
des Kindes. Bleibt er jedoch offen, so muß seine Durchtren
nung vorgenommen werden, wenn möglich vor dem zehnten 
Lebensjahr.

Der Vorhof- und Ventrikelseptumdefekt

Der Defekt kann sowohl in der Vorhofscheidewand als auch 
in der Ventrikelscheidewand liegen. Nachdem in der linken 
Herzhälfte zunächst ein höherer Druck als in der rechten 
herrscht, kommt es zur Ausbildung eines Blutdurchflusses 
von links nach rechts. Im Gefolge davon entwickelt sich eine 
Druckerhöhung im Lungenkreislauf, die sehr gefährlich ist. 
Kleinere Defekte werden durch Naht verschlossen, größere 
durch Aufnähen eines Kunststoff-Patches.

Bei neugeborenen Kindern mit einem Ventrikelseptumde
fekt, die einer Operation mit der Herz-Lungenmaschine noch 
nicht unterzogen werden können, nimmt man eine Bände- 
lung — und damit Einengung — der Lungenarterie vor, um 
eine Druckerhöhung im Lungenkreislauf zu vermeiden. Im 
späteren Alter wird dann die korrigierende offene Herzope
ration vorgenommen.

Fallot’sche Tetralogie

Bei der Fallot’schen Tetralogie handelt es sich um eine 
Kombination von Mißbildungen des Herzens, bestehend aus
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1. einem Ventrikelseptumdefekt,
2. einer Transposition der Aorta nach rechts, so daß sie 

Blut aus beiden Herzkammern erhält,
3. einer valvulären oder infundibulären Pulmonalstenose
4. einer Hypertrophie des rechten Ventrikels.

Das Ergebnis dieser kombinierten Fehlbildung besteht 
darin, daß durch die Lungen zu wenig Blut fließt und daß sich 
große Mengen sauerstoffarmen- und -reichen Blutes vermi
schen, bevor sie in die Körperperipherie gelangen. Kinder, die 
mit dieser Mißbildung zur Welt kommen, nennt man „blue 
babies“. Um diesen Kindern sofort helfen zu können, muß 
man versuchen, den Durchstrom von Blut durch die Lungen zu 
erhöhen. Man schafft eine künstliche Verbindung zwischen 
Aorta und Pulmonalarterie, indem man beide Gefäße auf eine 
Strecke von etwa 5 mm fensterartig Seit-zu-Seit verbindet. 
Hat das Kind ein Alter von etwa 4—5 Jahren erreicht, so kann 
man die Totalkorrektur mit Hilfe der Herz-Lungenmaschine 
vornehmen. Ein eingenähter Kunststoff-Patch korrigiert die 
abnorme Kommunikation zwischen Aorta und rechtem Ven
trikel, zusätzlich wird die Pulmonalstenose beseitigt. Bei etwa 
90 % aller operierter Kinder ist mit einem dauerhaften Erfolg 
zu rechnen.

Transposition der großen Gefäße

Etwa 20 °/o aller Neugeborenen, die wegen eines Herzfeh
lers verstarben, hatten diese Mißbildung. Unoperiert erliegen 
ihr Dreiviertel aller Kinder innerhalb des ersten Lebenshalb
jahres. Unter der Fehlbildung versteht man ein Entspringen 
der Hauptschlagader aus der rechten Herzkammer und der 
Lungenschlagader aus der linken Herzkammer. Die entspre
chenden großen Venen sind nicht gleichsinnig transponiert. 
Kinder mit diesem Fehler sind nur lebensfähig, wenn gleich
zeitig ein Vorhofseptum- oder Ventrikelseptumdefekt oder 
ein offener Ductus arteriosus Botalli bestehen. Ist dies nicht 
der Fall, so muß eine solche Verbindung operativ geschaffen 
werden, durch eine sog. Blalock-Hanlon-Operation. Dabei 
wird ein künstlicher Vorhofseptemdefelct geschaffen oder es 
wird anläßlich der Herzkatheteruntersuchung eine sog. Bal- 
lonatrioseptostomie nach Raschkin vorgenommen.

Erworbene Herzfehler

Die rheumatischen Herzklappenerkrankungen sind meist 
Folge eines rheumatischen Fiebers, das der Patient im Kin
des- oder Erwachsenenalter durchmachte. Am häufigsten tra
gen davon die Herzklappen bleibende Folgen davon. Entwe
der es resultieren eine Stenose an den Herzklappen, — wenn 
die ansonsten freibeweglichen Segel- oder Taschenklappen 
miteinander verkleben und -klumpen — oder eine Insuffi
zienz, wenn es zu einer Verschrumpfung oder Deformierung 
— gekommen ist. Häufig kommt es zu einer Kombination bei
der Möglichkeiten. Zumeist sind die Aorten- und Mitralklap
pe betroffen.

Die Mitralstenose wurde als erste operativ angegangen, die 
Klappenverengung wurde durch einen in das Herz einge
führten Finger, der noch durch ein Skalpell oder ein spezielles 
Instrument armiert werden konnte, beseitigt. Heutzutage ist 
eine Operation unter Sicht mit Hilfe der Herz-Lungenmaschi
ne unbedingt vorzuziehen, um eine exakte Mitralkommissu- 
rotomie durchführen zu können. Die Korrektur von Herz
klappeninsuffizienzen war erst bei Einführung von Klappen
prothesen möglich.

Künstliche Herzklappen

1952 wurde erstmals eine künstliche Herzklappe, sie 
stammte von Charles Hufnagel von der Georgetown Univer- 
sity in den USA, bei einem Menschen verwendet. Sie wurde 
einem Patienten mit einer Aorteninsuffizienz implantiert, 
und zwar gelangte die Klappe in der Thoraxaorta, die defekte 
Aortenklappe wurde belassen, zur Implantation. 1958 konnte 
erstmals eine defekte Aortenklappe durch eine Prothese er
setzt werden. Es wurden zahlreiche Prothesenmodelle in der

Zwischenzeit entwickelt. Die wohl weiteste Verbreitung hat 
das Modell von Starr-Edwards gefunden. Das Grundprinzip 
ist ein kleiner Metallkäfig mit einem eingeschlossenen Ball, 
der als Ventil wirkt. Anstelle dieses Metalles gelangen auch 
Scheibchen oder Linschen mit komplizierten Halterungen zur 
Verwendung, wie z. B. die Björk-Shiley-Klappen, die Wada- 
Cutter-Klappen oder die De Bakey-Klappen. Ein sehr großes 
Problem stellen die Verträglichkeit der implantierten Kunst
stoffarten mit dem Organismus, deren mechanische Abnüt
zung, die Strömungsverhältnisse an der Klappe und insbe
sondere die für den Patienten lebensgefährliche Blutgerinn
selbildung dar. Gerade letzteses erfordert einen lebensläng
lichen Eingriff in das Blutgerinnungssystem, um eine arte
rielle Embolie ins Gehirn oder in eine Extremität zu vermei
den.

Mit der Entwicklung besserer künstlicher Herzklappen und 
der permanenten Weiterentwicklung der Operationstechnik, 
haben sich die Chancen klappenbedürftiger Patienten erheb
lich verbessert. Gegenwärtig können über 80 % dieser Men
schen durch einen künstlichen Herzklappenersatz gerettet 
werden.

Homotransplantation von Herzklappen

Obwohl die Implantation künstlicher Herzklappen am 
meisten geübt wird, gibt es Chirurgen, die die Implantation 
einer gesunden Klappe, die von einem Menschen, der einem 
anderen Leiden — wie zum Beispiel einem Verkehrsunfall — 
erlegen ist, stammt, vorziehen. Diese Klappen müssen nach 
Entnahme sterilisiert und bei 4° C gelagert werden. Ihre Im
plantation ist technisch sehr schwierig, jedoch sind die hä- 
modynamischen Ergebnisse sehr gut, zudem ist die „Embo
lierate“ geringer als bei künstlichen Herzklappen. Es ist heute 
noch nicht zu entscheiden, welchem Verfahren der Vorzug zu 
geben ist.

Coronarchirurgie

Wesentliche Bereicherung hat die Herzchirurgie durch die 
Möglichkeit revasculierender Operationen am Herzen erhal
ten. Sinn dieser Eingriffe ist es, dem mangeldurchbluteten 
Herzen — nach teilweisem oder vollständigem Verschluß eines 
oder beider Herzkranzgefäße — wieder Blut zuzuführen. Dies 
kann auf drei, in der Vergangenheit bewährten Wegen be
schritten werden:

1. Durch direkte Revascularisation, d. h. durch Anlage 
eines aorta-coronaren Venenbypasses zwischen dem ver
schlossenen Herzkranzgefäß — oder einem Ast dieses Gefäßes 
— und der aufsteigenden Hauptschlagader. Zur Interposition 
gelangt ein entnommenes Segment einer oberflächlichen 
Oberschenkelvene.

2. Durch indirekte Revascularisation, d. h. es wird in den 
Herzmuskel, der im Versorgungsbereich eines verschlossenen 
Herzkranzgefäßes — oder eines Astes — eine freipräparierte, 
extrakardial liegende Arterie implantiert (sog. Vineberg’sche 
Operation).

3. Durch Resektion eines hämodynamisch unwirksamen 
Herzanteiles — ein Teil der Muskulatur des linken Ventrikels 
wurde nach einem Herzinfarkt narbig umgewandelt und an
eurysmatisch verändert —, die sog. Aneurysmektomie.

Eine Kombination der angegebenen Verfahren ist möglich.

Die Indikationsstellung zu einem oben genannten Opera
tionsverfahren wird durch die selektive Coronarangiogra- 
phie, die Sones 1961 in die Diagnostik einführte, gegeben. 
Ohne genaue angiographische Diagnose ist ein coronar-chir- 
urgischer Eingriff nicht durchführbar. Bei diesem Verfahren 
werden die beiden Herzkranzgefäße durch Röntgenkontrast
mittel zur Darstellung gebracht und eventuelle Lumeneinen
gungen oder gar Verschlüsse durch Filmaufnahmen verifi
ziert. Dadurch erhält der Operateur gezielte Auskunft, ob 
und wie ein rekonstruktiver Eingriff vorgenommen werden 
muß.
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Herzschrittmacherbehandlung

Die Anwendung eines Herzschrittmachers hat sich beson
ders in der Alterschirurgie sehr bewährt. Sie kommt zur An
wendung bei Patienten, die bradycarde Rhythmusstörungen 
mit anfallsweisen Bewußtlosigkeiten aufweisen. Der implan
tierte Herzschrittmacher übernimmt dann die Stimulation des 
Herzens, nachdem dessen eigene Stimulatoren durch irgend
welche Gründe — wie zum Beispiel eine Herzinfarktnarbe, die 
im Verlauf des elektrischen Reizleitungssystems des Herzens 
liegt, — ausgefallen sind.

In der Praxis haben sich drei Typen bewährt:
1. der frequenzstarre Herzschrittmacher, der das Herz mit 

einer gleichbleibenden Frequenz erregt,
2. der vorhofgesteuerte Herzschrittmacher, der physiolo

gisch ist, da er den — ansonsten auch bestehenden — Erre
gungsweg Herzvorhof-Herzkammer beibehält und

3. der ventrikelgesteuerte Herzschrittmacher, der bei einer 
Grundfrequenz von 70 Schlägen in der Minute sich auch 
Eigenrhythmen des Herzens anpassen kann.

Die Stimulation des Herzens kann entweder endokardial 
oder myokardial erfolgen, d. h. die Schrittmacherelektroden 
liegen im Herzinneren — sie wurden über eine Körpervene 
eingeführt — oder am Herzmuskel, d. h. sie wurden durch eine 
Operation dem Herzmuskel aufgenäht.

Erfahrungsgemäß verlängert ein Herzschrittmacher, dessen 
durchschnittliche Lebensdauer bei etwa 2 Jahren liegt, dann 
muß er ausgewechselt werden, die Lebenserwartung eines 
schrittmacherbedürftigen Patienten erheblich. Zudem ermög
lichst er die Führung eines normalen Lebens.

Künstliches Herz

Eine endgültige Stellungnahme zu diesem Problem ist zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da das Problem 
das Stadium des Experimentellen noch nicht überschritten 
hat. Es wurden bereits mehrere Modelle entwickelt und ver
sucht — die großen Probleme dabei — wie die Materialfrage, 
die Verträglichkeit dieses Materiales mit dem Körper, die 
Lösung der Energiefrage, die Beherrschung immunologischer 
Komplikationen — sind jedoch noch nicht endgültig gelöst.

Obwohl Carrel Anfang des 19. Jahrhunderts klar die Prin
zipien der Gefäßrekonstruktion definierte, wurde diese 
Technik nur selten klinisch angewandt. Zwar wurde verein
zelt immer wieder von Gefäßrekonstruktionen berichtet. Der 
Beginn der eigentlichen Gefäßchirurgie fällt jedoch in die 
Jahre nach 1940. Eine echte Ausweitung erfuhr die Gefäß
chirurgie erst nach dem 2. Weltkrieg, gleichlaufend mit den 
Fortschritten auf dem Gebiete der Allgemeinchirurgie.

Die heutigen Operationsmethoden umfassen:

1. die Thrombendarterioktomie (Ausschälplastik)
2. die Umgehungsoperation mittels

a) Venenbypaß
b) Kunststoffbypaß.

Bei der 1947 von Cid dos Santos angegebenen Thromben- 
darteriektomie (TEA) wird der verschlossene Gefäßabschnitt 
durch einen sog. Ringstripper desobliteriert. Meist kann der 
Verschlußzylinder in toto ausgeschält werden.

Während die TEA sowohl im Beckenbereich als auch am 
Oberschenkel zur Anwendung kommt, hat sich die Trans
plantation der körpereigenen Vena saphena magna vorwie
gend beim Ober- und Unterschenkelverschluß durchgesetzt. 
Durch den Vena saphena magna-Bypaß wird der Verschluß
prozeß umgangen. Das verschlossene Gefäßsegment wird 
hierbei jedoch belassen. Diese Operationsmethode wurde 
1948 von Kunlin erstmals am Menschen vorgenommen, nach
dem der deutsche Chirurg Jeger bereits 1913 dieses Rekon
struktionsprinzip im Tierexperiment realisiert hatte. Von 
einem Leistenschnitt aus wird die Vena saphena magna durch 
mehrere Hilfsschnitte freipräpariert, herausgenommen und 
abgedichtet. In umgekehrter Richtung wird sie dann unter 
dem Musculus sartorius hindurchgezogen und End-zu-Seit 
mit der Arteria anastomosiert.

In früheren Jahren wurden nur Oberschenkelgefäßver
schlüsse in dieser Form rekonstruiert. Heute wird in den 
meisten Fällen der Bypaß mit der Arteria poplitea unterhalb 
des Kniegelenkes anastomosiert. Bei Unterschenkelarterien
verschlüssen kann die Anastomose noch weiter nach distal, 
bis in Höhe des Innenknöchels verlegt werden.

Im Beckenbereich hat sich bei Gefäßverschlüssen die 
Kunststoffprothese aus Dacron, früher Nylon oder Teflon, 
ausgezeichnet bewährt. Da es sich bei vielen Patienten um 
einen Mehretagenverschluß handelt, ist bei diesen nach Kor
rektur der aorto-iliacalen Strombahn die Rekonstruktion der 
femoropoplitealen Etage anzuschließen.

In den letzten beiden Jahren wurde von Kaplitt Sawyer die 
Gasendarteriektomie angegeben. Hierbei wird eine Endarte- 
riektomie der Gefäßverschlüsse nach Insufflation mit C02 
vorgenommen; das Gas wird zwischen der Intima und Media 
des Gefäßes eingeblasen. Der Ringstripper wird in dieser 
dissezierten Schicht vorgeschoben. Dieses Rekonstruktions
prinzip ist nur eine Abwandlung der Endarteriektomie mit 
einem zusätzlichen Hilfsmittel, dem CO2 und scheint eine 
Zukunft zu haben.

Chronische Verschlußprozesse der Nierenarterien werden 
vorwiegend mit einem Venentransplantat überbrückt. Viel
fach kann hierdurch der reno-vaskuläre Hochdruck entschei
dend gebessert werden.

Die Operation chronischer Verschlußprozesse der Einge
weideschlagadern bietet nach den bisherigen Erfahrungen 
ebenso eine große Erfolgschance.

Verschlußprozesse der Äste des Aortenbogens werden in 
den letzten Jahren zunehmend diagnostiziert und einer Ope
ration zugeführt. Insbesondere die Rekonstruktionen von 
Verschlüssen im Bereich der Carotisgabel haben eine Aus
weitung erfahren. Die Korrektur dieser extracraniellen Ver
schlüsse stellt hier in vielen Fällen einen prophylaktischen 
Eingriff dar und bewahrt in einem hohen Maß den Patienten 
vor dem drohenden apoplektischen Insult.
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DR. PETER KREBS
CHEFARZT DER INNEREN ABTEILUNG DES ST.-AGATHA-KRANKENHAUSES KÖLN

MEDIZIN UND TECHNIK — 
ERWARTUNG UND WIRKLICHKEIT

Die moderne Medizin in ihrem ingenieurhaft-technischen 
und wissenschaftlich-theoretischen Verständnis gibt sich 
fortschrittsgläubig und optimistisch:

Das, was sie an Entwicklungen in den letzten 10 Jahren 
aufzuweisen hat, ist fürwahr gigantisch und übersteigt alles 
bisher Dagewesene. Menschlicher Erfindungsgeist gepaart mit 
naturwissenschaftlicher Erkenntnis und technischer Akri
bie hat bis dahin für unmöglich Gehaltenes wahrgemacht:

Reanimation und apparativ-maschinell gesteuerte Herz- 
Kreislaufüberwachung.
Dialyse und Organtransplantation, 
neue Prothesen, Schrittmacher und künstliches Herz, 
Glasfaseroptik und Mikro-Stereoscan-Technik, 
Neutronenaktivierung, Mösbauer Spektroskopie und Laser
technik,
Ionenätzung in Verbindung mit Raster-Elektronenmikroskop, 
Hochvolttherapie mit ultraharten Röntgenstrahlen, 
Szinitigraphie, Isotopendiagnostik und Immunosupression, 
Laborautomaten und Computertechnik mit Datenbank

geben auf den ersten Blick Anlaß genug für Enthusiasmus 
und Fortschrittsgläubigkeit. Die Statistik scheint auch den 
letzten Zweifel an der Effizienz der „Klinik und Praxis zwi
schen heute und morgen“ — um den Slogan eines großen 
chemisch-pharmazeutischen Konzerns zu zitieren — auszu
räumen.

In der Tat: Die Lebenserwartung konnte gegenüber der 
Jahrhundertwende verdoppelt werden, die großen Seuchen 
sind aus Europa verschwunden, die Infektionskrankheiten 
haben ihren Schrecken verloren, die Tuberkulose ist rückläu
fig, sicher dem Tod Geweihte können bei vielen Erkrankun
gen mit einer Lebensverlängerung zwischen Monaten und 
einigen Jahren rechnen, die Rehabilitation feiert nie ge
ahnte Triumphe.

Enthusiasmus und Fortschrittsgläubigkeit scheinen um so 
mehr berechtigt, als all die aufgezählten Errungenschaften 
nicht nur für einen kleinen Kreis Hochprivilegierter, sondern 
für das sozialversicherte Millionenheer einer weitgehend ni
vellierten Massengesellschaft zur Verfügung stehen. Mit ver
ständlichem Stolz berichtete vor kurzem der Vorstand einer 
RVO-Krankenkasse, daß seine Versicherung die Kosten einer 
Herzoperation für ein Mitglied bei Prof. Colley in Texas ein
schließlich Hin- und Rückflug übernehme, „wenn so dem Ver
sicherten am besten geholfen werde“. Und es steht nach 
einem höchstrichterlichen Urteil ein für alle mal fest, daß die; 
Versichertengemeinschaft für ein Heimdialysegerät bei einem 
chronischen Nierenkranken aufzukommen hat, auch wenn sich 
Anschaffungs- und Betriebskosten auf 30 000 DM pro anno 
belaufen. Auch können wir uns zu recht etwas darauf einbil
den, daß immer mehr „Akutkrankenhäuser der Maximalver
sorgung“ zur Verfügung stehen, in denen „elektronische

Krankenschwestern“ Patienten in sterilisierten Betten über
wachen, deren Verpflegung fertigportioniert und infrarot- 
aufgewärmt mit Warmhaltewagen ans Bett geliefert wird, 
die nach einem minutengenauen Fahrplan verkehren und 
von denen einer allein soviel kostet wie ein Sportkabrio
let einer renommierten schwäbischen Autofirma.

Wie gesagt, man steht — was Technik anbelangt — in der 
Medizin nicht hinter der allgemeinen Entwicklung zurück. 
Und im Zeitalter der Superlative vergeht kaum eine Woche, 
in der man nicht etwa in den Zeitungen lesen kann, für wie
viel Millionen wieder einmal ein neues Krankenhaus errichtet 
wurde. Das allermodernste seiner Art in der ganzen Bundes
republik versteht sich. Mit den teuersten und raffiniertesten 
Geräten bestückt — ganz selbstverständlich. Jetzt auch Herz
katheter in A-Hausen und künstliche Niere; in B-Dorf! Bei 
solchen Gelegenheiten pflegen sich Landräte, Kommunalver
treter und Gesundheitsbehörden gegenseitig zu beglückwün
schen und zu versichern, wie herrlich weit man es gebracht — 
zwar seien noch nicht alle Planstellen besetzt und insbeson
dere auf dem Sektor Pflegepersonal bestehe noch ein mo
mentaner Engpaß — aber es stehe schon jetzt fest, daß man 
dem Molock Krankheit (Devise: für unsere Bürger ist das 
Beste gerade gut genug!) erneut ein Schnippchen geschlagen 
hat. Dabei wird im allgemeinen mit Statistik nicht gegeizt: 9,7 
Betten auf 1000 Einwohner, 150 000 DM Erstellungskosten pro 
Bett und allein 970 km elektrische Leitungen im neuen Haus.

Trotzdem — oder vielleicht gerade deswegen — kann ein 
tiefes Unbehagen nicht geleugnet werden, das sich allenthal
ben gegenüber der modernen Medizin breit macht. Unter der 
Überschrift „Heilung ist kein Industrieprodukt“ hat dieser 
Tage, der Rezensent einer namhaften medizinischen Wochen
zeitschrift über die 89. Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie in München referiert. Dort hatte als letzter Redner 
der Schriftsteller Rudolf Hagelstange aus der Sicht des Pa
tienten das artikuliert, was offenbar gleich ihm auch viele 
andere empfinden: Der körperlich nicht voll funktionsfähige 
Patient werde des öfteren intelektuell, geistig oder einfach als 
Individuum unterschätzt. Die Ärzte sollten nicht jene Patien
ten aus dem Kreis der Informierten ausschließen, die selber 
Mitwisser an ihrem Leiden, ihrem „Fall“, ihrem Problem 
werden wollen und die auch imstande sein dürften, volle 
Information zu ertragen.

Damit ist schon auf jene Gruppe gezielt, die sich zum 
Sachwalter, Akteur und Vollender der Maschinenmedizin ge
macht hat, bzw. durch berufliche, und gesellschaftliche Kon
ventionen dorthin gesetzt worden ist: Die Ärzteschaft ganz 
allgemein.

KISKER hat das in vortrefflichen Worten ausgesprochen: 
Der moderne Arzt scheint vornehmlich zum Subjekt techni
scher Intervention bei akut Erkrankten tauglich, zur Rolle des 
Abwenders unmittelbar drohenden Unheils. Patientenerwar-
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tung und Medizinerangebot gehen allenfalls im Bereich aku
ter, zumal lebensbedrohlicher Zustände konform. Beim Gros 
der chronischen Behinderungen, besonders bei den hierher 
gehörenden Störungen mit psychischer Phänotypik, bei der 
großen Gruppe der „funktionell“ genannten Leiden, deren 
Symptomatik durch die objektiv genannten Meßtechniken deis 
Zentimeter-Gramm-SekundenrSystems sich einer naturwis
senschaftlich-objektiv verstehenden Medizin unentdeckt und 
insofern hintergründig unglaubhaft scheint, kommt es kei
neswegs zum Zusammenklang zwischen ärztlichem Ver
ständnis und Behandlungsangebot auf der einen und Heih 
erwartung der betroffenen Patienten andererseits. So hat 
die Technik bereits ihren Einbruch in Bereiche und Domänen 
angekündigt und auch schon vollzogen, die bislang noch auf 
der ausschließlich personal-zwischenmenschlichen Begegnung 
beruhten. In der Psychotherapie beispielsweise ist man zu 
einer Hypnose ohne Hypnotiseur vorgestoßen: Zwischen den 
Arzt und den Kranken treten die Schallplatte und das Ton
band, denen der Arzt eine Suggestion erteilt hat. Solche Be
handlungsversuche, die auf mechanischer Wiederholbarkeit 
angelegt sind, bedeuten — wie REGAU mit Recht bemerkt — 
den Eintritt der Therapie in die Automatenwelt:.

Gesellschaftspolitisch aufgeheizte Wunsch- und Zielvor
stellungen auf der einen und merkantile Gewinnmaximierung 
auf der anderen Seite haben den Trend zur Technik unter 
Vernachlässigung nicht somatischer Persönlichkeitsäquiva- 
lente beschleunigt. Ich denke hier unter anderem an die 
jüngsten Vorstellungen, die vom wirtschaftswissenschaftli
chen Institut des Deutschen Gewerkschaftsbundes entwickelt 
wurden. Den Arbeitnehmern und ihren Familienangehörigen 
(von Patienten oder Versicherten ist in konsequenter Polari
sierung interessanterweise an keiner Stelle die Rede] soll 
durch eine Trennung von Diagnostik und Therapie, insbe
sondere durch vom Staat zu schaffende diagnostische Zentren 
eine gesundheitliche Segnung zugute kommen, welche die 
bislang ach so schlechte ärztliche Versorgung ablösen soll. 
Das Ende individualärztlicher Tätigkeit wird kategorisch 
verkündet. Die Einzelpraxis wird quasi als „Tante Emmas 
Laden um die Ecke“ abqualifziert und als unzumutbar für 
den Patienten erklärt. Aber auch die andere Seite glaubt mit 
dem Aus- und Aufbau apparativ hochbestückter medizinisch- 
diagnostischer Zentren sowie Diagnose- und Vorsorgeklini- 
ken — als Aktiengesellschaften betrieben — auf dem Rücken 
der „Heiligen-Kuh-Technik“ zur Beglückung der Menschheit 
beizutragen. Man verschweigt dabei dezent, daß es nicht so 
sehr oder nicht nur um eine Verbesserung des Gesundheits
zustandes der Allgemeinheit, sondern auch um Gewinnstre
ben im besten kapitalistischen Sinne geht.

Einmal zum leidigen Geld gediehen, muß ein weiterer Ge
sichtspunkt angeschnitten werden, der für die einseitige Be
tonung technischer Parameter auf Kosten der individual
ganzheitlichen Betrachtungsweise mitverantwortlich ist: Die 
von den Ärzten und Ihrer Standesvertretung, der kassen
ärztlichen Vereinigung, mit den Versicherungsvertretern aus
gehandelte Gebührenordnung. Solange — um ein Beispiel zu 
nennen — nach der E-Adgo (Pos. 768) die „Untersuchung von 
Körperflüssigkeiten oder Körperausscheidungen mittels vor
gefertigter Reagenzträger oder Reagenzzubereitungen als 
quantitative Obersichts- oder Suchreaktion“ (etwas schlichter 
ausgedrückt ein sogenannter Streifentest) mit 3,20 DM hono
riert wird, ein Unterfangen, welches von einer angelernten 
Hilfskraft in 20 Sekunden erledigt werden kann, die „ärztliche 
Beratung“ hingegen (Pos. 1) — auch wenn sie eine Stunde 
dauert — nur mit 4,15 DM (es sei denn, sie wird mit einer 
eingehenden, das gewöhnliche Maß übersteigenden Untersu
chung verbunden (Pos. 65; 9,10 DM) welche in aller Regel nur 
2 x im Quartal ansatzfähig ist), braucht man sich nicht zu 
wundern, wenn die psychische Verfaßtheit eines Patienten, 
seine Ängste und seine Nöte, seine Schwierigkeiten, Frustra
tionen und Aggressionen unberücksichtigt bleiben oder zu 
kurz kommen. Und da auch die Ärzte nur Menschen sind, 
wird, trotz des Rekurrierens auf ärztliches Ethos und den Eid 
des Hippokrateis, für den Durchschnittsmediziner wenig An
reiz gesetzt, um seinem Patienten klar zu machen, seine psy
chophysische Verfaßtheit im Sinne BÜCHNERS als Fügung 
und Aufgabe zu betrachten, die zu bewältigen ist.

Selbstverständlich könnte man das sogenannte „Gebühren
ordnungsdenken“ der Ärzteschaft als Profitgier anlasten. Und 
es gibt in der Tat nicht Wenige, die das auch tun — vom 
Gewerkschaftsbund bis zu linksintellektuellen Systemüber
windern. Man muß aber, wenn man den Verhältnissen gerecht 
werden will, eingestehen, daß Bewußtseinsbildung und Ge
genwartssituation trotz unstreitig gewaltiger gesellschaftli
cher Veränderungen in unserer Zeit auch von Traditionen, 
Überlieferungen, Lehrmeinungen und Ausbildungsgängen 
abhängig sind und von daher auch in der Medizin Fakten 
geschaffen haben, die nicht von heute auf morgen umfunktio
niert werden können.

Seit Virchows ausschließlich organgerichteten — und darum 
falschen weil unvollständigen - Vorstellungen von der Pa
thogenese der Erkrankungen haben weder die psychosomati
sche Medizin, noch die ganzheitliche Betrachtungsweise so
ziologischer und pädagogischer Kenntnisse den damaligen 
Krankheitsbegriff zu reformieren gemocht. MITSCHERLICH 
hat betont, daß auch heute noch der tradierte Lehrbetrieb den 
Medizinstudenten mit einem Krankheitsbegriff konfrontiert, 
der aus einer Zeit stammt, in der die überwiegende Zahl von 
Krankheitsfällen durch materielle Natureinflüsse wie Krank- 
hitserreger und Ernährungsschäden bestimmt wurde. Soziale 
Spannungen, gewandelte Familienstrukturen, Verunsiche
rung im System sozialer Konvention, kollektiv verursachte 
Einbußen des Selbstwertgefühls und vieles andere mehr 
werde auch heute noch dem angehenden Arzt vorenthalten, 
so daß der Arzt vom Beginn seiner Studien an zur Einäugig
keit erzogen wird.

Ordnungen menschlichen Zusammenlebens — so Peter 
BAMM — können nur auf moralischer Grundlage errichtet 
werden. In einer geschlossenen, physikalisch-naturwissen
schaftlichen Welt ist aber für moralische Vorschriften kein 
Raum. Aus der technischen Welt der Zivilisation sind kei
nerlei Normen für das menschliche Zusammenleben zu ge
winnen. Daß sich die technisch-zivilisierte Welt noch nicht 
völlig in die ihr innewohnende Anarchie aufgelöst hat, hat sie 
nicht ihrem eigenen Fortschritt zu verdanken, sondern der 
Tatsache, daß es ihr noch nicht gelungen ist, die alten tra
dierten, aus einer ganz anderen Welt stammenden Regeln 
einer christlichen Moral, die die Welt gerade eben noch Zu

sammenhalt, völlig außer Kurs zu setzen. Sie ist aber auf dem 
Wege dazu.

Die Folgen dieses Orientierungsvakuums haben außer 
einer Mehrung neurotischer Verhaltensstörungen zu einem 
tiefen Unbehagen an einer technisch determinierten Lei
stungsgesellschaft geführt. Die Folge ist ein Massenausbruch 
aus der ohnehin gestörten Ökologie dieser Welt in Alkoho
lismus, Nikotinmißbrauch und Drogenabhängigkeit. Dabei 
haben sich uns über Nacht therapeutische Probleme gestellt, 
die weder mit Autoanlyzern noch mit EDV-Anlagen zu lösen 
sind.

So wie die Dinge liegen, stehen wir vor der Frage, in wel
chem Umfang die individuelle Freiheit, die Unantastbarkeit 
der Intimsphäre des einzelnen Menschen in dem, was heute 
meist Gesellschaft genannt wird, erhalten werden kann. Ein 
Teil des uns in der Massengesellschaft noch verbliebenen 
Freiheitsraumeis ist der Gestaltung der Beziehungen zwischen 
dem Kranken oder in seiner Gesundheit Bedrohten und sei
nem Arzt begründet. Erst langsam beginnen Wissenschaftler, 
sich mit den Folgen des objektiven Freiheitsverlustes auf 
weiten Gebieten und dessen Auswirkungen auf den Men
schen auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang ist 
man auf ein typisches Symptom gestoßen: Freiheitsverlust 
erzeugt Angst. Angst, die zwar keine Existenzangst mehr ist, 
aber die gleichen oder ähnlichen, möglicherweise sogar 
schlimmeren Auswirkungen zu haben scheint.

Wir Ärzte können freilich nicht warten, bis sich nach end
losen Geburtswehen, Fehlkalkulationen und Falschentschei
dungen, nach ideologischem Gerangel und Resignation viel
leicht eines Tages e,in gesellschaftliches System etabliert hat, 
das aggressions- und frustrationsfrei funktioniert, daß die 
selbstzerstörerischen Tendenzen eliminiert und in Freiheit,
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Gleichheit und Brüderlichkeit die physischen/und psychischen 
Traumatisierungen auf ein Minimum reduziert.

Sicher ist die Lösung nicht von der Pharmakologie zu er
warten. Denn die Millionen von Einzeldosen, die tagtäglich an 
Tranquilizern, Sedativa, Psycholeptika, Thymoleptika und 
Ataraktika geschluckt werden, bringen keine Problemlösung 
sondern allenfalls eine Problemverschiebung oder eine Ab
stumpfung gegenüber den Traumatisierungen des täglichen 
Lebens. Der Griff zur Tablette ist - wie könnte es anders sein 
— auch statistisch verifiziert worden: Lag der Pro-Kopfver- 
brauch an Arzneimitteln im Jahre 1960 noch bei 45 Mark pro 
anno, so ist er bis 1969, dem letzten Jahr, für das statistische 
Zahlen vorliegen, auf 105 Mark geklettert. Ob das ein „Indi
kator des Fortschritts“ ist, wie der Bundesverband der 
pharmazeutischen Industrie angesichts dieser Entwicklung in 
einer Selbstdarstellung meint, ist zu bezweifeln.

Eine neue statistische Auswertung hat ergeben, daß 40 
Prozent aller krankheitsbedingten Ausfälle vorwiegend auf 
psychosoziale Gründe zurückzuführen sind. Es wird darüber 
hinaus geschätzt, daß über 50 Prozent aller Behandlungsfälle 
überhaupt einer sogenannten „kleinen Psychotherapie“ be
dürfen. Eine Lösung des hier anstehenden therapeutischen 
Problems wird nach den Grundvoraussetzungen sozialen Ge
schehens nur über Interaktion und Kommunikation möglich 
sein. Das Problembewußtsein des größten Teiles der Ärzte
schaft — in therapeutischer Interaktion noch untrainiert — ist 
gering. LEIDER vom Institut für Geschichte der Medizin in 
Freiburg hat herausgearbeitet, daß der archaische Ausgangs
punkt des therapeutischen Interaktionsrituals die Position 
des Arztes als Geheimnisträger ist. Das Bedürfnis, das Un
faßbare der Erkrankung zu ritualisieren, tritt in allen Kultu
ren zutage. Die Umstände des Nichterfaßbare,n und die Angst 
der von Krankheit Bedrohten drängen den Arzt in ein prie- 
sterliches Numinosum. Tabus der standesinternen Loyalität, 
Ommipotenzanspruch und die Ohnmacht, Probleme der psy
chosomatischen Kranken zu lösen, sind gleichermaßen typisch 
für die naturwissenschaftlich-technologische, Einstellung der 
modernen Medizin.

Ist die ärztliche Praxis eine Reparaturwerkstatt der beein
trächtigten Arbeitskraft? Muß der Patient sich der instru- 
mentellen Medizin fügen wie die Kuh, die zur Melkmaschine 
passend herangezüchtet wird? Von den Sozialpsychiatern und 
Soziologen kommt der Vorwurf, daß — solange die „Götter in 
Weiß“ als wissenschaftliche Neoschamanen agieren — sich die 
Erkenntnisse anderer Wissenschaften auf das ärztliche Ver
halten nur wie eine Salzschicht auf einen strukturell unver
änderten Kristall niederschlagen würden. Es heißt weiter, die 
Ärzte hätten durch ritualisierte Verhaltensweise, Standes
loyalität und Machtattitüden eine Polarisierung herbeige
führt, die den Patienten zum Befehlsempfänger, zum unmün
digen Kind, zum gehorsamspflichtigen passiven Schicksals
träger herabwürdigt.

In der partnerschaftlichen Beziehung eines Kommunika
tionssystems zwischen Arzt und Patient übernimmt die

Sprache die Funktion eines Medikaments. Nach RUPPRECHT 
ist die Sprache der wichtigste Einzelfaktor bei der Wirkung 
des Arztes in seiner Eigenschaft als Therapeut. Der Psychia
ter BERGHOLD hat betont, daß Sprache Kommunikation in 
der Gruppe über sogenannte Verhaltenstherapie erlernbar 
ist. Konflikte in der Familie, in der Arbeitswelt, der frühen 
Kindheit müssen dem Patienten bewußt werden. In diesem 
Zusammenhang sei auf das hingewiesen, was Anita und Karl 
Herbert MANDEL in ihrem hervorragenden Buch „Einübung 
in Partnerschaft“ dargestellt haben. Das Primat der Diagnose 
vor der Therapie und das Primat des Organischen gegenüber 
psychischen Kausalitätsprinzipien hat für den Patienten, der 
den Einrichtungen und den Angeboten der technischen Medi
zin nicht entspricht, zur Konsequenz, daß er als „asozial“, als 
Simulant und allenfalls als nicht behandlungsfähiger vege
tativ Stigmatisierter apostrophiert wird.

Daher muß sich der Arzt ein erweitertes Wahrnehmungs
vermögen erwerben. Eine Selbstreflexion in seiner Rolle ge
genüber seinem Patienten ist unumgänglich. Nur so ist es zu 
hoffen, daß nach BRÄUTIGAM „ein neuer Arzt und Mensch“ 
als therapeutische Figur die gegenwärtige Vorherrschaft des 
instrumenteilen Denkens überwinden kann. Dabei ist die 
dringende Ausbildungsnotwendigkeit noch am ehesten durch 
Gruppenmethoden zu bewältigen.

Besonderen Wert ist darauf zu legen, daß die gruppenthe- 
rapuetische Ausbildung möglichst früh an den nachwachsen
den Mediziner herangetragen wird. BALINT — Gruppen bie
ten für die Sensibilisierung der Ärzte in Bezug auf intra- und 
interpsychische Prozesse einen besonders hohen Wirkungs
grad. Solche Selbsterfahrungsgruppen können einmal zu 
einer individuellen Verbesserung der Interaktion, zum ande
ren zu einer Verbesserung der Kooperation führen. Vielleicht 
wird es auf diesem Wege möglich sein, in Zukunft den be
rechtigten Erwartungen des Patienten an seinen Arzt besser 
zu genügen.

Die Ärzte haben im gegenwärtigen Augenblick eine 
Schlüsselfunktion wie vielleicht nie zuvor. Sie selbst müssen 
sich distanzieren vom primitiven Glauben an die Apparate
medizin, an übertriebene Möglichkeiten der Vorsorgeunter
suchungen, der mechanischen Diagnose und Therapie. Der 
Gedanke ist absurd, daß die Mängel der gegenwärtigen, 
schon weithin kollektivierten Krankheitsbehandlung durch 
noch mehr Kollektivierung behoben werden könnte.

Kommen wir zum Schluß: Ambivalenz — Doppelwertigkeit 
— auch in der Medizin des technischen Zeitalters. Auch hier 
Licht und Schatten, hochgespannte Erwartungen und gran
diose Erfolge auf einigen Gebieten, graue Alltagswirklichkeit 
mit Enttäuschungen und ungelösten Problemen in anderen 
Bereichen. Eine Patentlösung ist weder in Sicht noch über
haupt möglich. Für die Ärzte bleibt die gleiche unveräußerli
che Maxime des PROTAGORAS, die schon zu Zeiten des 
HIPPOKRATES, des PARACELSUS, des ROBERT KOCH 
oberstes Gebot des Denkens und Handelns war: Daß allein 
der Mensch das Maß aller Dinge ist.
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Staatsgrenze der Volksrepublik Polen“ und erklärt, daß die 
Bundesrepublik Deutschland keinerlei Gebietsansprüche ge
gen die Volksrepublik Polen hat und „auch in Zukunft nicht 
erheben“ wird. Beide Verträge begründen ferner die Pflicht 
zur Respektierung „aller Staaten in Europa in ihren heutigen 
Grenzen“. Damit steht fest, daß die Organe der Bundesrepu
blik Deutschland vom Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ost
verträge an die Oder-Neiße-Gebiete als polnisches bzw. so- 
wjetrussisches Staatsgebiet behandeln müssen. Das gilt un
abhängig davon, ob eine Zessionswirkung der Verträge an
erkannt oder bestritten wird. Für die Zukunft ist jedenfalls 
die Haltung der Bundesrepublik Deutschland in den Grenz
fragen klar und ohne zeitliche Beschränkung festgelegt.

Dagegen lautet Art. 4 des Moskauer Vertrages: „Dieser 
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken berührt nicht die 
von ihnen abgeschlossenen zweiseitigen und mehrseitigen 
Verträge und Vereinbarungen“. Art. IV des Warschauer Ver
trages stimmt fast wörtlich damit überein. Er lautet: „Dieser 
Vertrag berührt nicht die von den Parteien früher geschlos
senen oder sie betreffenden zweiseitigen oder mehrseitigen 
internationalen Vereinbarungen.“ Im Warschauer Vertrag 
sind die Worte „oder sie betreffenden“ mit einer ganz be
stimmten Absicht hinzugefügt worden. Dieser Artikel soll 
nämlich auch das Potsdamer Abkommen erfassen. Beim 
Moskauer Vertrag ist eine der Vertragsparteien, nämlich die 
Sowjetunion, Signatarstaat des Potsdamer Abkommens, beim 
Warschauer Vertrag wird das Potsdamer Abkommen nur 
durch die Formel von den „sie betreffenden zweiseitigen in
ternationalen Vereinbarungen“ in die Wirkungen des Art. IV 
einbezogen, da keine der Vertragsparteien des Warschauer 
Vertrags Signatarstaat des Potsdamer Abkommens ist.

Die Wirkung des Art. IV ist die einer „Nichtberührungs
klausel“24, d. h. die Bestimmungen der früheren Verträge 
bleiben ungeachtet des neuen Vertrages bestehen. In der Re
gel pflegen solche Nichtberührungsklauseln in konkreter 
Form, d. h. unter Aufzählung der bestehenbleibenden Ver
träge, formuliert zu werden. Aber auch wenn die Klausel in 
der allgemeinen Form gehalten ist, wie sie die Ostverträge 
aufweisen, besteht an der Weitergeltung der früheren Ver
träge kein Zweifel. Bezüglich der Grenzfragen, die in den 
Ostverträgen geregelt werden, enthält aber das Potsdamer 
Abkommen in seinen Art. VI (betreffend das nördliche Ost
preußen) und IX b (betreffend die unter polnische Verwal
tung gestellten Oder-Neiße-Gebiete) die Feststellung, daß die 
endgültige Regelung einem Friedensvertrag mit Deutschland 
Vorbehalten bleibt. In ihrem Kommunique zum Abschluß des 
Warschauer Vertrages vom 7. 12. 1970 betonte die Bundesre
gierung noch ausdrücklich: „Den Potsdamer Beschlüssen 
selbst wird damit von deutscher Seite nachträglich keine an
dere und weitergehende rechtliche Bedeutung zuerkannt, als 
sich aus dem Wortlaut dieser Beschlüsse und aus den Um
ständen ergibt, unter denen sie zustande gekommen sind25.“ 
Die Artikel 4 der Ostverträge, durch welche die im Potsdamer 
Abkommen erklärte Vorläufigkeit der Grenzregelung auf
rechterhalten wird, stehen daher insoweit im Widerspruch zu 
den Grenzbestimmungen der gleichen Verträge (Art. I des 
Warschauer Vertrags und Art. 3 des Moskauer Vertrags), die 
ohne Zweifel endgültigen Charakter haben, ganz gleich, ob 
man sie als Zession, Vollendung einer Zession, „außer- 
Streit-Stellen“ der Gebietsfrage oder mit Hilfe einer anderen 
Formel zu erklären versucht.

Das völkerrechtliche Dilemma, in das die Ostverträge da
durch gelangen, ist groß. Ein Vertrag, dessen Bestimmungen 
sich in ihrer Rechtswirkung gegenseitig aufheben, ist völker
rechtlich wertlos für den Fall, daß einmal ein internationales 
Gericht ihn zum Gegenstand eines Urteils machen müßte. An
läßlich der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages hat 
Bundesaußenminister Scheel einen Ausweg aus diesem Dilem
ma aufgezeigt, indem er erklärte, die Bundesregierung habe 
beim Abschluß des Vertrages betont, „daß sie nur im Namen 
der Bundesrepublik Deutschland handeln kann“. Diese Formel 
ist in der Folgezeit häufig wiederholt worden. Die Diskrepanz 
zwischen der beabsichtigten Endgültigkeit der materiellen 
Regelungen der Ostverträge und ihrer formellen Vorläufig

keit im Hinblick auf das unberührt gebliebene Friedensver
tragsproblem soll also dadurch überbrückt werden, daß die 
endgültige Regelung nur für die Bundesrepublik Deutschland 
gelten soll, während der Friedensvertragsvorbehalt für ein 
wiedervereinigtes Deutschland (den sogenannten „gesamt
deutschen Souverän“) gilt, mit dessen Auftreten dann auto
matisch die Ostverträge hinfällig würden.

Schon im rein politischen Bereich werden die Ostverträge 
dadurch außerordentlich belastet. Ganz abgesehen davon, 
daß auf der Grundlage dieser Interpretation die östlichen 
Vertragspartner nunmehr ein legitimes Interesse an der 
Verhinderung der Wiedervereinigung haben — sofern diese 
nicht im Sinne einer Inkorporation der Bundesrepublik 
Deutschland in die DDR erfolgt —, wird die deutsche Hal
tung insgesamt unklar. Ein englischer Experte meinte: „Bonn 
akzeptierte also den Status quo mit der erklärten Absicht, 
ihn, wenn möglich, zu verändern . .. Diese grundlegende 
Widersprüchlichkeit der bundesdeutschen Haltung erweist 
sich vielleicht als Quelle einer Mythologie in Westdeutsch
land, unterschiedlicher Interpretationen durch westdeutsche 
Politiker und künftiger Spannungen zwischen Bonn und Mos
kau62.“

Weit beunruhigender aber sind die staatsrechtlichen Per
spektiven. Wenn die Ostverträge gelten, solange die Bun
desrepublik Deutschland besteht, der Friedensvertragsvorbe
halt aber nur für ein wiedervereinigtes Deutschland reser
viert wird, so wird offenbar nur noch an diejenigen Arten 
der Wiedervereinigung gedacht, die eine Auflösung der Bun
desrepublik Deutschland implizieren. Der Weg des Art. 23 
Satz 2 GG (Aufrechterhaltung der Bundesrepublik Deutsch
land und Erstreckung des Grundgesetzes auf andere Teile 
Deutschlands) bleibt ausgeschlossen. Angesichts der politi
schen Realitäten, die einen Beitritt der DDR zur Bundesrepu
blik Deutschland in der Tat als absurd erscheinen lassen, 
wird man den Wegfall dieser Alternative im politischen 
Raum kaum als empfindlichen Verlust betrachten. Aber die 
rein staatsrechtliche Seite des Problems ist viel ernster. Mit 
der Erklärung, sie könne nur für die Bundesrepublik han
deln, ist nämlich die Bundesregierung von der Rechtsgrund
lage des Gesetzes abgegangen, auf der sie berechtigt und ver
pflichtet ist, für das ganze Volk zu handeln.

Die Frage, ob die Bundesregierung damit offiziell die 
Identitätstheorie (auch in ihrer Ausprägung als „Schrumpf
staatstheorie“) endgültig aufgegeben hat, ist noch nicht prä
zise beantwortet worden. Sie wird aber bald beantwortet 
werden müssen, weil die Änderung des tragenden Rechtsbe
griffs einer Verfassung nicht durch bloße Regierungserklä
rungen, völkerrechtliche Verträge und einfache Zustim- 
mungsgesetze zu ihnen erfolgen kann. Wird eine solche 
grundlegende Änderung der gesamten Staatskonstruktion 
nicht im Wege der Revolution erreicht, so muß der Weg der 
Verfassungsänderung beschriften werden. Da diese Frage, 
wie oben dargelegt, aufs engste mit den Ostverträgen ver
knüpft ist, haben die Befürworter dieser Verträge, angetrie
ben von der Sorge um deren Ratifizierung, immer wieder 
darauf hingewiesen, daß die im Rahmen der bisherigen Ost- 
und Deutschlandpolitik gesetzten Rechtsakte deshalb keine 
Grundgesetzänderung erfordern, weil sich der Deutschland
begriff im Laufe der Zeit tatsächlich gewandelt habe. Die 
politischen Verträge hätten dem Rechnung zu tragen, ohne 
daß hiervon das Grundgesetz berührt werde. Das Wort 
„Deutschland“ könne ohne weiteres im Grundgesetz weiter 
verwendet werden, nur habe sich seine Interpretation den 
gewandelten Verhältnissen anzupassen27. Würde sich diese 
Auffassung durchsetzen, so würde die Bundesrepublik 
Deutschland ihre eigene Identität verlieren. Sie wäre staats
rechtlich nicht mehr das, als was sie gegründet worden ist.

Es soll nicht bestritten werden, daß ein Staat von sich aus 
seine Grundkonzeption durch Revolution oder Verfassungs
änderung verlieren bzw. preisgeben kann. (Daß dies auch zu 
völkerrechtlichen Problemen führt, sei nur am Rande er
wähnt.) Aber es muß entschieden abgelehnt werden, daß sol
che grundlegenden Veränderungen durch sogenannten „stil
len Verfassungswandel“ auf kaltem Wege erreicht werden, d.
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h. ohne daß alle damit zusammenhängenden Fragen ausgiebig 
im Parlament und in der Öffentlichkeit - die sich mit dieser 
schwierigen Problematik erst langsam vertraut machen muß 
— diskutiert worden sind. Die Ratifizierung der Ostverträge 
hat den Vorteil gebracht, daß die staatsrechtlichen Folgepro
bleme jetzt ohne Belastung durch die Angst vor den Folgen 
einer Nichtratifizierung erörtert werden können. Diese Gele
genheit muß genutzt werden. Es ist höchste Zeit, die Diskus
sion über das staatsrechtliche Schicksal der Bundesrepublik 
Deutschland in Gang zu bringen.

Im Zuge dieser Diskussion mag sich heraussteilen, daß tat
sächlich die Mehrheit der Bundesbürger dafür ist, die Bun
desrepublik Deutschland nicht mehr als das fortzusetzen, was 
sie in den ersten 20 Jahren ihres Bestehens unbestreitbar war. 
In diesem Falle könne man leicht die notwendigen verfas
sungsrechtlichen Schritte unternehmen, die das Grundgesetz 
vorschreibt, und man könnte auf dieser neuen staatsrechtli
chen Grundlage schließlich auch die daraus entstehenden 
völkerrechtlichen Probleme lösen. Eine rechtsstaatliche Ver
fassung bietet der Entfaltung neuer Ideen und Werte durch
aus Raum und gibt ihnen die Möglichkeit, sich mit Hilfe des 
Wählerwillens durchzusetzen. Nur vor einem muß gewarnt 
werden: vor der These, der Rechtsinhalt des Fundamental
begriffs der Verfassung könne beliebig verändert werden. 
Würde sich diese These durchsetzen, so hätten wir den per
fekten Staat auf Rädern, und da die ganze Konstruktion er
richtet wurde, ohne daß bisher der Wähler dazu um seine 
Meinung gefragt worden ist, hätten diejenigen, die eine 
Fortsetzung der Bundesrepublik Deutschland auf der Grund
lage der geltenden Verfassung wünschen, nicht einmal die 
Gelegenheit, sich gegen die Entwicklung zur Wehr zu setzen. 
Der Staat auf Rädern würde unaufhaltsam in den Abgrund 
rollen.
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PROF. DR. HANS MAIER
BAYER'. KULTUSMINISTER

ZUM ENTWURF 
EINES BAYERISCHEN 
HOCHSCHUL
GESETZES
Einbringungsrede im Bayerischen Landtag

Die Bayerische Staatsregierung legt diesem Hohen Hause 
mit der Drucksache Nr. 7/3086 den Regierungsentwurf für ein 
Bayerisches Hochschulgesetz zur Beratung und Beschlußfas
sung vor. Das Gesetz soll der Festigung, Reform und Weiter
entwicklung des Hochschulwesens in unseren Lande dienen. 
Der Freistaat Bayern füllt damit die ihm verfassungsmäßig 
zustehenden Rechte auf dem Gebiet der Hochschulpolitik und 
Wissenschaftspflege aus, die in Art. 138 und 140 BV nieder
gelegt sind.

Nach der Grundgesetzänderung vom 12. 5. 1969 hat der 
Bund eine Kompetenz für die allgemeinen Grundsätze des 
Hochschulwesens erhalten. Er hat diese Kompetenz jedoch bis 
heute nicht ausschöpfen können. Dadurch ist eine Lage ent
standen, die die Länder zum Handeln zwingt. Mit Genugtu
ung stelle ich fest, daß alle Fraktionen dieses Hauses in 
jüngster Zeit die Vorlage eines Bayerischen Hochschulgeset
zes gefordert haben und daß man vor allem bei der Opposi
tion den Gedanken eines weiteren Wartens auf den Bundes
gesetzgeber wie auch der Provisoriumslösung eines Vor
schaltgesetzes aufgegeben hat. Ich habe diesen Standpunkt 
immer vertreten, seitdem sich in Bonn das Scheitern des 
Hochschulrahmengesetzentwurfs abzeichnete, bin aber gera
de deswegen von den Oppositionsfraktionen noch zu Anfang 
dieses Jahres kritisiert worden. Wenn nun in der letzten 
Woche Sprecher der SPD-Fraktion ein Hochschulgesetz in 
Bayern als überfällig bezeichnet haben, so freue ich. mich, daß 
wir jetzt wenigstens in der Beurteilung des Verfahrens und 
der einzuschlagenden Gangart übereinstimmen. Aber auch 
bezüglich der Inhalte sehe ich Möglichkeiten der Verständi
gung — schon deshalb, weil die Opposition in weiser Vorsicht 
darauf verzichtet hat, dem Regierungsentwurf formulierte 
Gegenentwürfe mit parteiinterner Bindungswirkung entge
genzustellen, und sich stattdessen mit der Vorlage von The
sen, Leitsätzen und Abänderungsanträgen, die Verhand
lungsspielraum lassen, in einem relativ beweglichen Ma
növergelände angesiedelt hat.

Auch die Staatsregierung und die Mehrheitsfraktion dieses 
Hauses haben mit dem vorliegenden Gesetzentwurf keinen 
bayerischen Alleingang im Sinn. Vielmehr folgt der Entwurf 
den im Bundestag unumstrittenen Rahmenrechtsregelungen 
und berücksichtigt in den strittigen Fragen die Voten des 
Bundesrates. Ein bayerischer Alleingang wäre übrigens schon
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deshalb ausgeschlossen, weil viele Grundzüge des bayeri
schen Entwurfs inzwischen in Gesetzentwürfe und Novellie
rungsvorschläge anderer Länder eingegangen sind, wie noch 
zu zeigen sein wird — ein Zeichen für die völlige Veränderung 
der hochschulpolitischen Szene in den letzten Monaten.

I

Wozu ein Hochschulgesetz — in einer Zeit, in der die aka
demischen Verhältnisse sich rascher wandeln, als der Ge
setzgeber vorhersehen kann, und in der viele den Beruf des 
Staates zur Gesetzgebung in diesem Bereich verneinen? Drei 
Gründe dürfen genannt werden. Einmal befinden sich die 
Hochschulen seit Jahren in einem Zustand quantitativer Ex
pansion und stetiger Zunahme ihrer Dienstleistungsfunktio
nen — und diese Entwicklung vom Seminar zur Massen-Lehr- 
werkstätte und Großforschungsanstalt bedarf der Formung 
durch den Gesetzgeber. Zum anderen ist die innere Ordnung 
der Hochschulen durch eben diese Entwicklungen tiefgreifend 
verändert worden; eine neue Struktur und Organisation muß 
an die Stelle der alten, nicht mehr zureichenden Entschei- 
dungs- und Verwaltungsmechanismen treten. Endlich sind die 
Hochschulen in den letzten Jahren zu einem bevorzugten 
Sammel- und Aktionsplatz verfassungsfeindlicher Kräfte ge
worden, die an dieser Stelle dichter massiert auftreten als in 
anderen Bereichen rechts- und linksradikaler Aktivität — und 
auch hier muß der Gesetzgeber Sorge tragen, daß nicht durch 
falsche Toleranz, Lässigkeit und Konzessionisbereitschaft 
Freiräume entstehen, in denen das rechtsstaatliche Gesetz 
nicht mehr oder nur noch vermindert gilt.

1. Was die äußere Expansion der Hochschulen angeht, so will 
ich hier nur auf ein einziges Faktum hinweisen. Fast ein 
Jahrhundert lang ist der Anteil der studierfähigen (also mit 
Hochschulzugangsberechtigung ausgestatteten) Bevölkerung 
fast konstant gewesen; er hat 4 Prozent nie überschritten. 
Zwischen 1960 und heute ist dann dieser Anteil durch Bil
dungswerbung und vermehrtes Bildungsangebot auf 10—11 
Prozent (im Bundesdurchschnitt) gestiegen — mehr als eine 
Verdoppelung in einem Jahrzwölft! Dementsprechend stiegen 
auch die Studentenzahlen (traditionellerweise studieren 92 
Prozent der Abiturienten) um mehr als das Doppelte an; eine 
weitere Verdoppelung wird von den Statistikern bis 1980 
erwartet. Obwohl in den letzten Jahren zahlreiche Hochschu
len neugegründet wurden und neue Gründungen geplant 
sind, reicht eine bloße Vermehrung der Studienplätze ohne 
strukturelle Änderungen nicht aus, um allen Abiturienten in 
den nächsten Jahren einen Studienplatz zu sichern. Nötig sind 
vielmehr: eine zentrale Planung im Landesmaßstab mit stär
keren Ermächtigungen des Staates, Maßnahmen zur Verkür
zung des Studiums durch eine planvolle Studienreform, bei 
der Staat und Hochschulen Zusammenwirken, eine Rationali
sierung von Forschungs- und Lehreinrichtungen, endlich eine 
straffere Leitung der Hochschulen unter Einschränkung tra
ditioneller Vetomächte. Für all dies trifft der vorgelegte Ge
setzentwurf durch detaillierte Regelungen Vorsorge. Er zieht 
damit die Konsequenzen aus der neuen Größenordnung, in 
die die Hochschulen hineingewachsen sind. Wer studieren 
will und die Fähigkeiten dazu mitbringt, soll auch im kom
menden Jahrzehnt studieren können; aber damit alle studie
ren können, müssen viele ihr Studium rationeller und ergiebi
ger betreiben - und betreiben können - als heute.

2. Jede Institution muß sich verändern, wenn die Zahl ihrer 
Benutzer sich innerhalb kurzer Zeit verdoppelt und verdrei
facht. So sind die Hochschulen durch die Entwicklungen der 
letzten Jahre in eine innere Krise geraten. Dies ist kein 
Wunder, wenn man bedenkt, daß z. B. die Ordnung des 
bayerischen Hochschulwesens, sieht man von den Fachhoch
schulen ab, weitgehend auf Gewohnheitsrecht beruht, das sich 
in einer langen geschichtlichen Entwicklung gebildet und an 
den einzelnen Hochschulen unterschiedlich ausgestaltet hat. 
Neben diesem Gewohnheitsrecht steht das Satzungsrecht, das 
die Universitäten aufgrund der Selbstverwaltungsgarantie 
der Bayerischen Verfassung (Art. 138, Abs. 2 Satz 1 BV) ge
schaffen haben, sowie vorläufige Regelungen aufgrund der 
Gesetze zur Errichtung neuer wissenschaftlicher Hochschulen. 
Dieser Zustand verursacht Schwierigkeiten bei der Ermittlung

des geltenden Rechts. Die unterschiedlichen Regelungen an 
den einzelnen wissenschaftlichen Hochschulen und Kunst
hochschulen, Fakultäten, Instituten usw. belasten nicht nur 
die Verwaltung der Hochschulen, sie haben auch das akade
mische Leben an diesen Hochschulen selbst nachteilig beein
flußt. Die überkommenen, gesetzlich bisher nicht neu geord
neten Organisationsformen und Strukturen haben durch ihre 
Vielfalt und Eigenart in vieler Beziehung zu einer Schwerfäl
ligkeit der Selbstverwaltung der Hochschule geführt, die die 
Erfüllung der Aufgaben einer modernen Hochschule beein
trächtigt. Die Entwicklung der Universitäten zu großen und 
vielschichtigen Institutionen durch das starke Anwachsen der 
Studentenzahlen im letzten Jahrzehnt und durch den Ausbau 
ihrer Einrichtungen wurde vielfach nicht durch eine Struktur- 
und Organisationsreform nachvollzogen.

Der vorliegende Entwurf versucht diese innere Reform dei 
Hochschulen durch eine Reihe aufeinander abgestimmter 
Maßnahmen in Gang zu setzen. Ich zähle sie stichwortartig 
auf:
a) Eine Hochschulspitze mit größerer Entscheidungsbefugnis 

und Kontinuität (Präsidialverfassung);
b) eine neue Personalstruktur, die u. a. den Kreis der „Pro

fessoren“ um erhebliche Teile des sogenannten „Mittel
baus“ erweitert;

c) klare Mehrheiten für die durch Sachkompetenz ausgewie
senen Hochschullehrer;

d) Gliederung der Hochschule in Fachbereiche;
e) Schaffung übergreifender, interdisziplinärer zentraler 

Einrichtungen und Neuordnung der Forschungseinrichtun
gen innerhalb der Fachbereiche mit dem Ziel stärkerer 
Zusammenfassung;

f) verpflichtender Auftrag an die Hochschulen zur Studienre
form und Bildung von Studienreformkommissionen;

g) Möglichkeit der Schaffung kooperativer oder integrier
ter Gesamthochschulen;

h) Abgrenzung der Verantwortungsbereiche und Zusammen
wirken von Staat und Hochschule in einer demokratiege
mäßen Form;

i) Berücksichtigung des Gesichtspunktes der Effizienz bei 
Forschung, Lehre und Ausbildung in allen Entscheidungs
bereichen.

Ein besonderes Anliegen des Gesetzes ist die Reform von 
Studium und Prüfungswesen. Wie der Bericht des Wissen
schaftsrates über die Hochschulbesuche im Sommersemester 
1971 zeigt, ist die Studienreform bisher nicht vorangekom
men. Die durch den verstärkten Zustrom von Studienanfän
gern nötig gewordene Neubestimmung der Studieninhalte, 
die Frage der Einführung dreijähriger Studiengänge, die 
Notwendigkeit von Aufbau- und Kontaktstudium stecken 
noch in den Anfängen der Diskussion. Mancherorts wurden 
die Ansätze zu einer Reform durch Ideologien verschüttet, die 
in der Hochschule nur einen Ort zur Durchsetzung von Grup
peninteressen sahen und z. T. auf die Abschaffung der Lei
stungsnachweise zielten. Es ist Aufgabe des Hochschulgeset
zes, solche Fehlentwicklungen zu verhindern und die Grund
lage für eine den neuen Entwicklungen im Hochschulbereich 
angepaßte Studien- und Prüfungsreform zu schaffen.

Organisation und Struktur der Hochschule müssen eine 
klare Abgrenzung der Verantwortungsbereiche gewährlei
sten. Alle Mitglieder der Körperschaft Hochschule sollen 
grundsätzlich als Wähler oder Gewählte an der Selbstver
waltung der Hochschule teilhaben und über wichtige Ent
scheidungen dieser Selbstverwaltung informiert werden. Die 
Beteiligung ist nach der Qualifikation der Mitglieder abzustu
fen. Da die Mitgliedergruppen ohnehin nicht entsprechend 
ihrer Zahl in den Hochschulorganen repräsentiert werden 
können, gilt für die Repräsentation einer Gruppe das Maß 
ihrer Sachkompetenz. Der Entwurf distanziert sich daher be
wußt von dem Modell drittelparitätisch besetzter Gremien, in 
denen keine Gruppe für gefaßte Beschlüsse verantwortlich 
ist. Die Verantwortung für das Schicksal der Hochschule wird 
vor allem den durch Sachkunde und Erfahrung ausgewiese
nen Professoren übertragen, denen in allen Gremien die
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Mehrheit zukommt. Die neue Gruppe der Professoren soll 
durch Reform der Personalstruktur außer den Ordinarien den 
überwiegenden Teil des in den sechziger Jahren auf Empfeh
lung des Wissenschaftsrats geschaffenen sogenannten „aka
demischen Mittelbaus“ umfassen. Mit der Entscheidung für 
eine klare Verantwortung der Professoren zieht der Entwurf 
die notwendige Folgerung aus Erfahrungen, die mit anderen 
Mitbestimmungsmodellen gemacht worden sind.

Der Gesetzentwurf geht von einer neuen Personalstruktur 
im Hochschulbereich aus, die den Vorstellungen der Ständi
gen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundes
republik Deutschland entspricht und auch den einschlägigen 
Bestimmungen des Regierungsentwurfs eines Hochschulrah
mengesetzes zugrundeliegt. Die aus der historischen Ent
wicklung und den ständig gewachsenen Aufgaben der Hoch
schule zu erklärende gegenwärtige Vielfalt von Beamtenka
tegorien wird durch eine einheitliche Personalstruktur für das 
hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische Personal 
ersetzt, die folgende Kategorien vorsieht:

Professoren,
Assistenzprofessoren,
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
sowie wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter.

Die näheren beamtenrechtlichen Regelungen wird eine 
Neufassung des Hochschullehrergesetzes in Kürze bringen.

Abgrenzung der Verantwortungsbereiche und Zusammen
wirken von Staat und Hochschule in einer demokratiegemä
ßen Form sind ein wesentliches Anliegen des Gesetzes. Die 
gegenwärtige Bedeutung von Bildung und Wissenschaft hat 
zur Folge, daß Entscheidungen der Hochschule in grundsätz
lichen akademischen Fragen Wirkungen nicht nur für die 
Mitglieder der Hochschule, sondern weit über die Hochschu
le hinaus für Staat und Gesellschaft gewinnen. Es entspricht 
daher demokratischen Prinzipien, wenn die Gesamtgesell
schaft durch ihre demokratisch legitimierten politischen Re
präsentanten im Bereich von Bildung und Wissenschaft am 
Zustandekommen bestimmter Entscheidungen in angemesse
nem Umfang beteiligt wird. Das Gesetz hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Prinzipien der gesellschaftlichen Mitsprache und 
der — in wissenschaftlicher Freiheit und personellem Ergän
zungsrecht zentrierten — Autonomie der Hochschulen in Ein
klang zu bringen.

3. Schwieriger zu bewältigen als die geschilderten quantitati
ven Veränderungen und strukturellen Reformen sind jene 
Probleme, die sich aus der geistigen Krise von Wissenschaft

und Forschung und aus der kritischen, oft aggressiv-ableh
nenden Haltung eines Teils der jungen Generation gegenüber 
unseren Bildungseinrichtungen und politischen Institutionen 
ergeben. Hier hilft nur ein langer Atem, Gesprächsbereit
schaft und nötigenfalls Mut zum Widerspruch. Man glaube 
nicht, daß Reserven und Aggressionen von selbst verschwin
den werden, sobald die Hochschulreform vollzogen ist. Wer 
dies meint, ist naiv und hat nicht begriffen, was in den Köp
fen junger Menschen vorgeht. Sie rebellieren ja nicht etwa 
gegen den „Modernitätsrückstand“ der Bundesrepublik, son
dern oft gerade gegen typische Trends der Modernität, wie 
sie sich in einem funktionalen Leistungs- und Nützlichkeits
denken zeigen, und sie werden nicht zögern, gegen die tech
nisch effektive Hochschule noch heftiger zu Feld zu ziehen als 
gegen die altmodische Alma Mater von gestern. Wie anders 
wäre es sonst zu erklären, daß es eine Studentenrevolte ge
rade dort gegegeben hat und gibt, wo die Form des Hoch
schulunterrichts und der akademischen Institutionen nicht 
umstritten war, wie etwa in den USA und Schweden? Es ist 
ganz unbestreitbar, daß viele unserer jungen Intellektuellen 
heute vereinsamt, verelendet sind — oft seit Kindertagen. 
Darauf deutet nicht nur die hohe Quote von Selbstmorden 
und psychiatrischen Behandlungen bei Studenten. Oft wurde 
die Saat des radikalen Zweifels an überlieferten Werten 
schon in der Familie gesät — von Eltern, die angesichts 
der rapiden Veränderungen in ihrer Umwelt immer weniger 
in der Lage waren, ihren Kindern erzieherische Werte zu 
vermitteln. Was als Aufstand gegen jede Autorität erscheint, 
ist häufig nur eine Reaktion auf verweigerte Autorität und 
vorenthaltenen Widerstand, auf ein Fehlen von Vorbildern 
der Lebensgestaltung. Die Folge ist jenes große Mißtrauen, 
das heute jeder Erzieher zu spüren bekommt, der mit der 
Jugend zu tun hat. Und je mehr Erwachsene darauf relativi
stisch oder „jugendverstehend“-lau reagieren, desto stärker 
wird die Empfänglichkeit der jungen Generation für absolute 
und totale Lösungen und für die Revolution sein — der 
Wunsch also, wenn nicht geliebt, so doch wenigstens be
kämpft zu werden.

Die Unsicherheit der älteren Generation und der abstrakte 
Moralismus der jüngeren — beide bieten eine Chance für 
Verführer, die sich im Besitz von Totalerklärungen für alle 
Lebensrätsel wähnen. Hieraus erklärt sich, wenigstens zum 
Teil, die Anziehungskraft des Neomarxismus und seiner 
mannigfaltigen Organisation auf die junge Generation. Und 
genau hier ist der Punkt, wo Verwaltung und Gesetzgebung 
ein waches Gespür für die Folgewirkung geistiger Bewegun
gen in der Tiefe der Gesellschaft entwickeln müssen, wo sie 
versuchen müssen, zerstörerischen Radikalismus abzuweh-
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ren, ohne die Fragen der jungen Generation zu verdrängen, 
wo sie Grenzen ziehen müssen, um die Freiheit und Pluralität 
der Wissenschaft zu sichern gegen ideologische Zwangsmu
ster und Schulungskurse eines „sozialistischen Studiums .

Man sage nicht, in Bayern sei für derartige Vorkehrungen 
kein Anlaß, weil es an keiner bayerischen Hochschule „Berli
ner Zustände“ gebe; wir schössen also mit Kanonen auf 
Spatzen. Tatsache ist, daß die Mehrzahl der Studentenkon
vente und Asten auch in Bayern in der Hand von Kräften 
sind, die der Verfassungsschutz-Bericht 1971 unter der Rubrik 
>,Linksextremismus“ einstuft. Tatsache ist ferner, daß diese 
Kräfte durch, die Zwangsbeiträge der Studenten über hohe 
Summen zur Unterstützung ihrer politischen Ziele verfügen 
— ein klarer Fall von subventionierter Revolution. Wenn die
ser Macht einer Minderheit Grenzen gesetzt werden im Ge
setzentwurf, nämlich durch Wahlordnungen, Quorum, stren
gere Finanzkontrolle und ein Ordnungsrecht, so wird die Öf
fentlichkeit, dessen bin ich sicher, dies in vollem Maße gut
heißen. Besteht doch Gefahr, daß dieselbe Öffentlichkeit, 
wenn nichts geschieht, sich zornig oder enttäuscht von Hoch
schulen und Hochschulpolitik überhaupt abwenden wird, weil 
sie nicht begreift, daß Milliardensummen in eine Institution 
hineingepumpt werden, die nach außen nur durch Proteste, 
Verbalinjurien und Gewalttätigkeiten von sich reden macht.

Den Studenten, die arbeiten und sich auf ihre Berufsaufga
be vorbereiten wollen unter voller Wahrung ihrer Meinungs
und Kritikfreiheit und ohne jede Gängelung durch den Staat 
oder durch tonangebende Minderheiten innerhalb und 
außerhalb der Hochschule - diesen Studenten wird im Ge
setzentwurf kein Jota ihrer Freiheit genommen. Im Gegenteil, 
sie erhalten ein vermehrtes Mitspracherecht in den akademi
schen Gremien. Sie verfügen über eine zentrale Organisation, 
wenn auch ohne politisches Mandat und ohne Bindung der 
studentischen Vertreter in Kollegialorganen an Weisungen 
des Konvents oder Sprecherrates. Kurz, von einer Minderung 
der Rechte der Studenten kann überhaupt nicht die Rede sein. 
Und daß sich Studenten bei ihren politischen Meinungs- und 
Willensäußerungen an das rechtsstaatliche Gesetz zu halten 
haben — dies festzustellen erfordert höchstens jenen Mut zum 
Selbstverständlichen, an dem es freilich heute manchmal so
gar Amtsinhabern gebricht.

II

Der diesem Hohen Hause vorgelegte Gesetzentwurf ist im 
Lauf dieses Jahres in einer Reihe von Anhörungen und Ein
zelberatungen mit den in Frage kommenden Personen und

Institutionen diskutiert worden. Über vierzig solcher Ge
spräche haben stattgefunden; ich hebe besonders die Ge
spräche mit den bayerischen Hochschulen, mit der Bayeri
schen Rektorenkonferenz und mit den Hochschulberufs- und 
-fachverbänden hervor. Ich habe den Entwurf auch mit Stu
denten diskutiert, und zwar in zwei bewegten öffentlichen 
Versammlungen in den Universitäten Augsburg und Würz
burg. Ein ähnliches Unternehmen in der Universität München 
scheiterte leider daran, daß ich samt meinen Kontrahenten 
Glotz und Hamm-Brücher durch ein halbstündiges Dauerge
schrei mündiger Jungakademiker am Reden gehindei I wurde
- auch dies ein Beitrag zur aktuellen Situation der Hohen 
Schulen in unserem Land.

Auf Grund der Vorschläge der Hochschulen ist der Entwurf 
in mehreren Punkten geändert worden. Ich möchte mich bei 
allen bayerischen Hochschulen für ihre sachkundige kritische 
Mitarbeit bedanken. Bereits zu Anfang zeigte sich, daß der 
Entwurf von allen Hochschulen — mit Ausnahme Regensburgs
- im Prinzip bejaht und akzeptiert werden würde, wobei 
zahlreiche Korrektur- und Ergänzungsvorschläge zur Ausge
staltung im einzelnen gemacht wurden. Nachdem das Anhö
rungsverfahren beendet ist, kann ich sagen, daß nach Ände
rung der Abschnitte, die das Verhältnis Staat und Hochschu
len, die Studentenschaft und das Ordnungsrecht betreffen, 
nirgends mehr ein fundamentaler Dissens mit den bayeri
schen Hochschulen (wiederum mit Ausnahme Regensburgs] 
besteht. Daß das Gesetz in der Öffentlichkeit mit den Betei
ligten breit diskutiert wurde, hat sicher zur Überwindung von 
Spannungen und zum besseren gegenseitigen Verständnis 
beigetragen.

Auch in der weiteren Öffentlichkeit der Bundesrepublik hat 
der Gesetzentwurf ein lebhaftes Echo gefunden. Er hat als 
Signal für einen neuen Anfang in der Hochschulpolitik ge
wirkt. Der Entwurf eines schleswig-holsteinischen Hoch
schulgesetzes hat zahlreiche ähnliche Regelungen getroffen 
wie der bayerische; ähnlich ist es in Baden-Württemberg ge
plant. Aber auch die Mehrheit für die Professoren im nord
rhein-westfälischen Gesamthochschulgesetzentwurf wäre 
ohne den bayerischen Vorgang kaum möglich gewesen, und 
wenn der Berliner Wissenschaftssenator kürzlich als Grund
sätze für ein neues Berliner Hochschulgesetz mehr rechtliche 
Kompetenzen für den Staat und eine klare Aufgabentrennung 
genannt hat (Frankfurter Allgemeine Zeitung 12. 10., Süd
deutsche Zeitung 13. 10.], so entspricht dies ebenfalls dem 
Grundduktus des bayerischen Entwurfs.

Ich weiß auf Grund vieler Zuschriften, daß die Zustimmung 
zum bayerischen Entwurf weit über den Kreis derer hinaus
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reicht, die politisch den Unionsparteien nahestehen. Und das 
ist kein Wunder. Niemand hat ja die Auswirkungen einer 
undurchdachten, kurzatmigen und konzessionistischen Hoch
schulpolitik in SPD-regierten Ländern so bitter verkostet und 
so mitleidlos kritisiert wie gerade SPD-Hochschullehrer: ich 
nenne nur Löwenthal, Lübbe, Nipperdey, Nolte, Ortlieb, 
Sanmann, Schwan und Winkler. Ich könnte mit ihren Zitaten 
leicht eine mehrstündige Debatte gegen die Opposition be
streiten. Doch sollten wir heute nicht in die Vergangenheit 
blicken. Wichtig ist der gemeinsame neue Anfang. Er setzt 
Einsicht in die Fehlleistungen von gestern und Bereitschaft 
zum Lernen voraus — und ich stehe nicht an zu sagen, daß wir 
alle in jenen stürmischen sechziger Jahren in Irrtümern be
fangen waren und einen Lernprozeß noch vor uns haben. 
Entscheidend ist, wer anfängt und vorangeht.

Es gehört zu den schmerzlichen Einsichten, deren sich nie
mand schämen muß, daß Hochschulen sich offenbar nicht 
automatisch regenerieren, wenn man ihre Autonomie befe
stigt oder ausdehnt. Die Parole: Mehr Autonomie, weniger 
Staat ist daher heute kein fortschrittlicher Kampfruf mehr. 
Heinz Kühn hat dazu am 1. 6. dieses Jahres im ZdF-Hearing 
„Ist der Staat zu schwach?“ bemerkenswerte Ausführungen 
gemacht:

„Als Ministerpräsident eines Landes — und ich hoffe mich 
in Übereinstimmung zu befinden mit meinen anderen Be
rufskollegen — wäre es mir lieber, es hätten nicht die 
konservativen Professoren, genauso wie die rebellischen 
Studenten, immer nach der Autonomie der Universität 
gerufen. Ich glaube, der Grundsatz der Autonomie der 
Universität, der Selbstverwaltung, daß sie sich als eine 
Gesellschaft in der Gesellschaft empfindet, paßt nicht 
mehr in unsere historische Landschaft . . . Mir wäre es 
lieber, die Universität würde — lassen Sie mich das ganz 
offen sagen — genau wie eine Fabrik, wie eine Behörde, 
wie irgend ein anderes Institut, offen sein für den Zutritt 
der Behörden und der Polizei. Nicht daß die Polizei sich oft 
von dem Rektor der Universität wieder hat rausschmeißen 
lassen müssen.“

Auch die alte Auffassung, die Freiheit der Wissenschaft 
gedeihe am besten, wenn der Staat aus den Hochschulen 
ferngehalten werde, ist ein überholtes Klischee. Wie in vielen 
Bereichen der Gesellschaft — ich erinnere nur an das Presse
wesen — kommen die stärksten Gefährdungen der Wissen
schaftsfreiheit heute nicht von außen, sondern von innen. 
Wissenschaftspluralismus, Konkurrenz der Lehrmeinungen, 
Freiheit der Forschung — das alles ergibt sich heute nicht mehr 
einfach aus einem Unterlassungsanspruch an den Staat; viel
mehr muß es gerade durch Administration und Gesetzgebung 
ständig befestigt und gegen wissenschaftliche Intoleranz ge
schützt werden. Werner Stein hat dies in seinem offenen 
Brief an Margherita von Brentano hervorgehoben:

„Ich lernte auch persönlich das kennen, was Nazis und 
Kommunisten ,Wissenschaft1 nannten oder nennen. Bei 
allen Unterschieden ist beiden das Bekenntnis zu einem 
parteilichen1 Wissenschafts- und Wahrheitsbegriff eigen. 
Vertraut mit wissenschaftlichen Methoden, entscheide ich 
mich als Politiker im Rahmen unserer Gesellschaftsord
nung bewußt gegen diese und jede dogmatische Partei
lichkeit1 in der Wissenschaft . . . Eine parteiliche Wissen
schaft in diesem Sinne ist für eine pluralistisch-demokra
tische Gesellschaft unannehmbar, weil sie den Prozeß der 
Wissensgewinnung und -Verbreitung ernsthaft behindert 
(Berliner Forum 5/72, S. 49 f.J.“

Richard Löwenthal hat mit Recht hervorgehoben, daß heute 
die Bedrohung freier Wissenschaft und Forschung in den 
westlichen Ländern nicht mehr so sehr vom Staat ausgeht, 
sondern aus der akademischen Korporation selbst kommt. 
Gesetzgebung wird unter solchen Umständen zum notwendi
gen Geleitschutz der Reform. Sie allein kann Reforminitiati
ven aus den Hochschulen so absichern, daß sie nicht mangels 
Kompetenz auf der Strecke bleiben oder im Dickicht der 
Gruppeninteressen ersticken. In diesem Sinn ist der Gesetz
entwurf eine Hilfe für eine Hochschule, die in einer Zeit des 
Wandels ihre Freiheit bewahren und neugewinnen will. 
Hierzu bitte ich den Bayerischen Landtag um Mithilfe und 
Zustimmung.

Wohnkultur 
wie man sie wünscht

Einrichtungshaus • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8 • Tel. 5 75 58 
* ASKO finnlandmöbel * interlübke * hermann miller Collection •
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MARK TWAIN
UND JOHANN STRAUSS

Wäre es Walter Savage Landor, dem Essayisten der eng
lischen Spätromantik, in unserer Zeit gegeben gewesen, für 
eine weitere seiner bekannten Imaginary Conuersations ein 
geeignetes Gesprächspaar zu wählen, so dürfte er an Mark 
Twain und Johann Strauß, diesen beiden repräsentativen 
Kulturträgern Amerikas und Österreichs in den letzten De
zennien des vergangenen Jahrhunderts, wohl kaum achtlos 
vorbeigegangen sein. In ihnen spiegelt sich ja die Polarität 
des alten und des neuen Kontinents, in ihnen tritt aber auch 
das Bemühen zutage, den anderen Erdteil durch eigene Er
fahrung kennenzulernen und nachhaltige Verbindungen zu 
stiften. Wie allgemein bekannt, trat ja der Walzerkönig — 
und vorher schon sein Vater — wiederholt in den Staaten 
auf und bezauberte die Amerikaner mit seiner Musik; Mark 
Twain wieder weilte im Zuge seiner „geistigen Landnahme“ 
gerne und lange in Wien und zeigte für das kulturelle Le
ben der Kaiserstadt reges Interesse. Aus solchen Fakten 
ließen sich nun für einen Landor Redivivus höchst fesselnde 
Gesprächsthemen entwickeln.

Bedarf es jedoch wirklich einer Fiktion, um die beiden 
derart markanten Persönlichkeiten zusammenzuführen? Sind

sie einander nicht doch im Leben begegnet 1 Von einem 
solchen Treffen kündet allerdings kein Buch, keine der vor
handenen Biographien, auch nicht die Autobiographie Mark 
Twains, weist in diese Richtung, und alle von mir direkt 
befragten Autoritäten mußten einen abschlägigen Bescheid 
geben.

Auf der Suche nach noch unerschlossenen Quellen, die von 
den reichen geistigen Beziehungen zwischen Österreich und 
den angelsächsischen Ländern sprechen1, kam ich aber vor 
einiger Zeit in der Handschriftensammlung der Wiener 
Stadtbibliothek auf ein kleines, in seiner Art recht bemer
kenswertes Dokument aus dem Nachlaß Strauß-Meyßner2, 
welches davon Kunde gibt, daß sich die Wege Johann 
Strauß’ und Mark Twains zumindest an einem Tag ihres 
Lebens dennoch kreuzten. Es ist eine Beileidsadresse, die 
der nach England weitergereiste Schriftsteller an die Witwe 
des Walzerkönigs, Adele, richtete; sie sei hiermit der Öffent
lichkeit im vollen Wortlaut mitgeteilt3. Auf dem Kopfpapier 
eines englischen Hotels, “The Grand Hotel, Broadstairs”, 
schrieb Mark Twain mit seinen geprägt klaren Zügen:

England 
June 6/99

Dear Madame Strauss:
I am deeply pained and shocked to learn from the 

newspapers of the passing from this life of Your great 
& gifted husband. When I talked & smoked with him in 
your house only twelve days ago, he seemed in all 
ways his old natural seif — alert, quick, brilliant in speech, 
and wearing all the graces of his indestructible youth; 
& now — why, it seems impossible that he is gone! I am 
grateful that I was privileged to have that pleasant meet- 
ing with him, & it will remain a gracious memory with me.

I beg to offer to you and to all the bereaved household 
& kinship the heartfelt sympathy & condolence of my 
daughter & myself.

With the profoundest respect 
I am, dear Madame, 

Sincerely Yours 
S. L. Clemens.

Wenn die Angabe des Briefschreibers stimmt, so war er 
also am 26. Mai 1899 im Hause Strauß zu Gast, am gleichen 
Tage, da der Meister bei einem in der Rotunde im Wiener 
Prater abgehaltenen Modefest erschien, um dort wohltätigen 
Zwecken zuliebe Fächer mit seiner Unterschrift zu versehen. 
Schon tags darauf jedoch, so wissen wir auch, erlitt Johann 
Strauß einen Fieberanfall; eine schwere Lungen- und Rippen
fellentzündung stellte sich ein und führte binnen einer 
Woche das Ende herbei. Am 6. Juni, vielleicht gerade zur 
Zeit, als Mark Twain der Witwe kondolierte, wurde Johann 
Strauß zu Grabe getragen.

Bei aller Förmlichkeit der Anteilnahme klingt aus den 
Worten Mark Twains doch das Gefühl echter Bewunderung, 
das sich bei der Ähnlichkeit der Charaktere und der Lebens
erfahrungen ganz spontan eingestellt haben mochte. Beide 
Männer waren ja dynamische Naturen, weltoffen, den Freu
den und Eitelkeiten des Lebens nicht abhold, und beide 
mußten viele Enttäuschungen und persönliches Leid ertragen.

Ob sie sich damals deutsch, englisch oder französisch unter
hielten? Wir wissen es nicht. Als echte Kosmopoliten waren 
sie all dieser Sprachen in zumindest hinreichender Weise 
mächtig. Ganz müßig ist es auch, nachzusinnen, worüber die 
beiden diskutiert haben könnten. Daß es ihnen nicht an 
Stoff mangelte, ist sicher: von vergangenem und gegenwär
tigem Schaffen bis zu Zukunftsplänen, von Reiseeindrücken 
und dem Wiener Vortragspublikum über die schamlose Aus
beuterei durch Verleger bis zu den Vorzügen des geliebten 
„Raucherls“ dehnt sich ja ein weites Feld, das nicht so 
schnell im Meinungsaustausch begangen werden kann.

Im Lebensablauf der beiden auf ihrem besonderen Kultur
sektor begnadet Tätigen war es also vermutlich nicht mehr 
als eine buchstäblich ephemere Begegnung, von der uns der 
obige Brief Nachricht gibt; wegen des künstlerischen Glan
zes der beteiligten Namen und der Lauterkeit der Empfin
dungen seines Verfassers verdient er es, der Fachwelt vor
gelegt zu werden.

1 Vgl. das von mir herausgegebene zweibändige Sammelwerk
Österreich und die angelsächsische Welt: Kulturbegegnungen
und Vergleiche, Universitätsverlag Wilhelm Braumüller, Wien- 
Stuttgart 1961 und 1968; es enthält insgesamt 66 Beiträge zu 
diesem Thema.

2 Stadtbibi., I. Nr. 127. 518.

3 Für die Abdruckgenehmigung und die Beschaffung erforderlicher 
Fachwerke bin ich Herrn Senatsrat Dr. Karl Gladt dankbar ver
bunden.
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CAUSERIE ÜBER LEXIKOGRAPHIE

ZUM SOLL UND HABEN IN EINER ALTEN SPARTE 

DER ENGLISCHEN SPRACHWISSENSCHAFT1

Von Voltaire wird uns berichtet, er habe einst aus gege
benem Anlasse, da er sich mit mehreren Kollegen zu einer 
Beratung zusammensetzen wollte, diese um einige einlei
tende Klarstellungen gebeten. „Ehe wir in medias res schrei
ten“, so habe er sinngemäß erklärt, „wollen wir doch für
einander und miteinander die wichtigsten Begriffe erläutern, 
die die Grundlage unserer Debatte bilden. Dann soll es ein 
Leichtes sein, ein Aneinander-Vorbeireden zu vermeiden!“ 
Dieses Mahnwort Voltaires gilt gewiß auch heute noch. In 
des Wortes urtümlicher Bedeutung er-fahren und er-stellen 
wir ja die meisten Begriffe auf recht verschiedenen Wegen 
und müssen daher stets gewärtigt sein, daß, wessen „Schuld“ 
nun immer es sein mag, der eingeschlagene Weg das Ziel 
auch verfehlt und oft bloß Teilvorstellungen des Ganzen ver
mittelt. Die Mehrzahl von uns dürfte bei einiger Belesenheit 
im Englischen dieses unbefriedigende Pars-pro-toto-Erlebnis 
schon einmal unter dem Vergleichsbild des Elefanten veran
schaulicht gefunden haben; ich erinnere etwa an das Gedicht 
“Elephants Are Different to Different People” von Carl Sand
burg oder die volkstümlichen Verse von John Saxe, “The 
Six Blind Men and the Elephant”, in welch letzteren be
kanntlich das Tier je nach der ertasteten Körperstelle von 
den blinden Hindostanern als Mauer, Speer oder Schlange, 
als Baum, Fächer oder Seil gedeutet wird. Auf solche Schwie
rigkeiten stößt freilich jeder Mensch, der seine dingliche und 
geistige Umwelt begreifen und erfassen will. Dazu kommt 
in unserer schnellebigen Zeit aber noch die Tatsache, daß 
viele abstrakte Zielvorstellungen labil geworden und einer 
starken Wertabnutzung ausgesetzt sind, die eine klärende 
Festlegung dessen, was wir denn mit dem einen oder ande
ren, zur Erörterung stehenden Begriffswort meinen, drin
gend angezeigt erscheinen läßt.

Aber nicht von der Diskontinuität der Sprache und von 
schillernden Wortinhalten im allgemeinen soll nunmehr die 
Rede sein2, sondern allein von dem Begriff der Lexiko
graphie, der, wie jeder Baustein des menschlichen Kulturge
füges, mehrdimensioniert ist und deshalb eine Reihe von 
Aspekten aufweist, deren unverzerrte Zusammenschau nur 
durch eine grundlegende theoretische Durchleuchtung mög
lich sein kann. In anderem Zusammenhang hat diese Forde
rung bereits im Spätmittelalter ein englischer Gelehrter mit 
einem drastischen Bild vor Augen gestellt. „Wer mit der 
Praxis nicht die Theorie verbindet“, meinte er, „der gleicht 
einem Esel, welcher Heu frißt und nicht darüber nachdenkt, 
was er tut.“ An einer solchen Zusammenschau hat es nun

die einschlägige Forschung fast gänzlich ermangeln lassen, 
zu zeigen also in einer Theorie uon der Lexikographie, was 
Lexikographie in vergangenen Jahrhunderten war, was sie 
etwa den mittelalterlichen Glossatoren bedeutete, welchen 
Wandel sie an der Wende zur Neuzeit mitmachte, wie in 
Entsprechung des Bildungsideals der Zeit Diktionäre ent
standen, welche die schwierigen Wörter der Muttersprache 
erklären sollten, wie die Aufklärung von ihr erwartete, die 
Sprache ein für allemal zu regeln und zu fixieren, wie aber 
schon ein Samuel Johnson, “The Great Lexicographer”, er
kannte, daß ein Wörterbuch allerdings nur bedingt norma
tiven Charakter haben könne, usf.3; zu zeigen dann aber 
auch in einer Theorie für die Lexikographie, wie die ideale 
Forderung, die Fassung des Normbegriffes der Lexikographie, 
zu lauten habe, auf dessen allein sicherer Grundlage erst 
das stets spezifisch ausgerichtete Wörterbuchprojekt erstellt 
werden könne. Der um den seinerzeitigen Ergänzungsband 
[1933] des Oxford English Dictionary verdiente R. W. Chap- 
man leitete einmal einen seiner Fachvorträge5 mit der anti
thetischen Feststellung ein: “The subject of my choice has 
the merit of universal appeal. Everyone is interested in 
words, and therefore in dictionaries . . . however, most 
people are almost ignorant of lexicography”8. Zur bildhaften 
Ergänzung und Bestätigung der Worte Dr. Chapmans sei 
hier auch die von Sir William Craigie, dem großen Mitver
fasser des O.E.D., gerne in seine Vorlesungen eingefügte 
Anekdote vom einfachen Landmann erwähnt, dem zufällig 
ein Wörterbuch unter die Hände kommt und der darin mit 
steigendem Interesse blättert. “This yon book”, läßt Sir 
William das Bäuerlein schließlich erregt ausrufen, “is not half 
interesting, but it’s frightfully disconneckit!” Was uns so 
aus berufenem Munde durch „Gleichnis und Exempel“ nahe
gebracht wird, ist die unvermeidliche Diskrepanz zwischen 
Laienmeinung und Expertenwissen, ein Auseinanderklaffen, 
das freilich auch in vielen anderen Kulturbereichen zu be
obachten ist, die sich der menschliche Geist, und das eben 
haud passibus aequis, zu erobern trachtet. Der Widerstreit 
der Ansichten also, der in bezug auf ein Produkt der Lexiko
graphie, meist natürlich ein Wörterbuch oder Glossar, zwi
schen dem allgemeinen Benützer und dem Fachmann auftritt, 
muß allerdings keineswegs immer beunruhigend sein; wohl 
aber erscheint es bedenklich, wenn sich der eine oder 
andere Gelehrte in seiner “attitude of coolness bordering 
on contempt”7 mit einem der sechs Blinden von Hindostan 
identifiziert und über den Wissenschaftscharakter der Lexi
kographie recht unwissenschaftliche Urteile fällt, die zur 
Entgegnung reizen.
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Die Divergenz der Meinungen möge hier ganz kurz an 
Hand von vier, je eine bestimmte Blickrichtung implizieren
den Beispielen skizziert werden. Dem ersten Betrachter gilt 
ein Wörterbuch als Inbegriff und Mittler enzyklopädischen 
Wissens, ob das Werk nun als sogenanntes Allbuch, als 
Lexikon und Wörterbuch in einem Abc, angelegt ist oder 
nicht. Dieser Benützer entnimmt ihm nicht nur Kenntnisse 
des allgemeinen und speziellen Wortschatzes und dessen 
Dimensionen, also Schreibung, Aussprache, Wortherleitung 
und vor allem Begriffsbestimung bzw. fremdsprachliche Ent
sprechung, er baut daraus auch ein gut Teil seiner Wert
welt, ja seiner Kulturwelt auf, zumal wenn das Wörterbuch, 
wie besonders in den Vereinigten Staaten der Fall8, Funk
tionen des Lexikons bekleidet oder zu bekleiden strebt.

Zur flüchtigen Illustration ä la Craigie sei ein anspruchs
loser Vierzeiler festgehalten, der sich unter dem aufschluß
reichen Titel “The Pictures Are Interesting Too” in einer 
amerikanischen Zeitschrift fand:

Breathes there a man with eye so wary
And mind so stern to boot,
That he looks up a word in the dictionary
And reads no others en route?9

All dieses eher oberflächlich-diskursive als tiefgründige 
Wissen — und darauf kommt es mir in dieser kleinen diffe
renzierenden Typologie an — übernimmt der Benützer ex 
cathedra magistri, als apodiktische Wahrheit. Der zweite 
Betrachter hingegen sieht in dem Kompilationsakt einen 
zwar mit ,,fleiß‘gem Bemühn“ unternommenen, sonst aber 
keine sonderlichen intellektuellen Tugenden beweisenden 
Vorgang, einen Summationsprozeß, der Wortlisten ergibt, 
ähnlich einem alphabetisch geordneten Vokabelheft eines 
Oberschülers. Von Wissenschaftlichkeit könne daher nicht 
die Rede sein, es sei denn, daß wir Fertigkeiten in einem 
zerdehnten Wissenschaftsbegriff unterzubringen bereit sind. 
Der dritte wieder sieht in einem Wörterbuch einen Mikro
kosmus, zwar nicht voll prästabilierter Harmonien, in dem 
jedoch Umfang und Inhalt in Einklang gebracht erscheinen 
mit dem Ziel des Wörterbuchdemiurgen. Der Wortschatz ist 
nach Möglichkeit ausgeschöpft oder ausgeschieden, das ein
zelne Wort in seinen mannigfachen Verwendungen auf die 
adäquate soziale bzw. regionale Ebene gerückt und die 
Stichwortartikel aufeinander abgestimmt — kurz, das Werk 
in bezug auf Autor, Verleger, Zeit und Raum und Geld 
(wie alles Leben Kompromiß!) zu einer einheitlichen Ganz
heit gerundet. In Erkenntnis der Grenzen, die der Lexiko
graphie gesetzt sind, mag unser Betrachter den Ausspruch 
Dr. Johnsons wiedergeben: “Dictionaries are like watches; 
the worst is better than none, and the best cannot be ex- 
pected to go quite true.” Und dann der vierte. Er hat sehr 
wohl erkannt, welch ordnende Macht ein gutes Wörter
buch darzustellen vermag, doch sieht er vor allem, vielleicht 
auch gegen sein besseres Hoffen, die Unzulänglichkeiten, 
die Fehler und Lücken. Er ist der Zweifler, dessen Zweifel 
ihm oft recht geben, der Kritiker, dem freilich verwertbare 
Kriterien fehlen, der Beckmesser und nicht der Verbesserer!

Unter den skizzierten Typen sind nun Kombinationen ge
wiß denkbar, wir haben aber hier doch, wie ich meine, 
Grundhaltungen vor uns, deren jede nach ihrem eigenen 
Leitbild einen bestimmten Begriff der Lexikographie zu er
stellen bereit wäre. Und jede der vier Betrachtungsweisen, 
dies sei ihnen zugute gehalten, schließt wohl die eine oder 
andere Wahrheit in sich, vielleicht gar eine gewichtige oder 
tiefe, zusammen freilich doch nur Wahrheiten und nicht die 
ganze Wahrheit. Wenn wir das Wesenhafte der vier Grund
typen zu abstrahieren suchen, so bilden zweifelsohne Ty
pus 1 und 2 sowie 3 und 4 Gegensatzpaare, und zwar nicht 
nur untereinander, sondern auch gegeneinander. Zu den bei
den ersten Betrachtungsweisen ist zu bemerken, daß einer
seits jedem, der dem Einfluß einer Autorität, als welche ja 
ein Wörterbuch (wie manch anderes Druckwerk) genommen 
werden will, unkritisch gegenübersteht und ihm nachgibt, 
das volle Maß objektiver Urteilskraft über Wesenheit und 
Wert der Lexikographie abgesprochen werden muß. Es liegt 
eine tiefe Erkenntnis in der kritischen Beigabe des sprich
wörtlichen Körnchens Salz, das die Probe bildet für jedes

gediegene Wessen, da doch erst auf Grund der Prüfung durch 
ein Gegen-Wissen der Rang der Wissenschaftlichkeit ver
dient werden kann. Der Autoritätsglaube in menschlichen 
Belangen — und jeder von uns hat leicht Belege dafür greif
bar! — macht blind oder trübt zumindest die Sicht. Aber 
ebenso unwissenschaftlich ist es andererseits, wie es der 
zweite Betrachter tut, sich jeder lexikalischen Publikation 
mit einer vorgefaßten Meinung zu nähern oder, besser ge
sagt, zu verschließen, in dem er von vornherein die Lexiko
graphie als Wissenschaft pejoriert oder ganz negiert. Gewiß 
scheinen ihm bisweilen Machwerke von Audi-Lexikographen, 
wie wir sie etwa in der Konjunkturzeit der ersten Nach
kriegsjahre über uns ergehen lassen mußten, recht zu geben. 
Das waren zugegebenermaßen hastige Kompilationen geistig 
anspruchsloser Plagiatoren, denen die Wissenschaft nach 
einem Dichterworte offensichtlich bloß als „tüchtige Kuh 
diente, die sie mit Butter versorgte“. Daraus jedoch ein gül
tiges Recht ableiten zu wollen, der Lexikographie den Wis
senschaftscharakter zu versagen, ist nicht minder kurzsichtig 
und abwegig. Wir erkennen das den beiden ersten Betrach
tern Gemeinsame: es ist ein gemeinsamer Mangel an Ur
teilsfähigkeit, aber auch an Willen, die unteilbare Wahrheit 
zu suchen oder ihr möglichst nahe zu kommen. Aber vorur
teilsfreies Streben ist eben das Grundkonzept jeder Wissen
schaft und jedes wissenschaftlich ernst zu nehmenden Kriti
kers, wozu es eines weiten Umblicks und eines freien Sin
nes bedarf, der trotz der bekanntlich menschlichen Beschrän
kung alle endlichen Wege zu gehen bereit ist.

Das Wesen der Lexikographie hat nun der dritte Betrach
ter viel eher erfaßt, allerdings gebricht es ihm nicht zuletzt 
infolge mangelnder theoretischer Einsicht an dem doch un
abdingbaren Maß — sit venia verbo! — positivistischen Unter
nehmungsgeistes. Ihn hält eine allzu große Kompromißbe
reitschaft zurück, wodurch die Grenzen des Erreichbaren 
enger gezogen erscheinen, als sie es in Wirklichkeit sind. 
Freilich lehrt die bisherige Erfahrung Bescheidenheit. Wie 
oft scheitert doch oder leidet zumindest ein Wörterbuch
projekt allein an äußerlichen Unzulänglichkeiten, insbeson
dere Schwierigkeiten finanzieller und organisatorischer Art, 
die zwar den Kern der von mir in diesem Referate aufge
worfene Frage nicht direkt berühren, dennoch aber, wie in 
vielen anderen Sparten der Wissenschaft, sehr ernstlich in 
Rechnung gestellt werden müssen. Beispiele drängen sich in 
Fülle, einige wenige seien hier herausgegriffen. Das noch in 
den zwanziger Jahren begonnene große Middle English 
Dictionary, welches, wie das O.E.D., historisch vorgeht und 
daher Zitate in chronologischer Reihenfolge bringt, mußte 
wegen Ablebens der verantwortlichen Planer sowie anderer 
Ereignisse bis in das vergangene Jahrzehnt zurückgestellt 
werden. Erst nachdem die Professoren Hans Kurath und 
Sherman Kuhn die Planung neu begonnen und zügig in die 
Tat umgesetzt haben, erscheint das Werk seit 1952 in regel
mäßiger Faszikelfolge10. Seine äußere Form kann freilich 
nicht befriedigen, ist doch der Satz dieses zweifelsohne 
definitiven Charakter beanspruchenden Wörterbuches im 
sogenannten Varityper-Verfahren erstellt, ein Gravamen, 
welches allerdings durch die Tatsache, daß auf diese Weise 
die Herstellungskosten um etwa ein Drittel niedriger kom
men, zum Schweigen gebracht wird — oder, sagen wir, unter 
den gegebenen Umständen zum Schweigen gebracht werden 
muß. Da ist es um ein anderes, gleichfalls als zeitspezi
fisches Nachfolgewerk des O.E.D. gedachtes Projekt noch 
viel schlechter bestellt: die Tausende von Karteikarten für 
das von der einschlägigen Forschung dringend benötigte 
Dictionary of Early Modern English liegen nunmehr über 
vier Jahrzehnte unverwertet in dem Abstellraum einer 
amerikanischen Wörterbuchkanzlei — und werden es voraus
sichtlich noch eine weitere Lebensspanne tun10. Wie be
dauerlich die offenstehende Lücke ist, so zweifelhaft doch 
erscheint auch der Wert eines Unternehmens, das durch un
günstige äußere Umstände immer wieder unterbrochen wird. 
Denn die Zeit arbeitet nun einmal gegen den Plan jedes 
Wörterbuchautors, der an die Verwirklichung seines Pro
jektes geschritten ist. Ich denke hier nicht nur an neusprach
liche Werke, die nach der strengen Auslegung des Wortes 
im Augenblick des Erscheinens zu altern beginnen, da eben 
der Wortschatz einer lebenden Sprache ständig mannig
fachen Veränderung unterworfen ist, eine Feststellung, die
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freilich auch mutatis mutandis von abgeschlossenen Sprach- 
perioden, etwa dem Altenglischen oder dem erwähnten 
Frühneuenglischen, gilt, da hier noch lange nicht die Grenzen 
der Erforschbarkeit erreicht sind; ich denke auch an die Ge
fahr der Veruneinheitlichung der einmal gefaßten Grund
konzeption, die sich in verschiedener Gestalt bemerkbar 
machen kann, sobald das Manuskript in Faszikel aufgelöst 
und dadurch Arbeitsrevisionen, so gut diese für den einzel
nen Stichwortartikel sein mögen, das Tor geöffnet wird. Da 
kann es sein, daß zwischen bestimmten Artikeln, aber auch 
über Buchstabenreihen hinweg, Unterschiede in der Aus
wahl, der Formulierung und Anordnung auftreten, die selbst 
dem geübten Auge entgehen. Ein Hinweis stehe für viele: 
in dem doch sonst so beispielhaften O.E.D. nehmen vom 
Worte mucl an die Belege für Komposita und Wortverbände 
stark zu, so daß bis heute das Bonmot kursiert, “the Diction
ary ‘went wrong’ when Henry Bradley feil into a mud 
hole”.11

Im Anblick solcher Menetekel ist es gewiß auch verständ
lich, wenn sich der dritte Betrachter von kühnen Perfekti- 
bilitätsgedanken abwendet und als lexikographischer Bieder
meier mit einer kleinen, aber wohlgeordneten Welt be- 
scheidet. Damit begibt sich jedoch der zünftige Wörterbuch
macher einer Vielzahl von Möglichkeiten, die ihm gerade in 
unseren Tagen nach Verfeinerung wie Mechanisierung der 
in Frage kommenden Methoden offenstehen. Naturwissen
schaften und Technik haben nämlich nicht nur einmal der Lexi
kographie zu unerwartetem Gewinn verholfen. Ich verweise 
etwa auf die Verwendung ultravioletter Strahlen bei der 
Erstellung des authentischen Textes des alten, zum Teil arg 
beschädigten Beoroulf Manuscript, wodurch sich nun die 
letzte Seite des Epos im wahrsten Sinne in einem anderen 
Lichte zeigt und sowohl mehr als auch verläßlichere Lesung 
bietet als bisher. Wenn in diesen Jahren das allumfassende 
Altenglische Wörterbuch in Angriff genommen wird — denn 
das von Bosworth-Toller, so monumental es ist, ist doch 
schon recht überholt—, dann werden die Verfasser sicher gerne 
die Unterstützung anerkennen, die ihnen heute die exakten 
Wissensdiaften mittelbar gewähren. Nicht unerwähnt bleibe 
das Gebiet der Konkordanzen, welche bekanntlich die Di
mension „Aufnahmedichte“ des Normbegriffes der Lexiko
graphie in einem Maße erfüllen, das sonst unerreicht blei
ben muß. Hier ist die Elektronik helfend beigesprungen und 
hat dem Forscher eine Menge Arbeits- wie Denkprozesse 
abgenommen. Auf diese Weise wurde, um nur zwei Pionier
beispiele aus den USA zu bringen, die Bible Concordance 
statt nach dreißig Jahren in knapp zweijähriger Arbeitszeit 
abgeschlossen; ähnlich konnte das Projekt einer Konkordanz 
der Werke John Drydens, nachdem sein Initiator, Professor 
Guy Montgomery, über der mühseligen Kleinarbeit verstor
ben war, mit Hilfe eines Elektronengerätes schnell verwirk
licht werden. Erwähnung verdient heute nicht zuletzt die 
breite, erfreulich zielführende Forsdiungstätigkeit des 
Rechenzentrums der Universität Regensburg; durch seine 
Mithilfe werden demnächst an meinem Lehrstuhl zwei wei
tere Konkordanzen, zu The Poems of Henry Howard Earl 
of Surrey und zu Tottel’s Miscellany, abgeschlossen werden 
können.

Diese Erfolgsmeldungen lassen es als bedauerlich erschei
nen, wenn ein Autor, der einen großen Gedanken und die 
Energie hat, diesen in die Tat umzusetzen, durch äußere 
Widrigkeiten und Widerstände von seinem Konzepte abge
bracht wird. Zu letzteren zählen freilich auch, wir wollen es 
offen heraussagen, gewisse kommerzielle Bedingungen und 
Wünsche des Verlegers, welcher zumeist — und die Aus
nahme bildet dann die beglückende Chance für den Autor! — 
ein nüchterner Kalkulator ist und bleibt. Während man je
doch hoffen darf, mit diesem trotzdem einen noch wissen
schaftlich tragbaren Modus agendi zu finden, sind die sich ge
wiß auf anderer, tieferer Ebene einstellenden, mitunter 
allerdings bewußt von Verlagslektoren und Korrektoren ge
lenkten „Tücken des Objekts“ ein Grund ständigen Fürch
tens und Ärgerns. Nicht nur einmal muß nämlich ein Autor 
zu spät erkennen, daß über der Verbesserung des Maschi
nensatzes [bei der bekanntlich oft die ganze Zeile neu zu 
gießen ist] ein harmlos verkehrtes Anführungs- oder Aus
lassungszeichen einen groben, vielleicht sinnstörenden

Druckfehler eingeschleppt, nicht nur einmal auch, daß der 
wohlmeinende Korrektor, der sich in der Fremdsprache 
meist doch nicht so wie der Verfasser auskennt, eine Text
stelle verschlimmbessert hat. Ein kleines Beispiel aus eige
ner Erfahrung mag als typisch festgehalten werden. Als ich 
in einem Aufsatz über die Neologismen der Nachkriegszeit12 
auf den Terminus pressure cooker „Schnell-“ oder „Druck
kochtopf“ zu sprechen kam, stellte ich in einer Anmerkung 
meines Manuskriptes die englische Firmenbezeichnung presto 
cooker vergleichend dem in Österreich vertriebenen Pendant 
namens Rapido gegenüber, unterstreichen doch beide Wer
bebezeichnungen den Vorteil des schnellen, mühelosen Ko
chens, der sich mit der Benützung des Erzeugnisses verbin
det. Nun hatte aber einige Zeit vorher ein heute überholtes 
Modell des Rapido-Kochtopfes die Unsitte gezeigt, bisweilen 
in die Luft zu gehen. War die Gattin des Korrektors einmal 
daran (im konkreten oder abstrakten Sinne der Phrase] be
teiligt oder versagte dieser dem Rapido aus einem anderen 
Grunde seine Gunst - idi weiß es nicht. Jedenfalls hat nach 
meiner Durchsicht des Umbruchs der Korrektor das Rapido 
des Textes durch Kelomat, den Schutznamen eines ähnlichen 
Fabrikates, ersetzt: einer gekränkten Seele ward damit viel
leicht Genugtuung gewährt, die gedankliche und sprachliche 
Parallele zu presto cooker hingegen darüber aber sicher 
zerstört!

Nichts wäre jedoch unklüger und der Sache der wissen
schaftlichen Lexikographie abträglicher, als diese gewiß be
trüblichen Erfahrungen, welche anscheinend jeder Autor 
durchmachen muß, in eine aus Resignation und Ressentiment 
gemischte Stimmung einmünden zu lassen, zu der sich bis
weilen — wir wollen annehmen, nur aus Gründen der Selbst
bestätigung — die Komponente der Uneinsichtigkeit und 
Überheblichkeit hinzugesellt. In Verfolg der Linie des ge
ringsten Widerstandes wendet sich dieser Dünkel oft ganz 
zu Unrecht gegen vergangene Lexikographengenerationen, 
welche allerdings noch mit viel stumpferen Werkzeugen an 
die Arbeit zu gehen hatten als wir es nunmehr vermögen. 
Wer aber darüber hinaus meint, den alten Lexikographen 
menschliches Versagen, wie mangelnde Objektivität, vor
werfen zu können und selbst von diesem Tadel frei zu sein, 
der irrt gewaltig. Samuel Johnsons nationale und politische 
Vorurteile, die in den heute berühmten Definitionen seines 
Dictionary of the English Language (1755] zum Durchbruch 
kommen — dort liest man unter anderem bei

Oats: “A grain, which in England is generally given to horses, 
but in Scotland Supports the people”;

Tory: “One who adheres to the antient Constitution of the state, 
and the apostolical hierarchy of the church of England, 
opposed to a whig”;

Whig: “The name of a faction” [also der einer rücksichtslos 
eigensüchtige Interessen verfolgenden Partei] —,

nehmen sich vielmehr in ihrer polternden Offenheit eher 
harmlos aus, während in unserer Zeit eine weit feinere, 
aber auch gefährlichere Klinge geführt wird. Ein vielbenutz
tes Wörterbuch ist nun einmal eine potentielle Waffe, die 
durch Wortwahl und Worterklärung sehr wohl die Masse 
der Leser zu beeinflussen vermag. Auch wenn der Autor 
standhaft bleibt und selbst der Verlag seine kommerziellen 
wie politischen Bedenken zurückstellt (und dabei im Wort
verband „geistige Ware“ die Betonung auf „geistig“ legen 
sollte], ist der Versucher dennoch Tag und Nacht an der 
Arbeit. Man lese nur einen seiner Erfolgsberichte13:

‘Timeo Danaos’

For nearly a Century the Frendi dictionary Larousse ta sort 
of Gallic Webster’s] defined “Greek” as meaning, among other 
things. roue, fripon, escroc — 1] rakeheil, 2) swindler, 3] crook. 
For nearly a Century the Greek government has bombarded the 
Quai d’Orsay with complaints, to no avail. That, said Larousse 
stiffly, is the way Frenchmen talk, and that is the way they 
must be reported.

Last week Larousse relented. Bowled over by the Attic 
charms of a new Greek cultural attache in Paris, the publishers 
announced that grec in their forthcoming centenary edition 
would be defined solely as an inhabitant of Greece or that
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Ein Weihnachtslied 
von Ludwig Thoma — 
in englischem Gewand

Heilige Nacht

Im Wald is so staad,
Alle Weg san vawaht,
Alle Weg san vaschnieb’n,
Is koa Steigl net bliebn.

Hörst d’ as z’weitest im Wald, 
Wann da Schnee oba fallt,
Wann si ’s Asti o’biagt,
Wann a Vogel auffliagt.

Aba heunt kunnts scho sei,
Es waar nomal so fei,
Es waar nomal so staad,
Daß si gar nix rührn tat.

Kimmt die heilige Nacht.
Und da Wald is aufgwacht, 
Schaugn de Has’n und Reh, 
Schaugn de Hirsch übern Schnee.

Hamm sie neamad net fragt, 
Hofs eahr neamad net gsagt,
Und kennan s’ do bald,
D’ Muatta Gottes im Wald.

Holy Night

The woods are so still,
All the lanes with snow fill,
All the lanes lost in snow,
Not a path left you’d know.

Here the echoes sound far, 
Scarce a noise does peace mar, 
You can hear miles away 
A bird start, a bough sway.

But to-night ne’er a stir,
Not a snowflake, or whirr: 
There’s a silence supreme,
Twice as deep, it would seem.

For if s Christ’s Holy Night,
The woods wake to the sight, 
And the hare, stag and roe 
Watch with awe from the snow.

There is none who could teil, 
Yet they know just as well:
The woods reverently nod 
To the Virgin Mother of God.

O. H.

which pertains to Greece. “In these matters,” said Attache George 
Averoff, “official notes are no use. I got to know Larousse’s 
publisher. I got to know his wife. We had dinner — and the 
matter was fixed.”

Aber kehren wir noch einmal zu Dr. Johnson zurück. Er 
hatte sich, um mit Alfred Götze zu sprechen, die meisten 
„Steine selbst gebrochen und behauen“, hatte durch unge
heuren Fleiß und Belesenheit eine große Anzahl von Zitaten 
aus dem Schrifttum der vorhergehenden drei Jahrhunderte 
herangezogen, um die verschiedenen Bedeutungen eines 
Wortes in seiner Lebensgemeinschaft des Satzes zu zeigen. 
Auch heute darf uns dieses sein Prinzip Maxime sein, und 
nur zu oft versündigen wir uns dagegen. Der Leser dieser Zei
len möge sich bitte einmal bloß der Neugierde halber die 
Mühe machen nachzuprüfen, wieviel etwa ein Wildhagen14, 
dessen Werk sonst oft freilich als vorbildlich gelten darf, 
dem C.O.D. nachgesprochen und nachgeschwiegen hat und 
wieviel auch ein Cassell, selbst in seiner jüngsten Bearbei
tung durch den Glasgower Germanisten Dr. Betteridge 15, 
dem Wildhagen entnimmt: er wird von dem Ausmaß des 
Epigonentums überrascht sein! Ich kann hier wegen Raum
mangels nur einen Hinweis anführen; unter dem Stichwort 
handle bringen

C.O.D.: v. t. Touch, feel, with the hands; manipulate; manage 
(thing, person]; treat (person roughly, kiiidly, etc.); 
treat of (subject); deal in (goods).

Wildhagen: vt anfassen, befühlen |] hantieren mit; handha
ben ]| leiten, lenken | (jdn) behandeln |j sich befassen 
mit, (etw) behandeln, darstehen; erledigen |[ com han
deln in od mit; (Geldsorte) handeln.

Cassell: v. a. (= transitive verb) anfassen, befühlen, handhaben, 
hantieren mit; lenken, leiten; behandeln, sich befassen 
mit; handeln mit or in lC. L. [= commercial language]).

Wildhagen, der dem C.O.D. in dessen logischer Anord
nung folgt, gliedert detaillierter als es Cassell tut; freilich 
unterläßt auch er es, den Wortgebrauch zu verdeutlichen. 
Aber der Aufbau der einzelnen Wortartikel, der Makrozel
len des Wörterbuchorganismus, ist überhaupt eine Crux ie, 
bei deren Behandlung nicht nur der angestrebte Zweck des 
Diktionärs — ob genetische Darstellung oder praktische Be
schreibung — maßgeblich ist, sondern auch die Raumfrage in 
ganz nüchtern-konkretem Sinne des Wortes das „Maß gibt“. 
Sowohl beim Stichwort wie der Wahl der fremdsprachlichen 
Entsprechungen ist weiters stets darauf zu achten, daß der 
Eigenwert eines Wortes meist relativ ist, d. h. von seiner 
Stellung im sprachlichen Felde abhängt17. Dieser Stellenwert, 
sagen wir der Schulnote „befriedigend“, verändert sich, je 
nachdem diese in einer Vierer-, Fünfer- oder Sechserreihe 
auftritt18, aber auch je nachdem wir es mit einer Leistungs
oder einer Haltungsnote zu tun haben, da „die sich assozia
tiv an den dingbestimmenden Teil anschließenden Neben
vorstellungen“1” ganz verschieden sind. Ein „Befriedigend“ 
in Englisch mag noch angehen, ein „Befriedigend“ in Betra
gen stellt bei gleichniedriger Stufenreihe zumeist eine arge 
Disziplinierung dar, die das Elternhaus in helles Entsetzen 
stürzt (oder stürzen sollte). Soweit aber bloß die eine Seite 
des zweisprachigen Wörterbuches. Wer nun die im Vergleich 
zu den deutschsprachigen Ländern nodi viel unterschied
licheren Benotungssysteme der angelsächsischen Schulwelt 
kennt20, weiß, wie schwer, ja fast unmöglich es ist, die ent
sprechende „Partnerschaft“ zu finden, an deren Stelle oft 
genug eine Umschreibung treten müssen wird. Wenn dazu 
der meist knappe Raum gebieterisch engt, bedarf es umso 
mehr des klaren Blicks des Meisters in der Beschränkung, 
der das Wesentliche vom weniger Wesentlichen scheidet, 
dabei aber gleichzeitig tunlichst darauf Bedacht nimmt, durch



Modifikation des Belassenen das Ausgeschiedene dennoch 
zumindest umrißhaft darzustellen.

Wo einem Wörterbuchautor jedoch noch engere Grenzen 
gezogen sind, das ist das Gebiet der sogenannten Begleit
gefühle21. In den allermeisten Fällen ist es in der Tat un
möglich, diese in allgemein gültige und kurze Worte zu fas
sen, da der Gefühls- und Stimmungsgehalt je nach der so
zialen Stellung des Sprechers, aber auch, darüber hinaus, 
von Person zu Person verschieden ist. Carl Sandburg hätte 
es nicht treffender in seiner Dichtung “Explanation of Love” 
sagen können:

There is a place where love begins and a place where love ends. 
There is a touch of tmo hands that foils all dictionaries.

Achten wir auch darauf, was Harold Wakefield in einer 
sehr lesenswerten, allerdings bereits vor dem Zweiten Welt
krieg verfaßten sprachpädagogischen Betrachtung, “English 
Thoughts and English Meanings”22, an Hand des im ersten 
Augenblick ja gar nicht mit einer emotionellen Bedeutungs
komponente belasteten Begriffs Saturday night zu bedenken 
gibt; würde die Studie heute geschrieben, dann müßte — 
höchst signifikant! — ein gut Teil der Gefühlswerte von 
“Saturday” auf “Friday” verlagert werden:

A foreign Student may reasonably regard the words “Saturday 
night” as meaning simply the evening or night of the sixth 
day of the week. To manv Englishmen, except that “night” 
means evening and not the hours of darkness, the words carry 
no deeper message ihan they do to the Student. But to the 
majority of Englishmen, especially to those of the working 
dass, the words are tinged with a variety of associations. The 
phrase conjures up thoughts of a week’s work done, and of an 
evening with the family at the cinema or with a crony at the 
public house or speedway track; it draw's to itse’f thoughts of 
bustling shopping crowds and open-air markets, lit by naptha 
flares; a seller of quack medicines comes to the mind, standing 
in the busy Street and getting his crowd together by suggestions 
— never fulfilled — that he is about to perform a wonderful 
feat of strength. These thoughts and many others jostle in the 
mind of most Englishmen when they hear the words “Saturday 
night”.

There is undoubtedly a great deal to be said in favour of 
teachers, at any rate foreign teachers, explaining the emotional 
context of Eng'ish words. Same of the most successful of foreign 
teachers do, in fact, give such explanations an important place 
in their lessons, and if these teachers feel sure of their ground 
there is no reason why they should not also help students to 
understand these associations. 23

Wenden wir uns aber nun nochmals zu der Frage des 
Plagiierens zurück, mit dessen Ausmaß, wenn nicht mit des
sen Vorhandensein schlechthin, der Wissenschaftscharakter 
der Lexikographie steht und fällt, “’tis not unusual for Lex- 
icographers to borrow from one another”, räumt schon vor 
über 200 Jahren Joseph Nicol Scott, der Herausgeber des 
Baileyschen New Universal Etymological English Dictionary 
(1755), ein, doch fügt er treuherzig hinzu, “We are not mere 
Copyists from others; . . . Not taking Things upon Trust, as 
is too often done; but having traced them up to the Foun- 
tain-Head”24. Auch heutzutage muß man leidvoll erkennen, 
wie viele Wörterbuchautoren (welch Widerspruch in dem 
Ausdruck „Autor“!) ohne Konzept und mit kleiner Kartei 
voneinander mechanisch abschreiben. Hätten übrigens Wild
hagen und Betteridge den Weg zu der Quelle, die Scott 
meinte, fleißiger betreten, dann wären ihre Sammlungen um 
so manche wertvolle Ergänzung, bei dem Artikel to handle 
u. a. um die Verwendungen „mit der Hand berühren“, (im 
Fußball) „Hands machen“25, „einen (Polizei-)Hund führen“26, 
„ein Ferngespräch entgegennehmen“27, bereichert worden.

Aber auch das bloße Abschreiben will geübt sein. In dem 
Glossar “New Words” einer jungen Fremdsprachenzeit
schrift, über deren Namen in diesem Zusammenhang der 
Mantel der Anonymität gebreitet sei, findet sich das angeb
liche Neuwort to brown off28 mit dem Kommentar: „Milit. 
slang: ,zur Sau machen1 = saugrobes Anfahren durch einen 
Vorgesetzten“. Diese Definition hat, für sich genommen, 
vielleicht einen gewissen propagandistischen Aussagewert;

neben die englische Wendung gestellt, ist sie bedeutungslos 
und irreführend. Denn to brown off heißt ja etwas ganz 
anderes: er heißt „anekeln“, „anwidern“ u. ä„ aber keines
wegs „zur Sau machen“! Des Rätsels Lösung ergibt sich, 
wenn wir dem Glossator in den Nachtrag zu The American 
Thesaurus of Slang29 nachspüren, wo er den seltsamen Fang 
buchstäblich „zusammengelesen“ hat; in dem Abschnitt Mili
tary Slang heißt es dort nämlich unter dem Schlagwort 
“disapprove”:

. . . shoot down in flames, take off, tear off a Strip, to “band 
out” [ja, das ist das „Zur-Sau-Machen“!j; brass off, brown off, 
cheese off, . . . to surfeit or annoy.

Hier von Wissenschaftlichkeit zu sprechen, erübrigt sich 
selbstverständlich. Es tut deshalb leider öfter, als einem lieb 
ist, not, die Brille des vierten Betrachters aufzusetzen, um 
dadurch die Mängel besser zu sehen, die unseren Wörter
büchern und Glossaren heute noch anhaften. Die Entdecker
freude ist aber auch ein Entdeckerleid, zumal man nicht weit 
zu gehen braucht, um zu erkennen, wie vielen und großen 
Fehlurteilen durch solche lexikakographische Gewissenlosig
keit Tür und Tor geöffnet werden. Ein Beispiel aus jüngerer 
Zeit mag das Gesagte nachhaltig veranschaulichen. Der um 
das Neologismenproblem unermüdlich bemühte Fritz Preuß 
berichtet in den Neueren Sprachen30 über die Entwicklung 
der near-Komposita, die sich in den vierziger und fünfziger 
Jahren besonders im amerikanischen Englisch stark bemerk
bar machten (z. B. near-leather Kunstleder, near-silk Halb
seide, near-wool Wollersatz). Freilich überschätzt hier der 
verdienstvolle Autor etwas den amerikanischen Anteil an 
dieser Entwicklung, da sich nämlich bei einigermaßen exten
sivem Lesen eine Menge alter wie neuer Belege findet, die 
auch von der autochthonen, insularen Kraft des Bildungs
elementes zeugen. Die Unterbewertung des britischen An
teils erklärt sich aber zum Teil daraus, daß der Verfasser 
des Artikels einem Wörterbuche Glauben geschenkt hat — 
was man eben nur nach Gegenprobe, “by tracing things up 
to the fountain-head”, tun sollte! Aber wer hätte von einem 
Amerikanischen Wörterbuch, dies ist der Titel des Fachwer
kes von Arthur Mayer (Berlin 1953), auch annehmen kön
nen, daß es seine angeblich amerikanischen Zitate aus einer 
rein britischen Quelle schöpft und dadurch, wie in concreto 
bewiesen, zu Irrtümern verleitet? Und doch ist es so. 
Ahnungslos hebt Preuß noch lobend hervor31, Mayer habe 
„bereits einige Verbindungen mit Abstrakten gebucht:

there was no hate or near-hate left,
the idea had developed into a near-certainty,
combinations of monopoly or near-monopoly size.“

Das hat nun Mayer gewiß getan, doch weisen zwei der 
Belegstellen, um kein schärferes Wort zu gebrauchen, den 
argen Schönheitsfehler auf, einem Roman entnommen zu 
sein, der von einem Engländer geschrieben wurde, in Eng
land spielt, und Engländer zu Charakteren hat, also weder 
durch die Person des Schriftstellers noch den Stoff Zusam
menhänge mit Amerika bietet. Die einzige Verbindung 
könnte die sein, daß das Werk 1945 auch in den Vereinigten 
Staaten erschienen ist: aber dadurch wurde James Hiltons 
So Well Remembered natürlich noch lange nicht zu einer 
geeigneten Unterlage für ein rein amerikanisches Wörter
buch. Ich zitiere die bewußten Stellen nach der Armed 
Services Edition (Nr. 966; Kursivschreibung von mir),

S 62: . . . during the next few minutes the idea became a 
perfectly tenable theory, and by the time her mether ca led 
her to tea the theory had developed into a near-certainty,

und die zweite,

S. 219: Years before, he had come near to hating the man who 
had taken Livia from him . . . But now there was no 
hate or near-hate left.

Es besteht kein Zweifel, daß diese zweifache Parallele — 
wenn nicht mit voller Sicherheit, so doch mit “near-cer
tainty” — als Identitätsbeweis gelten darf. Damit sinkt aber 
das Vertrauen zu einem Nachschlagewerk, welches in Er-
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mangelung geeigneter Belegstellen zu ganz unpassenden 
Mitteln gegriffen und sich leider auch sonst als unzuver
lässig erwiesen hat32.

Aus meinen zwar notwendigerweise umrißhaften Ausfüh
rungen dürfte hoffentlich dennoch erkennbar geworden sein, 
von welch unzähligen Gefahren jedes Wörterbuchunterneh
men umgeben ist. Aber diese Gefahren wären alle samt und 
sonders zu meistern oder in erträglicher Ferne zu halten, 
wenn wir schon den Ariadnefaden einer Theorie für die 
Lexikographie besäßen, der uns Auskunft gibt über Pro
bleme wie:

Sind Worthäufigkeitsstatistiken verläßlich? Nach welchen 
Kriterien wähle ich sonst das Wort- und Phrasengut für 
mein geplantes Wörterbuch aus? Nach historischen, nach 
praktischen, und wenn nach letzteren, dann unter Einschluß 
bzw. Ausschluß welcher Benützerkreise? Sind die verschie
denen Kriterien miteinander vereinbar? Inwieweit muß ich, 
inwieweit darf ich dem einen Gesichtspunkt Rechnung tra
gen, ohne den anderen zu vernachlässigen? Was gilt als be
reits veraltet, was als schon aufnehmbar? Inwieweit bin ich 
bei der Festlegung der Auswahl bereits zu einer bestimmten 
Art der Darbietung der Wortbedeutung verpflichtet? Wie hat 
dieser Aufbau des Stichwortartikels zu erfolgen? Wie lege 
ich die einzelnen Wortbedeutungen klar und doch raumspa
rend dar? Welches ist die ideale Definition? Welche Mittel 
stehen mir zur Verfügung, für einen Begriff, der kein genaues 
Äquivalent in der Fremdsprache besitzt, doch eine befrie
digende Entsprechung zu finden? Wie gleiche ich weiters 
Unterschiede in der Sprachebene, wie im Gefühlswert aus, 
wenn mir ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Wen
dung nur eine zwar naheliegende, aber doch nicht ganz 
deckende Entsprechung zur Verfügung steht? Habe ich die 
regionale und soziale Differenzierung durchgeführt, dabei 
die Etiketten AE, BE, Austr. usw„ bzw. sl., fam., coli, vulg. 
u. a. nach dem letzten Entwicklungsstand, weder zu eng
stirnig noch zu oberflächlich, angebracht? Sind die Beispiels
sätze und Musterwortgruppen wirklich repräsentativ und 
für den gedachten Benutzer des Wörterbuches niveauadä
quat? Inwieweit muß ein praktisches Wörterbuch „enzyklo
pädische“ Informationen enthalten, um den soziologischen 
und kulturellen Bedeutungsgehalt zu zeigen? Verliert aber 
andererseits durch solche (und andere) Erweiterungen der 
Artikel nicht an Übersichtlichkeit? Nach welchem Richtmaß 
stimme ich dann die einzelnen Stichwortartikel im Umfang 
und Aufbau aufeinander harmonisch ab?

Die Erörterung und Beantwortung dieser und ähnlicher 
Probleme würde die theoretische Mauer und Untermauerung 
bilden, gegen welche die Angriffe auf die „unwissenschaft
liche“ Lexikographie nicht mehr unter dem Schein der ge
rechten Sache vorgetragen werden könnten. So aber wird 
leider noch jeder Fehler, jede Ungenauigkeit, jede Diskre
panz im Aufbau und Wortlaut als Ausdruck der Unwürdig
keit gewertet und dabei geflissentlich übersehen, daß diese 
Sparte der Sprachwissenschaft mit ihrem ungeheuren und 
reich differenzierten Anwendungsbereich auch Laien und 
lexikographischen Glücksrittern offensteht, ohne daß es den 
Fachvertretern möglich wäre, dem Mißbrauch zu steuern. 
Aber selbst wenn der Unberufene von solcher Betätigung 
ferngehalten werden könnte, ist es gewiß nicht immer leicht, 
den Wörterbuchmann zu finden, der eine gründliche Kennt
nis aller sprachwissenschaftlichen Disziplinen mitbringt (denn 
nichts weniger als dies ist erforderlich!), der das zu erfas
sende Gebiet intensiv und extensiv durchforscht hat und 
der darüber hinaus aber auch einen weiten Kulturumblick 
besitzt; weiters sind natürlich rein persönliche Eigenschaf
ten, vor allem die drei O, Objektivität, Ordnung und Orga
nisationstalent, unabdingbare Voraussetzungen.

Aber ein idealer Wörterbuchmann macht heutzutage sel
ten ein ideales Wörterbuch mehr. Klopstocks Lob für Dr. 
Johnson, „Der einzelne Mann hat’s besser als die Gesell
schaften gemacht“, ist heute kaum mehr übertragbar. Als 
Folge der gewaltigen Differenzierung und Spezialisierung 
unseres Lebens einerseits und der beträchtlichen Auswei
tung und Vertiefung, die die Wortforschung nach ihrer 
etymologischen wie ihrer bedeutungsmäßigen Seite anderer

seits erfahren hat, ist es in diesen letzten Jahrzehnten 
immer offensichtlicher geworden, daß umfassende Wörter
buchunternehmen nur mehr in gemeinsamem Mühen zu er
folgreichem Abschluß gebracht werden können. Möge dieser 
Gedanke der Zusammenarbeit, der sich immer stärker durch
setzt, mit dem neuen Wirken und den neuen Werken auch 
den Wissenschaftscharakter der Lexikographie bestätigen 
helfen!
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DR. MED. FRITZ BUTTERS
Nürnberg

NEUE ASPEKTE 

ÄRZTLICHEN DENKENS

Wollen wir Aspekt mit Ansicht übersetzen und diese aus 
dem Bereich der Sinneswahrnehmungen gern entlehnte Me
tapher des Denkens in ihrer Mehrdeutigkeit verstehen, in der 
sie uns eine neue Welt des Arztes ansehen läßt und zum 
anderen diesen auffordert seine Welt und seine Aufgabe in 
ihr zu betrachten und vielleicht zu einem neuen Selbstver
ständnis zu kommen. Die Frage drängt sich auf, wovon diese 
Welt lebt. Von Brot allein ? — wird nicht nur der Theologe 
einwerfen und man spürt hinter dieser Formulierung gera
dezu das fordernde Fragezeichen. In der Tat scheint es be
deutsam zu erfahren, woher die Kalorien stammen, die man 
braucht für dieses Leben, dieses Sein und Denken. Bleiben 
wir im einmal aufgeschlagenen physiologischen Bild, und 
nachdem bisher allein vom Brot die Rede war, ist die besorgte 
Frage erlaubt, ob solch einseitige Ernährung nidit zu Man
gelerscheinungen führt. Wer sich um Kostformen bemüht, 
muß die Belange und die Fordernisse seines Gegenübers sehr 
genau kennen und darüber hinaus wissen, wie sich seine 
empfohlene Kost zusammensetzt. Es wird also gut sein, zu
nächst einmal diesen Arzt in seinen Bereichen aufzuspüren. 
Man findet ihn in einem sehr unruhigen Panorama. Das bio
logische Denken hat sich im Strukturellen und im Funktio
nellen von Grund auf geändert, die Technik macht so ver
lockende Angebote, daß fundamentale Fragen nicht nur an 
den Arzt, sondern bereits von ihm selbst anders gestellt 
werden. Die traditionellen Grenzen von Leben, Sterben und 
Tod haben sich verzeichnet. Das ärztliche Denken hat seine 
alte Behausung verlassen, es herrscht die Unruhe des Auf
bruchs und das Unstete des Unbehausten. Man ist versucht 
über den Bericht, den man nach Abschluß seiner Beobachtun
gen zu erstatten hat ein Motto zu setzen, etwa die Worte 
„Abschied von Hippokrates“. Ein Motto ist im Literarischen, 
was in der Welt des Theaters die Szenerie darstellt. Ist sie 
gut, so wird der Zuschauer vom ersten Augenblick an in die 
Atmosphäre versetzt, in der allein eine rechte Verständigung 
möglich ist. Es wird nicht bestritten, daß neben der Sprache 
das Atmosphärische vornehmlich angetan ist Kommunikation 
unter den Menschen zu schaffen. Der Vorhang geht auf, die 
Szenerie ist Abschied. Nicht ein Lebewohl, das zwei Men
schen einander sagen, auch nicht die Lösung eines Einzelnen 
aus einem liebgewordenen Beruf. Die andrängenden Gedan
ken sprengen sehr bald den personalen Rahmen, Name und 
Gestalt des Zitierten antiken Arztes stehen stellvertretend 
und symbolhaft für ein überkommenes Bild, für einen Stand, 
der sich im Drange des steten Wandels aller Dinge anschickt 
Positionen zu verlassen, in denen er sich wohlfühlte und in 
denen er in einer besonderen Weise geachtet war. Man neigt 
dazu diesem Begriff der Achtung durch einen anderen zu er
setzen, den man heute nur zögernd und fast ängstlich auszu
sprechen wagt, den der Autorität. Sie war noch nie etwas, das 
man fordern konnte, sondern allein etwas, das einem 
möglicherweise gewährt wurde, der seltene Glücksfall, in dem

der eine die Überlegenheit von Sein und Leisten des anderen 
erkennt, sie dankbar anerkennt und zur Richtschnur nimmt.

Die Szenerie ist Abschied, der aber hat vielerlei Gesicht. Er 
kann sich in einem zerstreuten Winken erschöpfen, das sich 
schon lange aus der Vergangenheit gelöst hat. Es kann die 
Schmerzlichkeit des Augenblicks überspielt werden in der 
Gewißheit baldiger Rückkehr. All dies will sich nicht in unser 
Bild fügen, hier gibt es keine Wiederkehr, vielleicht lugt 
manchmal ein leises Heimweh durch die schmalen Fugen des 
Erinnerns.

Dem erwähnten Zwang des schicksalhaften Wandels un
terliegt freilich nicht nur der Arzt, er bekommt ihn aber in 
einer besonderen Weise zu spüren, nachdem sein Metier ein 
besonderes ist, ein außerordentliches und außergewöhnliches. 
Solche Bemerkungen bedürfen des Beleges und der Beschrei
bung, wo denn die Grenzen des Ordentlichen und des Ge
wöhnlichen immer wieder überschritten werden. Es ist viel 
darüber geschrieben und wortreich gesprochen worden. Die 
gefundenen Formulierungen weichen zwangsläufig sehr von
einander ab, man kann aber in allen Darstellungen drei 
gleichartige und jeweils als wesenhaft empfundene Motive 
herauskristallisieren, so daß am Ende eine weitgehende 
Übereinstimmung hergestellt ist. Es ist dies einmal der be
sondere und durch nichts zu ersetzende Wert des Gutes der 
Gesundheit, das vom Arzt behütet werden muß.

Es ist zum anderen die weitgehende Unkontrollierbarkeit 
des ärztlichen Tuns und es ist schließlich das Irreversible, der 
Umstand nämlich, daß ein begangener Fehler nicht wieder gut 
gemacht werden kann. Das Wort vom besonderen und uner
setzlichen Wert der Gesundheit bedarf keiner Aus
schmückung. Der Zusatz, daß dieses Gut vom Arzt behütet 
werden müsse, erfolgte mit Bedacht. Etwas behüten kann 
nicht nur bedeuten es mit besonderer Aufmerksamkeit und 
Verantwortlichkeit zu behandeln, es heißt darüber hinaus 
Sorge zu tragen, daß alle damit zusammenhängenden Dinge 
in ihrer ursprünglichen Wesenhaftigkeit gehalten werden. In 
unserem Zusammenhang bedeutet dies, daß der Arzt, dem ein 
Mensch anvertraut ist den ganzen Menschen in seine Hut zu 
nehmen hat, somit also nicht allein sein Leben, sondern auch 
sein Sterben und seinen Tod, ein Anliegen, in dem sich heute 
sehr häufig die Vorstellungen widerstreiten. Streit soll hier 
aber keineswegs aufgerührt werden, man ist jedoch in sol
chen Augenblicken versucht wieder einmal die Aufgabe des 
Arztes grundsätzlich zu formulieren und läßt sich wieder in 
diese Abenteuer ein, obwohl man nur zu gut weiß, wie es im 
Lückenhaften und Unzulänglichen enden muß. Ganz selten 
aber gelingt eine Formulierung, von der man das Empfinden 
hat, daß sie doch für eines Atemzuges Länge Licht in das Ge
heimnis bringt, wenn sich auch sehr bald wieder die dunklen 
Schleier darüber senken. Solch, ein Wort ist das von Bert 
Brecht, der einmal sagte, daß es dem Arzt zukomme die 
Mühseligkeit menschlicher Existenz zu erleichtern. Das ist
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keine wissenschaftliche Formulierung, es ist eine literarische. 
Da aber, wo Literatur zur Dichtung wird zeigt sich erneut, daß 
sie zum wahren Sprachrohr letzter menschlicher Anliegen 
werden kann.

Die Bestrebung das Tun und Lassen des Einzelnen inner
halb seiner beruflichen Verrichtungen zu übersehen und zu 
kontrollieren ist ein legitimes Anliegen wahren Fortschritts 
und so erklärt sich auch im ärztlichen Bereich die Tendenz 
zum Teamwork. Ohne Zweifel ist die Chance einer optimalen 
Effizienz größer, wenn sich mehrere in die nämliche Aufgabe 
teilen. Problematisch wird das Anliegen aber wenn mit der 
Aufgabe auch die Verantwortung geteilt wird. Geteilte Ver
antwortung ist ein Widerspruch in sich selbst, sie wird dann 
am Ende von keinem mehr getragen. Ihre Delegation an 
Kommissionen oder irgendwelche andersgearteten Instanzen 
öffnet zwangsläufig das launige Spielfeld, auf dem sich dann 
die unterschiedlichsten Temperamente tummeln und man den 
Hasardeuren die Kränze flicht oder das Schlimmere tut und 
denen Vorschub leistet, die aus Schonung ihrer eigenen Per
son nicht mehr zu einer einsamen, eigenen und klaren Ent
scheidung bereit sind.

Die dritte Sorge, die Unmöglichkeit einen Fehler gutzuma
chen grenzt an die Welt der Tragik. Das Tragische wird des
halb wach, weil Fehler und Irrtum, also wesenhafte Elemente 
des Menschseins, bei gleichem Maß an Schuldhaftigkeit zu 
völlig unterschiedlichen Konsequenzen führen und die Mit
menschen sehr willkürlich die Relationen von Schuld und 
Schicksal einseitig verändern. Mit dieser Last auf seinen 
Schultern verläßt nun der Arzt seine alte Heimat. Ohne 
Kompaß, ohne den auf einer Karte aufgezeichneten Weg, 
verläßt er das Land der ärztlichen Kunst und sucht das Reich 
einer medizinischen Technik, einzig geleitet von einer großen 
Unsicherheit des Denkens.

Allenthalben waltet wieder einmal solche Unsicherheit. 
Wieder, das heißt offenbar, daß dies keine neue und erstma
lige Einsicht, sondern die Erfahrung ist, daß von Zeit zu Zeit 
eine Welle über die Menschen hingeht, die ein verzerrtes 
Denken hinterläßt und bei der Einheit von Denken und Sein 
auch ein verstörtes Sein. Wir Älteren entsinnen uns noch der 
bedrückenden Zeit, in der eine scheinbar nicht zu erschüt
ternde Kraft des Überzeugtseins wirkte, einer Phase, die 
dann vom Sog eines Vakuums abgelöst wurde, in das man
cher der Bestürzten und Beschämten fast mit seiner ganzen 
leiblichen Existenz nachgezogen zu werden drohte. Heute 
scheint jegliche Form einer Ordnung verdächtig, ja schon die 
Form als solche als möglicher Ordnungsstil, wie auch das fast 
physiologische Bedürfnis nach Werteinstufung. Die Menschen 
stellen grundsätzlich alles in Frage, sie befinden sich in einem 
neuen Sog einer destruktiven Kritik. Nachdem das Wort 
Achtung weder in ihrem Wortschatz noch in ihrer Vorstellung 
existiert machen sie mit dieser Kritik vor nichts Halt und vor 
niemandem, nur sorgsam und peinlich vor sich selbst.

Es liegt im Wesen der Sache, daß solche Phaenomene dort 
am deutlichsten und am schmerzlichsten verspürt werden, wo 
berufliche oder persönliche Gegebenheiten eine unmittelbare 
Begegnung von Mensch zu Mensch unvermeidlich machen. 
Fast als Groteske imponiert dabei, daß die Deklaration be
stimmter beruflicher Tätigkeiten als Dienstleistungen einer 
Zeit Vorbehalten blieb, in der kaum einer fähig ist zu dienen 
und noch weniger das, was ihnen getan wird als Dienst zu 
erkennen und als solchen anzunehmen bereit sind. In der 
engen von Erfolg und Profit bestimmten Abmessung ist kein 
Platz, in dem sich so weiträumige Bilder wie die einer huma- 
nitas oder gar einer charis entfalten können. Güte ist Tor
heit!

Die Besorgten im Lande erheben mahnend die Stimme und 
führen Klage darüber, daß zunehmend in einer einseitigen 
Weise nur der Materie Vertrauen geschenkt wird und setzen 
ihr ein Traumbild des Ideellen entgegen. Sie begehen damit 
den einen, so oft gemachten Fehler der Simplifikation, indem 
sie sehr vielschichtige und tiefgründige Dinge durch grobe 
Formulierungen zu Alternativen machen. Sie begehen gleich 
den zweiten Fehler damit, daß sie dem Materialismus, der 
inzwischen weitgehend terminologisch festgelegt und gedeu
tet ist ein vages Gebilde entgegenhalten, das sie selbst zu
meist nur mit einigen abgenützten und peinlichen Gemein
plätzen zu beschreiben imstande sind. An der Idee Platos ist 
auf dem langen Weg bis zu dem, was sie heute gemeinhin das

Ideal nennen unendlich viel gesündigt worden, es ist kaum 
noch etwas übrig von dieser Idee. Schon der große Schülc 
hat, wenn freilich auch schweren Herzens auf die vom Meister 
so dringlich geforderte perfekte Transzendenz der Idee ver
zichtet, so, wie Aristoteles ja auch in der Bemühung der frü
hen Denker um ein Systematik der Ethik zugunsten einer 
Kasuistik resignierte, mit der Bemerkung, daß auch der Arzt 
nicht die Krankheit als solche, sondern den jeweils kranken 
Menschen behandle.

Der Salzburger Staatswissenschaftler Professor Marcic hat 
einmal mehr und in einer selten geistvollen Weise davor 
gewarnt derartige ideologische Positionen zu beziehen und 
hat eine Antithese von Materialismus und Idealismus als 
Ausgangspunkt wissenschaftlicher Erörterung verworfen. 
Man muß sich also um mögliche und denkbare Gegenüber
stellungen bemühen und findet solche vielleicht in Atheismus 
und Theismus oder wohl aktueller und greifbarer in Marxis
mus und Christentum und ist dann überrascht oder je nach 
Denkart ermutigt zu beobachten, wie zwischen ihnen immer 
wieder ein Gespräch im Gange ist. Das Wasser zwischen bei
den ist tief, sehr tief, aber es muß nicht zwangsläufig viel zu 
tief sein, so daß sie zusammen nicht könnten kommen wie die 
beiden Königskinder. Freilich liegen Welten zwischen ihnen 
und ein Himmel dazu, aber es bleibt über alles hinweg eine 
Gemeinsamkeit: die Hoffnung. Sie bleibt, auch wenn jetzt die 
erwartete und vielleicht entrüstete Gegenfrage kommt: Hoff
nung worauf? Das Gespräch ist im Gange, wie sollte sonst die 
Gestalt eines Teilhard de Chardin in den vergangenen Jahren 
zu solch neuer Lebendigkeit erwacht sein, wie sollte es sonst 
möglich sein, daß der ehrwürdige Kirchenvater Thomas von 
Aquin eben nicht zum ehrwürdigen Monument erstarrt, son
dern immer wieder zu einer faszinierenden Aktualität wird. 
Es ist ohne Zweifel faszinierend bei ihm zu lesen, daß 
himmlisches Gesetz das irdische Gesetz nicht aufhebe und 
eine Welt mit lauter Geistern keine bessere, sondern viel 
mehr eine schlechtere Welt sei.

Nicht ideologische Bastionen zu errichten scheint also For
derung der Stunde zu sein, sondern das Gespräch. Warum 
sollte man sich nicht der Arbeitsmethode des dialektischen 
Materialismus bedienen und in einer aufrichtigen Bemühung 
zwischen These und Antithese die Synthese suchen.

Man nimmt Ärgernis an der einseitigen Anerkenntnis der 
Materie und tadelt die damit verursachte Gefährdung der 
Einheit. Hat man aber nicht selbst dieser Einheit geschadet, 
als man den Menschen aufteilte und in einer willkürlichen 
Abstufung der Werte dem Körper als schlecht und sündig zu 
unterst seinen Platz anwies und irgendwo über den Sternen 
der Seele ihre Heimstatt gab.

Zwischen allem weht dann irgendwo der Geist, „wenn er 
weht“ setzt der zitierte Professor Marcic mit leichtem Zynis
mus hinzu. Es ist gut immer wieder an das warnende Wort 
vom Verlust der Mitte zu erinnern, sich dabei aber klar zu 
werden, was denn eigentlich verloren ist. Daß der Mensch 
nicht mehr die Zeit und nicht mehr den Mut fände eine klare 
ideologische Position einzunehmen, trifft kaum zu, es ist dies 
zumindest nicht das Entscheidende. Es scheint vielmehr oft 
als zöge sich dieser Mensch in seiner Unsicherheit des Den
kens, aus Angst vor dieser Welt und vor seiner eigenen 
mangelnden Verläßlichkeit sehr gern hinter ein solches ideo
logisches Bollwerk zurück, hinter dem für jede Situation vor
geformte Empfehlungen bereit liegen. Dann hastet dieser 
Mensch vermeintlich gegen alles abgeschirmt durch den Tru
bel des Tages, fühlt sich fortschrittlich, progressiv wie man zu 
sagen pflegt und hat nidit gemerkt wie dieses Leben ihn 
längst überholt hat, wie er hinter ihm herjagt und seine so 
selbstsicher klingenden Antworten lallt ohne zu wissen, daß 
diese in gar keinem Sinnbezug mehr zu den inzwischen völlig 
veränderten Fragen stehen. Er begreift nicht, daß die allein 
gültige Antwort der Tod ist und daß es dort, wo Leben ist, nur 
die Fragen gibt, immer wieder Fragen.

Verloren ist nicht eine Position, verloren ist die Mitte und 
die Mitte ist die Einheit der Welt und des Denkens. Die also 
gilt es wiederzufinden auf unserer Suche nach dem Verlore
nen. Wer etwas Verlorenes wiederfinden will, der muß sich 
des Weges entsinnen, den er bei dem Verlust dieser Kost
barkeit gegangen ist, der muß wissen woher er kommt. Wer 
sagt denn, ob nicht schon zu allem Anfang verlorenging, was 
er sucht, damals vielleicht als er das Paradies verließ und er
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DR. MED. ADAM KUMPF
LOCHHAM BEI MÜNCHEN

DIE ERBSUBSTANZ 
UND DAS

LYMPHATISCHE SYSTEM
Ein Beispiel widersprüchlichen Verhaltens in Wissenschaft und Praxis der Medizin *}

Die Re-utilisierung der genetischen Substanz

Der kleine Lymphozyt ist die dominierende Zelle im lym
phatischen System. Er hat die Größe der roten Blutkörper
chen, für die selbst die engsten Kapillaren des Blutkreislaufes 
und der Lymphgefäße durchgängig sind. Der auffälligste Be
standteil des kleinen Lymphozyten ist sein kompakter Kern. 
Das Protoplasma dagegen ist dürftig. Unter Umständen er
scheint der Lymphozyt im Lichtmikroskop als ein „nackter“, 
protoplasmaloser Kern. Er ist imstande, sich in einer eigen
tümlichen Weise fortzubewegen. Er zählt zu den Wanderzel
len. Vor allem verbringt der kleine Lymphozyt einen kurzen 
Abschnitt seines Lebens mindestens einmal, wahrscheinlich 
als Passagier im Blut und in der Lymphe. In riesigen Mengen 
verläßt er die Blutgefäße und wandert ein in das retikuläre 
Gewebe, das über den ganzen Körper verbreitet ist. Kleine 
Lymphozyten dringen von dort in die Epithelschichten der 
Haut und der Schleimhäute ein. Man findet sie dann sogar 
häufig im Innern von Epithelzellen. Über die Lymphkapilla- 
ren treten Angehörige der Wanderzellen wieder den Rückweg 
in die Lymphe an.

Neue Lymphozyten werden vorwiegend in den lymphati
schen Organen geboren. Dort gehen auch viele Lymphozyten 
zugrunde, wobei ihre zerfallenden Leiber als Bausteine für 
die neuen Zellen dienen.

Die Wiedernützung von Substanzen verbrauchter Zellen 
und untergehender Gewebe ist in der belebten Natur weit 
verbreitet. Es handelt sich hierbei um Wasser, Mineralsalze, 
Metalle und viele Arten einfacher Moleküle. Es trifft aber 
auch zu für so große Moleküle wie die Proteine und sogar für 
die Riesenmoleküle der Nukleinsäuren. Für alle Lebewesen, 
die ein lymphatisches System besitzen, ist die Wiederver
wendung der Nukleinsäuren hauptsächlich mit diesem Sy
stem verbunden. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, daß die 
genetischen Substanzen nach Möglichkeit nicht verloren ge
hen und sogar ohne nennenswerten Umbau dem eigenen Or
ganismus wieder zur Verfügung stehen.

Den Hauptnutzen aus der Reutilisierung zieht zunächst das 
lymphatische System selbst. Wiedergenützt werden nicht nur 
untergehende Lymphozyten, sondern auch andere Typen von 
Zellen. Die Nukleinsäuren sind sehr stabil. Sie überdauern 
den Untergang ihrer Zellen. Auf dem Wege über die Lymphe 
werden die Riesenmoleküle bis zu den Lymphknoten trans
portiert und spätestens dort zum Aufbau neuer Lymphozyten 
verwendet.

Die durch das lymphatische System eingefangenen geneti
schen Substanzen stehen übrigens durch die zirkulierenden

*) Vortrag im Rahmen des Kolloquiums „Ambivalenz der Wis
senschaften“ in Regensburg bei Dr. M. J. Zilch am 23. 6. 1972.

und wandernden Lymphozyten anderen Geweben und Orga
nen zur Verfügung. Überall dort, wo Gewebe wachsen oder 
repariert werden, wo der Verschleiß an Zellen besonders 
groß ist, wie im Dünndarm, sieht man auffällig viele Lym
phozyten. Ihre Lebensaufgabe erfüllt sich mit ihrem Tode.

Die Reutilisierung der Kernsubstanzen spielt im Gesamt
stoffwechsel der Nukleinsäuren eine bedeutende Rolle. 
Schätzungsweise dürften mindestens 80 Prozent des täglichen 
Umsatzes an Nukleinsäuren wieder zur Verwendung kom
men. Bis jetzt war lediglich von der Reutilisierung der im 
intermediären Stoffwechsel anfallenden, eigenen genetischen 
Substanz die Rede. Dazu kommen aber noch weitere Quellen. 
Sie entspringen aus dem Inhalt des Darmes. Hier muß man 
allerdings eine Unterscheidung treffen.

1. Nukleinsäuren, die der eigene Organismus zum Inhalt des 
Darmes beisteuert. Es handelt sich im wesentlichen um die 
emigrierten Wanderzellen und die abgeschilferten Epithe- 
lien.

2. In der eigentlichen Nahrung sind selbstverständlich eben
falls weitere Nukleinsäuren enthalten.

3. Dazu kommen noch die an genetischer Substanz besonders 
reichen Darmbakterien.

Unter 1. handelt es sich um körpereigene Nukleinsäuren. 
Die in 2. enthaltene genetische Substanz stammt aus pflanz
lichen und tierischen Produkten. Sie ist körperfremd. Dies 
trifft auch für 3. zu. Allerdings ist ein Teil der Bakterienanti
gene, als auch der dafür verantwortlichen Nukleinsäuren, 
sehr nahe verwandt, ja sogar identisch mit denen des Wirtes.

Die Frage, wie die Nukleinsäuren die Schleimhaut durch
dringen, ist noch weitgehend ungeklärt. Daß sie es tun, dafür 
gibt es eine große Zahl von Anhaltspunkten. Vor allem 
überwinden gewisse Fremdnukleinsäuren, nämlich die Viren, 
die Barriere Schleimhaut. Daran ist nicht zu zweifeln. Auf die 
Viren wird später noch zurückzukommen sein.

Die molekulare Genetik und das lymphatische System

Bei den Lymphozyten handelt es sich nicht um fixe, sondern 
um freie Zellen. Sie sind, sobald sie die ersten Differenzie
rungsstadien hinter sich gebracht haben, nicht mehr in einem 
Verband organisiert. Zwischen den Lymphozyten innerhalb 
eines lebenden Organismus und Lymphozyten, die außerhalb 
des Körpers in einer Kultur gehalten werden, bestehen keine 
grundsätzlichen Unterschiede. Aus den Lymphozytenkulturen 
haben sich viele biologisch interessante Einsichten in das 
lymphatische System gewinnen lassen. Im lebenden Orga
nismus sind aber die Verhältnisse wesentlich komplexer;
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denn da ändert sich das „Kulturmedium“ häufig und z. T. 
gründlich. Die Lymphozyten zirkulieren ja im Organismus, 
und sie wandern sogar in Gewebe ein und in andere Zellen. 
Sie haben es also mit wechselnden Umgebungen zu tun: 
Lymphe, arterielles und venöses Blut, Rinde und Mark des 
Thymus, Rinde und Mark der Lymphknoten, weiße und rote 
Pulpa der Milz, retikuläres Gewebe und u. U. sogar der Zell
leib von Epithelzellen.

Es liegt deshalb nahe, sich um einen Vergleich mit anderen 
Einzellern zu bemühen. Dazu bieten sich die Bakterien an. Bei 
ihnen ist die Interpretation der genetischen Einflüsse leichter. 
Mit Hilfe der Bakterien ist erstmals der Beweis für die Iden
tität der Nukleinsäure mit der Erbsubstanz erbracht worden. 
Weiterhin ließen sich die für die Weitergabe der genetischen 
Substanz maßgebenden Vorgänge weitgehend aufhellen. Bei 
den höheren Tieren gelten die klassischen Reproduktionen 
der Erbeigenschaften von den Nachkommen durch die Kom
binierung der väterlichen und mütterlichen Chromosomen. 
Die Bakterien aber haben uns gelehrt, daß es auch andere 
Wege gibt, um genetische Informationen weiterzureichen und 
neue Kombinationen von Erbeigenschaften zu erzielen. Es 
existieren einige Typen der Übertragung neuer Erbeigen
schaften, welche die Erbmasse einer Zelle oder eines Orga
nismus permanent modifizieren können.

Für diese Wege haben sich folgende Begriffe eingebürgert:

1. Transformation. Eine Bakterienzelle wird genetisch verän
dert, indem man es ihr ermöglicht, die aus einer artglei
chen, aber in einer Eigenschaft abweichenden Bakterien
zelle extrahierte DNS zu absorbieren.

2. Transduktion. In diesem Falle wird genetisches Material 
von einem Spender auf einen Empfänger übertragen. Dies 
geschieht mit Hilfe eines Virus, das sich das betreffende 
Gen angeeignet hat.

3. Konjugation. Hierbei erfolgt die Übertragung eines Frag
mentes der Erbmasse während eines Kontaktes zwischen 
zwei „sexuell“ unterschiedlichen Bakterien. Dieser Prozeß 
gleicht am meisten den echten sexuellen Prozessen bei hö
heren Lebewesen.

4. Lysogenie. Hier wird die genetische Substanz eines Phagen 
und eines bakteriellen Wirtes kombiniert.

5. Episomale Vererbung. Ein Synonym hierzu ist die „infek
tiöse“ Übertragung einer genetischen Eigenschaft. Unter 
einem Episom versteht man genetisches Material, das un
abhängig vom Chromosomen auftritt.

Eine Anzahl von Forschern hat sich der Aufgabe unterzo
gen, die Ergebnisse der bakteriellen Genetik auf die Zellge
netik zu übertragen. Es scheint tatsächlich gelungen zu sein, 
auf Körperzellen von Säugetieren und sogar des Menschen 
eine fremde Erbeigenschaft für dauernd zu überpflanzen.

Was die Lymphozyten betrifft, ist zu erwarten, daß die 
Übertragung genetischer Substanz ein übliches Ereignis ist. 
Allerdings ist es überaus schwierig, dafür einen Beweis zu 
erbringen. Vorerst müssen wir uns damit zufrieden geben, 
das morphologische Verhalten der Lymphozyten im lebenden 
Organismus und im Reagenzglas als einen gewichtigen An
haltspunkt für den Austausch genetischen Materials zu hal
ten.

Eine häufig anzutreffende Erscheinung ist die Bildung von 
„Inselchen“. Darunter versteht man eine große zentrale 
Freßzelle, die von einer Schar Lymphozyten umgeben ist. Der 
Vergleich mit einem Muttertier und seinen säugenden Jungen 
liegt nahe. Weiterhin sind Gebilde beschrieben worden, wel
che die Verbindung von Lymphozyten mit anderen Zellen und 
zwischen Lymphozyten herstellen: Uropodien, Pseudopodien, 
Mikrospikes, Zytoplasmabrücken usw. In Lymphozytenkul
turen findet man häufig einen Vorgang, der als Emperipolesis 
oder Peripolesis beschrieben worden ist. Hier bewegen sich 
Lymphozyten dauernd um andere Zellen herum. Unter Um
ständen wandern die Lymphozyten sogar durch die Zellen

hindurch. In Lymphozytenkulturen wurde außerdem ein 
kreuzweiser Austausch von genetischem Material in einem 
Chromosom beobachtet. Auf diese Weise könnte ein gene
tisch neuer Lymphozytentyp entstehen.

Der Effekt oben beschriebener morphologischer Phänome
ne kann ein Ernährungsvorgang sein. Er kann auch der 
Übertragung von Informationen dienen, wie sie wahrschein
lich nötig ist für die Differenzierung von Geweben. Schließlich 
kann eine Aggression der Lymphozyten induziert werden. 
Dieses Ereignis tritt beim Abwerfen von Transplantaten ein. 
Man sieht es in der Umgebung von Krebsgeschwülsten. Auch 
hier wird eine Art Transplantat abgewehrt. Wir sehen dieses 
Verhalten bei den als Autoallergien bzw. -aggressionen be- 
zeichneten Krankheiten. Hier ist ebenso wie beim Krebs das 
„Transplantat“ im Organismus selbst entstanden. Offenbar 
dient der genetische Austausch auch dazu, geschädigte Lym
phozyten durch die Einwirkung gesunder Lymphozyten zu 
eliminieren. Bei geringerem Schaden könnte eine Heilung zu 
erwarten sein.

Die Viren und das lymphatische System

Es wurde voraus die Frage aufgeworfen, ob es möglich ist, 
daß Markomoleküle der Nukleinsäuren die Schleimhaut der 
Luft- und Verdauungswege durchdringen. Für die körperei
genen Nukleinsäuren, die sich im Lumen des Darmes befin
den, dürfte ein Nachweis überaus schwierig sein. Ähnliches 
ist für die körperfremden Nukleoproteine zu erwarten. Bei 
den für den Menschen pathogenen Viren dagegen gelingt der 
Beweis, daß sie von der Darmschleimhaut absorbiert werden 
bzw. aktiv die Barriere durchdringen. Wie es vor sich geht, ist 
allerdings nur teilweise geklärt. Sobald die Viren das retiku
läre Gewebe unter der Epithelschicht erreicht haben, geht ihr 
weiterer Weg über die Lymphkapillaren und Lymphgefäße 
zum regionalen Lymphknoten und von da weiter über den 
Blutkreislauf zum gesamten lymphatischen System. Auf die
ser Reise bedienen sich die Viren der Lymphozyten.

Offenbar besitzen die Viren und die Lymphozyten eine 
besondere Affinität zueinander. Das lymphatische System ist 
darauf normalerweise genügend vorbereitet. Unspezifische 
Stoffe, wie z. B. Interferon, und spezifische Eiweiße, Enzyme 
und Antikörper sind einige der Hilfen. Die Beschreibung des 
Verlaufes einer Infektion kann übergangen werden. Von In
teresse ist dagegen die Entstehung von Abweichungen, die 
sich in den Chromosomen zeigen können. Auch in Zellkultu
ren außerhalb des Organismus zerstören die Viren ihre Zell
wirte, oder sie transformieren sie in Richtung auf Bösartig
keit.

Das lymphatische System und seine erbmäßig bestimmte 
Anlage

Morphologie, Funktionen und Reaktionen des lymphati
schen Systems bei den verschiedenen Arten der Wirbeltiere, 
der Säugetiere und des Menschen weisen gewisse Unter
schiede auf. Sogar zwischen den verschiedenen Stämmen der 
gleichen Tierart sind z. T. beträchtliche Differenzen vorhan
den. Vor allem zwischen den verschiedenen Inzuchtstämmen 
sind die Unterschiede auffällig. Jedes Individuum weist be
stimmte Eigenheiten auf, soweit es das lymphatische System 
betrifft. Was ein englischer Forscher als Lymphaticity oder 
Lymphaticnes benannt hat, ließe sich auch als „Kennkarte“ 
des lymphatischen Systems bezeichnen. Ein geeigneter Aus
druck wäre „Status lymphaticus“. Er ist aber schon besetzt, 
allerdings zur Bezeichnung eines abweichenden, krankhaften 
Zustandes.

Die Eigenheit jedes individuellen lymphatischen Systems 
wird als eine erbmäßig bedingte Veranlagung erklärt. Es ist 
anzunehmen, daß eine Vielzahl von Genen dafür in Betracht 
kommt. Allerdings müssen sie irgendwie gemeinsam kontrol
liert und koordiniert werden. Ein oder zwei für das lympha
tische System wichtige Gene dürften sich am X-Chromosomen 
befinden. Auch andere Chromosome haben einen Ort oder
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mehrere Orte, an die genetisches Material für das lymphati
sche System gebunden ist. Ob aber alle Informationen, die für 
das lymphatische System zuständig sind, nur in den Genen 
der Keimzellen gestapelt sind oder ergänzt werden durch 
Einflüsse, die nicht von den Chromosomen ausgehen, ist noch 
ungewiß.

Die Morphogenese

Eines der wichtigen ungelösten Probleme in der Biologie ist 
die Differenzierung der Säugetierzellen. Aus der relativ ein
fachen Struktur des befruchteten Eies entsteht durch immer 
sich wiederholende Teilungen in einer erstaunlich kurzen Zeit 
ein vielzelliger Organismus, der ein mannigfaltiges und 
trotzdem harmonisches System darstellt. Alle dabei entste
henden Zellen haben gleichwertige Kerne, die gleiche, identi
sche Sätze genetischer Substanz enthalten. Jedem Gen ent
spricht ein spezifisches Eiweiß, ein Enzym. Alle aus dem 
gleichen Ei hervorgegangenen Zellen sind ihrer Erbmasse 
entsprechend in der Lage, alle Enzyme und damit alle Pro
teine herzustellen, die für den gesamten Organismus typisch 
und nötig sind.

Wieso aber produzieren Zellen mit den identischen Sätzen 
von Genen der Quantiät und Qualität nach verschiedene 
Proteine? Infolge der Differenzierung und Spezialisierung 
benützen die einzelnen Typen von Zellen schließlich nur 
einen Teil ihrer ererbten Gensätze. Wieso es zum Auslöschen 
bzw. Wirksamwerden der Genaktivitäten kommt, hat die 
Neugier vieler Forscher erregt. Es können vielerlei Faktoren 
ihren Einfluß auf das Ein- und Ausschalten haben. Sicher 
spielen dabei chemische Sendboten wie Hormone oder das 
zyklische Adenylmonophosphat eine Rolle. Der größte Effekt 
dürfte wohl davon ausgehen, daß an den Nukleinsäuremole
külen selbst Änderungen vor sich gehen. In Betracht kommen 
dabei die Modelle, die der Bakteriengenetik entnommen 
werden können. Auf diese Weise könnte das weitere Schick
sal jeder Zelle bestimmt werden.

In den kleinen Lymphozyten haben wir es mit Fahrzeugen 
zu tun, die einen auffälligen Inhalt an Nukleinsäuren besitzen 
und die sich ständig auf Reisen befinden und die unterwegs 
zu bestimmten Funktionen erzogen werden. Es ist wahr
scheinlich, daß sie durch ihre genetische Substanz oder durch 
bestimmte Wirkstoffe an ihrer Zellmembran als Sendboten 
oder als eine Art von Laternenanzünder wirken.

Noch auf eine weitere Weise sind die Lymphozyten an der 
Differenzierung der Gewebe, vor allem während der Em
bryonalzeit, beteiligt. In den Antigenen der Zellen und Ge
webe reflektieren sich die jeweiligen biochemischen Prozesse. 
Jedes EntwicklungsStadium des Organismus bzw. seiner ver
schiedenen Gewebe ist erbmäßig festgelegt und wird durch 
spezifische Antigene charakterisiert. Wenigstens in einigen 
Organen entstehen während der embryonalen Entwicklung 
bis zu viermal oder öfter unterscheidbare Antigene. Daß das 
lymphatische System auf innere und äußere Antigene vor
züglich reagiert, ist ja bekannt.

Im lymphatischen System haben wir ein erstrangiges Mo
dell für Zelldifferenzierungen vor uns. Nachdem sich die 
Stammzellen der Lymphozyten des Embryo auf die Wander
schaft begeben haben, siedeln sie sich zuerst im Thymus an 
und werden dort zu Lymphozyten verwandelt. Von da aus 
werden sie im Laufe der Entwicklung auf die übrigen 
Lymphgewebe ausgesät. Und trotz ihres wechselreichen Le
bens behalten sie die gesamten Fähigkeiten zu den mannig
faltigen Entwicklungen.

Genetisch bedingte Krankheiten des lymphatischen Systems

Viele Erkrankungen des lymphatischen Systems beruhen 
auf einer genetischen Veranlagung. Bei weiteren dürfte diese 
Grundlage noch nicht erkannt sein. Was vorhergehend über 
das lymphatische System berichtet werden konnte, läßt allein 
schon vermuten, daß es sich bei den erbmäßig bedingten

Störungen im Bereich des lymphatischen Systems um einen 
weitausgreifenden Fächer handeln muß. Man hat es mit Mu
tationen an den Keimzellen und an den Lymphozyten zu tun. 
Wir kennen dominante und rezessive Mutationen. Zwischen 
den tödlich wirkenden Mutationen und den Genmutationen 
mit einem milden Effekt liegt eine ganze Skala.

In der Tat haben wir es mit Krankheitsbildern, Syndromen 
zu tun, die nicht ohne weiteres als zusammengehörig er
scheinen, die aber doch durch gemeinsame, typische Sympto
me miteinander verbunden sind. Schärfer umrissene Krank
heiten sind innerhalb des Spektrums nicht häufig. Sie sind 
allerdings zuerst aufgefallen. Da es sich dann meist um einen 
bösartigen Verlauf handelt, waren sie der Anlaß, 3 Gruppen 
von Krankheiten aufzustellen, die zunächst voneinander un
abhängig erschienen.

Die 1. Gruppe dürfte die zahlenmäßig wichtigste Gruppe 
darstellen. Es handelt sich um die Autoallergien, auch Auto
aggressionen genannt. Das Gemeinsame an ihnen ist, daß 
offenbar abnormale Lymphozyten im eigenen Organismus 
Zellen oder Organe angreifen. Eigentlich müßte man in diese 
Kategorie bereits die üblichen Allergien einreihen, also die 
abnormalen Reaktionen auf Fremdsubstanzen. Auf diese 
Weise erreicht man eine kontinuierliche Reihe, die mit ein
facheren Störungen beginnt und hinführt zu den ausgespro
chen bösartigen, die in kurzer Zeit tödlich endigen. Für alle 
Allergien typisch ist die Infiltrierung der beteiligten Gewebe 
durch Lymphozyten. Bei den Autoallergien sind die herdför
migen Ansammlungen von Lymphozyten so ausgesprochen, 
daß man sogar von Lymphozytenwucherungen sprechen 
kann.

Die Autoallergien leiten somit hinüber zur 2. Gruppe, den 
Lymphomen. Bei ihnen ist nicht immer von vornherein eine 
eindeutige Aussage über ihren weiteren Verlauf zu machen, 
auch nicht durch den feingeweblichen Befund. Allen Lym
phomen, den gut- wie bösartigen, gemeinsam ist der um
schriebene, lokalisierte Beginn, der so bleiben kann oder auch 
die Nachbarschaft einbeziehen kann, in einem Teil der Fälle 
sich auf weite Abschnitte des retikulären Gewebes ausweitet 
und zu einer bösartigen Erkrankung entartet.

Es ist bezeichnend, daß sich die Pathologen über die Defi 
nition der Lymphome, auch der bösartigen, keineswegs einig 
sind. Es wird zugegeben, daß die Einstellung weitgehend ab
hängt von der Zugehörigkeit zu dieser oder jener Schule. Man 
spricht auch von einem europäischen und amerikanischen 
Konzept. Schließlich überrascht es nicht, wenn das Breitband 
der Lymphome auf variierte Erscheinungsbilder ein und der
selben Krankheit zurückgeführt wird. In dieses Breitband 
gehören auch die Lymphadenosen oder lymphatischen Leu
kämien, die sidi nicht regelmäßig von den anderen Lympho
men abgrenzen lassen. Vor allem ist die Unterscheidung der 
Lymphadenosen von der Infektiösen Mononukleose nicht 
selbstverständlich. Diese Erkrankung hat trotz ihrer Gutar
tigkeit viele Berührungspunkte mit den Lymphadenosen. Mit 
der chronischen lymphatischen Leukämie haben wir es mit 
einer Erkrankung zu tun, die eine mittlere Stellung zwischen 
gut- und bösartig einnimmt.

Neben der engeren Verbindung der Lymphome mit den 
Autoallergien ist die Kombination Lymphome mit der 3. 
Gruppe von lymphatischen Erkrankungen häufig. Bei dieser 
Gruppe handelt es sich um ausgesprochene immunologische 
Mangelerscheinungen, die entweder die humorale Abwehr, 
die Bildung von Antikörpern also, und die zelluläre Abwehr 
betreffen. Die Aufstellung dieser 3. Gruppe begann mit der 
Entdeckung von ererbten Erkrankungen bei Kleinkindern, die 
verbunden sind mit einer auffälligen Anfälligkeit zu Infek
tionen, mit einer hochgradigen Verminderung der Lympho
zyten im Blut und in den lymphatischen Organen und mit 
einem Mangel an Gamma-Globulinen.

Zwischen den drei Gruppen bestehen fließende Übergänge. 
Häufig findet man bei den jeweiligen Syndromen alle 3 
Gruppen mit einigen ihrer Erscheinungen beteiligt. Vor allem 
trifft man bei den Verwandten 1. und 2. Grades von den
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Patienten auf manifeste Erkrankungen an einer der drei 
Gruppen. Man kann annehmen, daß Autoantikörper, Lupus- 
erythematosus-Zellen, Coombstest und andere serologische 
Phänomene, die für eine Autoallergie als typisch gelten, sich 
bei allen genetisch bedingten Erkrankungen des lymphati
schen Systems und bei vielen der Blutsverwandten nachwei- 
sen lassen. Wahrscheinlich beginnt jedes erbmäßig be
stimmte Syndrom im Bereich des lymphatischen Systems als 
Allergie bzw. Autoallergie, eben als eine abwegige Reaktion 
auf äußere und innere Reize. Eine Autoallergie kann man sich 
so vorstellen, daß sich in einem Organismus ein Stamm von 
abnormalen Lymphozyten etabliert hat. Er wird offenbar 
einige Zeit lang toleriert. Eines Tages bricht aus irgendeinem 
Grunde die Koexistenz zwischen den Rivalen, den uner
wünschten Lymphozyten und dem übrigen lymphatischen 
System zusammen. Die Erkrankung wird manifest.

Im Zusammenhang mit den genetisch bedingten Erkran
kungen des lymphatischen Systems kann der Begriff Lym
phatismus nicht übergangen werden. Er hat über viele Jahre 
hinweg in der praktischen Medizin eine große Rolle gespielt. 
Synonyme zu ihm sind Status lymphaticus und lymphatische 
Diathese. Glücklicherweise ist die Konzeption des Lympha
tismus auch in der Grundlagenwissenschaft nicht völlig in 
Vergessenheit geraten. Vor allem ist Kollegen Zilch in dieser 
Beziehung viel zu verdanken, vor allem was die erbliche 
Komponente betrifft. Neuerdings hat das Studium der Auto
allergien das Interesse an der Genetik des lymphatischen 
Systems gesteigert. Im Rahmen des Lymphatismus hatte man 
der Frage nach den Risiken für das lymphatische System 
bereits eine größere Bedeutung beigelegt. Auch dieses Pro
blem trifft heute auf ein zunehmendes Verständnis.

Die Risiken für das lymphatische System

Die Risiken für das lymphatische System habe eine ent
scheidende Bedeutung für die Gesundheit des einzelnen und 
der Völker. Der lymphatische Apparat hat sich für alle Lebe
wesen, die ihn besitzen, als ein Vorteil erwiesen. Das lym
phatische System hat eine unersetzbare Funktion für die 
Entwicklung der mit ihm ausgestatteten Organismen und für 
die Unversehrheit ihrer Erbeigenschaften. Es hat einen hoch 
spezialisierten Apparat der Abwehr entwickelt. Auf der an
deren Seite ist es anfälliger geworden. Die Risiken, die für 
den Menschen gefährlich werden können, sind zu einem guten 
Teil erst über das lymphatische System wirksam.

Manche Risiken sind nicht zu vermeiden, da sie mit dem 
Leben auf unserem Planeten verbunden sind. Viele hat sich 
der Mensch erst geschaffen und sie schließlich so anwachsen 
lassen, daß sein Leben in einer voraussehbaren Zukunft ernst
lich bedroht ist. Das Problem der Umwelt hat schon immer exi
stiert. Manche Risiken hat die Medizin beseitigen können. 
Doch viele andere, heimtückischere sind an deren Stelle ge
treten. Leider war die wissenschaftliche und praktizierende 
Medizin nicht führend bei der Erkennung und Beseitigung 
dieser Risiken. Ihre Zwiespältigkeit ist erkennbar in ihrer 
Einstellung zur Umweltverschmutzung. Sie gibt vor und lebt 
von dieser Voraussetzung, daß sie dem Menschen zuliebe 
wirke. Wenn man aber tatenlos der Zerstörung der mensch
lichen Umwelt zusieht, kann dies nicht als ein humanitärer 
Akt bezeichnet werden. Jene kleine Minderheit von medizi
nischen Wissenschaftlern und Praktikern, die in der Vergan
genheit bereits die Gefahren für die Menschheit vorausgese
hen haben, stießen auf Unverständnis. Heute gilt man als 
fortschrittlich, wenn man über die Umweltverschmutzung re
den kann.

Dabei aber wird sorgfältig vermieden, auf das Problem der 
Verschmutzung des Menschen einzugehen, die unter Umge
hung der Umwelt direkt auf ihn einwirkt. Die Analyse dieses 
Problems fällt für die wissenschaftliche und praktizierende 
Medizin wesentlich bitterer aus; denn hier sind sie entschei
dend beteiligt. Durch die Erfahrung mit Röntgenstrahlen, ra
dioaktiven Substanzen und gewissen Chemikalien wie Senf
gas und anderen in ihrer Wirkung den Röntgenstrahlen ähn
lichen Stoffen, mit den Hormonen ist deutlich geworden, daß

es Risiken gibt, die in erster Linie das lymphatische System 
angehen. Man hat in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten eine 
Unmenge an Geld, Geduld und Energie darauf verwendet, 
weltweit diese Zusammenhänge aufzuklären und eine tiefere 
Einsicht in das lymphatische System zu gewinnen. Und was 
ist dabei herausgekommen? Vernünftigerweise hätte man 
vermuten dürfen, daß ein lohnendes Ziel gewinkt hätte: das 
lymphatische System vor Schaden zu bewahren und es opti
mal zugunsten des Menschen einzusetzen. Mit allen zur Ver
fügung stehenden Mitteln hat man versucht, gerade das Ge
genteil zu erreichen. Nicht genug, daß man bereits überhoch
wirksame Mittel zur Schädigung des lymphatischen Systems 
verfügte, wie energiereiche Strahlungen, chemische Zellgifte 
und Hormone; man fügte ihnen noch das Antilymphozyten
serum hinzu. Bei den Nierentransplantationen verzichten die 
Lymphozyten auf ihren vollen Einsatz gegen die fremden 
Zellen. Deswegen sind diese Eingriffe auch besonders erfolg
reich. Doch selbst hier rächt sich das lymphatische System 
durch einen erschreckend hohen Prozentsatz an bösartigen 
Geschwülsten.

Man weiß sicher, daß für die Abwehr von Krebserkran
kungen das Funktionieren des lymphatischen Systems un
entbehrlich ist. Trotzdem hat man sich bisher auf Mittel wie 
Röntgenstrahlen, radioaktive Substanzen und Zellgifte ver
lassen. Man weiß, daß Impfungen, vor allem wenn sie häufi
ger durchgeführt werden, das lymphatische System schädigen 
und ein Risiko bilden, das genetisch bedingte Erkrankungen 
auslöst. Doch auch hier sucht man nicht ernsthaft einen Aus
weg aus dem Dilemma.

Es läßt sich nicht mehr leugnen, daß von seiten der Hor
mone beachtliche Risiken für das lymphatische System her
aufbeschworen werden. Ohne ernsthaften Widerspruch sind 
die hormonell wirksamen Substanzen heute die am meisten 
verwendeten Pharmaka geworden. Es ist erwiesen, daß die 
Chemiker eine wesentlich höhere Sterberate infolge bösarti
ger Geschwülste haben. Dies ist darauf zurückzuführen, daß 
offensichtlich als Folge des Berufes vor allem die Anfälligkeit 
für Lymphome zunimmt. Allmählich hat sich die Erkenntnis 
vertieft, daß viele chemische Substanzen, darunter auch Me
dikamente mit einem großen Verbrauch, die Chromosomen 
schädigen. Man weiß inzwischen, daß viele Arzneimittel 
Lymphome, Autoimmunkrankheiten, mindestens aber auto- 
allergische Phänomene im Blutserum auslösen, können. Von 
der Verantwortung wegen des Verbrauchs an Medikamenten 
kann sich weder die wissenschaftliche noch die praktizierende 
Medizin reinwaschen. So wie wir uns heute über die zum 
Unfug ausgearteten medizinischen Prozeduren der Vergan
genheit wie Aderlässe, Klistiere, überlange Bettruhe, Fasten 
usw. bei allen möglichen Erkrankungen mokieren, so wird 
dies eine spätere Generation über unsere moderne Arznei
mitteltherapie und auch andere Prozeduren tun.

Wie wenig hat man sich bisher darum gekümmert, wie sich 
die bei den Frauen angewandten Pharmaka auf den Embryo 
bzw. auf das Neugeborene auswirken. Was für das mütterli
che lymphatische System ein Risiko bedeutet, ist es erst recht 
für den kindlichen Organismus, vor allem wenn wir die em
bryonale Entwicklung und Zelldifferenzierung berücksichti
gen. Es ist erwiesen, daß sich Isotope in den lymphatischen 
Organen speichern. Auf diese Weise werden sie einer erhöh
ten Strahlenbelastung ausgesetzt. Gleichzeitig macht sich die 
Akkumulierung von Fremdstoffen in Lymphknoten und in 
der Milz bemerkbar. Die starke Zunahme der einschlägigen 
Institute muß bedenklich stimmen, ebenso wie die Zunahme 
der Röntgenapparaturen.

Es ist kein Ruhmesblatt für die moderne Medizin, wenn sie 
auf der einen Seite die Bedeutung des lymphatischen Systems 
für die Abwehr von Infekten zugibt, aber andererseits mit 
verschränkten Armen zusieht, wie eines ihrer Fachgebiete 
Millionen von Mandeln entfernt — und dies noch dazu in 
zunehmendem Ausmaß bei Kindern und Jugendlichen. Auch 
bei den Operationen des Wurmfortsatzes ist eine gewisse 
Kritik angebracht. Es hat sich herumgesprochen, daß die 
Mandeloperationen keineswegs günstig wirken müssen. Die 
zuständigen Stellen haben sich keine Mühe gegeben, den

14



wahrscheinlichen Schäden nachzugehen. Vielleicht fühlen sie 
sich veranlaßt dazu, nachdem sich ergeben hat, daß die Ope
rationen bei Tieren in der Neugeburtszeit zu Autoallergien 
führen.

Die Genetik des lymphatischen Systems ist eine neue Dis
ziplin in der Biologie und Medizin. Man darf deshalb wohl 
mit Recht annahmen, daß diejenigen Erkrankungen, die eine 
genetische Komponente haben, nur die sichtbare Spitze eines 
Eisberges sind. Für das einzelne Individuum sind die Muta

tionen auch an den Lymphozyten relativ selten; für die Ge
sundheit des lymphatischen Systems und für das Kollektiv 
der Bevölkerung aber stellen sie ein ernstes Problem dar. 
Bevor man seine Hände wegen der Umweltverschmutzung in 
Unschuld wäscht, sollte der Arzt die Verschmutzung des 
Menschen mit größter Hartnäckigkeit zu vermeiden trachten.

Literatur kann beim Verfasser zusammen mit einem Sonder
druck angefordert werden.



DR. MED. MAX JOSEF ZILCH
REGENSBURG

HOCHDRUCKTHERAPIE
UND PRAKTISCHE PHARMAKOLOGIE

Seit den Erfahrungen mit Thalidomid wird auch wegen des 
Risikos für die Arzneimittelhersteller, vor allem bei der Ein
führung neu entwickelter Wirkstoffe, die Informationspflicht 
über unerwünschte Nebenwirkungen und Kontraindikationen 
im Interesse der Arzneimittelsicherheit mit mehr Sorgfalt 
beachtet. Die Angabe der Kontraindikationen auf den Werbe
drucksachen für Arzneispezialitäten sind vor allem deshalb 
notwendig, weil zu wenig Wissen in praktischer und klini
scher Pharmakologie übermittelt wird. Schon bei der Ausbil
dung von Ärzten und Apothekern sollte es Vorlesungen ge
ben, welche sich mit der Pharmakologie der Kontraindikatio
nen beschäftigen. Das wäre ein bemerkenswerter Beitrag für 
individuellere Rezeptierkunst und ein Training für ärztliche 
Verantwortung im Sinne der Minderung der toxischen Ge
samtsituation.

Erkenntnisse aus der Praxis führen immer häufiger zur 
Entwicklung von Wirkstoffkombinationen auf dem Gebiet 
industrieller Arzneimittelherstellung. Am Beispiel der uner
wünschten Nebenwirkungen in Verbindung mit medikamen
töser Hochdrucktherapie wollen wir zu einer differenzierte
ren, dem Konstitutionstyp mehr angepaßten Führung des 
Hypertonikers kommen. Man muß wissen, daß alle zentral 
sympathikusdämpfenden Pharmaka bei einem Teil der Pa
tienten eine mehr oder minder starke sedierende Wirkung 
hervorrufen können. Diese in der Praxis gewonnene Erkennt
nis zwingt uns, mit wachen Sinnen die individuellen Reak
tionen auf Medikamente zu diagnostizieren. Das gilt beson
ders für Antihypertonika, die ausschließlich Rauwolfia-Alka- 
loide enthalten.

Rauwolfia-Alkaloide können die Wirkung von Barbituraten 
und Alkohol verstärken. Alle saluretikahaltigen Antihyper

tonika können vereinzelt zu Kaliummangelerscheinungen so
wie zu einer Erhöhung des Blutzuckers und der Blutharnsäure 
führen, weshalb bei Diabetes mellitus und Gicht die Stoff
wechsellage bei Verordnung von saluretikahaltigen Anti
hypertensiva häufiger kontrolliert werden muß. Wenn man 
z. B. dem Modenol® pro Dragee 300 mg Kaliumchlorid bei
gibt, dann bedeutet das: Prophylaxe gegen mögliche uner
wünschte Nebenwirkungen dieser Rauwolfia-Alkaloid-Salu- 
retika-Kombination. Da uns die Kaliumpharmakologie mit 
verschiedenen Dosierungen zeigt, daß auch Kalium Kontrain
dikationen besitzt, würden wir im Sinne der Lehre, daß die 
Basistherapie des Hypertonikers in einer möglichst kaliumrei
chen und natriumarmen Diät gesehen werden muß, nicht un
bedingt jedem Hypertoniker pro Dragee Arznei 300 mg Kali
umchlorid mitliefern.

Die praktische und klinische Pharmakologie beweisen, daß 
jeder Wirkstoff Kontraindikationen hat, z. B. bei Intensain® 
150-Modenol® neben der therapieresistenten Hypokaliämie 
die schwere Niereninsuffizienz und die Sulfonamid-Über- 
empfindlichkeit. Sicher kommt Intensain® 150-Modenol® 
auch einem Bedürfnis der praktischen Pharmakologie entge
gen, wenn der Therapeut bei schweren Formen von generali
sierter Arteriosklerose kritisch ab wägt, ob im jeweiligen 
Einzelfall eine antihypertensive Therapie indiziert ist. Damit 
sind wir wieder bei der individuelleren Hochdrucktherapie 
und bei der praktischen Pharmakologie, welche der in Praxis 
und Klinik praktizierende Arzt beherrschen muß. Wir haben 
nach Verordnung von Reserpin-Saluretika Kombinationsprä
paraten schlagartig einsetzende Verschlechterungen des 
Kreislaufes und Allgemeinzustandes beobachtet bis hin zu 
Kollapszuständen und Schweißausbrüchen.
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Mehr Wissen über praktische Pharmakologie ist Voraus
setzung für mehr Arzneimittelsicherheit mit weniger uner
wünschten Nebenwirkungen. Mehr Kenntnisse über die 
praktische und klinische Pharmakologie des Einzelwirkstof
fes erleichtern dem Arzt die Wahl des Antihypertonikums als 
Teil des Heilplanes für den Hypertoniker. Ungewollt führten 
die Erfahrungen mit den Einzelwirkstoffen und den Kombina
tionspräparaten zur Möglichkeit individueller Arzneitherapie 
beim Symptom: Hypertonie.

Wir können verstehen, daß man, um ein sinnvoll zusam
mengesetztes Antihypertonikum in seinen Eigenschaften 
kennenzulernen, eine Testreihe bei den Hypertonikern 
durchführt, welche in der Praxis schon über längere Zeit be
treut werden. Damit kommt man zu einem recht sicheren Ur
teil über die positiven und negativen Arzneimittelwirkungen 
und damit über die Indikationen in bezug auf seine Hyperto
niker. Unverständlich ist es, wenn dann Therapeuten über 
Jahre an einem Antihypertonikum hängen bleiben, weil es 
inzwischen gut in der Feder liegt oder weil dafür eine wirk
same, wissenschaftliche Werbung vorliegt. Wollen wir den 
Hypertoniker bestmöglich führen, dann sollen wir, wenn es 
sich um Arzneitherapie mit sehr wirksamen Substanzen han
delt, bedenken, daß es neben den harten Kontraindikationen 
auch individuelle gibt, die ihre Ursache im Wirkungsspek
trum der Präparate oder in der Reaktionsweise des Kranken 
mit gestörten Organfunktionen haben.

In Fällen mit schweren arteriosklerotischen Veränderungen 
sollten wir mit jenen Antihypertonika vorsichtig sein, denen 
allzu überzeugende Wirkung attestiert wird. Vor allem bei 
Patienten mit verschiedenen Organschäden oder mit Stoff
wechselleiden wie Diabetes mellitus und Gicht sollen wir mit 
peinlicher Genauigkeit jene Antihypertonika auswählen, die 
am wenigsten aggressiv wirken. Andere Medikamente, wie z. 
B. vasoaktive Stoffe, bestimmte Psychopharmaka, Narkotika, 
Hypnotika, Schlafmittel und Antihistaminika können in Ver
bindung mit antihypertensiven Arzneien unangenehmste Ne
benwirkungen auslösen. Wir empfehlen daher den Ärzten, 
welche neue, vom Ärztebesucher vorgestellte Antihypertoni
ka einsetzen, zuerst das genaue Studium des wissenschaftli
chen Prospektes, damit man mit fundiertem Wissen über die 
Wirkstoffe und das Wirkungsspektrum verordnet und dann 
die Kontrolle des Hypertonikers ausdehnt auch auf die Fahn
dung nach arzneimittelbedingten Secundärsymptomen ob
jektiver und subjektiver Art.

Geben wir doch zu, daß auch der Kliniker nur über die 
Registrierung aller Beschwerden vor und nach der Arznei
gabe Erfahrungsheilkunde betreiben muß und daß diese Er
fahrung nicht immer mit den schlagwortartigen Werbetexten 
auf der Titelseite des Prospektes übereinstimmt.

Hochdruckpatienten bedürfen in einem hohen Prozentsatz 
auch einer Herztherapie mit Glykosiden. Besonders bei ihnen 
soll der Kaliumhaushalt sorgfältig überwacht werden. Die 
bradycarde Wirkung von Digitalis kann durch Reserpin ver
stärkt werden. Deshalb bedeutet die bevorzugte Verwendung 
von nur Reserpin in Kombinations-Antihypertonika nicht 
unbedingt die optimale Lösung. Es kommt hinzu, daß Reser
pin in die Muttermilch übergeht und daß deshalb beim 
Säugling ein Reserpinschnupfen auftreten kann. Würden 
wir mit Schwung die Wissenschaft von der praktischen Phar
makologie über eine Zusammenarbeit mit experimentel
ler, klinischer und praktischer Medizin fördern, könnten wir 
sicher immer mehr unerwünschte Nebenwirkungen erkennen 
und damit zu mehr Arzneimittelsicherheit kommen.

Wir sollten wirklich das Ziel anstreben, den Blutdruck 
schonend zu senken. Da Hochdrucktherapie immer eine 
Dauertherapie ist, geben wir stets jener Blutdrucksenkung 
den Vorzug, welche mit dem Einsatz der minimalsten Wirk
stoffdosis erreicht werden kann. Wir sehen, daß die pau
schale Verurteilung der zahlreichen Arzneispezialitäten nicht 
begründet ist, wenn das Prinzip der Ausschaltung uner
wünschter Nebenwirkungen und Kontraindikationen und die 
Forderung nach individueller Rezeptierkunst vorrangig re
spektiert wird.

Wenn durch Zugabe von Dihydroergocristin zur Salureti- 
kum-Reserpin-Kombination eine nachhaltigere Blutdrucksen
kung erreicht werden kann, bemühen wir uns in der Praxis 
gerne nach bestmöglicher Abgrenzung für optimale Indika
tionen für Briserin® und Briserin mite®.

Wenn auch die wichtigsten Ursachen des Herzinfarktes be
kannt sind, so müssen wir doch abwarten, ob nicht neue Er
kenntnisse ein therapeutisches Umdenken erfordern. Die Di
gitalisierung des Herzinfarktes ist immer dann indiziert, 
wenn klinische Symptome einer Herzinsuffizienz vorliegen. 
Da auch der Kollapszustand im akuten Infarktstadium auf 
eine Herzinsuffizienz hinweist, empfiehlt H. Klepzig bei 
jedem schweren Infarktbild, gleichzeitig Herzglykoside zu 
geben („Praxis aurea“ 1971/29). Auch E. Wollheim und 
P. Schömerich warten nicht ab, bis sich das Vollbild einer 
myocardialen Insuffizienz entwickelt hat: bereits diskrete 
Symptome, wie feuchte RGs über der Lungenbasis als Aus
druck einer beginnenden Linksinsuffizienz oder eine leichte 
Halsvenenstauung als Symptom einer beginnenden Rechtsin
suffizienz sind Anlaß genug, eine Digitalistherapie einzulei
ten.

Nachdem inzwischen die von Hahnemann beschriebe
ne Toxizität von Digitalis klinische Anerkennung als im EKG 
erkennbare Digitalisintoxikaton fand, ist es Aufgabe der kli
nischen und praktischen Pharmakologie, Herzglykoside zu 
finden, welche Voraussetzung für eine nebenwirkungsfreie, 
gefahrlose und doch wirkungsvolle Digitalis-Dauertherapie 
sind. Dioxanin® hat ein eigenes, von anderen Digoxinderi
vaten abweichendes Wirkungsprofil; denn am Herzmuskel 
wirkt nicht — wie sonst üblich — desacetyliertes Digoxin, 
sondern Acetyldigoxin. Ein Herzglykosid mit fast keinen 
Kontraindikationen muß oral schnell und möglichst vollstän
dig resorbiert werden, ohne den Magen zu belasten. Vor allem 
aber darf es nicht zu stark kumulieren, da mit steigender 
Kumulationsneigung auch die Gefahr einer Digitalisintoxika
tion steigt. Selten nur bleibt der Glykosidbedarf des Herzens 
konstant: er vermindert sich durch eine Rekompensation, und 
er steigt an, wenn sich das Herzleiden verschlechtert.

Damit sind wir wieder bei der angewandten, praktischen 
und klinischen Pharmakologie; denn „immer bleibt ein unbe
rechenbarer individueller Faktor zurück, der sich dem Sche
matismus entzieht und alle echten ärztlichen Fähigkeiten auf 
den Plan ruft: Beobachtungsgabe, Einfühlungsvermögen, Er
fahrung, Kritik und auch mit Verantwortung gepaarte Ent
schlußkraft“, sagt K j. Blumberger. Diese von Blum
berger geforderten ärztlichen Fähigkeiten sollten schon 
während des Medizinstudiums, vor allem auch durch mehr 
Einsatz des werdenden Arztes in der Praxis gefördert wer
den.

Wirksame Medikamente haben eben doch auch ihre Ge
fahren für den Patienten, vor allem dann, wenn der Verord
ner zu wenig von den Gefahren und Kontraindikationen der 
Arzneisubstanzen weiß. Wir sehen also, es gibt immer Situa
tionen, welche individuelle Therapie erfordern. Deshalb soll
ten wir auch jene ärztlichen Fähigkeiten, die Blumber
ger oben angesprochen hat, nicht verkümmern lassen im 
Glauben an die absolut richtige Aussagekraft von Labordaten. 
Es ist kein Zufall, wenn in der Praxis diese ärztlichen Fähig
keiten mehr Gewicht besitzen; denn viele Kontraindikationen 
werden über diese Fähigkeiten bekannt.

Blutdrucksenkende Substanzen und Digitalisglykoside 
müssen wir genau kennen, wenn wir Hypertoniker optimal 
führen wollen. Die Überlegungen, die zu mehr Vermeidung 
von Kontraindikationen notwendig sind, ergeben sich aus für 
den Hypertoniker bekannten Zusatzkrankheiten, ferner aus 
seiner Anfälligkeit für konstitutionsverankerte Stoffwechsel
leiden, die nicht früh genug erkannt werden können und die 
zunächst diätetisch beeinflußt werden sollen.

Medikamente ohne Kontraindikationen brauchen durchaus 
nicht als Placebos verdächtigt werden; denn selbst bei Mi
krodosierungen gibt es freilich weniger spektakuläre uner
wünschte Nebenwirkungen, die man dann erwünschte Erst-
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Verschlimmerungen nennt. Wir begrüßen das Prinzip: maxi
male Wirkung bei minimaler Dosierung. Doch selbst dieses 
Prinzip zerbricht nicht selten an der individuellen Reaktion. 
Nicht der Computer wird es sein, der uns im Streben nach 
weniger unerwünschten Nebenwirkungen im Einzelfall 
weiterhelfen wird. Wenn immer es nur um präventive und 
curative Therapie geht, müssen wir jene Medikamente be
vorzugen, die für den bestimmten Kranken ausgewählt wur
den. Die Arzneimittelwahl wird wieder zur Kunst, weil es so 
viele Arzneispezialitäten gibt, welche nur dann ihre Berech
tigung haben, wenn sie dem Prinzip „weniger unerwünschte 
Nebenwirkungen, weniger Kontraindikationen und mehr 
Anpassung an den kranken Menschen“ zugeordnet sind.

Nicht nur die Wirkungen von blutdrucksenkenden Substan
zen sind relativ, auch ihre Kontraindikationen. Die Führung 
von Hypertonikern konfrontiert uns mit den Fehlerquellen 
schematischer Therapie und Dosierungen; denn der Hyperto
niker kann zugleich Pykniker mit auffallender Streßemp
findlichkeit und psychischer Labilität sein oder aber zugleich 
Diabetiker oder Gichtkranker mit oder ohne Erkrankungen 
von Leber, Nieren und anderen Organsystemen. Jede Thera
pie, welche das Befinden des Kranken verschlechtert, ist 
schlecht, solange es sich nicht um lebensbedrohliche Zustände 
handelt.

Reserpin z. B. ist in der Hochdrucktherapie sowohl bei al
leiniger Anwendung als auch in Form der Rauwolfia-Ge- 
samtalkaloide kontraindiziert bei manifestem Ulcus ventri- 
culi aut duodeni. In höherer Dosierung ist Reserpin ferner 
bei Asthma bronchiale und vor allem bei depressiven Be
schwerdebildern vom gehemmten bzw. avitalen Typ, beson
ders wenn er dazu adipös ist, kontraindiziert.

Saluretika aus der Sulfonamid-Reihe und Saluretika ent
haltende Kombinationspräparate für Hypertoniker sind dann 
kontraindiziert, wenn es sich um Patienten mit schwerer 
Niereninsuffizienz, Sulfonamidüberempfindlichkeit oder the
rapieresistenter Hypokaliämie handelt. Methyldopa ist kon
traindiziert bei schwerer Niereninsuffizienz.

In unserer Welt mit immer mehr Allergien bei immunola- 
bilen Neurolymphatikern und streßgefährdeten Menschen 
soll die Arznei gut verträglich sein, soll die Arznei nicht zum 
Stressor werden, soll die Arznei die körpereigene Abwehr 
nicht hemmen, soll die Arznei gut verträglich sein. Ob ein 
Retard-Antihypertonikum nicht doch die physiologischen 
Schwankungen in den Reglersystemen stört, das ist eine 
Frage an die praktische Pharmakologie. Wir meinen, daß die

individuelle Therapie auch hinsichtlich des Dosierungssche
mas apostrophiert werden soll. Es wäre nicht zu verantwor
ten, wollten wir „Retard“- und „forte“- oder gar „Triplex“- 
Darreichungsarten nur wegen der bequemeren Einnehmwei
se anpreisen. Damit würde der letzte Rest an Gesundheits
pflicht und aktiver Mithilfe des Patienten im Rahmen des 
Heilplanes unterdrückt. Das ist wichtig zu einer Zeit, in wel
cher die Menschen zu zählen sind, die nicht irgendeiner Arz
nei- oder Drogensucht verfallen oder aus dem Zeitgeist her
aus leichter zugängig sind.

Alle Antihypertonika haben ihre Kontraindikation, wenn 
sie nur aus Zeitnot heraus verordnet werden. Wenn psychi
sche und soziologische Faktoren den Blutdruck hochtreiben, 
geht eine Therapie in die Irre, wenn sie nicht zuerst die 
psycho-sozialen Störfaktoren aufdeckt und womöglich besei
tigt.

Der Arzt, der weiß, welchen Schaden Medikamente anrich- 
ten können, ist immer der bessere Therapeut. Nicht immer 
sind die wirksameren Arzneimittel die für den Kranken ge
eigneten. Arzneimittelsicherheit darf nicht zur Gefahr für die 
Gesundheit werden. Auch wir kennen Ärzte — Kliniker und 
Praktiker —, die über Jahrzehnte mit einem erschreckend eng 
begrenzten Arzneischatz auskommen. Ob sie damit die best
mögliche, der Person und ihrer Reaktionsweise zugeordnete 
Arzneitherapie treiben können? Nicht immer sind die stark 
wirksamen Antihypertonika die besseren, schon deshalb, 
weil sie die Bemühungen um mehr Ordnung in der Lebens
weise hemmen werden. Es gibt konservativ eingestellte The
rapeuten, die nur selten zu neu entwickelten Spezialitäten 
hinfinden. Wir glauben, daß wir alles prüfen müssen, um das 
beste Medikament für den entsprechenden Krankentyp zu 
eruieren. Es gibt auch Ärzte, die jedes neu angebotene Medi
kament verordnen, um fortschrittlich zu erscheinen. Wenn es 
uns schon nicht mehr möglich ist, individuell zu rezeptieren, 
dann dürfen wir trotzdem nicht erlahmen, wenn es darum 
geht, durch tägliches Studium der wissenschaftlichen Informa
tionen über Arzneispezialitäten zur patientengerechten Ver
ordnung zu kommen. Arzneitherapie sollte die allgemeinthe
rapeutischen Maßnahmen ganz oder teilweise ergänzen; denn 
sonst bliebe sie nur Palliativtherapie.

Für diejenigen, welche Ärzte ausbilden, ergibt sich aus den 
Erkenntnissen über eine pharmakologisch optimale Therapie 
des Hypertonikers die wichtige Aufgabe, jene von Blum
berger oben zitierten ärztlichen Fähigkeiten als Voraus
setzung für jede Heilkunst im Rahmen praktischer Pharmako
logie mit mehr Zeitaufwand erkennbar zu machen.
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somit zurückkehren muß zu den Anfängen. Wer erfaßte nicht 
das Gewaltige, das in dieser Frage nach dem Anfang, der 
Herkunft, dem Woher liegt. In diesem Woher ist zwangsläu
fig und unverlierbar das Wohin eingebettet und Wohin heißt 
telos und gibt die tröstliche Gewißheit: den Sinn. Um die 
Einheit also geht es allein und nun geschieht das Unbegreif
liche, daß das Saekulare Geschenk der Naturwissenschaft 
nicht angenommen wird, das uns gelehrt und erwiesen hat, 
daß das Trennende überwunden ist, daß Geist und Materie 
nur verschiedene Ausdrucksformen einer Wirklichkeit sind, 
daß Geist auf Materie und Materie auf Geist angelegt sind 
und es bloße Materialität eben nicht gibt, eine Einsicht, die 
dem an die wechselseitige Bedingtheit von Struktur und 
Funktion gewohntem biologischen Denken nicht schwerfallen 
sollte. Es mag aber fast so scheinen, als ob man selbst diesen 
Dienst der wenigen genialen und besdieidensten Menschen 
dieser Zeit nicht annehmen will. Professor von Weizsäcker 
sagt: „Materie ist vielleicht nur die objektivierbare Erschei
nungsform von etwas anderem, wofür wahrscheinlich der 
Name, den die klassische Tradition, die Religion und die 
Philosophie schon gewählt haben, noch der beste ist, der 
Name Geist.“ Er meint anderenorts, daß die Vollendung ge
wisser wissenschaftlicher Disziplinen dazu führen kann, dem 
Geist und nicht der Materie zu vertrauen. Wäre nicht viel 
Elend unnötig geblieben hätte man schon früh auf die Stoiker 
gehört die sagten, daß der Geist den Baustoff dieser Welt 
durchdringe wie der Honig die Waben. Es kommt einem in 
den Sinn wie die Franzosen in einer nicht nur sprachlich 
schönen Wendung vom miel d’invisible, dem Honig des Un
sichtbaren sprechen und man wird versucht ganz in dem ein
mal aufgezeigten Bild bleibend, ohne jede Veränderung des 
Sinns die Begriffe auszutauschen, den Honig als Materie zu 
deuten und in der dem strengen Gesetz unterworfenen 
Struktur der zarten Waben den Geist zu erkennen. Das Be
glückende liegt dann nicht im Spiel mil den Worten, Begriffen 
und Bildern, sondern allein in dieser reinen Austauschbar
keit.

Als wir Kinder waren und eben den Fuß über die Schwelle 
setzten zu dem Abenteuer des Erwachsenwerdens, das so 
vielverheißend anhebt und oft so lückenhaft oder gar nicht 
endet, da waren wir in einer warmen Sommernacht in klei
nem Kreis zusammen. Inhalt eines angeregten Gespräches 
war der Mond, der in vollem Glanz über uns in dem nächtli
chen Sommerhimmel stand, es ging um die Frage, ob dieser 
Mond ein Gegenstand sei. Man einigte sich das Gegenständ
liche im Greifbaren zu interpretieren, damit waren für uns die 
Würfel gefallen, wie sollten wir diesen fernen Mond je grei
fen können. Im Unvorstellbaren und im Unüberwindlichen 
einer räumlichen Distanz fiel die Entscheidung. Wäre es nicht 
denkbar, daß auch in ganz anderen Kategorien aufgrund der 
Unvorstellbarkeit und des Unüberwindlichen irgendwelcher 
Maße oder Werte solch kindische Entscheidungen fallen? Ist 
es nicht kindisch — oder wählen wir das liebevollere Wort und 
fragen, ob es nicht kindlich ist über Prioritäten von Geist und 
Materie zu streiten und immer wieder neu damit ihre gegen
seitige Bedingtheit und damit ihre Einheit zu stören. Wer 
diesen Dingen nachspürt und nur einmal unsere frühesten 
Denker zu Rate zog, dem muß dieses wundersame Fragment 
des Heraklit ins Erinnern kommen in dem es im Stil testa
mentarischer Texte heißt: „Diese Welt schuf weder einer der 
Götter noch der Menschen, sondern sie war immer da und ist 
ßen und erlöschend nach Maßen.“ Also: Im Anfang war das 
Maß!
Also: im Anfang war das Maß!

Es liegt der Vorhalt nahe: warum all diese Spekulation, 
warum dieser Umweg, warum nicht gleich die große Intro
duktion des vierten Evangeliums und warum für logos das 
„Maß“. Fürchtet man das „Wort“? Es hat seine guten Gründe. 
Wir leben in einer Zeit großer Empfindlichkeiten. Allein der 
Name des Johannes kann schon Bedrohung der Geistesfrei
heit bedeuten und logos heißt doch so etwas wie Ordnung 
und das Wort bedeutet Verführung! Das Anliegen war ja 
eben dies: zu zeigen, daß alle, auch die ganz unverdächtigen 
Wege, die wir auf der Suche nach dem Verlorenen, der Suche 
nach der Einheit dieser Welt gegangen sind zu diesem Satz 
der Sätze führen, daß mit ihm nicht nur eine theologische 
Offenbarung, sondern in gleicher Weise eine ontologische 
ausgesprochen ist. Die Wahrheit nämlich, wenn man Wahr

heit in dem griechischen Wort aletheia begreift, in dem der 
Fluß Lethe versteckt ist aus dem der Tote auf dem Weg zur 
Unterwelt das Vergessen trinkt um in das Verborgene zu 
gelangen, das uns hier durch das Wort offenbart wird.

Wir sind am Ausgangspunkt des Woher, formuliert durch 
den Archetyp des Satzes schlechthin, wobei die arche nicht 
nur in der Gestalt des Satzes und der Vollkommenheit seiner 
Schlichtheit liegt, sondern gleichermaßen im Inhalt der Aus
sage. Es ist müßig erneut das Wort logos in seiner Übersetz
barkeit zu quälen, keiner bestreitet, daß es ein Maß, also eine 
Ordnung meint.

Nach Maßen erglimmt und verlischt die Welt!
Den Vorwurf nicht guten Willens zu sein muß sich gefallen 

lassen, wer ohne das Alibi mangelnder Einsicht oder man
gelnder Kenntnis solches Maß und solche Ordnung in Zweifel 
zieht oder die Werte verzerrt, indem er aus dem Zerstöreri
schen der Anarchie den löblichen Begriff eines Verzichtes auf 
Gewaltanwendung macht. Es ist immer noch um ein weniges 
harmloser das Böse zu leugnen, als es zu verniedlichen. Sün
de wider den Geist begeht, wer das Lebendige, den Bios in 
der Anarchie ansiedelt und den Menschen mit einer angeblich 
vermehrten Freiheit dort das größere Glück verspricht. Diese 
Verfälschung wird ganz bewußt begangen, denn jeder weiß, 
daß das Gesetz nirgends sichtbarer und unerschütterlicher 
wirkt als im Lebendigen, im Biologischen.

Keinem steht es zu diese Welt, dieses Leben oder gar einen 
Menschen in Frage zu stellen, der nicht zuerst sich selbst mit 
der nämlichen Hartnäckigkeit und Unerbittlichkeit in Frage 
gestellt hat. Alle aber sind aufgerufen Fragen zu stellen, 
zuerst an sich selbst, dann an die Welt und immer wieder an 
den anderen, sind aufgerufen sich nicht in Ideologien zu ver
lieren sondern das Gespräch aufzunehmen und Gespräch 
heißt immer zuerst zuhören und erst dann reden, heißt ge
meinsam das Verlorene zu suchen und dann eines großen 
Augenblickes Hand in Hand vor der letzten Einheit zu stehen, 
dem Ursprung dieser unserer Welt. Kosmonogie ist immer 
auch Ontologie, Weltgeschichte ist Seinsgeschichte. Danken 
wir Parmenides für sein großes Wort, daß Denken und Sein 
das nämliche sind: ton auton, ein und dasselbe.

Hyperion schreibt an Bellarmin, daß wir Götter sind im 
Traum und arm sind wie Bettler im Nachdenken. Es hat die 
Gestalt eines Hyperion nie begriffen, wer in diesem göttli
chen Traum eine schwärmerische Romantik und wer in die
sem armseligen Nachdenken eine Resignation des Denkens 
sieht. Was Hyperion schreibt meint eben dies, wovon hier die 
Rede ist, es stellt den göttlichen Traum der Einheit gegen die 
Spaltung und Zerrissenheit dieser Welt unseres Denkens.

Wovon der Mensch lebt? Vom Brot allein gewiß nicht, ohne 
das Brot noch weniger. Welche Kost müßte es sein: das Brot, 
getränkt mit dem miel d’invisible, dem Honig des Unsichtba
ren und seiner ganzen Süße. Nicht umsonst Honig, er ist die 
ältere, naturgegebene Götterspeise vor der Ambrosia. „Allen 
Göttern Honig“, steht auf dem Tontäfelchen, das 1500 v. Chr. 
auf der Insel Knosos beschrieben wurde.

Das Unzulängliche der Aussage kann die grundsätzliche 
Kontinuität des Gedankenablaufes nicht ernsthaft stören und 
kann nicht verhindern, daß der Zusammenhang mit der ein
gangs gestellten Frage der Aspekte ärztlichen Denkens in 
jedem Wort wach und spürbar bleibt. Vom Denken war die 
Rede und es gibt nur e i n Denken, dem Auffinden seiner 
Herkunft und seiner Einheit galt die Bemühung. Ein spezi
fisch ärztliches Denken ist sowenig vorstellbar wie eine spe
zifische ärztliche Ethik. Es bedarf jetzt auch keiner Beteue
rung mehr, daß mit der Differenzierung von ärztlicher Kunst 
und medizinischer Tedinik keine Alternative aufgestellt wer
den soll. Kaum zwei andere Begriffsbereiche bieten sich, stär
ker zu einer innigen Gemeinschaft an, einer Gemeinsamkeit, 
bei der das eine das andere nicht nur achtet, sondern bei der 
das eine ohne das andere nicht lebensfähig und nicht wirksam 
sein kann, bei der nun wirklich und wörtlich das eine im 
anderen lebt. Jetzt, nachdem dies eingesehen ist, kann man 
sich auch ohne allzu große Gefahr in das Wagnis begeben, ein 
kurzes Wort über das Wesen der Kunst und ein solches über 
das Wesen der Technik zu sagen. Als von der Aufgabe des 
Arztseins die Rede war ist davon gesprochen worden, daß 
bisweilen eine Aussage gelingt, die für einen Augenblick die 
Dunkelheit aufhellt und eine kurze Einsicht in das Geheimnis 
erlaubt. So geschieht es auch, wenn Paul Klee seine „Schöp-
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ferische Konfession“ mit den Worten beginnt: „Kunst gibt 
nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.“ Stau
nend stehen wir wiederum an der nämlichen Stelle, an der 
uns das Wort vom logos und vom Maß gesagt wurde. Wieder 
wird etwas sichtbar gemacht, wird offenbart und in der alet- 
heia aus dem Verborgenen herausgenommen. Es scheint fast 
unfaßlich, daß der Künstler diese seine einmalige Aufgabe 
nicht dankbar ergreift, daß gerade er sich immer wieder neu 
im Anarchischen tummelt, offenbar in einer panischen Angst 
vor der Übereinkunft, der Konvention, aus Sorge wohl als 
Epigone zu gelten. Und doch ist der Entwicklung persönlicher 
Freiheit, der Entfaltung des Genialen nichts dienlicher als der 
Zwang sich an bestimmte Regeln halten zu müssen.

Und die Technik. Muß immer wieder neu erinnert sein, daß 
techne nichts anderes bedeutet als den angewandten Geist? 
Damit ist alles ausgesprochen und man spürt den erhöhten 
moralischen Anspruch an den Menschen durch die Technik. 
Die Frage ist dann, wenn man sie recht hört, nicht mehr nur 
nach der vielfältigen Möglichkeit des Technischen zur Erhal
tung der Menschheit gestellt, sondern zuletzt nach der Be
wahrung des Menschlichen, so wie es Sinn des Fortschritts ist 
gegen Aggression und Drang zur Selbstvernichtung die Ge
sellschaft zu retten (Mitscherlich).

Nachdem nun die unerbittliche Forderung nach Erfüllung 
der großen vereinten Aufgabe im Künstlerischen und im 
Technischen gestellt ist, wiederholt sich die Frage, woher 
denn die Kalorien genommen werden, die solche Leistung 
möglich machen. Die Geschichte zeigt Versuche in allen er
denklichen Kategorien menschlicher Existenz. Die Welt des 
Hippokrates war eine humanitäre. Der Mensch drängte sich 
als Maß aller Dinge auf, denn wie sollte die Religion der 
Griechen ohne die Werte der Offenbarung, der Liebe und des 
Glaubens, ohne den einen Gott mit der Vielzahl der sehr 
anthropomorphen Götter eine verläßliche Grundlage schaf
fen. Die Humanitas, ein Wort, das im klassischen griechischen 
Wortschatz keine Entsprechung kennt und mit dem annä
hernd das gemeint ist, was die Griechen paideia nannten, 
besaß keine verläßliche Tragfähigkeit. Es lag nahe eine 
Rückversicherung im Jenseits zu suchen, die sich dann im 
Caritativen anbot. Die Caris ist keine christliche Erfindung, 
aber das Christentum hat seinen eigenen Stil der Caritas in 
seiner Vorstellung des Dienens entwickelt, das freilich immer 
einseitig mißbraucht zu werden droht, wenn nicht beide Sei
ten diesen Dienst in der Vorstellung der Würde des Men
schen begreifen und sich dabei darüber im klaren sind, daß 
diese Würde keinem von beiden als Person eignet, sondern 
daß es eine dignitas aliena, eine fremde Würde ist, an der der 
Mensch im Rahmen der Schöpfung als Geschöpf teilhat. Man 
muß den Mut besitzen in aller Offenheit zu sagen, daß der 
heutige Mensch zu solchem Denken weder den Willen noch 
die Fähigkeit besitzt. Entlang der Straße des Fortschritts 
werden keine Kathedralen gebaut und da, wo sie noch stehen, 
haben sie meist nur noch museale Bedeutung. In seiner Hilf
losigkeit appelliert man nun an ethische Momente und hat 
dabei von Ethik meist nur eine sehr vage oder gar keine 
Vorstellung. Eine Ethik, deren Wesen mit darin begründet 
liegt, daß die Schwere der jeweiligen eigenen Entscheidung den 
ethischen Wert erhöht muß den Menschen überfordern und 
so lange keine Systematik der Ethik, an der wie erwähnt je 
bereits Aristoteles gescheitert ist aufgestellt wird, kann sie 
nicht als geforderte Richtschnur beruflichen Verhaltens gel
ten. Man kann Standesordnungen erlassen und deren Beach
tung unter Strafandrohung postulieren, befindet sich damit 
aber auch nicht einmal in Sichtweite dessen, was das Ethos 
ausmacht.

Hier erst und selbst hier noch in der bedauerlichen Wahr
scheinlichkeit mißverstanden und getadelt zu werden darf 
man wagen die bereits anderenorts schon einmal aufgestellte 
Forderung wieder laut werden zu lassen: so etwas wie eine 
Ästhetik des Heilens zu schaffen: Es muß wieder daran 
erinnert werden, daß die Ästhetik falsch versteht, wer darin 
nicht die unbedingte Zucht sieht. Als aisthetika episteme war 
sie schon bei den Pythagoräern die in Zahlen ausdrückbare 
Harmonie als Grundgesetz des Schönen, sie stand also unter 
einem dringlich geforderten Ordnungsprinzip und immer 
schon wurde das ästhetische Erleben als Erleben eines 
Wertes aufgefaßt. Wertschätzungen hat auch Nietzsche als 
physiologische Forderung zur Erhaltung einer bestimmten

Art von Leben bezeichnet. Die grundsätzliche Achtung des 
Ästhetischen als eines bestimmten Ordnungsprinzips könn
te somit fernab von allen weltanschaulichen, ethischen, mo
ralischen oder religiösen Vorstellungen in einer Zeit der 
Verluste aller Werte und der Unfähigkeit zum Glauben eine 
gemeinsame Linie und eine Möglichkeit der Verständigung 
bringen, selbst wenn diese Ordnung zunächst nur in der 
Wahrung eines klaren Stils liegt. Stil ist bereits sublimierte 
Ordnung, Stil ist der Feind der Willkür und Stil ist Kultur, 
gepflegte Natur, ist der Park gegenüber dem zügellosen und 
ungehemmten Wuchern, die Zucht gegen das Abenteuer. 
Kultur treiben heißt pflegen, curare, heißt kurieren und heißt 
somit Arzt sein.

Die Szenerie ist Abschied! Abschied, schicksalshaft, weder 
erzwungen noch gewollt, soweit nicht grundsätzlich die Wand
lung bejaht und gewollt ist, die dieser stete Fluß aller Dinge 
und aller Werte mit sich bringt. Wir müssen lernen und sollten 
dies ohne Bitterkeit und ganz gewiß ohne Resignation tun, daß 
hier nicht der einzelne Mensch, sondern das Schicksal han
delt, wenn der Zauber des Medizinmannes gegen die Mitbe
stimmung eingetauscht und die persönliche Entscheidung von 
einem Teamwork abgelöst wird, wenn das Individuum hinter 
die Sozietät und die Dankbarkeit hinter einen Anspruch ge
stellt werden, wenn nicht das Legitime gilt, sondern das Le
gale, nicht das Wahre, sondern das Richtige. All die sind 
Alternativen, deren innerste Differenzierung der Werte noch 
klarer erkennbar wird, wenn man sie durch eine bon Baude
laire einmal angeführte Gegenüberstellung ergänzt: die An
tithese von Predigt und Reklame. Was aber geschieht, wenn 
die gepriesene Gemeinschaft von Kunst und Technik nicht 
hergestellt wird, wenn es zum offenen Konflikt zwischen 
Arzt sein und Medizin kommt. Heißt dies dann nicht, daß die 
grundsätzliche Frage anders gestellt zu werden droht, daß es 
nicht mehr um Glück oder Unglück des einzelnen in seiner 
doch jeweils einmaligen Situation geht, sondern allein noch 
um die Frage technischer Möglichkeiten. Heißt es nicht, daß 
die Welt des Poeten in seinem schöpferischen Denken gegen 
die des Funktionärs eingetauscht wird, der nur noch einen 
Apparat verwaltet.

Nicht unbegründet ist wohl die Sorge und damit die Frage, 
ob der Umzug in ein neues Land nicht etwas übereilt erfolgt, 
etwas bevor die menschlichen und bevor die technischen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Es ist ja ein altes Stück 
Mensch sein, es ist fast ein wesensbestimmender Teil davon, 
daß Zukunft vorweggenommen wird und darum kann man 
nicht eindringlich genug vor verfrühten Triumphen warnen 
und nicht genug auffordern mit Aufmerksamkeit, mit größtem 
Maß an Bescheidenheit und Kritik — diesen Tugenden des 
Weisen — unsere Zukunft zu betrachten und den Begriff der 
Tradition recht zu deuten. Man kann Zukunft nur aus der 
Erfahrung der Vergangenheit planen, nichts lebt mehr 
von Tradition als gerade die junge Wissenschaft der Futuro
logie. Man kann doch nicht Zukunft vorwegnehmen ohne 
Vergangenheit aufzuholen.

Prognosen zu stellen ist immer undankbar, es könnte aber 
doch sein, daß man auf der im Sinne einer Spirale ablau
fenden Bahn aller Entwicklungnen, auf der sich das männliche 
Anliegen nur immer wieder aus anderer Perspektive dar
stellt, die in fernster Ferne verkürzend zulaufenden Linien 
sich an einem Punkt treffen sieht, an dem die abgezehrte 
Hand eines Sterbenden nach der Hand des Arztes greift, der 
am Bettrand sitzt, obwohl er aus den eigenen Reihen immer 
wieder aufgefordert wird diese Zeit sinnvoller mit fachlichen 
Studien zu verbringen. Es könnte ja sein, daß auch in einer 
fernen Zeit diese Hand selbst durch eine perfekte Datenver
arbeitung nicht ersetzt werden kann, es könnte ja sein, daß 
auch dann noch altes Menschenschicksal waltet und der 
Mensch dort beheimatet bleibt, wo die Wirrsal ist, der Durst 
des Tantalus und das hoffnungslose Schöpfen der Danaiden, 
„wo neuer Mühsal Anfang das Erzielte ist.“ Es könnte ja sein, 
daß hinter diesen Bergen, von denen schon im Angesicht des 
Gipfels immer wieder in letzter Stunde der Felsblock des 
Sisyphos rollt nicht ewiges Licht leuchtet, sondern Dunkel
heiten ausgebreitet sind — um eine Briefstelle Rilkes zu be
mühen — Dunkelheiten von einer Art, die nicht Aufklärung 
fordert, sondern Unterwerfung, deren Bitterkeit der Arzt 
sehr wohl kennt, die der Mediziner aber erst noch erfahren 
wird.
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PROF. DR. MED. ET PHIL. H. SCHIPPERGES

ZUR AMBIVALENZ
DER WISSENSCHAFTEN 

BEI FRIEDRICH NIETZSCHE

In der Geschichte der europäischen Philosophie - gedeutet 
als das Ende der Metaphysik - hat Martin Heidegger eine 
unheimlich anwachsende Tendenz beobachtet, die er das Un
heimische nennt, das Heimatlose, auch das Unheilige, den 
„Fehl Gottes“. In der Sprache Heideggers: „Das Wo eines 
Wohnens inmitten des Seienden als solchen scheint vernich
tet, weil das Sein selbst als das Wesende aller Unterkunft 
sich versagt.“ Jede historische Besinnung des Menschen auf 
diese seine Lage ist daher im Grunde eine metaphysische: sie 
versucht nichts anderes, als den „aufs Spiel gesetzten Men
schen“ im Zeitalter des Umbruchs „wenn nicht zu retten, so 
doch aufzuklären“. Sie versucht, mit ihren Analysen Ausgang 
und Ziel des Prozesses zu finden, um dabei wenigstens eine 
„Sicherung des Standortes“ zu erreichen — eine durchaus le
gitime Aufgabe des professionellen Historikers, wie es 
scheint. Doch selbst diese, der wirksame Vollzug der Historie, 
ist nach Heideggers Meinung inzwischen, gemäß den An
sprüchen und Erfordernissen des Zeitalters, „von der Fach
wissenschaft an den Journalismus übergegangen“!

Wir wollen es trotzdem wagen, uns des Standortes zu ver
sichern, wobei die erste, ständige und letzte Aufgabe darin 
bestünde, wie dies Heidegger schon in „Sein und Zeit“ for
muliert hatte, „sich jeweils Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff 
nicht durch Einfälle und Volksbegriffe vorgeben zu lassen, 
sondern in deren Ausarbeitung aus den Sachen selbst her das 
wissenschaftliche Thema zu sichern.“

Damit steht bereits im Vorfeld — und von nun an immerfort 
hart am Wind der Sache — die Frage, wie Wissenschaft als die 
Ausgeburt, als die strengste und geistigste Form des asketi
schen Ideals, wie eine solche Wissenschaft nach dem Ende der 
Metaphysik und damit im Abbruch der Werte und Normen 
überhaupt noch möglich ist — eine Frage, die sich etwa dem 
marxististischen Wissenschaftsverständnis gar nicht stellen 
konnte.

Doch selbst hier stand - was oft vergessen wird und ver
drängt wurde — im heuristischen Vorfeld noch jenes kom
mende „Reich Gottes“, das zum Losungswort der Freund
schaft Hegels mit Schelling und Hölderlin im Tübinger Stift 
wurde. Dieses Jahrhundert der Aufklärung wollte nichts an
deres als, „die ewige Aristokratie der menschlichen Natur“ 
für alle Zeiten zu begründen und der Zukunft des Menschen 
zu übergeben, wie dies 1842 Karl Marx formuliert hatte.

Referat gehalten beim wissenschaftlichen Colloquium zum 
Thema: „Die Ambivalenz der Wissenschaften, eine Gefahr für den 
modernen Menschen“ im Konferenzraum des Instituts für prak
tische Pharmakologie von Dr. med. M. J. Z i 1 c h , Regensburg, 
Karthauser Straße 14, am 24. Juni 1972.

Seit Jahrhunderten waren sie zersägt, zerteilt, gewaltsam 
auseinandergerissen worden, diese „edlen, frei ineinander 
überfließenden Glieder des großen Heiligen, des heiligen 
Humanus“. Als Humanisierung der Natur über die Wissen
schaft hatte Friedrich Engels (1843) den großen Umschwung 
verstanden, dem das Jahrhundert entgegenging, als „die 
Versöhnung des Menschen mit der Natur und mit sich 
selbst“. Der vollendete Naturalismus, er würde einmal ein 
wissenschaftlicher Humanismus sein.

Der junge Marx in seinem wissenschaftlichen Optimismus 
sah darin nichts weniger als „das aufgelöste Rätsel der Ge
schichte“. Das Jahrhundert der Wissenschaft wollte den 
Menschen zurückerobern, jenen Weltenschöpfer, wie Marx 
ihn nannte, der sich nun anschickte, „aus eigenen Mitteln die 
ganze Welt zu bauen“. Wer diesen Weg der Wissenschaft 
nicht mitmachen will, der wird mit dem Banne belegt: „Er ist 
aus dem Tempel und dem ewigen Genuß des Geistes gesto
ßen und darauf hingewiesen, nachts von sich selber zu träu
men“ (MEGA I 1,1).

Nachts von sich selber träumen — dazu schien freilich nicht 
nur alle idealistische Philosophie verurteilt, sondern auch und 
gerade der Naturwissenschaftler, jener „physicus ex machi- 
na“, der dem Novalis vorkam wie ein Zauberer, „der sich 
zugleich so bezaubern könnte, daß ihm seine Zaubereien wie 
fremde, selbstmächtige Erscheinungen vorkämen“. Zum 
Träumen verurteilt scheint nicht zuletzt auch der realitäts
entfremdete Mensch unserer Tage, der einem unselig an
wachsenden Narzißmus verfällt, so sehr er auch von der hei
len Gesellschaft reden und schwärmen mag.

Damit ist der Ausgangspunkt gegeben, um nunmehr das 
Phänomen der Wissenschaft in seiner Ambivalenz deutlicher 
zu machen und seinen geistigen Standort zu bestimmen. Ich 
möchte hierzu

1. Nietzsches Diagnose der neuzeitlichen Wissenschafts
geschichte referieren, um damit rein topographisch den 
Standort der Wissenschaft zu sichern;

2. muß ich Nietzsches eigene Position und Negation näher 
begründen, um damit die Ambivalenz des Phänomens 
zu präzisieren,

3. werde ich ein Porträt des Wissenschaftlers selber ent
werfen, ohne das dies alles viel zu blaß und akademisch 
bliebe.

Erst danach kann abschließend ein kurzer Ausblick auf die 
Zukunft der Wissenschaft gegeben werden.
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Zuvor aber ein paar Bemerkungen zum geistigen Phänomen 
Nietzsche, zu seinem eigenen wissenschaftlichen Werdegang 
und seinem für unser Thema so aufschlußreichen Schicksal als 
Wissenschaftler!

Nietzsche geht sehr bewußt und ganz persönlich von der 
Wissenschaft aus als dem „Wirbel und Wendepunkt der Ge
schichte“, um sich selber darin zu verstehen als „Spiegel und 
Selbstbesinnung“ eines Zeitalters, „welches ersichtlich immer 
mehr in Brand gerät“. Zum ersten Male in der Wissen
schaftsgeschichte hat Nietzsche die dialektische Wirkung des 
neuen Wissenschaftsglaubens ins Blickfeld gerückt und ihr 
Rechenschaft abverlangt. Er ist damit zum Drachentöter der 
Epoche geworden, aber auch zum größten Ausstrahlungsphä
nomen der neueren Geistesgeschichte, somit exemplarisch für 
das Thema dieser Tagung.

Dieser geborene Rätselrater, hineingespannt in den 
„Widerspruch zwischen Heute und Morgen“, war wesentlich 
besser vertraut mit den wissenschaftlichen Strömungen sei
ner Zeit, als dies die Nietzsche-Forschung bisher angenom
men hatte. Nietzsche wollte in jungen Jahren einmal Arzt 
werden und hat sich, frühzeitig schon als ein Arzt der Kultur 
empfunden. In seiner nachgelassenen Bibliothek übertreffen 
die naturwissenschaftlichen und medizinischen Werke bei 
weitem die Klassiker, und in seinen frühen Fragmenten 
(1867/68] fand sich etwa die Notiz: „Geschichte der Medizin, 
der Mathematik, der Astronomie einzusehen, insgleich die 
der Chemie“. In jungen Jahren hatte er Johannes Müller und 
Virchow gelesen, Bichat und Carus, Lorenz Oken und Helm- 
holtz, Schelling und Du Bois-Reymond, Moleschott und Büch
ner, auch Sprengels Geschichte der Medizin, insgesamt 131 
repräsentative Naturschriften, wie sich einwandfrei nachwei- 
sen läßt. Er plante eine Dissertation: „Der Begriff des Orga
nischen seit Kant“. Kurz vor seinem Ruf nach Basel wollte er 
noch umsatteln auf die Biochemie. Daß er dann ausgerechnet 
Philologe wurde, erschien ihm später als ein Fehlgriff, als 
eine Instinktabweichung abseits der eigentlichen Aufgabe 
seines Lebens. Verzweifelt fragte er sich, ob er denn wirklich 
nichts besseres hätte werden können: „Warum zum minde
sten nicht Arzt oder sonst etwas Augen-Aufschließendes!“

Statt dessen dieser verfluchte Umweg über die Philologie 
und tausend andere Irrwege, die Nietzsche dann freilich wie
derum kühn und selbstbewußt mit in das Fatum seines Le
bens rechnet und zu jener großen Gesundheit zählt, durch die 
man hindurchgegangen sein muß, weil der Philosoph nicht 
anders kann: „er kann eben nicht anders, als seinen Zustand 
jedesmal in die geistigste Form und Ferne umzusetzen, —

diese Kunst der Transfiguration ist eben Philosophie.“ — Mit 
dieser Kunst will Nietzsche nun auch das Grundproblem des 
19. Jahrhunderts in die geistigste Form und Ferne Umsetzern 
Er will erproben, ob es aus einem einzigen Holze geschnitzt 
sei oder ob und wie seine starke und seine schwache Seite — 
seine Ambivalenz also — zueinander gehören. Vor allem will 
er wissen: „Ob die Verschiedenheit seiner Ideale und deren 
Widerspruch in einem höheren Zwecke bedingt ist: als etwas 
Höheres?“ (III, 507]*, ob dem Phänomen der Ambivalenz 
folglich ein höherer Sinn innewohnt. Damit verbunden ist die 
Frage, ob das Leben über das Erkennen, über die Wissen
schaft, dominieren soll oder ob das Erkennen über das Leben 
herrschen wird. „Welche von beiden Gewalten ist die höhere 
und entscheidende?“ Und die Antwort: „Das Erkennen setzt 
das Leben voraus, hat also an der Erhaltung des Lebens das
selbe Interesse, welches jedes Wesen an seiner eigenen Fort
existenz hat.“ Aus alledem der Schluß, der bereits auf das 
Ende unserer Analyse hinweist: „So bedarf die Wissenschaft 
einer höheren Aufsicht und Überwachung; eine Gesundheits
lehre des Lebens stellt sich dicht neben die Wissenschaft“ (I, 
282], Zwischen diesem Ausgang und Zielpunkt aber liegt 
genau unser Thema!

Zum Standort der modernen Wissenschaft

Wenn man zu einer Ortsbestimmung der Wissenschaft von 
heute kommen will, dieses unbestrittenen Großraumes zwi
schen gestern und morgen, dann hat man sich einer Methode 
zu bedienen, die merkwürdigerweise kaum schon systema
tisch ausgenutzt worden ist, der Wissenschaftsgeschichte 
nämlich, einer Geschichte der Wissenschaften freilich, die im
mer nur Wissenschaftskritik sein kann, eine Geschichte der 
wissenschaftlichen Skepsis wie auch Kritik der wissenschaft
lichen Hybris.

In der Tat zeigt die längst nicht erschlossene Geschichte der 
Wissenschaft in den letzten Jahrhunderten, daß wir über Na
turwissenschaft und Technik nicht so ohne weiteres zur ver
meintlichen Spitze aller Kultur gekommen sind, auf der sich

*] Zitiert wird nach der dreibändigen Ausgabe von Schlech- 
t a , vereinzelt auch nach der seit 1967 erscheinenden Kritischen 
Gesamtausgabe (KGA); siehe Literaturhinweise!
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"unsere moderne Zivilisation — bis vor kurzem jedenfalls noch 
— gefühlt hat. Im Spiegel der modernen Wissenschaftsge
schichte zeigt sich vielmehr eindeutig genug, daß die moderne 
Zivilisation über Naturwissenschaft und Technik zwar auf 
ihren Gipfel gelangt ist, daß sich damit aber, „wenn man den 
Gang der Wissenschaft seit dem 15. Jahrhundert“ sieht, auch 
eine andere Macht und Möglichkeit offenbart hat, nämlich: 
„daß die Erkenntnis zum Untergänge treibt.“ Damit ist ein 
Dilemma gesetzt: Auch für Nietzsche besteht kein Zweifel 
darüber, daß der Mensch sich zum ersten Male als Erbe des 
Weltprozesses versteht, als Sinn und Lösung aller Werde
rätsel, als die reifste Frucht am Baum der Erkenntnis. „Denn 
jetzt ist die Menschengeschichte nur die Fortsetzung der Tier- 
und Pflanzengeschichte; ja in den untersten Tiefen des Mee
res findet der historische Universalist noch die Spuren seiner 
selbst, als lebenden Schleim; den ungeheuren Weg, den der 
Mensch bereits durchlaufen hat, wie ein Wunder anstaunend, 
schwindelt dem Blicke vor dem noch erstaunlicheren Wunder, 
vor dem modernen Menschen selbst, der diesen Weg zu 
übersehen vermag. Er steht hoch und stolz auf der Pyramide 
des Weltprozesses; indem er oben darauf den Schlußstein 
seiner Erkenntnis legt, scheint er der horchenden Natur rings 
umher zuzurufen: wir sind am Ziele, wir sind das Ziel, wir 
sind die vollendete Natur“ (I, 266).

Diesem Bewußtsein des modernen, von der Wissenschaft 
gebildeten Menschen ruft Nietzsche entgegen: „Überstolzer 
Europäer des neunzehnten Jahrhunderts, du rasest! Dein 
Wissen vollendet nicht die Natur, sondern tötet deine eigene. 
Miß’ nur einmal deine Höhe als Wissender an deiner Tiefe als 
Könnender. Freilich kletterst du an den Sonnenstrahlen dei
nes Wissens aufwärts zum Himmel, aber auch abwärts zum 
Chaos. Deine Art zu gehen, nämlich als Wissender zu klet
tern, ist ein Verhängnis; Grund und Boden weicht ins Unge
wisse für dich zurück; für dein Leben gibt es keine Stützen 
mehr, nur noch Spinnefäden, die jeder neue Griff deiner Er
kenntnis auseinanderreißt“ (I, 267).

Aus all diesen Gründen müßte der Naturforscher uns 
eigentlich sagen: Das Universum ist nur ein starres Räder
werk, seht zu, daß seine Räder euch nicht zermalmen! Aber 
gerade das zu sagen oder auch nur sich einzugestehen, das 
wagt er nicht: „So muß denn doch die Hexe dran, nämlich die 
Metaphysik“ (I, 171). Damit aber wird das Dilemma sogleich 
in seine tragische Tiefe getrieben.

Für Nietzsche besteht im Grunde die Tragödie des moder
nen Menschen, dieser „großen Kreuzspinne im Knoten des 
Weltall-Netzes“, darin, daß er mit seinem pathetischen Willen

zur Wahrheit einem lebensfeindlichen Erkenntnistrieb ver
fallen ist. Denn was hilft auch dem Menschen alles Wissen, 
wenn es in summa doch nur der Weg zur „souveränen Un
wissenheit“ sein kann! Wir leben heute die Periode der Ato
me, heißt es kurz und bündig, der Atome und damit des 
atomistischen Chaos. Daher auch der moderne Hang im Gro
ßen wie im Kleinen: einzustürzen oder zu explodieren, und 
zwischendurch mit einer Hast und Ausschließlichkeit an sich 
selber zu denken, „wie noch nie Menschen an sich gedacht 
haben. Sie bauen und pflanzen für ihren Tag, und die Jagd 
nach Glück wird nie größer sein, als wenn es zwischen heute 
und morgen erhascht werden muß: weil übermorgen vielleicht 
überhaupt alle Jagdzeit zu Ende ist“ (I, 313).

Was den modernen Menschen fehlt, ist die Mäßigung in
nerhalb ruhiger Horizonte: sie haben aus der Unendlichkeit 
eine Art Betrunkenheit gemacht. Was zur Herrschaft gekom
men ist, ist der moderne Geist mit seiner Unruhe, seinem Haß 
gegen Maß und Schranke. Moderne Menschen werden ja 
schon allein dort ungeduldig, wo sie Naturen begegnen, aus 
denen nichts wird, ohne daß man von ihnen sagen dürfte, daß 
sie nichts sind. Das zeigt sich besonders drastisch am Phäno
men der Universität,'in der die Hast des rollenden Zeitalters 
am deutlichsten zum Ausdruck kommt, ein Symptom nur „für 
das Spezifische unserer gegenwärtigen Barbarei“. Deshalb 
habe auch zwischen der Bildung einer ferneren Zukunft und 
der Gegenwart ein dramatischer Bruch zu erfolgen, den 
Nietzsche wie folgt formuliert: „Die Vernichtung der Univer
sität, oder wenigstens eine so totale Umgestaltung der eben 
genannten Bildungsanstalten, daß deren alte Tabellen sich 
späteren Augen wie Überreste aus der Pfahlbautenzeit dar
bieten möchten“ (III, 272).

In dieser Situation ist die Revolution gar nicht zu vermei
den: „Man sieht mit banger Erwartung auf sie hin wie in den 
Braukessel einer Hexenküche: es kann jeden Augenblick 
zucken und blitzen, schreckliche Erscheinungen anzukündi
gen. Seit einem Jahrhundert sind wir auf lauter fundamentale 
Erschütterungen vorbereitet“ (I, 313).

In demselben Maße nun, wie unsere Naturwissenschaft auf 
den Untergang im Ziele der Erkenntnis hintreibt, geht auch 
unsere gesamte historische Bildung auf den Tod jeder Kultur 
hin. Das ziellose Experimentieren gleicherweise wie das an
tiquarische Demonstrieren verflacht und popularisiert jede 
echte Wissenschaft. Die Philosophie endlich kann nicht — wie 
noch die Religion im Mittelalter — den entfesselten Erkennt
nistrieb bändigen; sie leistet nicht einmal eine Kritik der 
Ideologie, jener „überall herrschenden Kraft der Illusion“
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nämlich, die aus der Wissenschaft ein Surrogat für Religion 
oder zumindest ein Therapeutikum machen möchte. Dieser 
folgenschwere Glaube an die „Universalheilkraft des Wis
sens“ (I, 95) aber ist es gerade, der Nietzsche die lapidare 
Vermutung aussprechen läßt: „Wissenschaft ist eine gefähr
liche Sache.“

Dabei kann gar kein Zweifel darüber bestehen, daß sich die 
Pyramide unseres Wissens in eine erstaunliche Höhe hat 
treiben lassen; der babylonische Turm der Wissenschaft 
scheint zu stehen. Dennoch ist diese ganze wissenschaftliche 
Welt „eine ungeheure Experimentierwerkstätte“, ein Ver
suchsfeld, „wo einiges gelingt, zerstreut durch alle Zeiten und 
Unsägliches mißrät, wo alle Ordnung, Logik, Verbindung und 
Verbindlichkeit fehlt“.

Was Nietzsche damit zu fassen glaubt, ist etwas Furchtba
res und Gefährliches, ein „Problem mit Hörnern“, es ist das 
Problem der Wissenschaft selbst, Wissenschaft als solche zum 
ersten Male als problematisch, als fragwürdig gefaßt.

Angesichts dieser Situation aber überkommt Nietzsche eine 
schauerliche Vision: „Meine Brüder! verbergen wir es uns 
nicht: die Wissenschaft oder — ehrlicher geredet — die Lei
denschaft der Erkenntnis ist da,

und dann beschreibt er das Phänomen:
eine ungeheure, neue, wachsende Gewalt, dergleichen noch 
nie gesehen worden ist, mit Adlersschwung, Eulenaugen und 
den Füßen des Lindwurms — ja, sie ist schon jetzt so stark, 
daß sie sich selber als Problem frißt und fragt: Wie bin ich nur 
möglich unter Menschen! Wie ist der Mensch fürderhin mög
lich mit mir!“ Damit scheint mir genau der Kern unserer Am
bivalenz getroffen. Nietzsche will „das Gefährliche, das Le- 
ben-Annagende und -Vergiftende in unsrer Art des Wissen
schafts-Betriebes“ ans Licht bringen: „Das Leben krankt an 
diesem entmenschten Räderwerk und Mechanismus.“ Und 
dann noch genauer auf Diagnose und Therapie zugehend: 
„Der Zweck geht verloren, die Kultur — das Mittel, der mo
derne Wissenschaftsbetrieb, barbarisiert“ (II, 1113). Und noch 
einmal fragend nach dem Zweck, der so evident scheint: 
„Woher, wohin, wozu alle Wissenschaft, wenn sie nicht zur 
Kultur führen soll?“ (I, 175).

Positionen der Wissenschaft

Nun sollte mit solchen ausgewählten Zitaten keineswegs 
der Eindruck entstehen, daß dieser schärfste Kritiker der

modernen Wissenschaft nur die Gefahren und nicht auch die 
Chancen dieser Wissenschaft gesehen hätte. Gesehen hat 
Nietzsche vor allem in ihren Möglichkeiten ganz klar auch die 
Grenzen und sich gerade damit als ein Methodiker ersten 
Ranges erwiesen.

Die größte Leistung der Wissenschaft bisher war die, „über 
sehr viele Dinge miteinander übereinzustimmen und sich ein 
Gesetz der Übereinstimmung aufzulegen — gleichgültig ob 
diese Dinge wahr oder falsch sind“. Einen solchen „Consen
sus omnium“ aber verdanken wir in erster Linie jener uner
müdlichen „Zucht des Kopfes, welche die Menschheit erhalten 
hat“. Ein tiefes, ein sicherlich gründliches und begründetes 
Glück liegt darin, daß die Wissenschaft Dinge ermittelt, die 
Stand halten und die immer wieder den Grund zu neuen 
Ermittlungen abgeben. Für unsere groben Bedürfnisse reicht 
jedenfalls die mechanische Naturgesetzlichkeit aus, und ihre 
kleinen Fehler kommen für diesen Maßstab kaum in Betracht. 
Nietzsche nennt das schlicht und einfach eine herrliche Ent
deckung: „Es gibt Gesetze, die über das Maß des Individuums 
hinaus wahr bleiben!“ Es könnte ja ganz anders sein, zumal 
sich unsere eigenen Begriffe und Spielregeln ständig wan
deln! Hier nun ist fester Grund und Boden, aber auch sogleich 
schon die Grenze!

Der Naturforscher gleicht in seiner methodischen Be
schränkung einem reisenden Landmesser, der einigermaßen 
exakt vermessen kann, wobei sich allerdings der Horizont 
nicht nur mitbewegt, sondern auch noch ständig erweitert. 
Seine Methoden sind gleichsam Fahrscheine für Schlußfolge
rungen, wobei es nur zu leicht passiert, daß der Naturforscher 
seine Netzkarten selber druckt. Er zieht sein Fischnetz durch 
das Meer der Beobachtungen und entdeckt dabei, wie Ed- 
dington sagt, nur gerade die Dinge, die er durch seine Fang
methoden als Realität deklariert hat.

„Nur das, was wir hinzubringen (so wieder Nietzsche), die 
Zeit, der Raum, also Sukzessionsverhältnisse und Zahlen, 
sind uns wirklich daran bekannt.“ Diese Welt der Natur pro
duzieren wir in uns selber und aus uns selber „mit jener 
Notwendigkeit, mit der die Spinne spinnt“. Die Wunder im 
Sternenlauf wie im chemischen Prozeß imponieren uns nur 
daher so sehr, weil wir sie selbst „an die Dinge herantragen, 
so daß wir damit uns selber imponieren“ (III, 318). Daraus 
der Schluß: „Wir sind in unserem Netze, wir Spinnen, und 
was wir auch darin fangen, wir können gar nichts fangen, als 
was sich eben in unserem Netze fangen läßt“ (I, 1093). Wir 
sind nichts als die „Satelliten unseres eigenen Systems“! Wir 
sind die „Narren des Augenscheins“ und haben uns mit den
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verkürzenden Formeln zu begnügen. Daß solchen Formeln 
aber ein Komplex von Wirklichkeit entsprechen müsse, das 
ist ein rein philosophischer Gedanke, von dem wir grund
sätzlich und endgültig Abschied nehmen sollten. Gesetzmä
ßigkeit der Natur — das ist eben ,,kein Tatbestand, kein 
Text“, sondern nur die Interpretation (II, 586).

Wenn nun mit solchen Methoden und Gesetzmäßigkeiten 
auch keinerlei Einsicht in Ursache und Wirkung geschaffen 
ist, so läßt sich damit jedenfalls Macht gewinnen über die 
Natur, Macht vor allem mit ihrem ins Gigantische weiterwir
kenden Arm der Technik.

So verstanden ist Wissenschaft zunächst wohltuend wie 
das Feuer, und tatsächlich ist die Wissenschaft ja ein gewal
tiges Feuer: „Die Wissenschaft zu verwünschen, weil ihre Art 
bisweilen wehetut, wäre so klug als das Feuer zu verwün
schen, weil ein Kind oder eine Mücke sich daran verbrannt 
hat. In der Tat verbrennen sich jetzt nur Mücken und Kinder 
an der Wissenschaft — ich meine die Schwärmer“ (KGA V 1, 
354).

Daher sollte jeder Mensch wenigstens einmal in seinem 
Leben ein wissenschaftlicher Mensch gewesen sein; er sollte 
besessen sein von ihrem Feuer, wie er auch ihre eisige Luft 
geatmet haben muß. Vor allem muß er ihre Methodik erfah
ren und damit jenen Zuwachs an Energie, an Schlußvermögen, 
an Zähigkeit und Ausdauer, wie man sie zum Erreichen eines 
Zieles und jedes Zieles braucht. Daher sollte man einem die 
Wissenschaft geradezu als Kur verordnen, gleich einem Auf
enthalt im Hochgebirge. „Das Beste und Gesündeste in der 
Wissenschaft wie im Gebirge ist die scharfe Luft, die in ihnen 
weht“ (I, 815).

Um die Genauigkeit dieser Position stärker herauszufeilen, 
muß man den Modellcharakter der Naturwissenschaft postu
lieren, was übrigens Nietzsche wie kein anderer Naturfor
scher des 19. Jahrhunderts eingesehen hat, wofür schon sein 
glänzender Aphorismus aus dem Nachlaß spricht, der lautet: 
„Nicht der Sieg der Wissenschaft ist das, was unser 19. Jahr
hundert auszeichnet, sondern der Sieg der wissenschaftlichen 
Methode über die Wissenschaft“ (III, 814).

Was ist mit diesem Modell gemeint? „Alle Naturgesetze 
sind nur Relationen eines x zu y zu z. Wir definieren Natur
gesetze als die Relationen zu einem xyz, davon jedes wie
derum uns nur als Relation zu anderen xyz bekannt ist.“ Das 
Erkennen, ganz streng genommen, hat daher nur „die Form 
der Tautologie und ist leer“. Mit anderen Worten: Es gibt nur

Protokollsätze, wie sie sich etwa an der Skala eines Thermo
meters ablesen lassen; oder aber es gibt mathematische Sätze, 
wie 2x2 = 4, was in der Tat über eine Tautologie nicht 
hinauskommt.

Nur von solcher Beschränkung her glaubt ein ehrlicher Na
turforscher „an die unbedingte Gesetzmäßigkeit der Welt, 
ohne aber das Geringste über den ethischen und intellektu
ellen Wert dieser Gesetze selbst auszusagen: in derartigen 
Aussagen würde er das höchst anthropomorphische Gebaren 
einer nicht in den Schranken des Erlaubten sich haltenden 
Vernunft erkennen“ (I, 170).

Dieses Modell ist in sich selber stichhaltig, es kann nur 
falsifiziert oder verifiziert werden — tertium non datur. Mit 
gutem Grunde hat daher die Naturwissenschaft jenen säku
laren Durchbruch errungen, wie er in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts auf den Naturforscherversammlungen so 
emphatisch als der Weg zur Natur gefeiert wurde. Nietzsche 
nun ist davon überzeugt, daß gerade in diesen Naturgesetzen 
nichts anderes steckt als „eine Summe von anthropomorphi- 
schen Relationen“. Sein Ideologieverdacht richtet sich aus
drücklich auch gegen die Naturwissenschaft: „Es dämmert 
jetzt vielleicht in fünf, sechs Köpfen, daß Physik auch nur eine 
Welt-Auslegung und -Zurechtlegung . . . und nicht eine Welt- 
Erklärung ist“ (II, 578).

Dieser Verdacht baut sich aus zu einem prinzipiellen Zwei
fel: „Inzwischen gibt sich gerade bei den ausgesuchten Gei
stern, welche in dieser Bewegung stehen, ein Vorgefühl, eine 
Beängstigung zu erkennen, wie als ob die Theorie ein Loch 
habe, welches über kurz oder lang zu ihrem letzten Loche 
werden könne: ich meine zu jenem, auf dem man pfeift, wenn 
man in höchsten Nöten ist (III, 455). Es wird dazu kommen, 
daß selbst die Physiker sich gezwungen sehen, alle Bewe
gungen und Erscheinungen, alle Gesetze nur noch als 
„Symptome eines innerlichen Geschehens“ zu fassen und sich 
„der Analogie des Menschen zu diesem Ende“ zu bedienen 
(III, 455), was wiederum eine philosophische Aufgabe wäre.

Doch der „Umfang und Turmbau der Wissenschaften“ ist 
so immens ins Ungeheuerliche gewachsen, daß selbst ein 
Philosoph sich spezialisieren muß, „so daß er gar nicht mehr 
auf seine Höhe, nämlich zum Überblick, Umblick, Niederblick 
kommt“. Gerade die „Feinheit seines intellektuellen Gewis
sens wird es sein, die ihn zum Dilettanten macht, „zum 
Tausendfuß und Tausendfühlhorn“ (II, 665), das auf einen 
geistigen Führungsstil keinen Anspruch mehr erhebt.
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Und so sehr die Wissenschaft auch ihrerseits Sacherkennt
nis vermittelt, der Erkenntnis des Seins oder eines Sinns im 
Dasein kommt man dadurch nicht näher. Es gibt nun einmal 
„keine prästabilisierte Harmonie zwischen der Förderung der 
Wahrheit und dem Wohle der Menschheit“. In diesem Punkte 
ist Nietzsche unerbittlich: „Man komme mir nicht mit der 
Wissenschaft!“ Sie selbst ist niemals Werte schaffend, sie 
braucht vielmehr eine Bewertung, eine Legitimierung. „Die 
Wissenschaft selber bedarf nunmehr einer Rechtfertigung 
(womit noch nicht einmal gesagt sein soll, daß es eine solche 
für sie gibt)“ (II, 891).

Nichts also gegen eine Wissenschaft, die bei ihrem Leisten 
bleibt. Kritik einer Wissenschaft innerhalb des von ihr ge
setzten axiomatischen Rahmens wäre geradezu absurd. Um 
so wachsamer hat man allerdings gegen die Übergriffe zu 
sein, gegen die Herrschaft der Wissenschaft, was bei Nietz
sche bedeutet „Erkenntnistrieb ohne Auswahl“. Dieser aber 
sei „gleich dem wahllosen Geschlechtstrieb — Zeichen der Ge
meinheit“. In ihrer spezifischen Funktion im Rahmen ihrer 
methodisch gesetzten Kategorien bleibt die Wissenschaft 
zweifellos unangreifbar; auf der anderen Seite eröffnet sie 
Auslösungsbedingungen, die existentiell strukturiert sind, 
oder — wie Nietzsche sagt — philosophisch bedingt. Wissen
schaft liegt damit in einer mittleren Kategorie; sie fungiert 
lediglich als eine mittlere und vermittelnde Station. Wissen
schaft behält somit ex principio ihre beiden Seiten; Sie ist eo 
ipso ambivalent!

Zur Typologie des Gelehrten

Die wesensmäßige Ambivalenz der Wissenschaft wird nur 
noch unterstrichen und noch einmal profiliert, wenn man sich 
auch den Wissenschaftler selbst zum Gegenstand einer Ana
lyse gemacht hat. Das aber wäre sehr anzuraten, schreibt 
Nietzsche, nämlich: „auch einmal die Gelehrten zu untersu
chen und zu sezieren, nachdem sie selbst sich gewöhnt haben, 
alles in der Welt, auch das Ehrwürdigste, dreist zu betasten 
und zu zerlegen.“ Denn: „der Gelehrte besteht aus einem 
verwickelten Geflecht sehr verschiedener Antriebe und Reize, 
er ist durchaus ein unreines Metall“ (I, 336). Und wenn schon 
in der Lebenspyramide die Wissenschaft keine führende Ka
tegorie einnimmt, sondern nur eine mittlere und vermittelnde 
Station, dann finden hier auch alle mittelmäßigen Typen ihre 
natürliche Entladung und eine relative Befriedigung. Von 
diesem Hintergrund erst versteht man diese unheimlich am
bivalente Typologie des Gelehrten. Dazu zunächst einige 
Aspekte:

1. Der Gelehrte ist der Soldat des Geistes: Drill und 
Dressur für spezialisierte Funktionen sind ihm zuteil 
geworden, damit auch Strenge, Männlichkeit und Klugheit. 
Negativ bedeutet dies, daß der Gelehrte immer nur „der 
Strumpfwirker des Geistes“ ist. 2. Der Gelehrte ist ein 
Künstler, aufnahmefähig bis zum Exzeß und nur daher 
produktiv. Negativ gesehen ist er „die alte Jungfer“. 3. Der 
Gelehrte kann als Philosoph gedacht sein, mit der Kraft 
der Synthese, wenn auch niemals der Synopsis. Negativ 
ist er der „Austauschkaufmann zwischen den Produzen
ten“.

Ein solcher Gelehrter nun ist keineswegs in der Lage, je
mals die Zeichen der Zeit zu erkennen; er wird sich mit Si
cherheit keiner wirklichen Auseinandersetzung stellen; er hat 
nicht einmal eingesehen, daß in der Wissenschaft die Wirk
lichkeit ja gar nicht vorkommt, nicht einmal als Problem. 
Gleichgültig gegen die wahren, ja aufdringlichen Fragen des 
Lebens, hat er sich mit seiner Freude ob des erbeuteten 
Wurms dem Maulwurfstreiben der Wissenschaft überlassen. 
Er weiß nicht mehr, daß Kultur auch noch ein bißchen mehr 
sein könnte als bloß „Förderung der Wissenschaft“. Er sieht 
den Bildungsnotstand, den essentiellen Stand des Menschen, 
nur noch von außen. Als ein Beweis dafür, daß der wissen
schaftliche und der gebildete Mensch zwei ganz verschiedenen 
Sphären angehören, die hier und da sich in einem Individuum 
berühren, nie aber miteinander zusammenfallen, dient die 
Erfahrung, daß man solange von dem Ungeschmack, der Ge
dankenlosigkeit und ästhetischen Roheit eines Gelehrten 
überzeugt sein müsse, als er nicht das Gegenteil erwiesen hat. 
„Und nur wenige werden das Gegenteil beweisen können“ 
(I, I 77). Wann wäre je aus einem Gelehrten ein wirklicher 
Mensch geworden?

Vor allem in der rotierenden Bildungsmaschinerie der Uni
versitäten scheint ein unbedingtes, ein „radikales Wahr
heitswesen“, überhaupt nicht mehr möglich zu sein. Und noch 
deutlicher: „Insbesondere wird etwas wahrhaft Umwälzen
des von hier aus nicht seinen Ausgang nehmen können“ 
(1870). Man betrachte doch nur einmal die zahlreichen Exem
plare von Gelehrten, „welche durch eine gedankenlose und 
allzu frühzeitige Hingebung an die Wissenschaft krumm ge
zogen und mit einem Höcker ausgezeichnet worden sind“ 
(I, 293). Wer wollte sie auch erziehen, diese Gebildeten? Viel
leicht die Wissenschaft, also ein unmenschliches Abstraktum? 
Was um Gottes Willen aber soll in aller Welt diese ganze 
aufgeregte, atemlose, hin- und herrennende, ja zappelnde 
Wissenschaftlichkeit, einem Menschen bedeuten! Was soll 
überhaupt die Wissenschaft, wenn sie nicht mehr für die 
Kultur Zeit hat?
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Und selbst die viel berufene Objektivität, sie ist im Grunde 
nur Subjektlosigkeit, Mangel an Person, Verlust an Liebe. 
Man macht seine Natur künstlich zu einem Spiegel; man zeigt 
sich interessiert, aber bloß epidermal. Unter der dünnen 
Fläche jedoch, auf der es Wärme, Bewegung, Wellenspiel gibt, 
da herrscht eine grundsätzliche Kühle, ein starres Gleichge
wicht, eine zu niedrige Temperatur. Mit schneidender Kälte 
analysiert Nietzsche denn auch die Verzweiflung eines Men
schen, der seinem letzten Mythos verfallen ist: der Wissen
schaft! Hinter der Entmythologisierung der Wissenschaft erst 
baut sich ein neues, ein übergeordnetes Bezugsystem auf, ein 
Areopag des Geistes, jene imperatorische Kulturinstanz, die 
mehr ist als ein Kultusministerium, kurzum; eine Vermittlung 
des regulativen Gesamtbildes für ökumenische Zwecke. Nur 
von dieser Sicht her ist die Forderung zu verstehen: Eine 
Gesundheitslehre des Lebens baut sich dicht neben und über 
die Wissenschaft, als eine Werte schaffende Instanz und da
mit als die eigentliche Zukunftsaufgabe der Philosophie.

Wir Menschen aber am Ausgang des 20. Jahrhunderts — im 
Zenit eines von Erwartungen hochgespannten Zeitalters der 
Wissenschaften — wir haben vermutlich nicht einmal die 
Grundelemente des wissenschaftlichen Denkens kapiert: „Es 
gehört so viel zusammen, damit ein wissenschaftliches Den
ken entstehe: und alle diese nötigen Kräfte haben einzeln 
erfunden, geübt, gepflegt werden müssen! In ihrer Vereinze
lung haben sie aber sehr häufig eine ganz andere Wirkung 
gehabt als jetzt, wo sie innerhalb des wissenschaftlichen 
Denkens sich gegenseitig beschränken und in Zucht halten“. 
Und dann führt Nietzsche diese Kräfte und Triebe auf, die 
stets auch als Gift gewirkt haben in ihrer Ambivalenz, und 
nicht von ungefähr trägt dieser Aphorismus aus der „Fröhli
chen Wissenschaft“ die Überschrift „Zur Lehre von den Gif
ten“, im einzelnen nämlich „zum Beispiel der anzweifelnde 
Trieb, der verneinende Trieb, der abwartende Trieb, der 
sammelnde Trieb, der auflösende Trieb“.

Nun, Sie alle kennen diese wissenschaftlichen Typen, diese 
Analytiker und Kompilatoren, die Experimentatoren und die 
Skeptiker — und alles das nicht nur da draußen im wissen
schaftlichen Gelände und Getriebe, sondern in wahrhaft 
beunruhigender Weise auch in uns selber — heute wie vor 
alters! „Viele Hekatomben von Menschen sind zum Opfer 
gebracht worden, ehe diese Triebe lernten, ihr Nebeneinan
der zu begreifen und sich miteinander als Funktionen einer 
organisierenden Gewalt in einem Menschen zu fühlen!“ 
(II, 120). Als Funktionen einer Organisation auch nur in einem 
einzigen Menschen, geschweige in einer — erst heute mit Me
thoden der Verhaltensforschung und Psychoanalyse unter

suchten — Menschheit! Welch ein Schicksal in uns, welch ein 
Weg vor uns — und sicherlich abseits der breiten „Weltstraße 
der Zukunft!“ Und dann noch einmal abschließend der ex
zentrische Ausbruch aus der Zeit und in die Zukunft: „Und 
wie ferne sind wir noch davon, daß zum wissenschaftlichen 
Denken sich auch noch die künstlerischen Kräfte und die 
praktische Weisheit des Lebens hinzufinden, daß ein höheres 
organisches System sich bildet, in bezug auf welches der Ge
lehrte, der Arzt, der Künstler und Gesetzgeber, so wie wir 
jetzt diese kennen, als dürftige Altertümer erscheinen müß
ten (II, 121).

Wissenschaft der Zukunft

Und damit komme ich zum letzten Punkt, dem Schicksal 
dieser Wissenschaft für die Zukunft und zu einer Art von 
Zusammenfassung.

Wenn im Herbst dieses Jahres die Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Ärzte ihre 150jährige Jubeltagung hält, 
dann sollte man annehmen, daß dieses repräsentative Gre
mium der Naturforschung, das sich im 19. Jahrhundert als 
Priesterschaft der Isis verstand, als das Konzil für das kom
mende Zeitalter, mit seinen Hohepriestern im Tempel der 
Natur, daß nun vor diesem ehrwürdigen Gremium die Natur
wissenschaft und Technik ihre eindeutigen Triumphe feiern 
würden. Doch das Thema der Festtagung lautet nicht: „Die 
Errungenschaften der Wissenschaft“, sondern „Die Bewälti
gung des Fortschritts“. Dahinter steht als Motiv die Sorge um 
die Gefährdung der Zivilisation durch jenen wissenschaftli
chen Fortschritt, der auf der anderen Seite doch allein auch 
unsere Zukunft garantiert, womit das Thema unserer Ambi
valenz seine letzte Steigerung und Spannung gefunden hat 
und damit auch seine ganz besondere Aktualität.

Es wird in den Festreden davon die Rede sein, daß neue 
Prioritäten in der Forschung zu setzen sind, daß Methoden
gefüge und Erkenntnisfortschritt zusammengehören, daß Na
turgesetze und gesellschaftliche Normen nicht voneinander zu 
trennen sind. Im einzelnen findet man dann im Programm: 
Veränderungen der Umwelt und Wasserhaushalt der Erde, 
das Ernährungsproblem in Produktion und Verteilung, biolo
gische und kulturelle Evolution, Energieversorgung, Freizeit
gestaltung, Affekthaushalt usw„ im Grunde damit aber das 
System jener „sex res non naturales“, die jahrhundertelang 
die ältere Heilkunde instruiert haben, um vor 100 Jahren just 
von dieser Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte 
als unwissenschaftlich eliminiert zu werden.
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Die Bewältigung dieser Zukunft nun ist keine so einfache 
Sache, wie sich dies unsere Futurologen und Planungstech
niker erträumen möchten. „Diese Zukunft redet schon in 
hundert Zeichen“, hat Nietzsche gesagt. Auf der einen Seite 
sehen wir immer noch die Wissenschaft als das Zaubermittel 
für die Bewältigung der Zukunft, wie kürzlich noch Ernst von 
Weizsäcker (1972) dies formuliert hat: „Die Wissenschaft ist 
das Produkt organisierter Vernunft, und sie ist der Schlüs
selfaktor für rationales Verstehen menschlichen Verhaltens 
und sozialer Strukturen.“

Andererseits ist es eine kaum noch zu überbietende Naivi
tät zu glauben, daß Entwicklung immer auch Vorwärtsent
wicklung sein müsse. Dies zu glauben, sagt Nietzsche, das ist 
bloß der Augenschein, „von dem die Besonnensten verführt 
werden“. Die Menschheit avanciert in Wirklichkeit nicht, sie 
existiert nicht einmal. Nicht nur die Vernunft von Jahrtau
senden bricht an uns aus, sondern auch ihr Wahnsinn. Zwi
schen Vergangenheit und Zukunft haben wir uns daher sehr 
deutlich auf unsere Position und Situation zu beziehen. „Es 
darf absolut nicht das Gegenwärtige um eines Zukünftigen 
willen oder das Vergangene um des Gegenwärtigen willen 
gerechtfertigt werden.“

Zur zukünftigen Wissenschaft dürfte es daher gehören, das 
Rüstzeug der Wissenschaft selbst zu benützen, „um die 
Grenzen und Bedingtheit des Erkennens überhaupt dar
zulegen und damit den Anspruch der Wissenschaft auf uni
versale Geltung und universale Zwecke entscheidend zu leug
nen“ (I, 101). Die Wissenschaft ist in erster Linie Instrument 
der Unterscheidung und eben nicht das Instrumentarium 
einer Ideologie.

Beste Einsicht der Wissenschaft hat daher zu sein, daß es 
keinen Plan bisher gab, weder für die Menschen noch für ein 
Volk“. Die Idee eines Fortschritts bildet sich lediglich in uns, 
als eine Illusion wohlbemerkt, weil wir die Zeit als fortlau
fend erfahren! Damit operieren zu wollen, zeigt nur, daß die 
Wissenschaft einem Erkenntnistrieb ohne Auswahl unter
liegt. „Wissenschaft ergründet den Naturverlauf, kann aber 
niemals dem Menschen befehlen“ (III, 843). „Sie kann keinen 
Weg weisen, sondern erst wenn man weiß wohin, kann sie 
nützen“ (KGA V 1, 733). Sie gibt nur die Voraussetzungen zu 
einer Zielsetzung. „Die Wissenschaft zeigt den Fluß, aber 
nicht das Ziel.“ Mit einem Wort: Wissenschaft hat keinen 
archimedischen Punkt — „das Problem der Wissenschaft kann 
nicht auf dem Boden der Wissenschaft erkannt werden“
(I, 10).

Für die Zukunft dieser Wissenschaft bringt Nietzsche 
abermals ein großartiges Bild, ein Bild, in dem sich alle Am
bivalenz zu repräsentieren scheint und das mit all seiner 
schizoiden Paradoxität im Wortlaut wiedergegeben sei: Eine 
höhere Kultur, so sagt Nietzsche, muß dem Menschen ein 
Doppelgehirn geben, gleichsam zwei Hirnkammern: „Einmal 
um Wissenschaft, sodann um Nicht-Wissenschaft zu empfin
den: nebeneinander liegend, ohne Verwirrung, trennbar, ab
schließbar; es ist dies eine Forderung der Gesundheit. In 
einem Bereiche liegt die Kraftquelle, im anderen der Regula
tor.“ Leistet man nicht beides, so hört in der Zukunft das 
Interesse am Wahren auf, je weniger es Lust gewährt: der 
Ruin der Wissenschaften, das Zurücksinken in Barbarei ist 
die nächste Folge, „von neuem muß die Menschheit wieder 
anfangen, ihr Gewebe zu weben, nachdem sie es, gleich Pe
nelope des nachts zerstört hat“ (I, 601).

Wissenschaft ist ambivalent in sich selbst; sie äußert sich 
in polaren Tendenzen; man kann keine Eindeutigkeit von ihr 
verlangen! Um so spannender dürften die Äußerungen dieser 
Zweideutigkeit werden, zumal auch sie immer nur — paradox 
genug — mit wissenschaftlichen Mitteln herausgeholt werden 
können. Dieses Hineinstoßen und Herausfragen scheint mir 
wesentlich, dieses kritische Unterwegs-Sein mit der Wissen
schaft, wie es berufsmäßig gerade die Wissenschaftsge
schichte betreiben muß, die sich einen systematischen Um
gang mit dem Vorurteil zum Thema gemacht hat.

Es ist keine Frage, daß wir den Glauben an die Wissen
schaft verloren haben; um so mehr sollten wir uns des wis

senschaftlichen Instrumentariums bedienen — wir kennen 
kein zuverlässigeres Instrument zur Unterscheidung der Gei
ster.

Mit einer solchen Entscheidung und Unterscheidung aber 
rücken Ziele in unseren Horizont, die wir nicht abweisen 
können, so wenig sie auch mit wissenschaftlichen Methoden 
zu realisieren sind. Nach einem staunenswerten Expansions
prozeß wird sich die Wissenschaft vermutlich einem ebenso 
streng zu installierenden Reflexionsprozeß unterziehen müs
sen, ohne daß man von ihr eine Art Integration erwarten darf. 
Damit aber repräsentiert die Wissenschaft in ihrer genuinen 
Ambivalenz am deutlichsten den Zeitgeist.

Daraus als Schluß und einzig sinnvolle Konsequenz: „So 
bedarf die Wissenschaft einer höheren Aufsicht und Über
wachung; eine Gesundheitslehre des Lebens stellt sich dicht 
neben die Wissenschaft.“ Sie stellt sich auch neben eine Na
turwissenschaft, von der Nietzsche glaubt, daß sie auf dem 
Wege zum Menschen sei, daß das Zeitalter der Wissenschaft 
als ein Mittel gedeutet werden müsse zu einem anderen 
Zwecke: zu einem sinnvollen Leben, zu einem neuen Wozu!

Eine Umwertung aller Werte in solchen Dimensionen kann 
und darf freilich nicht nach ideologischen Kriterien vollzogen 
werden; sie braucht einen ganz konkreten, einen physiologi
schen Maßstab. Nur so darf man den erstaunlichen Satz in
terpretieren, den Nietzsche in seiner Anmerkung zur „Ge
nealogie der Moral“ versteckt hat. Alle Werte — so heißt es 
dort — bedürfen „zunächst der physiologischen Beleuchtung 
und Ausdeutung“, alle Wissenschaften, die Medizin, die 
Physik, die Soziologie, die Psychologie, sie alle „warten auf 
eine Kritik von seiten der medizinischen Wissenschaft“ (II, 
797). Der Mensch allein, und nicht die Menschheit und nicht 
die Gesellschaft, der Mensch ist fortan das Kriterium und 
damit der Wertmaßstab. Zu dieser Führungsrolle einer an der 
Philosophie orientierten, aber medizinisch instruierten An
thropologie hat Friedrich Nietzsche nicht nur am Leitfaden 
des Leibes die Richtlinien aufgestellt, sondern auch — was 
nicht mehr unser Thema sein kann — ganz konkrete physio
logische, pathologische und therapeutische Prinzipien artiku
liert. Wenn wrir, sagt Nietzsche, wir, die Freunde des Lebens, 
uns nicht selber erhalten — uns selber durch den Prozeß einer 
Organisation — dann geht alles zu Ende. Daher noch einmal: 
„Alle Wissenschaften haben nunmehr der Zukunftsaufgabe 
des Philosophen vorzuarbeiten; diese Aufgabe dahin ver
standen, daß der Philosoph das Problem vom Werte zu lösen 
hat, daß er die Rangordnung der Werte zu bestimmen hat“ 
(II, 798). Weil gerade er ein Gewissen hat für die „Gesamt- 
Entwicklung des Menschen“, ist er auch „der Mensch der 
umfänglichsten Verantwortlichkeit“.

Dies alles trifft vorzüglich zusammen mit einem geistrei
chen Gedanken, den Georg Christoph Lichtenberg geäußert 
hat, von dem Nietzsche glaubte, daß seine Aphorismen es 
verdienten, „wieder und wieder gelesen zu werden“, dem so 
stillen und feinsinnigen Gedanken nämlich, daß diese Welt im 
Grunde genommen gar nicht dazu da sei, „um erkannt zu 
werden, sondern um uns in ihr zu bilden“.

Univ.-Bibliothek
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verkürzenden Formeln zu begnügen. Daß solchen Formeln 
aber ein Komplex von Wirklichkeit entsprechen müsse, das 
ist ein rein philosophischer Gedanke, von dem wir grund
sätzlich und endgültig Abschied nehmen sollten. Gesetzmä
ßigkeit der Natur — das ist eben „kein Tatbestand, kein 
Text“, sondern nur die Interpretation (II, 586).

Wenn nun mit solchen Methoden und Gesetzmäßigkeiten 
auch keinerlei Einsicht in Ursache und Wirkung geschaffen 
ist, so läßt sich damit jedenfalls Macht gewinnen über die 
Natur, Macht vor allem mit ihrem ins Gigantische weiterwir
kenden Arm der Technik.

So verstanden ist Wissenschaft zunächst wohltuend wie 
das Feuer, und tatsächlich ist die Wissenschaft ja ein gewal
tiges Feuer: „Die Wissenschaft zu verwünschen, weil ihre Art 
bisweilen wehetut, wäre so klug als das Feuer zu verwün
schen, weil ein Kind oder eine Mücke sich daran verbrannt 
hat. In der Tat verbrennen sich jetzt nur Mücken und Kinder 
an der Wissenschaft — ich meine die Schwärmer“ (KGA V 1, 
354).

Daher sollte jeder Mensch wenigstens einmal in seinem 
Leben ein wissenschaftlicher Mensch gewesen sein; er sollte 
besessen sein von ihrem Feuer, wie er auch ihre eisige Luft 
geatmet haben muß. Vor allem muß er ihre Methodik erfah
ren und damit jenen Zuwachs an Energie, an Schlußvermögen, 
an Zähigkeit und Ausdauer, wie man sie zum Erreichen eines 
Zieles und jedes Zieles braucht. Daher sollte man einem die 
Wissenschaft geradezu als Kur verordnen, gleich einem Auf
enthalt im Hochgebirge. „Das Beste und Gesündeste in der 
Wissenschaft wie im Gebirge ist die scharfe Luft, die in ihnen 
weht“ (I, 815).

Um die Genauigkeit dieser Position stärker herauszufeilen, 
muß man den Modellcharakter der Naturwissenschaft postu
lieren, was übrigens Nietzsche wie kein anderer Naturfor
scher des 19. Jahrhunderts eingesehen hat, wofür schon sein 
glänzender Aphorismus aus dem Nachlaß spricht, der lautet: 
„Nicht der Sieg der Wissenschaft ist das, was unser 19. Jahr
hundert auszeichnet, sondern der Sieg der wissenschaftlichen 
Methode über die Wissenschaft“ (III, 814).

Was ist mit diesem Modell gemeint? „Alle Naturgesetze 
sind nur Relationen eines x zu y zu z. Wir definieren Natur
gesetze als die Relationen zu einem xyz, davon jedes wie
derum uns nur als Relation zu anderen xyz bekannt ist.“ Das 
Erkennen, ganz streng genommen, hat daher nur „die Form 
der Tautologie und ist leer“. Mit anderen Worten: Es gibt nur

Protokollsätze, wie sie sich etwa an der Skala eines Thermo
meters ablesen lassen; oder aber es gibt mathematische Sätze, 
wie 2x2 = 4, was in der Tat über eine Tautologie nicht 
hinauskommt.

Nur von solcher Beschränkung her glaubt ein ehrlicher Na
turforscher „an die unbedingte Gesetzmäßigkeit der Welt, 
ohne aber das Geringste über den ethischen und intellektu
ellen Wert dieser Gesetze selbst auszusagen: in derartigen 
Aussagen würde er das höchst anthropomorphische Gebaren 
einer nicht in den Schranken des Erlaubten sich haltenden 
Vernunft erkennen“ (I, 170).

Dieses Modell ist in sich selber stichhaltig, es kann nur 
falsifiziert oder verifiziert werden — tertium non datur. Mit 
gutem Grunde hat daher die Naturwissenschaft jenen säku
laren Durchbruch errungen, wie er in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts auf den Naturforscherversammlungen so 
emphatisch als der Weg zur Natur gefeiert wurde. Nietzsche 
nun ist davon überzeugt, daß gerade in diesen Naturgesetzen 
nichts anderes steckt als „eine Summe von anthropomorphi- 
schen Relationen“. Sein Ideologieverdacht richtet sich aus
drücklich auch gegen die Naturwissenschaft: „Es dämmert 
jetzt vielleicht in fünf, sechs Köpfen, daß Physik auch nur eine 
Welt-Auslegung und -Zurechtlegung . . . und nicht eine Welt- 
Erklärung ist“ (II, 578).

Dieser Verdacht baut sich aus zu einem prinzipiellen Zwei
fel: „Inzwischen gibt sich gerade bei den ausgesuchten Gei
stern, welche in dieser Bewegung stehen, ein Vorgefühl, eine 
Beängstigung zu erkennen, wie als ob die Theorie ein Loch 
habe, welches über kurz oder lang zu ihrem letzten Loche 
werden könne: ich meine zu jenem, auf dem man pfeift, wenn 
man in höchsten Nöten ist“ (III, 455). Es wird dazu kommen, 
daß selbst die Physiker sich gezwungen sehen, alle Bewe
gungen und Erscheinungen, alle Gesetze nur noch als 
„Symptome eines innerlichen Geschehens“ zu fassen und sich 
„der Analogie des Menschen zu diesem Ende“ zu bedienen 
(III, 455), was wiederum eine philosophische Aufgabe wäre.

Doch der „Umfang und Turmbau der Wissenschaften“ ist 
so immens ins Ungeheuerliche gewachsen, daß selbst ein 
Philosoph sich spezialisieren muß, „so daß er gar nicht mehr 
auf seine Höhe, nämlich zum Überblick, Umblick, Niederblick 
kommt“. Gerade die „Feinheit seines intellektuellen Gewis
sens“ wird es sein, die ihn zum Dilettanten macht, „zum 
Tausendfuß und Tausendfühlhorn“ (II, 665), das auf einen 
geistigen Führungsstil keinen Anspruch mehr erhebt.
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