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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das 
folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Grundsatz

Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine 
der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbil
dung ein Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses Gesetzes, 
wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt 
und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig 
nicht zur Verfügung stehen.

ABSCHNITT I

Förderungsfähige Ausbildung

§ 2

Ausbildungsstätten
(1) Ausbildungsförderung wird geleistet für den Besuch 
von

1. weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Fach
oberschulen,

2. Berufsaufbauschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschu
len, Abendgymnasien und Kollegs,

3 Berufsfachschulen und Fachschulen,

4. Höheren Fachschulen und Akademien,

5. Hochschulen.
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Ausbildungsförderung wird geleistet, wenn die Ausbil
dung an einer öffentlichen Einrichtung oder einer genehmig
ten Ersatzschule durchgeführt wird.

(2) Für den Besuch von Ergänzungsschulen wird Ausbil
dungsförderung nur geleistet, wenn die zuständige Landes
behörde anerkennt, daß der Besuch der Schüfe dem Besuch 
einer der in Absatz 1 bezeichneten Ausbildungsstätten 
gleichwertig ist.

(3) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß Aus
bildungsförderung für den Besuch von Ausbildungsstätten, 
die nach dem Landesrecht nicht Schulen sind, geleistet wird, 
wenn sie den in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Schulen 
gleichwertig sind.

(4) Ausbildungsförderung wird für ein Praktikum gelei
stet, das in Zusammenhang mit dem Besuch einer der in 
den Absätzen 1 und 2 bezeichneten oder nach Absatz 3 be
stimmten Ausbildungsstätten gefordert wird.

(5) Ausbildungsförderung wird für die Zeit geleistet, in 
der die Ausbildung die Arbeitskraft des Auszubildenden 
im allgemeinen voll in Anspruch nimmt (Vollzeitunter
richt).

(6) Ausbildungsförderung wird nicht geleistet, wenn ein 
Anspruch auf eine Förderung nach den §§ 41 bis 48 des 
Arbeitsförderungsgesetzes besteht.

§ 3

§ 5
Ausbildung im Ausland

(1) Auszubildenden, die ihren ständigen Wohnsitz im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes haben, wird Ausbildungsför
derung geleistet für den Besuch einer außerhalb des Gel
tungsbereichs dieses Gesetzes gelegenen Ausbildungsstätte, 
wenn

1. er der Ausbildung nach dem Ausbildungsstand förderlich 
ist oder

2. die Ausbildung im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht 
durchgeführt werden kann,
und die erforderlichen Sprachkenntnisse vorhanden sind.
(2) Absatz 1 gilt nur

1. für den Besuch von Ausbildungsstätten, die den im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes gelegenen Gymnasien, Hö
heren Fachschulen, Akademien und Hochschulen gleich
wertig sind,

2. für die in § 7 Abs. 1 bezeichneten Personen.

(3) Deutschen im Sinne des Grundgesetzes, die ihren stän
digen Wohnsitz im Ausland haben und dort eine Ausbil
dungsstätte besuchen, kann Ausbildungsförderung geleistet 
werden, wenn die besonderen Umstände des Einzelfalles 
dies rechtfertigen. Art und Dauer der Leistungen sowie die 
Anrechnung des Einkommens richten sich nach den beson
deren Verhältnissen im Aufenthaltsland.

§ 8 Abs. 2 und § 39 sind entsprechend anzuwenden.

Fernunterricht
(1) Ausbildungsförderung wird für die Teilnahme an 

Fernunterrichtslehrgängen geleistet, soweit sie unter den
selben Zugangsvoraussetzungen auf denselben Abschluß 
vorbereiten wie die in § 2 Abs. 1 bezeichneten Ausbildungs
stätten.

(2) Ausbildungsförderung wird nur geleistet, wenn

1. das Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung die Eig
nung des Lehrgangs nach § 60 Abs. 4 des Berufsbildungs
gesetzes bestätigt hat oder

2. die zuständige Landesbehörde anerkennt, daß die Teil
nahme an dem Lehrgang dem Besuch einer in § 2 Abs. 1 
bezeichneten Ausbildungsstätte gleichwertig.ist.

(3) Ausbildungsförderung wird nur geleistet, wenn
1. der Auszubildende eine Bescheinigung des Fernlehrinsti

tutes vorgelegt hat, daß er in den neun Monaten vor Be
ginn des Bewilligungszeitraumes erfolgreich an dem Lehr
gang teilgenommen hat und daß er die Vorbereitung auf 
den Ausbildungsabschluß in längstens 6 Monaten beenden 
kann,

2. die Teilnahme an dem Lehrgang die Arbeitskraft des 
Auszubildenden mindestens während drei aufeinander
folgender Kalendermonate voll in Anspruch nimmt.

(4) Die zuständige Landesbehörde entscheidet, den Schü
lern welcher Schulgattung die Teilnehmer an dem jeweiligen 
Fernunterrichtslehrgang gleichzustellen sind. Auszubildende, 
die an Lehrgängen teilnehmen, die
1- auf den Realschulabschluß vorbereiten, werden nach 

Vollendung des 17. Lebensjahres den Schülern von Abend
realschulen

2. auf eine Hochschulreife vorbereiten, werden nach Voll
endung des 20. Lebensjahres den Schülern von Abend
gymnasien

gleichgestellt.

(3) § 2 Abs. 6 ist anzuwenden.

§ 4

Ausbildung im Inland
Au^sbiidungsförderung wjrd vorbehaltlich des § 5 für die 

1 düng im Geltungsbereich dieses Gesetzes geleistet.

" . § 6

, Erstausbildung, weitere Ausbildung
(1) Ausbildungsförderung wird für eine Ausbildung, die 

nach diesem Gesetz gefördert werden kann, bis zu deren 
berufsqualifizierendem Abschluß geleistet.

(2) Darüber hinaus wird Ausbildungsförderung für eine 
weitere Ausbildung geleistet,

1. wenn sie die erste Ausbildung in derselben Fachrichtung
weiterführt, /

2. wenn in Zusammenhang mit der Abschlußprüfung der er
sten Ausbildung der Zugang zu der weiteren Ausbildung 
eröffnet worden ist,

3. wenn der Auszubildende eine Berufsaufbauschule, eine 
Abendrealschule, ein Abendgymnasium oder ein Kolleg 
besucht oder dort die schulischen Voraussetzungen für die 
weitere Ausbildung erworben hat.

Im übrigen wird Ausbildungsförderung für eine weitere 
Ausbildung geleistet, wenn die besonderen Umstände des 
Einzelfalles, insbesondere das angestrebte Ausbildungsziel, 
dies rechtfertigen.

(3) Hat der Auszubildende die Ausbildung aus wichtigem 
Grund abgebrochen, so wird Ausbildungsförderung für eine 
andere Ausbildung geleistet.

Persönliche Voraussetzungen
§ 7

Staatsangehörigkeit
(1) Ausbildungsförderung wird geleistet

1. Deutschen im Sinne des Grundgesetzes,

2. heimatlosen Ausländern im Sinne des Gesetzes über die 
Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet 
vom 25. 4. 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 269),

3. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes haben und als Asylberech
tigte nach § 28 des Ausländergesetzes vom 28. April 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 353) anerkannt sind.

(2) Anderen Ausländern wird Ausbildungsförderung ge
leistet, wenn sie selbst oder ihre Eltern in den drei letzten
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Jahren vor Beginn des Bewilligungszeitraumes im Geltungs
bereich dieses Gesetzes erwerbstätig waren, es sei denn, 
daß die Erwerbstätigkeit aus einem vom Erwerbstätigen 
nicht zu vertretenden Grunde vorzeitig beendet worden ist.

(3] Rechtsvorschriften, nach denen anderen Ausländern 
Ausbildungsförderung zu leisten ist, bleiben unberührt.

§ 8
Eignung

(1) Die Ausbildung wird gefördert, wenn die Leistungen 
des Auszubildenden erwarten lassen, daß er das angestrebte 
Ausbildungsziel erreicht.

(2) Dies wird angenommen, solange der Auszubildende 
die Ausbildungsstätte besucht oder das Praktikum ableistet 
und bei dem Besuch einer Hochschule die nach § 39 erfor
derlichen Nachweise erbringt.

(3) Bei der Teilnahme an Fernunterrichtslehrgängen wird 
dies angenommen, wenn der Auszubildende die Bescheini
gung nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 beigebracht hat.

§ 9
Alter

(1) Bei Besuch einer weiterführenden allgemeinbildenden 
Schule wird Ausbildungsförderung ab Klasse 10, im übrigen 
von Beginn der Ausbildung an geleistet.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird bei Besuch einer Real
schule oder eines Gymnasiums Ausbildungsförderung ab 
Klasse 5 geleistet, wenn der Auszubildende nicht bei seiner 
Familie wohnt.

(3) Ausbildungsförderung wird nicht geleistet, wenn der 
Auszubildende bei Beginn des Ausbildungsabschnittes, für 
den er Ausbildungsförderung beantragt, das 30. Lebensjahr 
vollendet hat, es sei denn, daß

1. der Auszubildende in den beiden letzten Kalenderjahren 
vor Beginn des zu fördernden Ausbildungsabschnittes die 
schulischen Voraussetzungen hierfür an einer Berufsauf
bauschule, einer Abendrealschule, einem Abendgymna
sium oder einem Kolleg erworben hat,

2. die Art der Ausbildung oder die Lage des Einzelfalles 
die Überschreitung der Altersgrenze rechtfertigt.

ABSCHNITT III
Leistungen

§ io
Umfang der Ausbildungsförderung

(1) Ausbildungsförderung wird für den Lebensunterhalt 
und die Ausbildung geleistet (Bedarf).

(2) Auf den Bedarf ist nach Maßgabe der folgenden Vor
schriften das Einkommen des Auszubildenden, seines Ehe
gatten und seiner Eltern in dieser Reihenfolge anzurechnen. 
Das Einkommen des Ehegatten bleibt außer Betracht, wenn 
er von dem Auszubildenden dauernd getrennt lebt.

(3) Besucht der Auszubildende ein Abendgymnasium oder 
ein Kolleg oder, nachdem er die Hochschulreife an einer sol
chen Ausbildungsstätte erlangt hat, nach Vollendung des 24. 
Lebensjahres eine Hochschule, so ist nur das Einkommen 
des Auszubildenden und seines Ehegatten anzurechnen.

(4) Ist das Einkommen einer Person auf den Bedarf meh
rerer Auszubildender anzurechnen, so wird es zu gleichen 
Teilen angerechnet. Dies gilt nicht, soweit dadurch der Be
darf des Auszubildenden nach § 11 Abs. 1 und 2, § 12 Abs. 1 
und § 13 oder anderen entsprechenden Vorschriften über
schritten würde.

§ 11
Bedarf für Schüler

(1) Als monatlicher Bedarf gelten für Schüler von

1. weiterführenden allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 
10, von Fachoberschulen und Berufsfachschulen . . . DM.

2. Berufsaufbauschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschu
len und Fachschulen.............DM.

(2) Als monatlicher Bedarf gelten, wenn der Auszubil
dende nicht bei seiner Familie wohnt, für Schüler von

1. Realschulen und Gymnasien ab Klasse 5, von Hauptschu
len ab Klasse 10, von Fachoberschulen und Berufsfach
schulen .............DM,

2. von Berufsaufbauschulen, Abendhauptschulen, Abend
realschulen und Fachschulen................DM.

Satz 1 gilt nur, wenn von der Wohnung der Familie aus 
eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte nicht er
reichbar ist.

(3) Zur Deckung besonderer Aufwendungen, die mit der 
Ausbildung in unmittelbarem Zusammenhang stehen, ins
besondere bei Unterbringung in einem Internat, kann Aus
bildungsförderung über die Beträge nach den Absätzen 1 
und 2 hinaus geleistet werden, wenn dies zur Vermeidung 
unbilliger Härten erforderlich ist.

§ 13

Bedarf für Studierende
(1) Als monatlicher Bedarf gelten für Auszubildende an

1. Abendgymnasien und Kollegs.............DM.

2. Höheren Fachschulen, Akademien und
Hochschulen.............DM.

(2) Die Beträge nach Absatz 1 erhöhen sich um den Bedarf
für die Unterkunft, wenn der Auszubildende

1. bei seinen Eltern wohnt, um monatlich................DM,

2. nicht bei seinen Eltern wohnt, um monatlich.............DM.

(3) Die notwendigen Kosten für die Fahrt zur Ausbil
dungsstätte werden erstattet, soweit sie.............DM mo
natlich übersteigen, höchstens jedoch der Betrag von

................DM.
(4) Bei einer Ausbildung nach § 5 Abs. 1 wird, soweit 

die Verhältnisse am Ausbildungsort dies erfordern, zu dem 
Bedarf ein Zuschlag geleistet, dessen Höhe die Bundesre
gierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun
desrates bestimmt.

(5) § 11 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 13

Bedarf für Praktikanten
Als monatlicher Bedarf für Praktikanten gelten die Be

träge, die für Schüler und Studenten der Ausbildungs
stätten geleistet werden, mit deren Besuch das Praktikum 
in Zusammenhang steht.

§ 14

Förderungsdauer
(1) Ausbildungsförderung wird vom Beginn des Antrags

monats, frühestens jedoch vom Beginn des Monats an ge
leistet, in dem die Ausbildung aufgenommen wird.

(2) Ausbildungsförderung wird für die Dauer der Aus
bildung - einschließlich der Unterrichts- und vorlesungs
freien Zeit — geleistet, bei dem Besuch der in § 2 Abs. 1 
Nr. 4 und 5 bezeichneten oder diesen nach § 2 Abs. 3 als 
gleichwertig bestimmten Ausbildungsstätten jedoch nicht 
über die Höchstförderungsdauer hinaus. Für die Teilnah
me an Einrichtungen des Fernunterrichts wird Ausbildungs
förderung höchstens für sechs Kalendermonate geleistet.

(3) Über die Höchstförderungsdauer hinaus wird für eine 
angemessene Zeit Ausbildungsförderung geleistet, wenn sie

1. aus schwerwiegenden Gründen,

2. infolge einer Ausbildung im Ausland (§ 5 Abs. 1),

3. infolge der Mitwirkung in satzungsmäßigen Organen der
Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen sowie
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der Selbstverwaltung der Studierenden an diesen Aus
bildungsstätten,

4. infolge des erstmaligen Nichtbestehens der Abschluß
prüfung überschritten worden ist.

(4) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates unter Berücksichtigung 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für jede Ausbil
dung an den in § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten oder 
diesen nach § 2 Abs. 3 als gleichwertig bestimmten Aus
bildungsstätten die Höchstförderungsdauer.

§ 15

Fördarungsdauer der Ausbildung im Ausland
(1) Für eine Ausbildung außerhalb des Ge’.tungsbereiches 

dieses Gesetzes nach § 5 Abs. 1 wird Ausbildungsförderung 
für die Dauer eines Jahres geleistet, wenn wenigstens ein 
Teil dieser Ausbildung auf die vorgeschriebene oder übliche 
Ausbildungszeit angerechnet wird.

(2) Darüber hinaus kann während eines weiteren Jahres 
Ausbildungsförderung geleistet werden für den Besuch einer 
Ausbildungsstätte, die den im Geltungsbereich dieses Ge
setzes gelegenen Hochschulen gleichwertig ist, wenn er 
für die Ausbildung von besonderer Bedeutung ist.

(3) In den Fällen des § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird Ausbildungs
förderung ohne die zeitliche Begrenzung der Absätze 1 und 
2 geleistet.

§ 16

F örderungsarten

(1) Ausbildungsförderung wird unbeschadet der Bestim
mungen der Absätze 2 bis 5 als Zuschuß geleistet.

(2) Bei dem Besuch einer Hochschule wird der Forderungs
betrag zu zwei Dritteln als Zuschuß, im übrigen, jedoch 
höchstens bis zu dem Betrag von................... DM, als Dar
lehen geleistet. Das Darlehen mindert sich um 50 v. FI., wenn 
sich der Auszubildende der Abschlußprüfung unterzogen hat.

(3) Ausbildungsförderung wird als Darlehen geleistet,

1. wenn nach Abschluß einer ersten berufsqualifizierenden 
Ausbildung eine weitere Ausbildung nach § 6 Abs. 2 Satz 
2 durchgeführt wird,

2. wenn die Höchstförderungsdauer wegen des Nichtbe
stehens der Abschlußprüfung überschritten wird f§ 14 
Abs. 3 Nr. 4).

(4) Wird die Höchstförderungsdauer aus schwerwiegenden 
Gründen überschritten, so kann Ausbildungsförderung nach 
den Umständen des Einzelfalles auch ganz oder teilweise 
als Darlehen geleistet werden.

(5) Besucht ein Auszubildender, der die Hochschulreife 
an einem Abendgymnasium oder Kolleg erlangt hat, vor 
Vollendung des 24. Lebensjahres eine Hochschule, so ist 
ihm auf besonderen Antrag der nach den Vorschriften die

ses Gesetzes angerechnete Unterhaltsbetrag seiner Eltern 
als Darlehen zu leisten.

§ 17

Darlehensbedingungen

(1) Das Darlehen ist nicht zu verzinsen.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist das Darlehen mit 6 vom 
Hundert für das Jahr zu verzinsen, wenn der Darlehens
nehmer mit der Rückzahlung in Verzug gerät. Aufwendun
gen für die Geltendmachung der Darlehensforderung sind 
hierdurch nicht abgegolten.

(3) Das Darlehen ist in monatlichen Raten von 50 Deutsche 
Mark zurückzuzahlen. Die erste Rate ist drei Jahre nach 
Beendigung der Ausbildung zu leisten.

§ 18

Pfändungsschutz

(1) Der Anspruch auf Ausbildungsförderung kann nicht 
gepfändet oder abgetreten werden.

(2) Das gleiche gilt für die Forderung eines Auszubilden
den gegen ein Geldinstitut, die durch Gutschrift eines auf 
sein Konto überwiesenen Forderungsbetrages entstanden 
ist, für die Dauer von sieben Kalendertagen seit der Gut
schrift. Eine Pfändung des Guthabens bei dem Geldinstitut 
gilt als mit der Maßgabe ausgesprochen, daß sie das Gut
haben in Höhe der in Satz 1 bezeichneten Forderung wäh
rend des dort genannten Zeitraums nicht erfaßt; der Aus
zubildende hat dem Geldinstitut nachzuweisen, daß die in 
Satz 1 genannten Voraussetzungen vorliegen.

(3) Bei den Beziehern einer laufenden Leistung nach die
sem Gesetz gilt für die Pfändung von Bargeld § 811 Nr. 8 
der Zivilprozeßordnung entsprechend.

§ 19

Rückzahlungspflicht

(1) Haben die Voraussetzungen für die Leistung der Aus
bildungsförderung an keinem Tage des Kalendermonats Vor
gelegen, für den sie gezahlt worden ist, so ist der For
derungsbetrag insoweit zurückzuzahlen, als

1. der Auszubildende die Leistung dadurch herbeigeführt 
hat, daß er vorsätzlich oder fahrlässig falsche oder un
vollständige Angaben gemacht oder eine Anzeige nach 
§ 43 unterlassen hat,

2. der Auszubildende gewußt oder infolge Fahrlässigkeit 
nicht gewußt hat, daß die Voraussetzungen für die Lei
stung von Ausbildungsförderung nicht erfüllt waren,

3. der Auszubildende nach der Stellung des Antrags auf 
Ausbildungsförderung Einkommen im Sinne des § 20 er
zielt hat, das bei der Bewilligung der Ausbildungsförde
rung nicht berücksichtigt worden ist, oder

4. Ausbildungsförderung unter dem Vorbehalt der Rückfor
derung geleistet worden ist.
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(2) Der Forderungsbetrag ist für den Kalendermonat oder 
den Teil des Kalendermonats zurückzuzahlen, in dem der 
Auszubildende die Ausbildung aus einem von ihm zu ver
tretenden Grund unterbrochen hat.

ABSCHNITT IV

Einkommensanrechnung

§ 20

Einkommensbegriff
(1) Als Einkommen gelten alle Einnahmen in Geld oder 

Geldeswert nach Abzug

1. der Betriebsausgaben im Sinne des § 4 des Einkommens
steuergesetzes,

2. der Werbungskosten im Sinne des § 9 des Einkommens
steuergesetzes,

3. der Einkommenssteuer, Kirchensteuer und Ergänzungs
abgabe zur Einkommenssteuer,

4. der Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung und zur Bun
desanstalt für Arbeit oder freiwilliger Aufwendungen 
zur sozialen Sicherung oder für eine private Kranken-, 
Unfall- oder Lebensversicherung in angemessenem Um
fang.
Waisengeld und Waisenrenten gelten in der tatsächlich 

geleisteten Höhe als Einkommen.

(2) Bei Einnahmen aus nicht selbständiger Arbeit, aus 
Kapitalvermögen und aus wiederkehrenden Bezügen im 
Sinne des § 22 Ziffer 1 des Einkommenssteuergesetzes wer
den die Werbungskosten durch die in § 9a des Einkommens
steuergesetzes bestimmten Pauschbeträge abgegolten, soweit 
nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen werden.

(3) Zur Abgeltung der Abzüge nach Abs. 1 Nr. 3 wird von 
den Einnahmen ein Betrag in Höhe von 12 v. H. der Ein
nahmen abgesetzt.

(4) Zur Abgeltung der Abzüge nach Abs. 1 Nr. 4 wird von 
den Einnahmen ein Betrag in Höhe folgender Vom-Hundert- 
Sätze der Einnahmen abgesetzt.

1. für rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer 15 v. H., 
höchstens jedoch ein Betrag von jährlich 3200 DM,

2. für nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer 7 v. 
H., höchstens jedoch ein Betrag von jährlich 1500 DM,

3. für Nichtarbeitnehmer 20 v. H., höchstens jedoch ein Be
trag von jährlich 4300 DM.

(5) Nicht als Einkommen gelten

1. Leistungen, die nach bundes- oder landesgesetzlichen 
Vorschriften gewährt werden, um einen Mehrbedarf zu 
decken, der durch eine Behinderung verursacht ist,

2. Leistungen der vorbeugenden und nachgehenden Gesund
heitshilfe,

3. a) die Grundrenten und die Schwerstbeschädigtenzulage
nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach den Ge
setzen, die das Bundesversorgungsgesetz für anwend
bar erklären,

b) ein der Grundrente des Beschädigten und der Schwerst
beschädigtenzulage nach dem Bundesversorgungsge
setz entsprechender Betrag, wenn diese Leistungen 
nach § 65 des Bundesversorgungsgesetzes ruhen,

c) Renten, die den Opfern nationalsozialistischer Verfol
gung wegen einer durch die Verfolgung erlittenen Ge
sundheitsschädigung geleistet werden, bis zur Höhe 
des Betrages, der in der Kriegsopferversorgung bei 
gleicher Minderung der Erwerbsfähigkeit als Grund
rente und Schwerstbeschädigtenzulage geleistet würde;

4. Über die Nr. 1 bis 3 hinaus sonstige Leistungen, deren 
Zweckbestimmung einer Anrechnung entgegensteht; dies 
gilt insbesondere für Leistungen, die zu einem anderen 
Zweck als zur Deckung des Bedarfs im Sinne dieses Ge
setzes gewährt werden,

5. Unterhaltungsleistungen der Eltern des Auszubildenden 
und seines Ehegatten, es sei denn, daß dieser dauernd 
von ihm getrennt lebt.

§ 21

Berechnungszeitraum für das Einkommen des 
Auszubildenden

(1) Für die Anrechnung des Einkommens des Auszubil
denden sind die Einkommensverhältnisse im Bewilligungs
zeitraum maßgebend.

(2) Auf den Bedarf jedes Kalendermonats des Bewilli
gungszeitraums wird der Betrag angerechnet, der sich er
gibt, wenn das Gesamteinkommen durch die Zahl der Ka
lendermonate des Bewilligungszeitraums geteilt wird.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Be
rücksichtigung des Einkommens des Ehegatten und der Kin
der nach § 22 Abs. 3 sowie der Kinder und sonstigen Unter
haltsberechtigungen nach § 24 Abs. 3.

§ 22

Freibeträge vom Einkommen des Auszubildenden
(1) Von der Waisenrente und dem Waisengeld des Aus

zubildenden bleiben monatlich anrechnungsfrei.................. DM

(2) Vom anderen Einkommen des Auszubildenden bleiben 
monatlich anrechnungsfrei

1. für den Auszubildenden selbst bei dem Besuch von
a) weiterführenden, allgemeinbildenden Schulen, Fach

oberschulen und Berufsfachschulen .... .................. DM
b) Berufsaufbauschulen, Abendhauptschulen,

Abendrealschulen und Fachschulen . . . .................. DM

c] Abendgymnasien, Kollegs, Höheren Fach
schulen, Akademien und Hochschulen . . .................. DM

2. für den Ehegatten des Auszubildenden . . . .................. DM

3. für jedes Kind des Auszubildenden............ DM

(3) Die Freibeträge nach Abs. 2 Nr. 2 und 3 mindern sich 
um Einnahmen des Auszubildenden (§ 20 Abs. 3 Nr. 4) sowie 
Einkommen des Ehegatten und des Kindes, die dazu be
stimmt sind oder üblicher- oder zumutbarerweise dazu ver
wendet werden, den Unterhaltsbedarf des Ehegatten und der 
Kinder des Auszubildenden zu decken. Als Kinder werden 
die in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 des Bundeskindergeld
gesetzes bezeichneten Personen berücksichtigt.

(4) Die Vergütung aus einem Praktikantenverhältnis wird 
abweichend von den Absätzen 1 und 2 voll angerechnet; 
bemißt sich der Bedarf des Praktikanten nach § 11 Abs. 1 
Nr. 1, so bleibt der Betrag nach Abs. 1 Nr. 1 anrechnungs
frei.

§ 23
Berechnungszeitraum für das Einkommen der Eltern 

und des Ehegatten
(1) Für die Anrechnung des Einkommens der Eltern und 

des Ehegatten des Auszubildenden sind die Einkommens
verhältnisse im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn des Be
willigungszeitraumes maßgebend.

(2) Ist der Einkommensbezieher für diesen Zeitraum zur 
Einkommenssteuer zu veranlagen, liegt jedoch der Steuer
bescheid nicht vor, so wird unter Berücksichtigung der glaub
haft gemachten Einkommensverhältnisse über den Antrag 
entschieden. Ausbildungsförderung wird insoweit unter dem 
Vorbehalt der Rückforderung geleistet. Sobald der Steuer
bescheid vorliegt, wird über den Antrag abschließend ent
schieden.

(3) Wird glaubhaft gemacht, daß das Einkommen in dem 
Bewilligungszeitraum voraussichtlich wesentlich niedriger 
sein wird als in dem nach Abs. 1 maßgeblichen Zeitraum, 
so ist bei der Anrechnung von den Einkommensverhältnis
sen im Bewilligungszeitraum auszugehen. Ausbildungsför
derung wird insoweit unter dem Vorbehalt der Rückforde
rung geleistet. Sobald sich das Einkommen in dem Bewil-

6



ligungszeitraum endgültig feststellen läßt, wird über den 
Antrag abschließend entschieden.

(4) Auf den Bedarf in jedem Kalendermonat des Bewilli
gungszeitraums ist ein Zwölftel des Jahreseinkommens an
zurechnen. Sind für die Anrechnung des Einkommens nach 
Absatz 3 die Einkommensverhältnisse im Bewilligungszeit
raum maßgebend, so wird auf den Bedarf jedes Kalender
monats des Bewilligungszeitraums der Betrag angerechnet, 
der sich ergibt, wenn das Gesamteinkommen durch die Zahl 
der Kalendermonate des Bewilligungszeitraumes geteilt
wird.

§ 24
Freibeträge vom Einkommen der Eltern und des Ehegatten

(1) Es bleiben monatlich anrechnungsfrei

1. vom Einkommen der Eltern, sofern sie nicht geschieden
sind oder dauernd getrennt leben............ ........................ DM

2. vom Einkommen eines alleinstehenden oder dauernd ge
trennt lebenden Elternteils oder des Ehegatten

...................DM

Der Freibetrag von.......... Deutsche Mark gilt auch für
den Elternteil, dessen Ehegatte nicht in Eltern-Kind-Bezie- 
hung zum Auszubildenden steht.

(2) Der Freibetrag nach Abs. 1 Nr. 1 erhöht sich, wenn
beide Eltern Einkommen haben, um das Einkommen des 
Elternteils mit dem niedrigeren Einkommen, jedoch höch
stens um..................Deutsche Mark.

(3) Die Freibeträge des Absatzes 1 erhöhen sich

1. für jedes Kind und den Ehegatten des Einkommensbe
ziehers, wenn sie in einer Ausbildung stehen, die nach 
diesem Gesetz oder nach anderen Vorschriften entspre
chend gefördert werden kann, um DM

2. für andere Kinder und für weitere nach dem bürgerlichen 
Recht Unterhaltsberechtigte,
a) die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

um je

b] die das 15. Lebensjahr vollendet haben, um je
...................DM

Die Beträge nach Satz 1 Nr. 2 mindern sich um das 
Einkommen des Kindes oder des sonstigen Unter
haltsberechtigten, das dazu bestimmt ist, oder Üblicher
oder zumutbarerweise dazu verwendet wird, deren 
Unterhaltsbedarf zu decken.

(4) Als Kinder werden die in § 2 Abs. 1 Satz 1 des Bun
deskindergeldgesetzes bezeichneten Personen berücksichtigt.

(5) Zur Vermeidung unbilliger Härten kann abweichend 
von den vorstehenden Vorschriften ein weiterer Teil des 
Einkommens anrechnungsfrei bleiben.

(6) Das die Freibeträge nach den Absätzen 1 bis 3 und 5 
übersteigende Einkommen der Eltern und des Ehegatten 
bleibt zu 50 v. H. anrechnungsfrei.

ABSCHNITT V 

§ 25
Anpassung der Bedarfssätze und Freibeträge

Die Bedarfssätze und Freibeträge sind alle zwei Jahre zu 
überprüfen und ggf. durch Gesetz neu festzusetzen. Dabei

ist der Entwicklung der Einkommensverhältnisse und den 
Veränderungen der Lebenshaltungskosten Rechnung zu 
tragen.

ABSCHNITT VI

§ 26
Vorausleistung von Ausbildungsförderung

(1) Macht der Auszubildende glaubhaft, daß seine Eltern 
den nach den Vorschriften dieses Gesetzes angerechneten 
Unterhaltsbetrag nicht leisten, und ist dadurch die Fort
setzung der Ausbildung gefährdet, so wird nach Anhörung 
der Eltern Ausbildungsförderung ohne Anrechnung dieses 
Betrages geleistet.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn der Aus
zubildende glaubhaft macht, daß seine Eltern den Bedarf 
nach den §§ 11 bis 13 nicht leisten, gleichwohl aber die für 
die Anrechnung ihres Einkommens erforderlichen Auskünfte 
nicht erteilen oder Urkunden nicht vorlegen und darum das 
Einkommen der Eltern nicht angerechnet werden kann.

(3) Von der Anhörung der Eltern kann aus wichtigem 
Grund abgesehen werden.

§ 27

Überleitung von Unterhaltsansprüchen
(1) Hat der Auszubildende für die Zeit, für die ihm Aus

bildungsförderung gezahlt wird, nach bürgerlichem Recht 
einen Unterhaltsanspruch gegen seine Eltern, so kann das 
Amt für Ausbildungsförderung den Übergang dieses An
spruchs auf das Land bis zur Höhe seiner Aufwendungen 
durch schriftliche Anzeige an den Verpflichteten bewirken, 
jedoch nur soweit auf den Bedarf des Auszubildenden das 
Einkommen der Eltern nach § 24 anzurechnen ist.

(2) Die schriftliche Anzeige bewirkt den Übergang des 
Anspruchs für die Zeit, für die dem Auszubildenden die 
Ausbildungsförderung ohne Unterbrechung gezahlt wird; als 
Unterbrechung gilt ein Zeitraum von mehr als zwei Monaten. 
Der Übergang ist nicht dadurch ausgeschlossen, daß der An
spruch nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden 
kann.

(3) Für die Vergangenheit können die Eltern des Auszu
bildenden außer unter den Voraussetzungen des bürger
lichen Rechts nur in Anspruch genommen werden, wenn 
ihnen die Bewilligung der Ausbildungsförderung unverzüg
lich schriftlich mitgeteilt worden ist.

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Ver
waltungsakt, der den Übergang des Anspruchs bewirkt, ha
ben keine aufschiebende Wirkung.

(5) Der Anspruch ist vom Zugang der Überleitungsanzeige 
an mit 6 v. H. zu verzinsen.

§ 28

Überleitung von öffentlich-rechtlichen Leistungsansprüchen
(1J Hat der Auszubildende für die Zeit, für die ihm Aus

bildungsförderung bewilligt worden ist, gegen einen Träger 
der Sozialversicherung, einen öffentlich-rechtlichen Dienst
herrn oder eine öffentlich-rechtliche Kasse Anspruch auf 
Leistung, die auf den Bedarf anzurechnen ist, so kann das 
Amt für Ausbildungsförderung den Übergang dieses An
spruchs auf das Land in Höhe seiner Aufwendungen durch 
schriftliche Anzeige an den Verpflichteten bewirken.

(2) § 27 Abs. 2 ist anzuwenden.

^ Wir erwarten ihren Besuch in unserer 
Beratungszentrale, Kassiansplatz 3, 
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ABSCHNITT VII

Organisation

§ 29
Auftragsverwaltung

(1) Dieses Gesetz wird im Aufträge des Bundes von den 
Ländern ausgeführt.

(2) Die Länder errichten Ämter für Ausbildungsförderung 
und Landesämter für Ausbildungsförderung.

(3) Für jeden Landkreis und für jeden Stadtkreis wird ein 
Amt für Ausbildungsförderung errichtet. Die Länder können 
bestimmen, daß ein Amt für Ausbildungsförderung für meh
rere Kreise zuständig ist. Im Land Berlin können mehrere 
Ämter für Ausbildungsförderung errichtet werden. In den 
Ländern Bremen und Hamburg kann davon abgesehen wer
den, Ämter für Ausbildungsförderung zu errichten.

(4) Für jedes Land wird ein Landesamt für Ausbildungs
förderung errichtet. Mehrere Länder können ein gemeinsa 
mes Landesamt für Ausbildungsförderung errichten.

(5) Jedes Land bestimmt eine Behörde, die für die Ent
scheidungen nach § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 und 4 hinsicht
lich der Schulen und Fernlehrinstitüte, die ihren Sitz in dem 
Bereich des Landes haben, zuständig ist.

§ 30
Darlehensverwaltung

Nach Beendigung der Ausbildung werden die nach diesem 
Gesetz geleisteten Darlehen durch das Bundesverwaltungs
amt verwaltet und eingezogen.

§ 31
Aufgaben der Ämter für Ausbildungsförderung

(1] Das Amt für Ausbildungsförderung nimmt alle zur 
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Aufgaben 
wahr, soweit sie nicht ausdrücklich anderen Stellen über
tragen sind.

(2] Es trifft die zur Entscheidung über den Antrag erfor
derlichen Feststellungen, entscheidet über den Antrag und 
erläßt den Bescheid hierüber.

(3] Das Amt für Ausbildungsförderung berät die Auszu
bildenden und ihre Eltern über die bundes- und landesrecht
lichen Vorschriften über individuelle Förderung der Ausbil

dung.
§ 32

Förderungsausschüsse

(1) Förderungsausschüsse sind einzurichten bei

1. Höheren Fachschulen und Akademien,

2. Hochschulen.
Bei einer Ausbildungsstätte können mehrere Förderungsaus
schüsse eingerichtet werden.

(2) Dem Förderungsausschuß gehören an je ein hauptamt
liches Mitglied des Lehrkörpers und der Auszubildenden 
der Ausbildungsstätte sowie ein Vertreter des Amts für 
Ausbildungsförderung, in dessen Bereich die Ausbildungs
stätte liegt. Das Mitglied des Lehrkörpers hat im Förde
rungsausschuß den Vorsitz.

(3) Der Vertreter des Amtes für Ausbildungsförderung 
führt die Geschäfte des Förderungsausschusses.

(4) Die Mitglieder des Förderungsausschusses sind bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben an Weisungen nicht gebun
den; sie dürfen mit einem Förderungsfall, an dem der Aus
schuß mitwirkt, anderweitig nicht befaßt sein. Sie haben das 
Recht der Akteneinsicht. Der Förderungsausschuß hat das 
Recht, den Auszubildenden zu hören.

§ 33
Aufgaben der Förderungsausschüsse

(1] Die Förderungsausschüsse wirken in folgenden Fällen 
durch gutachtliche Stellungnahmen zu den besonderen Lei

stungsvoraussetzungen mit an der Entscheidung über die 
Leistung von Ausbildungsförderung für

1. eine weitere Ausbildung nach § 6 Abs. 2 Satz 2,

2. eine andere Ausbildung nach Abbruch einer Ausbildung 
aus wichtigem Grund (§ 6 Abs. 3),

3. eine Ausbildung nach Überschreiten der Altersgrenze (§ 9 
Abs. 3 Nr. 2),

4. die Deckung besonderer Aufwendungen in Härtefällen 
(§ 12 Abs. 5),

5. eine angemessene Zeit nach Überschreiten der Höchst
förderungsdauer aus schwerwiegendem Grund (§ 14 Abs.
3 Nr. 1).
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 5 hat sich die Stellung

nahme auch darauf zu erstrecken, ob die Ausbildungsförde
rung ganz oder teilweise als Darlehen geleistet werden soll.

(2) Eine gutachtliche Stellungnahme nach § 39 Abs. 1 und 2 
kann das Amt für Ausbildungsförderung nur mit Zustim
mung des Förderungsausschusses anfordern.

(3) Das Amt für Ausbildungsförderung kann von einer 
gutachtlichen Stellungnahme des Förderungsausschusses nur 
aus wichtigem Grund abweichen, der dem Auszubildenden 
schriftlich mitzuteilen ist. Es hat zuvor den Förderungsaus
schuß schriftlich von seinen Einwendungen zu unterrichten 
und dessen erneute Stellungnahme innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen abzuwarten.

§ 34

Beirat für Ausbildungsförderung

(1) Bei dem zuständigen Bundesminister wird ein Beirat 
für Ausbildungsförderung errichtet.

(2) Dem Beirat gehören an:
1. fünf Vertreter aus den Lehrkörpern der Ausbildungsstät

ten,
2. fünf Vertreter aus dem Kreis der Auszubildenden,

3. zwei Vertreter aus dem Bereich der Wirtschafts- und So
zialwissenschaften,

4. ein Vertreter der Bundesanstalt für Arbeit,
5. je ein Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

(3) Die Mitglieder des Beirates werden von dem zustän
digen Bundesminister für die Dauer von vier Jahren beru
fen. Die Mitglieder nach Abs. 2 Nr. 1 und 2 werden auf Vor
schlag des Bundesrates, die Mitglieder nach Absatz 2 Nr. 3 
bis 5 mit seiner Zustimmung berufen.

§ 35
Aufgaben des Beirates

(1) Der Beirat unterbreitet dem zuständigen Bundesmini
ster Vorschläge für

1. die Durchführung des Gesetzes,
2. die weitere Ausgestaltung der gesetzlichen Regelung der 

individuellen Ausbildungsförderung,

3. die Berücksichtigung neuer Ausbildungsformen.
(2) Der Beirat nimmt Stellung zu dem Ergebnis der Über

prüfung der Bedarfssätze und Freibeträge nach § 25 sowie 
zu dem Entwurf des zuständigen Bundesministers für ein 
Gesetz über die Anpassung der Bedarfssätze und Freibe
träge.

ABSCHNITT VIII

Verfahren

§ 36
Örtliche Zuständigkeit

(1) Für die Entscheidung über die Ausbildungsförderung 
ist das Amt für Ausbildungsförderung zuständig, in dessen 
Bereich die Eltern des Auszubildenden oder, wenn nur nodr 
ein Elternteil lebt, dieser den ständigen Wohnsitz haben.
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(2) Das Amt für Ausbildungsförderung, in dessen Bereich 
der Auszubildende seinen ständigen Wohnsitz hat, ist zu
ständig, wenn

1. der Auszubildende ein Abendgymnasium oder ein Kolleg 
besucht,

2. der Auszubildende verheiratet ist,

3- seine Eltern nicht mehr leben,

4. seine Elternteile ihren ständigen Wohnsitz nicht in dem 
Bezirk desselben Amtes für Ausbildungsförderung haben 
oder

5. kein Elternteil einen Wohnsitz im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes hat.

Hat in den Fällen des Satzes 1 der Auszubildende im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen ständigen Wohnsitz, 
so ist das Amt für Ausbildungsförderung zuständig, in des
sen Bereich die Ausbildungsstätte liegt.

(3) Für die Entscheidung über die Ausbildungsförderung 
eines Deutschen, der seinen ständigen Wohnsitz im Ausland 
hat und dort eine Ausbildungsstätte besucht, ist ein vom 
Land Nordrhein-Westfalen bestimmtes Amt für Ausbil
dungsförderung zuständig.

§ 37

Antrag

(1) Ausbildungsförderung wird auf schriftlichen Antrag 
bewilligt.

(2) Der Antrag ist an das örtlich zuständige Amt für Aus
bildungsförderung zu richten. Dem Eingang des Antrages 
bei diesem Amt steht der Eingang bei einer anderen Be
hörde gleich.

(3) Die zur Feststellung des Anspruchs erforderlichen 
Tatsachen sind auf den Formblättern anzugeben, die die 
Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates bestimmt hat.

tel zu bezeichnen und Urkunden, insbesondere Zeugnisse 
und gutachtliche Stellungnahmen, beizubringen.

§ 38
Auskunftspflichten

(1) Die Ausbildungsstätte gibt die nach den §§ 39, 40 er
forderliche gutachtliche Stellungnahme ab.

(2) Die Finanzbehörden erteilen dem Amt für Ausbildungs
förderung Auskünfte über die Einkommens- und Vermö
gensverhältnisse des Auszubildenden, seiner Eltern und sei
nes Ehegatten, soweit die Durchführung dieses Gesetzes 
es erfordert.

(3) Die Eltern und der Ehegatte des Auszubildenden sind 
verpflichtet, dem Amt für Ausbildungsförderung auf Ver
langen Auskünfte zu erteilen und Urkunden vorzulegen, 
soweit die Durchführung dieses Gesetzes es erfordert.

(4] Die Arbeitgeber des Auszubildenden, seiner Eltern 
und seines Ehegatten sind verpflichtet, auf Verlangen die
ser Personen Bescheinigungen über deren Arbeitslohn und 
auf der Lohnsteuerkarte eingetragene steuerfreie Jahres
beträge auszustellen und auf Verlangen des Amtes für 
Ausbildungsförderung mit Einwilligung dieser Personen 
Auskünfte zu erteilen und Urkunden vorzulegen, soweit die 
Durchführung dieses Gesetzes es erfordert.

§ 39
Mitwirkung der Hochschulen

(1) Vom fünften Fachsemester an wird Ausbildungsför
derung für den Besuch einer Hochschule nur geleistet, wenn 
der Auszubildende Zeugnisse oder Bescheinigungen vor
gelegt hat, aus denen sich seine Eignung (§ 8) ergibt. Aus 
wichtigem Grund, insbesondere wenn der Auszubildende 
Zeugnisse nicht vorzulegen vermag, kann das Amt für Aus
bildungsförderung eine gutachtliche Stellungnahme über die 
Eignung des Auszubildenden von der Hochschule einholen, 
die er besucht.

(2) Während der ersten vier Fachsemester an einer Hoch
schule kann das Amt für Ausbildungsförderung bei begrün
deten Zweifeln an der Eignung (§ 8] des Auszubildenden 
für die gewählte Studienrichtung eine gutachtliche Stel
lungnahme der Hochschule einholen, die der Auszubil
dende besucht.

(3) Beantragt der Auszubildende Ausbildungsförderung 
nach Beginn der Ausbildung an der Hochschule, so gelten 
die Absätze 1 und 2 entsprechend.

(4) In den Fällen des § 5 Abs. 1 Nr. 2 sind die Absätze 
1 bis 3 entsprechend anzuwenden.

(5) Das Amt für Ausbildungsförderung kann von der 
gutachtlichen Stellungnahme nur aus wichtigem Grund 
abweichen. Dieser ist dem Auszubildenden schriftlich mit
zuteilen.

§ 40
Feststellung der Voraussetzungen der Förderung 

im Ausland

[1] Der Auszubildende hat auf Verlangen des Amtes für 
Ausbildungsförderung eine gutachtliche Stellungnahme der 
Ausbildungsstätte, die er bisher besucht hat, darüber bei
zubringen, daß

1. die fachlichen Voraussetzungen für eine Ausbildung
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes (§ 5
Abs. 1 Nr. 1) vorliegen,

2. der Besuch einer Hochschule während eines weiteren
Jahres für die Ausbildung von besonderer Bedeutung ist
(§ 15, Abs. 2).

(2J § 39 Abs. 5 ist anzuwenden.

(3) Das Amt für Ausbildungsförderung kann den Nach
weis der für eine Ausbildung im Ausland erforderlichen 
Sprachkenntnisse verlangen.

Ausführung sämtlicher Estriche und Oberbodenbeläge
Arbeitsgemeinschaft Uni Regensburg, Physik - Vcrklinikum

DENK - GERNER - GÜNTNER - HEIDER - HOFMANN - ZORZI’S Wwe.
alle Regensburg
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§ 41

Bescheid
(1) Die Entscheidung ist dem Antragsteller schriftlich mit

zuteilen (Bescheid).

(2) In dem Bescheid sind der Bedarf des Auszubildenden, 
sowie die monatlich anzurechenden Einkommensbeträge an
zugeben.

(3) Ausbildungsförderung wird in der Regel für ein Jahr 
bewilligt (Bewilligungszeitraum).

(4) Der Bewilligungsbescheid bleibt innerhalb desselben 
Ausbildungsabschnitts über den Bewilligungszeitraum hin
aus gültig, solange ein neuer Bescheid nicht ergangen ist. 
Dies gilt nur, wenn der neue Antrag bis zum 15. Tag des 
vorletzten Kalendermonats vor Ablauf des Bewilligungs
zeitraumes gestellt wurde.

§ 42
Zahlweise

(1) Der Forderungsbetrag ist unbar monatlich im voraus 
zu zahlen.

(2) Können bei der erstmaligen Antragsstellung in einem 
Ausbildungsabschnitt die zur Entscheidung über den Antrag 
erforderlichen Feststellungen nicht binnen sechs Kalender
wochen getroffen werden, so wird für drei Monate Aus
bildungsförderung bis zur Höhe von 280 Deutsche Mark 
monatlich unter dem Vorbehalt der Rückforderung gelei
stet.

(3) Forderungsbeträge werden auf volle Deutsche Mark 
aufgerundet.

(4) Monatliche Forderungsbeträge unter 10 Deutsche Mark 
werden nicht geleistet.

§ 43
Änderungsanzeige

Der Auszubildende ist verpflichtet, dem Amt für Aus
bildungsförderung unverzüglich die Änderungen der we
sentlichen Tatsachen anzuzeigen, die für die Ausbildungs
förderung maßgebend sind.

§ 44

Änderung des Bescheides
Ändern sich die für die Leistung der Ausbildungsförde

rung maßgeblichen Verhältnisse im Laufe des Bewilligungs
zeitraumes, so wird der Bescheid von dem Kalendermonat 
an geändert, von dem an eine Änderung um wenigstens 
10 Deutsche Mark gerechtfertigt ist.

§ 45

Verletzung der Geheimhaltungspflicht
(1) Wer ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs

oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in seiner Eigenschaft als 
Angehöriger oder Beauftragter einer mit Aufgaben auf
grund dieses Gesetzes betrauten Verwaltungsbehörde oder 
als Mitglied eines Förderungsausschusses bekanntgeworden 
ist, unbefugt offenbart, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr und Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen 
bestraft.

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, 
sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen 
zu schädigen, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren bestraft; daneben kann auf Geldstrafe erkannt wer
den. Ebenso wird bestraft, wer ein fremdes Geheimnis, 
namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 bekanntgewor
den ist, unbefugt verwertet.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten verfolgt.

§ 46
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr
lässig

1. entgegen § 38 Abs. 3 oder 4 eine Auskunft nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig erteilt oder eine Urkunde 
nicht vorlegt,

2. entgegen § 38 Abs. 4 eine Bescheinigung nicht, nicht rich
tig oder nicht vollständig ausstellt,

3. die in § 43 vorgeschriebene Änderungsanzeige nicht rich
tig, nicht vollständig oder nicht unverzüglich erstattet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 5000 DM geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die Ämter 
für Ausbildungsförderung.

§ 47

Rechtsweg
Für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten aus diesem Gesetz 

ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

§ 48

Statistik
(1) Über die Ausbildungsförderung nach diesem Gesetz 

wird jährlich eine Bundesstatistik durchgeführt.

(2) Die Statistik erfaßt jeweils für das vorausgegangene 
Kalenderjahr für jeden geförderten Auszubildenden

1. von dem Auszubildenden: Geschlecht, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit, Familienstand, Zahl der Kinder, Art 
eines anerkannten Ausbildungsabschlusses, Ausbildungs
stätte und voraussichtliche Dauer der Gesamtausbildung.

2. von dem Ehegatten des Auszubildenden: Berufstätigkeit 
oder Art der Ausbildung, Zahl der Kinder und der wei
teren nach dem bürgerlichen Recht Unterhaltsberechtigten,

3. von den Eltern des Auszubildenden: Familienstand, Be
rufstätigkeit, Zahl und Art der Ausbildung der weiteren 
unterhaltenen Kinder sowie Zahl der nach dem bürger
lichen Recht Unterhaltsberechtigten,

4. Höhe und Zusammensetzung des monatlichen Gesamtbe
darfs des Auszubildenden, auf den Bedarf anzurechnende 
Beträge vom Einkommen und Vermögen des Auszubilden
den, seines Ehegatten und seiner Eltern, Art und Höhe 
des Forderungsbetrages sowie Beginn und Ende des Be
willigungszeitraumes.

(3) Die Ämter für Ausbildungsförderung sind nach Maß
gabe des Abs. 2 auskunftspflichtig.

ABSCHNITT IX 

§ 49

Aufbringung der Mittel
(1) Die Ausgaben, die bei der Ausführung dieses Gesetzes 

entstehen, tragen der Bund zu ... v. H., die Länder . . . v. H.

(2) Das Bundesverwaltungsamt führt . . . v. H., der einge- 
zogenen Darlehensbeträge an die Länder ab.

(3) Die nach den §§ 27 und 28 übergeleiteten und eingezo- 
genen Beträge führt das Land zu . . . v. H. an den Bund ab.

ABSCHNITT X

Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 50

Fortdauer vorheriger Bewilligungsbescheide

(1) Am 30. 9. 1971 gültige Bescheide, die aufgrund

1. des Ersten Gesetzes über individuelle Förderung der Aus
bildung v. 19. 9. 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 1719), geändert
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BILDUNGSBERICHT ’70

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 
ZUM BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 

ZUR BILDUNGSPOLITIK
4. Fortsetzung

Studium der Gesamthochschule

1. Alle Lehrer erhalten an der Gesamthochschule eine 
gleichwertige Ausbildung. Auf ein erziehungswissenschaft- 
liches Grundstudium folgt die fachwissenschaftliche mit der 
fachdidaktischen Ausbildung.

Stufenlehrer

2. Die Ausbildungsgänge werden nach Stufenschwerpunk
ten (Grundstufe, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II) und 
nach Fachbereichen, nicht mehr nach Schularten differenziert. 
Der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen für eine vorherge
hende oder nachfolgende Stufe oder für ein zusätzliches 
Fach soll durch entsprechende Zusatzstudien möglich sein 
und gefördert werden.

Erzieher für den Elementarbereich

3. Für den Elementarbereich, dessen Ausbau vordringli
ches Ziel der Bildungsreform ist, sollen die heute bestehen
den Ausbildungsgänge für die Fachkräfte umgehend im Hin
blick auf die neuen Aufgaben verbessert und durch Maß
nahmen der Weiterbildung ergänzt werden. Darüber hinaus 
sollen auch Lehrer die Möglichkeit erhalten, den Elementar
bereich als einen Schwerpunkt in ihre Ausbildung aufzuneh
men und entsprechend — etwa als Leiter einer vorschuli
schen Einrichtung oder bei Sonderaufgaben für die Ein
gangsstufe des Primarbereichs — tätig zu sein.

Besondere Qualifikationen

4. Innerhalb der fachdidaktischen und erziehungswissen- 
8 aftlichen Ausbildung können besondere Qualifikationen 
erworben werden, die unter bestimmten Voraussetzungen 
au i anstelle einer fachwissenschaftlichen Qualifikation in 
einem Schulfach gewertet werden können. Dies gilt beson-

ers ür Aufgaben wie: Arbeit mit Unterrichtsprogrammen; 
estmethoden; Bildungsberatung; Curriculum-Entwicklung.

Lehrerfortbildung

zeh t^6 ^hrerfortbildung muß im Laufe des nächsten Jahr- 
werdS Verst^r^L systematisiert und qualitativ verbessert 

.e^' müssen Fortbildungssysteme entwickelt werden, 
nuierL T^1 ^e^rer *n bestimmten Zeitabschnitten eine konti- 
taktshrl-6 ^^kildung ermöglichen. Dazu gehören auch Kon- 
nisse z 1Gn ZUr ^r§änzung der fachwissenschaftlichen Kennt- 

Um ^rvverb zusätzlicher Qualifikationen und zur Vor

bereitung auf neue Aufgabenbereiche, so z. B. für Schul
laufbahnberatung und Testentwicklung.

Aufstiegsmöglichkeiten

6 Die grundsätzliche Gleichwertigkeit der beruflichen Tä
tigkeit des Lehrers und die Tatsache, daß die Tätigkeits
merkmale während der ganzen Berufszeit unverändert blei
ben, sollten bei der zukünftigen Gestaltung der Besoldungs
struktur berücksichtigt werden.

Allen Lehrkräften soll die Möglichkeit und ein finanzieller 
Anreiz gegeben werden, während des Berufslebens im Rah
men der Weiterbildung zusätzliche Qualifikationen zu er
werben.

Assistenten

7. Die Lehrer sollen nach Möglichkeit durch Assistenten 
im Bereich der Verwaltung, der technischen Vorbereitungen, 
der Aufsicht über Büchereien und Sammlungen sowie bei 
allgemeinen Aufgaben entlastet werden.

Spezialausbildungen

8 Im Rahmen der Lehrerbildung müssen Spezialausbil
dungen für außerschulische Bildungsaufgaben, wie Jugend
bildung, Weiterbildung und Sport, möglich und den schulbe
zogenen Schwerpunkten gleichwertig sein. Sie sollten in en
ger Verbindung mit den allgemeinen Ausbildungsgängen der 
Lehrerbildung stehen. Solche zusätzlichen Qualifikationen 
müssen auch von Berufstätigen durch Angebote der Weiter
bildung .besonders im Fernunterricht und durch Fortbil
dungskurse, zu erwerben sein.

Anforderungen an Lehrer in der Weiterbildung

9. Die wissenschaftlichen Anforderungen an die Lehrtä
tigkeiten in der Weiterbildung werden durch das Fachge
biet und Niveau des entsprechenden Kurses bestimmt (vgl. 
Teil B VIII). Für Kurse, die Programmen der Schulen und 
Hochschulen vergleichbar sind, gelten dieselben Vorausset
zungen wie für die Lehrbefähigung.

Angebot zur Zusammenarbeit

Die Bundesregierung ist bereit, die vordringliche Aufgabe 
der Reform der Lehrerbildung und der Lehrerweiterbildung 
sowie Maßnahmen zur Überwindung des Lehrermangels im 
Rahmen von Vereinbarungen mit den Ländern intensiv zu 
fördern.

11



VII. Gesamthochschulbereich (Tertiärer Bereich)
Fortschreibung statt Reform

Die bisherigen Planungen und Prognosen aller Beratungs
gremien der Hochschulen und ihrer Institutionen und auch 
der staatlichen Stellen für den Hochschulbereich gingen im 
wesentlichen von einer Fortschreibung der sich aus der Ver
gangenheit ergebenden Entwicklung aus. Erst in den letzten 
Jahren wurde in zunehmendem Maße auch die Struktur des 
gegenwärtigen Hochschulwesens in Frage gestellt.

Die hochschulpolitischen Vorstellungen der Bundesregie
rung zielen auf eine von Grund auf neue Gestaltung des 
Hochschulwesens und auf eine umfassende Erweiterung des 
gesamten tertiären Bereiches des Bildungswesens. Die Bun
desregierung wird ihre Reformvorstellungen bei der Zusam
menarbeit mit den Ländern in der Gemeinsamen Kommis
sion für Bildungsplanung im Rahmen des Hochschulbauför
derungsgesetzes und durch das Hochschulrahmengesetz zu 
verwirklichen sudien. Sie stützt sich hierbei in wesentlichen 
Punkten auf die im Mai 1970 verabschiedeten Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates „Zur Struktur und zum Ausbau des 
tertiären Bereiches des Bildungswesens nach 1970“. Vertre
ter der Bundesregierung haben als Mitglieder der Verwal
tungskommission des Wissenschaftsrates und in zahlreichen 
Ausschüssen bei der Erarbeitung dieser Empfehlungen mit
gewirkt und ihnen zugestimmt. Deshalb sieht die Bundes
regierung davon ab, in diesem Bericht eine eingehende Dar
stellung und kritische Analyse der Entwicklung und Zustän
de im Hochschulbereich zu geben. Diese ist in den Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates zu finden.

Zur Situation 

Große Tradition

Die Struktur der deutschen Hochschulen humboldtscher 
Prägung beruht auf der Gesellschaftsordnung des beginnen
den 19. Jahrhunderts. Sie erbrachte für diese Gesellschafts
ordnung große Leistungen, war lange Zeit hindurch Vorbild 
für viele ausländische Hochschulsysteme und kann auf eine 
glanzvolle Tradition zurückblicken. Sie war und ist aber 
auf die wissenschaftliche Ausbildung einer verhältnismäßig 
geringen Zahl von Studenten ausgerichtet und mußte des
halb in Forschung und Lehre in eine Krise geraten, als die 
Studentenzahlen stark wuchsen. Dies geschah vor allem als 
Folge der Expansion der Schülerzahl im weiterführenden 
Schulwesen seit Mitte der fünfziger Jahre. Da der Sekundar- 
schulabschluß im deutschen Schulwesen im wesentlichen als 
Vorbereitung auf das Hochschulstudium angesehen wird — 
90 % aller Abiturienten nehmen ein Hochschulstudium auf 
—, mußte sich die Steigerung der Abiturientenzahlen im 
Hochschulbereich fortsetzen.

Expansion im Hochschulwesen
Diese Expansion wurde nicht nur durch die wachsende 

Stärke der in der Zeit von 1952 bis 1960 die Sekundarschu
len verlassenden Geburtsjahrgänge und durch die Erhöhung 
der Abiturientenquote verursacht. Sie war teilweise auch 
eine Folge unvorhersehbarer Umstände, wie die Verlegung 
des Schuljahrbeginns und, damit verbunden, die Einführung 
von zwei Kurzschuljahren.

Tabelle 24
Expansion im Hochschulbereich

Studierende4] darunter Studienanfänger Abschlußprüfungen *)

Hochsdiulart Studien
jahr 1) insgesamt 

in 1000

darunter Deutsche 
darunter 

zusammen weiblich 
in 1000 in %

darunter Deutsche 
darunter

insgesamtzusammen weiblich 
in 1000 in 1000 in %

darunter Deutsche 
darunter

insgesamt zusammen weiblich 
in 1000 in 1000 in %

Wissenschaftliche 1955 130 123 18,0 32 30 22,5 18 18 16,1
Hochschulen 2) 1960 206 186 21,3 50 45 24,9 21 21 19,3

1965 253 231 21,2 45 42 23,8 24 23 20,4
1968 288 266 22,8 67 63 25,6 • . •

Pädagogische 1955 15 15 58,1 7 7 59,8 6 6 55,8
Hochschulen 3) I960 32 32 62,4 13 13 61,8 10 10 64,3

1965 46 46 61,6 14 14 64,0 15 15 64,8
1968 66 65 63,8 14 14 15 6) 15 Ä] 60,3 Ä)

Kunst-, Musik- und Sport 1955 6 6 41,5 2 2 42,2
hochschulen 1960 8 7 40,7 3 2 40,9

1965 9 8 41,4 3 2 42,1
1968 9 8 41,7 3 2 38,9

Hochschulen 1955 152 144 23,2 42 39 30,4
insgesamt 1960 246 226 27,8 66 60 33,7

1965 308 284 28,2 62 58 34,4
1968 363 339 31,1 85 80 •

Ingenieurschulen 1957 36 35 0,9 . . . 9 9 1,0
1960 44 43 1,1 • . 11 11 0,9
1965 61 58 1,3 . 15 15 1,1
1968 63 60 1,6 17 16 1,5

1) Studierende jeweils Wintersemester, Studienanfänger jeweils Sommersemester und folgende Wintersemester; 1955 ohne Saarland
2) Universitäten, Technische Hochschulen, Wissenschaftliche Hochschulen mit Universitätsrang, Philosophisch-Theologische und Kirchliche Hochschulen ohne 

^ Volks-, Real- und Sonderschullehramt und Lehramt an berufsbildenden Schulen (Gewerbelehramt)
3) einschließlich Volks-, Real- und Sonderschullehramt und Lehramt an berufsbildenden Schulen (Gewerbelehramt) an Universitäten und Technischen Hoch

schulen
4) ohne Beurlaubte und Gasthörer
5) 1. Staats-, Diplom- und Magisterprüfungen sowie ab 1960 Doktorprüfungen ohne Voraussetzung einer Staats- oder Diplomprüfung, Ingenieurprüfungen
6) 1967 Quelle: Statistisches Bundesamt
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Die Entwicklung wird an Tabelle 24 deutlich.

Die wissenschaftlichen Hochschulen waren auf diese Ex
pansion im Hochschulwesen und ihre Folgen nicht vorbe
reitet.

Verlängerte Studienzeit

Ein weiterer Grund für die zunehmende Überfüllung der 
Hochschulen lag in der Tatsache, daß die überlieferte Struk- 
tur des deutschen Hochschul- und Studiensystems trotz be- 
rachtlicher quantitativer Verbesserungen den neuen Anfor

derungen weder in der Lehre noch in der Studienorganisa
tion und -beratung gerecht werden konnte. Dadurch ver
längerten sich die Studienzeiten beträchtlich; eine weitere, 
uberproportionale, nicht nur durch die Zahl der Studienan
fänger bedingte Erhöhung der Studentenzahlen war die Fol
ge.

Die Krise des Hochschulwesens in der Bundesrepublik re
produzierte sich damit selbst und konnte trotz beträchtlicher 
Investitionen des Bundes und der Länder im Hochschulbau 
und erheblicher Anstrengungen der Länder zur Verbesse
rung der Sach- und Personalausstattung der Hochschulen 
bisher nicht gemeistert werden.

np®U“dt™d,..LäJnder wandten die in Tabelle 26 ausgewiese- 
len ^fttel fUr den Ausbau der wissenschaftlichen Hochschu-

Tabelle 25
Entwicklung der durchschnittlichen Studienzeiten 
an Universitäten und Technischen Hochschulen

Fachrichtung

Alle Fachrichtungen 
darunter:
Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien 
in geisteswissenschaftlichen 
Fächern
Rechtswissenschaft 
Volkswirtschaft 
Betrieb s wirts chaft 
Allgemeine Medizin 
Mathematik (Diplomprü
fung)
Physik (Diplomprüfung)
Chemie (Diplomprüfung) 

Bauingenieurwesen 
Maschinenbau 
Elektrotechnik
Quelle: Empfehlungen des Wissenschaftsi 

schaftlichen Hochschulen bis 1970

Zahl der durchschnitt
lich absolvierten 

Fachsemester 
(ohne Prüfungs

semester)

Art der Bildungseinrichtung

Ausgaben der öffentlichen Haushalte für Hochschulen

Unmittelbare Ausgaben *)

1960 1963 1965
9,7 10,4 10,8

10,3 11,4 11,8
8,3 9,2 9,5
9,0 9,9 10,1
— 9,5 9,8

11,3 11,4 11,6

12,0 12,2 12,3
12,6 12,8 13,1
12,9 12,3 12,5
11,5 11,7 11,5
10,6 11,4 11,7
11,1 11,5 11,5

! zum Ausbau der wissen-

Tabelle 26

Jahr Personalausgaben 2)

darunter
Ausgaben der Vermögens

bewegung 3)

Universitäten 1961

Millionen
DM
724

DM je 
Student 4)

4170

Millionen
DM
262

DM je 
Student4)

1 510

Millionen
DM
199

DM je 
Student 4)

1150
1965 1460 7 020 527 2 530 667 3 200
1967 1 637 6 410 706 2 760 604 2 370

Technische Hochschulen 1961 320 5 840 112 2 050 116 2 110
1965 696 12 050 237 4100 270 4 940
1967 691 10 330 302 4 520 223 3 330

Andere Hochschulen 1961 5) 
1965

,
mit Universitätsrang 90 22 950 34 8 620 41 8 740

1967 136 21 070 38 5 820 74 11 490
Philosophisch-Theologische 1961 5) 

1965Hochschulen 5 2 060 2 950 0 130
1967 5 1 640 3 973 0 70

Kunst-, Musik- und 1961 5) 
1965

. . • .
Sporthochschulen 67 6 800 35 3 560 13 1 280

1967 76 7 490 42 4140 11 1 070
Pädagogische Hochschulen 1961 5) ,

1965 210 4 630 88 1 930 183 1 420
1967 252 4 330 116 1 990 73 1 260

Allgemeine Ausgaben für 1961 5) 
1965

150 69 • 42 .
Hochschulen 156 475 13 40 14 40

1967 221 550 9 20 41 100
zusammen 1961 1194 4 230 443 1 570 357 1 260

1965 2 684 8 200 936 2 860 1 088 3 320
1967 3 018 7 540 1215 3 040 1 027 2 570

Hochschulkliniken 1961 509 15 690 235 7 250 114 3 510
1965 902 23 420 415 10 780 210 5 450
1967 1185 30 920 567 14 800 266 6 930

Insgesamt 1961 1 703 6 040 679 2 400 471 1670
1965 3 587 10 950 1 351 4130 1298 3 690
1967 4 203 10 500 1 783 4 450 1 292 3 230

2) ohne Versorgung naCfl Ausscha,tun9 von Doppelzählungen
4) Bei Her cL^*e,feraufbau, Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, Grunderwerb und sonstige Investitionsförderungsmaßnahmen

schulWiir,-! ^Rechnung je Studierenden sind die Studierenden (Wintersemester) der jeweiligen Bildungsrichtung zugrunde gelegt worden; bei den Hoch-
5) Die für lasi0 nur ^ie Medizinstudenten

nicht nach Hochschüiarten aufteilbaren Ausgaben sind bei den „allgemeinen Ausgaben für die Hochschulen'1 nachgewiesen
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Die Zahl des Personals an den wissenschaftlichen Hoch
schulen entwickelte sich wie in Tabelle 27 aufgeführt. Tabel
le 28 zeigt den Anstieg der Studentenzahlen. Die Verände
rungen des Zahlenverhältnisses von wissenschaftlichem Per
sonal zu Studenten gehen aus Tabelle 29 hervor.

Keine Verbesserung der Studienbedingungen

Die Zahl der deutschen Studenten an wissenschaftlichen 
Hochschulen stieg von 185 585 im Wintersemester 1960/61 
auf 240 101 im Wintersemester 1966/67, also um 29,2 %. Die

gesamten Ausgaben der öffentlichen Haushalte für Hoch
schulen wuchsen von 1703 Millionen DM im Jahre 1961 auf 
4203 Millionen DM im Jahre 1967, also um 146,5 %. Auch 
unter Berücksichtigung der in diesem Zeitraum eingetrete
nen Kostensteigerungen — besonders auf dem Personalsek
tor — zeigt sich deutlich, daß die Mittel für die bauliche, per
sonelle und sachliche Ausstattung der Hochschulen insge
samt wesentlich stärker stiegen als die Zahl der Studenten. 
Dennoch verbesserte sich die Lage nicht. Sie verschlechterte 
sich vielmehr zumindest in einigen Disziplinen in einer Wei
se, die besonders einschneidend für die von den Zulassungs
beschränkungen betroffenen Studienbewerber war.

Tabelle 27
Lehrpersonen und sonstiges wissenschaftliches Personal an wissenschaftlichen 

Hochschulen nach Fächergruppen
(ohne Pädagogische Hochschulen)

davon

Insgesamt Lehrstuhl sonstige habi- 
lierte Lehr
personen 3)

sonstiges
wissen

inhaber 2) schaftliches
Personal4)

Fächergruppe Jahr *) Verän Verän Verän
derung derung derung derung

Anzahl in % Anzahl in %
Anzahl

in % Anzahl in %
gegen gegen gegen gegen
über über über über
1953 1953 1953 1953

Theologie 1953 495 243 84 168
1960 600 + 21 297 + 22 67 — 20 236 + 40
1966 758 + 53 315 + 30 77 — 8 366 + 118

Geistes Wissenschaften 1953 1 796 394 458 944
1960 2 745 + 53 614 + 55 466 + 2 1 665 + 76
1966 3 853 + 115 882 + 124 448 — 2 2 523 + 167

Rechtswissenschaften 1953 473 138 84 251
1960 699 + 48 211 + 53 58 — 31 430 + 71
1966 978 + 108 306 + 122 60 — 29 612 + 144

Wirtschafts- und Sozialwissen 1953 557 127 100 330
schaften 1960 927 + 66 208 + 64 71 — 29 648 + 96

1966 1 568 + 182 340 + 168 90 — 10 1 138 + 244
Naturwissenschaften 1953 2 052 392 630 1 030

1960 3 563 + 74 613 + 56 876 + 39 2 074 + 101
1966 6 251 + 205 923 + 135 1144 + 82 4184 4- 306

Pharmazie 1953 151 18 30 103
1960 150 — 1 15 — 17 30 0 105 + 2
1966 301 + 99 33 + 83 34 + 13 234 + 127

Allgemeine Medizin 1953 2 970 289 796 1 865
1960 4 768 + 61 380 + 31 1 609 + 102 2 779 + 49
1966 7126 + 140 531 + 84 2 011 + 153 4 584 + 146

Zahnmedizin 1953 223 23 34 166
1960 366 + 64 33 + 43 63 + 85 270 + 63
1966 488 + 119 36 + 57 81 + 138 371 + 123

Landwirtschaft und 1953 481 106 97 278
Tiermedizin5) 1960 899 + 87 171 + 61 178 + 84 550 + 98

1966 1 437 + 199 217 + 105 234 + 141 986 + 255
Ingenieurwissenschaften 1966 1 278 227

+ 59
159 892

1953 2 374 + 86 360 212 + 33 1 802 + 102
1960 3 728 + 192 488 + 115 242 + 52 2 998 + 236

Sonstige 6) 1966 166 18 12 136

1953 10 476 + 63 1 957 + 48 2 472 + 47 6 047
1960 17 091 + 154 2 902 + 109 3 630 + 79 10 553 + 74
1966 26 654 4 089 4 433 18 132 + 200

1) 1953 ohne Saarland und Berlin. In Berlin 1953 1002 Lehrpersonen und sonstiges wissenschaftliches Personal.
2) ordentliche und außerordentliche Professoren
3) außerplanmäßige Professoren und Privatdozenten bzw. Dozenten . , _ . _ ,
4) Nichthabilitierte wissenschaftliche Assistenten, übrige Beamte und Angestellte des wissenschaftlichen Dienstes, Honorarprofessoren, Gastprofessoren 

und -dozenten, 1953 und 1966 Emeriti mit Lehrtätigkeit.
5) einschließlich Gartenbau und Landespflege, landwirtschaftliche Technologien, Forst- und Holzwirtschaft, Hauswirtschafts- und Ernährungswissenschaften
6) einschließlich Zentraleinrichtungen Quelle: Statistisches Bundesamt, Hochschullehrererhebung

14



DR. MED. MAX JOSEF ZILCH
REGENSBURG

VON DER TOXIKOLOGIE
ZUR PRAKTISCHEN PHARMAKOLOGIE

In einer sehr bemerkenswerten Arbeit „Aufgaben und 
Möglichkeiten der Toxikologie in der pharmazeutischen 
Industrie“, die aus der Toxikologischen Abteilung der E. 
Merck, Darmstadt kommt, berichtet H. FROHBERG (1) in 
einer für jeden Arzt und Apotheker bedeutsamen Zusam
menfassung über Teilaspekte des Weges zu einem neuen 
Pharmakon. Vor die Therapie sind also nicht nur die Dia
gnose sondern auch die Aufklärung über die pharmakolo
gisch-toxikologischen Eigenschaften gesetzt, wenn es sich 
nnx ein Pharmakon mit bisher nicht erprobten Eigenschaf
ten handelt.

Für alle neuen Pharmaka sind ausgedehnte, langdauern- 
Qe und aufwendige Versuche notwendig, um die möglichen 
Risiken und Gefahren aufzudecken, die mit einer Anwen
dung am Menschen verbunden sein können. Hierfür arbei
ten Wissenschaftler der verschiedensten Disziplinen, wie 
Pharmakologen, Pathologen, Biochemiker, Teratologen, Ge
netiker, Onkologen, Vertreter aller klinischen Disziplinen 
nnd Statiker zusammen, denn die Beurteilung der Sicher
et eines neuen Arzneimittels erfordert eine multidiszi- 
Plinäre Betrachtungsweise. (1).

Auf Grund der zahlreichen verschiedenen Untersuchun- 
^erx können viele Nebenwirkungen eines Pharmakons vor- 
®Usgesagt werden. Eine völlige Sicherheit bei der Übertra- 
■ UJ^ experimenteller Befunde auf den Menschen gibt es 
kuno k*sker nicht, denn am Tier beobachtete Nebenwir- 

können beim Menschen fehlen, und umgekehrt kön- 
eim Menschen Nebenwirkungen auftreten, die beim 

nodieXl?erimente11 nicht zu erfassen waren. Deshalb ist 
Wend.e-e intensive toxikologische Forschungsarbeit not- 
traot,1^! U-m Methoden aufzufinden, die eine sichere Über- 
dpn ^er im Tierversuch gewonnenen Ergebnisse auf

” Menschen gestatten (1)

Wie
Pharm ^as zwischen Toxikologie und praktischer
noch i im Sinne angewandter Erfahrungsheilkunde
kung, p..eackert ist, zeigt die Prüfung auf teratogene Wir- 
vor ein'Ur Ostung auf teratogene Wirkung wurden 
verwendet11 ^akren im großen Ausmaß Hühnerembryonen 
fach unr^n- Untersuchung am Hühnerembryo ist ein- 
1963, und einige Untersucher (KEMPER 1962 und

MANN 1963 und 1964) glaubten, an diesem Test

system die teratogene Wirkung von Thalidomid nachge
wiesen zu haben. WILLXAMSON u. a. (1963) sowie CARTER 
(1965) zeigten jedoch, daß am Hühnerembryo auch ganz 
inerte Substanzen wie Sand, gemahlenes Glas, kolloidales 
Aluminium oder Talkum die gleichen Mißbildungen in glei
cher Häufigkeit erzeugten wie das unlösliche, in die bebrü
teten Eier injizierte Thalidomid. Untersuchungen am Hüh
nerembryo sind somit unspezifisch. Weiterhin können die 
an diesem Testobjekt gewonnenen Ergebnisse nur mit gro
ßer Zurückhaltung auf Säugetiere übertragen werden — 
insbesondere dann, wenn möglicherweise Metabo iten für 
eine Totalschädigung verantwortlich sein könnten. (SO- 
MERS, 1963). Deshalb werden heute vorwiegend Mause, 
Ratten, Kaninchen, seltener auch Goldhamster, Meerschwein
chen, Hunde und Affen für Teratogenversuche verwendet.
(!)•

Die Thalidnmit-..Katastrophe“ hat uns weiterhin gelehrt, 
daß die teratogene Wirkung eines Stoffes nicht nur von 
der Dosis sondern auch vom Zeitpunkt der Applikation 
abhängt was eine völlig neue Erkenntnis über toxische 
Wirkungen darstellt. (1). Wir werden uns noch sehr ein
gehend mit der individuellen und konstitutionellen Arznei
einzeldosis beschäftigen müssen. Aber auch schon heute 
zeigen Studien aus dem Bereich der praktischen Pharma
kologie, daß die Dosierung auch den individuellen biolo
gischen' Rhythmen der Steuerungssysteme angepaßt sein 
muß. Wir sind daher der Auffassung, daß wir die Arznei
gabe im Blick auf mehr und mehr automatisierte Kranken
betreuung besonders dem Tag-Nacht-Rhythmus anpassen 
müssen. Ein Neurovegetativum mit einem schlaffördernden 
Wirkstoff eignet sich nach unseren Testversuchen nicht nur 
weniger für die Harmonisierung der zentralen und peri
pheren vegetativen Reglersysteme, sondern es kann sogar 
zum Wegbereiter für eine schleichende Überdosierung bis 
hin zum Arzneimittelmißbrauch und zur Süchtigkeit wer
den, besonders bei arzneiempfindlichen Reaktionstypen und 
bei Wirkstoffen mit retardierter Ausscheidung.

Ein anderes Beispiel aus der praktischen Pharmakologie 
sind Chemotherapeutika in „retard“-Form. Bei der bedroh
lich zunehmenden Resistenz von Krankheitserregern gegen
über Sulfonamiden und antibiotisch wirkenden Substanzen 
und in Anbetracht der sich häufenden Allergosen in direk-
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ter oder larvierter Form geht es und darum, ein Chemo
therapeutikum jederzeit absetzen oder durch ein spezifi
scheres ersetzen zu können. Die Aufgabe des Arztes muß 
es bleiben, mehr Kontakt und immer Kontakt mit dem 
Patienten zu halten, um dadurch zur optimalen Dosis und 
zum optimalen Rhythmus für die Arzneiverabreichung zu 
kommen, ohne dabei die Schäden der Unter- und Überdo
sierung gerade bei eingreifend wirksamen Medikamenten 
aus dem Auge zu lassen.

Die Arznei, die pro Woche nur einmal verabreicht wer
den braucht, widerspricht den biologisch-medizinischen 
Grundprinzipien und scheint uns dazu die Gefahr in sich 
zu bergen, den Arzt noch mehr zur genormten Arzneidar
reichung zu verführen.

An dieser Stelle sei uns erlaubt auf die Aufgaben und 
Möglichkeiten der praktischen Pharmakologie hinzuweisen. 
Der Konstitutionsmediziner muß sich heute mehr denn je 
mit Pharmakogenetik beschäftigen, denn er weiß um die 
individuelle und konstitutionelle Empfindlichkeit gegenüber 
Arzneiwirkstoffen. (4j.

Eine noch größere Unsicherheit bringen dem Toxikolo
gen und Pharmakologen „Das fehlerhafte Versuchstier“ (3) 
einerseits und die Wandlungen selektiver Effekte auf dem 
Wege der Menschheit zur modernen Industriegesellschaft. 
(2).

Auf der Suche nach dem fehlerfreien Versuchstier kön
nen wir nicht an den selektiven und mutativen Effekten 
vorbei, denn sie sind bekanntlich die entscheidenden Fak
toren bei der phylogenetischen Entwicklung aller Lebewe
sen unserer Erde. An dieser Erkenntnis — der Evolutions
theorie —, an deren Schwelle und alles überragend das 
Werk DARWINs steht, gibt es für den naturwissenschaft
lich gebildeten Menschen keine vernünftige Zweifel mehr. 
Erbe und Umwelt sind die beiden Bereiche, denen alles 
Leben unterworfen ist. (2).

Der Prozeß zunehmender Umweltunterwerfung durch den 
Menschen hat vielfältige genetische Folgen nach sich gezo
gen, genetische Wirkungen auf den Menschen selbst, aber 
auch auf die ihn umgebende Tier- und Pflanzenwelt, Cha
rakteristik dieses komplizierten Wechselspiels zwischen Er
be und Umwelt ist eine im ganzen zunehmend gemilderte 
natürliche Auslese bei gewandelten genetischen Bevölke
rungsstrukturen unterschiedlichen „Selektionswertigkeiten“ 
(JÖRGENSEN, 1967] in den verschiedenen Populationen der 
Erdbevölkerung in Abhängigkeit von dem jeweiligen Grad 
ihrer zivilisatorischen Entwicklung. (2).

Aus dieser Sicht muß auch die sogenannte Thalidomid- 
„Katastrophe“ gesehen werden, die ein Symptom für das 
Unvermögen exakter Prognosen für die Wirksamkeit eines 
Pharmakons für ein bestimmtes individuelles Leben ist 
und dazu der Beweis für die Unmöglichkeit, tierexperimen
telle Forschungsergebnisse am fehlerhaften Versuchstier 
(3] für den Menschen in seiner Individualität zur Richt
schnur der Aussage zu machen, ohne dabei der praktischen

Pharmakologie, die in den ärztlichen Sprechstunden und 
an den Krankenbetten beheimatet sein muß, den Platz zu
zuordnen, der mit dem Arzttum untrennbar verbunden sein 
muß.

Je mehr Arzneimittelsicherheit notwendig wird, desto 
mehr steht der klinischen Pharmakologie gleichrangig die 
praktische zur Seite, denn praktische Pharmakologie ist 
ein wesentlicher Teil der Medizin, auch der theoretischen.

Mehr Arzneimittelsicherheit wird über die praktische 
Pharmakologie erreicht, wenn dabei der Arzt, der allein 
für die Therapie der Kranken verantwortlich ist, zu Arz
neikombinationen hinführt, welche einen Abbau der uner
wünschten Arzneimittelnebenwirkungen und eine dem Re
aktionstyp angepaßtere Therapie ermöglichen. Im Zeital
ter der Arzneispezialitäten brauchen wir Ärzte mit mehr 
Wissen in klinischer und praktischer Pharmakologie und 
vor allem muß sich jeder praktizierende Arzt aufgerufen 
fühlen, wenn es um die Wertung der Wirksamkeit von Arz
neispezialitäten geht. Freilich muß er dann mehr als den 
Spezialitätennamen kennen.

Die Computermedizin, die sich ja auch auf Individualdaten 
beziehen muß und daher nur innerhalb einer breiten Nor
menskala Aussagen ermöglicht, wird uns den Weg zu Arz
neimitteln weisen, die ihre Herkunft einer sinnvollen Wirk
stoffkombination aus reicher ärztlicher Erfahrung verdan
ken werden.

Prof. Dr. Dr. SCHWIETZER (3) hat in präziser Weise über 
seinen zukunftsweisenden Beitrag „Das fehlerhafte Ver
suchstier“ aufgezeigt, daß zuerst die Ausschaltung „fehler
hafter Versuchstiere“, um die sich der Fachnormenausschuß 
Medizin bemüht, notwendig ist, wenn wir der tierexperimen
tellen Toxikologie und Pharmakologie mehr Aussagekraft 
und Glaubwürdigkeit geben wollen. Das Problem tierexpe
rimentelle Ergebnisse humanmedizinisch zu deuten wird 
bleiben, denn zuviele Erb- und Umweltfaktoren sind im 
Fluß und zu unerforscht sind die phylogenetischen Selek
tionswertigkeiten.

In der Tat führen uns die Probleme um das fehlerhafte 
Versuchstier an eine Reform der Krankheitslehre heran; 
ja siefordern zu einem Umdenken auf. Waren bisher die 
Versuchstiere falsch programmiert oder gar untaugliche 
Objekte, dann könnten zahlreiche Aussagen zwischen Me
dizin und Pharmakologie revisionsbedürftig sein. Für die 
Pharmazie würde das bedeuten, daß für alle Arzneiwirk
stoffe erst mit der Erprobung begonnen werden muß. Wir 
brauchen deshalb nicht nur eine Reform des Arzneimittel
gesetzes sondern auch eine Rückbesinnung auf den Wert 
der praktischen Pharmakologie, die ein Teilgebiet der Er
fahrungsheilkunde sein muß. Die Verantwortung um die 
Arznei muß zurück in die Hände des Arztes, schon bei 
der Entwicklung neuer Pharmaka, seien es solche mit völ
lig neuen Wirkstoffeigenschaften oder solche, die sich in 
ihrer Kombination als Rezeptierkunst im Zeitalter indu
strieller Arzneimittelherstellung verstehen lassen.
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Wie notwendig Lehrstühle für Ernährungswissenschaft 
des Menschen sind zeigt uns Prof. Dr. Dr. SCHWIETZER, 
wenn er darauf hinweist, daß auch beim Menschen unter 
dem Einfluß vollsynthetischer Kost optimaler Zusammen
setzung erhebliche Veränderungen physiologischer Werte 
beobachtet werden, zum Beispiel Gewichtsverlust bis zu 
5 kg, Reduktion der Stuhlmenge um 80 bis 90 °/o, nahezu 
vollständiges Verschwinden der Darmflora, Absinken des 
Serumcholesterins von 200 auf 140 mg/%, Senkung des Blut
druckes bis auf die untere Grenze der physiologischen 
Schwankungsbreite werden schon 2 bis 4 Wochen nach er
folgter Kostumstellung verzeichnet. (3).

Wir werden über solche Zahlenwerte an die Ordnungs
therapie von BIRCHER-BENNER erinnert. Freilich müssen 
wir auf Grund unserer konstitutionsmedizinischen For
schungen darauf hinweisen, daß „der Mensch“ wohl das 
fehlerhafteste Versuchstier ist. Jeder Mensch bräuchte also 
seine Optimalkost, dann wäre ein historischer Wandel mög
lich, ähnlich dem der wissenschaftlich fundierten Säuglings
kost, bei der aber auch die Erfahrungsheilkunde Pate stand. 
Vor allem müssen wir uns Gedanken darüber machen, ob 
die Veränderungen von physiologischen Werten erwünscht 
sein kann. Die Erfahrungen bei der keimfreien Aufzucht 
von Versuchstieren lassen uns ein nahezu vollständiges 
Verschwinden der Darmflora schon nach 2 bis 4 Wochen 
was die Gesundheit angeht fragwürdig erscheinen. Ent
scheidend ist die Erkenntnis, daß Kostveränderungen und 
-korrekturen so wirkungsvoll jene Werte verändern kön- 
nen, die medikamentös oft schwer oder doch nur in Zu
sammenhang mit unerwünschten Nebenwirkungen normali
siert werden können. Was aber ist die Norm für das Indi
viduum, für jene Gruppe von Menschen, die wir auf Grund 
sehr ähnlicher Reaktions- und Verhaltensweisen als Kon
stitutionstypen bezeichnen?

Wenn die Arznei wie programmierte Ernährung wirken 
soll, dann ergibt sich die Forderung nach der Ganzheitsarz
nei und nach der Ganzheitspharmakologie. Nicht nur der 
isolierte Wirkstoff, zum Beispiel Gelsemin als ein Gelse- 
miumalkaloid, oder Azulen als der zufällig am meisten 
erforschte Wirkstoff der Kamille dürfen das Interesse der 
künftigen Toxikologie und Pharmakologie finden. Genau
so bedeutsam ist uns die Aussage über den Wirkungs
grad und -wert der Gesamtdroge oder einer Wirkstoffkom
bination. Neben dem Isolieren muß wieder das Kombinie
ren als besondere Kunst auch und gerade in der Arzneimit
telforschung treten.

Oft genügt schon die quantitative Variation nur einer Fut 
terkomponente, um physiologische oder pharmakologis e 
Daten einer Meßserie schwerwiegend zu beeinflussen. Täg
liche Verfütterung von 35 bis 40 mg Thioacetamid ma' 
bei eiweißreicher Kost Ratten nichts aus. Beschränkt man 
die Eiweißzufuhr auf das gerade unerläßliche Maß, so 
kommt es zu einer Leberzirrhose, an der die Tiere nach 
etwa 60 Tagen eingehen. Captan, ein Pestizid, ist bei Ei- 
''veißmangelratten 25mal toxischer als bei normal ernähr
ten Tieren, wohingegen Aescin, das Glykosid aus den 
Samen der Roßkastanie, bei eiweißreichem Futter wesent
lich toxischer ist als bei eiweißarmen. (3).

Synthetische Kost mit überwiegend Kohlenhydraten 
erhöht die Toxizität von Benzylpenicillin und von Koffein, 
und auch die Toxizität von Safrol und von Buttergelb läßt 
sich durch die Auwahl der Kost für die Versuchstiere deut
lich beeinflussen. (3).

Wichtig ist für uns praktische Pharmakologen die Schluß- 
olgerung die Prof. Dr. Dr. SCHWIETZER aus diesen Er- 
enntnissen zieht: Die Beispiele, die sich noch vermehren 
eßen legen gleichzeitig den Schluß nahe, daß die oft 
echt unterschiedlichen Werte für LDso und andere Anga- 
en zur Toxizität im wesentlichen auch auf unterschiedliche 
’ütterung zurückzuführen sind. Um so erstaunlicher ist es,
laß der Fütterungsfrage so weflg I7B®acJtu,1ilg Sesckenkt 
vivd wie ein Blick in maßgebliche Zeitschriften unschwer 
rkennen läßt. Mit der Verwendung eines industriell her
estellten Einheitsfutters ist es nicht getan. Die bequeme 
Zuteilung solcher Produkte verleitet zur Daueranwendung 
ür das ganze Leben des Versuchstieres Geringfügige Mi- 
uswerte addieren sich mit der Zeit und können zu Man- 
;elsituationen führen. Setzt man Ratten, bei denen der 
jeschmadcsinn von den Bedürfnissen des Körpers gesteu- 
rt wird, Wasser mit verschiedenen Konzentrationen von 
latrium- oder Kaliumchlorid vor, so bevorzugen sie, je 
iadi Ernährungslage, wechselnde Konzentrationen der bel
len Kationen. (3).

Sollten sich die Menschen unvernünftiger verhalten als 
tatten? Vielleicht dann, wenn sie der Drogensucht und 
lern Arzneimittelmißbrauch verfallen? Auf jeden Fall ken- 
ien wir immunolabile Menschen, die, wie le ehlerhaf- 
en Versuchstiere, anormal auf Umwelteinflüsse reagieren, 
lieber auch weil ihr Lymphsystem stabile Funktionen im 
Jereich der mehrschichtigen Phasen der körpereigenen Ab- 
vehrmechanismen vermissen läßt. Bei den durch die um 
ich greifende toxische Gesamtsituation zunehmenden neur- 
llergischen Reaktionsweisen, die erb- und umweltbedingt 
hr individuelles Gepräge haben, wird es beim heutigen 
Jtand der Ausgangslage für physiologische Normenwerte 
:in fast unmögliches Vorhaben sein, selbst beim Vorhan- 
lensein sogenannter fehlerfreier Versuchstiere, die Kunst 
ler Prognose außer Kurs zu setzen, wenn es um die Be- 
irteilung von Arzneiwirkstoffen geht. Einen absolut siche- 
en Schutz vor Thalidomid-„Katastrophen“ kann es aus 
»iologisch-medizinischen Erwägungen nicht geben. Wir sind 
ler Meinung, daß wir zur wahren Aufgabe des Arztes in 
ieiner Verantwortung um die Arznei zurückfinden müssen, 
las heißt zu einer besseren Ausbildung des Arztes unter 
inderem auch in praktischer Pharmakologie, die den Arzt 
■inerseits in die Lage versetzt, als gleichwertiger Partner 
nitzuwirken, wenn es um die Testung neuer und um die 
Erprobung kombinierter Arzneimittel geht. Nur der in prak- 
ischer Pharmakologie bestens ausgebildete Arzt wird bei 
ler Flut neuer Arzneimittelspezialitäten in der Lage sein, 
eweils diejenigen auszuwählen, die er selbst vielfach er- 
irobt hat und diejenige, welche es ihm erlaubt die Arznei- 
herapie auf nur ganz wenige Medikamente für einen be- 
itimmten Patienten zu beschränken. Für diesen Arzt gilt die 
ilte Regel von ehedem, daß man sich mit recht vielen
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Arzneispezialitäten vertraut machen soll, um eine differen
zierte, personotrope Arzneitherapie betreiben zu können.

Bezüglich der Thalidomid-„Katastrophe“ sind wir der 
Auffassung, daß es vordringlich notwendig wäre nach den 
auslösenden Ursachen für die teratogene Wirkung der an
geschuldigten Substanz zu suchen, denn es ist nicht aus
geschlossen, daß Thalidomid für sich nur unter bestimm
ten Voraussetzungen teratogen wirksam werden kann.

Bei der multifaktoriellen Ätiologie der Adipositas wird 
die Bedeutung der pathogenen Wertigkeit des Organs Fett 
so recht deutlich. Hypertonie, Diabetes und Fettleibigkeit 
als Zivilisationskrankheiten in mutagenen Umwelten ver
unsichern alle tierexperimentellen Aussagen für den falsch 
programmierten Menschen.

Immerhin muß man nach VOGEL (1961) und JÖRGENSEN 
(1963) trotz der Schwierigkeiten hinsichtlich der Beurteilung 
der genetischen Gefahr durch chemische Mutationsauslösung 
befürchten, daß die Mutabilität in den modernen Industrie
staaten durch chemische Einflüsse schon erhöht ist und ver
mutlich noch weiter anwachsen wird. (2).

Kurz erwähnt sei hier, daß Arzneimittel und andere che
mische Substanzen teratogene Wirkungen entfalten, also zu 
Mißbildungen der Leibesfrucht führen können. JÖRGEN
SEN, LENZ, PFEIFFER und SCHAAFHAUSEN (1969) konn
ten mit Hilfe der Zwillingsmethode auf Grund der fast 
gleich hohen Konkordanz der zweieiigen Zwillinge gegen
über der der eineiigen erbgleichen Zwillinge die hohe Be
deutung der exogenen Faktoren für die Mißbildungsentste
hung nachweisen. (2).

Auch hier also geht es um ein Bündel exogener und endo
gener Faktoren und nicht um eine Monokausalkette. Das 
„fehlerhafte Versuchstier“ zwingt uns zum Umdenken. Wir 
konnten nur einige wenige Tatsachen ansprechen, wenn 
es darum geht, zur Beseitigung von Unsicherheiten auf 
dem Gebiet der praktischen und forschenden Medizin vor
anzukommen. Es lohnt sich für jeden Arzt und Apotheker, 
sich mit dem fehlerhaften Versuchstier zu beschäftigen, 
denn nur so werden unsere Urteile über Arzneiwirkstoffe 
und Wirkstoffkombinationen zurückhaltender werden.

Der Arzt, der als praktischer Pharmakologe am Kranken
bett und in der Sprechstunde tätig ist, bekommt einen Zu
wachs an Verantwortung, denn bekanntlich befinden sich 
in den Kliniken meist jene Menschen, welche die fehler
haftesten für klinisch-experimentelle Studien im Sinne der 
Pharmakodynamik und Pharmakokinetik sind. Es gibt be
sonders für den Bereich der Intensivtherapie auf klinischen 
Wachstationen kaum Möglichkeiten für allgemeingültige 
Aussagen über die Wirksamkeit von Arzneiwirkstoffen, 
denn gerade hier geht es nicht ohne Kombinationstherapie 
so oder so. (5).

Wir begrüßen die Arbeit des Fachnormenausschusses Me
dizin im Deutschen Normenausschuß, denn wir sind fest da
von überzeugt, daß die Bemühungen um ein fehlerfreies

Versuchstier die praktische Pharmakologie aufwerten wer
den, denn der in Klinik und Praxis praktizierende Arzt be
nötigt schon jetzt möglichst umfassend gesicherte Indika
tionshinweise und einen besseren Wegweiser hin zur Arz
neispezialität, welche für seinen bestimmten Patienten so 
wenig als möglich unerwünschte Nebenwirkungen und so 
viel als möglich günstige Wirkungen für Therapie und Prä
vention bringt.

Solange die tierexperimentelle Pharmakologie solche An
gaben nicht machen kann, vertrauen wir auf das Urteil je
des in praktischer und klinischer Pharmakologie besonders 
erfahrenenen Arztes. Jene Erfahrungsberichte sind uns be
sonders wertvoll, welche im Sinne der Längsschnittforschung 
von dem Pharmakologen als Arzt der Klinik oder Praxis 
selbst erarbeitet wurden, denn bei aller Achtung vor einer 
straff geleiteten Teamwork-Forschung geben wir jener den 
Vorzug, welche die vielen Fehlerquellen ausschaltet, die 
sich im Teamwork nur zu leicht einschleichen können, 
wenn dabei die Verantwortung über Gebühr aufgeteilt 
wird.

Es hieße den Beruf des Arztes zu deklassieren, wollten 
wir nicht bekennen, daß die Erkenntnisse über das so sehr 
fehlerhafte Versuchstier zunächst nur schwer den gesicher
ten Fortschritt auf dem Gebiet der Arzneimittelforschung 
verbürgen können. Der Arzt aber muß handeln im Sinne 
des ,nil nocere' und bei vitalen Indikationen unter einem aus 
reicher Erfahrung kommenden einkalkulierten Risiko auch 
auf dem Sektor der Arzneitherapie.

Wir tun gut daran eine Bestandsaufnahme zu machen. 
Dabei müssen alle noch so lange im Handel befindlichen 
Arzneimittel eingeschlossen werden, nachdem wir erkannt 
haben, daß die Geburtsstunde für eine fehlerfreie Toxiko
logie erst zu erwarten ist.

Alle Ärzte in Klinik und Praxis sind aufgerufen, über 
ihre systematischen Testreihen mit alten und neuen Wirk
stoffen oder Wirkstoffkombinationen oder mit der Meldung 
zufälliger Beobachtungen über erwünschte und unerwünsch
te Arzneimittelnebenwirkungen das Feld für mehr Arz
neimittelsicherheit zu bestellen.
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Tabelle 28

Deutsche Studenten an wissenschaftlichen Hochschulen nach Fächergruppen
(ohne Pädagogische Hochschulen)

1953/54 x) 1960/61 1966/67
Verände Verände

Fächergruppe Anzahl Anzahl rung in % 
gegenüber Anzahl rung in % 

gegenüber
1953 1953

Theologie 6 373 7 042 + 10 8194 + 29

Geisteswissenschaften 16 318 42 043 + 158 53 838 + 230

Rechtswissenschaft 12 137 18 929 + 56 23 868 + 97

Wirtschafts- und Sozialwissenschaft 18 976 24 341 + 28 39194 + 107

Naturwissenschaften 17 433 29 320 + 68 38 430 + 120

Pharmazie 2 917 4119 + 41 4 990 + 71

Allgemeine Medizin 9 985 21 030 + 111 29 878 + 199
Zahnmedizin 2 280 2 569 + 13 4 657 + 104

Landwirtschaft und Tiermedizin 4 076 3 597 — 12 4 194 + 2
Ingenieurwissenschaften 21 721 32 302 + 49 32 825 + 51
Sonstige 16 293 * 33

Insgesamt 112 232 185 585 + 65 240 101 + 114

1) ohne Saarland Quelle: Statistisches Bundesamt, Kleine Hochschulstatistik

Für d:ese Entwicklung sind folgende Gründe anzuführen:

Wiederaufbau

Versuche von Kapazitätsberechnungen wurden erst in den 
letzten Jahren vom Wissenschaftsrat unternommen. Sie 
müssen vordringlich weiterentwickelt werden.

Im ersten Nachkriegsjahrzehnt mußten zunächst in gro
ßem Umfang zerstörte Gebäude wieder aufgebaut werden 
und Investitionsmittel, aber auch Mittel für die Personal- 
und Sachausstattung für die Verbesserung der weitgehend 
zerstörten Forschungskapazität dienen.

Daß hierbei auch Fortschritte erzielt wurden, zeigt bei
spielsweise das Interesse von Bewerbern der Alexander 
von Humboldt-Stiftung für Forschungsstipendien an den 
Hochschulen. Diese Stiftung gewährt ausländischen For
schern, die zum Hochschullehrernachwuchs in ihren Heimat
ländern zählen, für mehrere Jahre Stipendien. Ihre Erfah
rungen können als Hinweise für das Programm der Gra
duiertenförderung von Nutzen sein.

Fehlende Kapazitätsberedmungen

Bisher fehlte eine nachvollziehbare Berechnung von Aus
bildungskapazitäten; statt dessen wurde im wesentlichen 
auf Grund von Berufungs- und Bleibeverhandlungen und 
nicht auf Grund einer Planung und Berechnung von Studien
plätzen gebaut.

Die äußeren Umstände des Studiums in der Wiederauf
bauzeit bis in den Anfang der sechziger Jahre hinein waren 
objektiv schlechter als sie heute sind. Die damaligen Stu
denten und auch die Hochschullehrer, die im Krieg und in 
der ersten Nachkriegszeit große geistige und materielle Ent
behrungen auf sich nehmen mußten, waren verständlicher- 
Weise eher bereit, widrige Umstände in den Hochschulen 
in Kauf zu nehmen. Diese Bereitschaft stand im Einklang 
nht dem allgemeinen Bestreben, durch außergewöhnliche 
Leistungen unter schwierigen äußeren Bedingungen die ma
teriellen Nöte der Nachkriegszeit zu überwinden. Das ist ein 
heiterer Grund dafür, daß der Öffentlichkeit die unzuläng
lichen Verhältnisse an den Hochschulen lange Zeit nicht be
wußt wurden.

fehlende Planungsdaten

®es°nders nachteilig wirkte sich eine bis in die Gegen- 
h ^ anilaliende und nur schrittweise überwundene Zurück- 
diatUn^’ Wenn nicht gar Ablehnung gegenüber der notwen- 
tioeea ^0(hschulplanung aus; sie hatte zur Folge, daß wich- 
lidi .aten’ die für Planungen und Entscheidungen erforder- 

Slnd, nicht erhoben wurden und bis heute fehlen. Erste

Der Weg zur gemeinsamen Hochschulplanung

Langsam wuchs - auch mitbestimmt durch die Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates aus dem Jahre 1960 - die 
Erkenntnis, daß die Hochschulen stärker ausgebaut werden 
müßten. Diese Einsicht führte aber zu keiner umfassenden 
Sachplanung. Dazu fanden weder die Länder untereinander 
noch zusammen mit dem Bund eine gemeinsame Grundlage. 
Lediglich für die Finanzierung des Ausbaus bestehender 
Hochschulen wurde 1964 ein Verwaltungsabkommen zwi
schen Bund und Ländern geschlossen, das 1968 verlängert 
wurde und bis zum Jahre 1969 galt. Die vom Wissenschafts
rat empfohlenen Hochschulneugründungen wollten die Län
der nach dem Abkommen über die Finanzierung neuer wis
senschaftlicher Hochschulen vom 4. Juni 1964 — mindestens 
vorerst — ohne den Bund finanzieren. Erst als der Ausbau 
und Neubau von Hochschulen durch Art. 91 a GG zur Ge
meinschaftsaufgabe erklärt und auf dieser Grundlage das 
Hochschulbauförderungsgesetz Geltung erlangte, war eine 
Grundlage für eine gemeinsame Hochschulplanung zwischen 
den Ländern und mit dem Bund geschaffen.

Tabelle 29
Studenten je wissenschaftlichem Personal an 

wissenschaftlichen Hochschulen nach Fächergruppen
Fächergruppe 1953’) 1960 1966
Theologie 12,9 11,7 10,8
Geisteswissenschaften 9,1 15,3 14,0
Rechtswissenschaften 25,7 27,1 24,4
Wirtschafts- und Sozial- 

wissenschaften 34,1 26,3 25,0
Allgemeine Medizin 3,4 4,4 4,2
Zahnmedizin 10,2 7,0 9,5
Naturwissenschaften 8,5 8,2 6,1
Pharmazie 19,3 27,5 16,6
Landwirtschaft und 

Tiermedizin 8,5 4,0 2,9
Ingenieurwissenschaften 17,0 13,6 8,8

zusammen 10,7 10,9 9,0

1) ohne Berlin und Saarland Quelle: Statistisches Bundesamt
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Tabelle 30
Neue Hochschulen: Gründungsdatum, Investitionen, für den Endausbau 

geplante Studienplätze und gegenwärtige Studentenzahl

Name der Hochschule Gründungs
jahr

Investitionen ’] 
in Millionen DM

, . „n„_ 1968 und
bis 1967 1969

Zahl
der Studien

plätze im 
Endausbau

Zahl der 
Studenten 

im
WS 69/702)

Universität Augsburg 1969 - 0,4 2 000 —

Universität Bielefeld 1967 - 40,1 3 600 270
bis

4 200
Universität Bochum 1961 452,0 278,3 16 000 9 856
Klinikum Essen 19633) 64,5 6,6 450 •
Universität Bremen 1964 60,4s) 14 000 -

Universität Dortmund 1962 73,1 38,9 6 000 144
bis

8 000
Medizinische Hochschule Hannover 1963 98,9 165 1 100 256 4]
Universität Kaiserslautern-Trier 1970 - - 4 000 -
Universität Kassel7] 1970 - - 13 000 -
Universität Konstanz 1964 44,8 6] 3 000 669
Medizinische Akademie Lübeck 1964 5,0 8,7 1 000 ca. 300
Universität Regensburg 1962 78,7 74,5 8 000 2 450
Universität Ulm 1967 24,4 26,4 2 000 62

zusammen 1 540,7 74150
bis

ca.
14 000

76 750

1) Istausgaben für Bau, Ersteinrichtungen und Grunderwerb sowie sonstige einmalige Kosten. 1968 und 1969 für die Universitäten Bielefeld, Bochum und 
Dortmund und 1969 für die Universitäten Regensburg und Augsburg Haushaltsansätze; 1968 und 1969 für Klinikum Essen nur Ausgaben des Landes.

2) deutsche und ausländische Studenten ohne Gasthörer und Beurlaubte
3) Umwandlung der Städtischen Krankenanstalten Essen in ein Klinikum
4) WS 1968/69
5) Ausgaben bis 1969
6) Ausgaben von 1964 bis 1969
7) Gesamthochschule

Quellen; KMK, BMBW, Kultusminister der Länder, Statistisches Bundesamt

Von welch ausschlaggebender Bedeutung eine überre
gionale Planung für die Überwindung der Hochschulmisere 
wäre, läßt sich am Beispiel der neugegründeten Hochschulen 
nachweisen. Diese brachten, insgesamt gesehen, keine den 
Erfordernissen entsprechende Vermehrung der Studien
plätze.

Überholte Strukturen

Die entscheidende Ursache für die unzureichende Wirkung 
aller bisherigen Investitions- und Entwicklungsmaßnahmen 
liegt aber in den klassischen Strukturen des Hochschulsy
stems selbst begründet. Diese erwiesen sich trotz aller quan
titativen Erweiterungen als nicht geeignet, Lehre und For
schung unter stark veränderten Erfordernissen zu gewähr
leisten: Das gilt für die Struktur des Lehrkörpers; das gilt 
für die Organisation der Selbstverwaltung, der Lehre und 
der Forschung und in besonderem Maße für die Organisa
tion der Leitung der Hochschulen.

Zu den Strukturmängeln gehört auch die Trennung des 
Hochschulbereichs in verschiedene, nach Institution und Sta
tus unterschiedliche Teilbereiche und ihre daraus folgende 
Abschirmung voneinander. Auch dort, wo die Pädagogischen 
Hochschulen zu wissenschaftlichen Hochschulen erklärt oder 
mit wissenschaftlichen Hochschulen verschiedenartig verbun
den wurden, kam es kaum zur Überwindung formaler 
Schranken und zu wissenschaftlicher Kooperation und we
nigstens zur Abstimmung von Studiengängen. Erst in jüng
ster Zeit sind die Pädagogischen Hochschulen von der zen
tralen Selbstverwaltungsorganisation der wissenschaftlichen 
Hochschulen, der Westdeutschen Rektorenkonferenz, als Mit
glieder — mit Kurialstimme — aufgenommen worden.

Auch die Entwicklung der Ingenieurschulen, deren Ausbil
dungsqualität weithin anerkannt ist oder doch bis vor kur
zem war, zu Fachhochschulen und ihre Einbeziehung in den 
Hochschulbereich hat erst spät begonnen. Ähnliches gilt auch 
für Institutionen anderer Fachrichtungen, die künftig zum 
Gesamthochschulbereich ghören werden.

Hochschulen als Krisenherd

Aus den geschilderten Ursachen und aus weiteren Grün
den hat sich im Hochschulbereich eine Lage ergeben, in der 
das Hochschulwesen als der größte Krisenherd der gegen
wärtigen gesellschaftspolitischen Situation erscheint. Hierzu 
haben wesentlich auch Entwicklungen und Strömungen bei
getragen, die ihre Ursache im außeruniversitären, politischen 
und sozialen Bereich haben und die nicht auf die Bundes
republik beschränkt sind.

Probleme

Angesichts dieser Situation ergeben sich für eine umfas
sende Hochschulreform zahlreiche Probleme:

Studienreform

Entwicklung der Studentenzahlen

Nach vorläufigen Schätzungen des Bundesministeriums für 
Bildung und Wissenschaft wird sich die Zahl der Studenten 
und Studienanfänger wie in Tabelle 31 angegeben entwik- 
keln.
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Die rasch weiter wachsende Zahl von Studenten kann im 
traditionellen Gefüge des deutschen Hochschulsystems nicht 
mehr entsprechend ausgebildet werden.

Studienreform

prüfen und selbständig zu verwerten. Die hierauf ausgerich
teten Reformmaßnahmen stoßen aufgrund von Partikularin
teressen bei Hochschullehrern, Studenten, staatlichen Ver
waltungen oder Berufsverbänden gegenwärtig noch auf zum 
Teil heftigen Widerstand.

Daher reichen quantitative Erweiterungen des jetzigen Sy
stems allein nicht aus. Das Kernstück aller Maßnahmen ist 
deshalb die Studienreform. Hier kommt es nicht nur auf 
die Reform des fachwissenschaftlichen Lehrangebots oder 
der formalen Gestaltung des Studiums und seiner Dauer an. 
Es geht vor allem um die Vermittlung der wissenschaftlichen 
Arbeitsweisen, die erforderlich sind, damit neue Methoden 
und Erkenntnisse verstanden und angewandt werden kön
nen.

Tabelle 31

Zukünftige Entwicklung der Zahl der deutschen 
Studenten im Gesamthochschulbereich1)

Jahr 2)

1972
1973
1974
1975

Deutsche Studenten 3] Deutsche

ins
gesamt

davon an 
Hodischulen
ohne Fach- Fachhoch
hochschul- schulbereidi 4) 

bereich

Studien
anfänger an 
Hochschulen 
ohne Fach- 
hochschul- 

bereich
512 000 417 000 95 000 94 000
543 000 440 000 103 000 100 000
575 000 466 000 109 000 107 000
612 000 497 000 115 000 115 000

) nter der Annahme einer Verkürzung der durchschnittlichen Studienzeit 
yci gesamten Hochschulbereich von 6,1 auf 5,9 Jahre und eines stärkeren 

VOtn Abiturienten zu Fachhochschulen
; otudenten Jahresdurchschnitt, Studienanfänger Sommersemester und fol

gendes Wintersemester 
41 q1,!6 Beurlaubte und Gasthörer
4) Schätzung auf der Basis der heutigen Studentenzahlen für Ingenieur

schulen und Höhere Wirtschaftsfachschulen (Fachhochschulbereich nach 
jetzigen Kriterien)

Quelle: BMBW

Mehr als in der Vergangenheit muß das Studium den Stu
denten befähigen, vorhandene und neue Ergebnisse in sei
nem eigenen und in benachbarten Fachbereichen kritisch zu

Die Studienreform muß außerdem darauf ausgerichtet 
sein, auch im Hochschulbereich alle Begabungen in allen 
Schichten stärker als bisher zu fördern. Die Sozialstruktur 
der deutschen Studentenschaft ist nach wie vor Ausdruck 
einer gesellschaftlich einseitigen Auslese und verstärkt da
mit die Tendenz, die bereits im überkommnen vertikal ge
gliederten Sekundarschulsystem (vgl. Teil B I, Tabelle 8) 
angelegt ist.

Diese einseitige Auslese ist natürlich nicht die Folge vor
geprägter Begabungsstrukturen. Sie hat auch nicht nur fi
nanzielle Ursachen. Vielmehr ist das tradierte deutsche 
Hochschulsystem ebensowenig wie das Sekundarschulwesen 
darauf angelegt, Chancengleichheit auch dadurch zu sichern, 
daß spezifische Begabungen genügend berücksichtigt und 
Nachteile die sich aus dem sozio-kulturellen Milieu erge
ben, ausgeglichen werden können.

In diesem Zusammenhang sind auch die oft zu beobach
tenden großen Schwierigkeiten der ausländischen Studenten 
zu sehen, deren Anteil etwa 10 °/o beträgt. Ein großer Teil 
von ihnen erhält vom Deutschen Akademischen Austausch
dienst ein Stipendium. Im allgemeinen kommen die aus
ländischen Studenten aus einem Schulsystem, dessen Sekun- 
darbereich eher dem französischen oder dem angelsächsi
schen System ähnelt. Die Trennung von Schule und Hoch
schule in der Bundesrepublik erlaubt nur in beschränktem 
Maße ein Eingehen auf die andersartige Vorbildung der 
meisten Ausländer. Dieser Umstand sowie hinzukommende 
Sprachschwierigkeiten führen oft zu beträchtlichen Verlän
gerungen der Studienzeiten ausländischer Studenten.

Vergleichbarkeit der Studiengänge

Für die Gestaltung und Vergleichbarkeit der Studiengän
ge und besonders für ihre Dauer ergeben sich schließlich 
Probleme unter anderen aus den Regelungen der Nieder-

Tabelle 32

Deutsche Studenten an wissenschaftlichen Hochschulen nach der beruflichen Stellung des Vaters

Männ-
Studenten

davon nach Ausbildung des Vaters

Berufliche Stellung 
des Vaters

Beamter

Angestellter

Selbständiger

darunter:

Landwirt

Arbeiter

ohne Angabe

insgesamt

Studien
jahr

Erwerbs
personen

über
40 Jahre 

in %

Insgesamt 
in %

Anzahl Gesamt
zahl

Akademiker 
in %

Anzahl GesaLt- 
zahl

Nichtakademiker 
in %

Anzahl Gesamt- 
zahl

1954 39 977 37,4 14 727 13,8 25 250 23,6
1966 8,7 80 156 30,9 42 794 16,5 37 362 14,4

1954 25 244 23,7 5 644 5,3 19 600 18,4
1966 21,9 82 039 31,7 20 658 8,0 61 381 23,7

1954 # 35 835 33,6 11 598 10,9 24 287 22,7
1966 22,5 76 567 29,5 30 363 11,7 46 204 17,8

1954 4 970 4,6 325 0,3 4 645 4,3
1966 • 7 344 2,8 533 0,2 6 811 2,6

1954 . 5 246 4,9 . . 5 246 4,9
1966 45,2 14 865 5,7 • • 14 865 5,7

1954 # 439 2) 0,4 44 0,0 268 0,3
1966 1,7 5 830 2) 2,2 1 135 0,4 2 879 1,1

1954 106 791 100,0 32 013 30,0 74 651 69,9
1966 100,0 259 457 100,0 94 950 36,6 162 691 62,7

2) ÄSSTSreUr ohne Angabe Ober Studium und Beruf de, Valers 1854,127. 1966: ,616
Quelle: Statistisches Bundesamt, Große Hochschulstatistik, Mikrozensus 1966
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lassungsfreiheit und der Freizügigkeit durch die Europä
ischen Gemeinschaften. Zur Zeit wird die Vergleichbarkeit 
an formalen Kriterien gemessen, nämlich an der Ausbil
dungsdauer. Dabei werden die verschiedenen nationalen 
Ausbildungsstrukturen nicht in ausreichendem Maß berück
sichtigt. Dieses Verfahren steht im Widerspruch zu der Er
kenntnis, daß die Dauer eines Studienganges nicht allein 
ausschlaggebender Maßstab für seine Bewertung sein kann.

Lehrkörperstruktur 

Ausbau des Mittelbaus

Neben der Studienreform ist die Reform des Lehrkörpers 
besonders dringlich. Seine nur quantitative Erweiterung hat 
sich besonders nachteilig ausgewirkt, weil sie im wesent
lichen im Bereich des sogenannten Mittelbaus, besonders 
der Assistenten, stattfand, ohne gleichzeitig die kooperati
ven Rechte und die beruflichen und finanziellen Chancen 
dieser Gruppe ihrer wachsenden Bedeutung entsprechend 
zu heben und in ein angemessenes Verhältnis zum Status 
der Ordinarien zu bringen.

Abgesehen davon ist zur Zeit nicht erkennbar, wie die 
Länder die dringend notwendige Erhöhung der Zahl der 
Hochschullehrer finanziell und organisatorisch sicherstellen 
können.

Numerus clausus

Für die unmittelbare Zukunft der Hochschulen stellt der 
Numerus clausus das kritischste Problem dar. Er wird sich 
durch konzentrierte Anstrengungen finanzieller, organisato
rischer und struktureller Art in den unmittelbar vor uns 
liegenden Jahren zwar schrittweise mildern, aber noch nicht 
endgültig beseitigen lassen. Alle mit den Zulassungsbe
schränkungen zusammenhängenden sachlichen und auch 
menschlichen Probleme sind in den hochschulpolitischen 
Auseinandersetzungen häufig und umfassend beschrieben 
worden. Die Bundesregierung hat zu ihnen in der Beant
wortung einer Großen Anfrage der Fraktion der CDU/CSU 
im Deutschen Bundestag im Januar 1970 eingehend Stel
lung genommen (Bundestags-Drucksache VI/246J.

Planung

Planungsinstrument fehlt

Es ist heute unbestritten, daß die Entwicklung des Hoch
schulwesens eine sachliche, zeitliche und regionale Planung 
des gesamten Ausbildungsbereiches erfordert. Zu seiner 
Entwicklung kann an die langjährige Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern im Wissenschaftsrat sowie an die Arbeit 
des Planungsausschusses nach dem Hochschulbauförderungs
gesetz angeknüpft werden. Im Hochschulrahmengesetz soll
te seine Form festgelegt werden.

Kooperation

Die bisherigen Formen der Zusammenarbeit sowohl zwi
schen Bund und Ländern als auch zwischen Hochschulen und 
Hochschulverwaltungen reichen noch nicht aus. Dabei fehlt 
es vor allem an dem für gemeinsame Planungen erforder
lichen ungehinderten Austausch von Daten und Informatio
nen. In diesem Zusammenhang wirkt sich der Mangel an 
Planung in den einzelnen Hochschulen besonders nachtei
lig aus.

Lange Planungszeiten

Weitere Probleme stellen sich beim Hochschulbau ange
sichts der Kosten, der langen Planungszeiten und der Dring
lichkeit der Maßnahmen. Planungs-, Genehmigungs- und Er
richtungszeiten von vier bis fünf Jahren für einzelne Bau
maßnahmen sind angesichts der notwendigen Beschleuni
gung der Kapazitätserweiterung unvertretbar.

Ansätze zur Reform

Die Diskussion um die Reform des deutschen Hochschul
wesens beschränkte sich nach dem zweiten Weltkrieg zu
nächst auf Überlegungen, wie die Freiheit der Hochschule 
gegenüber dem Staat gesichert und wie der Student durch 
ein „Studium generale“ über die fachwissenschaftliche Aus
bildung hinaus „gebildet“ werden könne. Die „Neubesin
nung“ knüpfte an die traditionelle Idee der Universität vor 
der Diktatur an. Eine allgemeine, an die Wurzel gehende 
kritische Reflexion der geistigen Grundlagen der Universi
tät und eine intensive Auseinandersetzung mit ihrer Rolle 
während des „Dritten Reiches“, geschweige denn ein radi
kaler Bruch mit der Vergangenheit fanden - von verein
zelten Ausnahmen abgesehen — nicht statt.

„Blaues Gutachten“

Ein wichtiges Dokument für das umfassende, aber auch 
stark traditionsverhaftete Bemühen in den ersten Nach
kriegsjahren ist das „Blaue Gutachten“1] aus dem Jahre 
1948. In ihm wurden grundsätzliche Überlegungen zur Neu
bestimmung der Aufgabe und Funktion der Hochschule, zum 
Ausbau der Hochschule in sachlicher und personeller Hin
sicht und zur Neuordnung des Studiums formuliert, die dann 
verwirklicht wurden. Erst die 1957 von der Kultusmini
sterkonferenz und der Westdeutschen Rektorenkonferenz 
eingesetzte Gemeinsame Kommission verabschiedete zahl
reiche neue Rahmenprüfungsordnungen, die die Fakultäten 
allerdings meist nur zögernd übernahmen.

Hofgeismarer Kreis

Die Notwendigkeit einer Lehrkörperreform wurde zwar 
erkannt und die Diskussion vor allem vom „Hofgeismarer 
Kreis“ bis zu detaillierten strukturellen Vorschlägen2] fort
geführt. In der Praxis wurde aber doch die streng hierar
chische Stufung des Lehrkörpers beibehalten. Erst in den 
letzten Jahren wurde sie auch von offizieller Seite grund
sätzlich in Frage gestellt. Die neuen Vorschläge der Bundes
assistentenkonferenz, der Westdeutschen Rektorenkonfe
renz, des Wissenschaftsrates und der Bundesregierung ge
hen davon aus, daß die Personalstruktur wesentlich ver
einfacht werden muß. Die formale und materielle Abhängig
keit eines großen Teils des Lehrkörpers, des sogenannten 
Mittelbaus und der Assistenten, muß beseitigt werden.

Es ist wiederholt vorgeschlagen worden, zur Entlastung 
der Hochschullehrer, besonders des Mittelbaus, Mitarbeiter 
von Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen für 
Lehrveranstaltungen an den Hochschulen für Teilzeitbeschäf
tigung zu gewinnen. Hierzu hat bereits 1960 der Präsident 
der Max-Planck-Gesellschaft ein Angebot gemacht. Zu den
ken wäre ferner an eine gleichartige Einbeziehung der 
Großforschungseinrichtungen, wie z. B. der Kernforschungs
zentren. Praktisch ist bislang von diesen Möglichkeiten, die 
auch für die Mitarbeit an diesen Forschungseinrichtungen 
sehr positive Aspekte haben könnten, nur wenig Gebrauch 
gemacht worden.

Auseinandersetzung um Mitwirkung

Die Notwendigkeit der Mitwirkung aller in der Hochschule 
Tätigen einschließlich der Studenten an den Entscheidungen 
der Hochschule wurde lange bestritten und erst nach jahre
langen Auseinandersetzungen grundsätzlich anerkannt. In 
den Einzelheiten ihrer Ausgestaltung bestehen freiilch im
mer noch weitgehende Meinungsverschiedenheiten.

1) + 2) in: Dokumente zur Hochschulreform 1945—1959, bearbeitet von 
Rolf Neuhaus; Wiesbaden 1961
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durch das Gesetz zur Änderung des Ersten Gesetzes über 
individuelle Förderung der Ausbildung vom 27. Juni 1970 
[Bundesgesetzbl. I. S. 919)

2. der Besonderen Bewilligungsbedingungen für die Vergabe 
von Bundesmitteln zur Förderung von Studenten an wis
senschaftlichen Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland einschließlich des Landes Berlin des Bundes
ministers für Bildung und Wissenschaft vom 23. Juli 1970

ergangen sind, bleiben innerhalb desselben Ausbildungsab
schnittes gültig, solange ein Bescheid aufgrund dieses Ge
setzes nicht ergangen ist, längstens jedoch bis zum 31. De
zember 1971. Dies gilt nur, wenn der Auszubildende bis zum 
15. August 1971 Ausbildungsförderung nach diesem Gesetz 
beantragt und seinem Antrag den vorherigen Bewilligungs
bescheid nach Satz 1 beigefügt hat.

(2) Absatz 1 gilt für Bewilligungsbescheide entsprechend, 
die aufgrund folgender landesrechtlicher Vorschriften er
gangen sind.

(3) Ist dem Auszubildenden nach der Entscheidung über 
seinen Antrag aufgrund dieses Gesetzes ein geringerer For
derungsbetrag zu zahlen als nach dem vorherigen Bewilli
gungsbescheid, so kann der überzahlte Betrag nicht zurück
gefordert werden.

§ 51
Aufgabenübertragung auf das Bundesverwaltungsamt

(1) Vom 1. Januar 1972 an werden die Darlehen, die auf
grund der in § 50 Abs. 1 bezeichneten Rechtsvorschriften ge
leistet worden sind, nach Beendigung der Ausbildung durch 
das Bundesverwaltungsamt verwaltet und eingezogen.

(2) Das Bundesverwaltungsamt führt die eingezogenen 
Darlehen, die aufgrund der in § 50 Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten 
Besonderen Bewilligungsbedingungen geleistet worden sind, 
zu 50 v. H. an die Länder ab.

§ 52
Übernahme von Bediensteten 

durch das Bundesverwaltungsamt
(1) Auf ihr Verlangen sind die Bediensteten des Deutschen 

Studentenwerkes e. V., Bonn, die mit Aufgaben der Studien
förderung nach den in § 50 Abs. Nr. 2 bezeichneten Beson
deren Bewilligungsbedingungen beschäftigt waren, zum 1. Ja
nuar 1972 von dem Bundesverwaltungsamt in der Vergü
tungsgruppe zu übernehmen, die sie zu diesem Zeitpunkt 
für die Tätigkeit haben. Beschäftigungszeiten, die vom Deut
schen Studentenwerk e. V. anerkannt sind, gelten als bei 
dem Bundesverwaltungsamt zurückgelegt.

(2) Die Übernahme kann abgelehnt werden, wenn der Be
dienstete nicht in eine Beschäftigung am Dienstsitz des Bun
desverwaltungsamtes einwilligt.

§ 53

Weitergeltende Vorschriften
(1) Die Vorschriften über die Leistung individueller Förde

rung der Ausbildung nach dem Bundesversorgungsgesetz

und dem Lastenausgleichsgesetz werden durch dieses Gesetz 
nicht berührt.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften haben Vor
rang vor diesem Gesetz.

§ 54
Aufhebung von Vorschriften

(1) Das Erste Gesetz über individuelle Förderung der Aus
bildung vom 19. September 1969 [Bundesgesetzbl. I S. 1719) 
tritt mit Ablauf des 30. September 1971 außer Kraft.

(2) Die aufgrund des § 2 Abs. 2 des Ausbildungsförde
rungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen bleiben un
berührt.

§ 55
Berlinklausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Drit
ten Überleitungsgesetzes vom 4. 1. 1952 [Bundesgesetzbl. I 
S. 1) auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die aufgrund 
dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach 
§ 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

§ 56
Inkrafttreten

(1) Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Ausbildungsförderung aufgrund dieses Gesetzes wird 
vom 1. Oktober 1971 an geleistet für
1. Schüler von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen 

und Fachoberschulen ab Klasse 11,
2. Schüler von Berufsaufbauschulen, Abendhauptsdiulen. 

Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs,

3. Schüler von Berufsfachschulen, soweit für deren Besuch 
der Realschulabschluß oder eine vergleichbare Vorbildung 
Voraussetzung ist,

4. Schüler von Fachschulen,
5. Studierende an Höheren Fachschulen und Akademien,

6. Studenten an Hochschulen,
7. Praktikanten, die ein Praktikum im Zusammenhang mit 

dem Besuch der vorstehend genannten Ausbildungsstät
ten leisten müssen,

8. Teilnehmer an Fernunterrichtslehrgängen, die unter den
selben Zugangsvoraussetzungen auf denselben Abschluß 
vorbereiten wie die in den Nummern 1 bis 7 bezeichneten 
Ausbildungsstätten.

(3) Im übrigen wird Ausbildungsförderung von dem Zeit
punkt an geleistet, den ein besonderes Gesetz bestimmt.

Bonn, im September 1970

f. d. R. d. A.
B e h d o r f
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AMTLICHE BEGRÜNDUNG

1. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz — zunächst häu
fig als Zweites Ausbildungsförderungsgesetz bezeichnet —ist 
ungeachtet seiner Form in der Sache ein Gesetz zur Ergän
zung und Änderung des Ersten Ausbildungsförderungsgeset
zes. Durch dieses Gesetz, das nach der Vorstellung der Bun
desregierung am 1. Oktober 1971 in Kraft treten wird, sollen 
die Studierenden an Höheren Fachschulen, Akademien und 
Hochschulen in die bundesgesetzliche Regelung der individu
ellen Förderung der Ausbildung einbezogen werden. Damit 
wird das umfassende einheitliche System der individuellen 
Ausbildungsförderung ein Stück weiter ausgebaut. Als näch
ster Schritt soll noch in dieser Legislaturperiode die För
derung für die Schüler der Klasse 10 der weiterführenden all
gemeinbildenden Schulen und alle Berufsfachschüler aufge
nommen werden; die entsprechenden Regelungen sind in 
dem Entwurf bereits enthalten, sie sind lediglich gesondert 
in Kraft zu setzen. Schließlich wird die individuelle Förde
rung der beruflichen Ausbildung in Betrieben und überbe
trieblichen Einrichtungen in das System der Ausbildungsför
derung integriert werden. Seine Ergänzung findet dieses 
System in einer Anzahl von Rechtsverordnungen, durch die 
auch die Auszubildenden an nichtschulischen Ausbildungs
stätten in die Förderung einbezogen werden.

2. In dem Ersten Ausbildungsförderungsgesetz hat der Ge
setzgeber zunächst die Förderung des Besuchs weiterführen
der allgemein- und berufsbildender Schulen geregelt, da die 
in diesem Bereich zuvor bestehenden Förderungsmöglichkei- 
ten sehr unbefriedigend und in besonderem Maße uneinheit
lich waren. Nunmehr ist es dringend erforderlich, die Aus
bildungsförderung für den tertiären Bildungsbereich gesetz
lich zu regeln. Nach der Durchführung der Finanzverfas
sungsreform ist die Mischfinanzierung aufgrund eines Ver
waltungsabkommens zwischen Bund und Ländern, wie sie 
dem Honnefer Modell zugrunde liegt, verfassungsrechtlich 
nicht mehr zulässig. Der Bundesgesetzgeber muß diese ver
fassungswidrig gewordene Förderungsregelung zügig in eine 
verfassungskonforme Regelung überführen. Damit wird die 
Neuregelung der Förderung der Studierenden an Höheren 
Fachschulen und Akademien verbunden, um die Länderför
derung mit unterschiedlichen Bedarfssätzen und nach unter
schiedlichen Grundsätzen abzulösen.

3.1 Ungeachtet der vorstehenden Gründe ist das Ziel des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes freilich nicht, die Be
sonderen Bewilligungsbedingungen des Honnefer Modells 
und die entsprechenden landesrechtlichen Förderungsbestim
mungen in ein Gesetz zu transponieren. Es wird hier vielmehr 
ein Entwurf vorgelegt, der wesentlich strukturelle Verbesse
rungen — sowohl gemessen an dem Ersten Ausbildungs
förderungsgesetz wie an den Besonderen Bewilligungsbe
dingungen — enthält: Erweiterte Förderung der Praktika auch 
soweit sie zur Vorbereitung eines Hochschulstudiums abzu
leisten sind — Förderung für die Teilnahme an Fernunter
richtslehrgängen — Rechtsanspruch auf Förderung einer zeit
weisen oder vollen Ausbildung im Ausland — Ausländerför
derung — Verzicht auf überdurchschnittliche Leistungen als 
Förderungsvoraussetzung — weitgehend elternunabhängige

Förderung der Auszubildenden, die die Hochschulreife im 
Zweiten Bildungsweg erlangt haben — Herabsetzung des 
Pflichtdarlehens — teilweise Freistellung der Waisenrenten 
und -gelder von der Anrechnung — vereinfachte Einkommens
ermittlung und -berechnung — feste Freibeträge für Ehe
gatte und Kinder des Auszubildenden von seinem Einkom
men — Altersstaffelung der Kinderfreibeträge — Voraus
leistung der Förderung in Konfliktfällen — Abstimmung des 
Förderungsrechtes mit dem bürgerlich-rechtlichen Unter
haltsrecht.

3.2 Eine besonders bedeutsame strukturelle Verbesserung 
ist in dem Verzicht des Entwurfs auf eine Anrechnung des 
verwertbaren Vermögens zu sehen:

Dies entspricht der Tendenz, die in neuerer Zeit bei so
zial-politischen Leistungsvorschriften des Bundes zu beob
achten ist. So hat der Gesetzgeber bei der Förderung der 
Fortbildung und Umschulung nach dem AFG und die Bun
desanstalt für Arbeit mit Zustimmung der Bundesregierung 
bei der Gewährung von Berufsausbildungsbeihilfen nach dem 
AFG von der Anrechnung des Vermögens abgesehen; im 
Wohngeldgesetz spielt die Vermögensanrechnung nach der 
beabsichtigten Novellierung praktisch keine Rolle mehr. Auch 
in landesrechtlichen Ausbildungsförderungsbestimmungen, 
wie etwa im Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetz, ist 
von einer Vermögensanrechnung abgesehen.

Die sachliche Rechtfertigung für den Wegfall der Vermö
gensanrechnung sieht das Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit im wesentlichen in folgenden Über
legungen:

In der Regel entspricht einem größeren Vermögen ein hö
heres Einkommen, so daß Leistungen nach dem Ausbil
dungsförderungsgesetz ohnehin nicht in Betracht kommen, 
ohne daß hierfür die Vermögensanrechnung von Bedeutung 
ist. Wenn dagegen bei niedrigen Einkommen Vermögen an
zurechnen ist, so handelt es sich in den meisten Fällen um 
Betriebsvermögen oder land- und forstwirtschaftlich genutz
tes Grundeigentum, dessen — wenn auch nur teilweise — 
Veräußerung oder Belastung die Erwerbsgrundlage schmälert 
oder gar in Gefahr bringt. Daneben werden häufig die 
Eigentümer von eigengenutzten Eigenheimen und Eigen
tumswohnungen, die in großer Zahl in den letzten Jahr
zehnten mit staatlicher Hilfe errichtet wurden, von der Ver
mögensanrechnung betroffen; sie sind gezwungen, Darlehen 
zu Lasten dieses Grundvermögens aufzunehmen. Eine solche 
Folge steht wenig in Einklang mit den Bestrebungen der 
Bundesregierung, die Vermögensbildung zu fördern. Schließ
lich entspricht der Wegfall der Vermögensanrechnung audi 
der in dem Grundsatzbeschluß vom 4. Juni 1970 erklärten 
Absicht der Bundesregierung, die Ausbildungsförderung 
schrittweise in Richtung auf eine größere Familienunabhän
gigkeit weiterzuentwickeln.

Zudem hat sich die Ermittlung des Vermögens und die Be
rechnung der zu verwertenden Vermögensteile schon im Er-
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sten Ausbildungsförderungsgesetz als schwierig und kompli
ziert erwiesen, inbesondere in den Fällen, in denen mangels 
anderweitiger sozialer Sicherung Vermögensteile für die 
Alterssicherung freigestellt werden müssen. Dabei darf die 
Erschwerung der Antragstellung, die mit der Vermögensan
rechnung gerade für einfache Menschen, deren Kindern das 
Gesetz in besonderer Weise Nutzen bringen soll, verbunden 
ist, nicht unterschätzt werden. Die finanziellen Einsparungen, 
die durch die Vermögensanrechnung erzielt werden, sind 
nicht hoch; sie betragen nach den auf ein Gutachten gestützten 
Schätzungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und 
Gesundheit weniger als 1 v. H. der Gesamtaufwendungen. 
Dabei ist allerdings unbekannt die Gruppe von Auszubilden
den, die Ausbildungsförderung mit Rüdesicht auf die Höhe 
des anzurechnenden Vermögens schon nicht beantragen. Im 
Hinblick auf den oben geschilderten Zusammenhang von 

m ommen und Vermögen ist aber anzunehmen, daß diese 
Gruppe zahlenmäßig nicht erheblich ist.

f nSjW*r^ berzeL noch einmal geprüft, ob das mit dem Weg- 
a er Vermögensanrechnung erstrebte Ziel nicht auch durch 

eine Reduzierung der Vermögensanrechnung auf die Fälle, in 
denen Vermögenssteuer gezahlt wird, erreicht werden kann.

adurch wäre dann einer ungerechtfertigten Freistellung 
größerer Vermögen vorgebeugt.

derte ^f6 insbesonbere von den Auszubildenden selbst gefor- 
?” f ' “ ”' ‘ V e " “ n a b h » » g i ge Ausbildungsförderung 
Bundesregierung8'?'^1' Entwurf nodl nicht verwirklicht. Die 
gige Fördcr ng str®bt zwar eine stärker familienunabhän-
an- derzeit bäR stufenweise Erhöhung der Freibeträge
c+’j' i sie aber eine zumutbare Eigenbeteiligung der 
dpn F" 611 Un<^ *brer Angehörigen an einer kostendecken- 
1 • °r frung wegen der Stärkung der Selbstverantwortung 

i '?run satzlich freier Wahl des Studiums und der Hoch- 
i U e’ sowie der aus öffentlichen Mitteln nicht voll trag- 

aren hohen Aufwendungen für unerläßlich.

P ' ie Landesregierung strebt auch an, die eigentlichen 
°r erungsleistungen für den einzelnen Auszubil- 

en en durch Erhöhung der Bedarfsätze und Freibeträge zu 
verbessern. In welchem Umfang dies noch durch das 

undesausbildungsförderungsgesetz geschehen wird, hängt 
weitgehend von dem Ausgang der Verhandlungen ab, die 
gegenwärtig zwischen Bund und Ländern um die Anhebung 
des Förderungsmeßbetrages und der Freibeträge in den Be
sonderen Bewilligungsbedingungen des Honnefer Modells 
geführt werden. Darauf, daß diese Verhandlungen noch nicht 
abgeschlossen sind, ist auch zurückzuführen, daß in dem Ent
wurf Beträge nicht genannt werden.

Diese gerade für ein soziales Leistungsgesetz ungewöhnli
che Sachlage soll indessen nicht hindern, die Sachregelungen 
des Entwurfs in der interessierten Öffentlichkeit zur Diskus
sion zu stellen und damit die Vorbereitung der Regierungs
vorlage zügig fort'zuführen.

5. Dies gilt insbesondere für die im Entwurf vorgesehene 
Form der Durchführung durch die Ämter für Ausbil
dungsförderung bei einer grundsätzlichen örtlichen Zustän
digkeit des Amtes am ständigen Wohnsitz der Eltern.

Das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesund
heit will in Beachtung der verfassungsrechtlichen Verwal
tungszuständigkeitsbestimmungen (Art. 83, 104 a, 85, 35 Abs.
V GG) an der im Ersten Ausbildungsförderungsgesetz im

Einvernehmen mit den Ländern getroffenen Durchführungs
organisation auch für die Auszubildenden des tertiären Bil
dungsbereichs festhalten:

— Das alle Ausbildungsbereiche umfassende einheitliche 
System der individuellen Ausbildungsförderung soll seine 
Verdeutlichung und Ergänzung in der einheitlichen Organi
sation der Durchführung finden. Daß es keine eigenstruk
turierte Studienförderung mehr gibt, soll durch den Wegfall 
der besonderen Behörden verdeutlicht werden.

— Nur wenn die Ämter jeweils mit der ganzen Breite der 
förderungsrechtlichen Fragen in allen Ausbildungsbereichen 
konfrontiert werden, werden gesonderte Entwicklungen bei 
der Gesetzesanwendung in und für einzelne Ausbildungsbe
reiche vermieden und die in den einzelnen Bereichen ge
machten Erfahrungen allseits nutzbar werden.

- Besondere Vorteile bietet die örtliche Zuständigkeit am 
Wohnsitz der Eltern. Sie erleichtert den Eltern, insbesondere 
wenn mehrere ihrer Kinder in einer förderungsfähigen Aus
bildung stehen, die Erklärungen und Nachweise der wirt
schaftlichen Förderungsvoraussetzungen; sie brauchen die 
Angaben auch bei mehreren Anträgen nur einmal zu machen 
und zu belegen. Den Behörden erleichtert sie die Bearbeitung 
der Anträge, ermöglicht ihnen die Übersicht über die persön
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse einer Familie und 
gewährleistet eine einheitliche Beurteilung der für die 
Förderungsbewilligung maßgeblichen — insbesondere der 
wirtschaftlichen - Tatbestände einer Familie ohne ein auf
wendiges System von Kontrollmitteilungen. Der Vorteil der 
durchgehenden Aktenführung auch bei Wechsel der Aus
bildungsstätten ist unverkennbar.

- Auch ist von Bedeutung, daß bei einer sachlichen Zu
ständigkeit jedes Amtes für alle Ausbildungsbereiche der 
Aufgabenkreis wesentlich interessanter und damit für quali
fizierte Bedienstete anziehender ist. Das wird sich mit Si
cherheit positiv auf die personelle Besetzung aller Ämter 
für Ausbildungsförderung auswirken.

— Auch bei dieser sachlichen und örtlichen Zuständigkeits
regelung der Ämter für Ausbildungsförderung ist sicherge
stellt, daß bei der Entscheidung über Förderungsanträge die 
ausbildungsnahen Sachfragen mit der erforderlichen Sach
kenntnis und unter angemessener Beteiligung der Ausbil
dungsstätten und Auszubildenden getroffen werden. Zu al
len ausbildungsorientierten Entscheidungen ist im tertiären 
Bildungsbereich eine Stellungnahme des Förderungsaus
schusses einzuholen, von der nur aus wichtigem Grund und 
unter erschwerten Bedingungen abgewichen werden kann. Zu 
besonderen Eignungsprüfungen kann der Auszubildende nur 
mit Zustimmung des Förderungsausschusses veranlaßt wer
den. Die Betroffenen sind hier bis an die Grenze des verfas
sungsrechtlich Zulässigen an den Entscheidungen beteiligt.

— Angesichts dieser Überlegungen konnte dem Argument, 
daß die örtlichen Studentenwerke die Studienförderung bis
her gut bearbeitet haben und die Überleitung von Aufgaben 
auf andere Behörden häufig zu Übergangsschwierigkeiten 
führt, keine ausschlaggebende Bedeutung zukommen. Dies 
um so weniger, als am 1. Oktober 1971 die Ämter für Ausbil
dungsförderung über eine mehr als einjährige Erfahrung 
verfügen. Zudem erleichtern die besonderen Regelungen in §
50 den reibungslosen Übergang.

- Den sozialen Belangen der Bediensteten der bisher an der 
Studienförderung beteiligten Stellen ist durch § 52 Rechnung 
getragen - soweit der Bund dazu in der Lage ist. Nicht zuletzt 
beabsichtigt er damit, ein Vorbild für ähnliche Regelung der 
Länder zu geben.
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Stellungnahme des Zentralen 
Förderungsausschusses des 

Studentenwerks Regensburg
Zum Referentenentwurf eines Bundesgesetzes über die individuelle Förderung der Ausbildung

1. Bei Planung der bundeseinheitlichen Förderung wurden die 
Hauptförderungsausschüsse nicht gehört

Der Zentrale Förderungsausschuß der Universität Regens
burg begrüßt die Absicht der Bundesregierung, die Ausbil
dungsförderung im tertiären Bildungsbereich bundeseinheit
lich zu regeln.

Er bedauert zugleich, daß der vorliegende Referentenent
wurf ohne Mitwirkung der Förderungsausschüsse erstellt 
wurde. Nach Auffassung des Zentralen Förderungsausschus
ses hätten sich manche Ungereimtheiten des Entwurfs ver
meiden lassen, wenn man auf die langjährigen Erfahrungen 
dieser Gremien nicht so unbedacht verzichtet hätte.

1.1 Auslandsstudium überhaupt unterbunden?

Die für die Förderung der Ausbildung im Ausland getrof
fenen Bestimmungen seien als Beispiel genannt: nach §5 (1) 
wird eine Ausbildung im Ausland gefördert, wenn dies für 
die Ausbildung förderlich ist. Nach §12 (4} wird der Forde
rungsbetrag jedoch nur der Studierenden um einen ange
messenen Kaufkraftzuschlag erhöht. Daraus folgt, daß eine 
Ausbildung an ausländischen Fachschulen der Ausbildung 
grundsätzlich nicht förderlich ist; wenigstens sind im § 11 
keine dem § 12 (4) entsprechenden Regelungen vorgesehen.

Unverständlich ist dem Zentralen Förderungsausschuß, daß 
bei einer Ausbildung im Ausland die Studiengebühren nicht 
erstattet werden.

Da vor Studienbeginn im Ausland in aller Regel nicht fest
steht, ob das Auslandsstudium auf die hiesige Ausbildung 
angerechnet werden kann, kommt § 15 (1) praktisch einem 
Verbot von Auslandsstudien gleich. Der Zentrale Förde
rungsausschuß schlägt vor, Förderung auch dann zu leisten, 
wenn das Auslandsstudium auf die hiesige Studienzeit vor
aussichtlich anerkannt werden kann.

Die Entscheidungsbefugnis hierüber muß dem Förderungs
ausschuß (§ 33) übertragen werden.

1.2 Zuständigkeitswirrwarr

Beispiel: Ein Student der Anglistik an der Universität Re
gensburg, dessen Eltern in Cham wohnen, möchte zwei Se
mester in London studieren. Hierfür braucht er finanzielle 
Unterstützung. Er wendet sich also an seine Eltern mit der 
Bitte, ihm die für die Antragstellung erforderlichen Einkom
mensnachweise zuzuschicken. Diese reicht er zusammen mit 
seinem Antrag beim Amt für Ausbildungsförderung in Cham 
ein, das ja nach § 36 (1) für ihn zuständig ist.

(Der Zentrale Förderungsausschuß der Universität Regens
burg unterstellt, daß der Auszubildende antragsbe
rechtigt ist und nicht seine Eltern; weil es das erklärte 
Ziel der Bundesregierung ist, die Ausbildungsförderung 
schrittweise familienunabhängiger zu gestalten.)

Das Amt trifft nun die nach § 31 (2) erforderlichen Fest
stellungen. Es ergibt sich ein Forderungsbetrag von DM 9 für 
eine Ausbildung im Inland. — Das Amt erkundigt sich nun
mehr bei der Bundesregierung (?), beim Landratsamt für 
Ausbildungsförderung (?), über die Höhe des Zuschlages nach 
§ 12 (4). Nach Bekanntmachung der entsprechenden Rechts
verordnung verlangt nun das Amt vom Auszubildenden eine

gutachtiche Stellungnahme nach § 40 (1). Der Auszubildende 
wendet sich naturgemäß an den Förderungsausschuß 
(einen?) der Universität Regensburg. Dieser erklärt sich für 
nicht zuständig (§ 33) und verweist den Antragsteller an die 
Hochschule. Gleichzeitig läßt er gerichtlich prüfen, ob er nicht 
doch gemäß § 33 (2) sinngemäß zuständig sein müsse.

Die Hochschule befragt hoffentlich nicht ebenfalls den 
Förderungsausschuß, sondern erstellt das geforderte Gutach
ten (gebührenfrei?). Nachdem der Antragsteller dies 
Gutachten vorgelegt hat, verlangt das Amt einen Nachweis 
der Sprachkenntnisse gemäß § 40 (3). Wenn Hochschulzeug
nisse hierfür nicht ausreichen (was vermutlich im Ermessen 
des Amtes liegt), muß der Auszubildende sich nunmehr einer 
Sprachprüfung unterziehen (im britischen Konsulat in Mün
chen?).

Zwischenzeitlich hat sich nach aller Lebenserfahrung der 
maßgebliche Einkommensfeststellungszeitraum (vgl. § 23) 
geändert — die Antragstellung kann von vorn beginnen.

Der Zentrale Förderungsausschuß der Universität Regens
burg empfiehlt darum dringend, den Förderungsausschüssen 
(§ 32) die Gutachtertätigkeit nach § 20 zu übertragen; die nach 
§12 (4) zu erlassenden Verordnungen in § 25 mit aufzuneh
men.

Das Beispiel läßt sich bei Berücksichtigung des §12 (4) noch 
trefflich verkomplizieren.

2. Kostendeckung fragwürdig, da konkrete Zahlen fehlen

Der Zentrale Förderungsausschuß der Universität Regens
burg begrüßt, daß die Bundesregierung die Förderungslei
stungen verbessern und die Beihilfe kostendeckend gestalten 
will.

2.1 Pflichtdarlehen: Übergangsregelung wird Dauerzustand

Daß die Förderung teilweise aus Pflichtdarlehen (vgl. § 16 (2)) 
besteht, widerspricht freilich dieser Absichtserklärung. Der 
Zentrale Förderungsausschuß bedauert außerordentlich, daß 
gerade die Bedürftigen, die während des Studiums ohnehin 
gehandicapt sind, auch nach dem Studium schlechtere Start- 
diancen haben als die Kinder begüterter Eltern, die ohne jede 
Darlehensbelastung ihre Berufswahl treffen können.

Aus diesem Grunde empfiehlt der Zentrale Förderungs
ausschuß, vom Pflichtdarlehen wenn nur irgend möglich ab
zusehen; also: §16 (2) ersatzlos zu streichen.

2.2 Schwierigkeit der Einkommensfeststellung macht Ab
schätzung der Förderungsleistung für Antragsteller unmög
lich

Eine Verbesserung gegenüber den bisherigen Förderungs
arten sieht die Einführung zum Entwurf darin, daß die Ein
kommensberechnung vereinfacht worden sei. Der Zentrale 
Förderungsausschuß kann dieser Argumentation nicht folgen. 
Da die Formulierung des § 20 vom geltenden Einkommens
steuerrecht abweicht, glaubt der Zentrale Förderungsaus
schuß, daß für den je Einzelnen das Förderungssystem 
komplizierter und noch weniger durchschaubar geworden ist 
als etwa die Richtlinien des Honnefer Modells. Er sieht hierin
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eine wesentliche Verschlechterung gegenüber dem jetzigen 
Zustand, weil es dem Leistungsempfänger unmöglich ist, die 
Entscheidungen der Verwaltung nachzuprüfen.

Dies Abweichen von dem bewährten Verfahren, das sich 
am Einkommenssteuergesetz orientiert, bedeutet nicht nur 
eine Verzögerung des Bewilligungsverfahrens (Rückfragen 
werden unvermeidbar) und eine zusätzliche, überflüssige 
Verwaltungsarbeit, sondern entmündigt den Bürger auch ge
genüber der Bewilligungsbehörde.

Dieser Nachteil wird selbst dann nicht aufgehoben, wenn 
das Bundesausbildungsförderungsgesetz materielle Verbes
serungen einführte; hierüber läßt sich freilich nichts sagen, 
weil die §§ 11, 12, 22, 24 keine konkreten Angaben enthalten.

3. Eignungsvoraussetzungen unklar

3.1 Für besonders lobenswert hält der Zentrale Förderungs
ausschuß der Universität Regensburg, daß auf „überdurch
schnittliche Leistungen als Förderungsvoraussetzung ver
zichtet wird. Daß der vage Begriff „Eignung“ (§ 8) durch den 
der „Leistung“ definiert wird, kann man nur begrüßen.

3.2 Mit allem Nachdruck muß allerdings vor gleichmacheri-
§ewarnt werden: nach § 39 (1) wird die 

„ei 1 6 a em. fünften Semester nur geleistet, wenn ein 
ignungsnachweis (§ 8) vorliegt. Die Vielfalt der Ausbil- 
unosoange wird dadurch über einen ungeeigneten (Vor- 
zw. wischenprüfungs-)Leisten gemessen: Während z. B. 
e lzinei erst nach dem fünften Semester das Physicum ab- 

egen, stehen Volksschullehrer zum gleichen Zeitpunkt schon 
vor Abschluß ihres Studiums. Der Zentrale Förderungsaus- 

uß der Universität Regensburg ist der Auffassung, daß 
ignung (§ 8) im Sinne dieses Gesetzes positiv wie folgt be

stimmt werden muß: „Als Leistungsnachweis genügt der 
Nachweis des erfolgreichen Besuches von Lehrveranstaltun
gen“.

A Familienunabhängigkeit der Förderung?

Der Zentrale Förderungsausschuß der Universität Regens
burg begrüßt schließlich die erklärte Absicht der Bundes
regierung, die Leistungen nach dem Bundesausbildungsför
derungsgesetz schrittweise familienunabhängiger zu erbrin
gen.

4.1 Bevorzugung von Studenten?

Unverständlich bleibt jedoch, warum die Familienunab
hängigkeit auf den in § 56 genannten Personenkreis be
schränkt bleibt. Da die Entscheidung darüber, ob eine 
weiterführende Ausbildung absolviert werden soll oder nicht, 
sehr viel früher fällt, hält der Zentrale Förderungsausschuß 
es für unerläßlich, daß gerade im Vorschulbereich sdion 
elternunabhängige Förderung verwirklicht wird (vgl. Bil
dungsbericht 1970, S. 38, 53), damit die ungünstigen sozialen 
Umweltbedingungen ausgeglichen werden können (ebenda. 
S. 37).

4-2 Familienfeindlichkeit

Der Zentrale Förderungsausschuß der Universität Regens- 
urg stellt fest, daß der vorliegende Entwurf teils weit über 

das Ziel hinausschießt, teils weit davon entfernt bleibt. Nach 
§ 26 leisten die Ämter für Ausbildungsförderung die Förde- 
Ung im voraus, wenn die Eltern den ihnen zugemuteten

Betrag nicht erbringen, und leiten den Unterhaltsanspruch 
des Auszubildenden gemäß § 27 auf das Land über. Der Aus
zubildende steht somit vor der Alternative, entweder auf die 
Förderung ganz zu verzichten (was nahezu in jedem Fall den 
Abbruch der Ausbildung bedeutet), oder in Kauf zu nehmen, 
daß seinetwegen seine Eltern in eine gerichtliche Ausein
andersetzung mit dem Amt für Ausbildungsförderung gezo
gen werden. Der Entwurf berücksichtigt weder, daß lei
stungsfähige und -willige Eltern nicht in der Lage sind, tat
sächlich zu leisten, noch auch, daß ein Auszubildender seinen 
Unterhaltsanspruch gerichtlich nicht durchgesetzt wissen will. 
Der Entwurf ist insofern ausgesprochen familienfeindlich. 
Der Zentrale Förderungsausschuß empfiehlt deshalb, die 
Darlehensmöglichkeiten des Honnefer Modells insoweit bei
zubehalten. Es wird vorgeschlagen, §16 (5) entsprechend um
zuformulieren: „Jedem Auszubildenden kann auf besonderen 
Antrag der nach den Vorschriften dieses Gesetzes anzurech
nende Unterhaltsbetrag seiner Eltern als Darlehen geleistet 
werden.“ Die Entscheidung hierüber muß dem Förderungs
ausschuß — im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens — 
obliegen (§33).

4.3 Zuständigkeitsregelung hält die Geförderten in 
Abhängigkeit

Unvermeidbar mit der Erklärung, die Familienunabhängig
keit der Förderung schrittweise einführen zu wollen, ist nach 
Auffassung des Zentralen Förderungsausschusses die Zu
ständigkeitsregelung nach § 36; denn sie kettet den Auszubil
denden an seine Herkunftsfamilie. Das lobenswerte Prinzip 
der Vereinheitlichung“ wird hier in ungerechtfertigter 
Gleichmacherei übertrieben. Der Zentrale Förderungsaus
schuß ist der Auffassung, daß nicht Auszubildende des se
kundären und tertiären Bildungsbereichs gleich behandelt 
werden müssen, sondern daß vielmehr alle Auszubildenden 
des tertiären Bildungsbereichs, gleichgültig an welchem Ort 
der Bundesrepublik sie sich befinden, Anspruch auf Gleich
behandlung haben. Diese Gleichbehandlung ist nicht gege
ben, solange Ämter für Ausbildungsförderung am Wohnort 
der Eltern (also nicht am Hochschulort) Ermessensentschei
dungen über Förderungsleistungen treffen.

Abgesehen davon, daß nicht einsichtig ist, warum beste
hende, bewähre Institutionen um eines zweifelhaften Prin
zips zerschlagen werden sollen, spricht doch für eine hoch- 
schulnahe Vollzugsbehörde schon allein der Umstand, daß 
den Betroffenen ein enger Kontakt mit der Behörde möglich 
ist. Das garantiert einen raschen Informationsfluß — auch in 
Bezug auf so wichtige Ausbildungsentscheidungen wie die 
Exmatrikulation und den Studienfachwechsel. Das allein er
möglicht auch eine Mitwirkung der Betroffenen bei den Ent
scheidungen der Behörde (nur ein Beispiel: §16 (3)). Der 
Zentrale Förderungsausschuß plädiert deshalb dafür, die 
Verwaltung der direkten wie der indirekten Förderungsmaß
nahmen in einer Hand, wie bislang, zu belassen.

5. Forderung nach Entscheidungsbefugnis für die sachlich 
Kompetenten

Aus allem bisher Gesagten ergibt sich, nach Auffassung des 
Zentralen Förderungsausschusses, die Notwendigkeit, den 
Förderungsausschüssen Entscheidungsbefugnis zu allen Er
messensfragen zu geben (§ 33 muß entsprechend erweitert 
werden). Der Zentrale Förderungsausschuß hält es für uner
läßlich, daß an jeder Ausbildungsstätte, an der eine nach 
diesem Gesetz forderungsfähige Ausbildung erfolgt, Förde
rungsausschüsse eingerichtet werden (§ 32/1). Nur dann ist 
sichergestellt, daß die Ermessensentscheidungen von sachlich 
kompetenten Gremien gefällt werden.
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KOOPERATION ZWISCHEN DEN 

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEKEN 

REGENSBURG UND AUGSBURG

Die seit Mai 1970 im Aufbau be
findliche Universitätsbibliothek Augs
burg hat sich aus Rationalisierungs
gründen den Bearbeitungsverfahren 
der Universitätsbibliothek Regensburg, 
insbesondere in der systematischen 
Signaturenvergabe und im Abloch
schema für die Titelerfassung, voll
ständig angeschlossen. Auf diese Wei
se konnte sie die in Regensburg ge
leistete Arbeit für ihre Buchzugänge 
mit sehr geringem Eigenaufwand ver
werten. Grundlage für die Buchbestel
lungen sind die durch den letzten Ge
samtausdruck in Regensburg frei ge
wordenen Kataloge: ein alphabeti
scher Gesamtkatalog, mehrere alpha
betische und systematische Teilkatalo
ge. Von den Teilkatalogen wird ein 
Exemplar als Bestellunterlage bzw. 
Bestellvorschlag verwendet, im 2. und 
3. Exemplar werden Bestellung und 
Einlaufen des Buches registriert. Die 
Signatur wird vom Katalog in das 
Buch übertragen.

Am 28. und 29. September 1970 
wurden — rechtzeitig für den Beginn 
der Vorlesungen — die ersten Katalo
ge auf der Rechenanlage der Univer
sität Regensburg erstellt. Die im Ka
talog ausgedruckten sechsstelligen 
Aufnahmenummern der Universitäts
bibliothek Regensburg wurden bei je
dem für Augsburg beschafften Titel 
von der UB Augsburg auf Lochstreifen 
erfaßt und nach Regensburg zur Wei
terverarbeitung gesandt. Zur Unter
scheidung wurde die Kategorie 03 mit 
R gekennzeichnet, während in Augs
burg erstellte Titelaufnahmen die 
Kennzeichnung A erhalten werden. 
Mit den in Regensburg vorhandenen 
Programmen wurden die so angespro
chenen Titelaufnahmen aus den Re
gensburger Magnetbändern ausgezo
gen und in entsprechender alphabeti
scher bzw. Signaturfolge gedruckt. 
Mit einer kleinen Programmerweite
rung konnten auch die von den jewei
ligen Stücktiteln angesprochenen Se

rienaufnahmen ausgezogen und die 
Stücktitel zu ihnen zugetragen wer
den, so daß in ca. 10 Stunden Com
puterzeit ein alphabetischer Katalog 
von 4932 Haupteintragungen, 2804 Ne
beneintragungen und 236 Allgemeinen 
Verweisungen auf 532 Seiten und ein 
systematischer Standortkatalog von 
224 Seiten in jeweils drei Exemplaren 
entstand . . .

Wenn der Ausbau der UB Augs
burg weiter fortgeschritten sein wird, 
ist an eine Arbeitsteilung in dem Sin
ne gedacht, daß gewisse Fächer vor
zugsweise von Augsburg bearbeitet 
und die Titelaufnahmen in Regens
burg übernommen werden, während 
andere von Regensburg nach Augs
burg geliefert werden. Auch für den 
weiteren Programmausbau, speziell 
im Bucherwerbungssektor soll eine 
Arbeitssteilung und enge Kooperation 
zwischen beiden Bibliotheken ihre 
Früchte tragen.

Unverbindliche Vorführung, Beratung und Verkauf 
durch jedes gute Fachgeschäft

Beratung auch im AEG -Haus Regensburg
Adolf-Schmetzer-Straße 11—13

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg
Jetzt Wahlenstraße 5

GETRÄNKEMARKT

Das Fachgeschäft für
Getränke aller Art

REGENSBURG 
GALGENBERGSTRASSE 17

Lesen Sie die 
Universitäts- 

Zeitung
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Ernennungen

Der ordentliche Professor an der Uni
versität Frankfurt, Dr. Dietrich 
Burkhardt, ist mir Wirkung vom 
1. 12. 1970 zum ordentlichen Professor 
der Biologie an der Universität Re
gensburg ernannt worden.

Privatdozent Dr. Eberhard S c h a i c h , 
München, ist zum ordentlichen Profes
sor der Statistik ernannt worden.

Privatdozent Dr. Fritz Sack, Univer
sität Köln, ist zum ordentlichen Pro
fessor der Soziologie II ernannt wor
den.

Ruf erhalten

Professor Dr. Otto Kimminichhi
aiI!en. auf einen ordentliche
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, in 
besondere Völkerrecht, Staatsred 
und Politik an die Christian-Albrech 
Universität Kiel erhalten.

Ruf abgelehnt

Professor Dr. Karl Heinrich Früh- 
auf, ordentlicher Professor für 
Staats- und Verwaltungsrecht, Finanz- 
und Steuerrecht und Direktor des In
stituts für Staatsrecht an der Univer
sität Köln — hat den Ruf auf den 
Lehrstuhl für öffentliches Recht, ins
besondere Finanz- und Steuerrecht an 
der Universität Regensburg abgelehnt.

Vorträge, Tagungen

Professor Dr. Oskar Anweiler, 
Bochum, sprach am Freitag, den 11. 
Dezember, 1970, 18 Uhr, im Hörsaal H 
03 der Universität Regensburg über 
das Thema „Welche Reformanregun
gen kann uns das sowjetische Bil
dungswesen geben?“

Professor Dr. Carl H o y o s hielt am 8. 
12. 1970 auf dem Studienkurs der Ar- 
beits- und Forschungsgemeinschaft für 
Straßenverkehr und Verkehrssicher- 

in Köln einen Vortrag über die 
L eue Straßenverkehrsordnung“ mit 
nam Thema: „Die Einführung einer 

uen Straßenverkehrsordnung als
Innovationsproblem.“

Pqa7Sn/JI' Forum im Wintersemester 

Fak lf KMholisch-Theologischen 
fan I1 at der Universität Regensburg 
1970 aJn ?dIIIwoch, den 16. Dezember 
mPi ' “nr Im Hörsaal H 01, Sam- 
Thema ai^e der Universität, über das 
gen an’’?aS Petrusamt. Kritische Fra- 
referiert daS Vaticanum I“- statt. Es 
Aue" n • Professor Fh- Johann 
Dr. Pan'l ,yissenschaftlicher Assistent 
Mußn„ aJ.Und Professor Dr. Franz 
te Profeco’ Gesprächsleitung hat- 

0r Dr. Matthäus Kaiser.

Kein Ankauf der British Parliament- 
ary Papers

Auf Grund eines Einspruchs des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus ist es leider 
nicht möglich, die British Parliament- 
ary Papers, die 1000 Bände Parla
mentsberichte des 19. Jahrhunderts 
umfassen, zum Subskriptionspreis von 
DM 200 000 anzukaufen. Wie in den 
„Mitteilungen“ Nr. 61 berichtet, hatte 
der Kleine Senat auf Antrag der Bi
bliotheksleitung, mit einem befürwor
tenden Gutachten von Professor Mietn 
und Voten verschiedener Fachberei
che, den Ankauf beschlossen. Das 
Kultusministerium führte zur ableh
nenden Begründung an, daß der An
schaffungspreis zu hoch sei und die 
Anschaffung eines Literaturgrund
stocks für die Naturwissenschaft im 
Vordergrund stehen solle. Die Betrof
fenen bedauern die Nichtanschaffung 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt, weil 
erstens, nach einer Prognose von Pro
fessor Mieth, die o. a. Dokumente in 
den kommenden Jahren eine solche 
Bedeutung haben werden, daß sie bei
nahe jede Universität anschaffen müs
se und zweitens, der Preis zum Zeit
punkt des vollständigen Erscheinens 
annähernd 50 % teurer sein wird.

Beratungen der WRK zum Hochschul
rahmengesetz
lm Mittelpunkt der Beratungen zum 
Regierungsentwurf eines Hochschul
rahmengesetzes der 85. Plenarsitzung 
der WRK am 8. Dezember 1970 in Bad 
Godesberg, an der auch Rektor Pro
fessor Dr. P o 11 o k teilnahm, stand 
erneut die Frage der Errichtung einer 
zentralen Repräsentation der Hoch
schulen auf Bundesebene und das In
strumentarium zur Studienreform.
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
wird entschieden auf eine Klarstellung 
des Wortlauts des § 58 hinwirken. Es 
muß sichergestellt bleiben, daß die 
Zusammenarbeit der Hochschulen auf 
Landes- und Bundesebene nicht an das 
Einvernehmen mit den Kultusmini
stern gebunden ist. Nach dem jetzigen 
Wortlaut des § 58 Abs. 1 ist dies nidit 
gewährleistet.
Die Regelung des Instrumentariums 
der Studienreform (§ 59] ist für die 
Westdeutsche Rektorenkonferenz
nach wie vor nicht annehmbar. Die 
Besetzung der Reformkommission mit 
Hochschulmitgliedern ändert nichts 
daran, daß den Hochschulen als Insti
tutionen die Aufgabe der Studienre
form endgültig aus der Hand genom
men werden soll. Notwendig ist eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
von Ländern und Hochschulen bei der 
Erarbeitung von Rahmenprüfungsord
nungen im Rahmen der Studienre
form.
§ 58 des 2. Referentenentwurfs eines 
Hochschulrahmengesetzes des Bun

desministeriums für Bildung und Wis
senschaft besagt, daß das Zusammen
wirken der Hochschulen durch Verein
barung im Einvernehmen mit dem 
Land oder durch das Land sicherzu
stellen ist.
§ 59 bestimmt, daß die Länder aus 
sachverständigen Mitgliedern der 
Hochschulen eine Studienreformkom
mission mit dem Auftrag bilden 
können, Empfehlungen für Stu
dienordnungen und Prüfungsordnun
gen zu erarbeiten. Ferner: die zustän
dige Landesbehörde kann die Ände
rung solcher Studien- und Prüfungs
ordnungen verlangen und die Geneh
migung versagen.

Fernstudium im Medienverbund

Die 85. Westdeutsche Rektorenkonfe
renz am 7.18. 12. 1970 in Bad Godes
berg macht sich die Resolution der Se
natsbeauftragten und zusammenge
kommenen Vertreter

der Westdeutschen Rektorenkonferenz

Arbeitsgemeinschaften
der Philosophisch-Theologischen
Hochschulen
der Kirchlichen Hochschulen 
der Kunsthochschulen 
der Werkkunstschulen
der Direktoren der Ingenieurschulen 
der Bundesassistentenkonferenz 

des Verbandes Deutscher Studenten
schaften
der Allgemeinen Studentenausschüsse 
der Kunsthochschulen/Hochschulen für 
bildende Künste
des Studentenverbandes an Inge
nieurschulen, Höhere Fachschulen und 
Fachhochschulen
erklären einmütig, daß sie sich gegen 
den vom Wissenschaftskabinett der 
Bundesregierung verabschiedeten Ent
wurf eines Hochschulrahmengesetzes 
(den die Bundesregierung selbst in
zwischen verabschiedet hat] wehren 
und feststellen, daß

1. die Beschränkung der Vereini
gungsfreiheit der Hochschuleinrich
tungen durch die Verpflichtung, vor 
jedem Zusammenwirken im Lande, in 
mehreren Ländern und auf Bundes
ebene Einvernehmen mit dem Lande 
herzustellen (§ 58) und

2. der Ausschluß der Hochschulinstitu
tionen aus den Studienreformen und 
ihren Instrumentarien zugunsten vom 
Staate frei berufener Sachverständiger
(§ 59)
die gemeinsame Handlungsfähigkeit 
der Hochschulen behindere und den 
Hochschulen die Verantwortung für
ihr Zusammenwirken insbesondere in 
der Studienreform und der For
schungsplanung entziehe.
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3. nach wie vor auf der Beteiligung 
einer Zentralen Repräsentation der 
Hochschulen am Planungsgeschehen 
auf Bundesebene bestanden wird. 
Überdies nehme der Gesetzentwurf 
die Mitwirkung von Hochschulen bei 
der Fortschreibung ihrer Hochschulge
samtpläne durch die Länder wieder 
zurück (§ 11,2) und fixiere den status 
quo, dessen Verbesserung Aufgabe 
des Gesetzes ist.

4. die im ersten Entwurf vom Juli 1970 
vorgesehene Zentrale Repräsentation 
der Hochschulen auf Bundesebene für 
die verantwortliche Selbst- und Mit
bestimmung der Hochschulen in For
schung, Lehre und Studium unabding
bar sei.

Vorsitzenden der Senatskommission 
für Fernstudien der Mitgliedshoch
schulen der Westdeutschen Rekto
renkonferenz vom 2. Dezember 1970 zu 
eigen und empfiehlt ihren Mitglieds
hochschulen, durch Beschlüsse ihrer 
zuständigen Organe umgehend ihre 
Bereitschaft auszudrücken, an einem 
zentralen Fernstudienverbund und an 
der raschen Konstituierung des vor
bereitenden Konvents mitzuwirken. 
Die Resolution hat folgenden Wort
laut:

Die Bildung eines vorläufigen Fern
studienverbundes als Selbstverwal
tungsorganisation der Hochschulen ist 
angesichts zunehmender Bemühungen 
zur Einführung eines Fernstudiums 
von seiten einzelner Hochschulen bzw. 
Hochschulangehöriger, aber auch ver
schiedener Rundfunkanstalten und 
privater Verlagsgruppen notwendig. 
Ein solcher vorläufiger Fernstudien
verbund sollte sich an dem Organi
sationsmodell des Vorbereitungsaus
schusses orientieren und unverzüg
lich erste Koordinationsaufgaben 
übernehmen.

Seine Aufgaben sollten in der An
fangsphase sein:

Die Koordinierung von Fernstudien
vorhaben an den einzelnen Hoch
schulen

Die Kooperation mit dem Deutschen 
Institut für Fernstudien (DIFF)

die Zusammenarbeit mit den Rund
funkanstalten (ARD/ZDF) im Rahmen 
des vorläufigen Verbundes.

die Mitwirkung bei den weiteren Ver
handlungen mit den staatlichen Stel
len zur endgültigen Konstituierung 
des Verbundes.

Die Senatsbeauftragten/Vorsitzenden 
der Senatskommission werden den 
zuständigen Organen der Mitglieds
hochschulen der Westdeutschen Rek
torenkonferenz vorschlagen, möglichst 
bis zum 15. 1. 1971 Beschlüsse zu fas
sen, in denen gegenüber dem Präsi
denten der WRK die Bereitschaft zum 
Beitritt zu einem vorläufigen Fernstu
dienverbund erklärt und die Entsen
dung der in den Empfehlungen des 
Vorbereitungsausschusses „Fernstudi
um im Medienverbund“ vom 30. 6. 
1970 vorgesehenen Delegierten in 
einen vorläufigen Konvent beschlos
sen wird. Dieser Konvent soll die für 
die Erfüllung der erwähnten Aufgaben 
notwendigen weiteren vorläufigen 
Organe, insbesondere die Fachkomis- 
sion bilden.

Wissenschaftsfreundlichkeit und Bil
dungswillen vergrößern

Anläßlich einer Informationstagung 
mit Pressereferenten der deutschen 
Hochschulen am 30.11./I. 12. 1970 in 
Bonn auf Einladung des Bundespres
seamtes an der auch der Pressebeauf
tragte der Pädagogischen Hochschule 
Regensburg, Professor Dr. Dietrich 
Rüdiger, und der Pressereferent 
der Universität Regensburg, Ernst 
Dauscher, teilnahmen, erklärte 
dessen stellvertretender Sprecher Rü
diger von Wechmar, die Universitäten 
selber müßten durch geeignete Öf
fentlichkeitsarbeit Wissenschafts
freundlichkeit und den Bildungswillen 
der Bevölkerung vergrößern. Dieses 
Bemühen könne indes nur erfolgreich 
sein, wenn Forschung und Lehre sich 
der Popularisierung ihrer Fachgebiete 
aufschließen würden. Zwischen der 
Welt der Gelehrten und der Laien 
müßte durch gemeinverständliche Mit
teilung eine Brücke geschlagen werden. 
Das sei allerdings nur möglich, wenn 
die Presse- und Informationsstellen 
der Hochschulen aus ihrem Schatten
dasein heraustreten würden.

Aus der Sitzung des Kleinen Senats 
am 2. und 9. 12. 1970

1. Sitzung vom 2. 12. 1970

Auf der Tagesordnung stand Vorge
schichte, Geschichte und Wirkungsge
schichte der Vorkommnisse und Ereig
nisse zur Einführung des Numerus 
clausus im Fach Psychologie. Aus der 
sehr langen Diskussion in der 4 Ver
treter des Fachbereiches P.P.P. und 
später der frühere und der jetzige 
Fachbereichssprecher als Berater ge
hört wurden, ergibt sich für den Be
richterstatter das Folgende:

Wenn ein Fach, zu dem der Zudrang 
sehr groß ist, so daß an den meisten 
Hochschulen Zulassungsbeschränkun
gen erlassen sind und werden, an 
einer Hochschule nur schwach, d. h. mit 
sehr wenigen Lehrstühlen und Lehr
kräften vertreten ist, so entsteht ein 
instabiler Zustand.

Die — sich keineswegs gegenseitig 
ausschließenden — Möglichkeiten zur 
Behebung sind:

1. Vergrößerung des Lehrkörpers und

2. Einführung des Numerus clausus.
Für das Fach Psychologie wurden an 
der Universität Regensburg in jünge
rer Zeit Ansätze in Richtung 1 ge
macht, wozu die Strukturvorstellun
gen des Strukturbeirats modifiziert 
und erweitert werden mußten; es 
wurden 2 HS-3-Stellen geschaffen und 
einschließlich der dazugehörigen Mit
telbaustellen besetzt. Die Entwicklung 
des Herbstes vor allem die Weigerung 
vieler Hochschulen die ihnen von der 
Zentralen Registrierstelle für das Fach 
Psychologie zugeteilten Studienan
fänger aufzunehmen, ließ eine Ein
schreibung von über 400 Studenten 
für das Fach Psychologie in Regens
burg erwarten. Der Fachbereich P.P.P. 
sprach sich am 13.10., der Senat am 14. 
10. dennoch gegen die Einführung 
eines Numerus clausus für das Fach 
Psychologie aus. Eine Mitteilung des 
Fachbereichssprechers, wonach in der 
jetzigen personellen Ausstattung nur

etwa 50 Studenten einen völlig gere
gelten Studienablauf erwarten könn
ten, daß für etwa 400 Studenten ein 
Notprogramm nur mit 4 zusätzlichen 
HS-4-Stellen durchgeführt werden 
könnte, wurde am 9. 10. an das Kul
tusministerium weitergegeben. Am 17. 
10. erließ das Kultusministerium den 
Numerus clausus für das Fach Psycho
logie.

Verlauf und Abschluß der Debatte er
gibt sich aus den folgenden vom Klei
nen Senat angenommenen Beschlüs
sen:

Beschluß

Der Kleine Senat hat sich mit den 
Vorgängen um die Einführung des 
Numerus clausus im Fach Psychologie 
befaßt.

Der Senat sieht weiterhin seine Auf
gabe darin, die strukturellen Probleme 
und Kapazitätsfragen des Faches Psy
chologie vordringlich zu behandeln. Er 
weist daraufhin, daß die politischen 
Intentionen und Planvorstellungen 
des Faches Psychologie im vergange 
nen Amtsjahr mehrfach im Kleinen 
Senat zur Beratung anstanden und 
entschieden worden sind. Er betont 
nachdrücklich, daß die die Gesamtuni
versität berührenden hochschulpoliti- 
schen Fragen vom Kleinen Senat zu 
entscheiden und zu verantworten sind.

Die für eine Verbesserung des Ent
scheidungsverfahrens notwendigen 
Reformen wird der Senat im Rahmen 
der anstehenden Satzungsreformen 
behandeln, namentlich die Einführung 
eines Planungsgremiums.

Beschluß

Bereits im WS 68/69 zeigte sich, daß 
im Fach Psychologie der Lehr- und 
Forschungsbetrieb Sorge bereitete. 
Trotz der seit dem Sommersemester 
1970 besseren personellen Ausstat
tung des Faches verschärfte sich die 
Lage zu Beginn des Semesters 1970/71, 
da am 1. 10. 1970 über die Zentrale 
Registrierstelle 418 Studienbewerber 
für das Fach Psychologie in Regens
burg angemeldet wurden.

Nach ausführlicher Debatte mit Ver
tretern des Fachbereichs Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik stellt der Klei
ne Senat fest, daß dem Rektor wichti
ge Instrumente fehlen, um in Situatio
nen, die schnelle und auf breiter Basis 
legitimierte Entscheidungen erfordern, 
handeln zu können. Der Kleine Senat 
wünscht, daß diese strukturellen 
Schwächen im Leitungssystem der 
Universität Regensburg unverzüglich 
behoben werden.

Er beauftragt deshalb den Rektor, sei
ne Vorstellungen über einen zentralen 
Planungsstab der Universität Regens
burg und eine universitäre Planungs
kommission sowie eine Fortentwick
lung der Vorläufigen Satzung zu einer 
Präsidialverfassung zu präzisieren 
und spätestens in der Senatssitzung 
am 13. 1. 1971 vorzulegen, damit an
schließend Beratungen über die ent
sprechenden Satzungsänderungen und 
-ergänzungen in den verantwortlichen 
Gremien aufgenommen werden kön
nen.
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Beschluß

Die Vorgeschichte der Einführung des 
Numerus clausus im Fach Psychologie 
macht Strukturmängel in der Kon
struktion der Fachbereichsräte deut
lich, die durch eine generelle Revision 
des § 37 und der Stellung der Fachbe
reichssprecher ausgeräumt werden 
mußten.

Beschluß

re!rhKpRl Senuat fordert den Fachbe- 
aeovik h ?S°phie> Psychologie, Päd- 
Bererh f’ mnerhalb kürzester Zeit 
SUngef über die derzeitige
Ausbildungskapazität im Fach Psycho
logie anzustellen und die notwendigen 
Konsequenzen daraus zu ziehen.

Beschluß

Der Kleine Senat stellt nach ausgie
biger Diskussion unter Hinzuziehung 
von Beratern aus dem Fachbereichsrat 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
fest, daß der Fachbereichsrat Philoso- 
phm, Psychologie, Pädagogik seine 
satzungsmaßige Aufgabe der ord
nungsgemäßen Durchführung des aka
demischen Unterrichts nicht hinref 
chend wahrgenommen hat.

den86 ahft- wurden die beiden folgen
de*. Antrage eines Studentenvertre-

Antrag 1

?'ruV°"WUrf des Fachbereichs Philo- 
r, ?,le’ P^chologie, Pädagogik an das 
Fi f 0irab Zusammenhang mit der 
F„niUhrun§ des Numerus clausus im 
Tr Psychologie rechtlich anfechtbare 
11 r iUngen besonders hinsichtlich § 

(2) der Verordnung zur Ausführung 
es Gesetzes über die Zulassung zu 

uen bayerischen Hochschulen began
gen zu haben, hat sich nicht vollstän
dig entkräften lassen.

chende Rechtsauffassungen vertreten. 
Der Kleine Senat äußerte sich zu der 
Frage der Interpretation der Vorläufi
gen Satzung in diesem Punkt in dem 
er folgende Beschlüsse als Empfehlung 
annahm:

Beschluß

Der Prorektor der Universität vertritt 
den Rektor nach § 12 Abs. 1 Satz 1 der 
Universitätssatzung im Falle der Ver
hinderung. Daraus ergibt sich, daß der 
Prorektor für ein Tätigwerden im 
Verhinderungsfälle umfassend infor
miert sein muß.

Beschluß

Zur Erhaltung einer Kontinuität der 
hochschulpolitischen Willensbildung 
der Universitätsführung empfiehlt der 
Kleine Senat turnusmäßig Bespre
chungen zwischen Rektor und Prorek
tor.

Des weiteren gab der Rektor folgende 
Erklärung ab:

Der Rektor beabsichtigt auch weiter
hin, für die Universität Regensburg in 
der Westdeutschen Rektorenkonfe
renz, der Bayerischen Rektorenkonfe
renz und ähnlichen überregionalen 
hochschulpolitischen Gremien tätig zu 
sein. Kann oder will er selbst an einer 
Tagung dieser Gremien nicht teilneh
men, so wird er den Prorektor davon 
in Kenntnis setzen.

2. Kommissionen

Der Kleine Senat machte sich eine An
regung des Rektors zu eigen, 2 we
sentliche Kommissionen des Senats zu 
verkleinern um diese Kommission ak
tionsfähiger zu machen und ihre Stel
lung als Kommissionen des Senats, 
nicht nur als Vertretungen der Fach
bereichsinteressen erkennen zu lassen.

Bibliothekskommission

Antrag 2

Oer Kleine Senat fordert den Rektor 
auf gemeinsam mit dem Fachbereich 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
die Frage des Numerus clausus insbe
sondere für die kommenden Semester 
zu besprechen.

Aus der Sitzung vom 9. 12. 1970

Stellung des Prorektors 

den ^?nrebtor der Universität vertritt
RektFalip rü"‘?5 §euiäß der Satzung im 

sächlirhp" X^binderung. Über das tat
sächliche Eintreten des Verhinde-rurmcfaiu —«eien ues vermnue-
vom n__s ^ Werden vom Rektor und

Prorektor voneinander abwei-

Sie wird in Zukunft aus 8 vom Kleinen 
Senat entsprechend den hier gegebe
nen Beteiligungsverhältnissen beauf
tragten Personen bestehen, hinzu tritt 
als stimmberechtigtes Mitglied der Bi
bliotheksdirektor sowie beratend ein 
Vertreter der Verwaltung. An den Sit
zungen, in denen über Mittelvertei
lung beschlossen wird, nehmen die Bi
bliotheksbeauftragten der Fachberei
che beratend teil.

Satzungskommission

Die Satzungskommission wird aus 8 
vom Senat beauftragten Personen be
stehen, ein Vertreter der Verwaltung 
tritt ebenfalls beratend hinzu. Bei den 
Beauftragungen sollen alle Fakultäten 
der Universität berücksichtigt werden.

Arbeitsgemeinschaft zur Integration 
der PH in die Universität.

Auf Grund eines Landtagsbeschlusses 
vom Sommer 1970 sollen die Pädago
gischen Hochschulen in die Hochschu
len integriert werden. Der Kleine Se
nat schlägt vor, hierzu eine Arbeitsge
meinschaft aus Vertretern der Uni
versität und der Pädagogischen Hoch
schule Regensburg zu gründen, die 
Vorstellungen über die Art dieser In
tegration entwickeln sollen. Als Ver
treter der Universität wurde beschlos
sen, 3 Vertreter der Habilitierten, 1 
Vertreter des Mittelbaus sowie 2 Stu
denten zu entsenden. Eine entspre
chende Zahl von Personen würde von 
der PH in die Arbeitsgemeinschaft 
entsandt werden. Bei der Zusammen
setzung dieser Arbeitsgemeinschaft 
soll neben der Pädagogik die Natur
wissenschaft berücksichtigt werden.

3. Zulassungsbeschränkungen für das 
Sommersemester 1971
Für die Fächer Biologie und Physik 
wurde vom Kleinen Senat für das SS 
71 ein Numerus clausus beschlossen. 
In beiden Fächern werden im 
Sommersemester keine Studenten der 
unteren Semester aufgenommen. Der 
Fachbereich Physik will versuchen, 
eine beschränkte Anzahl von Studen
ten höherer Semester mit bestande
nem Vordiplom für den Aufbau seiner 
Lehrveranstaltungen zu gewinnen.

Pressebeauftragter
Auf Vorschlag des Rektors wurde 
Professor Dr. Gustav Obermair, 
Fachbereich Physik, als Senatsbeauf
tragter für das Pressewesen gewählt. 
Er nimmt an den Sitzungen des Klei
nen Senats teil.
Auf Antrag eines Vertreters der Stu
dentenschaft beschloß der Kleine Se
nat, daß für dieses Amt jedes Mitglied 
der Universität auf Vorschlag des 
Rektors wählbar ist.

Letzte Personalmitteilung

Pater Dr. Lic. bibl. Leo Krinetzki 
O. S. B. ist mit Zustimmung des Klei
nen Senats in der Sitzung vom 9. 12. 
1970 die Lehrbefugnis für „Alttesta- 
mentliche Exegese“ an der Universität 
Regensburg erteilt worden.

Ehrenvolle Berufung

Der Bundesminister des Innern hat 
Professor Dr. jur. Franz Mayer, or
dentlicher Professor für öffentliches 
Recht der Universität Regensburg, als 
ständiges Mitglied der Studienkom
mission für die Reform des öffentli
chen Dienstrechts berufen. Diese Stu
dienkommission wurde auf Beschluß 
der Bundesregierung gebildet und soll 
dem Deutschen Bundestag Vorschläge 
für eine zeitgemäße Weiterentwick
lung eines modernen öffentlichen 
Dienstes unterbreiten.
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PROF. DR. RUDOLF MAYER
THEOLOG. FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

DIE KELTEN UND IHR BEITRAG 
ZUR GEISTESGESCHICHTE EUROPAS

Wenn man die Bedeutung des Keltentums für Geschichte 
und Kultur Europas richtig würdigen will, darf man nicht vom 
gegenwärtigen Zustand ausgehen, in dem wir die Angehöri
gen dieser Volksgruppe als relativ kleine, in den westlichen 
Rand unseres Erdteils zurückgedrängte Schar vor uns sehen, 
die nur in hartem Kampf mit übermächtigen Nachbarn ihr 
nationales Erbe und ihre angestammte Sprache bewahren 
kann. Das war aber in der Vergangenheit durchaus nicht so. 
Im 3. Jahrhdt. v. Chr. war das keltische Volkstum das mäch
tigste in Europa und sein Bereich erstreckte sich vom Atlan
tischen Ozean bis in das Innere Kleinasiens. Aber die den 
Kelten eigene verhängnisvolle Unfähigkeit zur Ausbildung 
einer festen staatlichen Organisation und der damit verbun
dene Mangel einer wirksamen Verteidigungsmöglichkeit hat 
schon im Altertum das Volk vor den andrängenden Römern 
und Germanen immer mehr zurücktreten lassen. Das ganze 
Mittelalter hindurch bis weit hinauf in die Neuzeit waren 
dann England und Irland der Raum, in dem sich die große 
Auseinandersetzung zwischen Angelsachsentum und dem 
keltischen Volkstum vollzog, wobei letzteres immer mehr zu
rückgedrängt wurde. Dabei sind, sprachlich betrachtet, be
sonders das Irische und das Gälisch-Schottische infolge der 
geringen Ausdehnung und der Zersplitterung des Sprach- 
raums in der Gegenwart mehr gefährdet, während bei dem 
Kymrischen (Walisischen) und beim Bretonischen sich die Si
tuation etwas günstiger darstellt. Es ist aber nicht allgemein 
bekannt, daß noch vor etwa 150 Jahren die Verhältnisse auf 
den britischen Inseln und auch in Frankreich ganz andere 
waren. Im Umkreis Englands dürften sich die beiden Volks- 
tümer damals sogar die Waage gehalten haben. Denn nach 
der englischen Statistik von 1821 gab es damals im eigentli
chen England rund 11 Millionen Einwohner, während gleich
zeitig Irland 6,8 Millionen, Schottland 2,092 Millionen und 
Wales etwa 1 Million Bewohner hatte. Die Bretagne wies zur 
gleichen Zeit einen Bevölkerungsstand von etwa 1 Million 
Bewohner auf. Abgesehen von Schottland dürften aber da
mals in den zuletzt genannten Gebieten Menschen keltischer 
Sprache in der Überzahl gewesen sein. Noch 1881 sprachen 
etwa 70% der Bewohner Wales das Kymrische. In der 
Bretagne dürfte es um 1800 etwa gleich viel Bretonisch wie 
Französisch sprechende Bewohner gegeben haben, während 
man um die gleiche Zeit trotz aller vorausgehender Unter
drückungsmaßnahmen gebenüber der gälischen Sprache in 
Irland unter 5,2 Millionen Einwohnern ca. vier Millionen 
Keltisch Sprechende annehmen darf (Weißgerber). Seit dieser 
Zeit ist aber dieses Idiom in seinem Geltungsbereich immer 
mehr zurückgegangen. Es gibt keltische Sprachen, die in der 
Zwischenzeit überhaupt erloschen sind. Dieses Schicksal hat 
erst in jüngerer Zeit der auf der Insel Man gesprochene kel
tische Dialekt, das sog. Manx, erlitten, während schon früher 
(Anfang des 19. Jahrhdt.) das auf der Halbinsel Cornwall 
verbreitete Komische ausgestorben war. Das Irische und das 
Bretonische stehen in der Gegenwart in einem harten Ab
wehrkampf gegen das immer mehr vordringende Englische 
bzw. Französische. Etwas günstiger ist, wie gesagt, die Si
tuation bei dem in Wales gesprochenen Kymrisch, da hier 
eine größere Geschlossenheit des Sprachgebietes vorliegt, 
was natürlich den an diesem Idiom Festhaltenden einen bes
seren Rückhalt zu geben vermag. Wie sehr die alte Sprache 
dieses Landes noch lebendig ist, konnte man bei der Fern

sehübertragung der Investitur des englischen Thronfolgers 
zum Prince of Wales im vergangenen Jahr gut beobachten. 
Nachdem die einschlägige Urkunde zuerst vom englischen 
Innenminister in der Staatssprache des Vereinigten König
reiches vorgetragen wurde, verlas sie der Staatssekretär für 
Wales auf Kymrisch. Ein Zeichen dafür, daß es in diesem 
Lande noch durchaus Menschen geben muß, die der alten 
keltischen Sprache mächtig sind.

Die Geschichte der Kelten kann nach J. Pokorny so skizziert 
werden: Der Name „Kelten“ stammt offenbar als Verallge
meinerung von der Bezeichnung einer kleinen Gruppe dieses 
Volkes, mit der die Griechen zuerst in Berührung kamen; der 
Stamm Celt- kommt nämlich häufig im alten Spanien vor. Die 
Bedeutung des Wortes ist unsicher, da es im Keltischen ver
schiedene Wurzeln der Form Kel- gibt, welche als „erheben“ 
oder „schlagen“ gedeutet werden können. Dagegen ist der 
Name der Gallier von einer keltischen Wurzel abzuleiten, 
welche wahrscheinlich mit dem altir. Wort gal- „Mut“ ver
wandt ist. Auch die Bezeichnung des durch einen Brief des 
hl. Paulus bekannten kleinasiatischen Volkes der Galater 
stammt von der gleichen Wurzel. Was die rassische Zusam
mensetzung des keltischen Volkes anlangt, so kann kein 
Zweifel sein, daß der Kern desselben der nordischen Rasse 
angehörte. Die klassischen Autoren schildern die Kelten als 
hochgewachsen, blondhaarig, blauäugig und weißhäutig. Dazu 
kommt, daß die frühesten keltischen Gräber im Marnebecken, 
in Lothringen und der Franche Comte ebenso wie die Gräber 
aus der frühen Eisenzeit in England fast ausnahmslos Ske
lette hochgewachsener dolichokephaler Menschen enthalten. 
In den irischen Sagen werden die meisten der Helden und 
Fürsten als blondhaarig und blauäugig beschrieben. Freilich 
wissen wir andererseits, daß der größte Teil des später von 
Kelten bewohnten Gebietes in Süddeutschland und der 
Schweiz ursprünglich in der Hauptsache von Menschen der 
alpinen und dinarischen Rasse besiedelt war, mit denen na
türlich die Kelten sich später vermischten. Wir müßten also 
eigentlich einen höheren Prozentsatz alpiner Rundköpfe auf 
den britischen Inseln erwarten, wenn diese einen beträchtli
chen Teil der keltischen Kriegerkaste ausgemacht hätten. P. 
rechnet aber mit der Möglichkeit, daß der Ausgangspunkt der 
keltischen Invasionen auf die britischen Inseln in den Ge
genden des unteren Rheins gelegen war, wo das nordische 
Element stärker vertreten war als im Süden.

Die Urheimat der Keifen ist wahrscheinlich in Südwest
deutschland und den angrenzenden Gebieten des Schweizer 
Mittellandes sowie in Ostfrankreich zu suchen. Archäologisch 
ist sie erfaßbar durch die Grabhügelkultur der westlichen 
Bronzezeit (1500 bis 1200 v. Chr.). Die Urkelten wurden 
wahrscheinlich im 12. Jahrhdt. v. Chr. durch das zuletzt von 
der mittleren Donau gekommene Urnenfeldvolk überrannt, 
das seinen Namen daher trägt, daß es die Totenverbrennung 
ausübte. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die ältere Bevölke
rung sich behauptete und die Eindringlinge absorbierte. Die 
Sprache dieser Urnenfeldleute kann vielleicht venetisch-illy- 
risch genannt werden. Die Urnenfeldkultur wurde allgemein 
mit der Lausitzkultur in Zusammenhang gebracht, hätte aber 
dann an der mittleren Donau und anderswo nördlich illyri
sche Elemente absorbiert. Ihre Sprache kann z. T. noch aus
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Ortsnamen und Flußnamen erschlossen werden, deren Ver
breitungsbereich von Ungarn westwärts bis Spanien und den 
Britischen Inseln sich erstreckt. Diese Namen sind ganz deut
lich indogermanisch, aber weder keltisch noch italisch noch 
germanisch. Nach P. sind sie eine Art Verbindungsglied zwi
schen Keltisch und Baltisch; denn bei vielen westeuropäischen 
Flußnamen besteht eine auffallende Identität mit baltischen 
Gewässerbezeichnungen und ihre geographische Verteilung 
könnte darauf hinweisen, daß die Verbreitung der Urnen
feldkultur in der späteren Bronzezeit nicht nur kulturellen 
Einflüssen, sondern auch kriegerischer Eroberung zuzu
schreiben ist. P. verweist in diesem Zusammenhang auf den 
aquitanischen Stammesnamen Camponi, der dem pannoni- 
schen Ortsnamen Campona entspricht. (Vgl. das lit. Kampas 
,,Ecke ); im Britannischen enthält der alte Namen der Stadt 
Richborough: Rut-upiae, das Wort upia „Fluß“, das sich auch 
im lit. uper „Fluß“ wiederfindet.

Die Ausbreitung der Kelten und die von ihnen eingeschla 
genen Wanderwege können hier nicht im einzelnen verfolg 
werden. Nur auf einige Punkte sei hingewiesen. Bereits in 

0- Jahrhdt. v. Chr. dürften keltische Elemente Südwest 
trankreich, Nordspanien und vom unteren Rhein aus die bri 
tischen Inseln erreicht haben. Die als westliche Hallstadtkul 
tur bezeichnte erste g™ße Phase der frühen Eisenzeit b 
Mitteleuropa ist gemäß der Meinung P’s nach der Absorptioi
?n ™ ° UrCh Proto'kel“s*e Grabhügelkultur in
10. lahrhüt. v. Chr. entstanden. Die seit dem 8. Jahrhdt. v. Chi
kultu?immrrr“?enden German“ drängten die Hallstatt 
überauertP rl ^ 1 3n den .^dein zurück. Vom Unterrhein au 
während Hp ann ,ein nördlicher Zweig den Kanal und dran; 
lahrbdi nt, S^a 6ren Hallstattzeit (wahrscheinlich im 7 
Fin c-rii Vi rd na<dl Britannien ein (Britische Eisenzeit A] 
Wpo U v, ? der Hallstatt-Kelten fand dagegen dei
w , na , panien und nahm allmählich den ganzen Nord 
ep . f der Halbinsel in Besitz. Vom 3. Jahrhdt. v. Chr. ai
vorh SrI lmmer mehr Unt6r den Einfluß der dort sdl01 
Kelt ß1^ Se da^en Iberer und es entstand das Volk der sog
die 1 erer- haben uns zahlreiche Inschriften hinterlassen 
faß.ln eiaem reinen Keltisch des archaischen qu-Typus abge 

fS1If ’ *^re ^Pracde ist das einzige auf dem Kontinen 
schZU ra lende Beispiel des goidelischen Dialekts des Kelti 

en, er sonst in Irland und Schottland beheimatet ist. Mi 
esen spanischen Kelten sind relativ frühzeitig die Griechei 

bekannt geworden.

uf die westliche Hallstattzeit (ca. 1000 bis 500 v. Chr.) 
§ im keltischen Bereich die spätere Eisenzeit, die soge

nannte La-Tene-Periode. Sie ist gekennzeichnet durch einen 
g^0«6.11 Aufschwung der materiellen Kultur, der z. T. durch 

m üsse aus dem Raum der klassischen Antike bedingt ist. 
la Zunahme der Bevölkerung führt zu einer weiteren Aus- 
e nung des Keltentums über das gesamte mittlere, west- 

1Cae und z. T. sogar östliche Europa. Die Sprache der Kel- 
en der La-Tene-Periode gehört zu der sog. P-Gruppe dieses 
Prachzweiges, bei dem das urkeltische qu zu p gewandelt ist 

(»Pferd“ ist goidel. equos, dagegen gall. epos). Während der 
zweiten Periode der La-Tene-Zeit (250 bis 100 v. Chr.) dran- 
j’en neuerdings Kelten in Spanien ein, die zur P-Gruppe ge
norten. Auch das ganze Gallien wird jetzt Keltisch und im 3. 
Jahrhdt. v. Ghr. ergießt sich eine weitere Woge keltischer 

inwanderer nach Britannien (brit. Eisenzeit B).

Ein schwieriges Problem stellt die keltische Besiedlung Ir- 
ands dar. Es muß wohl irgendein Zusammenhang zwischen 

den goidelischen Besiedelungen Spaniens und denen Irlands 
estehen. Entweder kamen beide aus derselben Urheimat am 

Dnterrhein; in diesem Fall müßte ein Eindringen auf dem 
Wege über Britannien angenommen werden, das zeitlich etwa 
uut der Invasion Spaniens durch die Hallstattleute Zusam
menfällen könnte. Nach P. ist es aber nicht ausgeschlossen, 

aß die Goidelen Irlands von Spanien her oder über Britan- 
uien entlang dem Seeweg am Atlantischen Ozean Irland er
reichten, auf dem schon viel früher von Spanien her die Me
galithleute in das Land gekommen waren. Die letzte wichtige 

eitische Durchdringung Irlands muß um die Mitte des 2. 
Ja rhdt. n. Chr. von Britannien aus den Norden der Insel 
erreicht haben, wobei gewisse Elemente der LaTene-Kultur 
miteindrangen. Doch hielt sich dieses britannische Element in

Irland nicht lange, da es bald von der älteren goidelischen 
Bevölkerung assimiliert wurde.

Die La-Tene-Periode und zwar die Zeit nach 400 v. Chr. ist 
die Phase der größten territorialen Expansion des Kelten
tums. Seine Träger überfluten jetzt Oberitalien, plünaern im 
Jahre 390 sogar Rom und dringen bis Kampanien und Apulien 
vor. Auch der Rest von Mittel- und Süddeutschland, soweit 
er noch im Besitz östlicher Urnenfeldvölker war, das Alpen
vorland entlang der Donau, die Länder Böhmen, Mähren, 
Schlesien und Ungarn werden jetzt von Kelten besetzt, die 
350 v. Chr. auch an den Küsten der Adria erscheinen. Illyrien 
und Thrakien werden bald danach ebenfalls erobert. Im Jahre 
279 v. Chr. fallen sie in Griechenland ein und verwüsten die 
Orakelstätte von Delphi. Das Keltenreich von Galatien ent
steht, nachdem in den Jahren 278—277 der Hellespont über
schritten wurde. Der Galaterbrief des hl. Paulus wendet sich 
an Abkömmlinge dieser kleinasiatischen Kelten. Andere kel
tische Streifscharen dringen sogar entlang der Küste des 
Schwarzen Meeres bis zum Asowschen Meer vor.

Wir wissen nicht, wie die Ausbreitung des Keltentums in 
Bayern vor sich gegangen ist. Nach dem archäologischen Be
fund gibt es zwischen der späteren Hallstattzeit und der 
römischen Besetzung unseres Landes, also über ein halbes 
Jahrtausend lang, keinen Bruch in der materiellen Überliefe
rung. Man könnte daraus schließen, daß die Kelten allmählich 
eine ältere Einwohnerschaft überlagert haben. Jedenfalls sind 
sie im ganzen heutigen bayerischen Raum die Träger jener 
eisenzeitlichen Kultur, die man die Latene-Kultur nennt. Wir 
wissen relativ nur wenig über die keltische Vorgeschichte 
unseres Landes; doch sind uns die Namen der hauptsächlich
sten Keltenstämme bekannt, die im heutigen Südbayern ge
siedelt haben. Die Hauptgruppe waren die Vindelikier im 
größten Teil des Gebietes; östlich vom Inn hausten die Nori
ker. Eine Untergruppe der letzteren waren die beiderseits der 
Salzach nördlich von Salzburg siedelnden Alaunen. Im vin- 
delikischen Gebiet treffen wir nordöstlich vom Bodensee die 
Brigantier und dann am Oberlauf der Iller die Estionen. Im 
Raum südlich von Regensburg siedelten die Rucinaten, am 
Mittellauf der Isar bis zurVils die Cosuaneten, weiter südlich 
die Cattenaten. Bei einer Reihe von großen keltischen Sied
lungen unseres Landes (den sog. Oppida] hat sich durch rö
mische Vermittlung, wenn auch manchmal in etwas verän
derter Form der Name durch die Jahrtausende erhalten, so bei 
Brigantium (Bregenz), Cambodunum (Kempten), Abodiacum 
(Epfach am Lech); bei anderen hat sich zwar die Namensform 
geändert, doch kennen wir die alte Bezeichnung, so bei Alki- 
moennis (Kelheim), Radaspona (Regensburg); die Römer 
nannten die Stadt nach dem hier einmündenden Fluß, dem 
Regen, Regino bzw. Castra Regina, (die Namensform Ratis- 
bona stammt erst aus dem Mittelalter), Cassiliacum (Mem
mingen), Damasia (Auerberg am Oberlauf des Lechs), Sor- 
viodurum (Straubing), Boiodurum (Passau), Bedaium (See
bruck am Nordende des Chiemsees) sowie Juvavum (Salz
burg). In anderen Fällen sind solche Oppida ausgegraben 
worden, aber der alte Name ist nicht überliefert, so bei Man
ching (in der Nähe von Ingolstadt), der großen keltischen 
Befestigungsanlage, die in jüngster Zeit weitgehend erforscht 
wurde. Die Römer nannten den von ihnen bei ihrem ersten 
Vordringen in Südbayern eroberten Ort Vallatum. Eine grö
ßere Keltensiedlung befand sich offenbar auch bei Fentbach, 
einem in der Nähe des Mangfallknies bei Weyarn gelegenen 
Dorf. Außerdem entdeckte man zahlreiche, über das ganze 
Gebiet zerstreute sog. Viereckschanzen, die auch aus der 
Keltenzeit herrühren; gehäuft treten sie auf westlich von 
Kelheim, südlich von Regensburg, am Unterlauf der Mindel, 
im Quellgebiet der Vils und in der Gegend östlich von 
Wolfratshausen. Die bei uns ansässigen Kelten haben im Un
terschied zu den Galliern leider keine Inschriften hinterlas
sen; wir wissen auch nicht, wie lange es bei uns noch keltisch 
sprechende Menschen gab, bevor ihr Idiom dem vordringen
den Latein weichen mußte. Daß das einmal bei uns heimische 
Keltische gewisse Substratwirkungen auf die Ausbildung der 
baierischen Mundart ausgeübt hat, ist nicht ausgeschlossen. 
Hier wäre vor allem hinzuweisen auf die bei uns durchaus 
gebräuchliche Umschreibung der Verbalformen mit dem Zeit
wort „tun“, die wir auch anderswo in ehemals keltischem 
Bereich vorfinden (z. B. im Englischen).
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Mit dem oben erwähnten Keltenvorstoß zum Schwarzen 
Meer war aber der Höhepunkt der Expansion und immer 
größerer Machtentfaltung erreicht und es beginnt bald der 
Niedergang und die unaufhaltsame Zurückdrängung der kel
tischen Macht. Der Anfang davon war der römische Sieg bei 
Sentinum (293 v. Chr.). Im Jahre 222 wird Mailand der römi
schen Herrschaft unterworfen und um 150 v. Chr. reicht der 
römische Staat bereits bis an die Alpen (Gallia cisalpina). Das 
Ende der keltischen Freiheit in Gallien kommt durch die Er
oberungszüge Caesars; der Abschluß war der Fall von Alesia 
52 v. Chr. Als dann in den Jahren 16—10 v. Chr. Norikum 
Vindelicien und Pannonien von den Römern erobert werden, 
sind damit die letzten selbständigen Keltenländer des Fest
landes der römischen Herrschaft unterworfen. Der Nieder
gang der politischen Macht des Keltentums wurde vor allem 
dadurch verursacht, daß diese Völkergruppe es niemals ver
mochte, ein Reich mit politischer Einheit und zentralisierter 
Staatsgewalt zu schaffen. Deswegen wurden sie später über
all eine leichte Beute der Römer und dann der Germanen. 
Schöpferische Phantasie und eine bestimmte Vorliebe für das 
Irrationale sind für das Keltentum grundlegend, aber organi
satorische Fähigkeit mangelte ihnen in hohem Grade. Das am 
Anfang der keltischen Geschichte offenbar bedeutende Stam
meskönigtum wurde später überall durch eine ausgeprägte 
Feudalaristokratie zurückgedrängt, deren Träger aber vielfach 
selbst innerhalb der Stämme zerstritten waren. Neben und 
teilweise über dieser Aristokratie standen die Druiden, die 
Priester und zugleich Vermittler der Bildung waren. Auf 
Grundlage des griechischen Alphabets erteilten sie ihren 
Schülern Lese- und Schreibunterricht. Ihr Bildungsstand war 
z. T. beträchtlich und umfaßte Philosophie, Astronomie, Phy
sik und Botanik. Daneben fungierten sie auch als Gesetzgeber 
und Schiedsrichter und manchmal auch als Staatsmänner. In 
ihrer religiösen Lehre scheinen sie eine Art Seelenwanderung 
angenommen zu haben. Doch durften ihre Glaubensanschau
ungen nicht schriftlich aufgezeichnet werden, sondern wurden 
nur mündlich weitergegeben. Das ist der Grund, warum wir 
bezüglich der keltischen Religion neben Nachrichten klassi
scher antiker Autoren nur das zur Verfügung haben, was 
Inschriften und Denkmäler sowie gewisse Nachklänge in der 
irischen Sage uns lehren. Wir wissen, daß es zahlreiche Quell- 
und Burgheiligtümer gab, daß daneben auch gewisse Tiere 
(Hirsch, Eber, Stier u. a.) als heilig verehrt wurden und daß 
es auch aus Holz verfertigte Götterbilder gab. In römischer 
Zeit kamen auch aus Stein erbaute Tempel vor, ursprünglich 
aber wurde der Kult unter freiem Himmel (in Süddeutschland 
in den sog. Vierecksschanzen) oder in viereckigen hölzernen 
Umgangstempeln gefeiert. Nach Caesar verehrten die Kelten 
fünf Hauptgötter, die er z. T. mit römischen Gottheiten 
gleichsetzte. Daneben aber gab es auch zahllose lokale Numi- 
na. In einer Reihe von Fällen dürfte beim keltischen Pantheon 
noch Erbe aus indogermanischer Zeit gegeben sein.

In ihrem literarischen Schaffen unterscheiden sich die Kel
ten dadurch von anderen Völkern, daß sie im Epos keine 
Poesie verwandten. Die Erzählung ist in prosaischer Form 
gehalten, die Poesie dagegen der Lyrik reserviert. Auch ein 
eigentliches Drama fehlt, wenn sich auch in den Prosaepen oft 
eingestreute Dialoge finden. Der keltische Dichter liebt es, 
Gedanken und Gefühle in schneller Aufeinanderfolge, oft in 
Form impressionistisch empfundener Bilder darzustellen; 
sein Blick ist mehr auf das Detail als auf das Ganze gerichtet. 
Die Fähigkeit lange zusammenhängende Kompositionen zu 
schaffen, geht dem keltischen Poeten ab. Großartiges hat die 
keltische Naturdichtung mit ihrem feinen Empfinden für die 
verschiedenartigen Ausdrucksweisen der Natur und der Be
gabung, menschliche Stimmungen in Beziehung zu Naturge- 
gegebenheiten zu setzen, geschaffen. Eine große Rolle spielt in 
der keltischen Literatur das irrationale Element, das in seiner 
Verwendung magischer und übernatürlicher Motive oft keine 
klare Unterscheidung zwischen natürlich und übernatürlich 
mehr kennt. Der mit seiner Phantasie aufs äußerste ange
spannte keltische Dichter arbeitet in weitem Umfang mit 
Träumen und Visionen. Unrichtig ist die oft aufgestellte Be
hauptung, kennzeichnendes Merkmal keltischer Literatur 
wäre ein gewisser Zug zu Pessimismus und Melancholie. Das 
gilt höchstens z. T. für die modernen Erzeugnisse der Litera
tur keltischer Völker und erklärt sich aus dem schweren und 
manchmal tragischen nationalen Existenzkampf, den diese

Nationen zu führen gezwungen waren. Die ältere keltische 
Literatur trägt hier ein durchaus anderes Gepräge und die 
Kraft und Frische der Darstellung, die über die Jahrhunderte 
hinweg unmittelbar zu uns spricht, zeugt von dem ungebro
chenen Lebensgefühl der altkeltischen Zeit.

Auch auf dem Gebiet der materiellen Kultur haben die 
Kelten Bedeutendes geleistet und manche Errungenschaften 
dieser Art sind ihnen zu verdanken. Sie waren das erste Volk 
nördlich der Alpen, das Münzen geprägt hatte. Auch auf dem 
Gebiet der Landwirtschaft waren sie bahnbrechend und 
Pflugmesser und Räderpflug sind keltische Errungenschaften. 
Viele Jahrhunderte vor den Germanen kannten sie bereits 
den Gebrauch der Töpferscheibe. Vor allem aber waren sie 
führend in den Techniken der Metallgewinnung, Metallver
arbeitung und -Verzierung. Außerdem aber ragten sie im da
maligen Europa durch ihre Kunst der Eisenverarbeitung her
vor. Keltische Schwerter waren ein begehrter Exportartikel, 
ebenso wie das Salz, das man durch rationelle Methoden zu 
gewinnen verstand.

Man kann so nach Abwägung aller Momente unbedenklich 
sagen, daß die Kelten, auch wenn ihnen die Geschichte auf die 
Dauer keine politisch überragende Rolle zugewiesen hat, so 
doch eine durchaus nicht zu übersehende Potenz in der Ent
faltung europäischer Kultur geworden sind.

Es ist im Rahmen des vorliegenden Aufsatzes nicht möglich, 
das sprachliche Problem des Keltischen ausführlich vorzutra
gen. Der Verfasser muß hier auf die einschlägigen Werke 
über dieses Fachgebiet verweisen. Einiges über das Sprach
system dieser Gruppe der indogermanischen Idiome mit 
Sprachproben und Erklärungen derselben aus dem Gebiet des 
Alt- und Neuirischen, Kymrischen und Bretonischen bietet das 
soeben erschienene Büchlein des Verfassers dieser Abhand
lung: Die Kelten. Geschichte, kulturelle Leistungen und Spra
che, Regensburg 1970; (in Kommission bei dem Verlag Kit- 
zinger, München). Daraus kann im Rahmen des vorliegenden 
Aufsatzes nur auf einige grundlegende Punkte aus dem kel
tischen Sprachtypus und der Geschichte der Einzeldialekte 
hingewiesen werden.

Die keltischen Idiome sind nach bestimmten, noch zu be
handelnden sprachlichen Merkmalen in zwei Gruppen einzu
teilen. Auf der einen Seite steht das schon im Altertum aus- 
gestorbene Festlandskeltische mit dem Hauptvertreter des 
Altgallischen, auf der anderen Seite finden wir das Inselkel
tische, von welchem die goidelische oder gälische Gruppe 
Irisch, Schottisch und Manx umfaßt, während als Vertreter 
der britannischen Gruppe uns Kymrisch, Komisch und Breto- 
nisch entgegentreten.

Man kann folgenden Stammbaum aufstellen, wobei die 
jetzt ausgestorbenen Sprachen in Klammern verzeichnet sind:

i
Festlandskeltisch

(Altgallisch, ferner 
die ehemals in 
Süddeutschland, 
Italien, Spanien und 
in den Donauländern 
gesprochenen Idiome; 
das Galatische in 
Kleinasien)

Urkeltisch
I

Inselkeltisch
I

goidelisch
1. Irisch
2. Gälisch

schottisch
3. (Manx)
4. (Sprache der 

keltischen In
schriften 
Spaniens)

britannisch
1. Kymrisch
2. Bretonisch
3. (Komisch)

Hier zunächst allgemeine 
Einzelsprachen:

Bemerkungen zu den keltischen

Von dem Altgallischen wissen wir trotz der ca. 200 
Inschriften, die uns in dieser Sprache erhalten sind, wenig. In 
diesen Zeugnissen begegnen uns in der Hauptsache nur 
Eigennamen, die uns aber wenigstens einige Deklinations
formen erkennen lassen. Außerdem überliefern uns antike 
klassische Autoren gallische Personennamen und einige son-
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stige Worte. Aus dem uns überlieferten Material an Eigen
namen lassen sich gewisse Schlüsse sprachlicher Art ziehen. 
So zeigt uns der Name Ver-cingeto-rix „König der großen 
Krieger“ eine der Haupteigentümlichkeiten des Keltischen, 
nämlich den Verlust des intervokalischen p; denn „ver“ ge
hört zur indogermanischen Präposition uper (vgl. gr. hyper) 
,,über“. Daß auch anlautendes p im Keltischen ausfällt, zeigt 
uns der alte Name der Stadt Mailand: Mediolanum, eigentlich 
--(Stadt) mitten in der Ebene“; lateinisch müßte es heißen: 
Medioplanum. Ferner beweist uns der Name des gallischen 
Feldherrn den Übergang von e zu i (-rix ist etymologisch das 
gleiche Wort wie lat. rex). Der Name Epo-so-gnatus „der die 
Pferde gut kennt“ illustriert den keltischen Wandel von o zu 
a (vgl- gr- gnotös). Aus manchen Formvarianten altgallischen 
Sprachgutes scheint sich zu ergeben, daß dialektische Ver
schiedenheiten in der Sprache vorhanden gewesen sein müs
sen, was ja auch Caesar behauptet; doch ist das Material zu 
dürftig, als daß man bestimmte Schlüsse ziehen könnte.

Das Goidelische und das Britannische haben sich seit dem 
h- Jahrhundert n. Chr. stark auseinanderentwickelt, so daß 

eutzutage ein Ire einen Waliser nicht mehr versteht, was 
a er zur Zeit des hl. Patrick noch durchaus der Fall gewesen 
sein dürfte. Die Bezeichnung: goidelisch kommt von dem alten

amen des Volkes, den Goidil, welche aber die Römer Scotti 
nannten.

f J?le ™achtlgste sPrache der goidelischen Gruppe ist zwei- 
j °S aS r * s c h e , das in seiner ältesten Form, die uns in 
TahrhunHepTnntnun '^Anschriften entgegentritt (5.-7. 
nentalp K Vu ^r' ’ ^aSt e^enso archaisch ist wie das konti- 
pi e is .Im ganzen besitzen wir etwa 370 dieser in
Ha t eigen®n Alphabet aufgezeichneten Inschriften. In der 
C h Sa ^an<^e^ es sich aber nur um kurze Texte auf 

ra un Grenzsteinen, die fast ausschließlich Eigennamen
ie en, ie meisten von ihnen stammen aus dem südlichen 

Irland.

Die sich anschließende Periode vom 8—10. Jahrhundert ist 
^lejenige des Altirischen. Die schriftlichen Denkmäler 
a^. , 1?.Ser sind wegen ihrer Altertümlichkeit sprachge- 
s 1 dich die wichtigsten Texte. Die von irischen Missiona
ren (oder irischen Pilgern) stammenden Glossen in lateini- 
s an Bibelhandschriften (Würzburger und Mailänder Glos- 
san) sind unsere bedeutsamste Quelle für die Kenntnis der 
a en Sprache. Im 8. Jahrhundert setzt auch eine eigentümli- 
T F kUS keltischem Geist geformte Lyrik ein. Vom 10.—15. 
Ja rhundert währt die Periode des Mittelirischen ; sie 
jsf 6*ne sicher literarischer Entfaltung. Die Periode des 

e Ulrischen, die man vom 15. Jahrhundert an rechnet, 
a - durch die politischen Verhältnisse bedingt, eine Zeit des 
ertalls, in der die Sprache ihre Fülle und Biegsamkeit ver- 
ert, während der Formenbestand vermindert oder schema- 
'siert wird und in lautlicher Hinsicht eine starke Verschie- 
enheit zwischen dem überlieferten Schriftbild und der tat

sächlichen Aussprache eintritt. Die britannische 
Gruppe mit ihrem Hauptvertreter, dem in Wales gespro
chenen Ky m r i s c h weicht sowohl in phonologischer wie 
morphologischer Hinsicht vom Irischen zum Teil stark ab und 
^eigt im allgemeinen ein fortgeschritteneres Stadium der 
Sprachentwicklung. Trotzdem ist das Kymrische ein wichtiges 
ustrument, wenn es um die Deutung irgendwelcher auf dem 
ontinent erhaltener keltischer Sprachreste geht. Große Un

terschiede bestehen zwischen Irisch und Britannisch auf dem 
ebiet des Wortschatzes. Das Irische hat nur wenige Lehn

wörter aus dem Latein übernommen und sie entstammen fast 
eusschließlich der Kirchensprache und beziehen sich auf Din- 
ge der Religion. Demgegenüber sind in den britannischen 

ortschatz im weitesten Umfang lateinische Lehnworte ein
gedrungen und zwar nicht nur solche, welche Gegenstände 
und Fertigkeiten bezeichnen, die die Britannier durch die 

ömer erst kennenlernten, sondern auch Ausdrücke des täg- 
ichen Lebens und eine bunte Fülle von Adjektiven und Ver- 
a- Auch in morphologischer Hinsicht besteht eine große 
erschiedenheit zwischen Irisch und Britannisch. Während 
as Altirische noch eine Deklination mit 5 Kasus aufweist, 

wobei man zum Teil noch die idg. Nominalstämme und 
aususendungen erkennen kann, ist die Kasusflexion in den 
ntannischen Sprachen seit Beginn der Überlieferung völlig

geschwunden und ein Zustand erreicht, der etwa jenem der 
romanischen Sprachen entspricht. Noch auffallender sind die 
Unterschiede in der Verbalflexion. Dem zum Teil recht alter
tümlichen Zustand des Altirischen gegenüber mit seinen gro
ßen Unregelmäßigkeiten zeigt sich die britannische Verbal
flexion als völlig abgeschliffen und außergewöhnlich regel
mäßig. Es gibt nur ganz wenige nicht klassenmäßig abge
wandelte Zeitwörter.

Fragt man nach der Stellung des Keltischen im Kreise der 
übrigen idg. Sprachen, gelangt man zu der Feststellung, daß 
es zunächst mit dem Italischen und Germanischen zusam
men die sog. westindogermanische Sprachengruppe bildet, 
die sich vor allem durch gewisse lexikal. Gemeinsamkeiten 
offenbart, cf. die Gleichungen:

Latein Kelt. German.

„Dichter“ vates ir. faith got. wods
(kymr.
gwawd
„Gedicht“)

„verrückt“

„Gemeinde“ osk. ir. tuath got. thiuda
touta kymr. tud

„blind“ caecus ir. cach got. haihs

„wahr“ verus ir. fir mhd. war

In morphologischer Hinsicht ist für die westidg. Sprach- 
gruppe charakteristisch die Verschmelzung des Perfekts und 
des Aorists zu einem einfachen Präteritum.

Nähere Beziehungen zeigt das Keltische, wie ja die geogra
phische Nachbarschaft a priori vermuten läßt, mit dem Ger
manischen. Das zeigt sich vor allem auf lexikalischem 
Gebiet. Doch erhebt sich hier sehr oft da, wo uns beiderseits 
Wortgleichungen begegnen, die Frage, ob es sich um gemein
sames Erbe aus der idg. Vorzeit oder um Entlehnung der 
einen Sprachgruppe von der anderen handelt, wobei aber 
jedesmal zu prüfen ist, welcher Sprachzweig gegeben und 
welcher entlehnt hat. Dieses Problem liegt vor bei einigen mit 
keltischem Sprachgut sich berührenden Worten des Germa
nischen aus dem Bereich des Rechts- und Staatswesens, des 
gesellschaftlichen Lebens und der Kriegsführung, die man 
früher allgemein als keltisches Lehngut in das Germanische 
betrachtete. Man hat daraus oft auf eine zeitweilige Überle
genheit der Kelten gegenüber den Germanen auf obigen Ge
bieten geschlossen. Es zeigt sich aber bei näherer Betrachtung, 
daß diese Worte jeweils auf Grundformen zurückzuführen 
sind, die noch keine der keltischen oder germanischen Laut
veränderungen zeigen. Es läßt sich, wie H. Krähe (Sprache 
und Vorzeit) feststellt, aus solchen Wortreihen zwar eine 
keltisch-germanische Gemeinschaft auf bestimmten Kultur- 
und Lebensgebieten ablesen, die schon vor den Zeiten der 
germanischen Lautverschiebung begonnen hat. Die so vor
auszusetzende lange anhaltende Grenznachbarschaft von 
Kelten und Germanen ist aber kein Beweis für eine irgendwie 
geartete Vorrangstellung der ersteren. Hierher gehören u. a. 
Wortreihen wie got. aips, ahd. eid. (<*german. *aithaz „Eid“ 
« air. öeth „Eid“; mkymr. an-udon „Meineid“); ahd. ban 
„Gebot unter Strafandrohung“. air. ban „Gesetz“; got. ma- 
gus „Knabe, Knecht“, anord. mögr „Sohn, junger Mann“ air. 
maug „Diener“; got. ahd. arbi „das Erbe“ air. orbe dss. 
conarbe „der Erbe“; got. dulgs „Schuld“ air. dligat „Pflicht, 
Gesetz“, kymr. dled, dyled „Schuld“; ahd. hadu „Kampf“ « 
air. cath dss.; gall. catu — in Personennamen wie Catu-volcus 
und dem Volksnamen Caturiges. Dagegen ist sicher Entleh
nung aus dem Keltischen das in allen germanischen Dialekten 
vertretene Wort für „Dienst“, ahd. ambahti, ags. ambiht, got. 
andbahti>nhd. Amt und das dazu gehörige Wort für „Die
ner“, ahd. ambaht, ags. ambiht. Zugrunde liegt das keltische 
Wort *ambaktos „Diener, Klient, Dienstmann“ (<*amb(i) ak- 
tos, „der (um den Herrn) Herumbewegte“). Bei Urverwandt
schaft wäre im Germanischen das Wort in der Lautgestalt 
umb-aht zu erwarten. Eine sichere keltische Entlehnung sind 
auch die wichtigen Worte für „Herrscher“ ags. rica und 
„Reich“, ahd. rihhi, got. reiks usw. Das idg. Wurzelwort (vgl. 
lat. rex; ai. rajan-) hatte e und dieses hätte bei Urverwandt
schaft im Gotischen als e erhalten bleiben müssen, während
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es im Nord- und Westgermanischen zu a geworden wäre. Nur 
im Keltischen ist der Wandel von e zu i eingetreten und 
dieser Umstand weist auf Entlehnung des Wortes und des 
Begriffes. Weitere Worte, bei denen sich Ähnlichkeit zwi
schen Keltisch und Germanisch feststellen läßt, sind got. runa 
„Geheimnis“ air. rün; got. haithi „Feld“ engl. heathÄikymr. 
coed „Holz“; aengl. wudu „Holz“ ä; got. vidu-, air. fid. Man
ches wird auch hier Entlehnung aus dem Keltischen in das 
Germanische sein. Auch sonst lassen sich in der heutigen 
deutschen Sprache Worte feststellen, bei denen Übernahme 
aus dem Keltischen zum mindesten zu erwägen ist. Man vergl. 
die folgende Zusammenstellung:

Pferd: <paraveredus „Postpferd“; zu Grunde liegt keltisch 
reda „vierrädriger Reisewagen“ + Vorsilbe uo, 
ve „unter“, „bei“

Rain: cf. air. raon „Weg“, bret. reun „Erhöhung“
Land: cf. air. land, mkymr. llan „freier Platz“
Leder: cf. air. lethar, kymr, lledr
Beute: cf. air. buaid „Sieg“, kymr. budd „Gewinn“
Glocke: < air. clocc.

Außerdem macht A. Weitnauer in seinem Buch: Keltisches 
Erbe in Baiern und Schwaben, S. 23 aufmerksam, daß eine 
Reihe Allgäuer Dialektworte wie Gumpe, Brente, Glufe, 
Kratzet, Dopa (od. Döple) keltischer Herkunft sein dürften. Im 
Ganzen ist aber Wortschatz und Morphologie des Keltischen 
und des Germanischen so verschieden, daß es sich in obigen 
Fällen um spätere gegenseitige Beeinflussung handeln muß. 
als der beiderseitige Sprachtypus schon fest ausgebildet war.

Auffallende Beziehungen lassen sich auch zwischen Kel
tisch und Italisch feststellen. Besonders kenn
zeichnend sind gewisse Übereinstimmungen auf morphologi
schem Gebiet. Dem latein. Genetiv Singular der zweiten De
klination auf — i (z. B. domini) entsprechen gallische Bildun
gen wie Segomari, Dannotali usw„ ferner die in den Ogham- 
Inschriften uns begegnende Genetivform MAQI „des Soh
nes“. Es muß auffallen, daß im Griechischen ebenso wie im 
Sanskrit und Germanischen der Genetiv der o-Stämme ganz 
anders gebildet wird. Ferner haben Italisch und Keltisch für 
den Superlativ ein gemeinsames Suffix-smmo. Vgl. gall. Beli- 
sama „der sehr Scheinende“, altkymr. hinham „ältest“ (aus 
*senisamos], altir. nessam „nächst“, osk. nessimas, lat. maxi- 
mus. Bei der Bildung des Konjunktivstammes zeigen sich 
wieder Übereinstimmungen, wobei aber das Irische alter
tümlicher ist als das Lateinische. In ersterer Sprache wird 
beim Konjunktiv der Wurzel entweder — a — oder s hinzuge
fügt (z. B. berid „trägt“) Konjunktivstamm bera, bzw. rethid 
„läuft“, Konjunktivstamm ress — (<*ret — s —); vgl. dazu die 
latein. Bildungen ferat und faxo, faxim. Die bemerkenswer
teste Übereinstimmung liegt aber in der Bildung des Passivs 
und des Deponens mit — r. Vergl. Formen wie umbr. ferar und 
ir. berir „wird getragen“, lat. sequitur und ir. sechithir 
„folgt“. Solche r-Formen finden wir auch im Kymrischen und 
Bretonischen, allerdings auch im Hethitischen und Tochari- 
schen. Zweifellos handelt es sich hier um eine aus sehr alter 
Zeit stammende Bildung, wobei es bemerkenswert ist, daß 
sie im Westen gerade von Keltisch und Italisch beibehalten 
wurde. Eine weitere Übereinstimmung liegt auch darin, daß 
beiderseits Verbalnomina auf -tio(n) erscheinen und daß das 
alte Verbaladjektiv auf —to— zur Bildung des passiven Präte
ritums gebraucht wird. Lexikalische Gleichungen, welche zu
gleich beide Teile des Italischen (Latino-Faliskisch und 
Oskisch-Umbrisch) und ebenso beide Gruppen des Keltischen 
(Irisch und Britannisch) umfassen, sind nicht sehr zahlreich, 
was aber z. T. auf den dürftigen Überlieferungszustand des 
Oskisch-Umbrischen zurückgehen kann. Krähe ist der wohl 
richtigen Ansicht, daß die so zusammengetragenen Gemein
samkeiten zwischen Keltisch und Italisch nicht ausreichen, 
eine italisch-keltische Spracheinheit etwa in dem Umfang zu 
erweisen, wie sie zwischen Indisch und Iranisch bestanden 
haben muß. Andererseits gibt es aber doch Momente, die für 
eine ursprünglich gegebene engere Gemeinschaft wenigstens 
der späteren latino-faliskischen Dialekte des Italischen mit 
dem Irischen einerseits und eine etwa losere Beziehung des 
Oskisch-Umbrischen zum Britannischen andererseits spre
chen. So kennen das Lateinische und das Irische ein durch

—bh— gebildetes Futur: lat. carebo, falisk. carefo „ich werde 
entbehren“ air. pri-dchibid „praedicabit“; — leiciub „ich 
werde lassen“. In den gleichen beiden Sprachen bewahrt 
die idg. labiovelare Tenuis qw ihren Gutturalcharakter (im 
Lateinischen als qu, im Irischen als c <qu, während im 
Oskisch-Umbrischen der gleiche Laut zu p wird. Vergl. idg. 
qwi „wer“> im Latein, quis, im Irischen cia mit gleicher 
Bedeutung. Im Britannischen finden wir dagegen das Frage
pronomen mit p im Anlaut: osk.-umbr. pis, kymr. pwy, 
bret. piou. Vergl. ferner idg. qwetwores „vier“ >lat. quat- 
tuor, ir. cethir. Dagegen osk. pettiur, umbr petur, kymr. 
pedwar, bret. pevar. Ferner gibt es einige auffallende nur auf 
das Lateinische und Irische beschränkte Wortgleichungen: 
lat. solium „Thron“ altir. suide „Sitz“ (beide <*sodiom) 
lat. badius „Kastanienbaum“ altir. buide „gelb“; lat. deses 
„träge“ altir. deed dass.

Andererseits gibt es aber auch Wortgleichungen, die allein 
auf das Lateinische und das Britannische beschränkt sind, 
denen umgekehrt lexikalische Übereinstimmungen zwischen 
der oskisch-umbrischen Gruppe und dem Keltischen (ein
schließlich des Irischen) gegenüberstehen, an denen das La
tein nicht teil hat. Nach Abwägung aller Momente kommt 
Krähe zu dem Schluß, man könne mit Sicherheit sagen, daß 
die nachmaligen italischen und keltischen Dialekte aus einem 
gemeinsamen Ursprungsraum in Mitteleuropa stammen, daß 
aber die feststellbaren Gemeinsamkeiten in eine Zeit zurück
gehen, in der die indogermanischen Einzelsprachen noch nicht 
voll differenziert waren.

Die zahlreichen gemeinsamen Ausdrücke der religiösen 
Sphäre zwischen Keltisch und Indo-Iranisch sind 
wohl als Erbe aus der indogermanischen Urzeit zu betrachten, 
das sich in diesen beiden Randsprachzweigen erhalten hat.

Auch im lexikalischen Bestand anderer europäischer Spra
chen hat sich manches Keltische Gut erhalten. In das Griechi
sche sind allerdings nur wenige Worte, welche keltische Ein
richtungen beschreiben, übergegangen, so das Nomen bardoi. 
Etwas mehr Lehngut hat das Lateinische vom Keltischen 
übernommen, so lancea „Lanze“, carrus „Gepäckwagen“, 
cervisia „Bier“. Auffallend gering ist der Einfluß des kelti
schen Substrats auf das in Gallien gesprochene Latein und 
das daraus hervorgehende Französisch. Man glaubt bei etwa 
70—80 französischen Wörtern keltischen Ursprung annehmen 
zu müssen; darunter finden sich allerdings nur ganz wenige 
Verba. Aus dem ererbten gallischen Vokabular stammen: 
bruyere „Heide“ (cf. bret. brug, dss.); alouette „Lerche“ 
(<alauda); braie „Hose“ (<braca), vgl. bret. bragez; claie 
„Sieb“ (<cleta); ambassade „Gesandtschaft“ (von einer Wur
zel ambact —); lande „Heide, Steppe“ (<landa); lieue „Weg
stunde“; (<leuga) „gallisches Wegmaß“, arpent „Morgen“ 
(Ackermaß; <arepennis, erhalten im ir. airchenn); soc 
„Pflugschar“ (<soccum, vgl. bret. soc’h dss.); vassal „Le
hensmann“ (von einer Wurzel vassos, von der das kymr. und 
bret. Wort gwas „Mensch“ „Diener“ kommt); changer „wech
seln“ (<gall. latinisiert, cambiare); vgl. das bret. kemm 
„Veränderung“ usw. Wie die obige Zusammenstellung be
weist, handelt es sich bei den keltischen Wörtern, die in das 
Französische Eingang gefunden haben, um Begriffe des länd
lichen Lebens. Darüber hinaus hat man vermutet, daß der im 
Französischen zu beobachtende Übergang von u zu ü und von ct 
zu it (cf. nuit „Nacht“ aus noctem), der Einwirkung des kelti
schen Substrats zuzuschreiben wäre. Für beide Erscheinun
gen gibt es Parallelen in den britannischen Sprachen, doch 
können die hier zu beobachtenden Veränderungen nicht vor 
dem 6. Jahrhdt. angesetzt werden, so daß obige Hypothese im 
Fall des Französischen eine ungewisse Annahme bleiben 
muß.

Daß neben dem Französischen auch andere romanische 
Sprachen manches keltische Erbgut bewahrt haben, wurde in 
jüngster Zeit durch die Arbeit von Sprachforschern wie Jud 
und Bartoldi dargetan. Neben bestimmten Tierbezeichnungen 
gibt es hier auch Worte, die der botanischen und ackerbauli
chen Terminologie angehören. Zu beachten ist, daß unter den 
romanischen Worten keltischen Ursprungs zwei Gruppen zu 
unterscheiden sind: eine ältere, welche bis auf die Zeiten des 
klassischen Lateins zurückgeht und eine jüngere, die z. B. im 
Französischen erst auf die Einwirkung der lateinischen
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Lehnworte des Bretonischen zurückzuführen ist. Auffallend 
wenig keltischen Einfluß in seinem lexikalischen Bestand 
weist das Englische auf, bei dem es aber syntaktische Eigen
tümlichkeiten gibt, die aller Wahrscheinlichkeit nach auf kel
tische Einwirkung zurückgehen. Auch Personennamen kelti-
s ei Herkunft sind im heutigen England durchaus nicht sel
ten.

Auch auf anderen Gebieten läßt sich in Europa feststellen,
■ ®!^sc^es Spracherbe über die Jahrtausende hinweg sich 
in e leten erhalten hat, wo das keltische Idiom als solches 
angst er oschen ist. Das gilt vor allem für das Gebiet der 

Fluß- und Ortsnamen.

ln allen ehedem von Kelten bewohnten Gebieten erinnert 
je z no eine beträchtliche Menge des einschlägigen Na- 
mens0utes an die Vorbewohner. Das gilt bei den Flußna- 
ß1 H11 f'u-besonders für den südbayerischen Raum; doch 

e, ar *e früher weithin vertretene These, fast alle hier ge- 
ff ®ner| Bezeichnungen fließender Gewässer seien keltischer 

er un t, einer gewissen Modifizierung. Eingehende, beson- 
ers von H. Krähe unternommene Forschungen haben es 

nämlich als wahrscheinlich erscheinen lassen, daß wir in Mit
europa mit einer sogenannten alteuropäischen Hydrono- 

ie, e wa im 2. Jahrtausend v. Chr., zu rechnen haben. Aus
t-peiwm*.dfr Wir 6in sPrachlich noch wenig diffe- 

lt eRS estindogermanisch anzusetzen haben, stammen
eiüpntirrVip311!6^-11^ ^ieser nocb vor der Ausbildung einer 
auch nff n h 6 1S anzusetzenden Sprachschicht entspringt 
ehedem !l urn-Te nidlt ^beträchtliche Zahl von 

darf man n 6 1S angesehenen Flußnamen. Als keltisch 
bzw Pti a er niJr solche Namen werten, die aus lautlichen, 
71 . ^mo 0glschen Gründen eindeutig dem Keltischen zu-
dipco186^; unb in ihren Vorkommen auf ehemals von 
Sn -7-° esiedelte Gebiete beschränkt sind (vgl. W. H.

um Zeugnis der Flußnamen für die Vor- und Früh
oes ichte. Beiträge z. Namensforschung 2 (1967) 146-164). 

s einwandfrei dem Keltischen zuzuweisende Flußnamen 
n en w*r Raurn südlich der Donau, u. a. folgende:

Ammer/Amper. zu idg. *mbh „feucht“, „Wasser“, vgl. 
as a t rit. Ambroglanna „Ufer des Stromes“. Keltisch ist hier 

der Übergang idg. m>am.
p 1

o n n. Der Name gehört zu dem gemein-keltischen Ad
jektiv clan „rein“.

Pceg, Brigach (Quellflüsse der Donau). Zu keltisch 
briga „Berg“.

K a m m e 1 , kammlach zu kelt. cambo „Krumm“ -

L a b e r , zu kelt. labaros, „schwatzend, rauschend“

M i n d e 1, l — Ableitung von kelt. Amend — „junges Tier, 
Kalb“ usw.

Abens, wohl zu air. ab, abam, Kymr. afon „Wasser, Fluß“

Auch auf dem Gebiet der Ortsnamen ist bis auf unsere 
age ein zahlreiches keltisches Erbe erhalten geblieben. Eine 

ganze Reihe wichtiger Städte Europas tragen einen Namen 
eltischen Ursprungs, der seinerzeit freilich z. T. latinisiert 

A^rde, so London «Londinium), Wien (<Vindobona), Mainz 
(GMoguntiacum), Mailand (<Mediolanum). Der keltische 

ame der Stadt Regensburg war Radaspona (od. später Ra- 
ona; Bedeutung vielleicht „abgeschabte Stelle am Fluß- 

p = nhd. Lände); in der französischen Benennung der 
adt: Ratisbonne lebt das alte Wort weiter. Der Name der 

q adt Paris erinnert an das keltische Volk der Parisii. Auch 
u bn ist keltischen Ursprungs. Das gleiche gilt für die in 
Ur°pa verstreuten Städtenamen, die ehedem auf -dunum 
„eingehegte Siedlung“) endigen, so Senodunum in Irland 

handon), Lugdunum in Frankreich (>Lyon) und in Hol- 
faiy (-^Leiden), Eborodunum in der Schweiz (>Yverdon), Vi- 
odunum in Frankreich (>Verdun), Campodunum in Bayern 
F ^emPtenb keltischer Herkunft sind auch die mit magos 

L>r zusammengesetzten Ortsnamen, so Rotomagos 
SrV)OUen^ Noviomagos (>Noyen). Eine Reihe französischer 

a tenamen erinnert immer noch an alte keltische Volks- 
, arrLrne’ so Troyes (Tricasses), Bourges (Bituriges), Evreux 

urovicos), Arras (Atrebates) usw.

In diesem Zusammenhang ist übrigens darauf hinzuwei
sen, daß mit der Frage der keltischen Vorgeschichte Regens- 
burgs ein gewisses Problem verbunden ist. Der keltische 
Name ist schriftlich erst spät in der im Jahre 772 von dem 
Freisinger Bischof Arbeo verfaßten Lebensbeschreibung des 
hl. Emmeran uns überliefert. Funde aus der keltischen Vorzeit 
sind bisher in Regensburg sehr spärlich zutage getreten. 
Daraus wollten manche sogar den Schluß ziehen, es hätte ein 
solches keltisches Radaspona überhaupt nicht existiert. Das 
dürfte aber nicht richtig sein. Wir können darauf vertrauen, 
daß die von Arbeo überlieferte Namensform auf eine zuver
lässige Tradition zurückgeht. Außerdem besitzt die Stadt Re
gensburg eine von der Natur so vorgezeichnete verkehrsgeo
graphisch günstige Lage, daß wir mit Sicherheit bereits in der 
Keltenzeit eine Siedlung anzunehmen haben, die am Schnitt
punkt verschiedener uralter keltischer Fernverkehrswege 
entstanden sein muß. Ihre genaue Lage könnte allerdings erst 
durch neue archäologische Funde bestimmt werden.

Neben dem philologischen Problem der Beziehungen des 
Keltischen zu anderen idg. Sprachen interessieren den For
scher auch die Nachwirkungen des keltischen Geistes in 
Europa auf den verschiedensten Gebieten. Wichtig ist hier vor 
allem die Literaturwissenschaft. Im 12. Jahrhdt. wurde in 
Frankreich und in Deutschland durch Vermittlung bretoni- 
scher und walisischer Minstrels uraltes keltisches Sagengut 
bekannt. Die geheimnisvolle keltische Sagenwelt vom König 
Arthus und seiner Tafelrunde, von Parzival und dem Gral 
und von Tristan und Isolde wurde jetzt durch die höfischen 
Epen des Chretien de Troyes und des Wolfram von Eschen
bach in die europäische Literatur eingeführt. Als dann in der 
2. Hälfte des 18. Jahrhdts. der Schotte J. Macpherson die 
angeblichen Balladen des altkeltischen Dichters Ossian ver
öffentlichte, war der Einfluß, der durch sie auf Herder, den 
jungen Goethe, Chateaubriand, Lamartine und Madame de 
Stael ausgeübt wurde, beträchtlich. Wir wissen zwar heute, 
daß es die Gedichte in der Form, in der sie Macpherson 
veröffentlichte, niemals gegeben hat; aber sie sind doch in 
ihrem warmen Naturgefühl und sonstigen Zügen ein Erzeug
nis echt keltischen Geistes, der seinen Einfluß auf die ro
mantische Bewegung der europäischen Literatur des 18. 
Jahrhdts. mächtig geltend machen konnte. Auch sonst kann 
die Erforschung der europ. Literatur nicht an der Tatsache 
vorübergehen, daß es bis in die Gegenwart hinein in den 
keltisch sprechenden Ländern eine wertvolle, in den Volks
idiomen abgefaßte Literatur gibt, die ein durchaus eigenes, 
von keltischem Geiste geprägtes Wesen aufzeigt.

Weiter ist mit keltischen Problemen selbstverständlich der 
Prähistoriker befaßt, der sich mit der La-Tene- und Hall
stattkultur beschäftigen muß, der Kunsthistoriker, der die 
Geschichte der europäischen Ornamentik erforschen will, so
wie der Musikhistoriker, dem es um die Aufhellung der An
fänge der mehrstimmigen Musik in Europa geht.

Besonders aber stößt der Religionshistoriker, der sich mit 
der Geschichte der Missionierung Deutschlands befaßt, auf 
den tiefgreifenden Einfluß, den das Keltentum auf Europa, 
speziell auf Deutschland ausgeübt hat. Es ist nämlich eine 
Tatsache, daß die von Irland kommenden Missionare im 7. 
und 8. Jahrhdt. einen ganz entscheidenden Beitrag zur Chri
stianisierung Deutschlands geleistet haben. Als Irland im 5. 
und 6. Jahrhdt. n. Chr. christlich geworden war, traten an die 
Stelle der heidnischen Druidenschulen die Klöster, in deren 
Unterrichtsstätten in allen Wissenszweigen unterrichtet wur
de, und das große Erbe der klassischen Antike, das auf dem 
Kontinent weithin durch die Stürme der Völkerwanderungs
zeit zugrunde gegangen war, konnte sich hier auf der freien, 
von den Wirren der damaligen Zeit unberührten Insel erhal
ten. Die Iren waren das erste Volk des europäischen Mittel
alters, das seine eigene Sprache in einer nach lateinischen 
Mustern geformten Schrift niederlegte, wobei sie eine ganze 
Reihe von Literaturwerken schufen, merkwürdigerweise al
lerdings keine Übersetzung des NT in ihre eigene Sprache. 
Aus irischen Klöstern wie Bangor, Keils, Armagh, Durrow 
u. a. ergoß sich unter Columban dem Jüngeren, der sich um 590 
zu peregrinatio auf den Kontinent entschloß, ein nicht mehr 
abreißender Strom von irischen Missionaren in das Mero
wingerreich, nach Deutschland und Oberitalien, und es ent-
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steht ein ganzer Kranz von Klöstern, die von Iren gegründet 
wurden und ebenso Zentren der Verbreitung christlichen 
Glaubens wie der Vermittlung des Wissens auf allen mögli
chen Gebieten wurden. Zu erwähnen sind hier das von Ko
lumban am Westabhang der Vogesen gegründete Luxeil, das 
spätere Klosterzentrum der Benediktiner nördlich der Alpen, 
das von demselben gegründete Kloster Bobbio bei Pavia, das 
von seinem Gefährten Gallus errichtete St. Gallen, von dem 
aus wieder der Angelsachse Primin das Kloster Reichenau 
gründen konnte, das eine so entscheidende Rolle in der otto- 
nischen Reichskunst spielen sollte. Weitere Zentren irischer 
Missionsarbeit waren Corbie, Malmedy, Le Mans, Metz, 
Maastricht, Lüttich, Utrecht und Cambrai, im rechtsrheini
schen Frankenreich Corvey, Köln, Würzburg mit St. Kilian, 
Freising mit St. Korbinian (der wahrscheinlich ein Ire war), 
Salzburg mit dem großen Bischof Virgil sowie die Schotten
klöster von Regensburg und Wien. Leider gestattet die unzu
reichende Quellenlage es bei einer Reihe von Persönlichkei
ten, die als Frühmissionare im südlichen Bayern wirkten, 
nicht, einwandfrei zu entscheiden, ob sie tatsächlich Iren wa
ren. Bei Korbinian spricht der eigenartige Name, den er von 
seiner Mutter übernommen hat und der nirgends sonst im 
deutschen Bereich nachweisbar ist, dafür, daß er wenigstens 
mütterlicherseits keltischer Herkunft war. Der Vater dürfte 
allerdings Gallofranke gewesen sein. Auffallend ist, daß sei
ne Widersacherin, die Gemahlin des Herzogs, Piltrudis, ihn 
im Streitgespräch einen Mann „Brittanorum origine ortus“ 
nennt. Bei den auf dem Irschenberg bei Miesbach in Ober
bayern verehrten Heiligen Marinus und Anianus zweifeln 
manche, ob sie Iren waren, da die Namensform der beiden 
eher nach Gallien verweist. Auch beim hl. Alto, dem Gründer 
von Altomünster, der seiner aus dem 11. Jahrhdt. stammen
den Vita nach „nobilissima Scotorum stirpe progenitus“ war, 
spricht jedenfalls der Name nicht für irische Herkunft, obwohl 
diese Möglichkeit nicht absolut auszuschließen ist. Das glei
che gilt vom Apostel des Allgäus, dem hl. Magnus, von dem 
zwar seine Lebensbeschreibung auch sagt, er sei aus „Hiber- 
nia“ gekommen, der Name aber die Behauptung nicht stützt. 
Doch darf man aus der uns überlieferten Namensform keine 
zu weit gehenden Schlüsse ziehen; wir müssen nämlich damit 
rechnen, daß eine Reihe von solchen irischen Frühmissiona
ren zur Erleichterung ihrer Arbeit ihren heimischen Namen 
entweder latinisierten oder überhaupt mit einem anderen 
vertauschten. Ersteres läßt sich sicher nachweisen beim hl. 
Gallus, der ursprünglich Gallech hieß, und bei dem großen 
Bischof von Salzburg, Vergilius, dessen irischer Name ehedem 
Feirgil lautete. Und so mag auch die Tradition von der iri
schen Herkunft der oben erwähnten Heiligen vom Irschen
berg trotz ihrer durchaus nicht irisch klingenden Namen im 
Recht sein. Bemerkenswert ist, daß in der schönen Kirche von 
Wilparting, die sich über der Stätte des Martyriums des hl. 
Marinus erhebt, an der linken Seitenwand vorne eine Glocke 
zu sehen ist, mit der der Heilige die Gläubigen zu seinen 
Gottesdiensten gerufen haben soll; der Gebrauch der Glocke 
zu diesem Zweck ist aber eine echt irische Sitte. Hier in Wil
parting wurde der in der Umgebung immer noch sehr ver
ehrte Heilige am 15. November 697 in grausame^ Weise von 
Alpenslaven umgebracht, die auf der Flucht vor den Awaren 
damals in Bayern eingebrochen waren; sein Gefährte Anianus 
soll nach der Überlieferung am gleichen Tage in dem einige 
Kilometer entfernten abgelegenen Weiler Alb, seinem 
Wohnsitz, eines natürlichen Todes gestorben sein.

Wir treffen aber in der christlichen Frühzeit Oberbayerns 
auf einen Missionar mit einem echt irischen Namen. Es ist 
Dobdagrec(us), der in der Mitte des 8. Jahrhdts. im Kloster 
Chiemsee gewirkt hat. Nach R. Bauerreis stehen auch die 
Anfänge des Klosters Weltenburg an der Donau in Zusam
menhang mit der irischen Mission, insofern wahrscheinlich 
durch Vermittlung der Langobardenkönigin Theodolinde 
(t 628), der Tochter des Bayernherzogs Garibald I., der hl. 
Eustasius (t 629), der Nachfolger des Irenaposteis Kolumban 
(t 615) in der Abtswürde des Jaroklosters Luxeuil, sich nach 
den Gebieten an der Donau wandte. In Oberbayern dürften 
neben dem alten Bistum im Staffelsee bei Murnau vor allem 
Glonn (sicher ein uralter Keltenort) bzw. das in seiner Nähe 
gelegene Dorf Münster Zentren irischer Missionsarbeit ge
wesensein. Zeitlich lassen sich in Deutschland vier aufeinan

derfolgende Wellen von irischen Missionaren unterscheiden: 
die Zeit der vorangelsächsischen Irenmission, die Periode der 
irischen Gelehrten im Karolingerreich, das Wiederaufleben 
des irischen Einflusses in Westdeutschland um die Mitte des 
10. Jahrhdts. sowie schließlich das Aufkommen der sog. 
Schottenklöster im Hochmittelalter. Jedenfalls konnte Boni- 
fatius, auf die segensreiche Arbeit dieser irischen Missionare 
gestützt, die übrigens auf alemannisch-bayerischem Gebiet 
mit einer noch stark keltisch durchsetzten Urbevölkerung zu
sammengetroffen sein müssen, sein Organisationswerk für 
die deutsche Kirche in Angriff nehmen.

Interessant ist die Geschichte des Regensburger Schotten
klosters, das eine der bedeutendsten Niederlassungen der 
irischen Mönche auf dem Festland war. Um 1100 wurde es als 
zweites Kloster der anglo-irischen Schottenmönche in der 
Donaustadt erbaut. Papst Innozenz III. erließ 1215 eine Bulle, 
der zufolge sich die 12 schottischen, (d. h. irischen) Benedik
tinerklöster in Deutschland in einer Kongregation zusam
menschließen konnten. Bei den alle drei Jahre stattfindenden 
Kapitelversammlungen sollte der Regensburger Schottenabt 
den Vorsitz führen. Im 14. Jahrhdt. verfiel das Kloster, da 
infolge der Verschlechterung der politischen Lage in Irland 
der Nachwuchs aus der Heimat ausblieb. Es setzte dann ein 
großes Tauziehen um den Klosterbesitz ein. Herzog Albrecht 
IV. von Bayern wollte während des kurzen bayerischen In
terregnums in der Reichsstadt das Schottenkloster zu einer 
Universität umgestalten. Aber auch der bischöfliche Stuhl 
versuchte in der Folgezeit, die Besitzungen der Iren seinem 
Kirchengut einzuverleiben. Der letzte irische Abt von St. Ja
kob wurde 1515 unter der Anklage schlechter Verwaltung des 
kirchlichen Besitztums gefangengesetzt, doch konnte der Bi
schof infolge des Widerstandes des Stadtmagistrats seine 
weitergehenden Pläne nicht durchsetzen. Diese Lage benütz
ten nun der schottische Weltgeistliche John Thomson und der 
schottische Zisterzienser John Denys, um die Abtei St. Jakob 
für die schottische Nation zurückzufordern, der sie ursprüng
lich gehört hätte, bevor sie in den Besitz der Iren gekommen 
wäre. Sie machten sich dabei den Umstand zunutze, daß im 
Mittelalter die Iren allgemein als Scoti bezeichnet wurden. 
Mit diesem Argument hatten sie auch Erfolg und im Jahre 
1520 ernannte Papst Leo X. nach langen Verhandlungen mit 
dem Regensburger Bischof, den Iren und dem Stadtmagistrat 
Thomson, der Benediktiner geworden war, zum Abt von St. 
Jakob in Regensburg.

Lange Zeit wurde nun das Regensburger Schottenkloster 
Zentrum der Restaurationsbestrebungen der katholischen 
Stuarts; (im Klerikalseminar hängt jetzt noch ein Bild der 
Königin Maria Stuart). Als aber die Mönche im Laufe 
des 18. Jahrhunderts merkten, daß diese Bemühungen 
keinerlei Aussicht auf Verwirklichung hatten, zogen sie es 
vor, mit der offiziellen britischen Regierung in London Ver
bindung aufzunehmen. Dieser Umstand rettete das Kloster 
vor der Säkularisierung, da es von dem damaligen Abt als 
exterritoriales Eigentum erklärt wurde. Infolge mangelnden 
Nachwuchses gingen aber in der Folgezeit klösterliches Leben 
und Wirken immer weiter zurück. Schließlich hob Papst Pius 
IX. im Jahre 1862 das Kloster auf, das um den Preis von 
120 000 rheinischen Gulden in den Besitz des Regensburger 
Ordinariats überging. Unter Bischof Senestrey, der in der 
Jakobskirche seine letzte Ruhestätte fand, wurde in dem Ge
bäude das Regensburger Klerikalseminar errichtet. Der letzte 
Mönch des ehemaligen Klosters starb 1900, der letzte Student 
des ehemaligen schottischen Seminars verschied im Jahre 
1927. Jetzt führt die Abbey Fort Augustus in Inverness-Shire, 
einer Grafschaft im Norden Schottlands, die ehrwürdige Tra
dition des Regensburger Hauses weiter. Hier hatten bedeu
tende Äbte gewirkt, so Placidus Fleming (1672—1720), der das 
Schottenseminar gründete, Bernardus Baillie (1720—1743), der 
auf dem Gebiete der Literaturforschung Bedeutendes leistete, 
während Benedictus Arbutnoth (1743—1787) sich erfolgreich 
mit Naturwissenschaft befaßte. Ein Pater Ildefons Kennedy 
war von 1761—1801 Sekretär der Kurbayerischen Akademie 
der Wissenschaften.

Bezüglich der frühen Irenmission in Deutschland wäre noch 
darauf hinzuweisen, daß neue Forschungen mit der Möglich-
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WARNFRIED DETTLING
ASSISTENT AM LEHRSTUHL FÜR POLITISCHE
WISSENSCHAFTEN AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

GRENZEN

DES

PLURALISMUS

Zur Theorie und Kritik der pluralistischen Demokratie

Die politische Diskussion der Gegenwart ist reich an 
Widersprüchen. Das gilt gleichermaßen für aktuelle wie für 
grundsätzliche Fragen und Probleme. Noch nie war so viel 
von Demokratie und Demokratisierung die Rede wie zur Zeit 
— und trotzdem ist das Selbstverständnis der westlichen De
mokratie in Frage gestellt. Freiheitliche Demokratie — der 
Begriff schon klingt hohl, fast wie eine Phrase. Die Krise des 
demokratischen Selbstverständnisses, aus aktuellem Anlaß 
am sichtbarsten in den USA, äußert sich auf verschiedenen 
Ebenen, so wie sie auch verschiedene Gründe hat.

Wie immer in der Politik deutet die Veränderung der poli
tischen Sprache einen Wandel des politischen Bewußtseins 
an. Demokratie ist heutzutage ein sehr umfassender Begriff. 
Kaum jemand verzichtet auf den Anspruch, demokratisch zu 
sein; keine Regierung kann es sich leisten, ihre Legitimation 
anders denn durch einen Rückgriff auf demokratische Normen 
zu begründen. Es gibt sogar Systeme und Parteien, die von 
sich behaupten, die „wahre“, „echte“ Demokratie, die Volks
demokratie verwirklicht zu haben oder wenigstens anzustre
ben. Der sprachliche Pleonasmus tut der Wirkung keinen 
Abbruch. Er drängt jene in die (scheinbare) Defensive, die sich 
mit einer „formalen“ Demokratie begnügen wollen. Hinzu 
kommt ein weiteres. Demokratie bezeichnet längst nicht mehr 
nur eine politische Organisationsform der Gesellschaft, die 
Zuordnung und Abgrenzung verschiedener Organe des Staa
tes, Demokratie ist vielmehr zum Lebensprinzip der Gesell
schaft schlechthin geworden. Demokratie wird immer mehr zu 
einem dynamischen Prozeß, nicht Form, sondern Inhalt, nicht 
Voraussetzung, sondern Selbstzweck. „Demokratisierung“ 
lautet heute die Parole in Wissenschaft und Politik — als 
Kritik und Programm zugleich. Dabei gerät das Sinnvolle 
einer Demokratisierungsstrategie mit dem Utopischen unent
wirrbar durcheinander. Jetzt rächt sich ein ideales Demokra
tieverständnis, das nie die Wirklichkeit erklärte, aber jeder
zeit als scheinbare Alternative über die unvollkommene 
Wirklichkeit gezogen werden kann. Das gilt um so mehr und 
um so nachdrücklicher, wenn wie in der Gegenwart das Be
wußtsein weit verbreitet ist, daß der demokratische Anspruch 
nicht mehr trägt, daß sich Ideal und Wirklichkeit nicht decken. 
Die Theorie des Pluralismus, wie sie in Deutschland vor allem 
von Ernst Fraenkel entwickelt wurde, ließ sich zwar von der 
Faszination der idealen Demokratievorstellung ä la Rousseau 
nicht blenden, sie bemühte sich aus wissenschaftlichen wie 
aus politischen Gründen gleichermaßen um ein möglichst 
nüchternes, realistisches Demokratieverständnis. Die Ent
wicklung der modernen Gesellschaft zeigt aber immer deut
licher, daß dieser Pluralismus in Theorie und Praxis gerade 
die langfristig entscheidenden Fragen ausklammert. Die nun 
schon fast klassische Pluralismus-Theorie gibt keine Antwort 
auf entscheidende Probleme einer künftigen Demokratie, sie 
hinterläßt somit ein Vakuum, das von allen möglichen Heils
lehren dann gefüllt werden kann. Die Theorie des Pluralis
mus hat zweifellos ihre Verdienste, indem sie den freiheits
erhaltenden Charakter des Pluralismus herausgearbeitet 
und die totalitäre Komponente der plebiszitären Demokratie 
Rousseauscher Prägung deutlich gemacht hat. Die idealtypi
sche Kontrastierung der freiheitlich-pluralistischen und der 
totalitären Demokratie taugt für viele Zwecke. Aber sie weiß 
keine Antwort auf die These, daß der industriellen und vor 
allem der nachindustriellen Gesellschaft eine totalitäre Ten
denz innewohnt, daß die beiden bisher gegensätzlichen poli
tischen Systeme zu einem „Industriestaat“ der Zukunft kon
vergieren. Die Theorie des Pluralismus läßt uns auch im Stich 
bei der entscheidenden Frage: Können wir uns auch in Zu
kunft ausschließlich auf das freie Spiel der Kräfte verlassen? 
Ergibt sich das Gemeinwohl, was immer man darunter ver
stehen mag, automatisch und immer als Resultante des freien 
Spiels pluralistischer Kräfte? Die Antwort muß sein, klar und 
eindeutig: Nein. Die pluralistische Demokratie begünstigt 
jene Interessen, hinter denen organisierte Gruppen stehen. 
Ziele und Werte, die nicht marktfähig sind, werden struktu
rell benachteiligt. Das Schlagwort vom privaten Reichtum und 
von der öffentlichen Armut gibt freilich den gemeinten Sach
verhalt nur unzureichend wieder.
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keit rechnen lassen, daß sogar bei der Ausformung der reli
giösen Terminologie der althochdeutschen Sprache die irische 
Mission einen gewissen Einfluß ausgeübt hat. So scheint es, 
daß das in Bayern beheimatete Wort ginada, „Gnade“, das 
die anderen althochdeutschen Bezeichnungen für diesen Be
griff: anst (süddeutsch), geba (ostfränkisch) und huld (west- 
und nordwestdeutsch) verdrängt hat, seinen Ursprung in dem 
irischen Missions- und Klosterkreis Bayerns aus der Zeit um 
700 hat. Es kann sogar sein, daß die bayerische Grußformel 
„Grüß Gott!“ mit dem irischen Gruß: go mbeannaighe Dia 
dhuit „Gott segne dich!“ in Verbindung steht. Bedeutungsvoll 
ist in diesem Zusammenhang die von der Forschung festge
stellte Tatsache, daß es althochdeutsche Übersetzungen christ
licher Termini gibt, die nicht zum Lateinischen, wohl aber zum 
Altirischen passen. Für die Begriffe „Traurigkeit“ bzw. „trau
rig , im christlichen Sinne als Auflehnung gegen Gottes Wil
len verstanden, hat nämlich das Ahd. auffallenderweise die 
Ausdrücke unfrö „traurig“ eigentlich „un-froh“, unfrawida 
„Traurigkeit“ und unfrawan „sich betrüben“. Zweifellos sind 
das im Ahd. neu gebildete Worte, die aber deswegen auffal
len, weil es sonst durchaus nicht der Technik ahd. Übersetzer 
entspricht, ein lateinischen Wort durch die Negation des Ge
genteils (Trauer—Nichtfreude) wiederzugeben, zumal hier die 
sonst in der ahd. Sprache gebräuchlichsten Wörter: morna 
„Traurigkeit“ bzw. mornen „trauern“ zur Verfügung gestan
den hätten. Es ist nun interessant, daß es hier genaue Wort
entsprechungen gibt, insofern im Altir. tristis im christlichen 
Sinn durch anfäilid „unfroh“ und tristitia durch anfäilte wie- 
deigegeben wird. Die irischen Worte sind also ganz so wie 
die entsprechenden althochdeutschen gebildet und die Ver
mutung liegt nahe, daß die irischen Missionare in Deutschland 
die Neubildung dieser Worte nach dem Vorbild ihrer eigenen 
Sprache anregten.

ln besonderer Weise muß aber auch die Kunstgeschichte 
sich mit Äußerungen keltischen Geistes befassen, die in viel
fältiger Weise im westeuropäischen Raum uns begegnen. In 
den von irischen Mönchen geschaffenen Codices sind herrli
che Werke der frühmittelalterlichen Buchmalerei entstanden; 
zu erwähnen ist hier besonders der um 700 geschaffene Co
dex von Lindisfarne, ein Evangeliar, das neben den Evange
listenbildern, den großartig verschlüsselten Initialarbeiten 
mit ihren zauberhaften Teppichen, welche das Kreuz in die 
Umgebung der Weltdinge hineinstellen, auch prachtvolle Or
namente in der vorangestellten Synopse sowie in den lapi
daren Schriftblättern zeigt. In den Codices (vor allem sog. 
Book of Keils und Book of Durrow) sind die verschiedenar- 
ligsten Einflüsse, einerseits altkeltischer Art, andererseits 
aber auch orientalische Einwirkungen, die durch Vermittlung 
der syrischen Kirche übernommen wurden, zu einer Einheit 
verschmolzen. Aus diesen herrlichen Werken kann man er
sehen, wie bruchlos die irische Oberschicht das Evangelium 
übernahm, um es dann auf den Kontinent zu tragen und als 
Elite des merowingisch-fränkischen Reiches in den Schulen 
der Karolinger die Renaissance des Abendlandes vorzube
reiten (Wenger).

In unseren Tagen hat der Urs-Graf-Verlag in Olten 
(Schweiz) die wichtigsten Werke dieser Art, das Book of 
Keils, das Evangeliar von Lindisfarne und das Book of Dur
row in prächtigen Faksimileausgaben der Öffentlichkeit zu
gänglich gemacht. Vor einiger Zeit wurden aber dann in der 
Royal Academy in London die in der Hauptsache im Besitz 
des Trinity College von Dublin befindlichen Codices im 
Original gezeigt. Es war das erste Mal, daß das Book of Kel s 
außerhalb Irlands ausgestellt wurde und man hatte alle er 
denklichen Sicherheitsvorkehrungen gegen eine Beschädi
gung oder den Verlust dieses unschätzbaren Dokumentes er 
irokeltischen Buchmalerei getroffen. Das Manuskript ist im 8. 
oder 9. Jahrhdt. entstanden, also in einer Zeit, in der Irland 
schwer durch die Einfälle der Wikinger zu leiden hatte. Wir 
sind über das harte Schicksal, das die Abtei Keils in dieser 
^■eit zu erdulden hatte, ganz gut unterrichtet. Im Jahre 899 
Wurde das Kloster erstürmt und eingeäschert. 918 plündern 
die Dänen Keils und machen es dem Erdboden gleich. 946 
sengen und brennen abermals die dänischen Eroberer. 949 
kommt über die Abtei eine neuerliche Plünderung durch 
Godfrey, den Sohn des Sitric. Dann überfällt 967 eine Streit

macht des Königs von Leinster Stadt und Kloster Keils. 968 
sind wieder die Dänen da. Im Jahre 996 steht die Abtei dann 
nochmals in Flammen. Wie durch ein Wunder ist in all diesen 
Unglücksfällen die herrliche Handschrift, die ohnegleichen in 
der Buchmalerei Europas dasteht, nicht verloren gegangen. In 
der gleichen Gefahr war auch das Evangeliar von Lindisfarne, 
einem von irischen Mönchen gegründeten und bewohnten 
Kloster auf einer der Tweedmündung vorgelagerten kleinen 
Insel. Wir müssen viel Phantasie aufbieten, um uns jene 
wildbewegte und kampfdurchtobte Zeit auszumalen, als eine 
kleine Schar irischer Mönche die auf dem Kontinent in den 
Stürmen der Völkerwanderung weithin vernichtete christliche 
Kirche und Kultur gegen Dänen, Normannen, Wikinger und 
ihre heidnischen Landsleute unter blutigen Opfern verteidig
te. Mit ungebrochener Glaubenskraft ist man immer wieder 
daran gegangen, die zerstörten Gotteshäuser und Klöster 
auszubauen, ja deren Zahl zu vermehren und auch im Aus
land überall Niederlassungen zu errichten. Selten in der Ge
schichte haben wenige so viel geleistet. Dabei lebten sie un
beschreiblich bescheiden. Glendalough, die am besten erhal
tene Klosteranlage, besteht aus äußerst primitiven Steinhüt
ten und engen fensterlosen Rundtürmen, auf deren hochge
legene hölzerne, nur durch Leitern erklimmbare Plattformen 
sich die Mönche in Zeiten der Verfolgung flüchteten. Einen 
größeren Kontrast als zwischen den reich illuminierten, 
Buchstabe für Buchstabe mit kalligraphischer Vollendung ge
schriebenen Codices und diesen schlichten Bauten, den er
greifenden Zeugnissen eines bescheidenen mönchischen Le
bens gibt es nicht. Kathedralen haben die Iren keine ge
schaffen, ihr Beitrag zur christlichen Kultur des Abendlandes 
liegt auf einem anderen Gebiet. (Wenger)

Wenden wir schließlich noch einen Blidc auf unser Heimat
land Bayern, so sei noch darauf hingewiesen, daß in einem 
sehr interessanten Buch unlängst A. Weitnauer gezeigt hat, 
in welch vielfältiger Weise bei der Sakralarchitektur des 
schwäbisch-bayerischen Raumes oft ganz unvermittelt kelti
sches Erbe zum Vorschein kommt. Der Autor kommt dabei zu 
folgendem Schluß (S. 98). „All das zeigt uns, daß keltischer 
Glaube und keltische Kultur mit dem Einmarsch der Römer 
keineswegs aufgehört hatten, zu bestehen; sie haben 500 
Jahre Römerherrschaft überdauert; sie haben nach den Stür
men der Völkerwanderung den neuen Herren des süddeut
schen Landes, den Alemannen und Bajuwaren, nicht nui 
standgehalten, sie haben zusammen mit ihnen auch die frän
kische Unterwerfung und die mit den Franken begonnene 
Christianisierung überstanden und noch viele Jahrhunderte 
in der Vorstellung und im Glauben des Volkes weitergelebt. 
Bis auf den heutigen Tag ist aus dem Erbe der Kelten man
cherlei lebendig und wirksam geblieben, nicht zuletzt geistige 
und charakterliche Anlagen, von denen unsere Schwaben und 
Baiern mehr herumtragen als sie ahnen“.

Einiges aus der Literatur:
A. Geschichte und Kultur:

J. Pokorny, Zur LIrgeschichte der Kelten und Illyrer, Zeit
schrift f. kelt. Phil. 20 (1936) 315 ff, 489 ff., 21 (1937) 55 ff.

L. Bieler, Irland. Wegbereiter des Mittelalters, Olten 1961.
A. Weitnauer, Keltisches Erbe in Schwaben und Baiern, 

Kempten 1961.
P. W. Wenger, Scriptura illuminata. Vorarbeiten zu einem 

europäischen Kulturwerk, Rhein. Merkur 1958 Nr. 14.
M. Dillon / N. A. Chadwick, Die Kelten. Von der Vorge

schichte bis zum Normanneneinfall. Zürich 1966 (= Kindlers 
Kulturgeschichte).

B. Sprache:
J. Pokorny, Altirische Grammatik, 1. Aufl. Berlin und Leip

zig, 1925 (= Samml. Göschen), 2. Aufl. 1969.
FI. Pedersen, Vergleichende Grammatik der keltischen 

Sprachen, 2 Bände, Göttingen 1909/13.
H. Lewis / H. Pedersen, A concise Comparative Celtic 

Grammar, Göttingen 1937.
H. Krähe, Sprache und Vorzeit, Heidelberg 1954.
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BILDUNGSBERICHT ’70

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 
ZUM BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 

ZUR BILDUNGSPOLITIK
5. Fortsetzung

Staat und Hochschulen

Über die Neuordnung des Verhältnisses von Staat und 
Hochschule gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Es über
wiegt die Tendenz, der Hochschule für ihre internen Ent
scheidungen eine dem Umfang und der Art ihrer zukünfti
gen Aufgaben entsprechende weitergehende Autonomie und 
ein nach innen wie nach außen wirksames Leitungsorgan 
zu geben. Die klassische Rektorats-Verfassung, d. h. die 
Leitung durch einen für ein Jahr gewählten Rektor, hat sich 
angesichts des erheblichen Aufgabenzuwachses als wenig 
leistungsfähig erwiesen.

Konsens für Gesamthochschule

Die Vorschläge zur Entwicklung eines Gesamthochschul
bereichs haben in den letzten Monaten zwar in der Dis
kussion überraschend schnell zu einer weitgehenden theore
tischen Übereinstimmung geführt; Ansätze zu ihrer Ver
wirklichung stehen aber noch aus. Die Aufteilung des ter
tiären Bereichs in formal getrennte und hierarchisch geord- 
nete Institutionen wird weitgehend abgelehnt und statt des- 
sen ein Verbund aller Einrichtungen des Hochschulbereichs, 
wenn auch mit unterschiedlichen Methoden und unterschied
lichen Stufen, angestrebt.

Verhältnis von Forschung und Lehre

lu diesem Zusammenhang ist auch das Verhältnis von 
Forschung und Lehre neu zu bedenken. Angesichts der 
Wachsenden Lehraufgaben der Hochschulen, der personellen, 
organisatorischen und sachlichen Anforderungen der For
schung und der kritischen Gesamtlage an den Hochschulen 
droht die Forschung aus der Hochschule auszuwandern. Dies 
^oß nach übereinstimmender Ansicht verhindert werden. 
Dazu dient beispielsweise die Entwicklung von institutio
nellen Forschungsschwerpunkten, etwa der Sonderfor
schungsbereiche. Sie sind wichtige wissenschaftspolitische 
und organisatorische Reformmaßnahmen, die zur Abwen
dung dieser bedrohlichen Entwicklung beitragen können.

Die Diskussion um die Einheit von Forschung und Lehre 
in der Hochschule und um die Teilnahme aller Hochschul
lehrer und Studenten an der Forschung hat durch die vor 
allem von Studenten und Assistenten angestrebte Neudefi- 
oition des Forschungsbegriffes einen neuen Akzent erhal- 
ißn. Forschung wurde bisher als eine in methodischer, sy
stematischer und nachprüfbarer Weise auf die Gewinnung 
uauer Erkenntnisse gerichtete geistige Tätigkeit definiert. 
Eine andere Definition der Forschung geht davon aus, daß 
6.? um die Gewinnung von Erkenntnissen handelt, die 
für den einzelnen neu sind und die in wissenschaftlicher

Weise gewonnen werden. An der Hochschule muß beides 
geschehen: die Fortentwicklung der Wissenschaften und die 
Entwicklung methodischer Kenntnisse in Verbindung mit 
einem umfassenden Wissenschaftsverständnis beim Studen
ten.

Bezieht man in den Überblick über Ansätze zur Reform 
auch die Kooperation von Bund, Ländern und Wissenschaft 
sowie die Planung im Hochschulwesen mit ein, so lassen 
sich Fortschritte feststellen, die kurzfristig allerdings noch 
nicht voll wirksam werden können. Sie reichen in der jet
zigen Form noch nicht aus, um die gebotene Erweiterung 
und Umstrukturierung des tertiären Bereichs in dem erfor
derlichen Tempo durchzuführen.

Wissenschaftsrat

Der erste Schritt zur Zusammenarbeit von Bund, Ländern 
und Wissenschaft wurde mit der Gründung des Wissen
schaftsrates im Jahre 1957 getan. Die durch die Planungen 
der Hochschulen vorbereiteten ersten Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates zum Ausbau der Hochschulen, die im 
Jahre 1960 verabschiedet wurden, dienten als Richtlinie für 
die gemeinsame Finanzierung des Ausbaus der bestehen
den Hochschulen.

Sie bewegten sich im wesentlichen noch im Rahmen des 
traditionellen Hochschulsystems, wenn auch erste Reform
ansätze sichtbar wurden.

Zur Entwicklung in anderen Staaten

Das Bildungswesen im Sekundarschul- und Hochschul
bereich expandierte fast in der ganzen Welt in gleichem 
Umfang wie in der Bundesrepublik, z. T. in noch weit grö
ßerem Maße. Auch die Ursachen für diese sprunghafte Aus
weitung waren im wesentlichen die gleichen: eine ver
stärkte Nachfrage nach längerer und qualifizierterer Aus
bildung, stärkere Geburten]ahrgänge und die Demokratisie
rung des Bildungswesens. Die in anderen Staaten zur Lö
sung der Hochschulprobleme gefundenen Ansätze sind für 
uns von großem sachlichen Interesse, wenn auch nicht in 
allen Punkten vergleichbar und übertragbar.

Frühzeitige Reformen

In der Bundesrepublik war der Wiederaufbau nach dem 
Krieg zunächst vor allem auf die Überwindung der Kriegs
folgen, auf rasches Wirtschaftswachstum und auf soziale 
Sicherheit hin orientiert. In anderen Staaten hatte sich zur 
gleichen Zeit bereits weitgehend die Überzeugung durchge
setzt, daß die wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche
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Tabelle 33
Studenten je 100 000 Einwohner in verschiedenen Staaten

1950 1960 1966
Staat Anzahl Anzahl Anstieg 

1950 in % Anzahl
Anstieg 

gegenüber 
1950 in %

Anstieg 
gegenüber 
1960 in %

BRD x] 256 499 94,9 708 176,6 41,9
DDR 162 2) 428 164,2 457 182,1 6,8
Großbritannien 242 382 3) 57,9 646 166,9 69,1
Frankreich 334 595 78,1 1 076 222,2 80,8
Japan 471 750 59,2 1 285 172,8 71,3
Niederlande . '■ 603 923 53,1 1 310 117,2 41,9
Schweden 241 493 104,6 1 079 347,7 118,9
Sowjetunipn 693 1 117 61,2 1 830 164,1 63,8
USA 1 508 1 983 31,5 3 245 115,2 63,6

1) einschließlich Ingenieurschulen
2) 1951
3) 1961 Quelle: UNESCO

Zukunft eines Landes vom Ausmaß der Investitionen für 
das Erziehungswesen und die Forschung abhängt. Deshalb 
begann der Ausbau des Bildungswesens auch im tertiären 
Bereich in diesen Staaten früher und wurde gesamtstaatlich 
begründet, geplant und finanziert. Im Unterschied zur Bun
desrepublik wurden auf diese Weise viele Umwege und 
Auseinandersetzungen vermieden.

Kooperation zwischen Sekundär- und Hochschulbereidi

herer Anteil der Bevölkerung Hochschulen besucht als in 
der Bundesrepublik (vgl. Tabelle 33].

Zielvorstellungen der Bundesregierung

Die von der Bundesregierung angestrebte organisatori
sche und quantitative Neugestaltung des Hochschulwesens 
läßt sich in zwei grundsätzlichen Zielvorstellungen formu
lieren:

Die Lösung der Hochschulprobleme wird in manchen Staa
ten durch eine Reihe weiterer Umstände erleichtert. Einmal 
besteht zwischen den verschiedenen Stufen des Erziehungs
wesens und damit auch zum und im Hochschulbereich eine 
enge Kooperation. Sie ermöglicht eine wechselseitige und 
elastische Berücksichtigung der Bedürfnisse und Erfordernis
se in beiden Bereichen.

Gesamthochschule

— die bisher voneinander getrennten Bereiche des Hoch
schulsystems werden in integrierten Gesamthochschulen zu
sammengefaßt,

Quantitativer Ausbau
Die Hochschulabsolventen anderer Staaten waren und sind 

nicht in jedem Fall versucht oder gar gezwungen, einen 
Beruf zu ergreifen, der ihrer Hochschulausbildung fachlich 
entspricht, wie es in der Bundesrepublik wegen des tradi
tionellen Laufbahndenkens überwiegend der Fall ist. Denn 
in den meisten vergleichbaren Staaten sind Hochschulab
schlüsse und Laufbahnrecht nicht so eng miteinander ver
zahnt wie in der Bundesrepublik.

Hochschulzugangsprüfung

Ein wesentlicher struktureller Unterschied zum Hochschul
wesen in der Bundesrepublik besteht darin, daß die über
wiegende Zahl der anderen Hochschulsysteme die Zulas
sung nicht nur vom erfolgreichen Sekundarabschluß, son
dern von einer Hochschulzugangsprüfung abhängig macht. 
Außerdem kennen die meisten anderen Staaten Zwischen
abschlüsse im Verlaufe des Studiums, die für einen Berufs
eintritt qualifizieren.

— der Gesamthochschulbereich muß im Laufe der näch
sten zehn Jahre auf mehr als das Doppelte der gegenwärtig 
vorhandenen Kapazität erweitert werden.

Die organisatorischen Ausbau- und Reformmaßnahmen 
dienen dem eigentlichen Ziel aller Bemühungen: der inne
ren Hochschulreform, die in Lehre und Forschung, Selbst
verwaltung und Kontrolle, Planung und Ausbau den Erfor
dernissen der Zeit, den berechtigten Ansprüchen des ein
zelnen und den Bedingungen einer freiheitlich-demokrati
schen Gesellschaft gerecht werden soll.

1. Gesamthochschule

Die integrierte Gesamthochschule ist die organisatorische 
Folgerung aus der Reform der Studiengänge, der Studien
inhalte, des Abbaus der formalen Schranken zwischen den 
verschiedenen Einrichtungen des tertiären Bereichs und der 
strukturell gebotenen Reform des Lehrkörpers.

Zulassungsbeschränkungen

Schließlich begann man in den vergleichbaren Staaten, 
die Expansion der Schülerzahlen rechtzeitig einzuplanen 
und ihre Folgen zu berücksichtigen. Dennoch bestehen auch 
im Ausland in vielen Disziplinen Zulassungsbesdiränkungen, 
am verbreitesten in der Humanmedizin. Die Planung der 
Studienplatz-Kapazitäten wird in vielen Staaten ganz ent
scheidend dadurch erleichtert, daß die Studienzeiten vorge
schrieben und nur geringfügige Überschreitungen möglich 
sind. Studienberatung, Studienreform und eine systemati
sche Förderung der Hochschuldidaktik kennzeichnen die 
Schwerpunkte ausländischer Hochschulreformen.

Auch wenn punktuelle Unterschiede den Vergleich er
schweren, bleibt die Feststellung von Gewicht, daß in an
deren hochentwickelten Industriestaaten ein wesentlich hö

Die Entwicklung zu integrierten Gesamthochschulen wird 
selbst bei größter Anstrengung aller Beteiligten mehrere 
Jahre in Anspruch nehmen und bei den bestehenden Hoch
schulen über verschiedene Stufen und Formen der Koopera
tion verwirklicht werden können. Keinesfalls ist das Ziel 
erreicht, wenn es sich auf organisatorische oder terminolo
gische Änderungen beschränkt. Entscheidend ist die ent
schlossene Durchführung inhaltlicher Reformen.

Reform des Studiensystems 

Studiengänge

Die Integration des Studiensystems soll durch aufeinan
der bezogene und gegeneinander durchlässige Studiengänge 
erreicht werden. Sie müssen den neuen fachwissenschaftli
chen und didaktischen Erkenntnissen entsprechen.

12



Bei der Definition der Studieninhalte ist davon auszuge
hen, daß die wissenschaftliche Ausbildung zwar der Vorbe
reitung auf das Berufsleben, nicht aber auf bestimmte, eng 
umgrenzte berufliche Tätigkeiten dient. Die Studiengänge 
müssen daher innerhalb eines Rahmens flexibel für unter
schiedliche Kombinationen sein und für neue Formen der 
Wissensvermittlung offenstehen. Hierbei kommt der Hoch
schuldidaktik und der Entwicklung geeigneter Medien für 
die Wissensvermittlung eine entscheidende Bedeutung zu. 
Die Entwicklung des Fernstudiums im Medienverbund ist 
in diesem Zusammenhang nicht so sehr unter dem Gesichts
punkt einer möglichen Kapazitätserweiterung, sondern viel- 
me r als ein Teil methodisch-didaktischer Reformen zu för
dern und zu bewerten.

Kontaktstudium

Das Studium muß neben dem Fachwissen und den fach- 
ezogenen wissenschaftlichen Methoden vor allem die Fä

higkeit zu selbständig kritischer Wissenserweiterung, zum 
rkennen und zum Lösen neuer Probleme vermitteln. Diese 

inhaltliche Ausgestaltung ist wichtiger als die Dauer des 
Studiums. Denn kein Studienabschluß kann — auch nach 
noch so langer Studiendauer — eine für das gesamte Be
rufsleben ausreichende Fach- und Methodenkenntnis bereit
stellen: so gesehen ist jeder Abschluß zugleich ein Ab
ruch. Daher darf auch die Dauer eines Studienganges nicht 

- wie bisher - der wesentliche Maßstab für dessen Be- 
wertung sein. Jedes Studium muß vielmehr auf die Mög- 
i eit und die Notwendigkeit des individuellen oder or

ganisierten Weiter- oder Ergänzungsstudiums angelegt sein, 
ie Entwicklung der Wissenschaft und die Veränderung der 
erufswelt erfordern deshalb eine wesentliche Erweiterung 

und Systematisierung des bisher unzulänglichen Angebots 
an Kontaktstudien.

Nach dem ersten berufsqualifizierenden Abschluß kann 
er einzelne entscheiden, ob er unmittelbar in das Berufs
eben eintritt oder die Studien in der Hochschule fortsetzt, 
ieser erste Abschluß sollte möglichst in allen Fachgebie

ten als Diplom bezeichnet werden.

fessoren und außerdem eine Gruppe wissenschaftlicher Mit
arbeiter geben. Die in Lehre und Forschung hauptamtlich 
und selbständig Tätigen müssen korporationsrechtlich gleich
gestellt sein. Der Status eines Hochschullehrers darf auch 
nicht davon abhängig gemacht werden, ob dieser überwie
gend in der Lehre oder in der Forschung tätig ist.

Assistenzprofessoren

Bei der Abstimmung der Pflichten der Assistenzprofesso
ren ist zu berücksichtigen, daß sie weitere Qualifikationen 
für die Berufung zum Professor erwerben sollen. Bei der 
Festlegung der zahlenmäßigen Relation von Professoren zu 
Assistenzprofessoren muß bedacht werden, daß Assistenz
professoren in dieser Funktion höchstens sechs Jahre tätig 
sind, während die Berufszeit der Professoren im allgemei
nen etwa dreißig Jahre beträgt. Andererseits ist in Rech
nung zu stellen, daß nicht alle Assistenzprofessoren in die 
Stellung eines Professors übertreten wollen und können. 
Die erfolgreiche Tätigkeit eines Assistenzprofessors sollte 
auch als besondere Qualifikation für die Übernahme von 
leitenden Funktionen außerhalb der Hochschule gelten.

Die Relation zwischen Assistenzprofessoren- und Profes
sorenstellen wird von Fach zu Fach unterschiedlich sein. 
Im Durchschnitt wird jedoch ein Zahlenverhältnis von 1:3 
als Berechnungsgrundlage dienen können. In einer Über
gangsphase wird diese Relation wegen der dringend erfor
derlichen Erweiterung des Lehrkörpers erheblich zugunsten 
von Stellen für Assistenzprofessoren verschoben werden 
müssen.

Die Entscheidung über das endgültige Verbleiben des As
sistenzprofessors in der Hochschule muß in einem Lebens
alter getroffen werden, in dem der Übertritt in andere be
rufliche Wirkungsbereiche ohne Schwierigkeiten möglich ist. 
Der Übergang ist, soweit erforderlich, durch die Gewährung 
einer Abfindung zu erleichtern.

Die Möglichkeit der Berufung , von Praktikern in die 
Hochschule muß durch die Ausschreibung freier Stellen err 
weitert werden.

Studienordnungen

Die Studienreform kann nicht gesetzlich angeordnet, sie 
^uß im wesentlichen von den Hochschulen selbst durchge- 
ührt werden. Dabei wird eine enge Kooperation mit Be

rufspraktikern und staatlichen Behörden notwendig sein. 
er Staat muß für diese wichtige Aufgabe die erforderli- 
en rechtlichen Grundlagen schaffen und finanzielle und 

organisatorische Hilfen geben. Die zuständigen staatlichen 
Stellen müssen ferner die dargestellten Grundsätze der Stu- 
uienreform auch bei der notwendigen Reform staatlicher 
Prüfungsordnungen beachten. Die Bundesregierung wird prü- 
ren, wie durch Änderungen des Laufbahnwesens im öffent
lichen Bereich die Voraussetzungen für die Durchsetzung 
neuer Ausbildungsgänge verbessert werden können.

Studienjahr

Irn Rahmen der Hochschulgesetzgebung wird die Bundes
regierung prüfen, ob die derzeitige Semestereinteilung durch 

as Studienjahr ersetzt werden soll. Die positiven Erfah
rungen des Auslands überwiegen bei weitem die bisher 
geäußerten Bedenken. Eine etwaige Umstellung soll einen 
sinnvolleren Studienablauf und eine bessere Ausnutzung 
räumlicher Kapazitäten ermöglichen, keinesfalls aber den 
notwendigen Freiraum für die Forschungstätigkeit ein
schränken.

^eform der Lehrkörperstruktur 

Aufbau des Lehrkörpers

Die Struktur des Lehrkörpers muß geändert werden. Nach 
Ansicht der Bundesregierung sollte es als Lehrkörper der 
Hochschule künftig nur noch Professoren und Assistenzpro

Wissenschaftliche Mitarbeiter
Die moderne naturwissenschaftliche Forschung erfordert 

die Mitarbeit qualifizierter wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ihr Aufgabengebiet muß genau umschrieben werden, ihre 
Zahl begrenzt bleiben. Abhängige Funktionen in der Lehre 
sollen sie nicht wahrnehmen. Auch ihnen muß der Über
gang zum Assistenzprofessor oder zum Professor möglich 
sein.

Diese Struktur des Lehrkörpers soll für den Gesamthoch
schulbereich gelten. Besonderheiten der Musik-, Kunst- und 
Sporthochschulen und der Aufgaben der Krankenversorgung 
ist bei den gesetzlichen Regelungen allerdings Rechnung 
zu tragen.

Graduiertenförderung

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses muß 
im Interesse der Qualität der Hochschullehrer und ange
sichts des notwendigen quantitativen Ausbaus verbessert 
und erweitert werden. Befähigte Inhaber eines berufsqua
lifizierenden Abschlußexamens müssen deshalb etwa zwei 
bis drei Jahre finanziell gefördert werden. In dieser Zeit 
sollen sie Forschungsarbeit leisten, didaktische Kenntnisse 
erwerben, sich freiwillig an der Lehre beteiligen und im 
allgemeinen ihre Promotion abschließen. Die Bundesregie
rung wird ihre Bemühungen fortsetzen, gemeinsam mit den 
Ländern ein Programm für Doktoranden (Graduiertenför
derung] zur umgehenden Entlastung von Assistentenstellen 
zu entwickeln.

Forschung in der Gesamthochschale

In der Gesamthochschule wird es möglich sein, For
schungsprogramme elastisch Und differenziert miteinander 
und mit der Lehre in ihren verschiedenen Formen und Stu-
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fen zu verbinden. Dadurch sind die Voraussetzungen dafür 
gegeben, daß auch moderne Forschung für die Lehre nutz
bar gemacht wird.

Organisation der Forschung

Die Beziehungen zwischen Forschung und Lehre sind in 
der Gesamthochschule unterschiedlich. Nicht für jeden Stu
diengang und Studienabschluß, den die Gesamthochschule 
bieten wird, ist die unmittelbare Teilnahme an der For
schung erforderlich, wohl aber die selbständige, kritische 
Erarbeitung des Lehrstoffs und das Lösen von Problemen 
auf wissenschaftlicher Grundlage. Diese Form des Studie- 
rens wird heute auch als „forschendes Lernen“ bezeichnet.

Jeder Hochschullehrer soll in der Gesamthochschule Mit
tel für die Forschung auch dann beantragen können, wenn 
er ausschließlich zur Wahrnehmung von Lehraufgaben ver
pflichtet ist.

Fachbereiche, zentrale Forschungseinrichtungen

Neue Organisationsformen müssen in der Hochschule die 
Voraussetzungen für eine wirksame Koordinierung der Auf
gaben in Forschung und Lehre schaffen und die Durchfüh
rung übergreifender Forschungsaufgaben erleichtern.

Durch die Übertragung wichtiger Funktionen auf die neuen 
Fachbereiche soll die Arbeitsfähigkeit der Selbstverwaltung 
wiederhergestellt und ihr Entscheidungsraum erweitert wer
den. Die Fachbereiche sollen einerseits die zu groß und zu 
heterogen gewordenen klassischen Fakultäten ersetzen und 
andererseits die verwaltungsmäßige und oft auch fachliche 
Isolierung der herkömmlichen Hochschulinstitute überwin
den.

Für Forschungs- oder Dienstleistungsaufgaben, die meh
rere Fachbereiche betreffen, sollen kollegial geleitete und 
einem Hochschulorgan verantwortliche Einrichtungen ge
schaffen werden.

Sonderforsdiungsbereidie

Forschung kann heute nicht mehr mit gleicher Intensität 
in allen Fächern an allen Hochschulen betrieben werden. 
Die vorhandenen Mittel müssen konzentriert werden. Aus 
diesen Gründen ist das vom Wissenschaftsrat vorgeschlage
ne und von Bund und Ländern über die Deutsche For
schungsgemeinschaft finanzierte Programm der Sonderfor
schungsbereiche entwickelt worden. Es muß in Zukunft ver
stärkt werden, damit die Hochschulen für den ganzen Be
reich der Wissenschaft intensive und attraktive Forschungs
möglichkeiten bieten. Die Verbindung der Sonderforschungs
bereiche wie auch des übrigen Hochschulbereichs zu außer
universitären Forschungseinrichtungen soll dazu beitragen, 
deren Arbeitsergebnisse besser als bisher für die Lehre 
nutzbar zu machen.

Verwaltung der Hochschule 

Struktur

Die Struktur der Verwaltung der Hochschule muß grund
legend verbessert und modernisiert werden. Damit erst wird 
die Voraussetzung für eine funktionsfähige Autonomie der 
Hochschule geschaffen. Sie muß im Interesse der Entwick
lung von Forschung und Lehre wiederhergestellt und ge
stärkt werden. Nur so kann eine verantwortliche Mitwir
kung der Hochschulen an den Planungsaufgaben gesichert 
werden. Die Hochschulverwaltungen brauchen für diese Pla
nungsaufgaben qualifizierte Mitarbeiter und ausreichende 
technische Hilfsmittel.

Leitung

Die Leitung der Gesamthochschule muß über einen länge
ren Zeitraum kontinuierlich wahrgenommen werden kön

nen. Der damit verbundenen Stärkung der Exekutive muß 
eine verstärkte Kontrolle zentraler Kollegialorgane entspre
chen.

Fachbereiche

Auch in den Fachbereichen müssen die fachspezi
fischen Aufgaben ähnlich wie bei der Leitung der 
Hochschule von Exekutiv- und Legislativgremien wahr
genommen werden. Sie haben angesichts der Größe und 
Struktur einer Gesamthochschule, der notwendigen Ablö
sung des Institutsprinzips und besonders im Hinblick auf die 
Studienreform eine große Bedeutung. Sie werden diese wich
tigen Aufgaben aber nur dann wirksam wahrnehmen kön
nen, wenn sie Arbeitsformen entwickeln, die von den Mit
gliedern der Organe ein Minimum an zeitlichem Aufwand 
verlangen.

Hochschulkonferenzen

Zusammenschlüsse der Hochschulen auf Landes- und Bun
desebene (Hochschulkonferenzen) könnten wichtige koordi
nierende Funktionen im Bereich der Selbstverwaltung wahr
nehmen.

Mitwirkung

Formen der Mitwirkung

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß eine Mit
wirkung aller in der Hochschule Tätigen und der Studen
ten bei allen öffentlichen Hochschulangelegenheiten ein 
Gebot sachlicher Notwendigkeit und hochschulpolitischer 
Zweckmäßigkeit ist. Die Formen dieser Mitwirkung können 
in Mitbestimmung, Mitberatung, einem Widerspruchsrecht 
oder anderem bestehen und entsprechend dem Entschei
dungsbereich, z. B. in Fragen der Forschung, der Lehre und 
der allgemeinen Hochschulverwaltung, unterschiedlich ge
staltet werden. In der Übergangszeit sollten verschiedene 
Arten der Mitwirkung erprobt und Erfahrungen gesammelt 
werden.

Um auch aus ausländischen Erfahrungen zu lernen, hat 
die Bundesregierung mit der schwedischen Regierung ver
einbart, eine schwedisch-deutsche Kommission einzusetzen, 
die über die verschiedenen Möglichkeiten der Mitbestim
mung im Bereich des Bildungswesens berichten und Vor
schläge für die Ausgestaltung machen soll.

Studentischer Dadiverband

Die Bundesregierung erklärt in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich ihr Interesse an der Existenz eines studenti
schen Dachverbandes, der die Interessen der Studentenschaft 
auf Bundesebene gegenüber den zentralen Organisationen 
der Wissenschaft und gegenüber Bund und Ländern wahr
nehmen kann.

2. Planung und Entwicklung

Wenngleich viele Mängel des Hochschulwesens auf struk
turellen Fehlentwicklungen beruhen und daher nicht durch 
den Ausbau allein beseitigt werden können, muß mit der 
strukturellen Reform gleichzeitig auch die Kapazität des 
Hochschulbereiches wesentlich erweitert werden.

Ausbau der Hochschulen und Neugründungen 

Künftige Entwicklung der Studentenzahlen

Die Vorausschätzungen des Wissenschaftsrates, der Stän
digen Konferenz der Kultusminister und des Bundesmini
steriums für Bildung und Wissenschaft lassen eine Steige
rung der Studentenzahl im Gesamthochschulbereich erwar
ten, die weit über die Entwicklung der letzten Jahre hinaus
geht. Die Zahl der Studenten im Gesamthochschulbereich 
wird nach Schätzungen des Bundesministeriums für Bildung 
und Wissenschaft im Jahre 1975 bei über 600 000 liegen
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DR. MAX JOSEF ZILCH

60 JAHRE

In der wissenschaftlichen und 
medizinischen Welt des In- und 
Auslandes kennt man Dr. Zilch als 
avantgardistischen Medikus, der 
als Ganzheits- und Konstitutions
mediziner alle Chancen der ver
schiedenen Behandlungsmethoden 
nützt, prüft und weitergibt. Im 
Sinne des Vermächtnisses seiner 
Lehrer der großen Münchener 
Schule, z. B. der Geheimräte Fried
rich von Müller, Erich Lexer, Leo 
von Zumbusch und Meinhard von 
Pfaundler war sein Weg stets 
mehrgleisig. Dr. Zilch ist ein Arzt, 
der in mehr als 350 Veröffentli
chungen, die meist als Leitartikel in 
führenden medizinischen und 
pharmazeutischen Fachzeitschrif
ten erschienen sind, schon seit 
mehr als 30 Jahren erkannt hat, daß 
die bessere Ausbildung zum Arzt 
zum Wohle des einzelnen Men
schen und der gesamten Bevölke
rung der Erde nur erreicht werden 
kann, wenn die künstlich aufge
richteten Mauern zwischen den 
einzelnen medizinischen Diszipli
nen und zwischen Klinik und Pra
xis abgebaut werden, denn für je
den Arzt sind die biologisch-medi
zinischen Grundprobleme der All
gemeinmedizin Voraussetzung für 
ein umfassenderes und besseres 
Arzttum.

Die ersten Auswertungen der 
Ergebnisse der Organtransplanta
tionen beweisen, daß Dr. Zilch 
schon in einer Zeit die Bedeutung 
des Lymphsystems erkannte, als 
man darüber an den Universitäten 
noch wenig hörte. Als man den 
Sieg über die Infektionskrankhei
ten bejubelte, schrieb Dr. Zilch vor 
25 Jahren seinen Beitrag vom 
..Therapeutischen Stoß", der nun in 
der „Zeitschrift für Therapie“ (8. 
Jahrgang, Heft 8, 1970) seine zeit
gemäße Interpretation fand in dem

Leitartikel: „Die Kehrseite der An
titherapie“.

Dr. Zilch weiß nur zu genau, daß 
es ohne vernünftige Lebensweise 
keine bessere Gesundheit geben 
kann. Es geht ihm daher bei seinen 
Forschungsarbeiten im Bereich der 
Lymphologie, Konstitutionsbiolo
gie und praktischen Pharmakologie 
als Zweig einer wissenschaftlich 
untermauerten Allgemeinmedizin 
und Allgemeintherapie vor allem 
um die Suche nach bestmöglicher 
Funktion der für die körpereigene 
Abwehr bestimmten Organsyste
me, um Erfassung der individuellen 
und konstitutionellen Reaktion ge
genüber Arzneimitteln, um Ein
dämmung der unerwünschten Arz
neimittelnebenwirkungen und der 
sogenannten Zivilisationskrank
heiten, die die Lebenserwartung in 
einer vergifteten Umwelt ungün
stig beeinflussen für den Einzelnen 
und die gesamte Menschheit. Des
halb ist Dr. Zilch wissenschaftlicher 
Beirat der Internationalen Gesell
schaft für Allgemeinmedizin, Mit
glied der Deutschen Gesellschaft 
für Kinderheilkunde, der Gesell
schaft für praktische Psychologie 
und vieler anderer wissenschaftli
cher Gesellschaften.

Oft war Dr. Zilch Referent bei 
Ärztlichen Fortbildungskongres
sen. Leider muß er viele Einladun
gen als Fortbildungsredner und 
Autor ablehnen, denn das Spek
trum seiner Interessen zwischen 
Wissenschaft und Praxis ist ohne
hin von einmaliger Breite.

Es war das Verdienst von Dr. 
Zilch, daß die Tagung der Gesell
schaft für praktische Psychologie 
mit dem Thema „Der manipulierte 
Mensch“ um die Zeit der Grund
steinlegung für die Universität Re

gensburg in der werdenden Uni
versitätsstadt abgehalten wurde.

Als Redakteur und Gestalter 
einer Ärztezeitschrift konnte er 
wohl zwölf Jahre lang die Interes
sen der Stadt Regensburg und vor 
allem der Regensburger Ärztlichen 
Fortbildungskurse und der Univer
sität mit Nachdruck vertreten.

Regelmäßig finden sich bei Dr. 
Zilch Wissenschaftler des In- und 
Auslandes zu Konferenzen im klei
nen Kreis zusammen. Dabei bestä
tigt sich die Anziehungskraft von 
Regensburg und seiner Universität, 
der Dr. Zilch noch mehr Elan zur 
Evolution wünscht. In zahlreichen 
Beiträgen brachte Dr. Zilch als Re
dakteur der „Regensburger Uni
versitäts-Zeitung“ konkrete Vor
schläge für eine bessere Struktur 
der Medizinischen Fakultät in Re
gensburg, immer in dem Bestreben, 
die Bildungs- und Schulpolitik so 
elastisch wie nur möglich zu ge
stalten. Mit Nachdruck vertritt Dr. 
Zilch die Forderung nach Mitbe
stimmung der im Beruf stehenden, 
wissenschaftlich und literarisch tä
tigen Akademiker innerhalb der 
Universitätsgremien, damit nicht 
nur von praxisnäherer Ausbildung 
geredet wird, sondern auch ein 
echtes Kontaktstudium zwischen 
werdenden, praktizierenden und 
lehrenden Ärzten ermöglicht wird. 
Jeder Akademiker sollte freiwillig 
inaktives Mitglied der Universität 
seiner Wahl bleiben können, damit 
auch im Bildungs- und Schulbereich 
mehr Demokratie durch mehr Mit
bestimmung auch durch die im Be
rufe stehenden Akademiker mög
lich wird.

Dr. Zilch bringt die Anliegen von 
Regensburg und seiner Universität 
auch in seiner Eigenschaft als Re
dakteur der Fachzeitschrift „Der
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Deutsche Apotheker“ wirkungsvoll 
zur Diskussion. Zahlreich sind die 
Kontakte und Zuschriften von 
Wissenschaftlern, die Sonder
drucke der Artikel von Dr. Zilch 
anfordern, vor allem von Wissen
schaftlern, die das Niveau der „Re
gensburger Universitäts-Zeitung“ 
und die reformerische Initiative in 
den Beiträgen von Dr. Zilch aner
kennen.

Der Chefredakteur der verbrei
tetsten Ärzte-Zeitschrift bedankt 
sich bei Dr. Zilch für die Original
arbeit: „Medizinische Wissenschaft 
und ärztliche Kunst“ mit den Wor
ten: „Vielen Dank für dieses Ma
nuskript, für das Sie sich ein pfün- 
diges Thema gewählt und sich als 
wahrer Idealist und Streiter für die 
Alma mater Ratisbonensis erwie
sen haben.“ Ein international be
kannter Ordinarius für Innere Me
dizin schrieb an Dr. Zilch: „Sehr 
bewundert habe ich nun meiner
seits den sehr geglückten Wurf der 
.Regensburger Universitäts-Zei
tung1, in deren Redaktion Sie wohl 
sehr wesentlich mit tätig sind und 
der Sie Ihre reichen Erfahrungen 
zur Verfügung stellen können.“ Ein 
anderer Ordinarius für Innere Me
dizin bestätigt Dr. Zilch, daß „die 
RUZ einen gravierenden Baustein 
darstellt und daß ihn die ersten 
ihm bekannt gewordenen Num
mern sehr beeindruckt haben. Im 
freien Forum gegenseitiger Diskus
sion mit offenem Visier werden in 
dieser Zeitschrift Probleme be
sprochen, denen man andernorts 
bedauerlicherweise ausweicht.“

Ein weltbekannter Herzchirurg 
schrieb u. a. an Dr. Zilch: „Die RUZ 
hat mich sehr interessiert, weil sie 
zeigt, wie rührig die Regensburger 
mit ihrer Universität sind.“

Am 6. 2. 69 bestätigt ein hervor
ragender Internist aus Essen dem 
Jubilar: „Welch weitgespanntes
Opus zeigt die Thematik Ihrer Ar
beiten auf, sowohl im ärztlichen 
wie im wissenschaftlichen Bereich. 
Das gute alte und doch so vitale 
Regensburg darf sich glücklich 
schätzen ob Ihrer maßgebenden 
Mitarbeit an der RUZ.“

Ein bedeutender Ordinarius 
würdigt das Werk von Dr. Zilch so: 
„Besonders gestaunt habe ich dar
über, daß es Ihnen trotz Ihrer in
tensiven ärztlichen Tätigkeit noch 
gelingt, eine so reichhaltige litera
rische Produktion mit einer so un
terschiedlichen und weit gesteckten 
Thematik zu bewerkstelligen. Das 
Niveau, das die Arbeit Ihrer Zeit
schrift aufweist, erfordert für jede 
neue Arbeit aber einen gehörigen 
Zeitaufwand.“

Ein anderer Münchener Ordina
rius schreibt an Dr. Zilch: „Ich darf 
Ihnen gratulieren zu Ihrer großen 
Aktivität, mit der Sie gerade für 
die Universität Regensburg tätig 
sind.“

Ein besonderer Erfolg war aber 
das von Dr. Zilch herausgegebene 
Buch: „Lymphsystem und Lympha
tismus“ (1963, Johann Ambrosius 
Barth Verlag, München). In diesem 
Werk gelingt Dr. Zilch ein Modell
versuch, wenn es darum geht, am 
Beispiel des Lymphsystems und 
der Mandelprobleme zu beweisen, 
daß die Reform der Strukturen der 
Medizinischen Fakultäten tiefer 
gehen muß. Das Buch erhält zahl
reiche höchst anerkennende Be
sprechungen durch Wissenschaftler 
ersten Ranges im In- und Ausland, 
in West und Ost. Heute sitzt Dr. 
Zilch in seiner Freizeit am Schreib
tisch, um das zweite Werk zum 
Thema „Lymphsystem“ in ständi
gem Kontakt mit Wissenschaftlern 
aller Disziplinen druckreif zu ge
stalten. Die Auswertung jahrzehn
telang durchgeführter Längs
schnittexperimente läßt Ergebnisse 
erwarten, die für die Krankheits
lehre und Pharmakologie von her
vorragender Bedeutung sind.

Schon seit fast dreißig Jahren 
widmet sich Dr. Zilch experimentell 
und praktisch der Arzneimittelfor
schung. Er war der erste, der zu 
den Empfehlungen des Wissen
schaftsrates für die Reform des 
Pharmaziestudiums kritisch Stel
lung nahm denn er verlangt nach 
mehr Arzneimittelsicherheit. Diese 
wird gewährleistet, wenn Arzt und 
Apotheker als Gesundheitserzieher 
Partner werden und Regie führen, 
wenn es um Arznei geht.

Es soll noch erwähnt werden, 
daß Dr. Max Josef Zilch als Mit
glied des Bundesverbandes Deut
scher Schriftstellerärzte in der Ru
brik: „Arzt und Poet dazu“ im 
Deutschen Ärztelbatt 1970/19 be
sonders gewürdigt wurde. Darin 
wurde ein Beispiel: „Maskierte 
Welt“ aus dem Bild-Text-Zyklus 
„Arzt und Künstler begegnen Pro
blemen und Prinzipien ihrer Zeit“ 
gebracht und gewürdigt. Dr. Zilch 
ist ein Gedankendichter, denn un
sere Zeit erfordert Dichter dieser 
Art, Dichter mit wissenschaftlichem 
Engagement.

Immer wieder überrascht bei Dr. 
Zilch der weitgespannte Bogen sei
ner Themen. Er nimmt sie überall 
her, ist er doch als Arzt auch Psy- 
chosomatiker und Soziosomatiker 
und Envirologe, der für Krieg und 
Streit zwischen Völkern und Men
schen kein Verständnis hat, weil 
die Gefahren aus der Umwelt von 
ihm erbarmungslos aufgezeigt 
werden. So gehört er auch zu den 
Ärzten, die leidenschaftlich auf die 
verschiedenartigen Gefahren der 
Antibabypille hinweisen, widmet 
er sich doch besonders Forschungs
arbeiten, welche die Tatsache se
xualdifferenter Pathophysiologie 
aufzeigen und damit die Forderung 
nach entsprechender Therapie.

In seinem Bild-Text-Zyklus ist 
das Thema: „Wissenschaftler wan
dern grenzen entgegen“ ebenso 
beeindruckend wie jenes vom 
„Abenteuer des Konzils“. Aber 
auch Regensburg und die Geschich
te der Universität von Regensburg 
sind in diesem Zyklus eingeschlos
sen.

Am 4. Februar wurde der Jubilar 
in Schwandorf als Sohn des Ge
werberates Wolfgang Zilch und 
seiner Ehefrau Magdalena geboren. 
Sein Abitur legte er am Gregor- 
Mendel-Gymnasium in Amberg ab. 
Seine Arztleitbilder waren Ge
heimrat Albert Krecke, bei dem er 
arbeitete, Geheimrat August Bier, 
Dr. Bircher-Benner, Hufeland, Hah- 
nemann und Paracelsus, um nur 
wenige zu nennen. Nach dem Me
dizinstudium in München und dem 
in München abgelegten Staatsex
amen war er als Assistent am 
Kreiskrankenhaus Tegernsee tätig. 
1939 kam er nach Regensburg und 
gründete seine Praxis. Nach der 
Rückkehr aus der Kriegsgefangen
schaft stand er vor dem Nichts. Be
sonders schmerzlich war ihm der 
Verlust eines Buchmanuskriptes 
mit den dazu gehörigen Illustratio
nen von Heilpflanzen einer nam
haften Künstlerin aus Dresden. 
Viele werden sich noch an die Tä
tigkeit von Dr. Zilch als leitender 
Arzt des Hilfskrankenhauses im 
Klerikalseminar erinnern. Damals 
wurde sein Arzttum geprägt, wenn 
er Patienten, die er ins Kranken
haus einwies, wieder auf seiner 
Abteilung antraf, um dort ohne die 
Apparatur der großen Klinik Men
schen gesünder oder gesund zu 
machen. Gesunde Ernährung war 
oberstes Gebot der Therapie für 
Dr. Zilch. Nikotin und Alkohol 
paßten nicht in den Heilplan bei 
Dr. Zilch. Er selbst hat ein Leben 
der Ordnung vorgelebt. Heute lehrt 
uns die Kybernetik, daß Gesund
heit Harmonie der Reglersysteme 
bedeutet.

1938 heiratete Dr. Zilch seine 
Frau Ria aus dem Saarland. Sie 
wird in schlichter Weise den Ge
burtstagstisch für den Jubilar 
schmücken. Der Sohn des Jubilars 
Max Wolf Zilch errichtet im März 
in Regensburg die „Wolfgang Apo
theke“, Tochter Evelyn bereitet 
sich auf das Abitur am St.-Marien- 
Gymnasium der Englischen Fräu
lein vor. Seine Schwiegertochter 
Inge wird mit dem Stammhalter 
Michael gratulieren.

Wünschen wir dem Jubilar wei
terhin Gesundheit und Erfolg, da
mit er zum Wohle aller Menschen, 
vor allem seiner Patienten, noch 
recht lange wirken kann, in der 
Stille, als unbekannter Wohltäter, 
aLi Mensch, der nicht müde wird, 
Nächstenliebe zu fordern und vor
zuleben.



PROF. DR. MED. GERHARD JORGENSEN 
AUS DEM INSTITUT FÜR HUMANGENETIK DER 
UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

die menschliche

SEXUALITÄT 

AUS GENETISCHER 

SICHT

Je höher der Rang, den Lebewesen in der phylogenetischen 
Entwicklung (Entwicklungsgeschichte aller Lebewesen) ein
nehmen, desto differenzierter ist ihre Sexualität. Die Zwei
geschlechtigkeit bewirkt die Umordnung des genetischen 
Materials in den Reifeteilungen und macht den Gen-Aus
tausch zwischen zwei verschiedenen Individuen derselben 
Gattung erst möglich. Dieser Gen-Austausch fördert die phy
logenetisch wichtigen Selektionsmechanismen, günstige Gen- 
Kombinationen, aber auch die Ausschaltung detrimentaler 
(ungünstiger) Erbänderungen, aso insgesamt die genetische 
Variabilität einer Art und damit ihren Anpassungs
radius sowie ihre prospektive genetisch- 
phylogenetische Potenz. Die Bipolarität des 
sexuellen Reizes ist dabei der Antrieb zum Begattungsprozeß 
in seinen verschiedenen Variationen. Die sexuelle Bipolarität 
hat ihren Urgrund somit in einer genetischen bzw. phyloge
netischen Zweckmäßigkeit, d. h. in der biologisch notwendi
gen Forderung nach Angepaßtheit der Lebewesen an ihre 
Lebensbedingungen, die wiederum durch natürliche Auslese 
unter ziellosen Mutanten zustandekommt. Man kann po
stulieren, daß bei einem eventuellen Vorhandensein 
höherer Lebewesen auf anderen Ster
nen auch diese bisexuell sein müssen, andernfalls 
wäre eine Entwicklung zu höherem Leben nicht möglich. Der 
Mensch als das am höchsten entwickelte Lebewesen auf un
serer Erde hat auch eine besonders stark entwickelte Sexua
lität, wobei diese in hohem Maße plastisch, formbar, um
weltabhängig ist. Parallel zur Cerebration sind 
die Instinktregulationendes Menschen in 
vielfacherweise reduziert. Psychisch-geistigen Be
zügen ist stattdessen größerer Entfaltungsraum gegeben. Die 
Pastizität der menschlichen Sexualität hat zur „Hypersexua
lität“ geführt. Den sexuellenVerhaltensweisen 
beim Menschen kommt, über die Fort
pflanzungsfunktion hinaus, eine wichtige 
Aufgabe bei der Bindung des andersge- 
schlechtigen Partners zu. Der Verhaltensforscher 
und LORENZ-Schüler EIBL-EIBESFELDT schreibt: „Der ehe
liche Akt hat eine tiefe Bedeutung für die Gattenbin
dung und kann durchaus auch ohne erlebten Bezug auf die 
Nachkommenschaft vollzogen werden!“ Es wird damit ver
ständlich, daß sich bei der Gattung Mensch durch die natürli
che Auslese eine ,,H ypersexualisierung entwickelt 
hat, die der „ E h i g k e i t “ dient bzw. diese ermöglicht. 
Hängt hiermit in irgendeiner Weise auch die Tatsache zu
sammen, daß es einen Hymen nur bei der Men
schenfrau gibt? Auf jeden Fall ist die Orientierung der 
körperlichen Liebesbekundung auf die feste Paarbindung und 
die eheliche Gemeinschaft, auch wenn man das für überholt 
und rückständig hält, offensichtlich genetisch gewachsen und 
wird durch Kommunenideologie nicht hinwegdisku
tiert werden. Im übrigen bereitet auch dem Leben der Kom
munen diese Paarbindung zunehmend Schwierigkeiten.

Es wäre nicht uninteressant, die studentischen 
Wohnwünsche einmal aus biologisch-gene
tischer Sicht zu untersuchen. Man würde vermutlich 
feststellen, daß keineswegs nur ideologisch-politische Ziel
stellungen das Streben nach Wohngemeinschaften begrün
den. Das eingeborene Bedürfnis des jungen Menschen ganz 
allgemein nach Gemeinschaftserlebnissen mit Gleichaltrigen 
sollte nicht übersehen werden. Studentische Verbindungen 
und Kommunen mögen sich politisch als gegensätzliche Insti
tutionen verstehen, in biologischer Sicht gibt es unverkenn
bare Parallelen. Allerdings sind die Wohngemeinschaften der 
Kommunen insofern weitergehend, als daß sie auch weibli
chen Mitgliedern offenstehen, was biologisch durchaus ein
fühlbar erscheint.

Hemmungen und Tabuierungen sind nicht Erfindungen ro
mantischer Schwärmer, auch nicht nur sogenannten zivili
sierten Kulturen eigen, sondern ganz allgemein Ausdruck 
menschlichen und kulturellen Niveaus. Es sei nur an die Un
tersuchungen von Margret MEAD erinnert. Sie fand in den 
von ihr wissenschaftlich untersuchten Stämmen und Völkern 
der Südseeinseln Kulturen, in welchen die Sexualität Hem
mungen und Tabuierungen ähnlich wie in unserer eigenen 
Kultur unterworfen war. Auf anderen Inseln hingegen fehlten
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entsprechende Tabus und sexuelle Schranken. Bemerkens
wert ist, daß Margret MEAD in jedem Fall feststellen konnte, 
daß die Kulturen mit tabuiertem Sexualleben die höheren, 
vitaleren und bedeutungsvolleren, während diejenigen mit 
ungehemmter Promiskuität niedrigsten und primitivsten 
Ranges waren. Sexualität als Konsum, ja als 
kommerzieller Faktor, bedeutet eine Gefahr für jegliche Kul
tur, auch für die unserer modernen Industriegesellschaft. 
Aber das Secretum regium, dieses dem Individuum 
ganz persönlich eigene Reich, das auch die Möglichkeit der 
Schamhaltung einschließt, ja voraussetzt, wird von der 
inneren Reifung des Menschen mitbestimmt und abgesteckt. 
Es ist ein höchst wirksamer Schutz gegen die Entwicklungs
vorgänge, die von innen und außen auf den reifenden Men
schen eindringen. Ohne Scham ist nur tierisches, in festen 
Instinktregulationen ein geborenes Leben möglich. In
stinktreduktion beim Menschen heißt indessen 
nicht Instinktlosigkeit.

Die individuelle endogene Schamhaftigkeit 
ist dem Heranreifenden keineswegs auferzwungen oder 
Ausdruck neurotischer Verdrängung. Sie ist vielmehr Be
standteil der Reifung und somit psychischer Ge
sundheit, die eng mit der Bewältigung des individuellen 
Triebschicksals verbunden ist (GRÜNWALD). Die Erziehung 
formt und verstärkt allerdings diese endogene Distanzhal
tung oder untergräbt sie. Die natürliche Schamentwicklung, 
psychisch-geistig den Instinktabbau des Menschen kompen
sierend, muß als ein durchaus dem Menschen eingebo
rener, phylogenetisch gewachsener, in
stinktdeterminierter Schutzmechanismus 
der körperlichen und geistigen Integrität besonders des her
anreifenden Menschen angesehen werden. Distanziertheit 
und Abstandhalten erst schaffen den Raum und die Möglich
keit für die freie Entwicklung des Individuums. Aber wie 
kaum ein anderes Verhalten wird diese Distanzierung oft 
fehlgedeutet. Der Mangel an Schamgefühl muß als 
entwicklungsphysiologischerDefekt angese
hen werden, Kinder, die von klein auf Distanzlosigkeit und 
Vertrauensseligkeit zeigen, sind in hohem Maße als po
tentielle Opfer von Sexualverbrechern an
zusehen. Man kann, wie ASPERGER sagt, bei Kenntnis dieses 
Verhaltens das bedauernswerte Schicksal dieser Kinder oft 
Voraussagen. Nicht selten wird diesen Kindern durch falsche 
Erziehung der letzte Rest der ohnehin verkümmerten Di
stanzhaltung genommen. „Wer Schamhaftigkeit 
wegerziehen will, handelt ausgesprochen 
inhuman“ (ASPERGER).

Auf der anderen Seite bedeuten übertriebene 
Hemmungen etwa im Sinne der Prüderie eine Minderung 
in der Entwicklung des Menschen, in seiner Persönlichkeits
entfaltung, sie mindern seine Daseinsfreude und haben ne

gative Auswirkungen auf Familie und Gesellschaft. Fal
sche Prüderie neurotisiert und führt zu „ver
klemmtem“ Sexualverhalten.

Die namentlich im letzten Jahrhundert wirksame Zurück- 
drängung dieser Antriebe im Sinne spätantiker as
ketischer Lebenshaltung parallel mit der schnel
len industriellen Entwicklung hat möglicherweise große 
Energien für den wissenschaftlichen und ökonomischen Auf
schwung freigesetzt, aber auch zu einem Anwachsen starker 
Aggressionen innerhalb der Gesellschaft und zwischen den 
Völkern geführt. Diese Disziplinierungsrepres
sion natürlicher Sexualität zugunsten von Effek
tivität und Leistung und zuungunsten biologischer Norm und 
Lebensfreude ist die „bürgerliche Sexualmoral“, der die heu
tige Jugend mit Unmut — und das nicht zu Unrecht — entge
gentritt. Repressive Sexualsitten ziehen nämlich zwangsläufig 
triebgesteuerte „Ventilsitten“ nach sich, unter 
denen besonders die Prostitution zu nennen ist. Eine völlige 
Preisgabe aller sexuellen Hemmungen und Tabus schädigt die 
kulturelle und damit substantielle Entwicklung der Mensch
heit. Der Weg der Mitte ist auch hier der goldene. Unsere 
heutige „Aufklärung“ sollte nicht alles zerreden. Wir sollten 
unseren Kindern nicht das Herzklopfen, die Ritterlichkeit, 
den Charme, den ganzen Zauber ihrer ungelenken Jahre 
nehmen. Es kommt darauf an, natürliches Verhalten zu för
dern. Dabei fordert die Pflege einer balancierten, ausge
wogenen Schamhaftigkeit nicht nur Sachinforma- 
t i o n , sondern vor allem eine menschliche Grundeinstellung, 
die nur vorgelebt, nicht vorgesagt werden kann. Dann findet 
die heranwachsende Jugend von sich aus die richtige Einstel
lung zu einem gesunden Sexualverhalten. Verdrängte und 
„verklemmte“ sexuelle Wünsche mancher Erwachsener sind 
kein Maßstab für ein natürliches Schamgefühl.

Die genannten und ähnliche Gedanken kommen einem als 
Humangenetiker beim Lesen vieler Aufsätze und Veröffent
lichungen zum Themenkreis der Sexualität in unserer heuti
gen Zeit, auch daß „M oral“ — so widersinnig es zunächst 
scheinen mag — mit „M oral“ gar nichts oder we
nig zu tun hat, sondern daß moralisches Verhalten ganz 
einfach zweckmäßig, lebensfördernd und lebenserhaltend ist, 
tiefe biologische Wurzeln hat. Ein geordnetes soziales Zu
sammenleben ohne ständige Verhaltensanpassungen würde 
auf die Dauer unmöglich sein. Die genannte, phylogene
tisch gewachsene paarbindende Hyperse- 
xualisierung des Menschen ist keineswegs eine 
menschliche Verfallserscheinung. Die morali
sierende Fehldeutung des Sexuellen durch die christliche 
Ethik bedarf der Korrektur. Es wird auch durch „die Pille“ i 
nicht zu einer wahllosen Promiskulität kommen. Sexual- I 
anarchismus ist aus biologisch-genetischer 
Sicht ideologische Utopie.



(vgl. Tabelle 31); Anfang der achtziger Jahre wird sie sich 
ln der Größenordnung von etwa 1 Million bewegen. Diese 
Entwicklung ist wünschenswert und muß durch einen ent
sprechenden Ausbau gefördert werden. Bei dem Ausbau 
der Kapazitäten ist sicherzustellen, daß der gesellschaftliche 
Bedarf, z. B. an Lehrern und Ärzten, in jedem Fall gedeckt 
werden kann. Aus diesen Zahlen wird der Umfang der Auf
gabe deutlich, die von Bund und Ländern zu bewältigen ist.

Der weitere Ausbau der bestehenden Hochschulen unter 
Einschluß der Fachhochschulen stößt auf Schwierigkeiten. 
Diese haben ihre Ursache sowohl in den quantitativen Gren
zen für eine sachgerechte Funktion und Verwaltung einer 

ochschule als auch in den baulich begrenzten Möglichkei
ten der derzeitigen Hochschulstädte.

Ausbau bestehender Hochschulen

Selbst wenn es gelingt, die vorhandenen Hochschulen so 
auszubauen, daß sie unter Einschluß aller ihnen zugeord
neten Einrichtungen etwa das Doppelte der Studentenzah- 
en — das sind 750 000 bis 800 000 Studenten — aufneh- 

tnen können, ergibt sich für das Jahr 1980 eine Kapazi- 
tatslücke für etwa 200 000 bis 250 000 Studenten. Eine Ge
samthochschule wird aus strukturellen Gründen, vor allem 
wegen der Leistungsfähigkeit ihrer Organe, eine obere Ka
pazitätsgrenze haben, die bei etwa 20 000 Studenten liegen 
durfte, in kleineren und mittleren Städten wahrscheinlich 
sogar wesentlich darunter.

Neugründungen

Die Neugründungen werden zum größten Teil in Mittel- 
S f |en’ zum Teil als zweite Hochschulen in Großstädten 
er o gen müssen. Dabei ist nach den bisherigen Berechnun
gen des Wissenschaftsrates die Neugründung von etwa 30 

esamthochschulen erforderlich. Die Standorte müssen mit 
er Regionalplanung abgestimmt sein.

Studentischer Wohnheimbau

In diesem Zusammenhang wird es auch notwendig sein, 
en studentischen Wohnheimbau wesentlich zu verstärken, 
in dichteres Netz von Hochschulen wird es zwar einer 

größeren Zahl von Studenten als bisher ermöglichen, am 
ohnort oder in unmittelbarer Nähe zu studieren. Aus- 

wartige Studenten aber werden in kleineren Hochschulstäd- 
ien weniger Unterkunftsmöglichkeiten finden. Die in dem 
sogenannten Düsseldorfer Wohnheimplan aufgestellte For
derung, für etwa 30 °/o der Studenten Plätze in Studenten
wohnheimen zu schaffen, muß daher als generelle Richt
schnur auch für den Gesamthochschulbereich bestehenblei- 
oßn; dabei kann der Prozentsatz freilich von Ort zu Ort 
schwanken. Dies fordert von Bund und Ländern erhebliche 
Anstrengungen. Bisher sind nur für etwa 12 °/o der Stu
denten Plätze in Wohnheimen vorhanden.

Die Bundesregierung erwägt, die Finanzierung des stu
dentischen Wohnheimbaus auf eine neue Grundlage zu Stel
en und sie in die Gemeinschaftsaufgabe nach dem Hoch

schulbauförderungsgesetz einzubeziehen. Die notwendigen 
Ausbaumaßnahmen können sonst nicht sichergestellt wer- 

en. Eine erhebliche Vermehrung der Mittel für den stu- 
entischen Wohnheimbau ist erforderlich.

Bei der Bewältigung dieser und anderer sozialer Aufga- 
en wird den Studentenwerken im Rahmen der studenti

schen Sozialpolitik auch in Zukunft eine bedeutende Rolle
zufallen.

Dochschulplanung 

Koordinierte Planung

Der notwendige Ausbau der Hochschulen bedarf einer 
oordinierten überregionalen Planung, an der die Hoch

schulen mehr als bisher beteiligt sein müssen. Diese Pla

nung setzt voraus, daß Hochschulen, Bund und Länder be
reit sind, ihre Vorstellungen an den Überlegungen der an
deren Partner zu messen und ihre Planungen zu koordi
nieren. Wichtig ist, daß jede Hochschule einen Entwick
lungsplan aufstellt, daß die Hochschulentwicklungspläne auf 
Länder- und Bundesebene koordiniert und daß die Zielvor
stellungen des Staates und die Entwicklungspläne der 
Hochschulen aufeinander abgestimmt werden.

Für die Planung einer ausreichenden Zahl von Studien
plätzen sind Kapazitätsberechnungen unerläßlich. Hierfür 
fehlen bisher weitgehend objektive Kriterien. Die vorhan
denen Ansätze müssen weiterentwickelt und erprobt wer
den. Für die weiteren Planungen müssen Untersuchungen 
über die Regionalstruktur und über den voraussichtlichen 
gesellschaftlichen Bedarf angestellt werden. Die Bundesre
gierung hat hierzu mehrere Forschungsaufträge vergeben.

Informationssystem

Eine wichtige Voraussetzung für die Hochschulplanung 
ist die Gewinnung zuverlässiger Daten und deren Fort
schreibung. Zu diesem Ziele wird die Bundesregierung in 
Kürze den Entwurf eines Hochschulstatistikgesetzes vorlegen.

Mit der in diesem Jahr erstmalig durchgeführten Befra
gung aller Abiturienten über ihre Studienabsichten sollen 
Erfahrungen für notwendige weitere Erhebungen und vor 
allem für eine rechtzeitige Information und Beratung der 
Studienbewerber gewonnen werden.

Beratung von Studienbewerbern,

Beseitigung von Zulassungsbesdiränkungen

Zulassungsbeschränkungen müssen beseitigt werden. So
lange sie noch bestehen, müssen Hochschulen, Länder und 
Bund sich bemühen, die Auswirkungen für den einzelnen 
so schnell wie möglich zu mildern.

Zulassungsbeschränkungen dürfen jeweils nur auf ein 
Jahr befristet sein, nur in einem geordneten Verfahren 
und nur aufgrund einer vorhergehenden, nachvollziehbaren 
Kapazitätsberechnung eingeführt werden.

Objektivierung von Kriterien

Die Bundesregierung hält in diesem Zusammenhang eine 
Objektivierung der Kriterien für erforderlich, nach denen 
die Zulassung bei bestehenden Zulassungsbeschränkungen 
erfolgen soll. Sie wird deshalb die Entwicklung und Erpro
bung von Tests sowie Untersuchungen über den Zusam
menhang zwischen Schulfächern und Studiengängen fördern. 
Das Losverfahren hält sie für kein geeignetes Auswahl
mittel. Es würde mehr als jedes andere Verfahren zu so
zialen Ungerechtigkeiten führen. Darüber hinaus würde es 
die Schüler entmutigen, selbst auf den Gebieten ihrer Be
gabung besondere Leistungen zu erbringen, da sie keine 
Aussicht hätten, daß diese Leistungen anerkannt werden.

Die Bundesregierung wird den Ausbau und die Tätig
keit zentraler Informations- und Nachweisstellen unterstüt
zen. Der derzeitige Zustand, bei dem nicht festzustellen ist, 
wie viele Studienbewerber von Zulassungsbeschränkungen 
betroffen sind und an keiner Hochschule einen Studien
platz erhalten können, muß umgehend beendet werden. Die 
Studienberatung ist unverzüglich nachhaltig zu verbessern, 
ßie soll — wie in anderen Staaten auch — neben der all
gemeinen Beratung über Studienneigung und Studienziel 
mit dazu beitragen, Studenten bei bestehenden Zulassungs
beschränkungen auf Studienfächer hinzuweisen, die ihren 
Interessen und Begabungen entsprechen und gute Berufs
möglichkeiten eröffnen.

Beseitigung des Numerus clausus

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt darauf hin
zuwirken, die quantitativen Mängel des tertiären Bereichs
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so schnell wie möglich zu beheben. Auch hier ergeben 
sich allerdings aus der Ausgangslage längere Planungszeit
räume, die realistisch gesehen werden müssen.

An Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst-, Mu
sik- und Sporthochschulen studieren heute 400 000 deutsche 
und ausländische Studenten; nimmt man die Fachhochschu
len hinzu, sind es 470 000. Die für diese Studenten tatsäch
lich vorhandene Ausbildungskapazität liegt allerdings in 
vielen Fächern und an vielen Hochschulen beträchtlich un
ter der vorhandenen Studentenzahl. Zuverlässige Übersich
ten über die wirklich vorhandene Kapazität liegen noch 
nicht vor.

Für 1975 ist mit 630 000 bis 650 000 deutschen und aus
ländischen Studenten im gesamten Hochschulbereich zu rech
nen. Um eine ausreichende Zahl von Studienplätzen bereit
zustellen, müssen bis 1975 mehr als 180 000 neue Studien
plätze geschaffen werden. Zugleich muß erreicht werden, daß 
durch eine Verbesserung der Lehrkörperstruktur, durch einen 
wirkungsvollen Beginn der Reform der Studienordnungen 
und durch eine intensive Studienberatung die immer länger 
werdenden Studienzeiten wieder verkürzt werden.

Die Bundesregierung schlägt vor, einen Fünfjahresplan 
zur dauerhaften Beseitigung des Numerus clausus zu ent
wickeln und hierfür eine Projektgruppe einzusetzen. Sie 
wird diesen Vorschlag in die Beratungen des Planungsaus
schusses zur Aufstellung des ersten gemeinsamen Rahmen
plans für den Ausbau und Neubau von Hochschulen von 
1972 bis 1975 einbringen. Über die in der mittelfristigen 
Finanzplanung für Hochschulinvestitionen vorgesehenen Mit
tel hinaus hat die Bundesregierung im Rahmen der von ihr 
beschlossenen ersten Bildungsanleihe einen ersten Beitrag 
für ein solches Programm vorgesehen. Die Investitionsaus
gaben im Hochschulbereich würden bei diesem Fünfjahres
plan nach vorläufigen Berechnungen von etwa 2 Mrd. DM 
im Jahre 1970 auf 3,9 Mrd. DM im Jahre 1975 für Bund 
und Länder zu erhöhen sein. Die fortdauernden Ausgaben 
der Hochschulen (ohne Studienförderung) würden von 4,6 
Mrd. DM im Jahre 1970 auf 7,2 Mrd. DM im Jahre 1975 
steigen müssen. Die Entscheidung über die Mehrbelastung 
des Bundes kann nur im Rahmen der Fortschreibung der 
Finanzplanung bis 1974 getroffen werden. Selbst wenn der 
Ausbau der Hochschulen zu einer ausreichenden Studien
platzkapazität geführt haben wird, die — global gerechnet 
— für alle Studienbewerber ausreicht, wird jedoch nicht 
jeder Studienbewerber zu jeder Zeit und an jedem Ort 
das von ihm gewählte Fach studieren können.

Studienzeiten

Ein wichtiger Faktor des Numerus clausus liegt in der 
Studienzeitverlängerung. Der Bundesregierung ist bewußt, 
daß die Gründe für die zunehmende Verlängerung der Stu
dienzeiten vielfältig sind und zu einem nicht unerhebli
chen Anteil auf unzureichende Studienbedingungen in den 
sogenannten Massenfächern zurückzuführen sind. Das Ziel, 
den Numerus clausus innerhalb der genannten Frist auf
zuheben, läßt sich aber nur verwirklichen, wenn Staat, Hoch
schullehrer und Studenten alles daransetzen, die vorhande
nen und neu hinzukommenden Einrichtungen optimal zu 
nutzen. Den Studenten sollte ermöglicht werden, ihr Stu
dium in angemessener Zeit abzuschließen, wobei eine akti
ve Mitarbeit bei der Hochschulselbstverwaltung selbstver
ständlich nicht als unangemessene Studienzeitverlängerung 
anzusehen ist. Studienplätze sind Arbeitsplätze, die von der 
Gesellschaft dem einzelnen zur Verfügung gestellt werden. 
Der einzelne muß sie in seiner Verantwortung für die Ge
sellschaft nutzen.

Humanmedizin

Der Zugang zum Studium der Humanmedizin wird wahr
scheinlich auch nach 1975 noch gewissen Einschränkungen 
unterliegen. An diesen Ausbildungsgang werden vom Be
rufsziel her besonders hohe Ansprüche gestellt. Für das 
Studium der Humanmedizin werden nicht nur sehr aufwen

dige Einrichtungen, sondern auch qualifizierte Hochschulleh
rer für sämtliche wichtigen Fachgebiete dieses Bereiches 
benötigt. Auf eine gewisse Vollständigkeit kann bei die
ser Ausbildung im Interesse der Patienten nicht verzichtet 
werden. Dies wirkt sich auch auf die Studiendauer aus. 
Das Zusammenwirken dieser Faktoren hat auch in anderen, 
vergleichbaren Industriestaaten dazu geführt, daß dort der 
Zugang zum Studium der Humanmedizin Einschränkungen 
unterworfen ist.

Gerade wegen dieser Zusammenhänge müssen die Maß
nahmen zur Verbesserung der Lehre und zur Erweiterung 
der Ausbildungskapazität, die der Wissenschaftsrat in sei
nen 1968 veröffentlichten Empfehlungen zur Struktur und 
zum Ausbau der medizinischen Forschungs- und Ausbil
dungsstätten vorgeschlagen hat, zügiger als bisher durch
geführt werden. Unabhängig davon sollten bei den Berech
nungen der Ausbildungskapazität sowohl die Auswirkun
gen der neuen Approbationsordnung als auch andere Über
legungen zur Entwicklung des Bedarfs an Ärzten überprüft 
werden.

Rationalisierung im Hochschulbau 

Umfang der Baumaßnahmen

In den nächsten zehn Jahren werden zur Sicherung der 
erforderlichen Ausbildungskapazität im gesamten Hochschul
bereich für Baumaßnahmen jährlich mindestens 3 Mrd. DM 
aufgewendet werden müssen. Damit diese Mittel mit dem 
größtmöglichen Wirkungsrad eingesetzt werden können, 
muß der Hochschulbau rationalisiert werden.

Zeitbedarf

Der bisherige Zeitbedarf für Planung, Baugenehmigung 
und Baudurchführung von vier bis fünf Jahren für Hoch
schulbauten kann, wie die Erfahrungen in einzelnen Län
dern und auch im Ausland zeigen, wesentlich verringert 
werden. In Zukunft müssen alle Baumaßnahmen im Hoch
schulbereich zügig geplant und ausgeführt werden. Dabei 
sollen auch Erkenntnisse und Angebote des Auslandes be
rücksichtigt werden.

Die Bundesregierung wird alle Bemühungen zur Rationa
lisierung des Hochschulbaus unterstützen und die Hochschul
bauforschung gemeinsam mit den Ländern fördern.

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten

Eine wirtschaftliche Bauplanung erfordert weitgehende 
Flexibilität in der Verwendungsmöglichkeit der Bauten. Der 
Einfluß der Benutzer auf die Planung muß sich auf das sach
lich notwendige Maß beschränken. Einzelne Bauobjekte wer
den nicht mehr getrennt und nach individuellen Bedürfnis
sen geplant und werwirklicht werden können, sondern müs
sen sich in übergreifende Konzeptionen einfügen lassen.

Rahmenbauprogramm

An die Stelle der bisher detaillierten Raumprogramme 
muß ein Rahmenbauprogramm treten, in dem der Flächen 
bedarf nach Flächenrichtwerten, die Flächenqualität nach 
Flächenarten und daraus abgeleitet Kosten nach Kostenricht
werten enthalten sind. Die detailliere Raumaufeilung und 
Festlegung der Erstnutzung erfolgt während der Bauplanung.

Voraussetzung für eine Realisierung dieses Programms 
sind die Ermittlung von Flächenrichtwerten je Student, die 
Entwicklung von Methoden zur Anwendung von Richtwerten 
und die Entwicklung von Kostenrichtwerten pro qm Nutz
fläche oder pro Studienplatz.

Beschleunigung der Bauplanung

Die Beschleunigung der Bauplanung ist nur durch Zusam
menfassen bisher hintereinander geschalteter oder wieder
holter Arbeitsgänge möglich. Daher ist anzustreben
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eine einzige Kostenfeststellung als Haushaltsunterlage 
anstelle von getrenntem Kostenvoranschlag und Kosten
anschlag

~ zeitliche Überlagerung von Planungsabläufen
— ein gemeinsamer Arbeitsgang für das Prüflings- und Ge
nehmigungsverfahren sowie für die bauaufsichtsrechtliche 
Zustimmung

die endgültige Entscheidung über Bauvorhaben in ge
meinsamen Sitzungen von entscheidungsbefugten Mitglie- 

ern (Baustäbe, Baukommissionen).

Rationalisierung der Baudurdiführung

Üie Rationalisierung der Baudurchführung kann erreicht 
werden durch

Vorh3 ^^erna^me bestehender Pläne anderer vergleichbarer

die Entwicklung von Typenplanungen
—o    J ^oxxpiaiiuugtzii

die Verwendung von standardisierten Bauelementen, di 
vor andenen Erfälininopti dmiPTr/rninii/-» v»io ™ 20°/

n , muuö vul1 standardisierten Bauelemente
i . vor ^ndenen Erfahrungen Preisvorteile bis zu 
Dei Herstellung in großer Serie bringen

Verwendung von typisierten Ersteinrichtungen 
~ die Anwendung von Schnellbauverfahren

unddif”aumaultXngaUmSta"dardS dle Raum8röße

Verwendung von Standardleistungsverzeichnissen

— Konstruktionswettbewerbe zwischen Firmen
— die Heranziehung ausländischer Firmen
— die Vergabe von Sammelaufträgen
— die Beauftragung von Haupt- und Generalunternehmen
— die Vereinfachung des Abrechnungsverfahrens
— die gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den finan
ziellen Mitteln für verschiedene Hochschulbauten.

Für die Prüfung dieser Möglichkeiten und für die Analyse 
der in- und ausländischen Erfahrungen auf diesem Gebiet 
hat der Planungsausschuß für den Hochschulbau, das ver
antwortliche Gremium für die Durchführung dieser Gemein
schaftsaufgabe des Bundes und der Länder, einen Arbeits
kreis eingesetzt. Dieser Arbeitskreis ist beauftragt, die Mög
lichkeiten der Rationalisierung im Hochschulbau zu prüfen 
und Wege aufzuzeigen, die gemeinsam erarbeiteten Vor
schläge möglichst bald in den Bauablauf umzusetzen.

Forschung über Hochschulen 

Neue Forschungsprogramme

Bisher gibt es keine nennenswerte Forschung über die 
Hochschule. Fragen der Hochschuldidaktik, der Hochschul
organisation, der Hochschulplanung, der Verhaltensweisen 
von Gruppen in der Hochschule bedürfen aber notwendiger
weise einer systematischen wissenschaftlichen Fundierung. 
Die Bundesregierung wird entsprechende Forschungspro
gramme anregen und finanziell unterstützen.

VNI. Weiterbildung

nin2“^er^^^Un^’ ”®^ucat|ion permanente“, „lifelong lear- 
art'o ' ”recurreiR education“ sind Begriffe, die eine neu- 
deuf6 1 dungspolitische Aufgabe kennzeichnen, deren Be- 
Scl, Un^ *n aHec Welt erkannt worden ist. Nach dem Vor
der 6S ^eutschen Bildungsrates soll unter dem Begriff 

” Eiterbildung“ die Fortsetzung oder Wiederaufnahme 
der^an^S^er^en Lernens“ nach Abschluß oder Unterbrechung 
dun 6rS^en Bildungsphase verstanden werden. Weiterbil- 

ftg soll sich zu einem eigenständigen Bildungsbereich ent- 
rufl'K Und üt>er die bisher getrennten Bereiche der be- 
Er 1Cnfn Fortbildung, der politischen und der allgemeinen 
Pji^acasenenbildung hinaus auch neue Aufgaben umfassen. 

e esseren Chancen, die ein reformiertes, Bildungswesen 
er jungen Generation bietet, sollen auch Erwachsenen ge- 
0 en werden, die im Berufsleben stehen und den Fortschritt 
Urch ihre bisherige Arbeit überhaupt erst ermöglicht ha- 

In diesem Sinne fördert der Ausbau der Weiterbildung 
^Chancengleichheit zwischen den Generationen und ist 

p6. alb eine gesellschaftspolitische Aufgabe von hoher

Zur Situation 

Verschiedene Träger

Üie Weiterbildung wird nicht nur von staatlichen und 
ornrnunalen Einrichtungen getragen. Sie liegt auch in der 

^and einer Vielzahl von gesellschaftlichen und privaten 
ragern. Dieser Bildungsbereich wurde bisher weitgehend 

a.s Sache des privaten Interesses des Lernenden und als 
Eine Angelegenheit betrachtet, für die allein der jeweilige 
rager verantwortlich war.

Berufliche Weiterbildung

fr*1 Laufe des letzten Jahrzehnts sind die öffentlichen 
-Saben und Zuschüsse für die Einrichtungen der Weiter- 

1 Ung etwa verdoppelt worden.

j Tätigkeitsbereich der Weiterbildung hat sich in den 
zten Jahren ausgeweitet. Mit wachsender Mobilität auf

dem Arbeitsmarkt verstärkt sich bei den Berufstätigen die 
Einsicht, daß zusätzliche Kenntnisse notwendig sind, um 
sich im Berufsleben verändern oder verbessern zu kön
nen. Der Bereich der beruflichen Weiterbildung wird damit 
immer wichtiger. Sie ist stark differenziert nach Berufsbe
reichein und Bildungszielen, aber auch nach Trägern [Kam
mern-, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, IBun- 
deswehr, Länder und Kommunen, Betriebe und Verbände) 
und Organisationsformen [Vollzeit-, Teilzeit- und Fern
unterricht).

Tabelle 34
Ausgaben der Länder für Erwachsenenbildung 

und öffentliches Büchereiwesen

Ansätze in 1000 DM 1961 *) 1963
Erwachsenenbildung 15 148 23 570
öffentliches Büchereiwesen 25 004 34 172

1) Baden-Württemberg nur 9 Monate

Bundeswehr

Die Bundeswehr gewährt den Soldaten auf Zeit im Wege 
der Berufsförderung eine Weiterbildung, die aus allgemein- 
beruflichem Unterricht an den Bundeswehrfachschulen mit 
verschiedenen Bildungsabschlüssen (u. a. mittlere Reife. 
Fachhochschulreife, Hochschulreife) sowie aus Maßnahmen 
des Berufsförderungsdienstes zur Erhaltung der beruflichen 
Verbundenheit während der Wehrdienstzeit, der Fachaus
bildung nach der Wehrdienstzeit und der Unterstützung bei 
der Eingliederung in das zivile Berufsleben besteht. An den 
Bundeswehrfachschulen haben bisher 195 000 Soldaten auf 
Zeit Lehrgänge besucht; der Berufsförderungsdienst der 
Bundeswehr hat bisher 556 000 Bescheinigungen über Teil
nahme an Arbeitsgemeinschaften und Fachkursen ausgestellt 
und 85 000 Soldaten auf Zeit eine Fachausbildung (vom 
Meister bis zum Diplom-Ingenieur) am Ende der Wehr
dienstzeit gewährt. Die Bundeswehr ist dadurch, daß sie 
viele Soldaten zu einem neuen oder einem qualitativ höhe-

1966 

31 547 

42 870 

Quelle: KMK
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ren Zivilberuf führt, zu einem bedeutenden Faktor auf dem 
Gebiet der Weiterbildung geworden. Diese Ausbildung 
und Weiterbildung im Bereich der Bundeswehr kommt nicht 
nur dem Soldaten für sein späteres Berufsleben zugute, 
sondern auch der gesamten Volkswirtschaft. Nähere An
gaben über die umfassende fachliche Aus- und Weiterbil
dung in der Bundeswehr enthält das „Weißbuch 1970 zur 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage 
der Bundeswehr“ (Bundestags-Drucksache VI/765, S. 131 ff.).

Förderungsprogramme

Seit 1959 hat der Bund verschiedene Förderungspro
gramme für die berufliche Fortbildung entwickelt. Soweit 
sie die finanzielle Förderung der Lernenden im Individuel
len Förderungsprogramm betreffen, werden sie in Teil C II 
beschrieben. Für die Finanzierung von Einrichtungen der 
beruflichen Weiterbildung (Institutionelles Förderungspro
gramm) wurden im Rahmen dieser Programme bis 1966 
etwa 18 Millionen DM aufgewendet. Mit dem Finanzpla
nungsgesetz, das am 23. Dezember 1966 in Kraft trat, ging 
diese Förderung auf die Bundesanstalt für Arbeit über, die 
seither weitere 26 Millionen DM zur Verfügung stellte.

Unter den geförderten Institutionen befinden sich Ein
richtungen wie die Deutsche Angestelltenakademie, die Ver- 
waltungs- und Wirtschaftsakademie, das Berufsbildungswerk 
des DGB oder die Gewerbeförderungszentren des Hand
werks.

Fortbildung im öffentlichen Dienst

Zunehmende Bedeutung hat die Fortbildung im öffent
lichen Dienst gewonnen, da der Bedarf an speziellen Kennt
nissen und Fähigkeiten in einer modernen Verwaltung stän
dig wächst. Aus einer Vielzahl von Programmen auf allen 
Ebenen des öffentlichen Dienstes sei hier die Errichtung 
der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung genannt. 
Diese soll die Fortbildung der Bundesbediensteten in einem 
auf die Bedürfnisse der modernen Verwaltung ausgerichte
ten Fortbildungssystem sicherstellen.

Andere Träger

Gewerkschaften, Betriebe und Unternehmen, Unterneh
mensverbände und Kammern veranstalten jährlich eine 
kaum zu überblickende Anzahl von beruflichen Fortbil
dungskursen verschiedenster Art. Allein an Fortbildungsver
anstaltungen für Führungskräfte, die die Unternehmensver
bände und Kammern anbieten, haben im Jahre 1965 über 
100 000 Personen teilgenommen.

Auch Volkshochschulen und Akademien der Kirchen be
treiben heute zunehmend berufsbezogene Weiterbildung. 
So berichten die Volkshochschulen, daß die berufsbildenden 
Kurse bereits über 40 %> ihres Gesamtangebots ausmachen.

Politische Bildung

Die politische Weiterbildung steht seit den Anfängen der 
Bundesrepublik im Vordergrund des kritischen Interesses. 
In der Organisation und in der Konzeption besteht ein un
terschiedlich enger Zusammenhang zwischen der politischen 
Weiterbildung und den Bemühungen der verschiedenen 
Träger politischer Bildungsarbeit in anderen Bereichen wie 
der Schule, der Hochschule und der Jugendbildungsarbe.it.

Einem Ersuchen des Deutschen Bundestages folgend, be
raten zur Zeit die zuständigen Stellen des Bundes und der 
Länder, um in gegenseitiger Abstimmung die politische 
Bildungsarbeit zu intensivieren. Allein die Einrichtungen, 
die im Arbeitskreis Deutscher Bldungsstätten zusammen
geschlossen sind - darunter die Europahäuser, Jugendbil
dungsstätten, Ost-West-Institute, die politischen Stiftun
gen und Heimvolkshochschulen - zählten 1969 über 200 000 
Jugendliche und Erwachsene in ihren Veranstaltungen mit 
vielfältiger politischer Thematik.

Andere Bereiche

In den sonstigen Bereichen der Weiterbildung sind eine 
große Zahl sehr verschiedenartiger Einrichtungen und Or
ganisationen tätig: Volkshochschulen, kirchliche Einrichtun
gen, Akademien und ähnliche Bildungsstätten, Fernlehr
institute, gewerkschaftliche und betriebliche Bildungseinrich
tungen und diejenigen des ländlichen Bildungswesens. We
sentliche Beiträge kommen auch von anderen Einrichtungen 
wie Massenmedien (z. B. Telekolleg, Funkkolleg), Bibliothe
ken und Filmdiensten oder Jugendverbänden, aber auch 
von den politischen Parteien und privaten Vereinigungen.

Teilnehmerzahlen

Die amtliche Statistik für 1968 registriert rund 95 000 
Kurse der Volkshochschulen mit etwa 2 Millionen Teilneh
mern und rund 70 000 Einzelveranstaltungen mit über vier 
Millionen Teilnehmern. Auffallend ist, daß in diesen Kursen 
zwar insgesamt die Frauen in der Überzahl waren (60 °/o), 
bei den langfristigen Kursen jedoch die männlichen Teil
nehmer überwogen (71%). Fast die Hälfte aller Teil
nehmer waren Jugendliche. Der DGB berichtet für 1967 von 
rd. 150 000 Teilnehmern an seinen Veranstaltungen der ge
werkschaftlichen Fortbildung (ohne Arbeitskreis „Arbeit und 
Leben“, DGB-Briefschule und Berufsfortbildungswerk). Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft evangelischer Mütterschulen 
zählte 1968 etwa 185 000 Teilnehmerinnen an Kursen und 
Einzelveranstaltungen, die evangelischen Akademien im 
gleichen Jahr rund 80 000 Teilnehmer. Ähnlich hohe Teil
nehmerzahlen registrierten die rd. 3000 Einrichtungen der 
katholischen Erwachsenenbildung ohne Verbände wie der 
Kolpingverein oder die katholische Arbeiterbewegung. Die 
Teilnehmerzahl bei Fernlehrkursen in der Bundesrepublik 
wird einschließlich der Kurse für die berufliche Bildung auf 
250 000 geschätzt.

Derartige Zahlen lassen noch keine Schlüsse auf Umfang 
und Qualität der Veranstaltungen und ihren Erfolg zu. Sie 
zeigen jedoch, daß im Bereich der Weiterbildung ein um
fangreiches Angebot von einer großen Zahl von Interessen
ten wahrgenommen wird.

Probleme

Vielzahl schafft Probleme

Die Vielzahl der Träger der Weiterbildung und die Viel
seitigkeit des Angebots erweisen sich wohl als fruchtbar, 
sind aber zugleich Ursache für die unbefriedigende Gesamt
situation. Solange nicht ein Mindestmaß an ordnenden Ab
sprachen und Maßnahmen besteht und gewisse gemeinsame 
Prinzipien gelten, bleibt das Weiterbildungsangebot im 
Bundesgebiet örtlich und qualitativ ungleichmäßig, unsyste
matisch und unkoordiniert. Angesichts der traditionellen 
Eigenständigkeit und der unterschiedlichen Prägung und 
Zielsetzung der Trägerorganisationen haben sich die Be
mühungen um Koordinierung, die auch von der Bundes
regierung unterstützt werden, als schwierig erwiesen.

Angebote, Finanzierungsquellen, Bedarf

Eigeninitiative schafft neue Ideen und Ansätze. Sie kann 
aber auch zu subjektiv bestimmten und manchmal sogar zu 
willkürlich ausgewählten Angeboten führen. Diese Gefahr 
wächst, wenn eine große Zahl zweckgebundener Finanz
quellen gelegentlich Anlaß zu Veranstaltungen gibt, für die 
ein wirklicher Bedarf besteht. Da die Programme meist nicht 
koordiniert werden, kommt es zu Doppelangeboten oder 
zu Angebotslücken. So wären beispielsweise die Weiterbil
dungsprogramme im Fernsehen wesentlich wirksamer, wenn 
gleichzeitig Träger wie Volkshochschulen und Fernlehrinsti- 
tute Material oder Veranstaltungen zur Ergänzung anböten. 
Auch könnte an entlegenen Orten von Lernangeboten bes
ser Gebrauch gemacht werden, wenn das ergänzende und 
anregende Angebot von audiovisuellen Hilfsmitteln, von 
Büchern und Zeitschriften umfangreicher wäre und ein gut 
funktionierender Verbund zwischen allen öffentlichen, kirch
lichen und wissenschaftlichen Bibliotheken sowie den Schul-, 
Spezial- und Werkbibliotheken bestünde.

Fortsetzung folgt
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konservativen Staatsideologen und von revolutionären Neo- 
Marxisten. Die einen erblicken den Ausweg in der Überwin
dung des „repressiven“ Staates samt der ihn stützenden 
'.spätkapitalistischen Gesellschaft“, die anderen gerade in der 
Stärkung eines außerhalb der Gesellschaft und ihr als kriti
sche Instanz gegenüberstehenden mächtigen Staates. So ge
gensätzlich die Therapie, so verblüffend ähnlich oft ihre Dia
gnose des bestehenden Zustandes. Beide haben entscheiden- 

e und wertvolle Argumente zur Kritik am Pluralismus bei- 
cjtragen, versagen jedoch bei der Frage nach der Alternative.

eide Alternativen nämlich bleiben unbefriedigend und un- 
prazise. Aus diesem Grunde können Kritik und Unbehagen 
an der modernen Gesellschaft nicht zu neuen und besseren 

erhältnissen führen; die Kritik entbehrt der innovativen 
Potenz.

Das Desideratum wäre also eine Pluralismus-Kritik, die die 
renzen des Pluralismus überwindet, ohne seine Funktion 

ur emokratische Herrschaft und Kontrolle in Frage zu stel- 
en- ies ist keine Quadratur des Kreises; von dieser theo- 

iS en Möglichkeit und praktischen Wirklichkeit hängt die 
u janft der Demokratie ab. Im folgenden sollen deshalb drei 

den”611 ®6Ste^t unc* wenigstens im Ansatz beantwortet wer-

werden als natürlich und die Anwendung von Gewalt als 
unerwünscht angesehen. Der juristischen Omnikompetenz 
darf deshalb in der Verfassungswirklichkeit keine „soziale 
Omnipotenz“ (Ernst Fraenkel) entsprechen. Den Konflikt 
entscheidet nicht „der Staat“ oder „das Volk“, sondern ganz 
bestimmte Verfahren und Methoden. Anders ausgedrückt: 
Die staatliche Herrschaft ist zwar dominanter und umfassen
der Natur (Manfred Hättich), aber der Bürger ist doch nur 
partiell, eben als citoyen und nicht als bourgeois in den Staat 
integriert. Gründung und Organisation autonomer Verbände 
sind zwar rechtlich geregelt, aber nicht staatlich reglementiert. 
Sie können sich je nach Belieben in den politischen Prozeß 
einschalten, eben weil sie nicht zuvor staatlich gleichgeschal- 
tet sind. Regierungssysteme unerscheiden sich also wesent
lich darin, wie sie den Raum zwischen Staat und Individuum 
ausfüllen, ob sie Gruppen und Verbände als vermittelnde, 
aber auch als trennende Instanzen einschalten oder nicht. 
Dabei wird diesen „intermediären Gewalten (Montesquieu] 
ein großes, fast grenzenloses Vertrauen entgegengebracht. 
Mißstände werden gelegentlich zwar gesehen, aber nur als 
„Auswüchse einer an sich gesunden Entwicklung“ und nicht 
als „Krankheitssymptom eines in sich korrupten iSystems“ 
(Ernst Fraenkel] gewertet.

i. Wonn liegen die „Essentials“ der pluralistischen Demo- 
„ * 16’ , *e in Zukunft und unter veränderten Bedingun- 
°en nicht aufgegeben werden dürfen?

liegenndMen,1Grendz1en?Critik " Pluralismus berechtigt? Wo

thpnrot'Wv/C^e^j. mu^ die pluralistische Demokratie
is mo ifiziert und praktisch reformiert werden?

rrmHpm Ur^ lsmys^egriff ist ein zentraler Bestandteil der 
moniqti6r rat*e'Theorie. Er ist die Antithese zu dem 
„u S taats~ und Souveränitätsbegriff des Hobbes
<?tänr|0 W^e ZU ^em VLd§är-demokratischen Demokratiever- 
tev’ p**- °usseaus- Pluralismus ist die Absage an den in- 
g. la ^ ^ 6n’ au^orii:dren und totalitären Anspruch des
VolksT" ^ ^e®ensatz zur Vorstellung eines „homogenen 
Pli r 0rPers 1 von der Rousseau ausging, organisiert der 
ve ra. 1®^nus eln ..System des Geltenlassens und der Selbst- 
nigWlr “diung möglichst vieler“ (H. F. Zacher], Für die mo- 
PiS h” r)6 W^6 vul§ar'demokratische Staatstheorie ist ty- 
deS ’ aaß dem isolierten Bürger als dem alleinigen Träger 
p,fS Politischen Willens der „omnikompetente Staat“ (Ernst 

enkel] ohne die Vermittlung von Gruppen und Verbänden 
^egenüber steht. Diese Auffassung ist politisch gefährlich, 

Punsch blind und theoretisch unhaltbar: In der politischen 
sozialen Wirklichkeit schließen sich einzelne immer zu 

ruppen zusammen, die unter Umständen gegensätzliche 
e e verfolgen. Die pluralistische Demokratie geht von dieser 

a Sache aus und versucht, Interessenkonflikte ohne die An- 
Wendung von Gewalt auszutragen. Interessengegensätze

Dieses pluralistische Demokratieverständnis war in den 
angelsächsischen Ländern ebenso bestimmend wie die Tradi
tion des anti-pluralistischen Denkens auf dem europäischen 
Kontinent, das sich über Carl Schmitt, Rousseau bis hin zu 
Platon zurückverfolgen läßt. Der Einfluß dieser Tradition auf 
das politische Denken der Gegenwart ist kaum zu überschät
zen. Er ist im letzten verantwortlich für die Lesebuch-Vor
stellungen der Demokratie als einer herrschaftsfreien Ord
nung, einer Regierung ohne Regierung - einer Volksherr
schaft. Man beschwört eine Identität von Regierenden und 
Regierten und übersieht, daß diese Identität die Einheit der 
Interessen voraussetzt, eine Einheit, die vorhanden sein kann 
oder aber erzwungen werden muß. Carl Schmitt hat deshalb 
auch konsequent gefordert, daß Parteien und Verbände aus 
dem politischen Willensbildungsprozeß ausgeschaltet wer
den. Interessengegensätze und -lconflikte lassen sich zwar 
hinweg interpretieren oder aber mit Gewalt ausschalten, 
realiter sind sie aber deshalb doch vorhanden. Soziale und 
politische Strukturen unterscheiden sich gerade in dem Maße, 
in dem sie Konflikt zulassen und aushalten können. Wer 
entscheidet den Konflikt — das ist die entscheidende Frage. 
Prinzipiell sind zwrei Möglichkeiten denkbar: Konflikte kön
nen autoritativ-hierarchisch oder aber durch einen Kompro
miß entschieden werden. Im einen Falle geht man davon aus, 
daß eine Gruppe oder Elite die Wahrheit kennt und sie auch 
gegen Irrtum durchsetzen muß, im anderen Falle wird genau 
dies bestritten und Legitimation nicht aufgrund von Inhalten, 
sondern aufgrund von Methoden und Verfahren erstrebt. Die 
Alternative also ist: Homogenität der Bürger als Prinzip der 
„Volkssouveränität“ oder aber Konflikt als Zeichen der Frei
heit. Die pluralistische Demokratie sieht in der Vielfalt orga
nisierter Gruppen nicht so sehr selbstsüchtige Interessen, 
sondern einen wesentlichen Bestandteil der Freiheit. Hinge
gen kann eine konfliktfreie, homogene Gesellschaft erreicht
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werden entweder durch Pädagogik oder aber durch Zwang, 
die Übergänge sind dabei fließend. Der Staat wandelt sich von 
einer moralischen Anstalt in einen Leviathan, in das Zentrum 
jedweder Loyalität. Die Motive dafür sind fast durchweg edel 
und human, aber: „von allen politischen Idealen ist der 
Wunsch, die Menschen glücklich zu machen, vielleicht der ge
fährlichste . . . Der Versuch, den Himmel auf Erden einzurich
ten, produziert stets die Hölle.“ (Karl R. Popper]. Für 
Rousseau war eine Gesellschaft ohne Konflikt, ein tugend
hafter Bürger Voraussetzung für die Realisierung des Ge
meinwohls. Der Weg zur kommunistischen, klassenlosen Ge
sellschaft führt durch die Diktatur des Proletariates. Bei aller 
Verschiedenheit im einzelnen darf die formale Identität die
ser und ähnlicher Gedankenstrukturen nicht übersehen wer
den. Die politische Anthropologie des Anti-Pluralismus be
ruht immer auf der Idee eines abstrakten Staatsbürgers. Die 
innere Umwandlung des Menschen ist Voraussetzung für die 
äußere Umwandlung der heterogenen Gesellschaft in einen 
homogenen Staat. Damit das Gemeinwohl später inhaltlich 
bestimmt werden kann, muß sich zunächst eine Bewußtseins
bildung, eine Verwandlung des Menschen abspielen. Dem
gegenüber nimmt die pluralistische Demokratie den Men
schen so hin, wie er in Wirklichkeit ist: mit seinen Vorurteilen 
und auch seinen Eigeninteressen. Sie erlaubt es dem Bürger, 
seine Interessen kollektiv, in Gruppen und Verbänden, 
wahrzunehmen, erwartet allerdings, daß ein Minimum an re
gulativen Prinzipien als verbindlich erachtet wird. Die plura
listische Demokratie gestattet die Austragung wirtschaftli
cher, gesellschaftlicher und politischer Kontroversen, ja sie 
legt geradezu diese Konflikte offen. Je selbstverständlicher 
der Konsens in Grundfragen ist, desto lebhafter können die 
Konflikte in Einzelfragen sein. Das Gemeinwohl wird also 
nicht inhaltlich a priori postuliert, sondern prozessual a 
posteriori ermittelt.

Das typische Beispiel einer pluralistischen Demokratie bie
ten die Vereinigten Staaten von Amerika. Die dort verwirk
lichte Gewaltenteilungslehre Montesquieus intendiert die 
Wahrung der Freiheit gegen den direkten Zugriff einer kon
zentrierten Staatsgewalt wie auch gegen die Ausbrüche eines 
nicht pluralistisch organisierten Volkes. Der Willensbil
dungsprozeß sollte institutionell, sozial und föderativ dezen
tralisiert werden. Jeder soziale und politische Wandel ist nur 
möglich aufgrund eines Kompromisses verschiedener gesell
schaftlicher Gruppen und Schichten. Dabei nimmt die plurali
stische Demokratie bewußt in Kauf, daß der Einfluß von Mi
noritäten, wenn sie nur an günstigen Stellen im Verfas
sungssystem lokalisiert sind, relativ groß sein kann. Die Ge
fahr der Inaktivität und des Immobilismus erscheint als kein 
zu hoher Preis für Freiheit und Schutz der Minderheiten. 
Letzteres hat das amerikanische System weitgehend erreicht, 
es erfährt aber jetzt, daß die bisher vernachlässigten öffent
lichen Aufgaben ihren Anspruch mit einer Vehemenz geltend 
machen, die die Grundlagen der pluralistischen Demokratie 
schlechthin in Frage zu stellen droht.

In folgenden Punkten sieht die Theorie des Pluralismus die 
konstituierenden Merkmale einer freiheitlichen Demokratie:

1. In der Annahme von Interessengegensätzen und Kon
flikten als natürlich und normal.

2. In der Notwendigkeit von Parteien, Gruppen und Ver
bänden für die politische Willensbildung.

3. Im Verzicht auf die Definition irgendeiner politischen 
Wahrheit.

4. Im Konsens über Regeln und Verfahren der politischen 
Willensbildung, die keineswegs als formal oder äußerlich ab
getan werden dürfen.

Diese Faktoren sind Voraussetzung für individuelle Frei
heit und politische Kontrolle. Allerdings müssen drei Vor
aussetzungen gegeben sein, damit diese pluralistische Demo
kratie ihre theoretische wie praktische Legitimation nicht 
verliert:

1. Kein wichtiges Interesse darf vom politischen Markt 
ausgeschlossen werden.

2. Die Interessengegensätze dürfen die notwendige Kon
sensgrundlage nicht sprengen.

3. Die Kompromißentscheidungen müssen dem hochindu
strialisierten Gesellschaftssystem der Gegenwart und Zu
kunft gerecht werden.

Alle drei Voraussetzungen, vor allem aber die erste und die 
dritte, sind in der Gegenwart nicht mehr so ohne weiteres 
gegeben. Darauf weist die Pluralismus-Kritik mit Recht hin.

II

Die Theorie des Pluralismus nimmt dessen Unvollkom
menheiten bewußt in Kauf: Sie vermögen nicht, die plurali
stische Demokratie als System schlechthin zu disqualifizieren. 
Hier muß nun die kritische Frage einsetzen: Sind diese Miß
stände und Unvollkommenheiten wirklich nur „Auswüchse 
einer an sich gesunden Entwicklung“ oder nicht vielmehr 
strukturell bedingt derart, daß jede systemimmanente Re
form vergeblich bleiben muß? Lassen sich die Grenzen des 
Pluralismus nur überwinden durch eine Preisgabe des plura
listischen Systems? Dies sind ernste Fragen. Es könnte ver
hängnisvolle Folgen haben, wenn die pluralistische Demo
kratie sich nicht länger als lebens- und leistungsfähig erwei
sen sollte, ohne daß eine andere Form der Demokratie an ihre 
Stelle träte, die kontrollierte Herrschaft und bürgerliche 
Freiheit künftig ähnlich garantieren würde wie bisher die 
pluralistische Demokratie.

Claus Offe, einer der überzeugendsten Kritiker des Plura
lismus, stellt mit der pluralistischen Willensbildung die 
westliche Demokratie schlechthin grundsätzlich in Frage. Die 
pluralistische Demokratie, der seine Kritik gilt, definiert er als 
ein legitimiertes, die Gesellschaft integrierendes System von
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politischen Institutionen, das die „strukturellen Machtvorteile 
bestimmter Gruppen neutralisiert“ und dadurch ein labiles, 
d- h. pluralistisches Gleichgewicht zwischen konkurrierenden 
Machtgruppen sichert. Kennzeichnend für das Selbstver
ständnis des Pluralismus wäre also die Trennung von sozia
ler Macht und politischer Herrschaft. Gegenüber diesem 
Selbstverständnis weist die Pluralismus-Kritik der „Neuen 
Linken“ auf die eine Herrschafts- und Machtelite hin, die die 
verschiedenen Hierarchien in der Gesellschaft integriert: Die 
Interessen der verschiedenen Eliten konvergieren. Aus die
sem Grunde ist es auch sinnvoll und sogar berechtigt, von 
oiner Herrschaftselite im Singular zu sprechen. Diese Herr
schaftselite wird nicht durch demokratische Institutionen 
kontrolliert, sie bedient sich vielmehr dieser Institutionen als 
Macht- und Verschleierungstechniken. Pluralistische Demo- 
ratie fragt nach der Verteilung und Verwertung, nicht aber 

nach der sozialen Basis von Macht. Darauf aber kommt alles 
an. Wie sind politische Einflußchancen auf bestimmte Grup
pen strukturell verteilt? Auf diese Frage weiß die Theorie des 
Pluralismus keine Antwort. Sie spiegelt ohnehin nur die 
Ideologien des Bürgertums wider: Die Ausgrenzung staats- 
reier Räume garantiere die ungeistörte Ausübung von 

Machtprivilegien bestimmter Gruppen. „Politische Herrschaft 
erscheint als bloße Artikulationsfunktion im Widerspruch 
stehender gesellschaftlicher Interessen“ (Claus Offe). Die 

uralismus-Kritik muß deshalb das politische Institutionen
system der marxistischen Klassenanalyse unterwerfen.

Im Zentrum der „Linken“ Pluralismuskritik steht die These 
vom repressiven, d. h. die Herrschaftsverhältnisse befesti
genden Charakter eines jeden politischen Systems. Sie ver- 
su t na zuweisen, daß die gesellschaftlichen Interessen 
ni m g eicher, sondern nur in grob verzerrter Weise die 

ance politischer Berücksichtigung finden. Wenn auch im 
pluralistisch organisierten Willensbildungsprozeß die Barrie
ren tur politische Partizipation nicht mehr so deutlich zu er- 
ennen sind, so sind die postulate nach universaler Teilhabe 

na wie vor nur ideologische Legitimationsmuster. Restrik- 
nen sin vorhanden, und zwar auf der Input- wie auf der 

utput-Seite eines politischen Systems. Wie ist nun der Filter 
a en’ ^er gesellschaftliche Interessen von politischer 

Macht trennt, welche Interessen fallen unter den Tisch? Zwar 
sm politische Rechte nicht mehr wie früher an den sozialen 

e us gebunden, trotzdem aber sind in die Institutionen der 
Po ltischen ,,Bedürfnisartikulation“ disziplinierende Maß- 
|ra men eingebaut, die systemgefährdende Wünsche zuver- 

i!°- unterdrücken, Mechanismen, die den Mißerfolg dann 
,e^^ren’ wenn die Grenzen pluralistischer Bedürfnisar- 

1 u ation verletzt werden. So zeigt etwa bereits das Partei
ensystem eine monopolistische Struktur: Der Neuzugang zu 
P° Rischer Macht wird erschwert. Außerdem müssen Parteien 

le Interessengegensätze im Bewußtsein ihrer Mitglieder 
eusschalten. An die Stelle des sachlichen Gegensatzes treten 
a hoc hochgespielte publizistische Streitfragen oder einfach 
Persönliche Querelen: „Der politisch am wenigsten auf
geklärte Bereich der Bedürfnisistruktur erlangt das größte Ge- 
^'lcht als parteistrategisches Erfolgskriterium“ (Claus Offe). 
Auch Verbände und Gewerkschaften können gesellschaftliche

Interessen nur dann erfolgreich vertreten, wenn diese Inter
essen sowohl organisationsfähig als auch konfliktfähig sind. 
Organisierbar sind aber nur Spezialbedürfnisse einer sozia
len Gruppe. Nur für sie können Ressourcen mobilisiert wer 
den. Die primären Lebensbedürfnisse großer und homogener 
Statusgruppen sind damit am leichtesten organisierbar. Die 
Kategorien allgemeiner Bedürfnisse, die die „quality of Iife“ 
betreffen, lassen sich hingegen kaum organisieren. Organi
sierten Ausdruck finden somit jene Interessen, die als Lei
stung und Gegenleistung definierbar sind: Das Bedürfnissub
jekt ist gleichzeitig Leistungssubjekt. Es kann der Gesell
schaft sofort sichtbar ganz bestimmte Leistungen entziehen. 
Seine Interessen sind also konfliktfähig und haben deshalb 
große Aussicht, berücksichtigt zu werden. Müllkutscher 
können streiken, Kranke nicht. Elektrizitätsarbeiter können 
der Gesellschaft ganz bestimmte Leistungen entziehen, Stu
denten sind dazu nicht in der Lage. Diese Beispiele ließen sich 
vermehren.

Die Pluralismuskritik der Neuen Linken weist auf das Ge
flecht nicht institutionalisierter Einflüsse hin, die den Prozeß 
der verfassungsmäßigen Willensbildung überlagern. Diese 
Einflüsse entziehen sich weitgehend demokratischer Kontrol
le. Vor allem Interessen, die sich aus solidarischer Willens
bildung und kollektiver Reflexion ergeben, kommen im plu
ralistischen System kaum zur Geltung. Dieser Sachverhalt 
begründet neue Formen gesellschaftlicher Ungleichheiten. Es 
entsteht ein horizontales System der Disparität der Lebens
bedingungen, das einzelne Individuum kann gleichzeitig ver
schiedenen Bereichen zugehören: Im privaten Bereich verfügt 
es zwar über allerlei Komfort, Gesundheitsvorsorge, Bil
dungschancen, und Verkehrssituation, der gesamte öffentli
che Bereich, weisen jedoch strukturelle Schwächen und Män
gel auf. „Der globale Konflikt zwischen Klassen . .. wird zu
nehmend überlagert von einem horizontalen Schema der Un
gleichheit, der Disparität von Lebensbereichen“ (Claus Offe). 
Parteien, Verbände und Gewerkschaften besitzen also gar 
nicht die ihnen von der Theorie des Pluralismus zugeschrie
bene überragende Bedeutung, sie sind weitgehend funk
tionslos. Ihnen bleibt oft nur noch die Ratifizierung von Re
sultaten, die auf andere Weise und ohne ihre Mitwirkung 
zustande gekommen sind. Ihre tatsächliche Funktion besteh! 
in einer werbenden Selbstdarstellung, sie dienen als kosme
tische Operationen, sie sind Instrumente der Manipulation, 
die den nach außen hin notwendigen Konsens bereitstellen. 
Warum schaffen wir sie dann nicht ab? Mit dieser Frage 
spätestens schlägt die Kritik am Pluralismus um in einer In
fragestellung der westlichen Demokratie schlechthin: Hinter 
der Fassade demokratischer Institutionen herrsche eine ein
heitliche kapitalistische Machtelite, die wahren Interessen 
des Volkes erforderten die Zerstörung eben dieser kapitali
stischen Machtkonzentration . . .

Hier ist nicht der Ort für eine umfassende Kritik der linken 
Pluralismuskritik. Sie ist teilweise nur sehr schwer zu 
widerlegen, weil ihre Aussagen global, vage und bewußt ge
gen Widerlegung immunisiert sind. Die These von der einen, 
singulären Machtelite ist empirisch nicht haltbar. Im Rekurs
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auf Erklärungsschablonen wie „wahres Interesse“ und „fal
sches Bewußtsein“ argumentiert sie mit Leerformeln, die po
litisch beliebig verwendbar sind. Die These vom repressiven 
Zwangscharakter des sogenannten Spätkapitalismus ist von 
verschiedenen Autoren erörtert, kritisiert und teilweise 
widerlegt worden. Unbestreitbar zutreffend sind hingegen 
die Beobachtungen über die strukturelle Privilegierung be
stimmter Interessen und die Vernachlässigung anderer. Es ist 
das Verdienst der linken Pluralismuskritik, auf diesen Sach
verhalt mit allem Nachdruck hingewiesen zu haben. Daß die
ser Hinweis bisher so wenig in das Bewußtsein der Bürger 
und der politischen Parteien eingetreten ist, hängt vermutlich 
mit dem Kontext zusammen, in dem er vorgebracht wird: 
Weil die linke Pluralismuskritik die westliche Demokratie 
grundsätzlich in Frage stellt, ohne eine Alternative anzubie
ten, bringt sie sich selbst um ihre Wirkung auch hinsichtlich 
jener kritischen Analysen, die die Existenzprobleme der mo
dernen Demokratie zutreffend offenlegen. Auch am Ende 
dieser Pluralismuskritik steht wie bei Marcuse die große 
Weigerung. Aus der modernen, organisierten, auf Wissen
schaft und Technik beruhenden Gesellschaft führt aber kein 
Weg heraus. Der Realitätsverlust des politischen Denkens, 
der gegenwärtig weithin zu beobaditen ist, schafft vielmehr 
die Grundlage für politische Ideologien aller Art. So bewegt 
sich das politische Bewußtsein heute oft hilflos zwischen re
volutionärer Zukunffcsutopie und autoritärer Staatsgesin- 
nung.

Auch die konservative Pluralismuskritik ist geprägt durch 
eine tiefe Skepsis gegenüber der Freiheit des Einzelnen und 
dem Einfluß von Gruppen und Verbänden. Beide „bringen 
keine Staatsgesinnung hervor“ [Ernst Forsthoff). Der kon
servativen Pluralismuskritik geht es um die Restauration 
eines starken, über die Gesellschaft hinausgehobenen Staa
tes, der eindeutige Entscheidungen zu treffen vermag und sich 
nicht nur als ausführende Instanz für in der Gesellschaft 
ausgehandelte Kompromisse begreift. Der Staat darf als ei
ne „geistig-politische Potenz“, als „Inbegriff einer in sich ru
henden politischen Ordnung“ (Ernst Forsthoff) der gesell
schaftlichen und technischen Entwicklung weder freien Lauf 
lassen noch darf er sich mit ihr identifizieren. Vielmehr muß 
er mit Macht das durchsetzen, was er als richtig und notwen
dig erkannt hat. Diese Alternative bleibt äußerst unbefriedi
gend. Was ist der (Staat? Unter dieser Chiffre kann sich jedes 
Herrschaftssystem verbergen. Wer setzt die Ziele der Gesell
schaft, wer entscheidet über den Konflikt? Die Dichotomie 
zwischen Staat und Gesellschaft vermag die wesentlichen 
Probleme nicht zu begreifen. Die Grenzen des Pluralismus 
werden auf diese Weise zwar überwunden, aber um den Preis 
demokratischer Partizipation und kontrollierter Herrschaft. 
Eine Besinnung auf das Grundproblem der Politik kann aus 
dem Dilemma des Pluralismus und der Pluralismuskritik 
herausführen. Politik ist nötig, weil Menschen sich gemein
samen Problemen konfrontiert sehen, die auf verschiedene 
Weise gelöst werden können, auf eine Art und Weise aber 
gelöst werden müssen. Jede Gesellschaft muß Ziele formulie
ren, sie in politische Entscheidungen umsetzen und die 
Durchführung dieser Entscheidungen garantieren. Das geht

nicht ohne Regierung, sie muß handlungs- und leistungsfähig 
sein, aber auch von den Bürgern kontrolliert werden können. 
Nicht „Staat“ und „Gesellschaft“ stehen sich gegenüber, nicht 
„herrschaftsfreie Ordnung“ oder „repressives Zwangssy
stem“ sind die Alternativen. Jenseits eines Pluralismus, der 
die über unsere Zukunft entscheidenden Problembereiche aus
klammert, aber diesseits einer autoritären Staatsideologie 
bzw. einer revolutionären Staatsutopie, die beide keinen 
Raum für persönliche Freiheit und politische Kontrolle lassen, 
kann und muß eine „aktive Gesellschaft“ (A. Etzioni) Wirk
lichkeit werden, die sich ihrer Probleme, aber auch ihrer 
Chancen bewußt ist, die sich auch langfristige Ziele setzen 
kann und die dafür erforderlichen Ressourcen auch unter 
Opfern aufzubringen in der Lage ist.

III

In Zukunft müssen immer mehr Interessen rechtzeitig auf
gespürt und durchgesetzt werden, hinter denen keine orga
nisierten Gruppen stehen. Die Werte und Präferenzen der 
Bürger müssen umfassender als bisher berücksichtigt werden. 
Möglichst viele Ziele von einzelnen oder Gruppen sollen in 
die Ziele der Gesellschaft eingehen. Deshalb dürfen diese 
Ziele nicht von einer kleinen Gruppe, die sich elitär im Besitze 
der Wahrheit dünkt, formuliert werden, sondern von einer 
Regierung, die an die periodische Zustimmung der Regierten 
gebunden bleibt. Darin liegen Sinn und Zweck demokrati
scher Herrschaft. Demokratisch kann politische Herrschaft 
immer dann genannt werden, wenn die Regierten die Mög
lichkeit der Kontrolle der Regierenden haben. Soziale Vor
aussetzung dafür ist eine offene, pluralistisch organisierte 
Gesellschaft; sie ermöglicht Machtverteilung und Freiheits
schutz. Konkurrierende Willensbildung, dezentralisierte 
Herrschaftsausübung und partielle Integration deis Bürgers 
in die Politik erscheinen als Bedingungen wie Ausdruck poli
tischer Freiheit.

In der modernen Gesellschaft gibt es keine anderen als in 
diesem Sinne demokratische Strukturen, die diese Funktion 
ähnlich wirksam erfüllen. Deshalb ist an den Grundprämissen 
der pluralistischen Demokratie grundsätzlich festzuhalten. Zu 
suchen ist aber der Ort, an dem jene Bedürfnisse artikuliert 
werden oder werden müssen, die bisher unberücksichtigt ge
blieben sind. Wie läßt es sich auch in einer pluralistischen 
Demokratie erreichen, daß gesamtgesellschaftlich notwendige 
Entscheidungen auch wirklich getroffen werden, wie läßt sich 
vorausschauende Politik ermöglichen, wie die Unflexibilität 
überwinden? Das ist die entscheidende Aufgabe für Theorie 
und Praxis der Politik in der Zukunft. Man wird sie leichter 
lösen können, wenn man zunächst einmal jene, den Pluralis
mus transzendierenden Aufgaben kurz betrachtet:

Auf dem Gebiet des Umweltschutzes sind wir hinreichend 
und verläßlich über die Entwicklungen informiert, die unsere 
Umwelt in wenigen Jahrzehnten so zerstören können, daß das 
Leben auf diesem Planeten einfach nicht mehr lebenswert ist. 
Diese apokalyptische Zukunft wird nur dann nicht Gegenwart
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werden, wenn der intellektuelle und politische Vorgriff auf 
die Probleme der Zukunft gelingt. In wenigen Jahren schon 
kann die Umweltzerstörung unumkehrbar, der „point of no 
return“ erreicht sein. Wirksamer Umweltschutz kostet nun 
viel Geld: In den nächsten fünf Jahren müßten nach vorsich
tigen Schätzungen für den Umweltschutz allein (ohne Ver
kehrsplanung, Stadtsanierung usw.) 20,6 Milliarden DM mehr 
als bisher investiert werden. Andere Prognosen liegen we
sentlich höher. Wer soll das bezahlen, wie sollen die Lei
stungen verteilt werden? Etwa auf jene, die die Umweltver
schmutzung verursachen, also hauptsächlich auf die Industrie, 
oder aber auf die gesamte Gesellschaft? Diese Frage muß hier 
nicht beantwortet werden, offensichtlich ist aber zweierlei: Es 
läßt sich keine Gruppe angeben, die sich speziell für dieses 
Ziel organisieren ließe und: wie oft in der Politik so gilt hier 
besonders: wer sät, erntet selten. Wer aber verteidigt die 
Zukunft vor der Gegenwart? Was ist uns unsere Zukunft 
wert? Umweltschutz erfordert Opfer und Konsumverzicht. 
Dieser Konsumverzicht ist sofort deutlich spürbar, er läßt sich 
sogar quantitativ messen - das Ziel, auf das hin Konsumver- 
zicht geübt werden muß, liegt hingegen irgendwie abstrakt in 
der Zukunft. Das Problem ist also: Wer aktiviert diese Ziele, 
wer bringt sie in die Politik ein, wer fordert rechtzeitig und 
nachdrücklich Konsumverzicht von der Bevölkerung?

Ein weiteres Beispiel bieten Raumordnung und Städtebau: 
Bleibt die Gebietsentwicklung unseres Landes sich selbst 
überlassen, wird sich das Chaos früher oder später einstel
len: Drei oder vier riesige Megalopoleiis auf der einen und 
verödete Landgebiete auf der anderen Seite — beide gleich 
unbewohnbar. Raumordnung erfolgt nicht von selbst, son
dern setzt Planung voraus. Wir müssen jetzt dafür sorgen, 
daß in Zukunft die City nicht verödet und die Schlafstädte 
keine sterile Atmosphäre verbreiten, daß unsere Umgebung 
künftig nicht langweilig und eintönig wird. Gleiches ließe sich 
sagen für die Verkehrspolitik: Die Städte gehören heute nicht 
den Menschen, sondern den Autos: Auf verstopften Straßen 
hat man Muße, über die Disparität der Lebensbereiche und 
über eine künftige Infrastrukturpolitik nachzudenken . . . Auf 
dem Gebiet des Verbraucherschutzes ist es ein Gebot der 
Gerechtigkeit, den Konsumenten gegenüber dem Produzenten 
zu schützen. Der Produzent bestimmt durch die Werbung 
weitgehend, was gekauft wird. Dabei werden wichtige Krite
rien aus dem Bewußtsein verdrängt. Diese Beispiele ließen 
sich endlos vermehren. Sie mögen genügen. Alle haben sie 
eines gemeinsam: Sie deuten die Grenzen des Pluralismus an. 
Die Zukunft wird davon abhängen, ob es rechtzeitig gelingt, 
genügend soziale und politische Phantasie zu mobilisieren, 

Wege und Möglichkeiten für die Überwindung dieser 
renzen des Pluralismus zu finden. Auf einem Gebiet ist dies, 

Wenn auch mühsam und erst spät, in den letzten Jahren ge- 
ungen: auf dem Gebiet der Bildungspolitik. Die dort ent

wickelten Techniken könnten in modifizierter Weise auf an- 
c*ere Zukunftsprobleme angewandt werden. Wenn auch die 
freischwebende Intelligenz nicht gar so frei ist wie Karl 
Mannheim meinte - wir müssen in der modernen Gesellschaft 
Rbirier mehr Zirkel und Institutionen organisieren, die nichts 
anderes tun, als der Gesellschaft ständig unangenehme Dinge 

sagen, die die Gesellschaft mit ihrer eigenen Zukunft 
konfrontieren. Kritik, Phantasie und Innovation können zum 

wenigstens durch entsprechende organisatorische Vor
aussetzungen freigesetzt werden. Dazu kann und muß die 

°litik einen Beitrag leisten. Sie muß Innovationszentren be- 
reitstellen, die, von gesellschaftlichen und politischen Bedin
gungen und Beschränkungen möglichst frei, gerade das Un
denkbare denken sollten. Auf diese Weise könnte vielleicht 
em öffentliches Bewußtsein für die Grenzen des Pluralismus 
erzeugt werden. Es gibt Probleme, deren Lösung nur deshalo 
jucht gelingt, weil sie einfach nicht ausreichend bewußt sind.

ie Vorstellungen vieler Abgeordneter und Verbandsfunk- 
b°näre, in unserer Gesellschaft sei doch im Grunde alles zum 

esten bestellt, ist zwar regelmäßig sehr ehrlich gemeint, abei 
Mr die Zukunft der Demokratie äußerst bedenklich.

Allerdings vollzieht sich gegenwärtig, wenn der Eindruck 
nicht täuscht, bei manchen Politikern und auch in den Parteien 
ein langsamer Wandel. So konnte etwa der Umweltschutz im 
Jahre 1970 zu einem Politikum ersten Ranges werden. Die 
Parteien begreifen langsam, daß eine ihrer wichtigsten Auf
gaben in Zukunft darin bestehen wird, für unpopuläre Poli
tiken Verständnis zu wecken, Konsequenz- und Hintergrund
information zu vermitteln. Es besteht Grund zu der Annahme, 
daß eine solche Politik langfristig nicht einmal unpopulär sein 
muß. Voraussetzung dafür ist allerdings eine kritische Öf
fentlichkeit, die eine Gefälligkeitspolitik als Danaergeschenk 
durchschaut. Über unsere Zukunft entscheiden Politiker. Die
se Politiker aber können von der Gesellschaft kontrolliert 
werden — darin liegt die Chance.

Wenn wir die Grenzen des Pluralismus nicht überwinden, 
dann wird zwar unser Volkseinkommen in zehn Jahren um 
50 % wachsen, die Gesellschaft wird aber dabei im Grunde 
immer ärmer. Wir werden dann in Zukunft noch mehr als 
bisher in unserer Überflußgesellschaft weite Inseln der Ver
nachlässigung beobachten können, bis sich eines Tages das 
Versäumte rächen wird und die brüchigen Fundamente dieser 
Gesellschaft schlagartig deutlich werden. Die alternative Zu
kunft könnte eine aktive Gesellschaft realisieren, die in 
ständigem Dialog zwischen Regierenden und Regierten lang
fristige Ziele setzt und sie mit Energie zu realisieren vermag, 
auf diese Weise Leistungsfähigkeit und Demokratie verbin
dend. Gesteuerter und zielorientierter Wandel tritt an die 
Stelle von Stagnation oder zielloser Aktivität. Demokratie 
erfordert heute eine aktive, zukunftsorientierte Gesellschaft. 
Sie überwindet die Mängel der pluralistischen Demokratie, 
ohne ihre Vorzüge preiszugeben.
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PROF. DR. LAZAROS HOUMANIDIS
HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFTS- UND HANDELSWISSENSCHAFTEN IN ATHEN

EIN DRITTER WEG

FORTSCHRITTLICHE WIRTSCHAFT 
IN DER SOZIALEN DEMOKRATIE

Nach der gebundenen Form der mittelalterlichen Wirtschaft 
kündigte sich während der Renaissance mit der Erweckung 
der wirtschaftlichen Kräfte und mit der Entstehung von Na
tionalstaaten eine freiere Wirtschaft an. Die Entdeckungen, 
die neuen Ideen wie auch die Reformation sind die eigentli
chen Ursachen dieser Erweckung, die während des 18. Jahr
hunderts dem zu neuem Leben erwachten Wirtschaftsleben 
eine neue Form gab. Um die Mitte desselben Jahrhunderts im 
Zeitalter des Merkantilismus erhob sich das Individuum ge
gen die feudalistischen Obrigkeiten. Der Kampf um mehr 
individuelle Freiheit mündete schließlich ein in die Franzö
sische Revolution. Phyisiokratismus und Liberalismus führ
ten neue Formen des wirtschaftlichen Lebens durch. In einer 
Ära politischer Freiheit schufen neue Interessengemeinschaf
ten ein günstigeis Klima zur Erhöhung des Individuums.

So konnte sich die bürgerliche Gesellschaft formen und im 
Lauf der Zeit konnten sich auch die verschiedenen Monar
chien in Gestalt der „Konstitutionellen Monarchie“ dieser 
Entwicklung anpassen. Es formte sich eine neue gesellschaft
liche Ordnung und es begann die eigentliche Geschichte der 
industriellen Gesellschaft.

Der Umsturz der alten feudalistischen Ideen durch den 
wirtschaftlichen Liberalismus und die bürgerliche Revolution 
kündigte den Aufstieg des materialistischen Zeitalters an, in 
welchem sich die Menschen an Gegebenheiten der Produktion 
und Konsumtion orientieren. In der gleichen Zeit wurden 
auch die Grundlagen eines Kosmopolitismus, der die Völker 
verbindet und nicht trennt, errichtet. Dieser gipfelt im be
kannten Satz von Montesquieu, daß „das natürliche Ergebnis 
des Handels ist, daß er den Frieden nach sich zieht“. Durch 
den Handel würden also eo ipso Friede, Ordnung und Ge
rechtigkeit realisiert; nur er garantiere, daß sich die Menschen 
an ihren wirklichen Interessen orientieren und so über die 
Lösung sozialer Konflikte zwischenstaatliche Konflikte gar 
nicht aufkommen.

Der Liberalismus schuf eine neue Moral und der daraus sich 
ergebende Aufstieg der Klassen der Händler und Industriel
len wie auch der Glaube an den „homo oeconomicus“ ünd die 
sich auf diesen stützende Fiktion der reibungslosen wirt
schaftlichen Harmonie (als Funktion einer ungestörten indi
viduellen Freiheit) stehen völlig im Widerspruch zu christli
chen Vorstellungen. Nicht von ungefähr setzten sich darum 
Saint Simon und seine Anhänger im Rahmen der industriel
len Gesellschaft für ein neues verjüngtes Christentum ein. 
Aber dieser Liberalismus, der einerseits die radikale Reak
tion von Sismondi hervorbrachte, führte andererseits im Be
reich der klassischen Schule zum Revisionismus von John 
Stuart Mill. Die pessimistischen Ansichten von Malthus und 
Ricardo haben durch ihre rigorose Systemkritik die unerbitt
lichen Kritiker des wirtschaftlichen Liberalismus, nämlich die 
Sozialisten, unter ihnen vor allem Karl Marx, in ihrer Ableh
nung bestärkt.

Der Liberalismus, der den „homo oeconomicus“ gepriesen 
hatte, betrachtete gleichzeitig die Arbeit als Ware; diese bei
den Ansichten wurden allerdings vom Marxismus übernom
men, wenn diese sie auch von der entgegengesetzten Warte 
aus sahen. Die materialistische Geschichtsauffassung zwan
gen den Sozialismus, Logos, Vernunft und Freiheit in der 
Geschichte zu verleugnen. Diese Erklärung der historischen 
Entwicklung führte zu geistigem Chaos mit den uns bekann
ten totalitären Konsequenzen. Dem aber hatte das demokra
tisch-kapitalistische System lange Zeit nichts Gleichwertiges 
entgegenzusetzen. Bei grundsätzlichem Festhalten an der 
„freien Marktwirtschaft“ waren seit Ende des 19. Jahrhun
derts viele demokratische Staaten gezwungen, in wirtschaft
liche Depressionen mittels „Interventionen“ in den Wirt
schaftsablauf einzugreifen. Diesem Interventionismus lag 
lange Zeit kein eigentliches System zugrunde. Ansätze zu 
einem interventionistischen System finden sich erstmals in 
der Kriegswirtschaft des 1. Weltkrieges und im „New Deal“ 
der 30er Jahre in den USA.
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Das Phänomen der Intervention wurde von der volkswirt
schaftlichen Theorie erst relativ spät zur Kenntnis genommen. 
Ansätze einer rationalen Wirtschaftspolitik finden sich nicht 
vor dem 2. Weltkrieg.

Die staatliche Intervention hatte den Zweck, durch Eingriffe 
m den Wirtschaftsablauf für eine bessere Verteilung des na
tionalen Reichtums zu sorgen. Die staatliche Intervention in 
1 rer totalitären Form ist eine grundsätzliche Erscheinung der 
marxistischen Welt. Sie hat diese zur totalen Planung des 
gesamten Lebens weiterentwickelt. In diesem System wird 

er Staat mit der herrschenden Partei gleichgesetzt.

o ^eltweit ist heute dennoch — trotz des weltpolitischen Ge
gensatzes zwischen „Kapitalismus“ und „Kommunismus“ — 

ie Idee des universalen Friedens und der Kampf gegen den 
mperialismus. In allen Systemen gehen heute Individualis

mus und Sozialismus untrennbar ineinander über; der öko- 
omische Dogmatismus wird abgelöst von der mathemati

schen Analyse.

d der Erkenntnis, daß die Mängel des Kapitalismus und 
,es. K°mmunismus allzu schwerwiegend sind, wird man einen 
riUen Weg ausfindig zu machen haben, um ein Wirt

schaftssystem zu schaffen, das diese Mängel vermeidet und
n 6 r,.an+ den Bedurfmssen des ganzheitlichen Menschen 
orientiert ist.

duktionsf^t116 SySt6f Setzt voraus, daß zwischen den Pro-
retoVertZg heltfn" En,ge'‘en ^

stem ^rhpW\/ru+C^a^t^C*le G^oBalsteuerung, die in diesem Sy- 
ser inri- -a 1 u zw^schen zentraler Planung und hemmungslo- 
Kräft 1V1 Ue er Dreiheit einnimmt, muß die wirtschaftlichen 
die 6 ar>i S02aa^en Zielvorstellungen orientieren; damit wird 
LaiSg0Z1f 6 ^marchie aufgehoben, die in der Wirtschaft des 
heit c]Z S^S auftritt. Andererseits maß aber die Frei- 
alleemer ni^aBven der Wirtschaftssubjekte im Rahmen der 
Konsu6inen Planun£ die Anpassung der Produktion an die 
einer mentenwünsche gestatten. Dadurch wird ein System 
flüssi ra l°na^en Wirtschaft möglich ohne Krisen, ohne über- 
<je o°6. u^wendungen und halbautomatische Reproduktion 

°zia Produkts. Die Verteilung wird somit gerechter.

gen^ß1 ”domo oeconomicus“ und dem „homo sovieticus“ ge- 
hand ^ W^rd a^so ein dritter Menschentyp geschaffen. Es 
rjei, 6 mch um einen Menschen, der sich nicht nur an mate- 
0rie 6n Interessen, sondern auch an altruistischen Gefühlen 
Un lert’ ohne daß dies einen Ausschluß der individuellen 

ed°nistischen Motive bedeutet.

Diese Synthese zwischen egoistischen Bedürfnissen und 
altruistischen Motiven beim dritten Typ gibt uns den Begriff 
des Menschen der rationalen Wirtschaft, des „Homo ortholo- 
gicus“, der gleichzeitig auch „homo humanisticus“ ist. Dieser 
unterscheidet sich vom „homo oeconomicus“ und „homo so
vieticus“. Der letztere ist der vom totalitären Staat merkan- 
tilistischer oder staatswirtschaftlicher Prägung ausgebeutete 
Mensch.

Die rationale Wirtschaft paßt die Entgelte der Faktoren 
weder ausschließlich den Marktverhältnissen noch im Rah
men eines zentralen Planes an; denn sie stützt sich nicht 
ausschließlich auf egoistische Beweggründe der Individuen, 
indem jeder Faktor und Dienst zu Lasten eines anderen be
lohnt wird und auf diese Weise die Abhängigkeitskosten er
höht werden. Die rationale Wirtschaft wird durch die Ver
stärkung der Gesellschaftlichkeit und der staatlichen Unter
stützung die Beziehungen und Belohnungen zwischen den 
verschiedenen mitarbeitenden Gesellschaftsschichten harmo
nisch gestalten, weil gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Funktionen systematisch geplant werden.

Und aus diesem Grund stützt sich das System der rationa
len Wirtschaft nicht auf eine bestimmte Gesellschaftsklasse 
(weder auf die „Elite“ noch auf das sog. Proletariat], sondern 
auf alle Gesellschaftsschichten, auf diese Weise die Interessen 
der Ganzheit der kollektiven Kräfte der sozialen Demokratie 
vertretend.

Die rationale Wirtschaft erlaubt nicht eine Mehrarbeit, 
welche eine Ausbeutung des Arbeiters durch den Arbeitgeber 
darstellt, sondern sie verstärkt im Gegenteil den freien Syn
dikalismus. Der Staat tritt als Schiedsrichter der Beziehungen 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf. Außerdem 
betätigt sich der Staat als Unternehmer, um die Erstellung der 
Produktion einer Volkswirtschaft erfolgreicher zu koordinie
ren; vor allem dort, wo die private Initiative nicht in der Lage 
ist, die Erhöhung des Sozialprodukts und seine bessere Ver
teilung zu erreichen. Die wirtschaftspolitische Konzeption des 
„freiheitlichen Sozialismus“ geht in diese Richtung.

Weil die rationale Wirtschaft sich auf Quantitäten wie auch 
auf Erfahrung stützt, ist sie weder schematisch kapitalistisch 
noch sozialistisch, sondern eine Wirtschaft einer rationalen 
Synthese von Individualismus und Sozialismus.

Zweck der staatlichen Unterstützung ist auf der einen Seite 
die Erhöhung des Nationaleinkommens, auf der anderen Sei
te die Hinführung einer antagonistischen Ordnung zu einer 
rationalen, in der es Abhängigkeitskosten nicht mehr gibt.

Gardinen und Vorhänge • Teppiche • teppichböden • Möbelstoffe • tisch-,
GOUCH-, REISEDECKEN • JALOUSETTEN • ROLLOS • SEIDEN • BROKATE u. a. m.

Vermessung • Beratung • Anfertigung • Montagen und Verlegung

GARDINEN-ALBERT - REGENSBURG - Ki„
^AXSTRASSE _ ECKE KÖNIGSSTRASSE • DAS ÄLTESTE FACHGESCHÄFT AM PLATZE
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Diese sind Kosten sozialpsychologischer und gesellschaftli
cher Provenienz, die dadurch entstehen, daß Produktionsfak
toren durch reine Machtfaktoren in nicht rationaler Weise 
eingesetzt werden und ihr Entgelt damit von Zufälligkeiten 
und Willkürlichkeiten abhängig ist. Diese Abhängigkeit 
läßt sich in Kostengrößen ausdrücken.

Um zum Beispiel beim Bankier, der oft in der Gesellschaft 
eine stärkere Prestigestellung genießt als seiner tatsächlichen 
rationalen ökonomischen Funktion zukommt, damit Abhän
gigkeitskosten produziert (oder, anders ausgedrückt, Unab
hängigkeitsgewinne einstreicht), die Abhängigkeitskosten zu 
senken bzw. aufzuheben, ist die Nationalisierung der Banken 
erforderlich. Durch Einsatz der richtigen Maßnahmen kann 
das Bankkapital den optimalen gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Funktionen im Interesse der Gesamtheit zuge
führt werden. Um eine sehr starke Minderung der Abhän
gigkeitskosten zu erreichen, benötigt man auch ein die Wirt
schaft lenkendes, rationales Regime, das die materiellen und 
moralischen Kräfte der Nation heranzieht.

Die rationale Wirtschaft bedient sich zwecks Reduktion der 
durch Arbeitslosigkeit verursachten Erhöhung der Abhängig
keitskosten der Politik der öffentlichen Arbeiten, um eine 
weitere Senkung dieser Abhängigkeitskosten zu realisieren. 
Sie beschränkt auch die Monopole, um die Abhängigkeitsko
sten der Verbraucher von den monopolistischen Anbietern zu 
mindern und sucht durch die Bildung und Gründung von 
Genossenschaften die parasitisch arbeitenden Zwi

schenhändler, die die Abhängigkeitskosten zwischen dem 
Händler und Verbraucher erhöhen, zu beseitigen. Zu demsel
ben Zweck, nämlich zur Senkung der Abhängigkeitskosten, 
errichtet die rationale Wirtschaft staatliche Kreditinstitutio
nen. Der Staat der rationalen Wirtschaft unterstützt auch die 
Agrargenossenschaften, unternimmt Arbeiten für Melioratio
nen und Entwässerungen, fördert die Bodenreform und Flur
bereinigung, den Ausgleich der Agrarschulen wie auch die 
Landzuweisungen an Gemeinden und produktive Landwirte.

Für alle diese Leistungen wie auch für alle vom Staat ge
leisteten Dienste nimmt dieser eine Belohnung in Form der 
Steuer, welche der Höhe der gewährten Leistungen entspre
chen soll (Äquivalenzprinzip). Und wenn die Steuer höher 
wird als die vom Staat geleisteten Dienste, steigen auch die 
Abhängigkeitskosten der Bürger vom Staate; die Höhe der 
gezahlten Steuer muß also angemessen sein der vom Staat 
den Bürgern gewährten Nützlichkeit. Mit der Minderung und 
endgültigen Beseitigung der Abhängigkeitskosten erreicht 
man die Errichtung der sozialen Demokratie, welche sich nicht 
aus in Konflikt sich befindlichen sozialen Klassen zusam
mensetzt, sondern aus kooperativen sozialen Schichten, die 
sich der ganzheitlichen Verantwortung stets bewußt sind. Auf 
diese Weise wird der demokratische soziale Staat zwar nicht 
formal unabhängig von den Interessen der verschiedenen so
zialen Gruppen, aber es wird tatsächlich das Interesse der 
Ganzheit vertreten. Der rationale Staat wirkt im Aufträge des 
Volkes und regelt die besonderen Interessen der sozialen 
Schichten für die Entwicklung und den Wohlstand des Volkes.
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Im System der rationalen Wirtschaft ist qlie freie Tätigkeit 
der Individuen, die Entfaltung ihrer Fähigkeiten wie auch 
ihrer Initiative in dem Grade möglich, in welchem diese sich 
dem Interesse des sozialen Ganzen anpassen. Dieses fordert 
die unbehinderte Tätigkeit des Individuums, insofern diese 
sozial nützlich ist. Zur Verstärkung der individuellen Quali
täten billigt die soziale Demokratie sowohl das Privateigen- 
um als auch Erbrecht und freien Konsum, aber mit der aus- 

! ru Elchen Auflage, daß der soziale demokratische Staat 
j'Onti olliere, ob und inwieweit die individuelle Initiative von 
j ren sozialen Zwecken abweiche oder eine Wirtschaftsein- 
161t nIchl mehr ertragsfähig sei.

1 k^er der rationalen Wirtschaft fördert auch das kol-
,6 ,.lve ^l§erdum, errichtet und verstaatlicht Organisationen 

e tiver Nützlichkeit und beteiligt sich an Privatunterneh- 
sn, wenn soziale oder infrastrukturelle Gegebenheiten es 
ordern. Setzt er in einigen Fällen Konsumeinschränkungen 

Urch, so sorgt er für eine gerechte Besteuerung und ergreift 
aBgemeinen alle nötigen Maßnahmen, um eine soziale 

ifferenzierung zu vermeiden, fördert die Beteiligung der 
Arbeiter an den Gewinnen und die sachbezogene, nicht auf 
Machtfaktoren beruhende Mitbestimmung. Das Eigentum be
trachtet er als ein unantastbares Recht des Menschen, aber die 
Beschränkung des Eigentumsmißbrauches und dessen soziale 
Verpflichtung ist die Basis, auf welche sich die gegenwärtige 
Form der Demokratie, die soziale Demokratie, stützt.

Die rationale Wirtschaft des sozialen und demokratischen 
S aates bedient sich der quantitativen-statistischen Metho- 
den um eine elastische Anpassung der Produktion an die 

a rage, es Sparens an die Investition zu erreichen. Diese 
quantitative Betrachtung der Wirtschaft erleichtert auch die 
Regelung des Geldvolumens, so daß der Strom des sich im 

er e r befindenden Geldes an den der Güter und Dienste 
■angepaßt wird.

Weiter wird mittels der Publizität der wirtschaftlichen Da- 
en '7" B- Publizitätspflicht der AG) jede Form schädlicher

Spekulation eliminiert. Die Neigung zu produktiven Investi
tionen wird verstärkt und die Beziehungen zwischen Staat 
und Arbeiter werden harmonisiert. So wird der Staat der 
rationalen Wirtschaft zum Regler der sozialen und wirt
schaftlichen Beziehungen und der Koordinator der sozialen 
Kontrolle, ohne die unternehmerische Initiative zu verunsi
chern. So ist die soziale demokratische Gesellschaft eine sol
che, die sich aus der individuellen Freiheit des Geistes und 
der demokratisch sozialen Macht zusammenfügt. Auf Grund 
der bisherigen Ausführungen können wir folgende soziale 
Tabelle aufstellen:

Vom Logos kommt über die Freiheit die Institution einer 
harmonischen Gesellschaft. Träger derselben ist der Mensch 
als geistiges und materielles Wesen. Durch Geistesfreiheit 
und Liebe (im weiteren Sinne) wird der Mensch zum Inneren 
des Lebens geführt und nicht nur zur Oberfläche desselben, 
die der Welt der materiellen Wirklichkeit entspricht.

Der Mensch als geistiges und moralisches Wesen bedarf der 
politischen Freiheiten der politischen Demokratie. Da er auch 
ein materielles Wesen ist, benötigt er auch Lebens-Mittel, 
um seine schöpferischen Fähigkeiten entfalten zu können. 
Dafür braucht er die Dienste der Wirtschaftsdemokratie.

Die rationale Ordnung der Gesellschaft wird also nur von 
einem System erreicht, das die politische und Wirtschaftsde
mokratie in sich vereinigt, d. h. also von der sozialen Demo
kratie. Diese gibt den bestehenden Differenzierungen der 
Wirtschaftssysteme eine morphologische Einheit, die zu einer 
Universalität führen könnte, der eo ipso der Friede ent
sprösse.

Die soziale Demokratie stellt einen höheren Entwicklungs
grad dar als das kapitalistische System; sie begreift mehr in 
sich als nur politisch individuelle und ökonomisch-soziale 
Gleichheit. Sie ist auch weiter als der Sozialismus, denn sie 
fördert die schöpferischen Fähigkeiten des Individuums durch 
die Politik der privaten individuellen Initiativen im Rahmen 
der politischen und wirtschaftlichen Freiheit
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PROF. DR. KARL-HEINZ GÖLLER
ORDINARIUS FÜR ANGLISTIK AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

DAS WELTBILD DES ENGLISCHEN 

UND AMERIKANISCHEN KRIMINALROMANS

Den Terminus Kriminalroman verwende ich als Oberbegriff 
für Detektivroman und Verbrechergeschichte, crime-story. 
Beide stehen in einem genetischen Zusammenhang. Die Ur
sachen der Entwicklung vom klassischen Detektivroman zur 
Verbrechergeschichte scheinen mir bedingt durch die Wand
lung des Weltbilds der Autoren1).

Den Begriff Weltbild benutze ich im Sinne von „Summe der 
Ordnungsvorstellungen hinsichtlich der Vorgänge und Kräfte 
in der sinnlichen und geistigen Welt“. Ein solches Weltbild 
kann aus allen Lebensäußerungen des Menschen erschlossen 
werden, aus jeder Art von Literatur und Dichtung. Von allen 
literarischen Gattungen aber gibt der Kriminalroman am be
reitwilligsten sein Weltbild preis, da zu den gattungskonsti
tutiven Merkmalen die von Autoren und Lesern akzeptierte 
ordohaftigkeit der Welt und die Erschließbarkeit der Ord
nungsmuster mittels rationaler Analyse gehören. Zahlreiche 
Kritiker erkennen eine enge Korrelation zwischen der Be
liebtheit und Verbreitung des Kriminalromans und der mo
ralischen Qualität des Staates und seiner Ordnung. Howard 
Haycraft2) sieht die Blüte des Kriminalromans bedingt und 
in genauer Proportion zur demokratischen Tradition des Ur
sprungslandes. Je stärker die Tendenz zur Identifizierung von 
Macht und Recht, desto geringer die Chancen des Kriminal
romans. Totalitäre Herrschaft verträgt sich nicht mit dem 
analytischen Prinzip des Kriminalromans; sie braucht keine 
selbstverantwortlichen rationalen Individuen, sondern Be
fehlsempfänger. 1941 wurden auf Anordnung der NSDAP alle 
bedeutenden Kriminalromane aus dem Handel gezogen. Sie 
wurden in der DAZ als liberalistisch-dekadent bezeichnet, 
gefährlich, weil sie die Köpfe der deutschen Leser mit frem
den Ideen verwirrten.

Es ist also keineswegs erforderlich, daß sich das Einver
ständnis des Bürgers mit dem Staat und seinen Organen in 
einer völligen Identifizierung mit der Polizei äußert3), wie 
gelegentlich unterstellt wird. Im klassischen Detektivroman 
macht meist nicht die Polizei den Täter ausfindig, sondern ein 
Privatdetektiv4). Oft besteht sogar eine starke Spannung 
zwischen private eye und Polizei — schon bei E. A. Poe und 
danach bei vielen hundert Autoren. Demokratisch ist viel
mehr das Prinzip der Wahrheitsfindung aufgrund rationaler 
Analyse im Gegensatz etwa zur Praxis bei politisch moti
vierten Prozessen (Reichstagsbrand-Prozeß, stalinistische 
Schauprozesse).

Trotz gewisser allgemeingültiger Prämissen gibt es aber 
nicht das Weltbild des Kriminalromans, denn dieses Welt
bild ist weder monomorph noch unveränderlich. Helmut Hei
ßenbüttel behauptet, daß die Dupins oder Sherlock Holmes 
sich nur äußerlich (oder regional bestimmt) von den hard- 
boiled detectives, den tough guys unterscheiden3): „Man

kann sie durchaus als ein und dieselbe Person ansehen. Ihre 
Verschiedenheit ist interner Art, sie beruht mehr in Grad
unterschieden der Fähigkeit“. Mir will scheinen, daß durch 
solch undifferenzierte Sehweise wesentliche Unterschiede 
verwischt werden. Der eine verläßt sich auf logisches Denken, 
der andere auf rohe Gewalt. Mickey Spillane gehört nicht in 
dieselbe Kategorie wie Conan Doyle; es liegen Welten zwi
schen ihnen. Holmes leidet an der Gemeinplätzigkeit des Le
bens und ist im Grunde an Moral und Gesellschaft nicht pri
mär interessiert. Das Verbrechen reizt ihn als eine Art Denk
sportaufgabe oder als künstlerisch-imaginatives Problem; es 
regt wie ein Katalysator alle seine geistigen Kräfte zu höch
ster Aktivität an. Mike Hammer dagegen tritt als monomani
scher Fanatiker auf, ein Faschist des Detektivhandwerks, 
voller Haß auf rassische und ethnische Minoritäten, gegen die 
Gleichberechtigung der Frau und in seinen Methoden ebenso 
verbrecherisch wie die verfolgten Kriminellen8). Es ist sicher, 
daß wir es hier mit einer vom englischen Typus abweichen
den Form des Kriminalromans zu tun haben und daß die 
Unterschiede aufgrund einer anderen Einstellung der Welt 
gegenüber erklärt werden müssen. Vor allem aber dürfen wir 
nicht von der ungeprüften Vorstellung eines monolithischen 
Blocks Kriminalroman ausgehen. Wie jede andere Gattung 
hat auch dieses Genre eine Entwicklung durchgemacht. Diese 
Entwicklung werde ich anhand von ausgewählten Beispielen 
in ihren wesentlichen Etappen skizzieren.

Bei E. A. Poe erkennen wir noch als Leitbild die Vorstellung 
des geordneten Kosmos, in der alles seinen vorbestimmten 
Platz hat. Diese Gesetzlichkeit ermöglicht es dem menschli
chen Intellekt, aufgrund bestimmter Daten syllogistisch zu 
den Anfängen von Handlungsreihen zurückzugehen. Es ist 
möglich, so sagt Poe, zu rekonstruieren, was die Sirenen 
sangen oder welchen Namen Achilles annahm, als er sich 
unter den Frauen verbarg.

Poe ist also davon überzeugt, daß man durch regressive 
Analyse einen Handlungsfaden wie Garn von einer Spule 
zurückwickeln kann. Das ist natürlich nur möglich, wenn die 
Handlungsstränge völlig rational und durchschaubar sind, d. 
h. wenn sie keine Verknotungen oder Rißstellen aufweisen. 
Als einen solchen „Fehler“ bezeichnet Poe jedes Detail und 
jede Episode, die nicht unmittelbar mit dem Dargestellten 
zusammenhängt, d. h. nicht episch integriert ist. Poe ist unter 
den Literaturtheoretikern der Rigorist der Einheitlichkeit des 
plot. Eine bloße Aneinanderreihung von Ereignissen, so sagt 
er, ergibt genau so wenig einen plot wie die Multiplikation 
von Nullen7). „The common notion seems to be in favor of 
mere complexity; but a plot, properly understood, is perfect 
only inasmuch as we shall find ourselves unable to detach 
from it or disarrange any single incident involved, without 
destruction to the mass“8). „Practically, we may consider a
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P ot as b*gü excellence, when no one of its component 
Pa^® fbab be suscePtible of removal without detriment to the 
w o e ). Poe war sich darüber im klaren, daß die Einheit 

v°m P*^ter geschaffenen Kunstgebildes keine mimeti- 
s e a a mung der Natur ist, sondern seine Entstehung 
,em, ratloljla^ schaffenden, kombinierenden Künstler ver- 

.an ’ j j 'u1 ^6n ^barakter einer „intense artificiality“ be- 
f1.2, Uj a er (”unless constructed with consummate skill“) 
leicht den Charakter der life-likeness verliert10).

Elie der kombinatorischen Gabe des Dichters zugrundelie- 
gen e a igkeit nennt Poe fancy. Er definiert den Begriff 
n ers a s Coleridge, für den Imagination die schöpferische, 

n a[/y a er a*e kombinatorische Kraft ist. Poe akzeptiert diese 
i erenzierung nicht — „it is a distinction without a diffe- 

ence without even a difference of degree“ 11). Die Imagi- 
lon ann ebenso wenig völlig Neues schaffen wie die fan

cy. as Schaffen ex nihilo ist Gott Vorbehalten. Neue Kon- 
cp ionen sind nichts anderes als ungewöhnliche Zusammen- 

se zungen von bekannten Elementen. Sie verändern zwar 
man mal wie in einem Schmelztiegel ihre Eigenschaften und 
wn- en dadurch originell und neu. In diesem Fall ist die fancy 

uns erisch verwendet worden, und dann spricht Poe von 
magmation. Sie wählt nur solche Dinge zur Verbindung aus, 
ie zuvor niemals verbunden worden waren. Daraus ergibt 

T 1 6r|ie vo^s^anc^ige Harmonie und Verflochtenheit der 
eie, as Kunstganze. Jeder Schritt der Komposition ist in 

n mer ogis en Notwendigkeit beweisbar, wie Poe von sei- 
thprrra ^e^en immer wieder festgestellt hat. Mit ma-
Dii+ito 1S 16r Prazisi°n und strenger Konsequenz hat der 
r-_, er ™rzagehen- und das bedeutet, daß sein Werk als 
schln S urcükonstruiert sein muß und vom Ende her er-
othpn 6n Ier 6n bann: -the truly imaginative (are) never 
otherwise than analytic“12).

einpr ^6lichtet -*1? Philosophy of Composition“ von
Godwin1 1 n gejacüteten Mitteilung Dickens’, die besagt, daß 
Mne ähnierS ^ WiUiams -rückwärts“ gesdirieben habe. 
w”h thUr emptieh" Poe jedem Autor: „It is only 
Plot inZ M COnS,an,ly “ View (hat we can give a 
makine "d'Spe"sable »ie of consequence, or causation, by 
tend to Ihc 1*?cld®rl,s’ and especially the tone at all points, 
Worten’ H ,!' ‘ üPment of the intention",s). Mit anderen 
die San r deaouemerü ist zuerst da, und von daher wird 
niedpropc u 6u lcdte rückwärts konstruiert und schließlich 
stehuna ^ 6n ^er haben wir die Beschreibung des Ent- 
dern vn^nzesses uicht nur jeglicher guten Geschichte, son- 
hinten V 3 6F k*etektivgeschichte, die in jedem Fall von 
nach Fi^tyS • n6 6n werüen muß. Ferner trifft die Forderung 
rem Ufnd.eP*scber Integration aller Teile in besonde-
haltsm3 aU d^e Detektivgeschichte zu: jeder falsche An-
Leser ^ 6*n künstlerischer Makel, denn er führt den
ratinnp]U ema falsche Spur. Die Lösung des Problems muß 
Prozeß ,Vorge^ührt werden. Der Leser nimmt dadurch teil am 
no 61 ratiocination des Detektivs, der das vorwegge-
Kaus™^6 Verbrechen durch rückwärts gerichtete Analyse der 
Obe 3f 6tte kombinatorisch auf den Täter zurückführt. 
er auch6S ^ebot ^ür Poe dabei die Wahrscheinlichkeit, die 
als K “earnesIness“ nennt. Sie ist die oberste Instanz, die 

unstriditer über den Wert der Erzählung entscheidet.

Mysterv6 f a 1V^eSCbdcbten Murders in the Rue Morgue, The 
zieren Poe v,rie Roget und The Purloined Letter exemplifi- 
struierten6^; t ..^°retische Konzeption der logisch durchkon- 
zum ersten M] Un§' In Murders in the Rue Morgue wird 
ratiocination VOn einem Detektiv durch rationale Analyse, 
aufgrund der Ord^n1“?®* freigelegt Das ist nur möglich 
rückschreitende ades kosmos, dessen Kausalität eine 
damit zum Täte 03 -Se. ZU den auslösenden Faktoren und 
sagt Poe ausdrücklichen^ ^ The Mystery of Marie Roget 
praeter-nature glaube’ r* &T nidlt an eine 8eheimnisvolle 
veränderliche Gesetz bat dem Kosmos bestimmte un-
not modify his laWseb8^86^611’ iS n0t that the Deity can"
possible necessitv for mnHT We inSult him in imaginin8 a 
were fashioned to e h lllcation. In their origin these laws 
in the Future“14] An v, ^Ce ad contingencies which could lie 

as Kontingente kann und muß (etwa

mittels des calculus of probabilities) in das Schlußverfahren 
mit einbezogen werden.

Mit rein mathematischer Deduktion allerdings sind kom
plizierte Fälle nicht zu lösen. Das macht Poe in The Purloined 
Letter klar. In der Moral ist das Ganze nicht (wie etwa in der 
Mathematik) die Summe der Teile, sondern sehr viel mehr 
und etwas anderes. Zur Deduktion muß daher die Imagina
tion hinzutreten. Die Polizei wendet lediglich eingefahrene, 
wenn auch wohlüberlegte und spitzfindige Techniken an und 
versagt daher. Der imaginative poet-detective aber, der sich 
in sein Gegenüber versetzen und dessen Gedanken denken 
kann, hat Erfolg15).

Gemeinsam ist den Geschichten Poes, daß sie den Akzent 
auf die analytische, logische Fähigkeit des Detektivs legen, 
den kriminellen Täter aber vernachlässigen. Es entsteht kein 
Bild der Gesellschaft; sie ist noch nicht, wie später besonders 
im amerikanischen Kriminalroman, zum Gegenstand der 
Darstellung geworden. Die Vorstellung, daß die menschliche 
Gemeinschaft heil ist und alles an einer bestimmten Stelle 
seinen ihm vorbestimmten Platz hat, ist noch ungebrochen. Es 
scheint mir kein Zufall, daß in der ersten Detektivgeschichte 
der Täter ein Orang Utan ist, in The Purloined Letter ein 
Gentleman, der zur Gesellschaft gehört. Dupin war zunächst 
ein färb- und gestaltloser Schemen, in The Purloined Letter 
aber ist er reich geworden, verkehrt in besten Kreisen, hat 
persönliche Kontakte zu Ministern. Aus dem armen Einsied
ler ist ein Weltmann geworden, eine individuelle Persönlich
keit mit beschreibbaren Eigenschaften.

*

Dupin und sein Freund leiteten eine erstaunliche Reihe von 
ähnlichen Gespannen in der Detektivliteratur ein. Viele De
tektive haben das unverdiente Glück, einen ergebenen 
Freund zu finden, der sich unter völliger Aufgabe eigener 
Interessen dem Detektiv zugesellt und dessen Abenteuer und 
Erfolge mit nie erlahmendem Eifer für die Nachwelt nieder
schreibt. Der mit Abstand bekannteste Detektiv ist bis zum 
heutigen Tage Sherlock Holmes geblieben, sein ebenso be
kannter Freund und Chronist heißt Dr. Watson. Die erste 
Holmes-Geschichte erschien 1887/88 (A Study in Scarlet), die 
letzte 1927, wenige Jahre vor Conan Doyles Tod. Aus dem 
abstrakten Logiker Dupin wird ein Mensch von Fleisch und 
Blut, mit eigenen Problemen und Sorgen, mit Fragen, auf die 
es manchmal keine Antwort gibt. Er findet zwar in der Regel 
aufgrund seines überragenden Verstandes die Lösung der 
ihm vorgetragenen Probleme, wird aber gelegentlich durch 
widersprüchliche Zeugnisse und Spuren in die Irre geführt. 
Seine Natur wird als doppelpolig geschildert — er besteht aus 
Intellekt und künstlerischer Imagination; die beiden Teile 
seines Wesens sind wie die Seiten einer Medaille nie zu
sammen sichtbar. Zusammengenommen sollen sie ein richti
ges Bild Sherlock Holmes1 ergeben. Doyle versteht ihn nicht 
nur als reinen Analytiker, sondern gleichzeitig auch als 
Künstler. Er versucht damit, die Bedingung zu erfüllen, die 
Poe in The Purloined Letter stellt: nur wer zugleich Mathe
matiker und Dichter ist, kann logisch denken und schlußfol
gern. Das gilt für den Täter wie für den Detektiv. Die Polizei 
verläßt sich in der Regel auf die erprobten Methoden krimi
nalistischer Arbeit und versagt, weil sie die Prinzipien aus 
der eigenen Vorstellungswelt bezieht. Aber nur durch imagi
native Identifizierung mit dem Täter kann dessen Gedan
kengang rekonstruiert werden. Allerdings ist es Doyle nicht 
gelungen, die beiden Hauptcharakteristika des Detektivs als 
Künstler und Analytiker in Holmes zu einem homogenen 
Ganzen zu verbinden; dies wird besonders dann deutlich, 
wenn Holmes sich seinen künstlerischen Neigungen: besser, 
der künstlerischen Seite seines Wesens zuwendet. Er er
scheint dann als völlig anderer Mensch; sein detektivisch
analytisches Ich ist gleichsam ausgelöscht. Er zeigt deutlich 
Ankiänge an Stevensons Dr. Jekyll.

Die der Polizei mangelnde Fähigkeit, sich imaginativ mit 
anderen Menschen, mit dem Täter zu identifizieren, besitzt 
Holmes in hohem Maße. Er zeigt Watson gelegentlich zu 
dessen äußerstem Erstaunen, daß er Gedanken lesen kann. 
Außerdem hat Holmes eine umfassende Allgemeinbildung,
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enzyklopädisches Wissen, schnelle Auffassungsgabe und 
einen Blick für komplizierte Zusammenhänge.

Daß er nicht zu einer Art Inkarnation des Gerechtigkeits
suchers wird, liegt an verschiedenen Eigenschaften, die nicht 
zum Wesensbild des idealtypischen Detektivs gehören. So 
leidet Sherlock Holmes z. B. an der Gemeinplätzigkeit des 
normalen Lebens. Erst das Verbrechen vermag ihn aus einer 
habituellen Lethargie und Trägheit herauszureißen. Wenn er 
kein Problem zu lösen hat, d. h. in den Pausen zwischen zwei 
Fällen, krankt er an einer Art Ennui, einem Ekel vor der 
Routine des Lebens. ,,My life is spent in one long effort to 
escape from the commonplaces of existence“16). Selbst Dro
gen wie Kokain benutzt er, um der Langeweile des Lebens zu 
entgehen.

Zwar geht Holmes von der Prämisse aus, daß die Welt 
rational geordnet ist und der Mensch daher eine gewisse 
Übereinstimmung von Intellekt und ordo herzustellen ver
mag, aber diese Kongruenz kommt nur in wenigen Fällen 
zustande. Allzu oft hören wir von Watson, daß Holmes keine 
Lösung fand, daß Verbrechen nicht aufgeklärt wurden. Mit 
Professor Moriarty tritt ein Gegenspieler auf, der uns an den 
Teufel in mittelalterlichen Mysterienspielen erinnert, eine 
Art Inkarnation des Bösen in der Welt. Holmes zeigt sich 
Moriarty gewachsen; aber den Leser wie auch den Detektiv 
beschleicht die Ahnung der Allgegenwart und Macht des Bö
sen, das zwar in Einzelfällen überwunden werden kann, sich 
aber immer wieder durchsetzt und das menschliche Handeln 
beeinflußt. Der erste Weltkrieg, Gegenstand von His Last 
Bow, überwältigt durch eine Woge des Irrationalen und Bö
sen den mannhaften Einzelkämpfer für Gerechtigkeit und 
Ordnung: Holmes zieht sich nach Sussex zurück und widmet 
sich der Bienenzucht. Die dunklen Farben und Töne nehmen 
gegen Ende der Laufbahn Holmes' zu. War er zunächst davon 
überzeugt, durch bloße Anstrengung seiner geistigen Fähig
keiten Gerechtigkeit und Ordnung wiederherstellen zu kön
nen, so überfällt ihn nun der Zweifel — nicht an der Ordnung 
des Universums, aber am Wesen des Menschen, seinem Auf
trag auf Erden, am Sinn von Elend, Gewalt und Furcht17).

*

Sherlock Holmes gehört der Gesellschaft an und benützt 
seine außerordentlichen Geistesgaben niemals auf der fal
schen Seite (,,I have [n]ever used my powers on the wrong 
side“.) Aber die ständige Beschäftigung mit der Psyche von 
Verbrechern ist bei ihm nicht ohne Folge geblieben. Er ver
mag nicht nur die Gedanken dieser Menschen nachzuvollzie
hen, sondern fühlt selbst im Innern einen Hang zum Verbre
chen. Es ist weniger die moralische Seite der Wiederherstel
lung der Gerechtigkeit, die ihn an seinem Beruf reizt, als die 
Beschäftigung mit den Geheimnissen der menschlichen Seele, 
d. h. dem Problem. Diese Tätigkeit kann auf beiden Seiten des 
Zaunes ausgeübt werden. Deshalb sagt Holmes einmal: ,,I 
have always had an idea that I could have made a highly 
efficient criminal“. Oder: „Burglary was always an alternati
ve profession had I cared to adopt it“18). Die damit angedeu
tete Möglichkeit eines neuen Typs des „Kriminalromans“ 
greift E. W. Hornung auf, dessen Raffles in wesentlichen 
Punkten nach dem Vorbild Holmes’ modelliert ist, der aber 
eben nicht mehr als Detektiv, sondern als Dieb auftritt19).

Raffles ist perfekter Gentleman. Er hat eine public school 
besucht, und der ihm dort eingeimpfte Ehrenkodex verläßt 
ihn nicht während seiner Verbrecherlaufbahn. Wenn er seine 
Missetaten bereut, denkt er nicht etwa an das Unrecht, das er 
anderen Menschen zugefügt hat, sondern an die Schande, die 
er der „alten Schule“ bringt, an die „Gesellschaft“, die ihn 
ausstoßen wird.

George Orwell weist zu Recht darauf hin, daß das Cricket- 
Spiel die für die Charakterisierung Raffles' besonders geeig
nete sportliche Betätigung ist20). Cricket war damals —und ist 
auch heute noch — ein Spiel der oberen Gesellschaftsschichten. 
Seine Regeln bieten der Auslegung einen weiten Spielraum, 
so daß Entscheidungen eines Unparteiischen manchmal mo
ralisch-ethische Stellungnahmen sind, nicht aber Sachent
scheidungen. „This is not cricket“ bedeutet so viel wie: das

ist nicht anständig, es schickt sich nicht. Einen Mann wie 
Raffles zum Cricketspieler zu machen, bedeutete daher, den 
schärfsten Kontrast zu zeichnen, der für einen Engländer um 
1900 möglich war.

Raffles akzeptiert ohne Zaudern die Normen der Gesell
schaft mit all ihren irrationalen Tabus. Er bestiehlt niemals 
seinen Gastgeber, wohl aber die Mitgäste, die ihm prinzipiell 
vogelfrei sind. Er ist ritterlich Frauen und Schwachen gegen
über, bewahrt lebenslange Freundschaften, achtet streng auf 
Einhaltung der Etikette und ist penetrant patriotisch. Seine 
Verbrechen sind (im Vergleich zur Kriminalliteratur nach 
1930) geringfügiger Art. Das erklärt sich aus der Tatsache, daß 
es damals noch ganz klare Normen gab, die selbst Verbrecher 
nicht zu verletzen wagten. Raffles stirbt als nationaler Held 
im Burenkrieg, wodurch (nach allgemeiner Auffassung) seine 
Untaten ausgelöscht sind. Die vollständige Reintegration in 
die Gesellschaft ist vollzogen.

*

Die englische Tradition des Kriminalromans — so verschie
denartig die einzelnen Richtungen auch sein mögen — unter
scheidet sich in bestimmten deutlich erkennbaren Merkmalen 
von entsprechenden amerikanischen Werken. Das trifft auch 
auf Ian Flemings James Bond-Romane zu, die auf symbolische 
Weise allgemein-menschliche Erfahrungen und Erlebnisse 
verdichten und darstellen.

Wahrscheinlich ohne es bewußt gewollt zu haben, schuf Ian 
Fleming in James Bond den mythischen Helden des 20. Jahr
hunderts. Daß die Literatur seit Joseph Conrad auf der Suche 
nach einer neuen Mythologie ist, wurde schon des öfteren 
festgestellt. Dabei dachte man aber meist an Wiederbelebung 
alter, bekannter Stoffe aus dem Golden Bough, der mittelal
terlichen Literatur, der Folklore und den Ritualien. Es wurde 
nicht der Blick auf die eigenständigen Aussagen der sublite
rarischen Unterhaltungsliteratur gerichtet, die einen eigenen 
Mythos entwickelt hat und auch einen eigenen Typ des Hel
den aufweist. Mythos ist Objektivierung und Dramatisierung 
menschlicher Reaktion auf die Welt, zum guten Teil Aktuali
sierung unterbewußter Strebungen und vor-rationaler Emp
findungen. Dieses Selbstverständnis im Mythos hat mit der 
Aufklärung nicht aufgehört; es ist Bestandteil des menschli
chen Lebens, das auf diese Weise im Chaos des Ungeordneten 
Ordnung schafft. James Bond ist ein moderner Heros. Der 
Leser identifiziert sich mit ihm nicht nur deshalb, weil er wie 
Bond auf der Suche nach der Gerechtigkeit ist, weil er 
wünscht, daß das Gute belohnt und das Böse bestraft wird, 
sondern vor allem deshalb, weil er sich wie Bond gegenüber 
einer feindlichen Welt bewahren und durchsetzen möchte, 
weil er aus dem langweiligen Alltagstrott zumindest in seinen 
Tagträumen in eine Welt des Risikos und der Gefahr versetzt 
werden möchte, wo es Reichtum und Luxus, Sex und Genuß, 
Risiko und Abenteuer gibt; d. h. er erlebt in seiner Identifi
kation mit Bond ersatzweise Daseinsmöglichkeiten, die ihm 
in der realen Alltagswelt verschlossen sind. Wesentlichster 
Punkt aber scheint mir zu sein, daß der Kriminalroman den 
„Helden“ in die Literatur neu eingeführt bzw. ihn bewahrt 
hat. Der moderne Roman ist unter der Vorstellung des Ver
lustes des Helden (Decline of the Hero) kategorisiert worden 
— sicherlich nicht zu Unrecht. Der Held des Kriminalromans 
aber beweist, daß es auch heute noch eine starke Tendenz 
zum hero-worship gibt. Keineswegs wird der Held um seiner 
selbst willen verehrt und bewundert. Zum guten Teil ergibt 
sich die Faszination aufgrund eines unbewußten Identifika
tionsprozesses: der Leser möchte so sein wie James Bond und 
all die anderen Helden des Kriminalromans. Er zeigt damit 
eine unterschwellige Tendenz zu Ordnung und Gerechtig
keit, den Wunsch, zu ihrer Wiederherstellung beizutragen21).

Kämpfen Mike Hammer und der moderne amerikanische 
Detektiv gegen sehr reale Verbrecherbanden und einzelne 
Gangster, so hat Bond fast ausschließlich mit personifizierten 
bösen Mächten zu tun. Seine Gegner sind Monstren, die mit 
der uns umgebenden Welt keine Ähnlichkeit haben.

Goldfinger und Dr. No sind schon in ihrer äußeren Er
scheinung den Teufeln und Zauberern aus dem Bilderbuch
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ähnlicher als menschlichen Wesen. Sie verkörpern die be
ständige Bedrohung des Menschen durch böse Mächte, denen 
wir hilflos ausgeliefert wären, wenn es nicht 007 gäbe. Bond 
befreit die bedrängte Menschheit (insbesondere die britischer 
Nationalität!), indem er wie weiland Siegfried allein gegen 
den Drachen zu Felde zieht und ihn erlegt. Der Unterschied 
zur mittelalterlichen Sage besteht vor allem darin, daß den 
Verbrechern das gesamte Arsenal der modernen Naturwis
senschaft zur Verfügung steht. Sie sind nicht nur böse (wie 
die Drachen des Mittelalters), sondern auch intelligent, ge
lehrt, reich und haben daher durchaus die Chance, ihre ver
brecherischen Pläne durchzuführen.

James Bond ist ein aus allen sozialen Bindungen gelöster 
Superheld, der im Gegensatz zu den hard-boiled die An
nehmlichkeiten der Zivilisation zu schätzen weiß und sie 
epikuräisch genießt. Von Mike Hammer unterscheidet ihn vor 
allem sein Verhältnis zu Frauen. Er ist ständig von hübschen, 
hochbeinigen, kurvenreichen Mädchen umgeben, die aber 
nicht die Rolle des Weibchens spielen, sondern ihn bei ge
fährlichen Unternehmungen unterstützen. Sie alle beherr
schen Karate und Judo, können tiefseetauchen und schießen 
(sogar mit Pfeil und Bogen) und sind Experten der körperli
chen Liebe, was sie gern und ohne sich zu zieren beweisen. 
Man hat den Eindruck, als sei Fleming der Meinung gewesen, 
in seinen Frauengestalten die moderne, emanzipierte Frau 

argestellt zu haben. Er mag dabei bei seinem Publikum auf 
egenliebe gestoßen sein. Wichtiger aber scheint mir, daß der 
etektiv selbst (wenn wir ihn überhaupt so nennen wollen) 

na ezu alle geheimen Sehnsüchte unserer Zeit verkörpert.

Fr weiß genau, wo man gut essen kann, stellt sich raffi
nierte Einers zusammen, raucht Zigaretten, die von der Firma 

or and in Grosvenor Street eigens für ihn angefertigt wer- 
en, trinkt jeden Tag eine halbe Flasche 30- bis 35prozenti- 

gen A kohol (wahrscheinlich Wodka), kennt alle erstklassigen 
ote s, trägt eine Rolex-Perpetual-Armbanduhr und fährt 

emen ston-Martin-Sportwagen bzw. einen Bentley mit Am-
6rS lers’Y°rver<^^chter--’). Natürlich verfügt er über rie

sige °rper räfte und ist jedem Gegner im Nahkampf über
egen. Selbst in schwierigsten Situationen verläßt ihn nie 

sieine eiskähe Überlegenheit und Nüchternheit. Sein Ethos 
u 6r ln^s besteht vor allem darin, den Gegner zur Strecke zu 

ingen. Irgendeine andere ethische Grundlage hat man ver- 
nn t, und aus diesem Grund sind einige Bücher Flemings in 
^ommonwealth-Ländern verboten worden. Dem ist entge- 
oengehalten worden, daß James Bond eine geradezu ortho- 

oxe Moral und einen typischen englischen Patriotismus 
vertritt. Oberflächlich betrachtet ist Spillane und Fleming eine 

ne48ung gegenüber Ausländern gemeinsam. Während sie 
e er bei Spillane direkt undemokratisch ist, gibt ihr Fleming 

ie Unverbindlichkeit des Spleens, so wenn er die Türken 
anach differenziert, ob sie in der Ebene oder im Hochland 

^ ~ nur die Flachlandtürken sind wertlos. „England über
a es steht insgeheim über jedem Buch Flemings, eine zwar 
eicht mehr ganz zeitgemäße, aber keineswegs Polemik her- 
ausiordernde Devise. Eher möchte man als Standardreaktion 
em Schmunzeln über die sympathische, rückwärts orientierte 

mstellung dem Vaterland gegenüber verzeichnen.

Selbst der neueste englische Held ist also noch ein wenig 
onservativer und stärker an Ordnungsvorstellungen ausge- 

j'1 tet als seine amerikanischen Gegenspieler. Bonds Antrie- 
e sind Pfhchtbewußtsein, Loyalität den Vorgesetzten und 
Rm Lande gegenüber — bis zur Bereitschaft, für dieses Land 

Stefr^en' Man möchte ihn deshalb unmodern schelten, denn 
t mit dieser Einstellung nicht recht in die Nachkriegs- 

und T^6 ^etektive sind im Grunde Nachfahren von Roland 
jy* „ anceI°t, wie Dorothy Sayers gesagt hat. In besonderem 
unr e,a^6r Läfft das auf James Bond zu, der vor allem deshalb 
hei'63 w*rkt, weil er nicht in unserem Jahrhundert

irmsch ist, sondern im zeitlosen Reich des Mythos, an der 
6 Von Beowulf und Siegfried.

*

tersch Dfte^tive der amerikanischen hard-boiled school un- 
Tradip1 ^ *n wesentlichen Punkten von denen der Poe- 

1Qn, denen wir noch heute in Hunderten von englischen

Detektivromanen begegnen. Ansätze zu der späteren ameri
kanischen Entwicklung zeigen sich schon bei Sherlock Holmes. 
Er ist zwar ausübender Musiker und besucht regelmäßig das 
Theater sowie das Opernhaus, wird also als ästhetisch an
sprechbar gezeichnet. Aber daß er vor allem Wagner schätzt, 
werden manche schon für bezeichnend halten. Holmes hat 
ein ausgesprochen polemisches Verhältnis dem zarten Ge
schlecht gegenüber. Er verabscheut Gefühle und Neigungen. 
Da er selbst einmal Boxmeister war, vermag er gewalttätigen 
Verbrechern auch mit Bracchialgewalt zu begegnen. Vor allem 
aber fühlt er im Innern eine Neigung zum Verbrechen.

Die hard-boiled steigern diese Eigenschaft ins Extreme. Sie 
vertreten ein Persönlichkeitsideal, das als Umkehrung des 
englischen gentleman gelten kann. Ihr Ehrenkodex ist der des 
Athleten. Sie sind asketisch wie Mönche, wenn sie sich auch 
manchmal vorwiegend von Whisky ernähren, haben kaum 
Gefühle oder verbergen sie unter einer rauhen Schale. Ihre 
analytische Fähigkeit tritt in den Hintergrund. Manche beto
nen ausdrücklich, sie seien kein Sherlock Holmes, wie etwa 
der Privatdetektiv Mac in Thomas B. Deweys Prey for Me. 
Sie werden daher oft mit Verbrechern nicht fertig, wenn sie 
sie nicht erschießen oder anderswie physisch lahmlegen kön
nen.

Die Gewißheit, in einer heilen, von Gott geordneten Welt 
zu leben, wird von den hard-boiled als romantische Illusion 
entlarvt. Der Detektivroman in der Nachfolge Poes ging von 
einem zunächst geglaubten organischen Weltbild aus, das im 
20. Jahrhundert zu einem Wunschbild und damit zur Fiktion 
wurde. Dashiel Hammett und Raymond Chandler zertrüm
merten diese Fiktion und zeigten, wie die Welt ihrer Ansicht 
nach wirklich aussieht. Ihre Privatdetektive glauben nicht 
mehr an das Gute im Menschen und haben auch kein Ver
trauen mehr in soziale Werte. Sie sind ebenso wie ihre gei
stigen Väter keine Sozialreformer und nur selten Gesell
schaftskritiker. Flöchstens könnte man sie als Antagonisten 
der Verbrecher bezeichnen. Aber ihre Motive sind nicht mehr 
ethisch relevant. Sie fassen die Verfolgung der Verbrecher als 
eine Art Job auf, der sich gut bezahlt macht, aber mit der 
Wiederherstellung einer gestörten Ordnung nicht zusam
menhängt23).

Wie der Erfolg dieser hard-boiled zu erklären ist, weiß man 
heute noch nicht genau. Wahrscheinlich liegt er darin be
gründet, daß diese Romane ein getreues Abbild der Welt 
geben, wie es sich in den Alpträumen des zivilisationskran
ken Menschen spiegelt: gottlos, ohne sichtbare Richtpunkte 
für das menschliche Verhalten, voll von Angst und Verzweif
lung, beherrscht durch nackte Gewalt und Brutalität, ohne 
Recht und Gesetz. Die Autoren geben sich zynisch in bezug 
auf Charakter und menschliche Antriebe. Hatten die Täter, des 
englischen Kriminalromans vor allem deshalb einen Mord 
begangen, weil sie für den Detektiv eine Leiche zu stellen 
hatten, so tötet man jetzt, weil man gute Gründe hat, jeman
den umzubringen. Das Verbrechen wird nicht mehr um der 
Aufklärung willen begangen, sondern ist Selbstzweck.

Das alte Polaritätsverhältnis des Detektivs zur Polizei, das 
wir schon bei E. A. Poe feststellen können, hat sich zu bitterer 
Feindschaft entwickelt. Die hard-boiled gehen von der Prä
misse aus, daß die staatlichen Justizorgane zur Wiederher
stellung der Gerechtigkeit völlig unfähig sind. Die Beseitigung 
der staatlichen Autorität hat zur Folge, daß der Privatdetektiv 
oberste Autorität in Sachen Gerechtigkeit wird, Spürhund, 
Richter und Henker in einem. Der Verbrecher ist recht häufig 
(wie bei Chandler und Spillane) eine sexuell attraktive Frau, 
die den Detektiv unter Einsatz all ihrer Verführungskünste 
von der Verfolgung des Falles abzuhalten sucht24).

Spillanes Mike Hammer ist in seiner Brutalität vielleicht 
nicht typisch für das ganze Genre, zeigt aber den vorläufigen 
Endpunkt seiner Entwicklung an und macht daher die Ent
wicklungslinien klar. Seine Untersuchungstechnik besteht vor 
allem darin, daß er die Tatverdächtigen zusammenschlägt und 
zu einem Geständnis zwingt — oder daß er den seiner Ansicht 
nach Schuldigen einfach erschießt. Im Falle von weiblichen 
Tätern geht der Vollstreckung des Todesurteils eine Strip
tease-Szene voraus (I, the Jury). Die beschuldigte Dame klei-
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det sich langsam und methodisch aus, bis sie nackt und schön 
vor dem Detektiv steht. Mike betrachtet den Vorgang nicht 
ohne Wohlgefallen, hebt die Pistole und erschießt das Mäd
chen. In ihren Augen spiegeln sich Schmerz und Unglaube.

“How could you?“ she gasped.
I had only a moment before talking to a
corpse, but I got in.
“It was easy“, I said.

Wie ist es zu erklären, daß von solchen Machwerken in 
schöner Regelmäßigkeit 5 Millionen Exemplare verkauft 
werden? Sicherlich wäre es zu simpel, wenn wir mutmaßen 
würden: wegen der pornographischen Elemente und der Ge
walttaten. Die vollständige oder partielle Identifikation mit 
Mike Hammer seitens des Lesepublikums muß auf eine be
stimmte Haltung der Gesellschaft gegenüber zurückgehen. 
Der Initiationsschock besteht aus einem emotional-geladenen 
Appell an das Gerechtigkeitsgefühl des Lesers: Mikes bester 
Freund wird ermordet, kommunistische Agenten bereiten den 
Umsturz vor, Gangster verseuchen mit Rauschgift ganze 
Stadtteile, und all diese Verbrechen werden angesichts der 
völlig unfähigen Polizei wahrscheinlich unbestraft bleiben. 
Hier tritt Mike Hammer als eine Art Racheengel auf den Plan. 
Seine orgiastische Brutalität erscheint notwendig, um einer 
Welt von Gangstern Paroli zu bieten. Mike ist nichts anderes 
als ein pervertierter Kreuzritter. Er sieht die Bösartigkeit der 
Welt und hat erkannt, daß sie mit rechtsstaatlichen Mitteln 
nicht mehr zu beheben ist. Er nimmt daher die Sache der 
Gerechtigkeit in seine eigene Hand und begegnet den Ver
brechern mit deren Mitteln. Damit aktualisiert er ein unter
schwelliges Wunschdenken von Millionen Menschen, die in 
ihrer Angst vor Verbrechertum, Unsicherheit und Gewalt kein 
Zutrauen mehr in staatliche Instanzen haben.

Das Prinzip der Selbstjustiz hat in Amerika eine lange 
Tradition. Es wurde schon zur Frontier-Zeit angewendet. Je
der amerikanische Siedler wußte, daß er sich nicht auf den 
Sheriff oder den Friedensrichter verlassen konnte, sondern 
sein Recht in die eigenen Hände nehmen mußte. War damals 
der Colt im Hüftgürtel Garant des persönlichen Überlebens, 
so ist er bei Mike Hammer Zeichen des Zerfalls der gesell
schaftlichen Ordnung, der Rückkehr zu primitiven Gemein
schaftsformen. Hammers Welt ist bestimmt von Mißtrauen 
und Angst, sie ist sündig, korrupt, zersetzt von Laster und 
Bosheit. Aber der Detektiv sieht sich nicht als Missionar, 
sondern eher als Rächer. Seine Tätigkeit beseitigt nicht die 
Ursachen der Misere, sondern vertieft die Spannungen. Sie 
führt zur Anarchie.

*

Schließen wir unseren Weg durch den modernen Kriminal
roman mit einem Blick auf die zeitgenössische Produktion ab. 
Als Beispiel wähle ich Stanley Ellin. Bei diesem Autor steht 
der Detektiv dem Geschehen und dem Verbrechen nicht mehr 
wie eine allegorische Figur der Gerechtigkeit gegenüber, 
sondern ist in das Geschehen integriert. Person, Rolle und 
Funktion des Detektivs wie auch der weiteren Personen sind 
nicht mehr voneinander zu trennen, selbst die im traditionel
len Kriminalroman konstitutive Opposition von Detektiv und 
Täter löst sich auf. Die rational verfolgbare Kette von Ereig
nissen wird durch den blinden, ungesetzlichen Zufall durch
brochen, die Handlungsteile verlieren ihren sinngebundenen 
Zusammenhalt und werden dadurch absurd oder zumindest 
grotesk verzerrt. Sie sind dadurch nicht mehr rational durch
schaubar und berechenbar, sondern erscheinen als losgelöste 
Partikel. Die einzelnen Teile des Puzzle-Spiels lassen sich 
selbst durch den genial begabten Detektiv nicht mehr in ein 
vorbestimmtes Ordnungsmuster einfügen: das Muster selbst 
ist verlorengegangen oder wird in Frage gestellt. Das Prinzip 
der Rationalität der Welt ist fragwürdig geworden.

Aufgrund solcher Auffassung von Welt und Mensch ist ge
rade in den letzten Jahren oft das Ende des Kriminalromans 
vorausgesagt worden. Friedrich Dürrenmatt schrieb ein Re
quiem auf den Kriminalroman25). Er läßt den Kommandanten 
der Kantonspolizei Zürich die unrealistisch-fiktiv aufgebau
ten Handlungsschemata des Kriminalromans beklagen. Die 
Wirklichkeit, so sagt H., sei niemals wie ein Schachspiel zu

rekonstruieren, — sie sei nicht logisch aufgebaut. Es gebe so 
viele Störfaktoren und Zufälle, daß die Deduktion so gut wie 
niemals zum Spiritus rector und damit zum Täter zurückführe. 
Die Polizeiregeln fußten nur auf der Wahrscheinlichkeit, auf 
der Statistik, nicht auf der reinen Kausalität, und daher ent
scheide oft nur ein Zufall zugunsten (oder auch zuungunsten) 
der Polizei.

Was der Kommandant hier feststellt, ist aber keine ganz 
neue Erkenntnis; schon Poe hat in The Mystery of Marie 
Roget auf die Bedeutung des Zufalls für den Kriminalisten 
hingewiesen. Coincidence, so gibt Poe zu verstehen, gibt es 
nicht von einem transzendentalen Standpunkt aus. Der 
Mensch aber kann nur immanent urteilen und ist daher ent
weder auf seine Intuition oder auf den calculus of probabili- 
ties angewiesen, der auch das Kontingente in das syllogisti- 
sche Schlußverfahren mit einbezieht.

Dürrenmatt glaubt zu Unrecht, auf dem Grab des Krimi
nalromans zu stehen. Sein ausdrücklich als genial bezeichne- 
ter Detektiv Matthäi erschließt den Täter mit den klassischen 
Methoden des Kriminalromans. Der Mörder allerdings geht 
nicht in die ihm gestellte Falle, sondern verunglückt auf der 
Fahrt dahin tödlich. Die Frau des Mörders gesteht auf dem 
Sterbebett die Untaten ihres Mannes und verschafft dem im 
Wahnsinn verdämmernden Detektiv eine späte Rechtferti
gung. Das Kontingente wird also letztlich in den Zusammen
hang integriert, das Absurde in das Vernünftige einbezogen. 
Das angebliche Requiem auf den Kriminalroman zeichnet eine 
Art konventionelles Schema des klassischen Detektivromans. 
Die Gattung, so scheint mir, ist nicht so leicht totzukriegen — 
ebenso wie die zuweilen etwas zaghafte Zuversicht des 
Menschen, daß diese Welt nicht nur ein ungeordnetes, zufäl
liges Chaos von Atomen ist.

*) Vortrag, gehalten im Deutsch-Amerikanischen Institut, Regens
burg, am 3. Dezember 1970.
Vgl. Karl Anders, ,,Der Kriminalroman“, Bücherei und Bildung 
4 (1952), 506-515;
Brigid Brophy, ,,Detective Fiction. A Modern Myth of Vio- 
lence?“ Hudson Review, 18 (1965/6), 11—30;
Raymond Chandler, „The Simple Art of Murder“, Atlantic 
Monthly, 174 (1944), 53-59;
Ralph Cohen, „Private Eyes and Public Critics“, Partisan 
Review, 24 (1957), 235-243;
Otto Eckert, „Der Kriminalroman als Gattung“, Bücherei und 
Bildung, 3 (1951), 679-681;
Richard Gerber, „Verbrechensdichtung und Kriminalroman“, 
Neue Deutsche Hefte, 111 (1967), 101—117;
K. M. Hamilton, „Murder and Reality: An Interpretation of 
Detective Fiction“, Dalhousie Review, 33 (1953), 102-108;
D. Madden (ed.), Tough Guy Writers of the Thirties (Carbon- 
dale, 1968);
Alma E. Murch, The Development of the Detective Novel 
(London, 1958);
H. P. Rickman, „Die metaphysische Bedeutung des Detektiv
romans“, Eckart, 29 (1960), 349-257;
Rudolf Röder, „Zur Frage des Kriminalromans“, Bücherei und 
Bildung, 2 (1949), 964-966;
Dorothy Sayers, „A Sport of Noble Minds“, Life and Letters 
and the London Mercury, 4 (1930), 41—54;
John P. Sisk, „Crime and Criticism“, Commonweal, 64 (1956), 
72-74;
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(1967), 360-374;
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in: Studien zur Trivialliteratur, ed. H. C. Burger (Frankfurt/M., 
1968), S. 238.

4) Vgl. Richard Alewyn, „Das Rätsel des Kriminalromans“ in: 
Definitionen (Frankfurt/M., 1963), S. 130.

5) Helmut Heißenbüttel, „Spielregeln des Kriminalromans“ in: 
Trivialliteratur, ed. Gerhard Schmidt-Henkel, Horst Enders, 
Friedrich Knilli, Wolfgang Maier; Literarisches Kolloquium 
Berlin (Berlin, 1964), S. 164.

6) Vgl. John Cawelti, „The Spillane Phenomenon“, Journal of 
Populär Culture, 3 (1969), 9—22;
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Hard-Boiled School“, Journal of Populär Culture, 1 (1967), 
178-192.

J Robert L. Hough, ed., Literary Criticism of Edgar Allen Poe 
(Lincoln, 1965), S. 18.
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^ rv'u’ 14.' ^azu: Franz H. Link, Edgar Allen Poe. Ein
Dichter zwischen Romantik und Moderne (Frankfurt/M.—Bonn, 
1968), S. 64-70.
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PROF. DR. KARL-HEINZ GÖLLER
ORDINARIUS FÜR ANGLISTIK AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

KENNEN SIE CRICKET?

Vor nicht allzu langer Zeit stellte ein 
berühmter Kulturkritiker die Frage: 
Sind die Engländer Menschen? („The 
English, are they human?“). Das Buch 
erregte in England nur mildes Aufse
hen. Natürlich gibt es Unterschiede 
zwischen Engländern und Ausländern. 
Man braucht nur eines der in großer 
Zahl das Land heimsuchenden Exem
plare der Gattung „foreigner“ zu be
trachten, u,nd der Abstand wird 
augenfällig. Warum sich also mit der 
Beantwortung so subtiler Fragen ab
geben? Auf der einen Seite gibt es den 
Engländer, und ihm steht auf der an
deren der Rest der Welt gegenüber.

Diese Auffassung hat sich auch in 
Europa durchgesetzt, wozu England 
bekanntlich nicht gehört. Selbst der 
Terminus Europa ist dem durch
schnittlichen Engländer verdächtig, 
denn dadurch wird eine Zusammenge
hörigkeit vorgespiegelt, die es in 
Wirklichkeit nicht gibt. Man ersetzt 
ihn daher lieber durch ein Begriffs
paar, das die dialektische Spannung 
und Dynamik unseres Erdteils kenn
zeichnet: England und der Kontinent.

Daß diese Spannung auch heute 
noch besteht, wird niemand bestreiten, 
der englischen Boden betreten hat. Die 
Engländer haben für uns Kontinentale 
immer noch eine sphinxartige Hinter
gründigkeit, die sich nicht auf gängige 
Formeln bringen läßt. Trotz Anwart
schaft auf Common Market, Aufnahme 
kommerzieller und kultureller Bezie
hungen und trotz des bevorstehenden 
Tunnelbaus ist England eine Insel und 
bleibt eine Insel. Die Engländer sind 
eben anders.

Das kann man besonders gut am 
Beispiel des Cricket, dem nationalen 
Volkssport der Engländer klarmachen. 
Mein Studierzimmer in Cambridge 
überschaute Fenners, den Cricket-Platz 
der Universität. Morgens versammel
ten sich dort weißgekleidete junge 
Leute zu ihrem rätselhaften Spiel, und 
erst spät am Abend, nach Einbruch der 
Dämmerung, verließen die letzten den 
Platz. Daß sie Cricket spielten, war 
natürlich auch dem Fremdling klar — 
das weiß man schließlich seit Sexta. 
Aber was vor meinen Augen auf dem 
grünen Rasen vor sich ging, war des
wegen keineswegs „rational“ ver
ständlich — selbst nicht durch auf
merksames Beobachten, Zählen, No

tieren und Kombinieren. Wochenlang 
schaute ich mit wachsender Beunruhi
gung und Neugierde den seltsamen 
Bewegungen zu. Einmal stand ich eine 
geschlagene Stunde am Fenster, um 
festzustellen, was man unter Cricket 
zu verstehen hat. Ich bekam nicht ein
mal heraus, wer gegen wen spielte, 
geschweige denn irgendwelche subti
len Regeln oder Feinheiten. Aber mein 
Interesse war erwacht, nicht zuletzt 
deswegen, weil ich eine Sportart ent
deckt hatte, bei der man nahezu stän
dig auf dem Rasen herumwandert, 
plaudert oder meditiert, gelegentlich 
einige Bälle wirft oder mit einer Keule 
abwehrt und in regelmäßigen Abstän
den in der nahen Kantine Tee trinkt. 
Nachdem ich gerade Tennis und Reiten 
aufgegeben hatte (das erste wegen 
Mangels an adäquaten, d. h. nicht zu 
agilen Partnern, das zweite wegen 
mehrerer entmutigender Stürze), stell
te ich mir die naheliegende Frage: 
Sollte für dich, als Anglisten, nicht 
Cricket die richtige Sportart sein?

Als zusätzlicher Anreiz meldete sich 
der Wunsch, eine lang empfundene 
Bildungslücke zu schließen. Schließlich 
ist Cricket der englische Volkssport — 
jeder männliche (und mancher weibli
che) Engländer war irgendwann ein
mal Cricketer! Es gibt mehr als 10 000 
Bücher über Cricket, und eine ganze 
Sparte der englischen Literatur, die 
diesem Sport gewidmet ist. William 
Goldwyn schrieb ein langes lateini
sches Gedicht über ein Cricket Match, 
weitere Werke stammen von James 
Love, Mary Mitford, John Nyren, Ja
mes Pycroft und vielen Journalisten, 
ehemaligen Professionellen und Trai
nern. Man kann als Anglist einen so 
wichtigen Bereich der englischen Kul
tur nicht ausklammerm! Außerdem ist 
die Gefahr groß, daß man in England 
aneckt. Bei meiner ersten Einladung 
nach Gordonstoun führte mich Head- 
master Dr. Kurt Hahn eines samstags 
zum Cricket-Platz, wo das Spiel des 
Jahres, gegen irgendeine andere engli
sche Public School ausgetragen wurde. 
Die Sonne schien warm vom makellos 
blauen schottischen Himmel. Ich 
streckte mich am Rand des Spielfeldes 
aus und war bald sanft eingeschlum
mert. Abends wurde mir bedeutet, daß 
der Gastgeber für mein Schlafbedürf
nis nur wenig Verständnis gezeigt 
habe.

Es galt einen Entschluß zu fassen. 
Der Sportredakteur der „Cambridge 
News“, ein begeisterter Cricketer und 
wirklicher Fachmann auf seinem Ge
biet, hatte in mehreren Artikeln seine 
Leserschaft aufgefordert, knifflige Re
gelfragen an ihn zu richten. Ich schrieb 
ihm einen Brief und bat um Auskunft 
über die Regeln des Cricket-Spiels. 
Schon am Abend desselben Tages 
stand Mr. A. vor meiner Haustür und 
bat um nähere Erläuterung meines 
Anliegens: Ich konnte ihm nicht viel 
mehr sagen, als ich geschrieben hatte, 
bat also nochmals um Antwort auf die 
Frage: „What is cricket?“

Offenbar roch Mr. A. eine gute Story 
(die es nachher doch nicht gab), oder 
er war einfach nur hilfsbereit und 
freundlich. Er ging jedenfalls bereit
willig auf meinen Wunsch ein und 
überlegte, wie man mir am besten 
Cricket erklären könnte. Zunächst ent
warf er selbst einige Grundprinzipien 
des Spiels, scheiterte aber an meinen 
Zwischenfragen, die ihm klar machten, 
daß der Cricketer eine sich vom All
tagsenglisch deutlich unterscheidende 
Sprache spricht. „Century“ z. B. heißt 
nicht Jahrhundert, sondern bezeichnet 
100 Läufe eines Schlagmanns — eine 
besonders beachtliche Leistung. Unter 
einem „stonewaller“ versteht man 
einen Schlagmann, der mauert, d. h. 
übervorsichtig sein „wicket“ beschützt. 
Ein „maiden over“ (= jungfräuliches 
Über“) nennt man sechs Würfe, bei 
denen die Schlagmänner keine Punkte 
(= „runs“) erzielen konnten. Unter 
einem „inning“ versteht man das 
„Dransein“, „An-der-Reihe-Sein“, und 
zwar bezogen auf den individuellen 
Schlagmann sowie auch das ganze 
Team. Dieses Wort ist (wie zahlreiche 
andere) nicht nur auf eine Bedeutung 
festzulegen. „Wicket“ z. B. nennt man 
zunächst einmal das aus drei Stäben 
und einer Querlatte bestehende Holz- 
törchen, das der Werfer mit seinem 
lederbezogenen Korkball umzuwerfen 
sucht. Es dient aber auch zur Bezeich
nung des Feldes zwischen den Toren, 
ist also synonym mit Spielfeld. Ferner 
nennt man die Partnerschaft zwischen 
zwei Schlagmännern „wicket“ und 
viertens auch die Zahl der Schlagmän
ner, die noch kein „inning“ hatten, 
wenn die Zahl der gegnerischen Punk
te erreicht ist. Eine bloß theoretische 
Verständigung über Cricket hat also 
ihre Schwierigkeiten. Herr A. kam auf 
die glänzende Idee, mich zu einem 
Match der „Cambridge News“ einzu
laden. Mit dem Schläger in der Hand 
sollte ich die Regeln von Cricket ler
nen.

Treffpunkt war Parker’s Piece, eine 
große Wiese im Herzen von Cambrid
ge. Ich war vor den meisten Journali
sten, aber gleichzeitig mit dem Photo
graphen, an Ort und Stelle. Zunächst 
wurden einige zwanzig Aufnahmen 
von mir gemacht. Man hüllte mich in 
lange Beinschienen, schob meine Hän
de in korkbewehrte Handschuhe und 
drückte mir einen Schläger in die 
Hand. Der Photograph war aber mit
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BILDUNGSBERICHT ’70

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 
ZUM BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 

ZUR BILDUNGSPOLITIK
6. Fortsetzung

T ennung von beruflicher und nichtberuflicher Weiterbildung

k Unterschiedliche Kompetenzen in Bund und Ländern ha- 
h n fr f*ner Ses°nderten Entwicklung und Finanzierung der 
j^.ru lcaen und der nichtberuflichen Weiterbildung geführt.

.au lassen sich diese beiden Sparten jedoch nicht von- 
. anaer lrerLrien! wie etwa an Sprachkursen nachzuweisen 
1S ' Außerdem kann fast jedes Sachgebiet der nicht berufs- 
sPezifischen Weiterbildung beruflich relevant werden.

Mindestanforderungen nicht erfüllt

Zweck des Urlaubs noch dem Interesse der Familien. In 
einigen Bereichen wird die Weiterbildung durch Arbeits
befreiungen ohne Verdienstausfall gefördert. Von der Son
derurlaubsregelung für den öffentlichen Dienst wird jedoch 
nur wenig Gebrauch gemacht. Bestimmungen einiger Tarif
verträge, für die! sich die Gewerkschaften eingesetzt haben, 
sehen einen bezahlten Bildungsurlaub vor. Es gibt ihn 
auch in der Praxis einiger Betriebe.

Insgesamt wird die neue Aufgabe der Weiterbildung noch 
zu wenig berücksichtigt.

Es gibt Einrichtungen der Weiterbildung, die den objektiv 
sie zu stellenden Anforderungen nicht gerecht werden. 

Viele Veranstaltungen sind erfahrungsgemäß didaktisch nicht 
ausreichend fundiert. Es mangelt an Übersichtlichkeit und 
Vergleichbarkeit; deshalb ist es z. B. schwer möglich, für 
eiu bestimmtes Programm an anderen Stellen Ergänzungs- 
aud Vorbereitungskurse anzubieten. Der Lehrstoff schließt 

aufig nicht genügend an die Vorbildung der Lernenden an. 
u cen können daher selten ausgefüllt werden.

Das- unseriöse Vorgehen mancher Fernlehrinstitute ist in 
s^6?0®1 Zusammenhang zu erwähnen. Ihre Werbung ent- 
Eeh * häufig nicht dem tatsächlichen Bildungsangebot. Auch 

dem Lernenden nicht genügend Hilfen und bieten 
111 eine Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten.

U 'VeRig Zeit für Weiterbildung

ForthUr|LernWilligen fehlt oft die Zeit zur Teilnahme an
1 uungsveranstaltungen. In den meisten Fällen müssen

Kurseitnehmer ^re Freizeit oder ihren Erholungsurlaub für 
e und Seminare opfern. Dies entspricht weder dem

Ansätze zur Reform

Gesetzliche Regelungen / Empfehlungen

Für die berufliche Weiterbildung bringen das Arbeitsför
derungsgesetz und das Berufsbildungsgesetz neue finan
zielle Anreize und neue Zielsetzungen, ln einigen Ländern 
haben Sachverständigengremien Reformvorschläge für den 
Gesamtbereich der Weiterbildung ausgearbeitet. 'Sie zielen 
übereinstimmend auf eine geregelte finanzielle Grundlage, 
ferner auf eine gesteigerte Koordinierung, besonders auf 
örtlicher Ebene, auf materielle Sicherung der Lehrpersonen 
und auf verstärkte Forschungstätigkeit. In Niedersachsen, 
im Saarland und in Hessen wurden Erwachsenenbildungs
gesetze erlassen. In Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig- 
Holstein gibt es Gesetzentwürfe, während in Nordrhein- 
Westfalen das Finanzierungsgesetz aus den fünfziger Jahren 
weiterhin gilt.

Die zahlreichen Empfehlungen des Gesprächskreises für 
Fragen der beruflichen Bildung haben wertvolle Anregun
gen für die Reform der beruflichen Weiterbildung gegeben.
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Bibliotheken

Im Bibliothekswesen hat der Deutsche Bücherei-Verband 
in Zusammenarbeit mit anderen großen Bibliotheksverbän
den einen! Bibliotheksplan *) ausgearbeitet. Darin wird vor
geschlagen, die örtliche Bücherversorgung durch zusätzliche 
Stand- und Fahrbibliotheken auszubauen und die gesamten 
Buchbestände zu vergrößern. Außerdem soll ein stufenweise 
geordnetes, schnell funktionierendes Verbundsystem aller, 
auch der spezialisierten Bibliotheken eingerichtet werden.

Zertifikatkurse

Von besonderer Bedeutung für die zukünftige Entwick
lung sind Programme wie die „Grundstudienprogramme“ 
und Zertifikatkurse des Deutschen Volkshochschulverban
des für Sprachen und Mathematik. Sie bieten geschlossene 
Kurse mit eigenen Abschlüssen an. Sie können besonders 
ertragreich sein, wenn sie sich moderner Medien, bedienen. 
Zu nennen wären hier das Telekolleg und das Funkkolleg 
sowie andere Fernsehprogramme.

Fernunterricht

Für den Fernunterricht werden in diesem Jahr zwei zen
trale Stellen zur Überprüfung von Fernlehrkursen und Fern
lehrinstituten errichtet. Für den berufsbildenden Bereich wird 
das neu gegründete Bundesinstitut für Berufsbildungsfor
schung tätig sein, für die übrigen Bereiche die Zentralstelle 
für Fernunterricht, deren Errichtung die Länder beschlossen 
haben.

Begleitmaßnahmen

Trotz relativ beschränkter Mittel bemühen sich zahlreiche 
Stellen, z. B. Institute der Sozialpartner, des Deutschen 
Volkshochschulverbandes und der katholischen Erwachse
nenbildung, um eine Erweiterung und Systematisierung des 
Weiterbildungsangebots und um eine Verbesserung von 
Methodik und Didaktik. Ein wesentlicher Beitrag zur wis
senschaftlichen Fundierung, Koordinierung und Verbesse
rung der beruflichen Weiterbildung wird auch von dem neu 
errichteten Bundesausschuß für Berufsbildung erwartet. Für 
die berufliche Weiterbildung ist auch die Forschung und 
Information über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
von Bedeutung. Hier ergibt sich ein enger Zusammenhang 
mit der intensivierten Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
der Bundesanstalt für Arbeit und mit ähnlichen Maßnah
men einzelner Länder.

Zur Entwicklung in anderen Staaten 

Unterschiedliche Schwerpunkte

Weiterbildung wird in anderen Staaten sehr unterschied
lich praktiziert. Während in den Ostblockländern die be
rufliche Komponente vorherrscht, spielen in den skandina
vischen Ländern oder in der Schweiz allgemeinbildende Ver
anstaltungen eine große Rolle. Zunehmend wichtiger wird 
dabei auch die Möglichkeit, Schulabschlüsse nachzuholen. 
In Frankreich nimmt die Weiterbildung in Schulform zu 
In den USA ist die Weiterbildung von Führungskräften be
sonders ausgeprägt. Fernunterricht und Fernstudien sind 
im westlichen und östlichen Ausland wesentlich verbreite
ter als in der Bundesrepublik.

Bemühungen internationaler Organisation

Das Interesse an den Problemen der Weiterbildung hat 
auch in internationalen Organisationen beträchtlich zu
genommen. Der Europarat beschäftigt sich intensiv mit 
allen Formen der Weiterbildung: Die Beauftragten des Mi-

1) Bibliotheksplan I. Entwurf für ein umfassendes Netz allgemeiner öffent
licher Bibliotheken und Büchereien, Berlin 1969.

nisterrats nahmen einen Empfehlungsentwurf zur Frage des 
sozialen Aufstiegs der Arbeitnehmer durch berufliche Fort
bildung an. Im Rat der Europäischen Gemeinschaften hat im 
November 1969 ein intensiver Meinungsaustausch über „Be
rufsbildung der Erwachsenen als Instrument einer aktiven 
Beschäftigungspolitik“ stattgefunden. Der OECD-Ausschuß 
für Arbeitskräfte bereitet in seinem Arbeitsprogramm für 
1970 eine vergleichende Untersuchung über „Die Erwachse
nenbildung als Bestandteil einer aktiven Arbeitsmarktpoli
tik“ in einigen Mitgliedstaaten vor.

Übereinstimmende Tendenzen

Trotz der unterschiedlichen nationalen Organisationsfor- 
men ist eine einheitliche Tendenz in der internationalen 
Entwicklung festzustellen: Weiterbildung wird über die be
rufsbezogenen Sparten hinaus zu einem gewichtigen und 
notwendigen Bestandteil des gesamten Bildungswesens und 
des individuellen Bildungsganges. Die öffentlichen Aus
gaben hierfür steigen rasch an.

Zielvorstellungen der Bundesregierung 

Vierte Stufe des Bildungswesens

Wie in der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 
dargelegt, soll die Weiterbildung zu einem Hauptbereich des 
Bildungswesens ausgebaut werden. Dabei müssen entle
gene ländliche Gebiete besonders berücksichtigt werden. 
Sie benötigen den städtischen Bereichen gleichwertige An
gebote, die auch über Funk, Fernsehen, Briefunterricht und 
Fahrbibliothek vermittelt werden können. Mit Hilfe dieser 
und anderer Möglichkeiten kann die Weiterbildung dazu 
beitragen, das regionale Bildungsgefälle auszugleichen. Ein 
ausgebautes, koordiniertes Whiterbildungssystem kann mit 
einem gesteigerten finanziellen Aufwand, der vergleichs
weise geringer ist als andere Bildungsausgaben, einen be
sonders hohen Grad von Wirksamkeit erreichen.

Rückwirkungen auf das allgemeine Bildungswesen

1. Die neue Konzeption der Weiterbildung wird grund
sätzliche Rückwirkungen auch auf die Reformen in anderen 
Stufen des Bildungswesens haben müssen. Schule und 
Ausbildung müssen durch Inhalt und Präsentation der Lern
angebote zum späteren Weiterlernen motivieren und „Appe
tit auf mehr Bildung“ machen. Die Hochschulen müssen dies 
in ihren Angeboten berücksichtigen.

Baukastensystem

2. Vergleichbare Weiterbildungskurse auf möglichst vie
len Sachgebieten, die von verschiedenen Trägern übernom
men und nach Art eines Baukastensystems kombiniert wer
den können, sollen entwickelt werden. Soweit es der ein
zelne Bildungsgang erfordert, sind die Angebote auch durch 
verbindliche Mindestvoraussetzungen, Zugangsbedingun
gen, Prüfungsordnungen und Abschlußzertifikate schärfer 
zu profilieren. Entsprechende Regelungen sollen von den 
zuständigen Behörden in Zusammenarbeit mit den Trägern 
entwickelt werden. Dabei kann auch die Einführung eines 
einheitlichen Nachweises über erworbene Qualifikationen 
(Bildungspaß), der im Bundesausschuß für Berufsbildung 
diskutiert wird, für den einzelnen, die Wirtschaft und die 
Bildungsplanung von Interesse werden.

Allgemeine Bildungsabschlüsse

3. Weiterbildungseinrichtungen sollen auch Angebote für 
das Nachholen allgemeiner Bildungsabschlüsse in erwach
senengerechter Form machen. Sie sollen musische Bildung 
anbieten, Anregungen für die Freizeit und für die Zeit 
nach Abschluß der Berufstätigkeit geben. Sie sollen Er
wachsenen, die es wünschen, zur Zweisprachigkeit verhel
fen und Interesse an sportlicher Betätigung wecken und 
fördern.
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Weiterbildung für akademische Berufe

4. Für Berufe, die eine Hochschulausbildung vorausset
zen, ist die Weiterbildung nicht nur in Form eines Kon
taktstudiums, sondern auch über Berufsverbände und Be
rufseinrichtungen, in Forschungseinrichtungen, Krankenhäu
sern und Behörden zu ermöglichen und zu unterstützen.

beschafft werden. Dabei sollten auch die Weiterbildungs
maßnahmen der Industrie miterfaßt werden, zumal deren 
Aufwendungen dafür meist steuerlich absetzbar sind. Der
artige Angaben sollten zugleich Grundlage für die Berech
nung des Bedarfs an Weiterbildungseinrichtungen sein.

Ausbau eines Bibliotheksnetzes

F örderungsmaßnahmen

5. Für eine gleichberechtigte Förderung beruflicher und 
nichtberuflicher Weiterbildung, die auch politische Weiter
bildung einschließt, muß Sorge getragen werden. Politische 
Weiierbildung muß an den jeweiligen Gegenständen des 
Lernens die Verflechtungen und Konflikte der verschiedenen 
Lebensbereiche deutlich machen. In den gesetzlichen Rege- 
ungen sollte sichergestellt werden, daß jede geeignete Ver
anstaltung entweder durch Bundes- oder durch Länderstel
len gefördert werden kann.

Bildungsurlaub

6. Ein bezahlter Bildungsurlaub soll schrittweise einge- 
üihrt werden. Die Bundesregierung bereitet hierzu einen 
Gesetzentwurf vor.

Melde- und Auskunftspflicht

7. Es sollen Regelungen und Vereinbarungen über Melde- 
und Auskunftsverpflichtungen für alle Weiterbildungsträger 
einschließlich Fernlehrinstitute, gemäß den Vorschlägen de: 
Bildungsrates getroffen werden *). Hierdurch soll eine um 
assende Information der Interessenten erreicht, die örtliche 

und regionale Kooperation und Arbeitsteilung verbesser 
und Material für eine umfassende Weiterbildungsstatistil

8. Das Bibliotheksnetz muß verbessert werden, um den 
Bürger besser mit Büchern und anderen Lernmitteln zu ver
sorgen. Dazu sind verbesserte technische Ausstattungen, 
eine beträchtliche Vergrößerung der Buchbestände und ein 
Verbundsystem für die regionale und überregionale Zu
sammenarbeit aller Bibliotheken erforderlich.

Weiterbildungswerbung

9. Eine intensive Bildungswerbung für die Weiterbildung, 
ihre Notwendigkeit und ihre Programme ist erforderlich.

Koordinierung und Zusammenarbeit

10. Eine enge Zusammenarbeit aller Stellen der Bundes-, 
Länder- und Kommunalverwaltungen, die für die Weiter
bildung zuständig sind, ist notwendig. Hingewiesen sei in 
diesem Zusammenhang auf die Empfehlungen des Deut
schen Städtetages zur Weiterbildung, in denen die Ge
meinden als die geeigneten Zentren für die Kooperation 
dargestellt werden. Die Programme müssen durch eine bes
sere Organisation der Weiterbildung und der durch das 
Berufsbildungsgesetz gesdiaffenen Gremien und Institutio
nen koordiniert werden. Der internationale Erfahrungsaus
tausch soll verstärkt, gemeinsame Weiterbildungsvorhaben 
sollen gefördert werden.

IX. Außerschulische Jugendbildung

Außerschulische Jugendbildung, die Teil einer modernen 
Jugendhilfe und Jugendarbeit ist, steht in engem Zusammen- 
fn§ mit den anderen Bildungsaufgaben der Gesellschaft. 

Sie hat mit der Erwachsenenbildung gemeinsam, daß sie 
auf einer freiwilligen Entscheidung der Teilnehmer über die 
Mitwirkung an vielfältigen Veranstaltungsformen in der 
Freizeit basiert. Ihr Angebot reicht von der allgemeinen und 
politischen Bildung über berufsbezogene und musische bis 
zur sportlichen Jugendbildung. Sie wird geleistet von freien 
und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe und Jugendarbeit. 
Unter diesen nehmen die Jugendverbände einen besonderen 
Platz ein, die in freien Zusammenschlüssen und selbst- 
gewählter Aufgabenstellung junge Menschen verschiedenster 
Altersgruppen teils in festen Gruppierungen, teils in offe
nen Arbeitsformen zusammenfassen. Die Jugend soll im 
Rahmen von Freizeitaktivitäten für ein gesellschaftliches 
Fugagement im sozialen oder politischen Bereich gewon
nen werden. Weitere Träger außerschulischer Jugendbildung 
sind z. B. Jugendbildungsstätten, Einrichtungen der Jugend
sozialarbeit und der kulturellen Jugendarbeit, internationale 
Jugendgemeinschaftsdienste und die Einrichtungen der kom- 
munalen Jugendpflege.

Vielfältige Angebote

Uje aus Mitteln des Bundes, der Länder und Gemeinden 
geförderten Bildungsangebote reichen von offenen und ge-

1) Strukturplan, a. a. O., S. 271 ff. der vervielfältigten Fassung

schlossenen Kursen über länger dauernde Seminare und 
Tugendforen bis zu Exkursionen. Einen breiten Raum neh
men internationale Jugendbegegnungen ein.

Im Blick auf Didaktik und Methodik der Bildungsarbeit 
gehört die außerschulische Jugendbildung zu einem der viel
seitigsten Bereiche.

Mitarbeiter

Die außerschulische Jugendbildung wird hauptsächlich 
von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen. Die Entwicklung 
der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, daß zunehmend die 
Mitwirkung umfassend ausgebildeter hauptberuflicher Mit
arbeiter erforderlich wird. Uber Aus- und Fortbildung der 
Mitarbeiter in der Jugendhilfe hat die Bundesregierung in 
ihrem am 15. Januar 1968 vorgelegten Zweiten Jugend
bericht (Bundestags-Drucksache V/2453) näher berichtet.

Bundesregierung fördert außerschulische Jugendbildung

Die Förderung der außerschulischen Jugendbildung ist 
eine Konsequenz aus dem Recht auf Erziehung, das auch 
im Jugendwohlfahrtsgesetz statuiert wurde. Eine demokra
tische Gesellschaft ist darauf angewiesen, daß sich die Bür
ger freiwillig zur Übernahme von Aufgaben im sozialen, 
kulturellen und politischen Bereich bereit finden. Dafür ist 
die außerschulische Jugendbildung ein ausgezeichnetes Re
servoir und Praxisfeld.
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C. Dienste für das Bildungswesen
I. Beratung

Ein verändertes Bildungswesen, in dem an die Stelle 
punktueller Entscheidungen für bestimmte Schulformen ein 
differenziertes Angebot an Pflicht- und Wahlfächern tritt, er
fordert ein leistungsfähiges Beratungssystem, in dem der ein
zelne Schüler bei der Orientierung und Entscheidung über 
seinen Bildungsgang beraten wird.

Situation und Probleme 

Berufsberatung

Der einzige voll ausgebaute Beratungsdienst im Schul
bereich ist derzeit die Berufsberatung der Arbeitsverwal
tung. Es handelt sich hierbei um berufskundliche und berufs
psychologische Beratungen. Sie werden vornehmlich in den 
Abgangsklassen der allgemeinbildenden Schulen als Grup
penberatungen, zum Teil auch als Einzelberatungen durch
geführt. Im Mittelpunkt der Gruppenberatungen steht die 
Information über Berufsbilder, Berufsfelder und die Ar
beitsmarktlage. Die Einzelberatung baut hierauf, teilweise 
unter Verwendung von Eignungstests, auf. Bei der vorbe
ruflichen Bildung arbeiten die Schulen mit der Berufsbera
tung zusammen.

Schulpsychologischer Dienst

Im schulischen Bereich gibt es den schulpsychol'ogischen 
Dienst, der nach 1945 in einzelnen Bundesländern in unter
schiedlicher Form und mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
institutionalisiert wurde. Die Arbeit der Hamburger „Schü
lerhilfe“ ist beispielsweise auf das Kind mit seinem Ein
zelschicksal gerichtet und schließt neben diagnostischen auch 
therapeutische Aufgaben ein. Das Land Hessen hat die 
Form des schulpsychologischen Dienstes der zwanziger Jahre 
wieder aufgegriffen. Hier ist die Fallberatung nur eine Auf
gabe unter anderen. Hinzu kommen die Mitarbeit bei der 
Verbesserung der Unterrichtsmethoden und der Lehrmittel, 
Begabungslenkung, Forschung und Mitarbeit in der Lehrer
bildung. In Baden-Württemberg ist in den letzten Jahren 
ein wirkungsvolles System für die Bildungs- und Schullauf
bahnberatung aufgebaut worden. Auch auf kommunaler Ebe
ne gibt es einige Beispiele für moderne, gut ausgebaute 
Systeme des schulpsychologischen Dienstes. Insgesamt ist 
jedoch die Zahl der Stellen und die Zahl qualifizierter Schul
psychologen und Berater noch sehr gering.

Vorschläge zum Ausbau

Die praktischen Ansätze sind in den letzten Jahren durch 
umfassendere theoretische Vorschläge ergänzt worden. In 
einer Resolution der Sektion Schulpsychologie des Berufs
verbandes Deutscher Psychologen von 1964 werden für einen 
erfolgversprechenden schulpsychologischen Dienst folgende 
Aufgaben hervorgehoben: Einzelberatung, weiterführende 
Betreuung, Schull'aufbahnberatung, Kontrolle und Verbesse
rung der schulpsychologischen Verfahren, schulpsychologi
sche Arbeit im pädagogischen Feld ( z. B. Analyse von Kon
fliktsituationen), Weitergabe schulpsychologischer Erfahrun
gen (Lehrerbildung, Lehrerweiterbildung) und koordinieren
de Tätigkeiten.

Ausbildung

Für die Ausbildung der Schulpsychologen wird in dieser 
Resolution grundsätzlich ein Studium in Psychologie (Di

plom oder Promotion) und ein weiteres Studium für ein 
Lehramt verlangt. Daneben gibt es die Tendenz, die sich in 
der Bundesrepublik wie auch in anderen europäischen Län
dern verstärkt, nicht ausschließlich zwei volle Berufsausbil
dungen zu verlangen, sondern in der Bildungsberatung neben 
ausgebildeten Psychologen auch Lehrer einzusetzen, die sich 
in der Ausbildung oder durch ein Zusatzstudium für die 
Aufgaben der Bildungsberatung qualifiziert haben. In be
sonders schwierigen Fällen sind ohnehin Spezialberatun
gen und -behandlungen erforderlich.

Zielvorstellungen der Bundesregierung

Die Bundesregierung hält den Ausbau eines koordinierten 
Systems von schulpsychologischer Betreuung, Bildungsbe
ratung und Berufsberatung für eine wichtige Aufgabe. Dazu 
ist im einzelnen erforderlich:

Bildungsb erater

1. Die Entwicklung eines Ausbildungsganges im Rahmen 
der Lehrerbildung für das Spezialgebiet der Bildungsbe
ratung. Er kann als Schwerpunkt in den Erziehungswissen
schaften anstelle eines Faches oder als Zusatzstudium ange
legt werden.

Ausbildung der Berufsberater

2. Die Verbesserung der Qualifikation für Berufsberater 
durch Entwicklung systematischer Bildungsgänge im tertiären 
Bereich und in der Weiterbildung.

Hauptamtliche Stellen

3. Die Einrichtung von hauptamtlichen Stellen für Bildungs
und Schullaufbahnberater an großen Schulen, besonders an 
Gesamtschulen. Im übrigen sollten sie mindestens auf Orts
und Kreisebene vorhanden sein.

Koordinierung

4. Die Koordinierung aller Beratungsdienste auf kommu
naler oder regionaler Ebene.

Informationsmaterial

5. Die Intensivierung der Bildungs-, Berufs, und Arbeits
marktforschung. Eine erfolgreiche Beratung, die dem Schü
ler und seinen Eltern in allen Bildungsfragen eine freie und 
wohldurchdachte Entscheidung ermöglicht, benötigt zuver
lässige Informationen über die Zusammenhänge zwischen 
Bildungs- und Ausbildungsgängen einerseits und beruflichen 
Möglichkeiten andererseits. Es kommt darauf an, den Ler
nenden auch über die zukünftige Entwicklung auf dem Ar
beitsmarkt so zuverlässig wie möglich zu informieren, da
mit er diese Bedingungen bei seiner freien Entscheidung 
über Bildungsgang und Berufswahl berücksichtigen kann. 
Gleichzeitig ist diese Information für die Entwicklung der 
Inhalte berufsbezogener Bildungsgänge von Bedeutung.
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH 
REGENSBURG

WENN ES 

UM ARZNEI GEHT,

führt der arzt

REGIE

Wenn wir in unseren Veröffentlichungen seit mehr als 
zwanzig Jahren dem Lymphsystem eine besonders wichtige 
Priorität für die Volksgesundheit eingeräumt haben, dann 
stellen wir mit Befriedigung fest, daß unsere auf eigenen 
Forschungsarbeiten beruhenden Forderungen nach einer 
evolutionären Fortentwicklung der Berufsbilder von Arzt und 
Apotheker mit zunehmender Bedrohung der Gesundheit aller 
Menschen auf dem klein gewordenen Erdball mit stetig zu
nehmender chronischer Toxizität der Umwelt auch im Schat
ten der stürmischen Entwicklung im Bereich der Grundlagen
forschung im naturwissenschaftlichen Sektor nicht übersehen 
werden können.

Längst konnten wir an konkreten Beispielen die Kehrseite 
des Fortschritts dokumentieren und die Frage stellen: „Ist 
individuelle Therapie möglich?“ (5, 4)

Im Blick auf den derzeitigen Stand der Arzneimittel-Toxi
kologie stellten wir die Frage: „Sind tierexperimentelle Er
gebnisse auf den Menschen übertragbar?“ (3)

Auf der Suche nach dem fehlerfreien Versuchstier bestätig
te uns Professor Dr. Dr. SCHWIETZER die Ausweglosigkeit 
jener, die sich im Interesse der Arzneimittelsicherheit auf 
Tierversuche berufen, obwohl jedes Versuchstier im Sinne 
endogener und exogener Störfaktoren fehlerhaft sein muß, 
weil die zu weit fortgeschrittene Differenzierung der Erb- und 
Umweltdaten dem Computer nicht die in der exakten Natur
wissenschaft üblichen harten Daten, die eine sichere Progno
se, wie sie allein in der Mathematik und Astronomie möglich 
ist, anbieten kann. (2, 6, 7)

Wer von Chancengleichheit für alle Menschen spricht, wer 
allen Menschen Gesundheit verspricht, wird sich bald in den 
Fangarmen des Fortschrittes verstrickt sehen und begreifen, 
wie sehr Fortschritt Rückschritt für die Menschen dieser Welt 
ist und noch mehr wird.

In unserer Zeit, die uns den Zwang zu Reformen auferlegt, 
sehen wir mit Schrecken, daß es an Mut zu den notwendigen 
Reformen fehlt, wenn es darum geht, der Gesundheitspolitik 
den Vorrang in jeder Beziehung zu geben. Leider ist es nicht 
so, daß durch einen größeren Sozialetat, durch mehr Kran
kenhäuser, durch mehr Heilstätten für Trinker und Drogen
süchtige die Volksgesundheit allein gebessert werden kann. 
Die Zahl der Menschen, welche durch mehr Freizeit ohne 
Verpflichtung zu gesunder Lebensweise die Zahl der Frühin
validen vermehren, wird wachsen. Die Arzneimittelhersteller 
werden über Fortschritte berichten im Kampf gegen Krank
heiten. Die Arznei aber kann als Spezialität von der Kunst 
des Arztes ablenken, wenn das Wissen des Arztes um die 
praktische Pharmakologie schwindet. (8, 9)

Krankheit kommt nicht ohne selbstverschuldete Verhal
tensweisen, wenn es um gesunde Ernährung und Lebenswei
se geht. Deshalb muß der Arzt sein Tätigkeitsfeld vorverle
gen in Vorphasen des Krankseins, die nach dem umfassend 
und bestens ausgebildeten Allgemeinarzt verlangen, der nicht 
über noch so willkommenes Wissen in den vielen Spezial
gebieten medizinischer Leitlinien der Wissenschaft vom ge
sunden und kranken Menschen, von der individuellen und 
konstitutionellen Variation der Empfindlichkeit gegenüber 
Nahrung und Arzneiwirkstoffen, gegenüber Einflüssen aus 
Um- und Erbwelt, die Fähigkeit zur Zusammenschau verliert. 
(10)

Wo also muß der Ansatzpunkt für die notwendige Radi
kalreform für die Struktur medizinischer Institutionen in 
Forschung, Lehre, Klinik und Praxis gesucht werden? Doch 
nur in der tatsächlichen Partnerschaft aller Ärzte und Medizi
ner, ohne dabei die antiquierten Fachgebiete zu schonen. Re
formen brauchen nicht unbedingt in ihrer Güte vom Etat für 
Reformen abhängen. Wir gehen in eine Zeit, in welcher die 
Klinische Medizin von ehedem in die Gefahr kommt, dem 
fortschrittlichen Konzept der Ausbildung von Ärzten mit 
Verantwortung um die Vermeidung von Krankheit und kran
ker Umwelt in materieller und psycho- und soziosomatischer 
Beziehung nicht mehr zu entsprechen. Kontaktstudium ist nur 
dann eine wirkliche Reform, wenn es so gestaltet wird, daß



Wissensweitergabe zwischen Klinik und Praxis und zwischen 
Student und allen in Praxis, Lehre und Forschung tätigen 
Ärzten ermöglicht wird. Erst dann kommen wir zu einer 
Ausbildung des Arztes, welche vom Wissen her Dynamik in 
die gesellschaftspolitische Bedeutung des Arztes bringt.

Wir wollen daher nicht von Massen-Krankheiten reden, 
sondern von Zivilisations-Krankheiten, die uns ja Beweis 
dafür sind, daß wissenschaftlicher Fortschritt nur sinnvoll 
sein kann, wenn er sich mit dem Anliegen jedes Arztes um die 
bestmögliche Gesundheit des Individuums, des Volkes und 
der Menschheit deckt

Harte Reformen sind es, die wir für alle Ärzte fordern 
müssen, wenn der hippokratische Eid nicht zur Farce werden 
soll.

Wenn aus Sicherheitsgründen die Herstellung der Antiba
by-Pille „Estirona/Estirona 21“ von der Firma Lilly in Gießen 
eingestellt wurde, weil bei Versuchshumden nach Verabrei
chung von Überdosen des Präparates Knötchen im Brustge
webe festgestellt wurden, dann dürfen wir darauf hinweisen, 
daß wir jahrelange Hormangaben abgelehnt haben, weil wir 
nur fehlerhafte Versuchstiere haben (SCHWIETZER) und weil 
die praktische Pharmakologie als Ergänzung für die experi
mentell-klinische Pharmakologie davon ausgehen muß, daß 
die individuelle Reaktion im Blick auf konstitutionelle und 
sexualdifferente noch nicht erforschte Pharmakodynamik von 
Einzel- und Kombinationspräparaten erst im Laufe von Ge
nerationen manifest in Erscheinung treten kann. (11, 1)

In diesem Zusammenhang haben wir in zahlreichen Veröf
fentlichungen verlangt, daß die entscheidende Reform für die 
Arzneimittelsicherheit im Zeitalter der industrialisierten 
Arzneimittelherstellung nur die sein kann, die Verantwor
tung des Arztes für die Arznei zurückzuverlegen, d. h. den 
Ärzten das entscheidende Mitspracherecht innerhalb und 
außerhalb der Pharmazeutischen Industrie zu geben. Die 
Arzneimittelsicherheit wächst mit der Rückgabe der Verant
wortung für die Arznei an Ärzte und Apotheker, die aber 
dringend eine weitaus umfassendere Ausbildung in prakti
scher, klinischer und experimenteller Pharmakologie haben 
müssen, gleichgültig, in welcher Weise sie sich dieses Wissen 
angeeignet haben. Über diese Forderung nach mehr Arznei
mittelsicherheit wird ohne aufwendige Reformen die Koope
ration zwischen Klinik, Forschung, Praxis und Lehre wach
sen. Wer lehren will, muß von jedem, der Arzneierfahrung 
hat, lernen, zumal das Krankengut zwischen Klinik und Pra
xis so enorm verschieden ist.

Wir brauchen nicht das klassenlose Krankenhaus. Wir 
brauchen Ärzte, die Vorbeugen, diagnostizieren, heilen, for
schen und lindern, auch, wenn sie nicht in der Klinik tätig sein 
können. Jeder Arzneimittelforscher, jeder theoretische Medi
ziner und Dozent sollte sein Team ergänzen durch wissen
schaftlich tätige Praktiker aller Disziplinen. Überhaupt sollte 
jeder im Beruf stehende Arzt auf freiwilliger Basis die Mög
lichkeit haben, Mitglied der Universität seiner Wahl, nach 
dem Staatsexamen, zu bleiben oder zu werden.

Wer das klassenlose Krankenhaus fordert, verfällt dem 
Irrtum von der biologisch nicht möglichen Chancengleichheit. 
In einer Zeit sprunghaft steigender unerwünschter Arznei
mittelreaktionen individueller Prägung wäre die tief eingrei
fende Reform das Krankenhaus, in dem für wirklich Kran
kenhausbedürftige die bestmögliche Individualbetreuung 
möglich ist. Und in der Praxis wird jeder Arzt sein ganzes 
Können einsetzen, wenn ihm erlaubt ist, alle diagnostischen 
und therapeutischen Maßnahmen einzusetzen, ohne daß er in 
Gefahr gerät, daß ihm, der alleine die Verantwortung für 
jeden Patienten trägt, nachträglich Leistungen oder Verord
nungen nicht anerkannt werden. Die wirkliche Reform wäre 
also der mündige Arzt. Weniger Krankenhauseinweisungen 
und mehr Ärzte, die den Mut zur Verantwortung für den 
Kranken haben, bedeuten Reform und Entlastung des So
zialhaushaltes

Wird dann zusätzlich die Begegnung zwischen praktizie
rendem Arzt und werdendem Arzt schon im Vorphysikum

ermöglicht, dann wäre dies eine weitere echte Reform, die 
zudem geeignet wäre, Generationsprobleme und Spannungen 
im Universitätsbereich abzubauen. Leider läßt die neue Ap
probationsordnung und auch die Weiterbildungsordnung für 
Ärzte solchen zeitgemäßen Reformen fast keinen Spielraum. 
Die Türen der Universität haben sich noch nicht geöffnet. Der 
Wettbewerb zwischen den Universitäten ist wichtiger als eine 
Gleichschaltung der Vorschriften quer durch das Land. Re
formen, die Proteste illusorisch machen, sind ausgeblieben.

Wie oft haben wir im Interesse der Arzneimittelsicherheit 
eine interessante Kooperation zwischen Medizin und Pharma
zie vorgeschlagen. Hätte man doch in Regensburg den Mut zur 
durchschlagenden Reform in dieser Richtung gehabt! Dann 
wäre ein Schritt hin zur organischen Entwicklung im Sinne 
einer Gesamthochschule getan worden, dessen Dynamik sich 
auf das Konzept von der Struktur der Medizinischen Fakultät 
der Universität Regensburg avantgardistisch ausgewirkt hät
te. (10 Wenn man schon für eine moderne Universität ein 
Hochleistungsklinikum plant, dann muß man fragen, wie 
steht es dann mit der Ausbildung der Ärzte, die ihren Beruf 
ohne klinischen Apparat ausüben müssen?

Umweltsmedizinische Erkenntnisse sollten schon heute für 
die Landesplanung an erster Stelle berücksichtigt werden. 
Zentralisierung, Ballungszentren, Verstädterung usw. ver
schärfen die Umweltsschäden und bedrohen damit die Natur, 
von der unser Schicksal abhängt.

Je zivilisierter der Mensch ist, desto mehr erlahmt seine 
Widerstandskraft gegen das Kranksein an Leib und Seele, 
desto mehr sucht er sein Heil in der Arznei, auch, wenn sie 
ihm schadet.

Steigender Arzneikonsum bringt nur dann mehr Gesundheit, 
wenn es sich um Naturstoffarzneien handelt nach dem Prinzip 
der Wirkstoffkombination im Interesse geringstmöglicher 
Toxizität. Wer die Flut von ca. 60 000 oder mehr registrierten 
Arzneispezialitäten beklagt, geht an der ärztlichen Erfahrung 
vorbei. Freilich, der Arzt, der die Pharmakodynamik der Ein- 
zelbestamdteile von Kombinationspräparaten nicht kennt, 
wird ein schlechter Therapeut sein. Wenn wir heute den Ruf 
nach einer Gesamthochschule hören, dann kann er doch nur 
heilsam sein, wenn wir vorher erkennen, daß die Überspe
zialisierung in der Wissenschaft die Voraussetzungen für die 
wirklich zu beklagenden Fehlentwicklungen im Bereich von 
Lehre und Forschung gebracht hat, weil sich aus nicht wis
senschaftlichen Gründen die Superspezialisten — es sei hier 
von Medizin und Pharmazie gesprochen — selbst ausgesperrt 
haben aus dem Fluß biologischer Entwicklungen der Erb- und 
Umwelt. Noch sind die Mauern zwischen den Fakultäten nicht 
niedergerissen. Selbst, wenn es Fachbereiche gibt, sind die 
Studienordnungen aus einer Zwangslage der Gesetzgeber 
heraus noch lange nicht flexibel genug, wenn es darum geht, 
über weniger Vorschriften organisch zu neuen, zukunftwei
senden Berufsbildern zu kommen. Auch die Prüfungsordnun
gen sind uns ebenso wie die Approbationsordnungen für Ärz
te und Apotheker zu unbeweglich. Wir brauchen mehr Ärzte 
mit ausgezeichnetem Basiswissen, mit mehr Kontakt zu Ge
sunden und Kranken schon vom 1. Semester des Medizinstu
diums an. Wir brauchen mehr Apotheker, die forschen, bera
ten und die sich der Volksgesundheit verpflichtet fühlen. Die 
moderne Apotheke muß der Ort werden, an dem nicht nur 
das verkauft wird, was Gesunden und Kranken nützt, in der 
Apotheke von morgen muß deutlich gemacht werden, daß 
Gesundheit nicht zu kaufen ist, daß Medikamente nicht sorg
los ohne Verordnung des Arztes genommen werden können, 
auch, wenn es sich um sogenannte rezeptfreie Präparate han
delt, von denen namhafte Kliniker pauschal behaupten, daß 
sie unwirksam seien. Mit solchen Vorurteilen sollte man auf- 
räumen. Deshalb sollten wir möglichst bald von rezeptfreien 
Arzneimitteln abkommen, denn die Molekularbiologie und 
Experimente, welche die Wissenschaft im großen anstellte, 
wenn es um die Verseuchung von Luft, Wasser, Erde und 
Nahrung mit Chemikalien ging, beweisen, daß die Mikrodo
sierung ein Lebensprinzip ist, genauso, wie das Gesetz von 
der individuellen Dosis für Digitalispräparate.

In einer Großanzeige der SANDOZ AG, Nürnberg, wurden 
die Arzneimittelprobleme in unserer Zeit sehr treffend cha-
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rakterisiert. Am Schluß der Anzeige' im Deutschen Ärzteblatt 
vom 31. 10. 70 heißt es: „Nehmen Sie die Begegnung mit 
dieser Anzeige zum Anlaß, einmal über diese Alternative zu 
Klinik und Praxis nachzudenken; denn unser neuer Mitar
beiter in der medizinischen Abteilung muß ein wissen
schaftlicher Typ sein. Aber kein Mann, der in Klinik 
oder Praxis nicht zurechtkommt.“

Hier wird ein neues Berufsbild des Arztes angesprochen. 
Der Arzt von wissenschaftlichem Typ. In der Tat wird das 
Werden des Arztes seinem Konstitutionstyp gemäß geprägt. 
Denken wir an Nobelpreisträger Richard WILLSTÄTTER, 
den Lehrer des Präsidenten der SANDOZ AG, Basel, Profes
sor Dr. A. STOLL und an seine Mitarbeiter, dann begreifen 
wir, daß der wissenschaftliche Typ den Erfolg des Werkes 
mitbestimmt. Auch R. WILLSTÄTTER verstand wissen
schaftliche Arbeit als lebensnahe Aufgabe. Wer seine Bio
graphie studiert, der weiß, daß R. WILLSTÄTTER ein Na
turstoff Chemiker mit ärztlichen Qualitäten war, ohne daß er 
diese genützt hat.

Wir haben die Notwendigkeiten der Reformen für die 
Arzneisicherheiten in der Hinwendung zur Naturstoffchemie 
unter ärztlichen Aspekten angesprochen und stimmen mit der 
Charakteristik des wissenschaftlichen Typs überein, wenn 
von ihm verlangt wird, daß er sowohl in der Klinik als auch 
in der Praxis Arzt und Wissenschaftler sein kann. Deshalb 
glauben wir, daß der Fortschritt in der Medizin stets ein 
ärztlicher sein sollte, in einer Zeit, in welcher der Kliniker 
große Mühe hätte in der Praxis, also ohne Klinikmilieu, auch 
nur einige Tage zurechtzukommen. Und doch wären für den 
Ordinarius und Klinikchef Erfahrungen in der Allgemein
sprechstunde eindrucksvoll und anregend.

Wir beschäftigten uns schon seit ca. 25 Jahren mit dem 
Berufsbild des Arztes in der pharmazeutischen Industrie und 
waren dabei stets der Meinung, daß der Arzt in der Industrie 
A.rzt bleiben sollte, damit er mit jenen Präparaten, die er 
vielleicht mitentwickelt oder überprüft hat, selbst und zwar 
langfristig Erfahrungen sammeln kann, um zu erkennen, daß 
tierexperimentelle Aussagen selbst dann nur sehr bedingt zu 
werten sind, wenn wir vom fehlerfreien Versuchstier ausge- 

®n. und Konstitutionsverankerte und sexualdifferente Re
aktionen ignorieren, wie z. B. bei Briserin (R) und Briserin 
l J miie. Es war bei diesem Präparat sehr interessant, daß 
aus der Erfahrung heraus Briserin (R) mite entwickelt wur- 

e, obwohl wir doch heute eine „forte“-Welle erlebeni

Weiter sieht man bei der SANDOZ AG, Nürnberg die Pro-
eme rund um die Arznei ganz im Sinne unserer Vorschläge 

ur ein Medizinisch-Pharmazeutisches Institut an der Univer
sität Regensburg, wenn es heißt: „Wissenschaftliche Arbeit 
verstehen wir als lebensnahe Aufgabe. Es heißt, Mittler zu 
sein zwischen Chemiker und Patient, auf dem Wege vom „in 
vitro“ zum „in vivo“. Hier besteht die chemische Forschung 
ihre Bewährungsprobe an dem Ziel ihrer Bemühungen: dem 
Menschen. Der Arzt führt dabei Regie.“

eine Garantie für die Güte des Medikamentes. Der Weg zum 
neuen Medikament mit neuem Wirkstoff oder mit verbesser
ter Wirkstoffkombination wird vom Arzt bis hin zum Pa
tienten markiert und kontrolliert, damit er dem Produkt der 
Forschung das Gütezeichen ärztlicher Verantwortung mit auf 
den Weg geben kann.

Man fragt nun vielleicht: Welcher Arzt von wissenschaftli
chem Typ ist der geeignete. Der Internist, der klinische Phar
makologe oder aber der aus der Praxis kommende. Sicher ist, 
daß nicht ein starrer Studienweg oder auch zwei den Aus
schlag geben, denn man verlangt sehr viel von dem wissen
schaftlichen Universaltyp: „Es gilt, neue Entwicklungsprojek
te anzuregen und gleichzeitig eine große Zahl klinisch-expe
rimenteller und therapeutischer Arzneimitteluntersuchungen 
zu verfolgen, mit viel Sorgfalt, aber ebenso mit Phantasie und 
Initiative.“

Wer anregen will, braucht viel solides Basiswissen. Aber 
auch Phantasie und Intuition! Das wissen wir von R. WILL
STÄTTER. Klinische und praktische Probleme sind stets ver
woben und doch verschieden. Wer einmal jahrelang klinisch 
und jahrelang praktisch tätig war, ist im Vorteil. Deshalb die 
Forderung nach noch viel mehr Begegnung zwischen Praxis 
und Klinik schon vom Beginn des Studiums an. Deshalb die 
Forderung nach mehr Elastizität in den Studienplänen und 
Prüfungsordnungen mit Kern- und Wahlfächern, damit sich 
wissenschaftliche Typen schon früh entfalten können.

Weil aber schon mit Recht vom Bewerber Phantasie ver- 
angt wird die auch dem exakten Naturwissenschaftler Erfolg 
jringt seien folgende Sätze von Eduard SPRANGER denen 
ms Herz gelegt, die für die bessere Ausbildung zum Arzt 
rerwantwortlich sind: Diejenige seelische Kraft, die am mei- 
ten geschädigt wird, wenn der Mensch nicht mehr naturge- 
näß lebt, nicht mehr in der Natur lebt, nickt mehr wandert 
md sich von der geheimen Seele der Landschaft umfassen 
äßt, ist die Phantasie. Stirbt aber die produktive Embil- 
lungskraft ab, so sind alle höheren Kulturleistungen an der 
Wurzel bedroht. Gerade auch die technischen Konzeptionen 
md Erfindungen. Die Phantasie ist ja die Form, in der die 
idiöpferische Natur mit ihren geheimsten Gesetzen unmittel- 
iar durch uns hindurch wirkt.

Wie treffend formuliert sind die Zusammenhänge in der 
3ANDOZ-Anzeige! „Nicht jeder genügt den hohen Anforde
rungen dieser Position im Innendienst. Deshalb muß unser 
ieuer promovierter Mediziner ein intelligenter, kontaktfahi- 
rer Mann sein, der vielleicht Skiläufer oder Segler ist, Tennis 
■pielt oder Pferde liebt ... es aber als ebenso faszinierend 
msieht, mit einem prominenten Kardiologen beispielsweise 
iber die Herz- und Kreislaufdynamik unter Betablockern zu 
liskutieren.“ Es wäre damit sicher ein wissenschaftlicher 
WzttvP angesprochen, der auch den schönen Künsten zugetan 
st, so wie z. B. Präsident Professor Dr. STOLL. Wer Regie 
ühren soll, muß Typenkenner sein und die Rollen richtig 
verteilen können.

Diese Passage der Anzeige der SANDOZ AG, Nürnberg 
verdient ganz besondere Beachtung. In dieser knappen in
haltsreichen Formulierung verbirgt sich eine einmalige geistig 
hochstehende Überschau und eine Interpretation von der 
wissenschaftlichen Arbeit als lebensnaher Aufgabe, die wir 
gerne auch in unseren Universitäten verwirklicht sehen 
möchten. Dem Arzt wird die ihm aus historischer Schau un 
zukunftsweisender Vorausschau zukommende Mittlerro e 
zwischen Chemiker und Patient zugewiesen.. Wäre es nicht 
eine längst fällige Reform, wenn der Chemieunterricht für 
Werdende Ärzte arztgerecht ausgerichtet würde,, damit er 
Ärzt im ständigen Kontakt mit dem Patienten nicht in Ver
suchung kommt, der Empirie jede Aussagekraft zu versagen, 
das Tierexperiment überzubewerten und die Reaktion des 
Patienten nicht mit wachen Sinnen zu registrieren und zu 
mforschen, damit der Arzt dem Menschen Medikamente 
Weitergeben kann, die ihre Bewährungsprobe auch und be
sonders in der Praxis bestanden haben.

Zum ersten Mal wird es hier ausgesprochen: Der Arzt führt 
die Regie. Dies bedeutet eine Aufwertung des Titels Arzt und

Die SANDOZ AG, Nürnberg, gibt ein Beispeil und bestätigt 
unsere so oft veröffentlichte Forderung nach Rückführung der 
Verantwortung für die Arznei in die Hand des qualifizierten 
Arztes. Er allein ist zuständig, wenn er hautnahen Kontakt 
mit den Patienten behält. Deshalb waren wir aus reicher Er
fahrung in den Problemen zwischen Medizin und Pharmazie 
einerseits und zwischen Arzt und Apotheker andererseits 
stets der Meinung, daß wir einen neuen Typ im Spektrum 
ärztlicher Berufsbilder brauchen, der vielleicht noch mehr mit 
der Praxis verhaftet ist als das in der oben angesprochenen 
Anzeige der SANDOZ AG, Nürnberg, erkennbar wurde. Wir 
haben Modelle dafür geschaffen. Dabei kommt es zu einer 
Aufgabenteilung vom wissenschaftlichen Typ des Arztes oder 
Mediziners her. Nach unserer sich auf jahrzehntelange Er
fahrung stützenden Erkenntnis sollten sich über die Fragen 
nach besserer Arznei mit weniger unerwünschten Nebenwir
kungen der theoretische Mediziner als Pharmakologe und 
Toxikologe mit dem Kliniker und dem Allgemeinarzt treffen. 
Ihre Funktionen im Rahmen der Dynamik eines Arzneimit
telherstellungsbetriebes sollen es nicht unmöglich machen, 
daneben als Forscher, Dozent oder klinisch- oder praktisch
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tätiger Arzt zu wirken, damit der Weg zur neuen Spezialität 
zielstrebiger, funktionsgerechter und patientenfreundlicher 
wird. Möge man nicht in die Versuchung kommen, nur dem 
Kliniker oder klinischen Pharmakologen die Approbation für 
Arzneimittelbegutachtung zu erteilen. Es gibt nun einmal in 
der Klinik eine meist auf Intensivtherapie ausgerichtete the
rapeutische Einstellung. Im Forschungslabor will man die 
Monoarznei wegen der auch für sie zweifelhaften Auswer
tung tierexperimenteller und klinisch pharmakologischer 
Testreihen. Die sinnvolle, dem Reaktionstyp und dem „nil 
nocere“ angepaßten Kombinationsarznei muß ihre Entwick
lung aus der ärztlichen Praxis erhalten, denn in ihr treiben 
Ärzte vom wissenschaftlichen Typ Forschung auf dem Gebiet 
der Allgemeinmedizin und Allgemeintherapie einschließlich 
praktischer Pharmakologie.

Das treibende Zentrum des modernen pharmazeutischen 
Betriebes sollte oder brauchte gar nicht im Betrieb selbst in
stalliert sein. Wenn das kooperativ zusammenarbeitende 
Ärztegespann im Sinne wissenschaftlicher Typen von außen 
her aktiv wird, ergeben sich daraus zusätzliche positive Im
pulse für die angepeilten Ziele, geboren aus Empirie, Grund
lagenforschung, Phantasie und umfassender praktischer Tä
tigkeit als Arzt.

Audi im Krankenhaus soll der Arzt verantwortliche Regie 
führen, der besonders geeignet ist, auf der Basis besten Wis
sens in Allgemeinmedizin und in den sich neu entwickelnden 
Spezialgebieten ärztlichen Handelns die Verantwortung für 
eine ihm zugeordnete Anzahl von Kranken zu übernehmen. 
Damit wird die Stellung des Chefarztes nicht angetastet, im 
Gegenteil, sie gewinnt an Ansehen, wenn er im partner
schaftlichen Wettbewerb im Bemühen um die sinnvollste 
Therapie für die Kranken stets gefordert bleibt.

Wir erkennen, es gibt in allen Bereichen ärztlichen For- 
schens, Lehrens und Handelns „wissenschaftliche Typen“, die 
geeignet sind, Regie zu führen, sei es im pharmazeutischen 
Betrieb, in der Klinik, in den Institutionen der Universität 
und Forschung persönlicher und institutionalisierter Art. Es 
gibt darüber hinaus Ärzte vom wissenschaftlichen Typ, die 
vortreffliche Regie-Assistenten sein können, wenn man ihre 
Fähigkeiten nicht über starre Gesetzgebung lahmlegt. Die 
Reformen im Ärztlich-medizinischen Bereich sind bisher am 
Kern der Probleme vorbeigegangen. Wenn schon der Student 
mitbestimmen kann, wenn es um Entscheidungen geht, die für 
ein evolutionäres Berufsbild von Arzt und Apotheker von 
Bedeutung sind, dann sollte man den Ärzten in allen Tätig
keitsbereichen ein Mitbestimmungsrecht geben, das dem 
Wohl des Individuums und der Menschheit zugeordnet ist. 
Die Standesorganisationen würden dadurch ihren Aufgaben 
und Forderungen viel mehr Dynamik geben, die auch von der 
jungen Generation verstanden würde.

Der Arzt soll Regie führen, wenn es um die Zulassung zum 
Medizinstudium geht. Wieviel Unheil wird angerichtet durch 
Entscheidungen aus der Tiefe eines anonymen, seelenlosen 
Computers! Die Ausbildung zum Arzt ist unmöglich ohne den 
Arzt der Praxis. Die Ausbildung zum Kliniker ist unmöglich 
ohne den Kliniker. Beide aber können voneinander lernen 
und sich gegenseitig belehren. Das gilt besonders für die 
Beurteilung von Arzneispezialitäten.

Solange nicht der Arzt in allen Fragen, die über Gesundheit 
oder Krankheit entscheiden, Regie führt, werden Fehlent
wicklungen im Bereich der Sozialversicherung und der Ge
sellschaft nicht zu vermeiden sein.

Wie aber steht es mit der Regie des in der Anzeige der 
SANDOZ AG in Nürnberg angesprochenen wissenschaftli
chen Arzttyps in der Universität. Trotz pausenloser Be
kenntnisse zur Notwendigkeit der Spezialisierung haben 
Wissenschafts- und Bildungsrat ebenso wie die Kultusmini
sterkonferenz die Rolle des Arztes in der Regieführung bei 
der Reform und Strukturplanung im Wissensbereich Medizin, 
dessen angewandte Realität ein hochleistungsfähiges Arzt- 
tum sein muß, nicht erkannt, daß dieser regieführende Arzt 
auch in den Gremien notwendig ist, in welchen über die 
Ausbildungswege zum Arzt entschieden wird. Die Integration

des Vorklinischen Studiums in den Fachbereich Biologie ent
spricht nicht dem Prinzip: Der Arzt führt Regie, wenn es um 
die Anpassung und Evolution des Berufsbildes des Arztes im 
Blick auf die neuen Erkenntnisse der Grundlagenforschung 
geht. Diese Integration der beginnenden Arztwerdung in die 
naturwissenschaftliche Technologie leitet zweifellos eine Fehl
entwicklung ein, die bei der möglichen Vorausschau im Be
reich der Entwicklungen in Gesellschaft und Wissenschaft 
spätestens in 10—15 Jahren aufgefangen werden muß, um 
dann doch im Interesse der Gesundheit in allen Bereichen 
dem Arzt die Regie zu übergeben, weil bis dahin die Kehr
seiten des Fortschritts das Leben und die Gesundheit der 
Menschen noch mehr bedrohen werden.

Die Integration der ersten Semester des medizinischen 
Studienplanes in einen übergeordneten Fachbereich Biologie 
mag aus der Sicht des Medizintheoretikers, der alle Rätsel 
des Lebens lösen will, zum Teil berechtigt sein. Wenn wir 
aber darüber die wichtigeren Aufgaben der Ärzte der Zukunft 
sehen, dann muß der Arzt die Regie übernehmen, wenn es um 
die Ausbildung von Ärzten geht, und vor allem um die Aus
wahl der Anwärter für ein Medizimstudiiim, das immer dann 
am besten ist, wenn es der Entfaltung von Begabungen nicht 
im Wege steht.
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PRAKTISCHE MEDIZIN 

IM ZEITALTER 

DER TECHNIK

Es gab eine Zeit — ein alter Arzt hat sie noch erlebt — in 
der die medizinische Wissenschaft sich in der Hauptsache 
mit der Ergründung der Krankheiten beschäftigte. Die The
rapie spielte eine entsprechend geringe Rolle. Auf der Hoch
schule beklagten wir Studenten uns darüber, daß fast die 
ganze Vorlesung sich mit der Schilderung der Krankheits
vorgänge beschäftigte, so daß für die Therapie nur wenige 
Schlußsätze übrig blieben.

Wie anders ist die Situation heute. Gerade die Therapie 
hat durch die wachsende Kenntnis der Krankheitsvorgänge 
einen solchen Aufschwung genommen, daß viele Krankhei
ten, denen wir früher ohnmächtig gegenüberstanden, ihren 
Schrecken verloren haben. Vor allem gilt dies für die Seu
chen und die Infektionen schlechthin, aber auch für viele an
dere bedrohliche Zustände.

Die Folge ist, daß die durchschnittliche Lebenserwartung 
auf etwa 70 Jahre angestiegen ist. Drei Dinge sind in der 
Medizin vornehmlich daran beteiligt:

1. eine erhebliche Verbesserung der Hygiene und damit 
aller sanitären Hilfsmittel,

2. die Erfindung neuer erstaunlich wirksamer Medikamen
te auf Grund des tiefen Eindringens in die Funktionen des 
lebendigen Organismus,

3. die früher undenkbaren Großtaten der Chirurgie und 
alle medizinischen Technizismen, die vor allem in den Kli
niken, aber auch in der fachärztlichen Tätigkeit eine so gro
ße Bedeutung haben.

Und doch sind weder Arzt noch Patient ganz glücklich. 
Die Menschen leben mit Hilfe der Wissenschaft wohl län
ger, doch sind sie nicht gesünder. Anstelle der Infektionen 
sind die chronischen Krankheiten in den Vordergrund ge
rückt. An der Spitze finden wir die erdrückende Zahl der 
Kreislaufkrankheiten, die Arteriosklerose, die degenerati- 
ven Erkrankungen der Wirbelsäule und der Gelenke, die 
Magen- und Leberkrankheiten und den immer häufiger 
werdenden Diabetes. Der am meisten gefürchtete und lei
der noch nicht befriedigend bekämpfbare Krebs kommt erst 
mit Abstand hinterher.

Für viele dieser Krankheiten verfügen wir über oft durch
aus wirksame Mittel. Aber es liegt in ihrer Natur, daß wir 
damit nur Besserungen erzielen, aber keine Heilung. Wir 
verringern nicht die große Zahl der chronisch Kranken. Sie 
sind in ihrer Lebensfreude und in ihrer Leistungsfähigkeit 
dauernd beeinträchtigt und fallen früher aus dem Arbeits
prozeß, als es sein dürfte. Für die Sozialversicherung, für 
die Krankenhäuser und Altersheime tauchen Probleme auf, 
die immer schwerer zu bewältigen sind, gerade weil diese 
Kranken sehr viel länger leben als früher.

Dazu kommt, daß die modernen Mittel keineswegs unge
fährlich sind. Sie können sogar tödlich wirken, wenn sie un
bedacht angewandt werden oder eine nie im voraus zu er
kennende Allergie besteht. Für uns Ärzte besteht eine 
Schwierigkeit noch darin, daß die gar nicht einmal übergro
ße Zahl hochwirksamer Substanzen unter sehr viel zahlrei
cheren Namen und Kombinationen auf den Markt geworfen 
werden.

Die Leistungsfähigkeit der modernen pharmazeutischen 
Großindustrie kann nicht hoch genug veranschlagt werden. 
Und dennoch: die unter großem Aufwand geschaffenen 
neuen Präparate erfordern einen entsprechenden Umsatz 
und die dazu nötige Reklame. Die unausbleiblichen Folgen 
sind ein übermäßiger, zuweilen die Form einer Sucht an
nehmender Gebrauch solcher Mittel und eine Vielverschrei- 
berei, die neue, noch gar nicht genügend erkannte Gefah
ren mit sich bringt.

Wir fragen uns: darf es so weitergehen wie bisher? Ist 
die Synthese immer neuer chemischer Mittel das einzige, 
das der Heilkunde dient? Wir fragen uns weiter: ist die
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hiermit Schritt haltende Erfindung immer neuer Technizis
men und gewagter Operationsmethoden wirklich das A und 
O des medizinischen Fortschritts?

Bedenkliche Folgen der bisherigen Entwicklung sehen wir 
schon heute. Der Wissensstoff wächst in so rasantem Tem
po, daß die traditionellen Fachgebiete mehr und mehr in sich 
verselbständigende Unterfächer aufgespalten werden. So gibt 
es in dem freilich sehr großen Gebiet der Inneren Medizin 
Lungenfachärzte, Kardiologen, Diabetologen, Gastrologen, 
Hepatologen und Endokrinologen. Ebenso hat sich die Chir
urgie neben ihrem Grundprogramm in verschiedene Spe
zialgebiete aufgeteilt. Es gibt Thorax- und Neurochirurgen, 
Gelenkchirurgen, und schließlich sind ja auch die Gynäkolo
gie, Urologie und Orthopädie aus der Gesamtchirurgie her
vorgegangen.

Aber trotz dieser ständig fortschreitenden Aufspaltung 
sind selbst diese Teilfächer kaum noch vollständig zu über
sehen. Das Scherzwort: ein Spezialist ist einer, der von im
mer weniger immer mehr weiß, charakterisiert den absur
den Zustand, daß es selbst diesen Überspezialisten bald 
nicht mehr möglich ist, auf ihrem engsten Fachgebiet ganz 
auf dem Laufenden zu bleiben.

Hier tritt nun wieder die Technik auf den Plan. Sie hat 
unser ganzes ärztliches Instrumentarium von den einfach
sten Geräten bis zu monströsen Superaggregaten, das mo
derne Krankenhaus, die Operationssäle geschaffen. Sie hat 
in der Entwicklung ihrer Kybernetik und der Isotopen Er
kenntnisse vermittelt, die uns zu wertvollen Rückschlüssen 
auf die Funktion des Lebendigen verhelfen. Sie hat uns die 
modernen Dokumentationsverfahren zur griffbereiten Sta
pelung des erarbeiteten wissenschaftlichen Materials be
schert und als derzeit letzte Krönung das technische Mon
sterhirn, den Computer, an dem nur noch fehlt, daß er 
durch ein Kabel direkt an das menschliche Gehirn ange
schlossen werden könnte. Mit der chemischen Analyse und 
dem Elektronenmikroskop rückt die Wissenschaft schon 
nahe an das Phänomen des Lebens heran.

Es ist ebenso atemraubend, diesem Flug in das innere mo
lekulare Universum zu folgen wie dem in das äußere. Aber 
den Nachdenklichen befällt zuweilen ein tiefes Erschrecken. 
Wie wird es mit der Menschheit, mit dieser Erde in fünf
zig, hundert oder gar in tausend Jahren aussehen? Geolo
gisch gesehen ist ja selbst das Jahrtausend noch ein winzi
ger Zeitraum. Sind wir schon jetzt beim letzten Menschen 
Nietzsches angelangt, der in ungeheurer Zahl die Erde be
völkert, von dem unser Philosoph allerdings meint, daß er 
am längsten lebe?

Aber was für ein Leben ist dies, fragen wir uns jetzt 
schon. Ist der technische Fortschritt allein das Erstrebens
werte? Ist es wirklich das Ziel unseres ärztlichen Berufs, 
Gesundheitsingenieure zu werden? Sollen unsere Kranken
häuser immer mehr großen Reparaturwerkstätten gleichen, 
wo der Kranke wie ein defektes Auto eingeliefert wird und 
mit einem Laufzettel versehen zu den entsprechenden Ab
teilungen gelangt; Wo bleibt dabei der Mensch mit den den
noch vorhandenen Geheimnissen seiner Individualität? Wo 
bleibt dieser Mensch, der hoffentlich doch erst der vorletzte 
ist?

Um nicht mißverstanden zu werden: Alle erwähnten tech
nischen Neuerungen sind unentbehrlich. Es gibt keinen an
deren Weg, der Dinge wenigstens noch einigermaßen Herr 
zu werden. Die Frage lautet daher: Wie bewahrt sich der 
Mensch in diesem Malstrom der Zeit als selbständig den
kendes, fühlendes und allen Fortschritten zum Trotz doch 
immer wieder leidendes Wesen?

Für uns Ärzte kommt es darauf an: wie verhält sich der 
Mensch als Kranker in dieser technischen Lawine, die über 
ihn hereinbricht? Es ist wahr, sehr viele trachten schon bei 
kleineren Unstimmigkeiten zum Facharzt, der nach ihrer Mei
nung allein dafür zuständig ist. Wissen sie nicht zu wel

chem, gehen sie zum praktischen Arzt und erwarten von 
ihm nichts weiter, als daß er sie an den nach seiner Ansicht 
kompetenten Fachkollegen überweist.

Gerade dieser oft anzutreffende Brauch hat das Berufs
bild des praktischen Arztes entwertet. Man hat vergessen, 
daß er der berufene Nachfolger des alten Hausarztes ist 
oder sein sollte. In früheren Zeiten - sie liegen noch nicht 
so weit zurück — nahm er als Berater, Vertrauter, ja Freund 
der Familie einen hohen Rang ein. Kann man dasselbe Ver
trauen heute einem Arzt entgegenbringen, den man nur auf
sucht, um sich oft nicht nur einen, sondern mehrere Über
weisungsscheine an verschiedene Fachärzte ausschreiben zu 
lassen, bestenfalls noch ein Rezept für einen banalen Hu
sten, eine Schlafstörung, einen Kopfschmerz? Darf sich der 
Kranke darüber wundern, daß ein so, man sollte ruhig sa
gen, ausgenutzter Arzt ihm nur ein oberflächliches Interesse 
entgegenbringt und danach trachtet, ihn möglichst kurz ab
zufertigen, da ja das Wartezimmer gewöhnlich voll von sei
nen Gesinnungsgenossen ist?

Vom Arzt aus betrachtet: kann ein so frequentierter Arzt 
wirklich Freude und Befriedigung an seiner Tätigkeit ha
ben, einen ideellen Gegenwert für solch ein erschöpfendes 
Einerlei? Kann er die Erfahrungen sammeln, die unerläßlich 
sind zum Heranreifen seiner ärztlichen Persönlichkeit?

Die Folgen liegen auf der Hand. Der junge Mediziner fin
det den Stand des praktischen Arztes mit Recht wenig at
traktiv. Er sieht, wie ein solcher Arzt sich in ständiger Be
reitschaft abschuften muß und wie seine ökonomische und 
gesellschaftliche Stellung hinter der des Fachkollegen zu
rückbleibt. Also trachtet auch er danach Facharzt zu werden. 
Die Folge ist der ständige Rückgang der Zahl der Allgemein
praktiker. Auf dem Lande hat dies schon katastrophale For
men angenommen. Wer will heute noch Landarzt werden? 
Auf dem Lande ist der Kranke am unmittelbarsten der Leid
tragende dieser Entwicklung. Fachärzte kann es nicht in je
dem Dorf geben, abgesehen davon, daß es diese auch nicht 
dahin zieht. Umso mehr sind die dort Lebenden auf die All
gemeinpraktiker angewiesen. Die noch vorhandenen befin
den sich meist in vorgerücktem Alter. Durch die oft völlig 
uneinsichtige Überforderung von seiten der Kranken wer
den sie noch dazu häufig gesundheitlich vorzeitig zugrunde
gerichtet. Was aber dann?

In unserer übertechnisierten Epoche war es also längst 
Zeit geworden, über diese Dinge nachzudenken. Es ist schon 
eine breite Bewegung zur Verbesserung dieser Situation 
angebrochen. Im Publikum, besonders in England und in den 
technisch an der Spitze liegenden Vereinigten Staaten, dem 
Idol des Fortschritts, hat sich schon seit geraumer Zeit der 
Ruf nach dem „family doctor“ erhoben. In Österreich und 
in der Bundesrepublik ist eine internationale Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin gegründet, aus der Erkenntnis her
aus, daß ihr Stand umso unentbehrlicher werden wird, je 
mehr Technik und Spezialisierung fortschreiten.

Es ist ein Mißstand der Technisierung, daß der angehen
de Arzt auf der Universität und später in den Kliniken nur 
von Fachärzten ausgebildet wird, aber nie daneben auch 
von Praktikern. Und doch wären sie die einzigen, die ihn 
mit dem vertraut machen könnten, was ihm später in der 
Praxis begegnet. Es sieht oft ganz anders aus als das, was 
den klinischen Tag erfüllt. Man fängt daher an, Lehrstühle 
für Allgemeinmedizin einzurichten und erfahrene praktische 
Ärzte als Dozenten zu berufen. Doch die Frage ist noch nicht 
ganz geklärt, was dem angehenden Arzt als Wissensstoff 
aus der Allgemeinmedizin zu übermitteln ist und welche Ge
sichtspunkte stärker als bisher berücksichtigt werden müß
ten.

Von den Gedanken, die sich dabei ergeben, sollen einige 
von Allgemeininteresse kurz gestreift werden. Es kann vor
weg wieder gar nicht genug betont werden, daß die Errun
genschaften unserer Zeit, die faszinierende, obwohl nicht 
immer ungefährliche Technisierung der Medizin nicht ein
fach über den Haufen geworfen werden können. Man kann
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den Uhrzeiger der zwangsläufigen Entwicklung nicht rück
wärts drehen. Es handelt sich nur darum, wie dies alles be
darfsgerecht für die Praxis nutzbar gemacht wird, ohne 
Übertreibung, ohne den ganzen Menschen als Einheit von 
Leib und Seele zu vernachlässigen, die im Grunde nicht an
ders ist als vor hundert Jahren, nur daß sein alternder Or
ganismus eine größere Bedeutung gewonnen hat als ehe
mals.

Denn je älter der Mensch wird — nicht zuletzt mit Hilfe 
der modernen Medizin, umso mehr fällt er chronischen 
Krankheiten anheim, um zuletzt doch den Preis dafür zu 
zahlen, daß er leben durfte. Deshalb ist wirkliche Heilung 
relativ selten. Aber bei trotz der besten Behandlung ver
bleibender Beschwerden ist das Leben in Krankheit sehr 
viel leichter zu ertragen als in früheren Zeiten.

Gewöhnlich leidet noch dazu der ältere Mensch nicht nur 
an einer Krankheit, sondern an mehreren zugleich; z. B. 
kann er zur selben Zeit an Hochdruckkrankheit, Diabetes, 
chronisch degnerativer Erkrankung der Wirbelsäule und der 
Gelenke, einem Harnwegsinfekt und an einer Hautaffektion 
leiden. Zu gleicher Zeit sucht er womöglich einen Interni
sten, einen Orthopäden, einen Urologen und einen Hautarzt 
auf. So kann es geschehen, daß er von jedem eine speziel
le Verordnung erhält, ohne daß der andere etwas davon 
weiß, oder der Patient von sich aus auf den Gedanken 
kommt, den gerade konsultierten Arzt darauf hinzuweisen.

Man mag sich den Wirrwarr vorstellen, der dadurch ent
stehen kann, und vor allem den Schaden, der möglicherwei
se durch das Überschneiden der Arzneiwirkungen bewirkt 
wird. Wahrscheinlich liegt hierin letztlich die Ursache fast 
unerklärlicher Krankheitszustände, denen man als Arzt bei 
Unkenntnis aller Faktoren fast ratlos gegenübersteht. Es ist 
einzusehen, daß mit einer solchen überspitzten Manipulie
rung dem Kranken nicht ernstlich geholfen wird.

Eine Besserung dieser Situation wäre möglich, wenn der 
überweisende Praktiker wie ehemals der Hausarzt wäre, bei 
dem alle Fäden zusammenlaufen, der daher seine Sorge auf 
den ganzen Menschen richtet und nicht nur auf einzelne Or
gangebiete. Er sollte auch die fachärztlichen Vorschläge ko
ordinierend ausführen, selbstverständlich nur soweit die 
Krankheitslage nicht Maßnahmen erfordert - seien sie ope
rativer oder medikamentöser Art — die nur der geschulte 
Spezialist beherrscht.

Aber wieviele Fälle könnten bei diesem Zusammenspiel 
er Kompetenzen dem Hausarzt verbleiben! Robert N. 
raun ist dieser Frage nachgegangen und hat ein Buch über 
m Fallverteilung in der Allgemeinpraxis veröffentlicht. Es 

sich, daß der überwiegende Teil der täglichen Bege
benheiten sehr wohl von ihm zu bewältigen ist, nur zuwei
len unter Hinzuziehen des einen oder anderen Fachkollegen. 
Ja, er vermag diese zahlreichen Fälle oft besser zu betreuen 
als der Spezialist, der leicht des Guten zuviel tut und oft 
nicht die Dinge sieht, die sich außerhalb seines Fachbereichs
abspielen.

Die Lehre vom ganzen Menschen, von der Ganzheitsme
dizin, spielt in dieser mechanisierten technischen Welt dem
nach keine geringe Rolle. Diesem großen Problem steht der 
junge Arzt nach seiner Niederlassung fast unvorbereitet ge
genüber. Selbst jahrelange spezialisierte klinische Tätigkeit 
gibt ihm keine Handhaben zur Bewältigung dieser ihm 
ueuen Gesichtspunkte. Hier beginnt er zwangsläufig eige
ne Erfahrungen zu sammeln. Er brauchte weniger Jahre 
dazu, wenn er schon im Studium und erst recht später in 
den Kliniken mit den ganz anderen Gegebenheiten der 
Außenpraxis hätte vertraut gemacht werden können.

Gerade in der Praxis erlebt er in der Langzeitbetreuung 
seiner chronisch Kranken, wie die in der kurzen klinischen 
Behandlung ihm so wertvoll gewesenen wissenschaftlichen 
Verfahren ihn nach der Rückkehr des Patienten in seine vo
rigen Verhältnisse allmählich im Stich lassen. Er muß sich 
nach anderen Hilfsmitteln umsehen, auf die ihn gewöhnlich

eine Zufallsbeobachtung, nicht selten in eigener Erkran
kung führt. Auch sieht er, wie Patienten nach mannigfacher 
fadiärztlicher Bemühung plötzlich derer überdrüssig zu 
einem Heilpraktiker ihre Zuflucht nehmen oder zu einem 
Arzt, der sich einem bestimmten Verfahren verschrieben 
hat.

Hier werden wir auf zwei gegensätzliche Grundprinzi
pien der Therapie geführt. Die meisten modernen Arzneien 
wirken je nach ihrer Art als Palliativ-, Substitutionsmittel 
oder antiparasitär auf Krankheitserreger. Ferd. Hoff ordne
te sie dem ersten Grundprinzip unter, das er als künstliche 
Therapie bezeichnete.

Beispiele der Palliativ- oder symptomatischen Therapie 
sind unsere Schlaf- und Schmerzmittel, die ständig durch 
Neuerscheinungen vermehrt werden. Wir müssen auch die 
Narkose hierher rechnen. Sowohl in chemischer als auch in 
apparativer Hinsicht hat ihre Technik einen so hohen Stand 
erreicht, daß die Chirurgie die kompliziertesten Operatio
nen bei Menschen jeden Alters durchzuführen vermag. Es 
ist das Berufsbild des Anaesthesisten entstanden, der al
lein diesen ganzen Aufwand beherrscht. Wie weit haben 
wir uns von der primitiven Äther- und Chloroformmaske 
entfernt, die noch vor etwa drei Jahrzehnten üblich war!

Die Substitutionstherapie führt dem Körper lebenswichti
ge Stoffe zu, die er nicht mehr selbst hersteilen kann oder 
die von außen ihm nicht genügend zugeführt werden, z. B. 
Hormone, Enzyme, Vitamine? Mineralien.

Die bekanntesten antiparasitären Mittel sind die Antibio
tika, z. B. Penicillin. Man kann heute mit ihnen den in den 
Körper eingedrungenen Erreger direkt angreifen. Der älte
re Arzt kann in Erinnerung an seine frühere Tätigkeit am 
besten beurteilen, welche Arbeitserleichterung ihm diese 
Mittel verschaffen und wieviele Kranke er rettet, die er frü
her sterben sah.

Allen drei Verfahren ist gemeinsam, daß man auf Grund 
ehr vertiefter Erkenntnisse systematisch in die Korpervor- 
änge eingreift. Man nimmt dabei weitgehend von dem seit 
h und je bekannten Phänomen der Selbstheilung Abstand, 
feil man sie, meist mit Recht, in der bestehenden Krank- 
eitssituation für unzureichend hält. Daher der Begriff 
künstliche Therapie“. Mit dieser Therapie, die nur in unse- 
?r technischen Epoche entstehen konnte, ist der Arzt einem 
lten Ideal nahegekommen. Er ist zum „magister naturae“, 
Li ihrem Lehrmeister und Herrn geworden. Wie ein Tedini
er der Industrie greift er gewissermaßen mit Schlüsseln 
nd Schrauben, ja neuerdings sogar mit dem Einführen von 
rsatzteilen in das Körpergefüge ein, das er als eine Art 
nrhdifferenzierter Maschinerie betrachtet.

Aber wie keine chirurgische Wunde ohne das Selbsthei
lungsvermögen der Natur heilt, ist es auch sonst. Wenn dies 
nicht wenigstens bis zu einem bestimmten Grad vorhanden 
ist, vermag auch die beste künstliche Therapie nicht viel. 
Noch stärker schmilzt ihr Wirkungskreis zusammen, wenn 
wir uns den erwähnten chronischen Krankheitsprozessen 
und den kleineren Banalitäten des Alltags zuwenden. Hier 
besitzen wir noch nicht allzu viele zuverlässige Medikamen
te, deren Außerachtlassen einen Kunstfehler bedeuten wür
de. Auf diesem Gebiet ist der Allgemeinarzt viel häufiger 
als jeder andere gezwungen, abseits von der Technik nach 
Hilfsmitteln zu fahnden.

Er wird gewahr, daß er bei diesen Krankheiten versu
chen muß, durch Förderung und Anregung der natürlichen 
Heilungstendenzen weiterzukommen. Wir stoßen dabei auf 
das zweite große Grundprinzip der Therapie. Hoff, der sel
ber einer ihrer Begründer war, hat später anstelle des ur
sprünglichen Begriffs der Reiztherapie den der Regulations
therapie gewählt. Neuerdings liefert uns die Technik in 
ihrer Kybernetik manche auch für den Organismus brauchba
re Modellvorstellungen dazu.
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Doch wäre es verkehrt, sein Augenmerk sogleich auf die 
Arzneitherapie zu richten. Begeben wir uns an einen Erho- 
Iungs- oder Kurort, so bewirken die Befreiung von den un
guten Einflüssen des Alltags, Bewegung in der frischen 
Luft, Ruhe und Entspannung oft weit mehr, als eine aus
geklügelte Arznei vermag. Fügen wir dazu Sonnenbäder, 
physikalische Anwendungen, etwa als Kneippkur, ev. spe
zielle Diätformen, mobilisieren wir die natürlichen Heilmo
mente in der erfreulichsten Weise, sofern der Kranke sich 
diesem Ritus hinzugeben bereit ist. Erst auf dieser Basis 
ist der Arzt in der Lage, noch durch geeignete Arzneireize 
in die günstig vorbereitete Gesamtsituation einzugreifen 
und dei autonomen Heilungskräfte weiter zu stimulieren. 
Freilich, er ist dann nicht mehr der magister naturae, der 
die Natur zwingt sich seinem Eingreifen zu unterwerfen. Er 
ist bloß der „minister naturae“, der ihre Absichten Verste
hende und in ihrem Auftrag vorsichtig Handelnde.

Unbewußt hat die Volksheilkunde aller Länder mehr 
Nützliches in diesem naturnahen Wirken geleistet, als die 
Wissenschaft anzuerkennen bereit ist. Vieles audi heute 
noch Wertvolle ist dadurch in Vergessenheit geraten. Man
che natürliche Droge, die in allerdings verfeinerter und ge
reinigter Form gebraucht wird, z. B. die Digitalis, die Kamil
le, die Roßkastanie, stammt dagegen noch, aus dieser Quel
le. Man würdigt nicht genug, daß mandie „Outsider-Metho
den“, wie man sie gern abwertend nennt, viel uraltes Er
fahrungsgut enthalten haben. Ich brauche nur die Naturheil
kunde, die Homöopathie, die Neuraltherapie und die Aku
punktur zu nennen.

Es gibt also in unserem technischen Zeitalter noch vieles, 
das behutsam regulierend in die natürlichen Heilvorgänge 
einzugreifen versucht. Wir dürfen diesen ganzen Komplex 
statt als Regulationstherapie auch als biologische Therapie 
bezeichnen. Steht auf der einen Seite das Experiment, die 
angewandte Naturwissenschaft, die Technik, so auf der an
deren die sorgsame Beobachtung der Reaktion des ganzen 
Menschen und die daraus resultierende nur langsam reifen
de Erfahrung. Der Allround-Arzt früherer Zeiten hatte hier
für ohne Frage ein feineres Gespür als der moderne Spe
zialist, bei dem es zu verkümmern droht.

Die sich anbahnende Selbstbesinnung vieler Ärzte genügt 
nicht. Auch im Publikum muß der Sinn für diese geheimnis
volleren Triebkräfte des Lebens neu geweckt werden. Bei 
der durch schlechte Journalistik aller Art geförderten Ver
flachung des Denkens ist der Weg dahin schwer. Infolge der 
üblichen Überwertung der künstlichen Therapie und der 
technischen Seite der Medizin werden die natürlichen Wege 
zur Gesundung zu gering geachtet. Dem Verständnis für die 
biologische Seite zum Durchbruch zu verhelfen ist weniger 
Aufgabe der Fachärzte als des Allgemeinarztes, des Haus
und Familienarztes neuen Stils, der allein die konstitutio
nellen Voraussetzungen und die Gesamtsituation der Fami
lie kennt, vielmehr kennen sollte. Er muß ordnend und ra
tend die Lebensweise bestimmen, seinen Patienten klar ma
chen, daß nicht in der Raserei in die Ferne, im Lärm der Mo

deorte Erholung oder Gesundung zu finden ist, sondern 
weit eher an stillen Plätzen, die abseits von der von den 
Reiseprospekten gezeichneten Heerstraße liegen.

Aber darüber hinaus kann es nur seine Aufgabe sein, 
ebenso in den Alltag einzugreifen, was auf die Länge gese
hen noch wichtiger ist als die Urlaubsgestaltung. Hier hilft 
nicht die moderne Gesundheitsreparaturwerkstatt, von der 
ich sprach, nicht die raffinierte Anwendung der modernen 
Mittel, sondern die geduldige und kluge Beratung — aller
dings nur, wenn sie befolgt wird. Aber das ist häufiger mög
lich, als der Betroffene sich und anderen weißzumachen 
versucht.

Was nützt es dem Menschen, wenn er durch äußerste An
spannung seiner Kräfte möglichst viel dem Reichtum dieser 
Welt in möglichst kurzer Zeit zu erraffen sucht und erlei
det doch Schaden an Leib und Seele und verkürzt sich 
dazu noch die Lebensdauer?

Trotz der rationalen Grundströmung unserer Zeit hat sich 
bei diesen Menschen ein Rest alter Heilideen und der Wun
derglaube erhalten. Wie oft hört man nicht, diese oder jene 
Arznei habe Wunder gewirkt. Oft hängt sich dieser Wun
derglaube an die absurdesten Ideen und die widersinnig
sten Prozeduren, vielleicht mehr als früher als unbewußte 
Reaktion gegen den rüden Realismus, der viele Menschen 
beherrscht. Dies in vernünftige Bahnen zu lenken, ist eben
falls eine hausärztliche Aufgabe. Es wäre daher unklug, 
wenn man sich als Arzt nur ablehnend dazu stellte und vom 
hohen Kothurn der Wissenschaft grundsätzlich alle Outsi
der-Methoden verurteilte. Sie haben im Publikum nun ein
mal viele Anhänger. Rundfragen unter den Ärzten haben 
überdies ergeben, daß nur ein Viertel sich auf die aner
kannte Medizin beschränkt. Alle übrigen, sogar viele Fach
ärzte, wenden zuweilen oder gar häufig das eine oder an
dere, die meisten mehrere dieser Verfahren an. Ihnen ge
widmete Kurse und Kongresse sind daher heute von Ärzten 
aus der Praxis stärker besucht denn je.

Nur aus einem alles umspannenden Gesamtaspekt kön
nen die technisierte künstliche Therapie und die Regula- 
tions- oder biologische Therapie den ihnen zukommenden 
Platz erhalten. Es ist nur notwendig, daß jede Seite bei 
ihren Indikationen bleibt. Kann die eine Seite durch Über
treibung schaden, kann es die andere durch Unterlassung. 
Nicht ganz zu Unrecht läßt sich gegen den gegebenen Über
blick der Vorwurf erheben, er sei zu schematisch; aber doch 
ist er brauchbar für das praktische Denken, um es aus der 
Monotonie der Alltagsroutine zu befreien. Es fördert die 
erfinderische Initiative, wo die Wissenschaft noch Lücken 
läßt und würde nicht den Weg verbauen zu dem, was zur 
weiteren Verlängerung des Lebens und zur Erleichterung 
des Krankheitsloses noch zu schaffen ist. Trotz noch zu er
wartender Erfolge wird dieses Streben nie ein Ende neh
men, da wie erwähnt der Preis für das Leben unabänder
lich irgendwann gezahlt werden muß und Krankheit der Weg 
bleiben wird, der dahin führt.
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II. Individuelle Bildungsförderung
Ausbildungsförderung

Der Besuch von Vollzeitschulen und Hochschulen setzt vor
aus, daß der Lebensunterhalt des Schülers oder des Studie
renden von Dritten aufgebracht wird. Sind die Eltern dazu 
uicht in der Lage, muß im Interesse der Chancengleichheit 
die Gesellschaft die Kosten für die Ausbildung übernehmen. 
Um darüber hinaus die Unabhängigkeit des einzelnen zu 
erhöhen, wird immer mehr die Forderung erhoben, die Aus
bildung unabhängig vom Einkommen und Vermögen der 
Eltern zu finanzieren.

Zur Situation

Schulgeld- und Lernmittelfreiheit

Bis zum Ende der Vollzeitsdiulpflidit bestreiten heute im 
allgemeinen die Eltern den Lebensunterhalt ihrer Kinder. 
Schulgeld- und Lernmittelfreiheit wird in fast allen Län
dern bis zum Ende der Sekundarstufe gewährt.

Für die Zeit nach der Primastufe und in verstärktem Maße 
für die Zeit nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht beste
hen in den Ländern derzeit noch unterschiedliche Förderungs
systeme. Sie sollen verschiedenen Gruppen von Schülern 
auch dann den Besuch weiterführender Schulen ermöglichen, 
wenn die Eltern die Kosten für ihren Unterhalt nicht auf- 
bringen können.

Erstes Ausbildungsförderungsgesetz

Ab l. Juli 1970 wird diese individuelle Ausbildungsförde- 
rung weitgehend durch das Erste Ausbildungsförderungsge
setz vom 19. September 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 1719) 
undeseinheitlich geregelt. Danach erhalten Schüler, deren 
tarn ein geringes Einkommen oder Vermögen haben, einen 

monatlichen Zuschuß. Das gift für

Schüler von Gymnasien ab Klasse 11 und Schüler an Fach
oberschulen,

Spüler von Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen, 
Abendgymnasien und Kollegs,

Sch Cl1Üler V°n Berufsfachschulen, soweit der Besuch dieser 
L.,en ^en Bnalschulabschluß oder eine vergleichbare Vor
bildung voraussetzt,

- Schüler von Fachschulen,

Praktikanten, die ein Praktikum im Zusammenhang mit 
sten jU.SUdl einer der vorgenannten Ausbildungsstätten lei-

Bei Schülern an Abendgymnasien oder Kollegs wird die 
Ausbildung unabhängig von den wirtschaftlichen Verhältnis- 
Sen der Eltern gefördert.

Beträge

Der volle monatliche Zuschuß beträgt derzeit 150 DM für 
üler von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen ab 

asse ii, von Fachoberschulen und Berufsfachschulen und 
ak für Schüler von Fachschulen, Berufsaufbauschulen,

^odrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs. Für alle 
diüler erhöhen sich die Zuschüsse in der Regel auf 320 DM, 

Wenn sie nicht bei ihren Familien wohnen. Die Bundesre
gierung hat einen Gesetzentwurf eingebracht, nach dem die 

uschüsse erhöht werden sollen.

Das Erste Ausbildungsförderungsgesetz gewährt Zuschüs- 
Se bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluß. Für eine 
weitere Ausbildung werden zum Teil Zuschüsse, zum Teil 
Darlehen gezahlt. Soweit Ausbildungsförderung nach dem 
Ausbildungsförderungsgesetz nicht gewährt wird, bleiben 
die Förderungssysteme der Länder bestehen.

Studentenförderung

Studenten an wissenschaftlichen Hochschulen können eine 
Förderung nach dem Honnefer Modell erhalten, wenn ihr 
eigenes Einkommen oder Vermögen oder das ihres Ehegat
ten oder ihrer Eltern nicht ausreicht. Studierende im übri-

Tabelle 35
Aufwendungen für die Studentenförderung*) 1969

Zahl der 
Geför
derten

Aufwen- _ 
düngen Bav°n 

insgesamt üuncl 
in Millionen

Davon
Länder

DM

Honnefer Modell 61 000 194 97 97
Rhöndorfer Modell 25 000 100 — 100
Kriegsopfer

fürsorge- und 
Lastenausglekh 25 000 110 110

insgesamt 111 000 404 207 197

Quelle: Berechnungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und
Gesundheit

gen Hochschulbereich (Fachhochschulen), an Akademien und 
höheren Fachschulen werden entsprechend nach dem Rhön- 
dorfer Modell gefördert.

Finanzielle Leistungen

Tabelle 35 zeigt, wie viele der etwa 400 000 Studierenden 
an Hochschulen und höheren Fachschulen im Jahr 1969 die 
wesentlichsten Förderungsarten in Anspruch genommen ha
ben, welche Kosten entstanden sind und von wem sie ge
tragen wurden.

Förderung der betrieblichen Berufsausbildung

Personen in einer betrieblichen Berufsausbildung werden 
auf Grund des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) vom 25. 
Juni 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 582) gefördert. Danach ge
währt die Bundesanstalt für Arbeit Jugendlichen und Er
wachsenen Zuschüsse und Darlehen für eine geeignete be
rufliche Ausbildung in Betrieben oder überbetrieblichen 
Einrichtungen sowie für die Teilnahme an Grundausbil- 
dungs- und Förderungslehrgängen. Voraussetzung ist, daß 
sie die hierfür erforderlichen Mittel nicht selbst aufbrin
gen können und ihren Unterhaltsverpflichteten die Aufbrin
gung üblicherweise nicht zugemutet wird. Während bei 
dieser Förderung die Höhe der Leistungen in der Regel 
vom Einkommen der Unterhaltsverpflichteten abhängt, er
halten Volljährige und Verheiratete Leistungen nach höhe
ren Sondersätzen ohne Anrechnung des Elterneinkommens. 
Im Haushalt 1971 der Bundesanstalt für Arbeit sind für 
diesen Zweck 200 Millionen DM bei einer Gesamtzahl von 
etwa 146 000 Geförderten vorgesehen.

Förderung der beruflichen Fortbildung und Umschulung

Der Bund hat seit 1959 Förderungsprogramme für die 
berufliche Fortbildung entwickelt, und zwar sowohl für die 
institutionelle als auch seit 1962 für die individuelle Förde
rung.

1) Nicht berücksichtigt sind die ressortbezogenen Förderungen (Bundespost, 
Bundesbahn, Bundeswehr u. a.) sowie Förderungen für spezielle Gruppen 
(z. B. Deutscher Akademischer Austauschdienst, Studienstiftung des 
deutschen Volkes, Ev. Studienwerk Villigst, Cusanuswerk, Friedrich- 
Ebert-Stiftung und spezielle Förderungsprogramme der Länder)
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Diese Programme wurden durch das Arbeitsförderungs
gesetz erweitert. Danach hat jeder Arbeitnehmer einen 
Rechtsanspuch auf individuelle Fortbildungs- und Umschu
lungsförderung. Für die Teilnahme an Vollzeitunterricht 
(und in bestimmten Fällen an Teilzeitunterricht) wird ein 
Unterhaltsgeld gewährt, das den Lebensunterhalt des Teil
nehmers und seiner Familie sicherstellen soll. Durch das 
erste Gesetz zur Änderung des AFG vom 22. Dezember 1969 
wurde das Unterhaltsgeld erheblich verbessert. Es beträgt 
nunmehr im ersten Halbjahr 130% und vom zweiten Halb
jahr ab 140 % des Arbeitslosengeldes, das sind rund 81% 
bzw. 87 % des Nettoentgelts eines Ledigen. Zusammen mit 
den Familienzuschlägen kann das Unterhaltsgeld 95 % des 
Nettoentgelts eines Verheirateten mit zwei Kindern er
reichen. Außerdem wird nach diesem Gesetz das Unter
haltsgeld nach Ablauf eines Jahres halbjährlich um einen 
bestimmten Prozentsatz erhöht. Alle notwendigen Kosten, 
die durch die Teilnahme an Fortbildungs- oder Umschulungs
maßnahmen entstehen, werden von der Bundesanstalt für 
Arbeit in voller Höhe erstattet oder übernommen.

Das Arbeitsförderungsgesetz bezieht auch die Einarbei
tung am Arbeitsplatz in die beruflichen Bildungsmaßnah
men ein. Hiernach kann Arbeitgebern ein Einarbeitungs
zuschuß für Arbeitnehmer gewährt werden, die erst nach 
einer Einarbeitungszeit voll leistungsfähig sind.

T eilnehmerzahlen

Tabelle 36 zeigt die Teilnehmerzahlen an den verschie
denen Fortbildungsarten.

Für die Aufstiegsfortbildung wurden bisher insgesamt 
293 Millionen DM für die Leistungsfortbildung 9,3 Millio
nen DM, seit 1962 für1 die Umschulung 114,2 Millionen DM 
aufgewandt.

Tabelle 36

Teilnehmer an Fortbildungs- und 
Umschulungsveranstaltungen

Jahr Aufstiegs
fortbildung

Teilnehmer an 
Leistungs
fortbildung Umschulung

1962 3 130 — 7 863
1963 15 857 — 4 967
1964 15 463 — 3 334
1965 16 108 7 2 144
1966 22 552 1 682 2 550
1967 20 799 3 732 8 492
1968 24 912 5 057 15 403
1969 27 321 6106 22 503

Quelle: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung

Stipendien in der DDR

Schweden

Das Ausland kennt sehr unterschiedliche Förderungs
systeme. In Schweden werden allen Schülern ohne Bedarfs
prüfung monatlich 75 skr Kindergeld bzw. Ausbildungsgeld 
gewährt. Schüler weiterführender Schulen erhalten daneben 
ebenfalls ohne Bedarfsprüfung 100 skr Wohnungsbeihilfe 
bei auswärtiger Unterbringung sowie Fahrkostenzuschüsse. 
Bei Bedürftigkeit bekommen Schüler bis zu 150 skr Stipen
dium monatlich und daneben Darlehen bis zu 4000 skr im 
Jahr. Schüler über 20 Jahre erhalten ohne Bedarfsprüfung 
175 skr monatlich sowie 6500 skr Darlehen je Schuljahr. Für 
Studierende gibt es eine elternunabhängige Ausbildungs
förderung (Einkommen des Studierenden und seines Ehe
gatten werden berücksichtigt), die sich an der allgemeinen 
Sozialversicherung orientiert. Zur Zeit beträgt die Förderung 
pro Semester 4200 skr; hievon werden 875 skr als Stipen
dium, der Rest als Darlehen gegeben.

Großbritannien

Großbritannien kennt im Hochschulbereich eine umfas
sende Förderung durch Stipendien. Jeder Student hat unab
hängig vom Einkommen seiner Eltern Anspruch auf eine 
Mindestforderung von 50 £ jährlich. Höhere Beträge werden 
bei Bedürftigkeit gewährt. Rund 90 % aller Studenten wer
den gefördert.

Frankreich

In Frankreich werden Schüler an weiterführenden Schulen 
und Studenten durch Stipendien gefördert, sofern bestimmte 
Leistungsvoraussetzungen gegeben sind und das Eltern
haus die Ausbildung nicht finanzieren kann. Gefördert 
wurden im Jahre 1969/70 20 % aller Studenten. Wird Stu
denten kein Stipendium gewährt, so können sie unter be
stimmten Bedingungen zinslose Darlehen erhalten. Die Stu
denten der Ecoles Normales Superieures sowie die Inge
nieurstudenten der Grandes Ecoles erhalten Beamtengehäl
ter, wenn sie sich zu einer zehnjährigen Tätigkeit im öffent
lichen Dienst nach Abschlußexamen verpflichten.

USA

In den USA gibt es infolge einer Vielzahl öffentlicher 
und privater Einrichtungen die unterschiedlichsten Arten 
von Ausbildungsförderung. Neben reinen Stipendien stehen 
u. a. Darlehen und .Studiengebührenerlaß sowie Stipendien, 
die mit einer studentischen Gegenleistung verbunden sind. 
Die Vergabe richtet sich in erster Linie nach der Leistung 
des Studenten. Rund die Hälfte aller Studenten finanziert 
ihr Studium durch derartige Förderungshilfen oder durch 
Werkarbeit.

Japan

In Japan werden zur Studienförderung fast ausschließlich 
Darlehen an bedürftige Studenten vergeben. Zuständig für 
die Vergabe sind überwiegend vom Staat finanzierte Stif
tungen.

In der DDR ist die Ausbildungsförderung sehr viel wei
ter ausgebaut als in der Bundesrepublik Deutschland. Rund 
90 % aller Studenten erhalten Stipendien. Die Vergabe des 
Grundstipendiums sowie dessen Höhe hängen vom Einkom
men der Eltern oder des Ehegatten ab. Die Freigrenzen sind 
allerdings erheblich höher als nach dem Honnefer Modell. 
Leistungsstipendien werden neben dem Grundstipendium 
für sehr gute Leistungen in Verbindung mit „hoher gesell
schaftlicher Aktivität“ und „vorbildlichem politisch-mora
lischem Verhalten“ gewährt. Das Stipendiensystem der DDR 
dient jedoch zugleidi einer unmittelbaren Steuerung des 
qualifizierten Nachwuchses im Hinblick auf die zentralen 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Entscheidungen. 
Dabei wird die freie Wahl der Ausbildungsstätte und des 
Ausbildungsganges erheblich eingeschränkt.

Osteuropa

In den osteuropäischen Staaten ähnelt die Studienförde
rung derjenigen der DDR. In der UdSSR bemißt sich die 
Höhe der Stipendien nach Art und Bedeutung der Ausbil
dungsstätte sowie nach der wissenschaftlichen Leistung des 
Studenten.

Probleme

Unübersichtliches Förderungssystem

Das jetzige Förderungssystem ist unübersichtlich. Die 
Voraussetzungen für eine Förderung sind unterschiedlich
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So wird die Förderung der betrieblichen Berufsausbildung, 
der beruflichen Fortbildung und Umscnulung auf der Grund
lage des Arbeitsförderungsgesetzes aus Mitteln der Bun
desanstalt für Arbeit von den Arbeitsämtern durchgeführt. 
Die Förderung nach dem Ausbildungsförderungsgesetz ge
schieht aus Bundesmitteln durdi die Ämter für Ausbildungs
förderung.

Einkommensgrenzen

Die Förderungsmaßnahmen nach dem Ersten Ausbildungs
förderungsgesetz, dem Honnefer und dem Rhöndorfer Mo
dell erfassen nicht in ausreichendem Umfang denjenigen 
Personenkreis, der darauf angewiesen ist. Die Einkommens
und Vermögensfreigrenzen sind so niedrig bemessen, daß 
ein beachtlicher Teil der Bevölkerung mit einem mittleren 
Einkommen entweder nicht oder nur unter erheblichen Op
fern seinen Kindern eine weiterführende Ausbildung ermög
lichen kann. So erhalten zum Beispiel nach dem Ausbil
dungsförderungsgesetz nur solche Schüler den vollen Zu
schuß, deren Eltern ein monatliches Nettoeinkommen von 
uicht mehr als 750 DM (bei einem zu unterhaltenden Kind 
und einem Elternteil als Einkommensbezieher) haben. Selbst 
der volle Zuschuß reicht für untere Einkommensschichten 
nicht aus, ihren Kindern ohne wesentliche Belastung eine 
Ausbildung zu ermöglichen.

Forderung nach familienunabhängiger Förderung

Wenn die Eltern über ein höheres1 Einkommen verfügen, 
ist der Jugendliche, der eine qualifizierte Ausbildung erlan
gen will, faktisch auf den Unterhalt durch! seine Eltern an
gewiesen. Diese finanzielle Abhängigkeit kann auch zu einer 
Abhängigkeit in der Wahl des Ausbildungsganges führen. 
Das kann eine Einschränkung des Rechts des einzelnen auf 
eine Ausbildung, die seiner Begabung und seinen Interessen 
entspricht, bedeuten. Darauf gründet die Forderung nach 
einer familienunabhängigen Ausbildungsförderung. Sie wür
de darin bestehen, daß jeder von einem bestimmten Alter 
ab oder für bestimmte Bildungsgänge unabhängig vom Ein
kommen seiner Unterhaltsverpflichteten einen Betrag er- 

ält, der die Kosten seiner Ausbildung deckt.

Kosten

Die Aufwendungen für eine derartige Ausbildungsförde- 
rung. wären beträchtlich. Sollte sie nur für die etwa 400 000 
Studierenden von 1969 eingeführt werden, so müßten allein 
bei dem gegenwärtigen unzureichenden Forderungsbetrag 
von monatlich 350 DM in einem Jahr 1,68 Mrd DM aufge
bracht werden. Bei einem Forderungsbetrag von 450 DM 
^ären dies 2,16 Mrd DM. Das entspricht etwa 10 % der 
derzeitigen öffentlichen Ausgaben für Bildung und Wissen- 
sdiaft. Eine familienunabhängige Förderung würde vor allem 
die Schichten mit höherem Einkommen begünstigen, die jetzt 
noch den größten Teil der Studierenden stellen.

Darlehen

Um die Belastung der öffentlichen Haushalte durch eine 
familienunabhängige Förderung zu verringern und zugleich 
die Eigenverantwortung der Studierenden stärker anzu
sprechen, ist vorgeschlagen worden, die Förderung ganz 
oder teilweise durch. Darlehen zu gewähren, die nach einer 
gewissen Zeit der Berufstätigkeit zurückgezahlt werden 
Bussen.

Zielvorstellungen der Bundesregierung

Die Bundesregierung will die Ausbildungsförderung er
weitern und verbessern mit dem Ziel, die Chancengleich

heit sowie die Freiheit der Wahl des Ausbildungsganges 
und der Ausbildungsstätte zu gewährleisten.

Ausdehnung der Förderung im Schulbereich

1. Der Anwendungsbereich des Ersten Ausbildungsförde
rungsgesetzes soll auf die Schüler weiterführender allge
meinbildender Schulen unterhalb der Klasse 11 sowie auf 
die Schüler aller berufsbildenden Schulen ausgedehnt wer
den.

Einbeziehung der Studenten

2. Die Studenten im tertiären Bereich sollen in die ge
setzliche Regelung der individuellen Ausbildungsförderung 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1971 einbezogen werden. Da
bei sind finanzielle und strukturelle Verbesserungen (unter 
anderem auch bei auswärtiger Unterbringung) beabsichtigt. 
Grundsätze und Einzelheiten wird die Bundesregierung mit 
den Ländern und den Vertretern der Studenten beraten. 
Eine zumutbare Eigenbeteiligung der Studenten und ihrer 
Angehörigen an einer kostendeckenden Förderung ist wegen 
der ‘Stärkung der Selbstverantwortung bei grundsätzlich 
freier Wahl des Studiums und der Hochschule sowie wegen 
der aus öffentlichen Mitteln nicht voll tragbaren hohen Auf
wendungen unerläßlich.

Verbindung mit Familienlastenausgleich

3 Bei der weiteren Entwicklung der individuellen Aus
bildungsförderung zu größerer Familienunabhängigkeit wird 
der enge Zusammenhang mit dem derzeit vorbereiteten, 
grundlegend neuen System des Familienlastenausgleichs zu 
beachten sein. Hierüber kann nur in Verbindung mit der 
Reform des Einkommensteuerrechts entschieden werden.

Stufenweiser Abbau der Familienabhängigkeit

4. Die ersten Schritte zu einer stärker familienunabhängi- 
gen Förderung sollen in einer Erhöhung der Freibeträge und 
der Bedarfssätze erkennbar werden. Die Bundesregierung 
wird prüfen, wann sie eine weitgehend familienunabhängige, 
kostendeckende Förderung stufenweise unter Einschluß von 
Darlehen verwirklichen kann. Durch die Darlehensförderung 
dürfen die Auszubildenden aus den unteren Einkommens
schichten gegenüber der heutigen Regelung nicht zusätzlich 
belastet werden.

Überleitung der beruflichen Ausbildungsförderung

5. Im Rahmen der Gesamtplanung der Bildungsförderung 
wird die Bundesregierung prüfen, ob, wann und in welcher 
Weise die derzeit aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit 
finanzierte Förderung der beruflichen Ausbildung „in Be
trieben oder überbetrieblichen Einrichtungen“ sowie der 
„Teilnahme an Grundausbildungs- und Förderungslehrgän
gen und anderen berufsvorbereitenden Maßnahmen“ (§ 40 
Abs. 1 AFG) künftig in das vom Bund getragene System 
der individuellen Ausbildungsförderung übernommen wer
den kann.

Förderung der beruflichen Bildung

6. Die Bundesregierung wird den gesetzgebenden Körper
schaften des Bundes nach § 239 AFG bis Ende 1972 über 
den Umfang der von der Bundesanstalt für Arbeit durch
geführten Förderung der beruflichen Bildung, die Höhe der 
finanziellen Anforderungen — untergliedert nach beitrags
pflichtigen und nicht beitragspflichtigen Personen — sowie 
über alternative Finanzierungsmöglichkeiten berichten.
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III. Bauten und Ausstattung

Die beabsichtigten Schulreformen werden weittragende 
Konsequenzen für die bauliche Konzeption der Schulen ha
ben. Der Schulbau muß deshalb von vornherein in die Ge
samtplanung einbezogen werden.

Zur Situation

Pädagogische Probleme

Die Schulraumnot war nach dem Kriege vor allem in den 
Städten sehr groß. Zunächst hat man deshalb an den Brenn
punkten des Raumbedarfs möglichst schnell und ohne be
sondere Planungskonzeption Schulraum errichtet. Erst im 
Laufe der fünfziger Jahre stellte sich heraus, daß die her
kömmlichen Bauten mit neuen pädagogischen Zielsetzungen 
nicht mehr übereinstimmten. Im Laufe der sechziger Jahre 
wurde die Öffentlichkeit zunehmend auf die pädagogischen 
und planerischen Probleme des Schulbaus und besonders 
auf seine rasch steigenden Kosten aufmerksam.

Obgleich der Schulbau in Deutschland überwiegend eine 
Aufgabe der gemeindlichen Schulträger ist, beteiligen sich 
die Lander zunehmend an den Investitionskosten, einige 
Länder mit weit über 50 %.

Ausgaben

Die Ausgaben für Schulbauten stiegen in der Zeit von 1961 
bis 1966 von 1,8 Mrd DM auf 3 Mrd DM jährlich, sanken 
aber 1967 wegen der schlechten Finanzlage der Länder und 
Gemeinden wieder auf 2,7 Mrd DM. Der Anteil der Bau
kosten an den jährlichen Schulausgaben ist in den letzten 
Jahren von 21 % auf 24 % gestiegen. Die Leistungen der 
Länder für den Schulbau sind unterschiedlich. Nutzen-Kosten- 
Analysen fehlen bis heute fast ganz.

Schulbau in Großbritannien

In den meisten Staaten hat das bildungspolitische Inter
esse am Schulbau in den letzten Jahrzehnten stark zuge
nommen. Die bekannteste und wohl erfolgreichste Schul
bauforschung wird in Großbritannien betrieben. Es wird 
berichtet, daß die Einführung von Mindeststandards für Bau
leistungen und von Kostenlimitierungen in den Jahren 1949 
bis 1952 zu einer Verbilligung der Schulbauten um 30 % ge
führt habe. Nach baden-württembergischen Untersuchungen 
erscheint allerdings ein Teil der britischen Voraussetzungen 
aut deutsche \ erhältnisse nicht übertragbar.

USA

In den USA folgt man architektonisch weitgehend verän
derten pädagogischen Konzeptionen. Großer Wert wird auf 
den Bau von Gemeinschaftsräumen, z. B. von Schülerbiblio
theken, Erfrischungs- und Beschäftigungsräumen, gelegt.

Internationale Organisationen

Probleme und Reformansätze 

Hohe Baukosten

Obwohl seit 1945 viele Schulen neu gebaut wurden und die 
Schulbauausgaben ständig gestiegen sind, besteht noch 
immer ein spürbarer Mangel an Schulräumen. Es ist offen
kundig, daß nicht nur die alten, sondern auch viele neue Ein
richtungen pädagogischen Anforderungen und künftigen Ent
wicklungen nicht ausreichend gerecht werden. Dabei liegen 
die Baukosten im Vergleich mit anderen Staaten ungewöhn
lich hoch.

Erschwerte Reformen

Die räumliche Konzeption der vorhandenen Schulbauten 
erschwerten oder versperrten den Weg zu aufgelockerten 
Unterrichtsmethoden, zur Entwicklung neuer Schulformen, 
zur Errichtung von Ganztagsschulen und zur Verwendung 
neuer Lehr- und Lernmittel. Durch die gleich großen Klassen
räume werden herkömmliche Unterrichtsformen erhalten und 
das Stammklassenprinzip verfestigt. Im Unterschied zu vie
len Altbauten gibt es in neu errichteten Schulen zwar meist 
genügend Fachräume, doch fehlt es weithin an Räumen zur 
allgemeinen und nicht zweckgebundenen Nutzung. Besonders 
auffällig ist der große Mangel an Schülerbibliotheken. Selbst 
in sonst großzügig ausgestatteten Schulen finden sich oft für 
diesen Zweck nur wenige Quadratmeter Nutzfläche und ein 
minimaler Buchbestand. Hierauf hat das Institut für Jugend
buchforschung an der Universität Frankfurt erst kürzlich in 
einer Untersuchung hingewiesen Audi ist die Mehrzahl 
der weiterführenden Schulen nicht mit Sprachlabors und 
anderen modernen Unterrichtsmitteln ausgestattet.

Schul- oder Bildungszentren sind die Ausnahme Da die 
räumliche Verbindung mit anderen Bildungsinstitutionen, 
etwa mit Einrichtungen des Sports, der Erwachsenenbil
dung oder des Bibliothekswesens fehlt, gelang es den mei
sten Schulen nicht, örtlicher kultureller Mittelpunkt zu 
werden.

Aufwendige Planungen

Mangelnde Typisierungen und unrationelle Planungen 
führten oft zu sehr aufwendigen Schulbauten. Ausgedehnte 
Flure und Vorhallen, große Fensterflächen, gefällige Fassa
den nahmen Mittel in Anspruch, die oft sinnvoller für eine 
Vermehrung der Schülerplätze und für technische Ausbauten 
hätten verwandt werden können. Die auf das Einzelprojekt 
zugeschniUenen Bauten erlauben keine Verwertung für 
parallele Planungen. Einem Bericht aus einem Bundesland 
zufolge stimmten von 123 Schulneubauten nicht einmal zwei 
im Maßsystem überein.

Ausländische Erfahrungen im Schulbau werden auch des
halb kaum genutzt, weil sich ausländische Firmen wegen 
der ungewohnten baupolizeilichen Bestimmungen und der 
Vorschriften der Verdingungsordnung für Bauleistungen 
(VQB) an Ausschreibungen selten beteiligen.

Einige internationale Organisationen beschäftigen sich seit 
Jahren mit der ßchulbauplanung. Die Fünfte Konferenz Euro
päischer Erziehungsminister sprach sich 1965 für eine inten
sive Zusammenarbeit der Mitgliedsländer im Schulbau aus. 
Im Auftrag der OECD erarbeiteten Schulbauexperten Vor
schläge für eine zwischenstaatliche Förderung der Schulbau
planung. Inzwischen sind ein ständiger Erfahrungsaustausch 
und eine Dokumentation durch das Sekretariat der OECD 
beschlossen worden. In den Jahren 1968 und 1969 veranstal
tete der Europarat zwei Seminare über die pädagogischen 
Aspekte des Schulbaus. Erste Empfehlungen wurden ver
öffentlicht.

Zu wenig Schulbauforschung

Schulbauforschung und -planung werden immer wieder 
gefordert, wurden aber bisher noch zu wenig gefördert. 
Kostenkalkulationen sind schwer zu erstellen, weil es keine 
allgemein verwertbaren Unterlagen über die Kostenauswir- 
kungen verschiedener pädagogischer Anforderungen und 
baulicher Lösungen gibt.

1) Die moderne Schulbibliothek - eine Untersuchung des Instituts für 
Jugendbuchforschung der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt

(Fortsetzung folgt!)
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den gestellten Aufnahmen nicht zu
frieden. Er verlangte mehr Leben und 
Bewegung. Mr. A. holte einen beson
ders akkurat werfenden „bowler“ und 
gab ihm den Auftrag, einige Bälle 
genau auf meinen Schläger zu zielen. 
Natürlich blieb ich nicht untätig, ließ 
vielmehr den schweren Schläger emsig 
durch die Luft sausen und ahmte die 
oft beobachteten Schläge nach. Einmal 
entglitt mir der Griff, und der Captain 
konnte sich nur durch einen Sprung 
zur Seite retten. Beim vierten oder 
fünften Versuch traf der Schläger mit 
der vollen Breitseite den Ball, der nur 
Uiu Zentimeter an dem blaß geworde
nen Photographen und seiner Kamera 
vorbeizischte. Damit war der erste 
(professionelle) Teil beendet, und es 
begann der Sport.

,,Wir“ vom Cambridger Abendblatt 
spielten gegen die Mannschaft vom 
Wasserwerk. Meine Aufstellung 
schien einiges Kopfzerbrechen zu be
reiten. Schließlich schickte mich der 
Captain auf den Posten des „silly mid 
°ff ', wogegen ich protestierte, obwohl 
damit nur (wie ich später feststellte) 
ein Feldspieler 15 Yards vom Schlag
mann entfernt gemeint ist. Aber wer 
äßt sich schon gern „blöder Halblin
er nennen? Schließlich einigten wir 

Uns auf eine Stellung nahe dem 
»wicket“. Von der mir damit aufge- 
ürdeten Funktion hatte ich zunächst 

nur eine vage Vorstellung: ich sollte 
alle herumfliegenden Bälle auffangen 
und dem Torwächter zuwerfen. Tat
sächlich bekam ich auch in den ersten 
zwei Stunden etwa zweimal einen Ball 
in die Hand. Da ich immer noch nicht 
wußte, wer zu meiner Partei gehörte, 
spielte ich beide Male dem Captain zu, 
er weit außen am Spielfeldrand 

stand. Das erregte Verwunderung, 
a er ich hätte auf keinen Fall einem 
oOgnerisehen Spieler den Ball zuwer- 
..^^bgen, und was blieb mir anders 
u rig? Der Ton auf dem Spielfeld war 
vornehm, fast möchte ich sagen: „gent- 
emanlike ‘. Man sprach höflich und 

reserviert miteinander, bedankte sich 
o i und entschuldigte sich noch öfter.

mgangston und Atmosphäre erin
nerten mich eher an das spanische 

ofzeremoniell als an die rauh-aber- 
orzliche Kameraderie auf deutschen 

^Portplätzen. Mehrfach war ich in 
ersuchung, die nicht vorhandene 
rawatte zurechtzuzupfen. Ich begann 

aa Gang und Haltung zu achten, 
s rfft gemessen und würdevoll, kurz: 
Versuchte mich anzupassen. Cricket ist 
ain nristokratisches und vornehmes 

Pleb selbst wenn es von Straßenjun- 
gen gespielt wird. Viele Engländer 

a en den besten Teil ihrer Erziehung 
ao dem Cricket Platz erfahren, ja mir 
a eint, daß man vor allem durch 

ricket zum Gentleman erziehen kann. 
Gaptain und Mr. A. kamen häufig zu 

mir und erklärten Feinheiten, z. B. den 
j lr>aman“, den von einem Linkshän- 
^er geworfenen „offbreak“ Ball, der 
. eirn Aufspringen durch seinen Drall 
;?,eine andere Richtung fliegt, den ge- 
a rlich klingenden Beinbruchball 
” e§ break“), der beim Aufprallen auf

den Boden plötzlich auf den Schlag
mann zuspringt. Meine Kommentare 
zu all diesen Feinheiten waren offen
bar nicht zufriedenstellend, wie ich 
aus dem Zeitungsartikel entnahm, der 
am nächsten Tag in den „Cambridge 
News“ zu lesen war: „Professor G’s 
comment was only: ,,Very intere- 
sting“. Zum Beinbruch Wurf, das sei 
zugegeben, wäre einiges zu sagen. 
Aber das Gefühl, völlig falsche Asso
ziationen damit zu verbinden, ließ 
mich schweigen bzw. in Gemeinplät
ze ausweichen.

Alles in allem war das Spiel recht 
gemütlich. Ich verstand allmählich, daß 
die Hauptaufgabe des Schlagmannes 
darin besteht, den Ball so weit wie 
möglich aus dem Spiel zu schlagen und 
dann zum gegenüberliegenden 
„wicket“ zu rennen. Befremdlich war 
nur, daß der zweite Schlagmann auch 
jeweils wie um sein Leben lief, als 
Hüter des anderen Tores hielt ich ihn 
für den natürlichen Antagonisten und 
Gegner. Aber es gab nicht allzu viele 
„Läufe“, dafür aber gepflegte Konver
sation und „small talk“.

Allmählich begann ich zu frieren. 
Immerhin hatte ich einen warmen 
Pullover an, während alle anderen im 
Sporthemd spielten. Das, so schien 
mir, müßte die Gewähr dafür bieten, 
daß sich das Vergnügen nicht allzusehr 
in die Länge ziehen würde. Und in der 
Tat klatschten plötzlich (ohne jeden 
für mich erkennbaren Grund) alle 
Feldspieler in die Hände und begaben 
sich zum Spielfeldrand. Ich rieb meine 
erstarrten Hände und überlegte, in 
welches Public House ich die freundli
che Mannschaft der „Cambridge 
News“ einladen sollte, da kam einer 
mit zwei mächtigen Beinschützern auf 
mich zu und begann, sie mir anzu
schnallen. Mir schwante, daß das Spiel 
keineswegs zu Ende sei. sondern viel
leicht erst begonnen habe, und ich er
kundigte mich daher bei einem mir 
unbekannten Spieler (weder den Cap
tain noch Mr. A. hätte’ ich mit meinem 
Unverständnis betrüben mögen), was 
denn nun los sei. Die Antwort hieß,
jetzt beginne mein „inning“ und ich sei 
als 2. Schlagmann vorgesehen. Mit 
hoffnungsfreudigem Blick zum Him
mel, wo sich dunkle Abendwolken 
drohend zu.sammenzogen („wenn es 
regnet, müssen wir aufhören“), begab 
ich mich zum Captain, der mit mir als 
Schlagmann fungierte und letzte An
weisungen gab: „Wenn ich rufe „run ! 
stürzen Sie sich auf das gegenüberlie
gende „wicket“, berühren die weiße 
Linie mit der Keule und laufen zu
rück“, usw.

Das Spiel war mittlerweile wieder 
aufgenommen worden. Ich stellte mit 
Erstaunen fest, daß unsere gesamte 
Mannschaft im Grase saß oder lag 
außer den beiden Schlagmännern, die 
also immer allein gegen eine ganze 
Mannschaft stehen. Erst in diesem 
Augenblick ging mir das Wesen von 
Cricket auf: zwei verteidigen gegen 
eine ganze Mannschaft, d. h. elf Spie

ler, ein Tor! Es fällt schwer, Assozia
tionen zum englischen Volkscharakter 
abzuwehren, oder gar in diesem schö
nen Spiel das englische Wesen ver
körpert zu sehen. Aber schon war ich 
an der Reihe. Der erste Ball zischte 
vorbei, den zweiten bekam ich mit 
Volleyschlag. Er stieg hoch auf — ich 
war richtig stolz auf meine Kunst — 
senkte sich zur Erde und wurde vom 
„wicket keeper“ aufgefangen. Damit 
war ich ausgeschieden, was mir unge
recht und unzweckmäßig vorkam. Der 
Captain tröstete mich, indem er 
versicherte, ich sei auf die ehrenvollste 
Weise ausgeschieden, die es beim 
Cricket gibt. Er nannte deren noch 
mehrere: wenn der Werfer mit dem 
Ball das „wicket“ umwirft, wenn der 
Schlagmann außerhalb des ihm zuge
messenen Raumes den Ball trifft, 
wenn er einen Ball mit seinem Körper 
abwehrt, wenn er das eigene „wicket“ 
mit dem Schläger trifft, u,sw. Ich ver
ließ ihn getröstet. Eigentlich wollte ich 
das Ende des Spiels, das nicht mehr 
lange auf sich warten lassen konnte, 
abwarten, um mich danach in ange
messener Weise erkenntlich zu zeigen. 
Aber es begann zu regnen, und ich fror 
ohnedies schon, hatte Halsschmerzen 
und fürchtete eine Grippe. Daher ver
abschiedete ich mich vom Captain und 
Mr. /v. - was mir beide bis heute nicht 
verziehen haben und verzeihen wer
den („it’s not cricket!“) und ging heim. 
Am anderen Tag las ich in der Zeitung 
über meine Rolle im Spiel u,nd den 
Kommentar: „The Professor says it s 
cold“.

An diesem Abend fühlte ich das Be
dürfnis, mich mit einem Whisky auf
zuwärmen. Im Pub an der Ecke, wo 
man sich seit dem ersten Cricket-Arti- 
kel sehr für mich interessierte, fand ich 
an der Theke kaum noch Platz. Im 
Fernsehen wurde ein Fußballspiel 
übertragen: Bayern München gegen 
Glasgow Rangers. Mein Eintreten 
wurde überhaupt nicht beachtet, alles 
starrte gebannt auf den Fernseh
schirm. Meine Bestellung gab ich be
sonders sorgfältig auf, um mich nicht 
durch meinen Akzent zu verraten. Es 
stand immer noch 0:0. Mindestens drei 
leidenschaftliche Anhänger der Ran
gers waren unter den Anwesenden. 
Sie feuerten die in Deutschland stür
menden Spieler mit Hingabe an, so, als 
hätten die braven Schotten in Nürn
berg das hören können. Ein Ranger 
ging zu Boden, was mir so peinlich 
war, als hätte ich ihn selbst ausge
knockt. Der Kommentar war sehr un
freundlich: „Diese brutalen Barbaren! 
Kraftfußballer, keine Ahnung von 
Technik!“ Ein Bayer wälzte sich im 
Staub: „Diese verdammten Komö
dianten! Diese abscheulichen Schau
spieler!“ Die spontanen Kommentare 
zum Siegestor habe ich nicht mehr 
mitbekommen, da die Wirtin mit 
Kopfnicken in meine Richtung etwas 
von „shut up“ geflüstert hatte. Ich saß 
auch schon längst in meiner Ecke und 
überlegte (eigentlich nicht einmal rich
tig enttäuscht): „Menschen sind sie 
doch!“
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Ideenwettbewerb als beschränkter 
Wettbewerb für das Klinikum der 
Universität Regensburg

1. Auslober
Das Universitätsbauamt Regensburg 
schreibt im Auftrag der obersten Bau
behörde im Bayerischen Staatsmini
sterium des Innern und mit Zustim
mung des Bayerischen Staatsministe- 
riums für Unterricht und Kultus einen 
Ideenwettbewerb als beschränkter 
Wettbewerb für das Klinikum der 
Universität Regensburg aus.

2. Preisgericht
Die eingereichten Wettbewerbsarbei
ten werden durch ein Preisgericht 
beurteilt, das sich wie folgt zusam
mensetzt (alphabet. Reihenfolge]:
2. 1] Fachpreisrichter
Prof. Dr. Dr. Günther Fuchs, Berlin
Baudirektor Walter Gabelmann, Frei-
burg/Breisgau
Prof. Dr.-Ing. Helmut Gebhard, Mün
chen
Min.-Dir. Prof. Hans Koch, München 
Baudirektor Dr.-Ing. Wilhelm Lutzen
berger, München
Architekt Dipl.-Ing. Roland Moebius, 
Wien
Architekt Dipl.-Ing. Fritz Novotny, Of
fenbach/Main
Wirtschaftsprüfer Andreas Rapp, 
Stuttgart
Architekt Karl Virat, Helsinki

2. 2] Stellvertretende Fachpreisrichter 
Architekt Helamaa, Helsinki 
Architekt Dipl.-Ing. Alexander March
art, Wien
Verw.-Dir. Müller, Berlin
Min.-Dirigent Gerhard Rothenfußer,
München
Baudirektor Gerd Ruile, Regensburg 
Baudirektor Söldner, München 
Baudirektor Rolf Spranger, Augsburg

2. 3] Sachpreisrichter 
Prof. Dr. Klaus Betke, München 
Landrat Leonhard Deininger, Regens
burg
Prof. Dr. Max Eder, München
Reg.-Präsident Dr. Ernst Emmerig,
Regensburg
Prof. Dr. Horst Hamelmann, Marburg 
Min.-Rat Dr. Emil Knoeringer, Mün
chen
Min.-Rat Walther Krafft, München 
Prof. Dr. Karl-Heinz Pollok, Regens
burg

2. 4] Stellvertretende Sachpreisrichter 
Dr. Dedo Böttcher, Hannover 
ORD Dietmar Eberth, Regensburg 
Prof. Dr. Walter Marget, München 
Prof. Dr. Ernst Friedrich Pfeiffer, Ulm 
Reg.-Dir. Ottmar Schimpfhauser, Mün
chen

2. 5] Berater ohne Stimmrecht
Dipl.-Ing. Billinger, Stuttgart (Ver
kehrsplanung]
Dipl.-Ing. Hubert Lenz, Brandi Ing.- 
Gesellschaft Frechen (Installation und 
Klimatechnik]
Dr.-Ing. Volker Luft, Erlangen (Statik] 
Oberstadtbaudirektor P. Schlienz, Re
gensburg

2. 6] Die Vorprüfung wird vom Uni
versitätsbauamt Regensburg durchge
führt

2. 7] Die Entscheidung des Preisge 
richtes ist unanfechtbar. Der Rechts
wegist in jedem Falle ausgeschlossen.

5. 2] Das erste Kolloquium fand am 
Freitag, den 12. 2. 1971 um 13.30 Uhr 
im Sitzungssaal des Universitätsbau
amtes Regensburg, 84 Regensburg, 
Universitätsstraße 82, statt. Für das 
zweite und dritte Kolloquium ist Frei
tag, der 19. 3.1971 bzw. Freitag, der 23. 
4. 1971, vorgesehen. Ort und Beginn 
werden noch bekanntgegeben. Proto
kolle dieser Kolloquien werden allen 
Beteiligten anschließend zugesandt 
und sind Bestandteil der Planungs
unterlagen.

6. Ausstellung der Arbeiten
Allen Teilnehmern, ebenso allen Gut
achtern und Vorprüfern wird eine 
Niederschrift des Preisgerichtes! zuge
stellt; gleichzeitig werden Ort und 
Dauer der Ausstellung des Ideenwett
bewerbs bekanntgegeben.

7. Hinweise zur Wettbewerbsaufgabe

7. 1] Die Lage des Klinikums und seine 
Erschließung:
Für die Planung des Klinikums ist sei
ne Nähe zum Universitätsstammge
lände bedeutsam, weil dadurch die 
wünschenswerte Verknüpfung sowohl 
mit den Lehr- und Forschungseinrich
tungen, sowie Vorklinikum, Hörsäle 
Zentralbibliothek, als auch den zen
tralen Einrichtungen, nämlich Mensa 
Studentenhaus und Sportanlagen er
folgen kann. Auch wird es möglich 
sein, die Versorgung des Klinikums 
mit den einzelnen Medien (Wasser, 
Strom, Wärme] zum Teil von der 
Technischen Zentrale auf dem Stamm
gelände aus vorzunehmen.
Für die Verkehrserschließung von 
Norden her stehen die verlängerte 
Theodor-Storm-Straße (Graßer Weg] 
am Westrand und die verlängerte 
Universitätsstraße etwa im Schwer
punkt des Geländes zur Verfügung, 
eine weitere Zufahrt von Süden oder 
Osten wird im Zusammenhang mit der 
geplanten Verbindungsstraße zwi
schen B 16 und B 15 bzw. der geplanten 
Verlängerung der Galgenbergstraße 
anzustreben sein.

Der das Universitätsstammgelände 
von Norden nach Süden durchziehen
de innere Grünstreifen ist als Teil
stück einer öffentlichen Fußwegver

bindung zwischen der Innenstadt und 
der freien Landschaft im Süden ge
dacht. Dieser Grünstreifen findet mit
tels einer Fußgängerbrücke über die 
Autobahn hinweg seine Fortsetzung 
im östlichen, etwas bewegteren Teil 
des Klinikumgeländes und soll die 
Bauanlage des Klinikums berühren. 
Zweifellos wird die Errichtung des Kli
nikums der baulichen Entwicklung im 
südlichen Regensburger Raum einen 
bedeutenden Impuls verleihen. Die 
von den südlichen Randgemeinden 
Regensburgs angestrebte Ausweisung 
von Bauflächen wird derzeit von der 
Ortsplanungsstelle für die Oberpfalz 
im Rahmen der Erstellung von Flä
chennutzungsplänen mit den sich ab
zeichnenden Folgeeinrichtungen des 
Klinikums abgestimmt. Insbesondere 
sollen die Standorte der Wohnheim
plätze für das Pflegepersonal sowie 
weitere Wohnmöglichkeiten für Stu
dierende und Bedienstete der beab
sichtigten städtebaulichen Entwicklung 
vorgesehen werden.

7. 2] Größe und Bauabschnitte

Das Klinikum ist in einer Größenord
nung von etwa 1600 Betten bei rd. 
140 000 m2 Nutzfläche geplant. Der 
Aufbau soll in 3 Abschnitten erfolgen. 
Der erste Abschnitt, nämlich die 
Zahnmedizin, das Biomedizinische 
Kolleg und ein Teil der Wohnplätze 
für das Personal soll bis etwa 1974 er
richtet werden. Der zweite Abschnitt, 
der den ersten Teil des eigentlichen 
Klinikums mit rd. 800 Betten umreißt, 
soll bis etwa 1976 und der vorgesehe
ne Endausbau bis 1978 erreicht sein.
Weitere Angaben hierzu folgten beim 
1. Kolloquium.

Bei der Planung des Gesamtkomplexes 
und der einzelnen Baustufen ist nicht 
nur auf eine Erweiterung, sondern 
auch auf eine mögliche Reduzierung 
des Bauprogrammes Rücksicht zu neh
men. Ein besonderes Gewicht wird bei 
der Beurteilung der Arbeiten der Wirt
schaftlichkeit sowohl bei der Kon
struktion und Baudurchführung als 
auch im Betrieb beigemessen.

7. 3] Die Struktur des Klinikums
Die wissenschaftliche Organisation 
und Struktur der Universität Regens
burg ist gekennzeichnet durch die 
Gliederung in Fachbereiche, die ihrer
seits durch kooperative Forschergrup
pen verflochten werden können. Die 
Fakultäten im herkömmlichen Sinne 
bleiben nur als Verwaltungseinheiten 
bestehen. Mit dieser Struktur wird 
dem Wandel in der Art und Organisa
tion der Forschung und den gewan
delten Anforderungen der Berufe 
Rechnung getragen. Die moderne For
schung soll nicht durch Grenzen der 
Fächer und der Fakultäten behindert 
werden. Mit der Einteilung in Fachbe
reiche und darüber hinaus mit der 
Einrichtung spezieller, ganz auf die 
interdisziplinäre Forschung ausgerich
tete Institutionen (Zentralinstitute] 
wird einer Isolierung der Fächer ent
gegengearbeitet.
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Dementsprechend soll die Medizini
sche Fakultät der Universität Regens
burg eine von der herkömmlichen 
Gliederung abweichende Department- 
Struktur erhalten. Das bedeutet im 
akademischen Bereich insbesondere 
den Aufbau der Fachbereiche aus Ab
teilungen. Die Abteilung ist die klein
ste selbständige Arbeits- und For
schungseinheit der spezialisierten 
Richtung eines Faches mit eigenem 
Personal- und Sachetat. Im Rahmen 
der Abteilungen und auch in direkter 
Unterstellung des Fachbereiches sind 
Sektionen vorgesehen als Zusammen
fassung bestimmter Arbeitseinheiten, 
z- B. methodisch zusammengehöriger 
Laboratorien. Die Sektionen sind auch 
aus ad hoc-Gründen zur Etablierung 
bestimmter Methoden denkbar.
Ferner hat diese Struktur im Bereich 
der Krankenversorgung den Ausbau 
des Klinikums aus Pflegebereichen zur 
Folge, die im einzelnen zwar den ver
schiedenen Fachrichtungen (Innere 
Medizin, Chirurgie, Dermatologie 
asw0 zugeordnet sind, jedoch nicht -in 
der herkömmlichen starren Form der 
^geschlossenen Kliniken, sondern 
oait der Möglichkeit von Grenzver
schiebungen und Ubergangszonen zwi
schen den einzelnen Fachrichtungen. 
Die Bettenzahlen der Fachrichtungen 
sind daher nicht als unveränderliche 
Größe zu betrachten. Die „Abteilun
gen ‘ der akademischen Struktur ver- 
ngen in der Regel nicht über fest zu

geordnete Betten, um einer Zerstücke- 
nng des Pflegebereichs in kleine Spe- 

zialkliniken vorzubeugen.
Die diagnostisch-therapeutischen Ein- 
nchtungen dienen einerseits der 
Krankenversorgung, sind andererseits 
aber auch Instrumente der wissen
schaftlichen Arbeit der „Abteilungen“. 
Das Department (oder Zentrum) setzt 
sich aus mehreren Abteilungen zu
sammen. Es kann über den Bereich 
einer traditionellen Klinik oder eines 
nstituts hinausgreifen.

bei den gemeinsamen Einrichtungen 
so vermieden werden, eine Zentrali- 
sa ion zum Prinzip zu machen, die um 
jeden Preis erreicht werden müßte, 

echnische Einrichtungen sind zu zen- 
ralisieren, soweit dadurch die techni- 
pif Effizienz erhöht wird. Von Fall zu 
ah wird eine organisatorische Zen- 
rahsation ausreichen, wenn eine 

räumliche nicht möglich ist.
UNIVERSITÄTSBAUAMT
REGENSBURG

Ruf angenommen

Professor Dr. Dietrich Börner hat 
f\n®n Ruf auf den Lehrstuhl für Be- 
riebswirtschaftslehre an der Univer- 

si at Münster angenommen.
r- Hermann S o e 11 , Universitätsdo- 

JÖnt an der Universität Heidelberg hat 
V)nen Ruf auf den Lehrstuhl öffentli- 

es Recht, insbesondere Finanz- und 
euerrecht an der Universität Re- 

«ensburg angenommen.

Ruf abgelehnt

Professor Dr. Otto K i m m i n i c h hat 
P nfn Ruf auf den Lehrstuhl seines 
1 es an der Universität Kiel abge-

Aus dem Kleinen Senat

I.

Aus der Sitzung vom 16. Dezember 
1970

1. Erarbeitung eines Fachbereichs- und 
Gesamtentwicklungsplanes der Uni
versität
Am 2. 12. 70 hatte der Kleine Senat 
beschlossen, eine zentrale Planungs
kommission, die unmittelbar dem 
Kleinen Senat zugeordnet ist, ins Le
ben zu rufen, welche sich mit der 
Weiterentwicklung der Universität im 
ganzen befassen soll. Zu den Proble
men der Entwicklung und Planung in
nerhalb der Fachbereiche wurde am 16. 
12. 70 der folgende Antrag angenom
men:
1. Der Kleine Senat fordert alle Fach
bereiche auf, im Rahmen der ihnen 
zugewiesenen Aufgaben in Forschung 
und Lehre die Lösung folgender Auf
gaben in Angriff zu nehmen (soweit 
diese nicht schon befriedigend gelöst 
sind):
a) Ausarbeitung von Studienplänen
b) Ausarbeitung von entsprechenden 
akademischen Prüfungsordnungen
c) Typisierung der nach den Studien
plänen erforderlichen Lehrveranstal
tungen nach Lehrpersonen und sinn
voller Teilnehmerzahl
d) Aufstellung von entsprechenden 
Struktur- und Kapazitätsplänen
e) Überlegungen über Neugliederung 
der Fachbereiche
f) Zusammenarbeit mit den anderen 
Fachbereichen mit dem Ziel, die Krite
rien für die Typisierung der Lehrver
anstaltungen abzustimmen und die 
Vorstellungen über die Neugliederung 
der Fachbereiche zu harmonisieren
g) Kontaktaufnahme mit entsprechen
den Instituten bzw. Fakultäten der 
anderen bayerischen Universitäten mit 
dem Ziel, die Studienpläne zu harmo
nisieren, Kapazitätsforderungen zu 
koordinieren und Schwerpunktbildun
gen in einzelnen Fächern innerhalb 
Bayerns vorzubereiten.
2. Zu diesem Zweck bittet der Kleine 
Senat alle Fachbereichsräte, ständige 
paritätisch besetzte Kommissionen für 
die Erarbeitung entsprechender Vor
schläge zu bilden, die bis Semesteren
de berichten sollen.

2. Stand der Vorbereitungen für die 
Einrichtung eines Hauses der Begeg
nung in Regensburg
Für die Einrichtung eines Hauses der 
Begegnung bietet die Stadt Regens
burg der Universität einen alten Ge
bäudekomplex vor und hinter der 
Grieb an. Vollständige Umbau- und 
Ausbaupläne, die eine wirtschaftliche 
Nutzung dieser Gebäude ermöglichen, 
liegen erst teilweise vor. Nach länge
rer Diskussion bekräftigte der Senat 
seine Auffassung, daß Voraussetzung 
für jegliches weiteres Vorgehen eine 
den Wirklichkeiten angepaßte Wirt
schaftlichkeitsberechnung sei.

3. Psychotherapeutische Beratungs
stelle
Gegen die vom Kleinen Senat am 27.
5. 70 beschlossene Konzeption einer 
„Psychotherapeutischen Beratungs

stelle“ wurden vom bayerischen Kul
tusministerium in mehrfacher Hinsicht 
Bedenken geäußert. Da nach Ansicht 
des Ministeriums die Beratungsstelle 
nun allein praktischen Zwecken der 
Beratung und Therapie, nicht aber 
wissenschaftlichen Zwecken im Rah
men von Ausbildung und Forschung 
im Bereich der klinischen Psychologie 
dienen soll, wird insbesondere die ur
sprünglich vorgesehene personelle 
Ausstattung der Beratungsstelle stark 
reduziert werden müssen.
In dieser Lage machte sich der Kleine 
Senat die Auffassung des Fachbereichs 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
zu eigen, daß nun an der Universität 
Regensburg möglichst schnell eine 
psychotherapeutische Beratungsstelle 
wenigstens in diesem reduzierten 
Umfang zu errichten sei; sie sollte mit 
zwei wissenschaftlichen Angestellten 
und einer Verwaltungskraft besetzt 
sein. Dementsprechend und gemäß 
Änderungsvorschlägen des Fachbe
reichs Philosophie, Psychologie, Päd
agogik beschloß der Kleine Senat, die 
von ihm am 27. 5. 70 verabschiedete 
Satzung der psychotherapeutischen 
Beratungsstelle außer Kraft zu setzen 
und eine neue Satzung zu beschließen. 
Der Text dieser neuen Satzung, die 
vom Kleinen Senat am 16. 12. 70 ange
nommen wurde, ist dem Kultusmini
sterium zur Genehmigung zugeleitet 
worden.

4. Änderung der vorläufigen Satzung
Ohne Aussprache beschloß der Senat 
eine Änderung des § 37 Absatz 5 der 
vorläufigen Satzung dahingehend, daß 
vor das Wort „Mitglieder“ das Wort 
„anwesenden“ gesetzt wird.
Ein Antrag des Fachbereichsrat Ge
schichte, Gesellschaft, Politik, den § 37 
Abs. 4 der vorläufigen Satzung neu zu 
überprüfen, wird vom Kleinen Senat 
vertagt und eine Begründung des An
trags vom genannten Fachbereich er
beten.

5. Verschiedenes
a) Sanitätsstation
Der Bitte um eine bessere Information
der Universitätsöffentlichkeit über 
Sanitätsstationen, ärztliche Versor
gung in Notfällen und ähnliches wird 
durch die auf der ersten Seite dieser 
Mitteilungen abgedruckte Liste von 
Adressen teilweise entsprochen. Wei
tere Sanitätsstationen sollen in den 
Gebäuden der naturwissenschaftlichen 
Fachbereiche demnächst eingerichtet 
werden.
b) Universitätskindergarten
Der in Universitätsnähe eingerichtete 
Kindergarten der Caritas für Kinder 
von Universitätsangehörigen war nach 
einer Erhebung vom Frühjahr 70 nur 
etwa zur Hälfte mit Kindern von Uni
versitätsangehörigen ausgelastet. Es 
wurden allerdings in diesem Zusam
menhang Bedenken gegen den Stil 
dieses Kindergartens erhoben. Zur 
Klärung der Frage, ob ein Kindergar
ten anderen Stils in größerem Umfang 
von den Mitgliedern und übrigen An
gehörigen der Universität gewünscht 
wird, soll die Pressestelle demnächst 
eine Umfrage durchführen. Anregun
gen für die zu erhebenden Daten wer
den von der Pressestelle gerne entge
gengenommen; die Umfrage soll 
durchgeführt werden, sobald die Pres
sestelle wieder voll arbeitsfähig ist.
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1. Hoch schulpolitische Auswirkungen 
eines auf der Senatssitzung vom 2. 12. 
1970 beschlossenen Antrages
Es handelt sich um den Beschluß des 
folgenden Wortlauts:
„Der Kleine Senat stellt nach ausgie
biger Diskussion unter Hinzuziehung 
von Beratern aus dem Fachbereichsrat 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
fest, daß der Fachbereichsrat Philoso
phie, Psychologie, Pädagogik seine 
satzungsgemäße Aufgabe der ord
nungsgemäßen Durchführung des aka
demischen Unterrichts nicht hinrei
chend wahrgenommen hat.“
In der Diskussion wurde gegen diesen 
Beschluß geltend gemacht, daß die sei
nerzeit vorgebrachten Gründe einen so 
scharfen Beschluß nicht rechtfertigen 
könnten. Insbesondere sei das Fach 
Psychologie an der Universität so un
zureichend mit Lehrkräften vertreten, 
daß Kapazitätsberechnungen auf die
ser Basis in jedem Falle höchst unbe
friedigend sein müßten. Ferner werde 
das Verhältnis zwischen dem Kleinen 
Senat und dem Fachbereich Philoso
phie, Psychologie, Pädagogik durch 
diesen Beschluß weiterhin belastet. 
Ein Antrag auf Rücknahme dieses Be
schlusses fand jedoch nicht die Mehr
heit.

II.

2. Fernstudien im Medienverbund
Professor Dr. U. H o m m e s , Senats
beauftragter für Fernstudien, berich
tete über die Entwicklung auf diesem 
Gebiet: Wenn die Hochschulen Einfluß 
und Mitverantwortung bei diesen sehr 
rasch voranschreitenden Planungen 
sich noch sichern wollen, so müssen sie 
rasch handeln, da die Kultusminister
konferenz und einige Ministerpräsi
denten, die Rundfunkanstalten, sowie 
private publizistische Interessenten 
ebenfalls an einer Einflußnahme stark 
interessiert sind und die Gefahr einer 
weitgehenden Ausschaltung der Hoch
schulen gegeben sein könnte.
Die vorgeschlagene Lösung der Bil
dung eines Fernstudienverbundes fin
det in der nachstehenden Resolution 
des Senatsbeauftragten für Fernstu
dien der Westdeutschen Hochschulen 
ihren Ausdruck:
Resolution der Tagung der Senatsbe
auftragten/Vorsitzenden der Senats
kommissionen für Fernstudien der 
Mitgliedshochschulen der Westdeut
schen Rektorenkonferenz am 2. De
zember 1970 in Bonn-Bad Godesberg
„Die Bildung eines vorläufigen Fern
studienverbundes als Selbstverwal
tungsorganisation der Hochschulen ist 
angesichts zunehmender Bemühungen 
zur Einführung eines Fernstudiums 
von seiten einzelner Hochschulen bzw. 
Hochschulangehöriger, aber auch ver
schiedener Rundfunkanstalten und 
privater Verlagsgruppen notwendig. 
Ein solcher vorläufiger Fernstudien
verbund sollte sich an dem Organisa
tionsmodell des Vorbereitungsaus
schusses orientieren und unverzüglich 
erste Koordinationsaufgaben über
nehmen.
Seine Aufgaben sollten in der An
fangsphase sein:
— die Koordinierung von Fernstudien
vorhaben an den einzelnen Hochschu
len

— die Kooperation mit dem Deutschen 
Institut für Fernstudien (DIFF)
— die Zusammenarbeit mit den Rund
funkanstalten (ARD/ZDF] im Rahmen 
des vorläufigen Verbundes
— die Mitwirkung bei den weiteren 
Verhandlungen mit den staatlichen 
Stellen zur endgültigen Konstituie
rung des Verbundes.“
Die Empfehlungen des Vorbereitungs
ausschusses, in den neben Landes
und Bundesministerien und den 
Rundfunkanstalten u. a. vertreten wa
ren die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz, die Bundesassistentenkonferenz, 
der VDS und das deutsche Institut für 
Fernstudien sowie die Stiftung Volks
wagenwerk, liegen in Form einer Bro
schüre: „Fernstudium im Medienver
bund“ vor.

Der Senat nahm nach Aussprache die 
folgende Erklärung an:

Erklärung zum Fernstudium
Der Kleine Senat der Universität Re
gensburg hat sich am 13.1. 70 aufgrund 
eines Berichts seines Beauftragten für 
Fernstudien (Prof. Dr. Dr. Ulrich 
Hommes) erneut mit den Fragen eines 
Fernstudiums im Medienverbund be
faßt. Im Mittelpunkt seiner Beratun
gen standen die Empfehlungen des 
Vorbereitungsausschusses, die von der 
Kultus-Minister-Konferenz am 30. 6. 
1970 vorgelegt wurden und die am 1./2. 
10. 1970 die ausdrückliche Billigung der 
Westdeutschen Rektoren-Konferenz 
gefunden haben.
Angesichts der politischen Schwierig
keiten, die einer Verwirklichung der 
genannten Empfehlungen des Vorbe
reitungsausschusses bisher leider im 
Wege standen, hat die Universität Re
gensburg beschlossen, zusammen mit 
anderen Mitgliedshochschulen der 
WRK unverzüglich die Maßnahmen zu 
ergreifen, die zur baldigen Einführung 
des Fernstudiums nötig sind. Die Uni
versität Regensburg hofft, daß auf 
diese Weise die Reform des Studiums 
und der Lehre gefördert, eine Kapazi
tätsausweitung der Hochschulen er
möglicht und ihre Öffnung für alle 
eingeleitet wird.
Zu diesen Maßnahmen gehört insbe
sondere die vorläufige Konstituierung 
eines Hochschulverbunds, der es ge
stattet, auf der Grundlage der Emp
fehlungen des Vorbereitungsausschus
ses umgehend jene Organe zu schaf
fen, die in der Übergangszeit bis zur 
endgültigen Realisierung des Projekts 
„Fernstudium im Medienverbund“ die 
Zusammenarbeit der Hochschulen un
tereinander sowie mit den Rundfunk
anstalten und dem Deutschen Institut 
für Fernstudien sicherstellen. In den 
Konvent dieses vorläufigen Verbunds 
entsendet die Universität Regensburg 
als ihren Delegierten Professor Dr. Dr. 
Ulrich Hommes.
Im Zusammenhang mit diesem Be
schluß, auf Bundesebene an der Kon
stituierung eines vorläufigen Ver
bunds für Fernstudien mitzuwirken, 
betont die Universität Regensburg für 
die Landesebene nochmals nachdrück
lich ihren Wunsch nach enger Koope
ration zwischen den Bayerischen 
Hochschulen und dem Bayerischen 
Rundfunk. Die Universität Regensburg 
appelliert weiter an das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, den Hochschulen des Landes 
möglichst umgehend zusätzliche Stel

len und Mittel zur Verfügung zu stel
len, damit Planung, Entwicklung und 
Erprobung von Fernstudieneinheiten 
vorwärtsgetrieben werden können. 
Schließlich wurde beschlossen, die 
Stelle eines hauptamtlichen .wissen
schaftlichen Mitarbeiters für Fernstu
dienfragen auszuschreiben. Er soll sich 
mit Problemen der Planung, Entwick
lung und Erprobung von Fernstudien
programmen befassen.

3. Planung für das Klinikum Regens
burg
Das Institut für Funktionsanalyse und 
Krankenhausplanung Lohfert, Kopen
hagen, war mit der Planung eines 
Bauprogramms für das Klinikum be
auftragt. Ein lay-out, d. h. Raumanfor
derungen in Form von Quadratmeter
zahlen und Funktionspläne, aber noch 
ohne jede architektonische Realisie
rung, liegt nun vor. Die geplante Ge
samtfläche beträgt ca. 150 000 qm.
Auf der Basis dieser Bauprogramme 
läuft ein Ideen-Wettbewerb der ober
sten Baubehörde nunmehr an, in dem 
die architektonische Umsetzung dieses 
Bauprogramms angestrebt wird. Die 
Auswertung dieses Ideen-Wettbe- 
werbs wird im Juli erfolgen.

4. Lehraufträge, Koordination
Bei der Diskussion über die Genehmi
gung verschiedener Lehraufträge wur
de aus gegebenem Anlaß das Problem 
der Koordination von Lehrveranstal
tungen zwischen Fachbereichen, die 
wechselseitig Hilfswissenschaften für 
einander stellen, besprochen. Der 
Kleine Senat bekräftigte seine Auffas
sung, wonach in Fällen, in denen ein 
anderer Fachbereich prinzipiell zur 
Abdeckung einer solchen „Hilfswis
senschaft“ in Frage käme, Lehraufträ
ge innerhalb eines Fachbereichs 
grundsätzlich nur dann erteilt werden 
sollen, wenn eine Abdeckung durch 
den anderen Fachbereich konkret nicht 
möglich ist.

5. Erteilung der Lehrbefugnis
Der Kleine Senat hat seine Zustim
mung zur Erteilung der Lehrbefugnis 
an Herrn Dr. Herfried Berger für 
das Fach Geographie und an Herrn Dr. 
Hans Gärtner für das Fach klassi
sche Philologie erteilt.

6. Senatskommission
a) Bibliothekskommissionen:
Es wurden folgende Mitglieder ge
wählt: Professor Dr. B. Kleinheyer, 
Professor Dr. W. Dinkelbach, Profes
sor Dr. G. Hoffmann, Professor Dr. J. 
Sauer, Dr. M. Schneider, Dipl.-Volks
wirt K. Maneval, Fräulein stud. phil. 
I. Wittmann und Frau stud. jur. B. 
Harms-Ziegler.

b) Satzungskommissionen:
Folgende Mitglieder wurden gewählt: 
Professor Dr. M. Kaiser, Professor Dr.
G. Kleinheyer, Professor Dr. L. Soell, 
Professor Dr. G. Gliemann, Dipl.- 
Volkswirt J. Frank, Rechtsreferendar
H. Koch, stud. phil. K. Hecker und stud. 
theol. F. Reger.
c) Kommission zur Integration der PH 
Regensburg und der Universität Re
gensburg.
Es wurden folgende Mitglieder ge
wählt: Professor Dr. W. Gebhardt, 
Professor Dr. K. H. Göller, Professor 
Dr. H. Heid, Dipl. Holl. R. Prim, stud. 
theol. et phil. H. R. Wallerius, stud. 
math. R. Wessoly.
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Aus der Sitzung vom 24. Februar 1971

1- Verteilung von Bibliotheksmitteln 
für das Jahr 1971

Der Empfehlung der Bibliothekskom- 
mission folgend verteilte der Kleine 
Senat die Haushaltsmittel 1971 für die 
Bibliothek in Höhe von insgesamt 
3,995 Millionen DM; diese Gesamtmit
tel verteilen sich auf die 10 Fachberei
che in Beträgen von minimal 0,18 Mil
lionen DM (Mathematik), maximal 
0,785 Millionen DM (Sprache und Lite
ratur) sowie auf die Zentralbibliothek 
ftdt 0,495 Millionen DM. Dazu kommen 
noch 0,2 Millionen, die durch die Ab
lehnung des Kaufs der British Parlia- 
mentary Papers freigeworden sind 
und zum Aufbau der Bibliothekmedi
zin dienen soll.

Der Ansatz für den Fachbereich Recht 
hegt in diesem Jahr niedriger als in 
den Vorjahren, da in Folge einer nach' 
Auffassung der Bibliothekskommis
sion und des Kleinen Senats nicht sehr 
glücklichen Beschaffungs- und Vertei
lungsweise in diesem Fachbereich ein 
erheblicher Überhang von Mitteln aus 
dem Vorjahr besteht. Durch den Über
trag dieser Mittel ist der Etat des 
Fachbereichs für 1971 faktisch sogar 
noch etwas höher als im Vorjahr. In 
diesem Zusammenhang wurde auch 
^itik geäußert an der Beschaffungs- 
Politik dieses Fachbereichs, die nach 
überwiegend rein wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten von den einzelnen 
Lehrstühlen betrieben wird und dazu 
führt, daß Lehrbuchmaterial teilweise 
nur in unzureichenden Zahlen für die 
Studenten zur Verfügung steht.

2. Neue Lehrstühle
Wie schon kürzlich dargestellt, werden 

euberufungen vom Kultusministeri- 
urn nur vorgenommen, wenn die 
^f.^kche Unterbringung der Lehr- 
r u 6 ..S^idiert ist. Um dies für die 
.rstühle Geographie und Psycholo- 

pic’ auf der Prioritätenliste der
y T'Stellen-Kommission voraussicht- 

„ an der Spitze stehen werden, 
Möglichst frühzeitig zu sichern, beauf
lagte der Kleine Senat die Verwal- 

*n ^en nächsten Wochen alle 
Möglichkeiten für die räumliche Un- 
terbringung dieser Lehrstühle zu prü-

?Ur .Verbesserung der Ausbildungssi- 
uation im Fach Geographie bis zur 
mrichtung des 3. Lehrstuhls beschloß 
er Kleine Senat ferner, die Verwal- 

I3ü^ mit der Bereitstellung von 2 A- 
4'Stellen zu beauftragen, die wäh- 

no des Sommersemesters 1971 vor

übergehend, vermutlich in Form von 
BAT-Stellen, mit Geographen besetzt 
werden sollen.

3. Lehrbefugnisse erteilt
Der Kleine Senat gab seine Zustim
mung zur Erteilung der Lehrbefugnis 
an Herrn Dr. R. W a r 1 i m o n t, Herrn 
Dr. Th. B rücker und Herrn Dr. K. 
Knorr, alle drei für das Fach Ma
thematik. Gleichzeitig gab der Kleine 
Senat seine Zustimmung, Herrn Dr. 
Warlimont in eine HS-2-Stelle-Uni- 
versitätsdozent einzuweisen, Herrn 
Dr. Brücker und Herrn Dr. Knorr je in
eine HS-2-Stelle-Wissensdiaftlidiier
Rat.
Weiter beschloß der Kleine Senat 
Herrn Dr. G. Fischer, Privatdozent 
an der Universität München, unter 
gleichzeitiger Ernennung zum Abtei
lungsvorsteher und Professor in eine 
beim Fachbereich Mathematik beste
hende HS-3-Stelle einzuweisen.

4. Besetzung von Kommissionen
Der Senat befaßte sich erneut mit 
einigen Kommissionsbesetzungen, die 
noch nicht gänzlich geklärt waren.
a) Satzungskommission
Statt Herrn Rechtsreferendar H. 
Koch, der wegen möglichen Aus
scheidens aus der Universität das Amt 
ablehnte, wurde Herr Rechtsreferen
dar G. Schiemann in die Sat
zungskommission gewählt.
b) Planung - Planungskommission 
Als die 4 Mitglieder dieser Kommis
sion wurden gewählt Professor Dr. W. 
Dinkelbach, Professor Dr. H. 
E g g e r g r , Dr. K. H. M a i g r und 
Herrn M ü 11 n e r.
c) HS-Stellen-Kommission
Auf Vorschlag der Studentenschaft 
wurde Herr stud. phys. E. Strauß 
als 2. studentisches Mitglied für die 
naturwissenschaftlichen Fächer in die 
HS-Stellen-Kommission gewählt.
d) Senatsbeauftragter für Internatio
nale Hochschulfragen
Nach längerer Aussprache wurde be
schlossen, das Amt des Senatsbeauf
tragten für Internationale Hochischul- 
fragen personell von dem Amt dgs 
Beauftragten zur Betreuung auslän
disch Studierender zu trennen. Als 
kommissarischer Vorsitzender der 
Kommission für Internationale Hoch
schulfragen wurde Professor Dr. Klaus 
Dietrich Heckmann bestimmt.
e) Senatsbeauftragter für körperbe
hinderte Studenten
Herr Dr. med. F. Saborowski 
wurde beauftragt, sich der Angelegen

heiten dieses Studentenkreises anzu
nehmen, der in Regensburg wegen der 
modernen Baugestaltung relativ gün
stige Studienbedingungen vorfindet; 
jedoch muß zur Erweiterung und Ver
besserung dieser Bedingungen laufend 
mit den zuständigen Stellen von Ver
waltung und Bauamt Kontakt gehalten 
werden.

Aus der Forschungstätigkeit der Uni
versitäten
Forschungs- und Wissenschaftsberichte

Eine Anzahl von deutschen Universi
täten hat begonnen, Forschungs- und 
Wissenschaftsberichte herauszugeben. 
Die unten angeführten können in der 
Pressestelle (SL Zi. 626) eingesehen 
und, falls Interesse besteht, ge
wünschte Beiträge auch fotokopiert 
werden.
Auch die Pressestelle beabsichtigt, so
bald als möglich einzelne oder auch 
gesammelte Berichte über die For
schungstätigkeit der Universität Re
gensburg für die öffentlich zugängli
chen Publikationsorgane zu veröffent
lichen. Eine Umfrage bei 145 deutschen 
Tages- und Wochenzeitungen hat er
geben, daß 16 der 65 Rücksender die 
Frage nach einem selbständigen Wis
senschaftsressort positiv beantwortet 
haben, 16 Redaktionen wöchentlich 
mindestens eine Seite oder Sparte mit 
Wissenschaftsberichten zur Verfügung 
stellen. Zu ihnen gehören u. a. 3 Wo
chenzeitungen (,,Die Zeit“, das „Deut
sche Allgemeine Sonntagsblatt“ und 
der „Vorwärts“) sowie 9 bekannte Ta
geszeitungen („Braunschweiger Zei
tung“, „Frankfurter Allgemeine Zei
tung“, „Hamburger Abendblatt“, 
„Handelsblatt“, „Nürnberger Nach
richten“, „Tagesspiegel (Berlin) 
„Weserkurier“ und „Westdeutsche 
Allgemeine“). Spitzenreiter der The
men sind, wie zu erwarten, Medizin, 
Naturwissenschaft und Technik, mit 
einigem Abstand ferner Umweltfor
schung, Raumfahrt, Soziologie, Bil- 
dungsforschung, Zukunftsplanung, 
Geschichte, Volkskunde, Psychologie 
und Archäologie. Hauptsächlichste 
Materialspender für die Zeitungen so
wie Rundfunk und Fernsehanstalten 
waren bisher der „Deutsche For
schungsdienst“, die „Deutsche Pres
seagentur“ und der „Deutsche Dienst“. 
Auch die Industrie stellt Forschungs
berichte zur Verfügung. Überraschend 
war bei der o. g. Umfrage, daß nur 
„Die Zeit“ Informationen der 
IJS-Hochschulen und der Forschungs
institute in den USA bringen, während 
nur 2 Redaktionen auf Informationen 
deutscher Hochschulen zurückgreifen 
konnten.

Gardinen und Vorhänge • Teppiche
GOUCH-, REISEDECKEN • JALOUSETTEN 

VERMESSUNG • BERATUNG • ANFERTIGUNG

TEPPICHBÖDEN • MÖBELSTOFFE • TISCH-, 
ROLLOS • SEIDEN • BROKATE u. a. m.

MONTAGEN UND VERLEGUNG

GARDINEN-ALBERT - REGENSBURG - TEL.
5 41 84

^AXSTRASSE — ECKE KÖNIGSSTRASSE DAS ÄLTESTE FACHGESCHÄFT AM PLATZE
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Alle Publikationsorgane sind an wis
senschaftlichem Material aus Hoch
schulen, in allgemein verständlicher 
journalistischer Aufbereitung, sehr in
teressiert; die Beiträge werden über
dies von den meisten Presseorganen 
honoriert. Folgende Universitätspres
sestellen geben Forschungsberichte 
heraus, die in der Pressestelle der 
Universität Regensburg eingesehen 
werden können:
Bochum: Bisher sind mehrere umfang
reiche Hefte erschienen.
Berlin: „Pressedienst Wissenschaft“ 
Nr. 1 Dezember 1971 unter dem Thema 
„Berlintransplant“ — Interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe für Organtransplanta
tion an der FU Berlin.
Konstanz: „1. Forschungsbericht 1968/69 
der Universität Konstanz“ in den 
Konstanzer Blättern für Hochschul
fragen, 28. Jahrgang VII, Heft 3, 
Aug. 1970. „Forschungsverzeichnis der 
von der Universität geförderten For
schungsprojekte“ 1968/69.
TU Berlin: „Hochschulforschung“ in 
„Zeitschrift der Technischen Universi
tät Berlin“ (TUB 1) Februar 1971 3. 
Jahrgang.
TU Braunschweig: „Berichte aus der 
Forschung“ (TUB 70). Im Auftrag von 
Rektor und Senat herausgegeben von 
Professor Dr.-Ing. Karl Gerke.

Dokumentation der Pressestelle

Die Pressestelle der Universität Re
gensburg beabsichtigt und versucht 
eine eigene Dokumentation aufzubau
en, die allen Universitätsangehörigen 
zur Benutzung zur Verfügung steht. 
Gegenwärtig sind nachfolgende Doku
mentationen archiviert: Zur Situation 
der Primatenforschung von Dozent Dr. 
Hans-Jörg Kuhn. Eine Denkschrift im 
Auftrag der Senatskommission für 
Primatenforschung der Deutschen For
schungsgemeinschaft herausgegeben. 
Franz Steiner Verlag GmbH, Wiesba
den 1970.
50 Jahre Forschungsförderung in 
Deutschland 1920 bis 1970. Von Tho
mas Nipperday und Ludwig Schmugge. 
Berlin 1970.
Alternativ-Thesen der WRK zu den 
Thesen für ein Hochschulrahmenge
setz des Bundes. Westdeutsche Rekto
renkonferenz. Dokumente zur Hoch
schulreform 1970 von der 80. Plenar
versammlung der WRK verabschiedet 
am 12. 5. 1970.
Protokoll über die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedshochschulen 
der Westdeutschen Rektorenkonfe
renz und den im Hochschulrat des ru
mänischen Unterrichtsministeriums 
vertretenen Hochschulen.

Antworten der Bundesregierung auf 
Kleine Anfragen von Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages. 1. Wohn- 
raum für Studenten. 2. Information der 
Parlamente über die Arbeit der Pla
nungsausschüsse für die Gemein
schaftsaufgaben Ausbau und Neubau 
von Hochschulen, Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur und 
Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes sowie der Bund- 
Länder-Kommission für Bildungspla
nung. 3. Wissenschaftsreferenten an 
deutschen Vertretungen im Ausland. 
Westdeutsche Rektorenkonferenz.
Anschriftenliste der Senatsbeauftrag
ten bzw. Vorsitzenden der Senats
kommissionen für Fernstudien der Mit
gliedshochschulen der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz Stand: Januar 
1971, Westdeutsche Rektorenkonfe
renz.

Rechtskräftiges Urteil der II. Kammer 
des Verwaltungsgerichts Berlin vom 
17. 12. 1970. Gegenstand: Zulassung 
zum Studium der Humanmedizin an 
der Freien Universität Berlin, — Be
schluß der IV. Kammer des Verwal
tungsgerichts Hamburg vom 21. 8.
1970. Gegenstand: Zulassung zum Stu
dium der Humanmedizin an der Uni
versität Hamburg. Westdeutsche Rek- 
toremkonferenz.
Stellungnahme der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz zum Regierungs
entwurf eines Hochschulrahmengeset
zes des Bundes, 84. und 85. Plenarver
sammlung.

Rechenschaftsbericht des Rektors der 
Universität Heidelberg über die Zeit 
vom 4. Februar 1970 bis 31. Januar
1971, erstattet von Rolf Rendtorff. 
Pressestelle der Universität Heidel
berg, 4. 2. 1971.

Universitätsvollversammlung zum 
Hochschulrahmengesetzentwurf

Am Mittwoch, den 3. Februar 1971, 
fand von 10.30 bis 12.30 Uhr eine von 
ca. 600 — 700 Universitätsangehörigen 
besuchte Vollversammlung zum Hoch
schulrahmengesetzentwurf der Bun
desregierung statt, zu der auf Beschluß 
des Kleinen Senats der Rektor, der 
Vorstand der Vereinigung der Wis
senschaftlichen Mitarbeiter und der 
Asta eingeladen hatten. Eingangs 
skizzierte der Rektor, Professor Pol
io k , kurz die Entstehungsgeschichte 
des Gesetzentwurfes. Weiterhin be
tonte er die Gefahr, die dem seiner 
Meinung nach nicht pauschal abzuleh
nenden Entwurf durch die zahlreichen 
rückschrittlichen Änderungsanträge 
der Bundesratsausschüsse drohe. 
Anschließend war je einem Vertreter

der drei Gruppen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
gegeben. Da sich für die Gruppe der 
Habilitierten kein offizieller Sprecher 
fand, erklärten sich die Herren Pro
fessoren Landau und L i p p o 1 d 
bereit, ihre private Meinung zu äu
ßern.
Herr L i p p o 1 d wollte die Erziehung 
der Studenten zu demokratischen 
Staatsbürgern ausdrücklich in den 
Aufgabenkatalog der Hochschule auf
genommen wissen und sprach sich im 
übrigen gegen die integrierte Gesamt
hochschule, die Ausschaltung des 
Staates bei Prüfungen und den Weg
fall der Habilitation aus.

Herr Landau begrüßte die Einfüh
rung integrierter Gesamthochschulen, 
die Einbeziehung der Planungsaufga
ben in die Hochschulen, die Einfüh
rung des Fachbereichsprinzips, die 
Neuordnung der Lehrkörperstruktur, 
die Einführung einer hauptamtlichen 
Leitung und die geplante Einführung 
der Öffentlichkeit. Als negativ beur
teilte er die Mitwirkungsregelungen, 
die Einführung einer dreijährigen Re
gelstudienzeit und das Fehlen einer 
Bundeshochschulkonferenz.

In seiner Stellungnahme für die Ver
einigung der Wissenschaftlichen Mit
arbeiter betonte Herr Holländer, 
daß man den Gesetzentwurf ange
sichts der tendenziell konservativen 
Änderungsanträge der Bundesratsaus
schüsse differenziert beurteilen müs
se. Er kritisierte insbesondere den 
Grundsatz der „funktionsgerechten“ 
Mitwirkung, die Funktionalisierung 
und Reglementierung des Studiums, 
die Einschränkung der Hochschulauto
nomie und die Möglichkeit einer er
neuten hierarchischen Gliederung des 
Lehrkörpers.

In der von Herrn Hecker verlese
nen Stellungnahme der Studenten
schaft wurde der HRG-Entwurf verur
teilt als Versuch, ......  den Hochschul
bereich durch staatliche Reglementie
rung den . .. Interessen der privaten 
Wirtschaft auszuliefern sowie durch 
Liquidierung effektiver Hochschul
autonomie und Privilegierung der 
mehrheitlich reaktionären Wissen
schaftlerfraktion der Professoren den 
ungeschmälerten Totalitarismus der 
bürgerlichen Wissenschaft zu garan
tieren“.

In der anschließenden Diskussion 
wurde nacheinander auf die Punkte 
„Hochschulautonomie“, „Mitbestim
mung“ und „Studium“ näher einge
gangen. Von verschiedenen Seiten 
wurde dabei hervorgehoben, daß die 
Regensburger Beteiligungsverhältnis- 
se für die Studenten und die Wissen
schaftlichen Mitarbeiter zwar nicht be-
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sonders vorteilhaft seien, aber den
noch einen Interessenausgleich zwi
schen den einzelnen Gruppen ermög
lichten und damit dem Universitäts
frieden dienten. Es sei daher zu for
dern, daß die Beteiligungsverhältnisse 
für Wissenschaftliche Mitarbeiter und 
Studenten in Regensburg auch durch 
das zu erwartende Bayerische Hoch
schulgesetz nicht herabgesetzt werden. 
Die Vollversammlung machte sich die
se Argumentation in einer mit großer 
Mehrheit angenommenen Resolution 
zu eigen. Abschließend wurde eine 
zweite Resolution angenommen, die 
das jüngst erfolgte Verbot sozialisti
scher Lehrveranstaltungen an der FU 
Berlin verurteilt.

Die Pressestelle in eigener Sache

Zur Öffentlichkeitsarbeit der Hoch
schulen und zur Einrichtung von Pres
se- und Informationsstellen ist auf der 
86. Westdeutschen Rektorenkonferenz 
(WRK) in 2. Beratung am 26. Januar 
1971 eine Empfehlung an die Mit- 
gliedshochschulen der Länder verab
schiedet worden. Zugleich bittet die 
WRK die Ständige Konferenz der 
Kultusminister der Länder um nach
haltige Unterstützung beim Aus- und 
Aufbau der Presse- und Informations
stellen gemäß diesen Vorschlägen.
In diesem Papier wird u. a. folgendes 
ausgeführt: Aus rechtlicher und ge
sellschaftlicher Verantwortung hat die 
Hochschule die Aufgabe, über Vorgän
ge an der Hochschule zu informieren 
und zugleich der Öffentlichkeit und 
den Mitgliedern der Hochschule (also 
extern und intern] die konkrete Be
deutung von Forschung und Lehre für 
die Gesellschaft deutlich zu machen. 
Zur Meinungsbildung innerhalb der 
Hochschule beizutragen und den Dia
log mit der Öffentlichkeit zu führen, 
heißt nicht, „Public Relations“ oder 
Propaganda zu betreiben.
Die Pressestelle soll 3 Funktionen er- 
ullen: Als Informationsstelle der 

Hochschule obliegt ihr unter dem Ge- 
oot der journalistischen Sorgfalt und 
Unabhängigkeit die Berichterstattung 
über die Arbeit der Hochschule in 
Forschung, Lehre und Verwaltung so- 
wie über die Beschlüsse und Mei
nungsbildung der Organe und Gre- 
^en- Sie sollte im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten den Vertretungen aller 
Mitgliedsgruppen zur Weiterleitung 
y°n Informationen zur Verfügung ste
hen.
2» obliegt auch die Information der 
Hochschule, Ihrer Organe und Gremien

über die Auffassungen in Staat und 
Öffentlichkeit zur Hochschul- und 
Wissenschaftspolitik.

Als Redaktion der Hochschulzeitung 
(oder -Zeitschrift oder dgl. mehr] ist 
sie ein unabhängiges Medium für In
formation und Diskussion innerhalb 
der Hochschule und mit der Öffent
lichkeit. Es bleibt offen, ob die Redak
tion zu ihrer Unterstützung einen Re
daktionsbeirat erhält.

Als Pressereferent des Rektors ist sie 
Instrument der Informationspolitik 
der Universitätsspitze; sie ist damit in 
dieser Funktion an Weisungen des 
Rektors gebunden und zugleich für 
dessen Beratung in journalistischen 
Fachfragen zuständig.

Unter dem Titel „Interne Zusammen
arbeit“ heißt es: Zur Wahrnehmung 
ihrer Funktionen ist die Pressestelle 
auf die nachhaltige Unterstützung der 
Gesamtuniversität, ihrer Organe und 
ihrer Mitglieder sowie aller ihrer 
Dienststellen und Einrichtungen ange
wiesen, denn die Pressestelle ist In
strument der Informationen, nicht 
selbst Informationsquelle.
Möglichkeiten der externen Informa
tion sind:
— direkte Pressekontakte (auch Rund
funk und Fernsehen] wie Pressekon
ferenzen, -gespräche, Vermittlung von 
Interviews, Kontaktpflege mit Journa
listen, allgemeine Auskünfte, Unter
stützung von Journalisten und Redak
tionen bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben.
— Berichterstattung über Forschung 
und Lehre
— Informationen über die Hochschule 
und ihre Selbstverwaltung
— sonstige Publikationen.
Zu den Aufgaben der Pressestelle 
einer Hochschule gehören schließlich 
noch Öffentlichkeitsarbeit wie „Tag 
der offenen Tür“, Vorträge, Diskus
sionsveranstaltungen; die Redaktion 
und Herausgabe von Flugblättern, Re
daktion und Herausgabe einer Uni
versitätszeitung; Zusammenstellung 
eines täglichen Pressespiegels; Redak
tion und Herausgabe eines internen 
Informationsbriefes, sowie die Ein
richtung und Führung einer Dokumen
tation, bestehend aus Sammlung lau
fender Publikationen, eines Aus
schnittarchivs (Zeitungen und Zeit
schriften], einer Handbibliothek und 
eines Tonarchivs.

Die vorgenannten Aufgaben können 
indes von einer Hochschulpressestelle

Das
Möbelhaus

Ihres
Vertrauens

REGENSBURG
Obermünsterstr.

im zufriedenstellenden Umfang nur 
erfüllt werden, wenn sie entsprechend 
mit Mitarbeitern, Diensträumen und 
sachlichen Einrichtungen ausgestattet 
ist. Trotzdem kann bei dem gegen
wärtigen Stand des Auf- und Ausbaus 
nachhaltigere Wirkung nach innen und 
außen erzielt werden, wenn die Pres
sestelle noch viel mehr als bisher mit 
Informationen und Mitteilungen ver
sorgt wird. Um Unsicherheiten nach 
innen und außen zu vermeiden, wäre 
es außerdem förderlich, wenn alle ge
wünschten und notwendigen Presse
kontakte von der Pressestelle wahr
genommen, zumindest aber mit ihr 
abgesprochen werden könnten. Es 
trägt nicht zum Ansehen der Universi
tät Regensburg bei, wenn eine für die 
von den Vertretern der Presse oder 
Pressekontakte verantwortliche Stelle 
gar aus der Presse selbst über Vor
gänge an der Universität informiert 
wird. Um Verständnis in diesem Sinne 
und um freundliche Mit- und Zusam
menarbeit wird sehr herzlich gebeten.

Das Honnefer Modell wird abgeschafft

Kurz vor Beginn der Semesterferien 
hat die Bundesregierung dem Bundes
rat den Entwurf eines Bundesgesetzes 
über individuelle Förderung der Aus
bildung (BAFÖG] zugeleitet. Dies Ge
setz, das am 1. Oktober 1971 inkraft- 
treten soll, enthält wesentliche Ände
rungen gegenüber dem jetzigen Sti
pendiensystem:
— Herabsetzung der Freibeträge (vom 
elterlichen Einkommen bleiben z. Z. 
DM 350 monatlich anrechnungsfrei, 
der Gesetzentwurf sieht nur DM 800 
vor]; - keine Darlehensmöglichkeit 
mehr, wenn die Eltern des Studenten 
wegen anderweitiger Verpflichtungen 
keinen Beitrag zur Studienfinanzie
rung leisten können (stattdessen: Un
terhaltsprozesse von Amts wegen];
— Ausschaltung der Hochschulen (nicht 
die mit Hochschulangehörigen besetz
ten Förderungsausschüsse entscheiden 
über die Stipendienanträge, sondern 
neu zu errichtende Ämter für Ausbil
dungsförderung].
In der Sorge um die Kontinuität der 
Stipendienzahlungen und wegen der 
gravierenden Verschlechterungen ge
genüber dem Honnefer Modell hat der 
Zentrale Förderungsausschuß der Uni
versität beschlossen, alles zu unter
nehmen, was eine Verbesserung des 
Gesetzentwurfs herbeiführen kann.

Der Treffpunkt
zum Einkauf 

_ schöner Möbel
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CABARET ... die Sensation im 
Regensburger Nachtleben. 

Weltstadtprogramm
Regensburg, Jesuitenplatz direkt beim Parkhaüs

PYO
Regensburg, Ludwigstraße 5

Der unentwegte Rallye-Sieger
DAF5S

Die Rekordliste des letzten Jahres: 
Klassensieger in der Marathon de la 
Route, in der Rallye Monte Carlo, in der 
Tulpenrallye und Akropolis-Rallye; 
Sieger derTourenwagenklasse in der 
Rallye San Remo.

136 km/h 7,5-9 1/100 km-45 DIN/PS

DAFdie stufenlose Verführung

AUTOHAUS

JOSEF BAUDISCH
Regensburg, Reichsstraße 19,
Telefon 5 27 64

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg
Jetzt Wahlenstraße 5

Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Do
naustauf

REIHENEIN FA MILIENHEIME
mit 112 bzw. 143 qm Wohnfläche sowie

EIGENTUMSWOHNUNGEN
zu außerordentlich günstigen notariell garantierten Fest
preisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bei dem wir Sie gern 
und unverbindlich beraten

Auskunft — Finanzierungsberatung — Verkauf:

WOHNBAU NÜRNBERG GmbH & Co.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15 
Tel. 5 51 97 u. 5 51 98 - wochentags von 7.45—17.30 Uhr

Wir bieten keine

SENSATION
aber seit 1926 

fachgerechte Beratung 
günstige Nettopreise, 
bequeme Teilzahlung, 

100% Kundendienst

KÜHLSCHRÄNKE 
Bauknecht, Bosch, Zanussi 

ab DM 188,—
WASCHAUTOMATEN 
Bosch, Zänker, Siemens 

ab DM 410,—
WASCH

VOLLAUTOMATEN 
AEG, Bosch, Miele, Bau

knecht, Candy, Zänker etc. 
ab DM 498,—

GEFRIERGERÄTE 
BBC, Bosch etc. 
ab DM 228,—
FERNSEHER

Grundig, Loewe, Zanussi etc. 
ab DM 468,—

Seißotd
REGENSBURG - Königsstraße

Telefon: 51181

nach
dieser Situation

54415

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig

aütoverleih
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Gibt es noch ein deutsches Strafrecht?

DR. HEINZ NATTKÄMPER
Sportbeauftragter der Universität Regensburg

über die wichtigsten Nebensachen des Studiums:
DEN SPORT
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PELKOFE RBACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Sonderfahrten
1. 5. — 7. 5. 1971 Brüssel (Belgien)
8. 5. — 15. 5. 1971 Montreaux (Genfer See)

28. 5. — 4. 6. 1971 Brixen (Südtirol)
12. 6. — 19. 6. 1971 Brunnen (Schweiz)
26. 6. — 3. 7. 1971 Millstatt (Kärnten)

3. 7. — 9. 7. 1971 Lindau (Bodensee)
23. 7. — 30. 7. 1971 London (England)
24. 7. —■ 31. 7. 1971 Kopenhagen (Dänemark)

7. 8. — 14. 8. 1971 Cuxhaven (Nordsee)
21. 8. — 28. 8. 1971 Mayrhofen (Tirol)

4. 9. — 9. 9. 1971 Bingen (Rhein)
11. 9. — 18. 9. 1971 Chur (Ostschweiz)
22. 9. — 28. 9. 1971 Wien (Österreich)

9. 10. — 16. 10. 1971 Meran (Südtirol)
Ihre Anmeldung nehmen alle Bahnhöfe und DER/ABR- 
Reisebüros entgegen. Dort erhalten Sie auch Handzettel, 
die Sie über alle Einzelheiten informieren. Auf Wunsch 
schicken wir Ihnen die Prospekte kostenfrei zu.

DEUTSCHE BUNDESBAHN 
BUNDESBAHNDIREKTION REGENSBURG

Reisedienst 
(Ruf (0941) 500 468)

ÖYO
Regensburg, Ludwigstraße 5

ANZEIGEN
WERDEN VON 

ALLEN GELESEN!

AUCH SIE
SOLLTEN IN UNSERER
ZEITSCHRIFT
INSERIEREN

XKOBLER«Cieii:x

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!

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

M

SANITÄRE INSTALLATION

JAKOB ZIRNGIBL
R E G E N S B U R G • K A S S I A N S P L ATZ 6

KOH LEN -HEIZÖL

REGENSBURG HXFEtt
PONY-PACK, DAS BRI
KETT GLEICH ZUM MIT
NEHMEN

gut anlegen
wir sagen Ihnen wie

KREISSPARKASSE
REGENSBURG-LAND
gemeinnütziges, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut mit 
19 stationären und 2 fahrbaren Zweigstellen im Landkreis
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PROF. DR. FRIEDRICH-CHRISTIAN SCHROEDER
ORDiNARIUS FÜR STRAFRECHT und OSTRECHT AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

GIBT ES NOCH
EIN DEUTSCHES STRAFRECHT?

Ein Vergleich der Strafrechtsreform in beiden Teilen Deutschlands

Gastvortrag, gehalten im April 1971 an den Universitäten Valencia und Barcelona

Im Jahre 1532 wurde mit dem Erlaß der Peinlichen Ge
richtsordnung Karls V. auf dem Reichstag zu Regensburg ein 
grundsätzlich einheitliches, „gemeines“, d. h. gemeinsames 
Strafrecht für das Deutsche Reich geschaffen. Diese Straf
rechtseinheit ging erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch 
die zunehmende Partikulargesetzgebung der Einzelstaaten 
verloren, wurde aber schon im Jahre 1871 durch das Reichs
strafgesetzbuch wiedergewonnen.

Seit der Aufspaltung Deutschlands im Gefolge des Zweiten 
Weltkriegs hat ein neuer Prozeß der Herausbildung unter
schiedlicher Strafrechtsordnungen in Deutschland begonnen. 
Während die Gesetzgebung des Alliierten Kontrollrats noch 
für Gesamtdeutschland erfolgte, sich dabei allerdings weitge
hend in der rein negativen Aufhebung nationalsozialistischer 
Gesetze erschöpfte, ergingen in den Westzonen Militärregie
rungsverordnungen, in der sowjetischen Besatzungszone Be
fehle der sowjetischen Militäradministration für Deutschland, 
wobei die letzteren zielstrebig die neue Rechtsordnung vor
bereiteten. So führte der Befehl Nr. 160 der SMAD vom De
zember 1945 die sowjetischen Tatbestände der Diversion und 
Sabotage ein. 1948 erging in der SBZ ferner die einschnei
dende Wirtschaftsstrafverordnung. 1949 wurde aus dem so
wjetischen Recht der Tatbestand der Spekulation übernom
men. Die Verfassung der DDR von 1949 enthielt eines der 
übelsten Strafgesetze aller Zeiten, die berüchtigte Boykott
hetze nach Art. 6 Abs. 2. 1950 erging das dubiose Gesetz zum 
Schutz des Friedens, 1952 folgten das Jugendgerichtsgesetz 
und das Gesetz zum Schutze des Volkseigentums mit seiner 
extremen Erhöhung der Strafen für Eigentumsdelikte gegen
über dem Volkseigentum. Das Strafrechtsergänzungsgesetz 
von 1957 glich diese Strafen zwar wieder an die der §§ 242ff. 
StGB an, führte aber im übrigen eingehende Tatbestände zum 
Schutze des Staates sowie ein neues Militärstrafrecht ein und 
brachte im Allgemeinen Teil die Neuerungen der bedingten 
Verurteilung, des öffentlichen Tadels, der Geringfügigkeit als 
Unrechtsausschließungsgrund und des Fortfalls der Gesell
schaftsgefährlichkeit von Tat oder Täter als Bestrafungshin
dernis. Seit 1960 wurde in zunehmendem Umfang die Ahn
dung von kleineren Delikten durch die Verhandlung vor den 
sog. Konfliktkommissionen eingeführt.

Aber auch in der Bundesrepublik ergingen zwischen 1949 
und 1968 nicht weniger als 18, z. T. sehr einschneidende, 
Änderungen des Strafgesetzbuchs, von den Änderungen auf 
dem Gebiet des Nebenstrafrechts einmal ganz abgesehen. Zu

nennen sind hier vor allem die gerade zum Schutz vor der 
Aktivität der DDR erlassenen Vorschriften des Freiheits
schutzgesetzes und des Strafrechtsänderungsgesetzes von 
1951, ferner die Straßenverkehrssicherungsgesetze von 1952 
und 1964, das umfangreiche Dritte Strafrechtsänderungsge
setz von 1953, das Gesetz über den Beitritt der Bundesrepu
blik zur Völkermordkonvention von 1954 [Einführung des § 
220a], das Vierte Strafrechtsänderungsgesetz von 1957 mit der 
Einfügung der Delikte gegen die Landesverteidigung (§§ 
109ff.), das Siebente Strafrechtsänderungsgesetz von 1964 mit 
der Einfügung der Sprengstoffdelikte (§§ 311ff.], das Vereins
gesetz von 1964. Auch in der Bundesrepublik erging ferner 
1953 ein neues Jugendgerichtsgesetz. Gewiß waren diese No
vellen unabweislich, doch läßt sich von dem formalen Krite
rium der deutschen Rechtseinheit her gesehen nicht bestrei
ten, daß auch die Bundesrepublik in sehr erheblichem Maße 
zu der Auseinanderentwicklung des Strafrechts in Deutsch
land beigetragen hat.

Diese zunehmende Auseinanderentwicklung des Straf
rechts in den beiden Teilen Deutschlands hat ihren vorläufi
gen Abschluß darin gefunden, daß die DDR Anfang 1968 ein 
völlig neues Strafgesetzbuch erlassen hat, das Mitte 1968 in 
Kraft getreten ist. Kurz darauf hat auch die Bundesrepublik 
den Weg der bisherigen Strafrechtsänderungsgesetze verlas
sen und ist zu sog. Strafrechtsreformgesetzen übergegangen, 
die zwar immer noch keine Totalreform des Strafgesetzbuchs 
bringen, aber doch gegenüber den bisherigen Strafrechts
änderungsgesetzen wesentlich einschneidendere und umfang
reichere Änderungen vorsehen. 1969 ergingen das 1. Straf
rechtsreformgesetz mit besonders dringlichen Änderungen 
zahlreicher Bestimmungen des Allgemeinen und des Beson
deren Teils des Strafgesetzbuchs sowie das 2. Strafrechtsre
formgesetz, das einen völlig neuen Allgemeinen Teil des 
Strafgesetzbuchs enthält. Mitte dieses Jahres folgte das Drit
te Strafrechtsreformgesetz mit einer durchgreifenden Ände
rung des sog. Demonstrationsstrafrechts; weit vorgeschritten 
sind die Beratungen über ein Viertes Strafrechtsreformge
setz mit einer grundlegenden Reform der Straftaten gegen 
Personenstand, Ehe und Familie sowie der Verbrechen und 
Vergehen wider die Sittlichkeit.

Damit stellt sich die Frage, ob man überhaupt noch von 
einem deutschen Strafrecht sprechen kann, ob man sich nicht 
auch hier mit Bezeichnungen wie „bundesrepublikanisches 
Strafrecht“ und „Strafrecht der DDR“ wird anfreunden müs-
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sen. Das hätte nicht nur eine Änderung des Titels einiger 
unserer bekanntesten Lehrbücher des Strafrechts zur Folge. 
Auch für die Ausgestaltung des innerdeutschen Strafanwen
dungsrechts ist es entscheidend, wie weit die beiden Straf
rechtsordnungen auf deutschem Boden divergieren. So ist in 
der soeben erschienenen 9. Auflage des Leipziger Kommen
tars die strafrechtliche Behandlung der DDR wie Ausland 
darauf gestützt worden, daß ihre Strafrechtsordnung mit der 
der Bundesrepublik auch in der äußeren Gestalt weniger ge- 
naain habe als diese mit den Strafrechtsordnungen anderer 
europäischer Länder.

So bedauerlich diese Entwicklung auch ist, sollte man doch 
zunächst einmal mit Überraschung konstatieren, daß diesei 
Zustand erst so spät, nämlich erst zwanzig Jahre nach der 
Gründung der beiden deutschen Teilstaaten, eingetreten ist. 
Die Gründe für die Schwierigkeiten der Strafrechtsreform in 
der Bundesrepublik sind uns allen vertraut; sie liegen in dem 
einschneidenden Wandel der politischen und sozialen Ver
hältnisse, der ausgerechnet in jenem Zeitpunkt einsetzte, in 
Welchem die langjährigen Arbeiten am Entwurf 1962 ihren 
Abschluß gefunden hatten. Neuerdings sind sogar Zweifel 
geltend gemacht worden, ob für die auf Offenheit angelegte, 
iu einem ständigen Transformationsprozeß befindliche de
mokratische Industriegesellschaft das Institut der Kodifika
tion überhaupt noch verfügbar ist. Die Zerlegung der Straf
rechtsreform in sukzessive Strafrechtsreformgesetze kann 
diese Zweifel nur unterstützen.

Dagegen ist es überraschend, daß auch die DDR die jetzt 
erfolgte totale Strafrechtsreform bereits seit Anfang der 50er 
Jahre betrieben hat, bei diesem Vorhaben aber immer wieder 
auf unerwartete Schwierigkeiten gestoßen ist. Bereits im 
Jahre 1952 war der Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches — 
zusammen mit Entwürfen einer Strafprozeßordnung und 
mnes Gerichtsverfassungsgesetzes — ausgearbeitet. Während 

as Gerichtsverfassungsgesetz und die Strafprozeßordnung 
un Oktober 1952 erlassen wurden, wurde der Erlaß des 
Uafgesetzbuches ausgesetzt, offensichtlich auf Betreiben der 

sowjetischen Besatzungsmacht. Gleichwohl ging man weiter- 
iu von dem baldigen Erlaß eines neuen Strafgesetzbuches 

aus' Kurz darauf führten der Tod Stalins, der Aufstand vom 
J.'. JUrd 1953, der XX. Parteitag der KPdSU 1956, die Auf

stände in Polen und Ungarn zu schweren Erschütterungen des 
oesamten Systems. Bei den Arbeiten am Strafrechtsergän
zungsgesetz von 1957 ergaben sich jedoch so viele grundsätz- 
lcne Probleme, daß Ende Oktober 1957 im Ministerium der 
ustiz eine Kommission zur Reform des Strafrechts gebildet 

wurde. Die Arbeit dieser Kommission fand aber nicht die 
^hoffte Publizität, da die Wissenschaftler den Aufträgen zur 

u hkation nicht nachkamen — offensichtlich, weil dies zu 
riskant erschien. Der V. Parteitag der SED im Juli 1958 er- 

arte, daß in der DDR „die Grundlagen des Sozialismus im 
!Vesentüchen geschaffen“ seien und nunmehr der Sozialismus 

vollen Sieg geführt werden müsse, wozu auch der Auf- 
au eines entsprechenden Rechtssystems gehöre. Drei Mona- 

p sPäter legte das Justizministerium einen Sieben-Jahres- 
an zur Umgestaltung des Rechts vor, nach dem ein neues 

trafgesetzbuch im Juli/August 1960 verabschiedet werden 
and am 1. Januar 1961 in Kraft treten sollte. Daraufhin wurde 

le Arbeit der 1957 gebildeten Kommission erheblich inten
siviert und bis Mite 1959 ein Gesamtentwurf fertiggestellt.

leser Entwurf wurde jedoch Ende Juli 1959 von der Kom- 
^/-ssion für Staats- und Rechtsfragen beim Zentralkomitee 

6y SED einer scharfen Kritik unterzogen. Die Hauptvorwürfe 
v teten sich — in bemerkenswerter Übereinstimmung mit 

Om Nationalsozialismus geförderten Tendenzen — gegen die 
straktheit vieler Begriffe wie der Gesellschaftsgefährlich- 

v6lt Und der Schuld, die Isolierung des Allgemeinen Teils 
I 0rri besonderen, den bürgerlichen Normativismus. Im Hin- 
^gmnd stand offensichtlich die zur gleichen Zeit erfolgende 

assende Strafrechtsreform in der Sowjetunion, in deren 
s Dezember 1958 ein Rahmengesetz der Union, die
_°o- Grundsätze der Strafgesetzgebung der UdSSR und der 

^mnsrepubliken, und 1959-1961 Strafgesetzbücher der ein- 
p6 J1611 Unionsrepubliken ergingen. Damit kam aber diese 
foj 0rrn noch nicht zum Abschluß, sondern sie setzte sich in- 

§e der neuen Inangriffnahme des Absterbens von Staat

und Recht durch Chruschtschow permanent fort und führte zu 
radikalen Schwankungen in der kriminalpolitischen Grund
konzeption.

Als 1961 nach dem Vorbild der Sowjetunion auch in der 
DDR der Übergang von der brutalen Abschreckung zur Er
ziehung und Besserung und dementsprechend die Ersetzung 
der kurzfristigen Freiheitsstrafe durch Sanktionen ohne 
Freiheitsentzug propagiert wurde, machten die führenden 
Strafrechtler Lekschas und Renneberg auf einer gemeinsamen 
Tagung der Strafrechtskommission und der Sektion Straf
recht der „Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswis
senschaft Walter Ulbrichts“ unter Zustimmung aller anwe
senden prominenten Strafrechtler erhebliche Vorbehalte gel
tend. Als dieser Widerstand von der Partei zurückgewiesen 
wurde, kam es zu einer schweren Erschütterung des theore
tischen und personellen Gefüges der Strafrechtswissenschaft 
der DDR, in deren Verlauf Lekschas und Renneberg Selbst
kritik üben mußten.

Eine gewisse Konsolidierung war 1963 erreicht. Der VI. 
Parteitag der SED im Januar 1963 verlangte daher in dem von 
ihm beschlossenen Parteiprogramm den „umfassenden Auf
bau des Sozialismus“, wozu auch - neben einem neuen Zivil
und einem Familiengesetzbuch - die Ausarbeitung eines 
neuen Strafgesetzbuches gehöre. Daraufhin wurde vom 
Staatsrat eine Strafrechtskommission eingesetzt, die bis zum 
Mai 1964 einen Strafgesetzbuchentwurf fertigstellen sollte. 
Bei der Ausarbeitung zeigten sich jedoch erneut stärkere 
Kontroversen in den Grundsatzfragen, als man zunächst er
wartet hatte. Auf einer Tagung im November 1963 beklagte 
der Generalstaatsanwalt der DDR sogar die „Zerrissenheit 
der Strafrechtswissenschaft. So konnte die Kommission den 
Entwurf erst im Januar 1967 zur Diskussion stellen. Der Ent
wurf wurde im Gegensatz zu dem anderer Gesetze nicht ver
öffentlicht, soll jedoch in etwa 750 Veranstaltungen mit aus
gewählten Teilnehmern diskutiert worden sein. Im Dezember 
1967 fand dann die Beratung in der Volkskammer statt, wobei 
zum ersten Mal bei einem wichtigen Gesetz die m der er- 
fassung vorgesehenen zwei Lesungen auch tatsächlich er o g-

ten.

In welchem Verhältnis steht nun dieses Strafgesetzbuch der 
DDR von 1968 zu dem in der Bundesrepublik geltenden Stra - 
gesetzbuch, d. h. dem Strafgesetzbuch von 1871 in der Fassung 
der zahlreichen eingangs geschilderten Novellen:

Um es vorwegzunehmen: Die Divergenzen sind nicht so 
stark, wie man nach allem befürchten mußte. Einerseits - dies 
gilt besonders für den Besonderen Teil - hat das Strafge
setzbuch der DDR der gesamtdeutschen Rechtstradition nicht 
völlig entfliehen können. Zum andern hat eine gewisse An
näherung in der kriminalpolitischen Grundkonzeption zu 
neuen Übereinstimmungen geführt.

Bei dieser Konvergenz in der kriminalpolitischen Grund
konzeption meine ich nicht so sehr das Phänomen, daß in der 
DDR ebenso wie in der Sowjetunion gegenüber der früher mit 
Leidenschaft vertretenen Konzeption eines Strafgesetzbuchs 
ohne Schuld und Strafe eine Renaissance des Schuldprinzips 
erfolgt ist. Dieser Vorgang ist freilich außerordentlich be
merkenswert und sollte vor allem gewissen radikalen Be
strebungen im Westen zu denken geben. Wenn das Strafge
setzbuch der DDR für die von ihm vorgesehenen Sanktionen 
den Oberbegriff „Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit“ wählt, so liegt darin keine Anknüpfung an diese 
frühsowjetischen Tendenzen, sondern es soll damit lediglich 
dokumentiert werden, daß die Aburteilung durch Gesell
schaftsgerichte nicht als Strafe angesehen wird, wobei der 
Begriff Strafe mit der staatlichen Einwirkung verbunden 
wird. An der Konzeption der Verantwortlichkeit wird dage
gen im Gegensatz zu der herkömmlichen Konzeption eines 
Maßnahmenrechts durchaus festgehalten. Indessen erfolgte 
dieser Übergang von einer auf den Begriffen Gefährlichkeit 
und Maßnahme aufgebauten Konzeption in der Sowjetunion 
schon in den 30er Jahren und hat unter dem Stalinismus 
gerade zu einer idealistischen Verbrämung eines ganz bruta
len Abschreckungsstrafrechts gedient. Das Wesen der neue
ren Entwicklung des Strafrechts im Ostblock liegt demgegen-
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über darin, daß die Spezialprävention in ihrer Funktion der 
Abmilderung des Strafrechts wieder stärker berücksichtigt 
wird. Die gleiche Tendenz ergibt sich in der Bundesrepublik 
aus einer zunehmenden Abkehr von der Begründung des 
Strafrechts mit den Gedanken der Sühne und Vergeltung und 
seiner Rechtfertigung mit dem Schutz wichtiger Rechtsgüter, 
in dessen Rahmen das Schuldprinzip nur noch die Strafe nach 
oben begrenzt, sie aber nicht mehr von sich aus rechtfertigt.

Wenden wir uns zunächst dem Besonderen Teil zu. Denn 
wenn dies auch im Zuge der modernen einseitigen Konzen
trierung des Interesses auf die Rechtsfolgen der Straftat — 
eine in gewisser Weise verständliche Reaktion auf ihre weit
gehende Außerachtlassung in der Strafrechtswissenschaft in 
der Vergangenheit — gelegentlich aus dem Blickfeld gerät, so 
besteht die wesentliche Aufgabe des Strafrechts doch immer 
noch darin, bestimmte Verhaltensweisen zu mißbilligen und 
nach Möglichkeit zu verhindern.

Hier hat die dargelegte Konvergenz in der kriminalpoliti
schen Grundkonzeption zunächst zu einer Zurückschneidung 
des Strafrechts in Bereichen geführt, die starke weltanschau
liche Implikationen aufweisen und daher im wesentlichen nur 
mit dem Gedanken der Vergeltung sittlicher Schuld begründet 
werden können. In beiden Teilen Deutschlands erfolgte eine 
Beschränkung der Sexualdelikte auf den Schutz Abhängiger 
und Jugendlicher, so daß in beiden Teilen entfallen sind die 
einfache Homosexualität, die Sodomie und der Ehebruch und 
außerdem die Strafbarkeit der Abtreibung gemildert worden 
ist. Die DDR ist hier noch wesentlich weitergegangen als die 
Bundesrepublik, indem sie die Abtreibung durch die 
Schwangere selbst völlig straffrei gelassen hat; immerhin 
bestehen insoweit auch in der Bundesrepublik verbreitete 
abolitionistische Tendenzen. Wenn in der DDR die Kuppelei 
auf die Ausnutzung und Förderung der Prostitution be
schränkt worden ist, so besteht auch hier eine weitgehende 
Übereinstimmung mit dem Regierungsentwurf eines Vierten 
Strafrechtsreformgesetzes der Bundesrepublik. Schließlich ist 
in beiden Teilen Deutschlands die Strafbarkeit der Gotteslä
sterung entfallen und stattdessen nur noch die Beeinträchti
gung des Rechts der Religionsausübung bzw. der Religions
frieden strafbar.

Die Tendenz zur Einschränkung des Strafrechts zeigt sich 
ferner in der Abstufung gewisser weniger gravierender Ver
haltensweisen zu nichtkriminellen Ordnungswidrigkeiten. Es 
ist immerhin einigermaßen überraschend, daß fast zur glei
chen Zeit in beiden Teilen Deutschlands Ordnungswidrigkei
tengesetze geschaffen wurden und damit zugleich die über
kommene Kategorie der Übertretungen aufgehoben wurde. 
Die DDR hat in diesem Zusammenhang noch einen sehr be
merkenswerten Schritt vollzogen, indem sie auch weniger 
gewichtige Angriffe gegen individuelle Rechtsgüter, die sich 
nicht gut als „Ordnungswidrigkeiten“ charakterisieren lassen, 
wie z. B. den Hausfriedensbruch und den Mundraub, aus dem 
Bereich des Strafrechts herausgenommen und als sog. Ver
fehlungen den Gesellschaftsgerichten zur Aburteilung über
wiesen hat. Bemerkenswerterweise hat nun diese Entkrimi- 
nalisierung von Bagatelldelikten gegen einzelne in der west
deutschen Strafrechtswissenschaft nahezu einhellige Zustim
mung gefunden.

Diese Tendenz zur Restriktion des Strafrechts hat aller
dings in der DDR im Gegensatz zu der Bundesrepublik vor 
den politischen Delikten haltgemacht. Auf diesem Sektor 
ergeben sich denn auch die schärfsten Abweichungen zwi
schen den beiden Strafrechtsordnungen auf deutschem Boden. 
Indessen wäre es wohl zu viel verlangt, wenn zwei weitge
hend gegeneinander gerichtete politische Systeme auf diesem 
Sektor Gemeinsamkeiten aufweisen sollten. Immerhin ist 
dabei noch festzustellen, daß beide deutsche Strafgesetzbü
cher mit Tatbeständen zum Schutz des Friedens beginnen, 
wobei der Friedensschutz nach der Theorie des Marxismus- 
Leninismus natürlich eine ganz andere Funktion erfüllt als 
bei uns. Erstaunlich ist es auch, daß die DDR in ihrem neuen 
Strafgesetzbuch zu den Begriffen Hochverrat und Landesver
rat zurückgekehrt ist. Wenn endlich die Erstreckung des 
Staatsschutzes auf alle anderen sozialistischen Länder nach 
§ 108 StGB der DDR für typisch sowjetsozialistisch gehalten 
wird, so ist dem entgegenzuhalten, daß das Vierte Straf

rechtsänderungsgesetz der Bundesrepublik genau die gleiche 
Erstreckung auf die Nato-Staaten enthält! Den Tatbestand 
der politischen Verschleppung, § 234a hat die DDR in ihrem 
§ 132 fast wörtlich kopiert, freilich ohne die Einschränkungen 
des westdeutschen Rechts.

Im übrigen stehen die Delikte gegen den Staat und die 
Staatsgewalt in den modernen Legalordnungen am Ende, und 
zwar nicht nur wegen ihrer geringeren Häufigkeit. Immerhin 
läßt auch das neue Strafgesetzbuch der DDR nach den Delik
ten gegen den Bestand des Staates die Delikte gegen die 
Persönlichkeit folgen, die mit dieser Stellung offensichtlich 
hervorgehoben werden sollen. Bei den Delikten gegen das 
Leben ist die Dreigliederung in Grundtatbestand, qualifizierte 
und privilegierte Fälle geblieben, mit der Abweichung, daß 
der Begriff „Totschlag“ auf die privilegierten Fälle be
schränkt, der „Totschlag“ unseres Rechts also dem „Mord“ 
zugeschlagen wurde. Diese Umwandlung der Terminologie 
hat allerdings schon der Entwurf von 1925 geplant. Bei den 
qualifizierenden Merkmalen sind die überkommenen Motiv
merkmale ausgeschieden — ein durchaus erwägenswerter Ge
danke, wobei freilich bezeichnenderweise gleichzeitig das 
neue Motivmerkmal der Begehung „aus Feindschaft gegen die 
Deutsche Demokratische Republik“ neu eingefügt wurde. 
Beide Gesetzbücher sehen ferner Tatbestände gegen den 
Völkermord vor. Besonders bemerkenswert ist es, daß sich 
auch der Tatbestand der Aussetzung, der uns gelegentlich als 
etwas antiquiert vorkommt, im Strafgesetzbuch der DDR fast 
wörtlich wiederfindet. Auch die Körperverletzung ist im we
sentlichen in Übereinstimmung mit dem überkommenen 
Recht geregelt; sogar das Antragserfordernis ist beibehalten.

Eine weitgehende Übereinstimmung weisen auch die De
likte gegen die persönliche Freiheit auf. Insbesondere enthält 
das Strafgesetzbuch der DDR nicht nur einen so typisch 
deutschen Tatbestand wie die Nötigung, sondern auch die 
Bedrohung, und zwar überraschenderweise mit einer doppelt 
so hohen Höchststrafe wie nach dem überkommenen Recht.

Auch die Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung fin
den sich im wesentlichen wieder, allerdings aufgegliedert in 
den Schutz der sexuellen Freiheit und den Jugendschutz. Das 
Strafgesetzbuch der DDR spricht in diesem Zusammenhang 
nicht mehr von unzüchtigen Handlungen, sondern von sexu
ellen Handlungen, wie es auch durch das Vierte Strafrechts
reformgesetz der Bundesrepublik geplant ist. Sollte dieses 
allerdings - wie in dem Regierungsentwurf vorgesehen - 
eine wesentliche Einschränkung der Strafbarkeit der Unzucht 
mit Abhängigen sowie der Verbreitung unzüchtiger Schriften 
bringen, so würde dies zu einer Divergenz der beiden deut
schen Teilrechte führen. Zu einer Wiederannäherung der 
beiden deutschen Teilrechte wird das Vierte Strafrechtsre
formgesetz jedoch insofern führen, als es von den Delikten 
gegen Ehe und Familie die §§ 170, 170a und 170c, also den 
Ehebetrug, die Verschleuderung von Familienhabe und die 
Versagung der Hilfe gegenüber einer Schwangeren, aufheben 
wird. Die DDR hat darüber hinaus auch den Tatbestand der 
Personenstandsfälschung abgeschafft. Dafür hat sie in dem 
Abschnitt Straftaten gegen Jugend und Familie den Tatbe
stand der Verleitung von Kindern oder Jugendlichen zu einer 
asozialen Lebensweise eingefügt (§ 145). Bei allem Abscheu 
gegen die Einflüsse, die heute ungehemmt auf unsere Ju
gendlichen einströmen können, muß gegenüber einem so un
scharfen Tatbestand doch das Mißtrauen überwiegen.

Die Vorschriften zum Schutz der übrigen Rechtsgüter des 
einzelnen, nämlich die Vorschriften über die Beleidigung, den 
Hausfriedensbruch und die Verletzung des Brief- und Be
rufsgeheimnisses stimmen wiederum im wesentlichen über
ein.

Hat sich somit bei den Delikten gegen die Person eine 
überraschende Übereinstimmung ergeben, so erscheint dies 
bei den Delikten gegen das Vermögen völlig ausgeschlossen. 
Diese Delikte werden vom Strafgesetzbuch der DDR in zwei 
unterschiedliche Kapitel, Straftaten gegen das sozialistische 
Eigentum und Straftaten gegen das persönliche und private 
Eigentum, aufgegliedert. In Wirklichkeit sind aber gerade 
diese Delikte ein schlagendes Beispiel dafür, daß man von
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einer formalen Divergenz nicht voreilig auf eine materielle 
Divergenz schließen soll. Denn bei näherem Zusehen zeigt 
sich, daß die Tatbestände zum Schutz des sozialistischen und 
des persönlichen und privaten Eigentums bis in die Höhe der 
Strafdrohungen hinein völlig identisch ausgestaltet sind. 
Und diese beiden Gruppen weisen wiederum mit den Tatbe
ständen des westdeutschen Rechts eine weitgehende Über
einstimmung auf. Ebenso wie das überkommene Recht kennt 
das neue Strafgesetzbuch der DDR die Dreigliederung des 
Diebstahls in einfachen, schweren und leichten Diebstahl, 
wobei der letztere — wie einleitend beschrieben — zu einer 
Verfehlung entkriminalisiert ist. Unterschiede mehr techni
scher Art bestehen lediglich darin, daß die DDR die Unter
schlagung in den Begriff des Diebstahls hineingenommen hat 
und in beiden Fällen die Zueignung an einen anderen genü- 
§en läßt. Außerdem sind die Strafdrohungen für Diebstahl, 
Unterschlagung und Betrug vereinheitlicht. Weitgehende 
Übereinstimmung zeigen die Untreue und die Sachbeschädi
gung; das Strafgesetzbuch der DDR enthält — freilich fälsch- 
ich als Delikt gegen die Straßenverkehrssicherheit eingeord- 

net — die unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen (§ 201), 
und selbst der Automatenmißbrauch kehrt wieder, allerdings 
nur als Ordnungswidrigkeit.

Beim Raub und beim räuberischen Diebstahl verzichtet das 
Strafgesetzbuch der DDR allerdings auf die Zueignungsab- 
sicht und begnügt sich mit der gewaltsamen Wegnahme. Doch 
jst auch diese Abweichung nicht allzu gravierend, wenn man 
edenkt, daß der BGH derartige Fälle als Erpressung beur- 

teilt. Im übrigen weisen der Raub und die Erpressung keine 
weichungen gegenüber dem westdeutschen Recht auf.

Weggefallen ist in der DDR allerdings unser ganzer Ab
schnitt strafbarer Eigennutz, also das Glücksspiel, die Pfand- 
enr und Vollstreckungsvereitelung, die Wilderei und der 
ucher. Die Wilderei ist Diebstahl oder Unterschlagung von 
olkseigentum, der Wucher fällt unter die Verletzung der 
reisbestimmungen.

Größere Abweichungen bestehen bei den allgemeinen Ge- 
ahrdungsstraftaten. Dies war nicht zu vermeiden, da einer- 

seits die überkommenen Tatbestände auf diesem Gebiet 
Weitgehend veraltet waren und andererseits von der Neure- 
§e ung der Verkehrs- und Sprengstoffdelikte im westdeut- 
s en Recht mit ihrer überspitzten Aufgliederung der Tatbe
stände in vorsätzliches Handeln mit vorsätzlicher Gefähr- 

Ung. fahrlässiger Gefährdung und fahrlässiges Handeln 
aurn eine ähnliche Lösung in einer fremden Rechtsordnung 

erwartet werden kann. Die Regelung der Verkehrsdelikte 
. das Strafgesetzbuch der DDR ist durchaus beachtlich, 
n em hier ein Verursachungstatbestand, die Herbeiführung 

61nes schweren Verkehrsunfalls an die Spitze gestellt (§ 196) 
dieser Tatbestand dann durch weitere Gefährdungstat- 

estände ergänzt wird. Bei den einzelnen Tatbeständen er- 
8 en sich aber auch hier noch zahlreiche Übereinstimmun- 
°en- So findet sich z. B. auch die unterlassene Hilfeleistung 
nadl § 330c im Strafgesetzbuch der DDR wieder (§§ 119, 199).

Wenn wir schließlich noch die Straftaten gegen die Staats- 
n Verwaltungswerte betrachten, so weisen die Urkunden- 
11 die Geldstraftaten wiederum eine weitgehende Überein- 

rS *mrnung auf. Der neue westdeutsche Tatbestand der Fäl- 
n technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB) findet sich

eiürlich im Recht der DDR nicht - wiederum ein Beispiel 
a ür, wie auch die Bundesrepublik die Verantwortung für 
6 Auseinanderentwicklung der beiden Strafrechtsordnun- 

8en zu tragen hat.

Verblüffend ist auch, daß sich die §§133,136,137 StGB, also 
6r Gewahrsams- und der Siegelbruch und die Pfandent- 

(„ri^Un§ fast wörtlich im Strafrecht der DDR wieder finden 
^ ^39). Die Regelung der Gefangenenbefreiung weicht nur 
faadurch ab, daß die DDR auch die Selbstbefreiung von Ge- 
sch^enen un^er Strafe stellt. Hierin liegt allerdings eine ein- 
de ne^enhe und typische Aufgabe der liberalen Verzeihung 

es Freiheitsdranges des Gefangenen.

Bei den Aussagedelikten ergibt sich eine wesentliche Ab- 
eichung daraus, daß die DDR den Eid abgeschafft hat. Im

merhin bestehen auch bei uns entsprechende Pläne. Im übri
gen ist die Einbeziehung der Prozeßparteien in die Aussage
delikte gravierend (§ 230). Die Vortäuschung einer Straftat 
und die falsche Anschuldigung sind fast gleichlautend wie in 
der Bundesrepublik geregelt. Auch die Regelung der Nicht
anzeige von Straftaten stimmt im wesentlichen überein. Al
lerdings ist es wiederum bezeichnend, daß die DDR bei der 
Nichtanzeige von nahen Angehörigen nur eine fakultative 
Straffreiheit vorsieht und Geistlichen, Rechtsanwälten oder 
Ärzten überhaupt kein Schweigerecht zubilligt. Die Tatbe
stände der Begünstigung und Hehlerei im Strafgesetzbuch der 
DDR (§§ 233, 234) stimmen mit den entsprechenden Tatbe
ständen des westdeutschen Rechts (§§ 257ff.) nahezu wörtlich 
überein.

Nur geringfügige Abweichungen weist die Anmaßung 
staatlicher Befugnisse auf (§ 124). Die unechten Amtsdelikte 
sind in der DDR beseitigt, was auch für die Strafrechtsreform 
der Bundesrepublik geplant ist. Übriggeblieben sind die 
zahlreichen Delikte gegen die Rechtspflege im Amt, die zu 
einer Vorschrift vereinigt worden sind (§ 244).

Tatbestände der DDR, die in unserem Strafrecht keine 
Entsprechung haben, sind — abgesehen von dem politischen 
Bereich — die sehr weitgehenden Tatbestände zum Schutz des 
ordnungsgemäßen Produktionsablaufes in den §§ 166-168, 
für die denn auch ein besonderer Rechtfertigungsgrund des 
Wirtschafts- und Entwicklungsrisikos vorgesehen werden 
mußte (§ 169), die Falschmeldung durch Staats- und Wirt
schaftsfunktionäre (§ 171), die Spekulation (§ 173). Dem so
wjetischen Rechtsdenken entnommen und unserem Rechts
denken fremd ist auch die Aufwertung des groben Unfungs 
zum Rowdytum mit erheblich verschärfter Strafandrohung. 
Wenn schließlich die Abhaltung von der Teilnahme an einer 
religiösen Handlung mit Gewalt, durch Drohung mit einem 
schweren Nachteil oder durch Mißbrauch einer Notlage oder 
eines Abhängigkeitsverhältnisses unter Strafe gestellt wird 
(§ 133), so deutet dies zunächst eine erstaunliche Fürsorge 
gegenüber der Glaubensausübung an. Die Bestimmung er
scheint jedoch schlagartig in einem völlig anderen Licht, wenn 
man bedenkt, daß dieser Tatbestand auch die Alternative des 
Zwanges zur Teilnahme an einer religiösen Handlung enthalt. 
Der Einsatz der elterlichen Autorität für einen Kirchgang des 
Kindes gerät hier allzu schnell in die Verbotszone dieses 
Tatbestandes. Es ist auch bezeichnend, daß die Beschimpfung 
von religiösen Bekenntnissen nicht unter Strafe gestellt ist, 
im Gegensatz zu der Zugehörigkeit zu einem Volk, einer Na
tion oder einer Rasse {§ 140). Recht bedenklich ist schließlich 
der Tatbestand der Entziehung vor einer geregelten Arbeit 
oder der Sichverschaffung von Mitteln zum Unterhalt auf 
unlautere Weise (§ 249). Es handelt sich hier um den berüch
tigten Parasitismus des sowjetischen Rechts.

Damit haben wir den wichtigsten Teil des Strafrechts, 
nämlich das von ihm verbotene Verhalten, durchgemustert 
und dabei eine im Vergleich zu dem, was man befürchten 
mußte, doch noch erstaunlich weitgehende Übereinstimmung 
zwischen den beiden deutschen Strafgesetzbüchern festge
stellt. Weitgehende Übereinstimmungen bestehen auch in 
dem dogmatischen Teil des Allgemeinen Teils, wobei freilich 
zuzugeben ist, daß die entsprechenden Regeln weitgehend 
international anerkannt sind. Immerhin ist es sehr bemer
kenswert, daß das Strafgesetzbuch der DDR für die Um
schreibung des bedingten Vorsatzes das Merkmal des „Sich- 
abfindens“ verwendet, das vom Bundesgerichtshof ent
wickelt und auch vom westdeutschen Strafgesetzbuchentwurf 
von 1962 verwendet worden ist. Bei der Fahrlässigkeit sieht 
das neue Strafgesetzbuch der DDR eine sehr bemerkenswerte 
Neuerung vor, nämlich die Einschränkung der Strafbarkeit 
der unbewußten Fahrlässigkeit auf die Kenntnis der Pflicht
verletzung oder die Unkenntnis der Pflichten infolge verant
wortungsloser Gleichgültigkeit (§ 8). Bedenkliche Einbrüche 
sowjetischen Rechtsdenkens zeigt allerdings die Regelung der 
Zurechnungsfähigkeit sowie der Notwehr und des Notstands. 
Bei der Zurechnungsfähigkeit wird nicht auf die Fähigkeit zur 
Einsicht in das Unerlaubte der Tat abgestellt, sondern auf die 
Fähigkeit, sich nach den durch die Tat berührten Regeln des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens zu entscheiden. Die Not
wehr und der Notstand werden nicht nur zur Rettung indivi-
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dueller Rechtsgüter, sondern auch zum Schutz der sozialisti
schen Staats- und Gesellschaftsordnung freigegeben, eine Er
weiterung, die über den in der Bundesrepublik ohnehin um
strittenen Staatsnotstand noch weit hinausgeht. Auf der an
deren Seite werden aber die Notwehr und der Notstand auf 
Kosten des Individiums eingeschränkt. Bei der Notwehr ist 
eine Abwehr in angemessener Weise erforderlich. Der sog. 
entschuldigende Notstand, d. h. der Angriff auf Leib und Le
ben anderer zur Rettung aus eigener Leibes- oder Lebensge
fahr, wird vom Strafrecht der DDR nicht anerkannt.

Bei der Teilnahme ist bemerkenswerterweise die dubiose 
sowjetische Rechtsfigur des Organisators nicht übernommen 
worden; die Regelung beschränkt sich auf die herkömmlichen 
Figuren der unmittelbaren und mittelbaren Täterschaft, der 
Mittäterschaft, der Anstiftung und der Beihilfe; sogar die vor 
der Tat zugesagte Begünstigung nach § 257 Abs. 3 des west
deutschen StGB ist hier aufgeführt.

Es wurde eingangs darauf hingewiesen, daß die beiden 
Rechte — jedenfalls im Bereich der unpolitischen Kriminalität 
— darin übereinstimmen, das Strafübel wenn irgend möglich 
zu reduzieren. Das Strafgesetzbuch der DDR ist hierin über
raschend sehr viel weiter gegangen als das Strafrecht der 
Bundesrepublik und gibt dem Richter weitgehende Möglich
keiten in die Hand, die Strafe zu mildern oder gar von Strafe 
abzusehen. Die Geringfügigkeit führt nicht nur wie bei uns 
zur Einstellung des Verfahrens, sondern läßt den Charakter 
als Straftat völlig entfallen (§ 3). Bei unverschuldetem Affekt 
oder anderen außergewöhnlichen objektiven und subjektiven 
Umständen, die die Entscheidungsfähigkeit des Täters beein
flußt haben, kann die Strafe gemildert und bei Vergehen auch 
ganz von Strafe abgesehen werden (§ 14). Von Strafe ist 
ferner abzusehen, wenn der Erziehungszweck des Strafver
fahrens durch eine Verurteilung zum Schadensersatz erreicht 
werden kann (§ 24 Abs. 2), wenn der Täter durch positive 
Leistungen bewiesen hat, daß er grundlegende Schlußfolge
rungen für ein verantwortungsbewußtes Verhalten gezogen 
hat und außerdem dann, wenn die Straftat infolge der Ent
wicklung der sozialistischen Gesellschaftsverhältnisse keine 
schädlichen Auswirkungen hat (§ 25); liegen diese Voraus
setzungen nicht vor, erfüllt aber bereits eine mildere Strafe 
den Strafzweck, so kann die Strafe unbegrenzt gemildert 
werden (§ 62 Abs. 2). Nicht nur bei Gehilfen, sondern auch bei 
Mittätern kann die angedrohte Mindeststrafe unterschritten 
werden; bei geringer Schuld und unbedeutendem Tatbeitrag 
kann sogar bei allen Teilnehmern von Strafe abgesehen 
werden (§ 22 Abs. 4). Schließlich sind alle qualifizierenden 
Tatbestände nicht anzuwenden, wenn sich unter Berücksich
tigung der gesamten Umstände die Schwere der Tat nicht 
erhöht hat (§ 62 Abs. 3). Allerdings verlangen alle diese Ver
günstigungen für den Täter entweder ausdrücklich oder doch 
stillschweigend eine Loyalität gegenüber dem politischen Sy
stem, so daß diese Humanisierung des Strafrechts zugleich ein 
raffiniertes Instrument der ideologischen Gleichschaltung 
darstellt.

Das Strafrecht der Bundesrepublik kennt demgegenüber 
nur die neu eingeführte Strafmilderung bei Teilnehmern, 
wenn ihnen strafbegründende persönliche Eigenschaften feh
len (§ 50 Abs. 2), und das Absehen von Strafe, wenn den 
Täter selbst schwere Folgen der Tat getroffen haben (§ 16).

Angesichts dieser Großzügigkeit des Strafgesetzbuchs der 
DDR wirkt es nur um so befremdlicher, daß sich ihr Jugend
strafrecht mit wenigen Vorschriften begnügt, die dement
sprechend auch mühelos wieder in das Strafgesetzbuch ein
gegliedert werden konnten, aus welchem das Jugendrecht in 
Deutschland seit 1923 ausgegliedert war. Gewiß erlauben die 
aufgeführten Milderungsmöglichkeiten des allgemeinen 
Strafrechts auch eine Berücksichtigung des besonderen Cha
rakters von Jugendstraftaten. Gewiß sind auch bei allen Ver
gehen unabhängig von der Strafdrohung der einzelnen Tat
bestände Strafen ohne Freiheitsentzug und sogar die bloße 
Auferlegung von Pflichten entsprechend unseren Weisungen 
zulässig (§§ 70, 71). Aber es handelt sich um bloße Kannbe
stimmungen. Und bei Verbrechen ist es selbst mit dieser fa
kultativen Großzügigkeit vorbei. Hier besteht nur noch die 
Möglichkeit der Einweisung in ein Jugendhaus für unbe

stimmte Dauer zwischen 1 und 3 Jahren (§ 75). Im übrigen ist 
lediglich die Todesstrafe ausgeschlossen, dagegen die Frei
heitsstrafe in vollem Umfang zugelassen, so daß die Mög
lichkeit besteht, einen 14jährigen zu lebenslänglicher Frei
heitsstrafe zu verurteilen! Für Heranwachsende zwischen 18 
und 21 Jahren kennt das Strafrecht der DDR im Gegensatz zu 
dem Strafrecht der Bundesrepublik ohnehin keine spezifi
schen Vergünstigungen. Hier tut sich eine überraschende 
Kluft zwischen dem westdeutschen und dem mitteldeutschen 
Strafrecht auf, die angesichts der angeblichen Jugendfreund
lichkeit der DDR nur um so befremdlicher wirkt.

Zum Abschluß müssen wir noch einen Blick auf die Sank
tionen werfen, mit denen das Strafrecht seine Zwecke zu 
erreichen sucht. Auch hier hat die angedeutete Konvergenz in 
der kriminalpolitischen Grundhaltung zu überraschenden 
Übereinstimmungen geführt. So ist in beiden Teilen 
Deutschlands die Zuchthausstrafe abgeschafft und stattdes- 
sen nur noch von der Freiheitsstrafe die Rede. In beiden 
Teilen Deutschlands findet sich ferner eine Zurückdrängung 
der kurzfristigen Freiheitsstrafe. Freiheitsstrafen unter 6 
Monaten sind nur noch ausnahmsweise zulässig. Die Mög
lichkeit der Strafaussetzung zur Bewährung ist in beiden 
Teilen Deutschlands auf Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren er
weitert, wobei in der DDR allerdings überhaupt kein An
spruch einer Freiheitsstrafe mehr erfolgt, sondern nur eine 
sog. Verurteilung auf Bewährung mit der Androhung einer 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren für den Fall der Nichtbe
währung. Auch die bedingte Entlassung zur Bewährung ist in 
beiden Teilen Deutschlands erweitert worden, wobei die DDR 
allerdings wiederum erheblich weitergegangen ist als die 
Bundesrepublik. Während in der Bundesrepublik in der Regel 
zwei Drittel der Strafzeit verbüßt sein müssen und nur aus
nahmsweise die Verbüßung der Hälfte genügt, ist in der DDR 
umgekehrt nur bei Strafen über sechs Jahren die Verbüßung 
der Hälfte der Strafzeit erforderlich (§§ 45 StGB, 349 StPO).

Erheblichere Unterschiede bestehen allerdings in den Er
satzmaßnahmen, die an die Stelle der kurzfristigen Frei
heitsstrafe treten sollen. In der Bundesrepublik sind dies die 
Strafaussetzung zur Bewährung mit der Erteilung von Aufla
gen und Weisungen und ggf. der Unterstellung unter die 
Aufsicht eines Bewährungshelfers und ferner die Geldstrafe, 
deren Obergrenze ab 1973 auf 365 000 DM erhöht werden 
wird. In der DDR spielt die Geldstrafe dagegen eine wesent
lich geringere Rolle. Als weitere Strafmaßnahme ohne Frei
heitsentzug kommt der öffentliche Tadel in Betracht. Ent
scheidend ist aber, daß alle Strafmaßnahmen ohne Freiheits
entzug und insbesondere die Verurteilung auf Bewährung in 
der Regel mit der Unterstellung unter die Bürgschaft eines 
Kollektivs verbunden werden, das die Erziehung des Täters 
zu gewährleisten hat. In die gleiche Richtung massiver sozia
ler Kontrolle zielt die Übergabe an ein Gesellschaftsgericht, 
die in dem neuen Strafgesetzbuch der DDR in sehr origineller 
Weise als eigene Maßnahme der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit ausgestaltet worden ist.

Eine neu entstandene Gemeinsamkeit beider Rechte be
steht wiederum darin, daß sie über die früheren kasuistischen 
speziellen Rückfallverschärfungen hinaus eine allgemeine 
Strafschärfung für den zweiten Rückfall bei schweren Taten 
vorsehen (§§ 17 StGB BRD, 44 StGB DDR). In der näheren 
Ausgestaltung zeigt sich allerdings ein grundlegender Unter
schied, indem sich das StGB der DDR mit der Tatsache des 
Doppelrückfalls begnügt, während das StGB der Bundesre
publik verlangt, daß dem Täter im Hinblick auf Art und Um
stände der Straftaten vorzuwerfen ist, daß er sich die frühe
ren Verurteilungen nicht hat zur Warnung dienen lassen. 
Dieser Unterschied ist nur der sichtbare Ausläufer eines kar
dinalen Unterschiedes in der kriminalpolitischen Grundkon
zeption. Denn das Strafrecht der Bundesrepublik verlangt für 
Tatsache, Art und Höhe der Strafe die Rechtfertigung durch 
die Schuld des Täters, während eine nicht durch die Schuld 
gedeckte Gefährlichkeit nur mit Maßregeln der Besserung und 
Sicherung bekämpft werden kann, die dazu übrigens auch 
besser geeignet sind. Die DDR lehnt dagegen diese sog. 
Zweispurigkeit aus grundsätzlichen Erwägungen ab. Einige 
unverzichtbare Sicherungsmaßnahmen hat sie allerdings 
kurzerhand als Strafen ausgestaltet, nämlich die Entziehung

6



der Fahrerlaubnis, das Berufsverbot, die eben genannte all
gemeine Rückfallschärfung, die Arbeitserziehung und die Po
lizeiaufsicht. Hierher gehören auch die bedenklichen, aus der 
Sowjetunion übernommenen, in der Bundesrepublik nicht 
vorhandenen Institute der Aufenthaltsbeschränkung (Ver
bannung) und der Vermögenskonfiskation. Bei Vorbestraften 
sind endlich die Übergabe an ein Kollektiv der Werktätigen, 
des Verbots eines Arbeitsplatzwechsels sowie ein Aufent
haltsverbot möglich. Die DDR gibt damit nicht nur die Bin
dung der Strafe an das Maß der Schuld preis und pfropft der 
Strafe die Funktion der Sicherung vor gefährlichen Tätern 
auf, sondern verzichtet im übrigen auf die durch modernste 
kriminologische Forschungen entwickelten Institute zur Be
kämpfung der Kriminalität.

Damit sind wir am Ende unseres Vergleichs der Straf
rechtsreform in den beiden Teilen Deutschlands angelangt, 
leb danke Ihnen für die Geduld, mit welcher Sie diesem

ausführlichen Vergleich mit seinen vielen Details gefolgt sind. 
Andererseits erschien es mir unerläßlich, ins Detail einzutre
ten, um über ein mehr oder weniger subjektives Pauschalur
teil hinauszukommen. Der intensive Detailvergleich hat — wie 
ich hoffe — meine einleitende These bestätigt, daß man von 
der Tatsache der formalen Diskontinuität der Strafrechtsein
heit in Deutschland nicht voreilig auf eine materielle Diver
genz schließen sollte. Gewiß sind zahlreiche einschneidende 
Unterschiede in den beiden deutschen Strafrechtsordnungen 
nicht hinwegzudisputieren. Auf der anderen Seite ergaben 
sich jedoch überaus weitgehende Übereinstimmungen, und 
zwar sowohl in der Gesetzessprache als auch in der mate
riellen Regelung. Diese Übereinstimmungen der beiden deut
schen Strafgesetzbücher sind stärker als die mit den Strafge
setzbüchern der ihnen jeweils ideologisch verwandten Staa
ten. Dies erlaubt es, die beiden Strafrechtsordnungen auf 
deutschem Boden auch in Zukunft unter dem Oberbegriff 
„Deutsches Strafrecht“ zusammenzufassen.

Haus der Schuhe In der Maximilianstraße und Im Donaueinkaufszentrum

Ein guter Name — ein großes Haus — ein lohnendes Zie|

bas neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 Telefon 7 10 22
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DR. HEINZ NATTKÄMPER
SPORTBEAUFTRAGTER DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Nebensache des Studiums:

DEN SPORT
Bericht zum Aufbau des Sportzentrums 

der Universität Regensburg

• •

Uber die wichtigste

Wer in diesen Monaten die Auto
bahn Nürnberg-Passau befährt, der 
kann für einen Augenblick das gesam
te Gelände überschauen, auf dem die 
Universität Regensburg im Entstehen, 
Wachsen und Werden begriffen ist. 
Als BLOCK-Universität geplant, gehen 
bereits auch äußerlich die einzelnen 
Fachbereiche ineinander über. Und 
nicht nur das: der nördlichste Bereich 
des Universitätsgeländes grenzt an 
denjenigen Raum, auf dem die im Bau 
befindende Pädagogische Hochschule 
Regensburg ihre Stockwerke in die 
Höhe reckt. Der südliche Teil des 
Gesamtterrains jedoch ist dem Sport 
Vorbehalten. Hier wird das Sportzen
trum errichtet.

Doch zunächst ein Blick auf die Ge
samtplanung. Die Universität Regens
burg, ursprünglich für ca. 8000 Studie
rende vorgesehen, wird bereits um 
1980 herum gegen 12 000 Studenten 
aufnehmen müssen. Nimmt man die 
Integrationsbemühungen der Pädago
gischen Hochschule hinzu (derzeitiger 
Stand 1278 Studenten] sowie die An
gliederungsbemühungen des Polytech
nikums und der Handelswirtsdiafts- 
Fachschule, dann sind sich die Exper
ten darüber einig, daß im Jahre 1980 
15 000 Studenten und Studentinnen 
hier ihren Studien nachgehen werden. 
Die Studentenlawine macht auch nicht 
halt vor den Toren der alten Reichs
stadt, die längst ihr mittelalterliches 
Korsett gesprengt hat. Immerhin, vor
erst brauchen die Hochschulen noch 
keine Landnot zu fürchten. Die Frage 
bleibt jedoch, ob die Raumnot schnell 
genug beseitigt werden kann. Was für 
die gesamte Universität gilt, das gilt 
natürlich auch für das Sportzentrum; 
scheinbar großzügig genug geplant, 
werden in absehbarer Zeit Erweite
rungen unumgänglich sein.

Das Sportzentrum

Auf dem Nordhang der Autobahn 
gelegen, breitet es sich in West-Ost- 
Richtung aus. Diese West-Ost-Achse 
wurde auch beim Bau der Stadions 
beibehalten, weil sie den Vorteil bie
tet, daß die Zuschauer im Süden dem

sportlichen Geschehen zuschauen kön
nen, ohne in die Sonne blicken zu 
müssen. Der Errichtung des Sportzen
trums war ein Wettbewerb vorausge
gangen, den die beiden Münchner 
Dipl.-Ing. P. Kaup und W. Betsch ge
wannen. Sie zeichnen demnach für die 
Gebäudetrakte verantwortlich. Die 
Außengestaltung hingegen wurde den 
Gebrüdern H. & G. Thiele, Gartenbau- 
und Landschaftsarchitekten aus Nürn
berg, überlassen. Das Modellbild läßt 
erkennen, daß in formaler Hinsicht 
nach einer Geschlossenheit gesucht 
wurde, welche in Erdaufschüttungen 
und Nivellierungen reizvolle Gegen
sätze erfährt. Sogar an einen Diskus
sionshof, der sich auch für Freilicht
aufführungen eignet, wurde gedacht. 
Ob und wie sich freilich die Musen des 
Sports angesichts kompakter Beton
mengen wohlfühlen werden, das wird 
der Zukunft überlassen bleiben müs
sen. Architektonische Bewegung findet 
sich mit anderen Worten wenig vor; 
dafür Solidität, Übersicht und Ge
schlossenheit. Veranschlagt war das 
ganze Projekt auf 15,4 Mill. DM. Über 
die endgültige Summe wird man erst 
Bescheid wissen, wenn es steht.

Die Freianlagen

Zum Blickfang der Gesamtanlagen 
wird zweifellos das Stadion in seiner 
kühnen Betonkonstruktion der Tribü
ne, auf der 2000 Zuschauer Platz fin
den. Weitere 3000 Stehplätze befinden 
sich zu ihrer Rechten und Linken. 
Gleich astlosen Betonbäumen ragen 8 
Flutlichtmasten in den Himmel, welche 
eine Helligkeit von 200 Lux bei trü
bem Wetter garantieren. Die Kampf
bahn ist ein Stadion vom Typ B, d. h. 
es ist für nationale und — beschränkt 
— auch für internationale Wettkämpfe 
bestimmt und geeignet. Die 400 m- 
Bahn ist eine Kunststoffbahn aus dem 
Material „everplay“, sie ist wasser
durchlässig und zum Teil spikesfest. 
Das jeweils dort, wo mit Dornschuhen 
(spikes) trainiert und gekämpft wird. 
Der Rasen wurde bereits im vergan
genen Herbst eingesät und hat den 
Winter gut überstanden.

Dem Stadion gesellen sich hinzu:

1 Trainingshartplatz
(Tennenplatz] 96 x 68 m

1 Trainingsrasenplatz 100 x 100 m

1 Faustballplatz (Rasen] 66 x 32 m
(hier wurde den AHAH ein 
Tribut gezollt. . .]

1 Trainingsanlage:

8 Weitsprungbahnen (Kunststoff]

1 Hochsprung 

4 Kugelstoßanlagen.

Als Kuriosum soll vermerkt werden, 
daß sich am Rande der soeben diffe
renzierten Trainingsanlage eine Ten
nisübungswand befindet, 8 m lang und 
2,13 m hoch. Viel zu niedrig, wenn 
man bedenkt, daß die Wettkampfhö
he in der Mitte des Tennisfeldes 
0,91 m beträgt. Mehr noch: Verfehlt 
der Ball die Übungswand, dann rol
lert er in den nebengelegenen Center- 
Court. Dieser ist nur nach Überwin
dung einer Treppe zu erreichen . . .

Damit sind wir bereits bei den 
Tennisplätzen. Fünf an der 
Zahl, warten 3 Rot-Grand-(Aschen- 
plätze] und 2 Kunststoffplätze auf die 
Spieler. Ein Aschenplatz ist Center- 
Court und bietet Platz für ca. 200 Zu
schauer. Die Kunststoffplätze haben 
Flutlicht mit einer Helligkeit von 120 
Lux.

1 Allwetterplatz (Kunststoff] 
48x29 m, ebenfalls mit Flutlicht von 
220 Lux, bietet Möglichkeit für Vol
leyball, Basketball, Handball.

Stand der Bauarbeiten an den 
ebengenannten Freistätten: Laut Plan 
sollen alle genannten Anlagen, außer 
dem Allwetterplatz und dem Faust
ballplatz, zum Sommersemester 1971 
freigegeben werden. Ob das der Fall 
sein wird, hängt nicht zuletzt von einer 
günstigen Witterung ab. Auch auf dem 
Gebiet der Finanzierung. Doch was 
wären der Sport, was die Sportler 
ohne das „Prinzip Hoffnung“?
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BILDUNGSBERICHT 70

ZUSAMMENFASSEN DE D ARSTELLUN G 
ZUM BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 

ZUR BILDUNGSPOLITIK
7. Fortsetzung

Schulbauinstitut

Verschiedene Reformansätze versuchen diesen Mängeln zu 
begegnen. Die Ständige Konferenz der Kultusminister be
schloß am 5. Juli 1962 die Errichtung eines .Schulbauinstituts 
der Länder in Berlin. Seine Aufgabe ist die Erforschung 
bes inländischen und die Beobachtung des ausländischen 
Schulbaus. Darüber hinaus erhielt das Institut eine Bera- 
tungsfunktion gegenüber den Schul- und Bauaufsichtsbehör
den. Außer dem Berliner Institut arbeiten in Aachen und 
Stuttgart Institute an der Schulbauforschung und -entwick- 
hmg.

Finanzbedarf

Die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates hatte 
bereits in ihrer Empfehlung „Sicherung der öffentlichen Aus
gaben für Schulen bis 1970“ vom Mai 1967 auf den hohen 
Investitionsbedarf für Schulen (1955 bis 1970: 29,5 Mrd DM) 
bingewiesen. In der 1969 veröffentlichten Empfehlung „Zum 
ochulbau“ forderte die Bildungskommission eine nachdrück- 
liche Forcierung der Schulbauforschung und -planung. Sie 
schlug eine Reihe von Einzelmaßnahmen vor, darunter die 
Auflockerung des Stammklassenprinzips, Einführung von 
Nutzungsanalysen und -planungen, Verminderung der Ver- 

abrsflächen, Errichtung von Bildungszentren, Erprobung 
v°n Schulbaumodellen, Erarbeitung einer „Musterschulbau- 
0rdnung“ -sowie Kostenanalysen.

Der Deutsche Städtetag begrüßte und unterstützte die 
orschläge der Bildungskommission. Er legte seinerseits 

eüte ergänzende Empfehlung zur Errichtung von Schulzen- 
tren vor. Auch der Deutsche Volkshochschulverband ließ in 
jUnem Gutachten unter anderem die Möglichkeiten der Kom
bination von Unterrichtsräumen für die Weiterbildung mit 
Aulräumen untersuchen. Diese Kombination wurde aller- 
Ings nur bedingt befürwortet.

Neue Ansätze

In den meisten Bundesländern wurden in den letzten 
Jahren Schulbaumodelle entwickelt, Empfehlungen ausge- 
arbeitet und Musterraumprogramme entworfen. Der Bau 
v°n Schulzentren wird gefördert und teilweise zur Bedin- 
§ung für die Gewährung von Zuschüssen gemacht.

Bei Gesamtschulplanungen wird zunehmend auf inter
nationale Erfahrungen zurückgegriffen. Eine Arbeitsgruppe 
bes Hochbauamtes Hannover, „System Schule Hannover , be

faßt sich mit Fragen der Anpassungsfähigkeit von Bau
modellen an pädagogische Forderungen sowie mit der Typi
sierung und Vorfertigung von Bauteilen.

Zielvorstellungen der Bundesregierung 

Grundsätze

Die Bundesregierung betrachtet den modernen. Schulbau 
als eine wichtige Voraussetzung für organisatorische und 
pädagogische Reformen. Sie hält die Rationalisierung des 
Schulbaus für eine notwendige Maßnahme zur Stabilisie
rung der Baukosten. Das Schulgebäude der Zukunft so . 
ein zweckmäßiger, einfacher, aber ansprechend werkender 
Bau sein. Seine Raumaufteilung soll veränderbar sein u d 
sich organisatorischen und curricularen Veränderungen an
passen können. Außerdem soll er auch für andere Zwecke, 
zum Beispiel für die Weiterbildung, genutzt werden können.

Die Bundesregierung ist bereit, folgende Maßnahmen be
sonders zu unterstützen:

Schulbauforsdiung
1 Verstärkte Förderung der Schulbauforschung und .-pla

nung durch Bund und Länder. Dabei ist in erster Lime an 
den notwendigen Ausbau der schon bestehenden Institute 
zu denken. Vordringlich sind die Ausarbeitung von Schul
baumodellen und eine „Musterschulbauordnung sowie Vor
schläge zur Verbesserung der Baukalkulation.

Erfahrungsaustausch

2. Intensivierung des internationalen Erfahrungsaus
tausches.

Mehrzwecknutzung

3. Untersuchungen über Mehrzwecknutzungen von Schul
bauten und über Kombinationsmöglichkeiten. Darunter fal
len vornehmlich in kleinen Orten und Außenbezirken Ver
wendungsmöglichkeiten von Schulgebäuden für die Weiter
bildung ebenso wie die örtliche Zusammenfassung mit ande
ren Schulen oder mit sonstigen Bildungs- und Gemein
schaftseinrichtungen wie Sportstätten, Bibliotheken, kirch
lichen Gemeindezentren und Verwaltungsgebäuden. Beson
dere Aufmerksamkeit muß der Standortfrage und der räum
lichen Planung von Ganztags- und Gesamtsdiulmodellen 
gelten.
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Bessere Ausstattung

4. Verbesserung der Schulausstattung durch Fach- und 
Gemeinschaftsräume sowie durch moderne Lehr- und Lern
mittel. Jede Schule sollte über eine ausreichend ausgestat
tete, zum Lesen und Arbeiten geeignete, offene Schüler
bibliothek verfügen.

Weiterbildungskurse
5. Durchführung von Weiterbildungskursen und -semina-

IV. Lehrpläne (Curricula)

Die beschriebenen Strukturveränderungen sind nur eine 
Bedingung für die Modernisierung und Demokratisierung 
des Bildungswesens. Von ebenso entscheidender Bedeutung 
ist die Reform der Bildungsinhalte und der Lernprozesse — 
der Curricula.

Definition

Als Curriculum wird heute in der pädagogischen Fach
sprache das Gesamtsystem von Unterrichtsinhalten und 
-methoden sowie Unterrichtsmaterialien zu ihrer Aneignung 
und Einübung und Tests zu ihrer Kontrolle bezeichnet. Curri
cula unterscheiden sich von Lehr- und Bildungsplänen da
durch, daß sie von klar definierten und damit überprüfbaren 
Lernzielen ausgehen. Sie enthalten alles, was dem Erreichen 
des Lernzieles und seiner Kontrolle dient.

Situation und Probleme 

Lehrplankommissionen

Die Lehr- und Bildungspläne werden bisher von den Kul
tusministern erlassen. Sie schreiben die allgemeinen Inhalte 
des Unterrichts, den Fächerkanon, die Themen und Stoffe 
für die einzelnen Fächer vor. Damit bestimmen sie die 
grundlegenden Ziele der Schule und entscheiden über die 
Bildungsinhalte, die im Unterricht vermittelt werden.

Infolge ihrer ausschließlichen Zuordnung zu den einzelnen 
Schularten werden diese Lehrplanentscheidungen aber auch 
zu Entscheidungsfaktoren über Berufs-, Aufstiegs- und 
Lebenschancen der Schüler. Sie tragen damit zur geistigen 
Prägung und sozialen Schichtung der Gesellschaft bei.

Revision der Lehrpläne

Bildungs- und Lehrpläne wurden bisher zumeist von Lehr
plankommissionen ausgearbeitet. Diese Kommissionen setz
ten sich überwiegend aus Schulpraktikern zusammen und 
wurden von den Kultusministern einberufen. Sie beschränk
ten ihre Revision meist auf partielle Verbesserungen und 
auf Anpassungen an die Entwicklung der Fachwissenschaf
ten. Einige wenige umfassende Revisionen von Lehrplänen 
sind erst in jüngster Zeit in Angriff genommen worden.

Kritik des Verfahrens
Das Verfahren bei der Ausarbeitung von Lehrplänen so

wie deren Form und Inhalte werden in der bildungspoliti
schen Diskussion unter verschiedenen Gesichtspunkten kri
tisiert:

Keine Gesamtüberprüfung

- Es ist bisher nicht gelungen, den gesamten Bildungs
kanon auf seine Angemessenheit für die heutigen und zu
künftigen Bedingungen zu überprüfen.

ren für Fachleute, wie Architekten, Bauingenieure und Ver
waltungsbeamte, nach den Vorschlägen des Bildungsrates.

Beteiligung ausländischer Firmen

6. Überprüfung der Ausschreibungsbedingungen sowie 
der technischen und bauaufsichtlichen Bestimmungen und 
Verfahren, besonders im Hinblick darauf, daß ausländische 
Firmen die Möglichkeit haben sollen, sich an Ausschreibun
gen für (Schulbauten zu beteiligen.

Überkommene Unterrichtsfächer

— Das bisherige System der Unterrichtsfächer beruht weit
gehend auf dem System der wissenschaftlichen Disziplinen 
der Universitäten des 19. Jahrhunderts. Deshalb fehlen auch 
heute noch fast vollständig die Wirtschafts- und Sozialwis
senschaften im Bildungskanon der allgemeinbildenden Schu
len. Unterrichtsfächer bleiben voneinander isoliert, obwohl 
sie so stark ineinander übergreifen, daß sie jedenfalls zeit
weise als ein umfassender Sachbereich unterrichtet werden 
müßten. Dies gilt z. B. für Natur- und Sozialwissenschaften.

Unzureichende Berücksichtigung neuer Erkenntnisse

— Die Lehrplankommissionen bestehen in der Regel aus 
einem kleinen Kreis von Schulpraktikern. Es fehlt die Be
rücksichtigung von neuen Erkenntnissen der Sozialwissen
schaften, der Lernpsychologie und der Motivationsforschung, 
zum Teil sogar der Fachwissenschaften.

Unzureichende Beteiligung der Lehrer

— Die mangelnde Beteiligung der Lehrer an der Entwick
lung neuer Bildungspläne erschwert eine Erneuerung des 
Unterrichts. Andererseits fühlen sich die Lehrer an die Lehr
pläne gebunden, die meist vieldeutig und unverbindlich ab
gefaßt sind. Sie definieren keine Lernziele und stellen des
halb keine entscheidende Hilfe für den Lehrer dar. Die Lei
stung der Schüler wird dementsprechend oft subjektiv be
wertet.

Unterrichtsmaterialien

— Die Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel entsprechen viel
fach nicht dem Stand der Fach- und Erziehungswissenschaf
ten. Der Öffentlichkeit ist dies vor allem durch die kritische 
Diskussion über den Inhalt von Lesebüchern bewußt ge
worden.

Einfluß der Schulbücher

— Das Unterrichtsgeschehen wird in entscheidendem Maße 
durch die (Schulbücher bestimmt. Damit wird ein wesent
licher Teil der Verantwortung für Bildungsinhalte auf Ver
leger und Schulbuchautoren verlagert.

Moderne Unterrichtsmittel fehlen

— Es fehlt weitgehend an geeignetem Material für freie 
Gruppenarbeit und für individualisiertes Lernen. In neuerer 
Zeit entwickelte Techniken wie audiovisuelle Medien und 
technologische Unterrichtsmittel, die es erlauben würden, 
den Unterricht effektiver und lebendiger zu gestalten, wer
den — meist wegen ihrer hohen Anschaffungskosten — nur 
in sehr beschränktem Maße verwendet.
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Lehrpläne für Sdiulformen

— Die Lehrpläne der weiterführenden Schulen sind über
wiegend von der traditionellen Unterscheidung zwischen den 
Bildungszielen der einzelnen Schulformen geprägt. Damit 
wird die große Mehrzahl der Schüler in der Hauptsache nicht 
zu wissenschaftlichem und kritischem Denken hingeführt.

Lehrpläne für den Elementarbereich

— Für den Elementarbereich gibt es bisher überhaupt keine 
Lehrpläne, die Ziele, Inhalte und Methoden der Vorschul
erziehung bestimmen. Was in den Kindergärten pädago
gisch geschieht, hängt weitgehend von den Fachkräften und 
euch von den Trägern der Kindergärten ab (s. Teil B II).

~~ Die berufliche Bildung leidet unter der curricularen 
Trennung von betrieblicher und schulischer Ausbildung. Für 
die Berufsschulen gibt esi in der Regel Lehrpläne, während 
die „Berufsbilder“ die betriebliche Ausbildung bestimmen. 
Zwischen beiden bestehen kaum Beziehungen (s. Teil BVb).

Lehrpläne für Weiterbildung

~~ Im Bereich der Weiterbildung gibt es ausgearbeitete 
Curricula nur für spezifische Formen der beruflichen Wei
terbildung. Wenige Ausnahmen, wie z. IB. die Curricula für 
Management- oder Sprachkurse, zeigen, was auf dem Ge- 
d|et geleistet werden könnte. Ein besonderes Problem für 
die Weiterbildung besteht darin, Curricula zu entwickeln, 
die in sinnvoller Weise an die Schulbildung anknüpfen und 
nadh einem „Baukastensystem“ verfügbar sind (s. Teil B VIII).

Folgende Probleme stellen sich für eine umfassende 
urriculumreform:

~~ Bei der Bestimmung des Bildungskanons und der Lern- 
2iele kann nicht immer auf exakte wissenschaftliche Grund- 
agen zurückgegriffen werden.

~~ L)ie Bestimmung der Lernziele und ihre Umsetzung in 
erninhalte im Unterricht ist besonders schwierig. Selbst 

a Igemein anerkannte Zielvorstellungen widersprechen sich 
^icht selten. Die komplexen Bereiche der Wissenschaft und 

es beruflichen, privaten, politischen und gesellschaftlichen 
Lebens wandeln sich ständig und machen neue und andere 

ernziele erforderlich.

Kriterien

~~ Im Zusammenhang mit den Lernzielbestimmungen müs- 
Sen die Leistungskriterien für die Auslese im Bildungs- 
system neu definiert werden. Im Vordergrund der bishe
rigen Prüfungen steht die Leistung im Sinne der Beherr- 
schung eines Stoffes. Andere Maßstäbe, wie soziales^ Ver
halten oder Kreativität, werden kaum bewertet. Bei der 

utwicklung objektivierter Leistungskontrollen, deren Pro- 
ematik hier nicht im einzelnen beschrieben werden kann, 
^ daher neu definiert werden, welche Begabungen un 

efähigungen für den Förderungs- und Ausleseprozeß rele- 
Vant werden sollen.

Lmanzipatorisdie Lernziele

~~ Die Reform der Curricula zielt zwar auf neue Inhalte 
hnd Methoden, andererseits müssen Bildungspläne aber auch 

insicht in die Geschichtlichkeit der individuellen und der 
§esellschaftlichen Existenz vermitteln und eine Basis für ge
sellschaftliches Zusammenleben sichern. Die mit beiden 

rinzipien aufgegebene Problematik ist noch weithin un
gelöst.

Kompetenzen

— In den Curricula sollen die Lernziele definiert und die 
Lernschritte, mit denen sie zu erreichen sind, beschrieben 
werden. Dies birgt bei dem traditionellen Erlaßverfahren 
für das Schulwesen aber die Gefahr, daß Lehrern und Schü
lern zu wenig Raum zu eigener Initiative und Gestaltung 
bleibt. Daraus ergibt sich folgende Fragestellung: Wie kann 
die Notwendigkeit der Lernzielbestimmung mit der pädago
gischen Freiheit des Lehrers in geeigneter Weise kombi
niert werden?

Lernprozeß

— Unterrichtspraxis und Lehrpläne sind vielfach noch 
daraufhin angelegt, daß der Lernende Wissen aufnimmt und 
behält. Er wird wenig herausgefordert und geübt, dieses 
Wissen anzuwenden und auf dieser Grundlage kreative 
Fähigkeiten zu entwickeln. Curricula, die diese drei Stadien 
des Lernprozesses — verständnisvolles Aufnehmen, wachsend 
selbständiges Beherrschen, problemlösend-kreatives Neuge
stalten - in ausreichendem Maße berücksichtigen, fehlen 
nahezu völlig.

Zur Entwicklung in anderen Staaten 

USA

Curriculumforschung und -entwicklung sind in den USA 
am weitesten und raschesten fortgeschritten. Seit Beginn 
der sechziger Jahre wird für einzelne Schulfächer eine radi
kale Curriculumrevision versucht. Hieran arbeiten zahlreiche 
Fach- und Sozialwissenschaftler und jeweils eine große Zahl 
von Lehrern mit. Dabei werden die Strukturen der wissen
schaftlichen Disziplinen, ihre zentralen Fragestellungen, Kate
gorien [basis concepts) und Theorien deutlich gemacht und 
dann für die Schulfächer aufbereitet. Der Gewinn dieses 
Ansatzes ist für einzelne Fächer, zum Beispiel für den Bio
logieunterricht oder den sozialwissenschaftlichen Unterricht, 
erheblich.

Die so konstruierten Curricula werden durch systematische 
Lernzielkontrollen in zahlreichen Schulklassen erprobt. Da
mit ergibt sich eine Verbindung zwischen Forschung und 
Praxis, zwischen Wissenschaftlern und Lehrern.

Großbritannien

Die Curriculumentwicklung in Großbritannien wird nicht 
von einem Institut allein geleistet, sondern durch vielfältige 
Projektgruppen von Lehrern und Wissenschaftlern mit durch
aus divergierenden Ansätzen. Die Koordinierung dieser ver
schiedenen Aktivitäten wird durch eine zentrale Entwicklung 
- den „School Council“ - gesichert. Über die Koordinie
rungsfunktion und die wissenschaftliche Beratung von Ent
wicklungsgruppen hinaus hat er die Aufgabe, die notwen
digen Grundlagenforschungen über die Veränderungen der 
gesellschaftlichen Anforderungen, der individuellen Lernbe
dürfnisse und der Struktur der Wissenschaften anzuregen 
und zu fördern oder auch selbst durchzuführen. Der School 
Council wird staatlich finanziert, er arbeitet jedoch weisungs
unabhängig. Der Etat für 1970 beträgt etwa 30 Millionen DM.

Schweden

Sehr früh wurde auch in Schweden die Bedeutung der 
Currioulumforschung für die Schulreform erkannt. Der 
Hauptakzent der schwedischen Untersuchungen lag von vorn
herein auf der Analyse der gesellschaftlichen, besonders der 
beruflichen Anforderungen an die Schule. Dabei wurde aller
dings auch deutlich, daß aus Forschungen über den gesell
schaftlichen Bedarf nicht einfach normative Entscheidungen 
über die Bildungsinhalte — etwa im Sinne einer bloßen An
passung — abgeleitet werden können. Die Entscheidungen 
über die Reform der Bildungsinhalte wurden unter umfas
senden gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten getroffen.

Lehrpläne für berufliche Bildung

Schwierige Lernzielbestimmungen



Die schwedische Curriculumform hat sich immer mehr dar
auf konzentriert, Lehrbücher und Lernprogramme zu erarbei
ten, die eine Individualisierung des Unterrichts gestatten. 
Sie enthalten alternative inhaltliche Elemente für unter
schiedliche Lernfähigkeit und verschiedene Lerninteressen. 
Lehrer und Schüler erhalten damit die Freiheit, individuelle 
Curricula im Rahmen der gemeinsamen Bildungsziele zu 
wählen.

UdSSR

Seit der Schulreform von 1958 hat auch in der Sowjet
union die Curriculumrevision eingesetzt. In einem groß an
gelegten Projekt wird der Versuch unternommen, die Schul
bildung mit dem heutigen Stand der Wissenschaft, Kultur 
und Technik in Einklang zu bringen. Unter Mitarbeit von 
vielen Fachwissenschaftlern, Erziehungswissenschaftlern und 
Lehrern sind zunächst die Richtlinien für den polytechnischen 
Unterricht aufgestellt und nach mehreren Überarbeitungen 
1966 in einer Regierungsverordnung niedergelegt worden. 
Jetzt werden von einzelnen Abteilungen der Akademie der 
Pädagogischen Wissenschaften detaillierte Pläne, Lehrbücher 
und andere Arbeitsmaterialien entwickelt. Das Projekt 
wurde 1964 von einer zentralen, von der Akademie der 
Pädagogischen Wissenschaften eingesetzten Kommission be
gonnen und soll 1970 abgeschlossen sein.

Ansätze zur Reform

Zur Lösung der komplizierten Probleme im Zusammen
hang mit der Curriculumforschung und -entwiddung fehlt es 
in der Bundesrepublik noch weitgehend an Erfahrungen, an 
wissenschaftlich vorgebildetem Personal, an finanziellen Mit
teln und an geeigneten Organisationsformen.

Erste Ansätze

Dennoch gibt es verschiedene Ansätze zur Verbesserung 
von Inhalten und Methoden des Unterrichts durch Lehrplan
reform und Curriculumentwicklung. In Berlin und Hessen 
hat man begonnen, die Lehr- und Bildungspläne einer glo
balen Revision zu unterziehen. Dabei wird der Versuch un
ternommen, Lernzielsysteme an die 'Stelle von Stoffplänen 
zu setzen und die Lernziele stärker zu präzisieren als bis
her. Nach diesen Plänen sollen die Lernziele in den ver
schiedenen Schulzweigen der Sekundarstufe die gleichen 
sein. Die Differenzierung erfolgt nach Schwierigkeitsgrad 
und Stoffauswahl. Damit sollen sie sowohl in integrierten 
Gesamtschulen als auch in vorläufig noch getrennten Schul
arten verwendbar sein.

Unterstützung durch Stiftungen

Verschiedene Institute und Arbeitsgruppen entwickeln 
neue Unterrichtsmaterialien und zum Teil auch Curricula, 
vor allem für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Un
terricht. Solche Entwicklungsarbeiten sind vor allem durch 
die (Stiftung Volkswagenwerk ermöglicht worden. Sie hat 
die Curriculumforschung zu einem Schwerpunkt ihrer bil
dungspolitischen Förderungsprogramme gemacht. Die Län
der fördern Entwicklungsarbeiten durch den Ausbau von 
Instituten an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten. 
Besondere Einrichtungen für die Entwicklung neuer päd
agogischer Technologien werden zur Zeit geplant.

Privatschulen

Vielfach haben Privatschulen die größere Unabhängigkeit 
von der staatlichen Verwaltung und oft auch die besonde
ren Möglichkeiten des Internatslebens genutzt, neue Unter
richtsinhalte und Arbeitsformen zu erproben. Sie haben da
mit in der Vergangenheit oft Pionierarbeit für Reformen ge
leistet, die später vom öffentlichen Schulwesen übernom
men wurden. Die Aufgaben moderner Curriculumentwick-
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lung sind freilich so kompliziert und aufwendig, daß sie 
kaum von einzelnen Schulen aus eigener Initiative ge
leistet werden können.

Mit der strukturellen Schulreform müssen in den kom
menden Jahren alle Lehrpläne grundlegend neu konzipiert 
und auf wissenschaftlicher Grundlage modernisiert werden. 
Neue Curricula sind nach den dargestellten Kriterien zu 
entwickeln.

Im einzelnen geht die Bundesregierung bei dieser Re
form von folgenden inhaltlichen und organisatorischen Ziel
vorstellungen aus:

1. Die Lehrpläne und Curricula für verschiedene Bildungs
gänge sollen in Zukunft nicht mehr auf der Unterscheidung 
zwischen praktischer und wissenschaftlicher Bildung oder 
zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung aufgebaut 
werden.

Bildung muß in allen Lehrbereichen und auf allen Alters
stufen

— wissenschaftsorientiert sein,

— wissenschaftliches und kritisches Denken vermitteln und 
die Kreativität des Lernenden fördern,

— dazu beitragen, daß der einzelne befähigt wird, seine 
Umwelt zu verstehen und mitzugestalten,

— den Anschluß an die ständige Entwicklung der Wissen
schaften wahren.

Jeder Bildungsgang muß auf einer wissenschaftsorientier
ten und breiten Grundbildung aufbauen. Auch wenn später 
Schwerpunkte berufs- oder studienvorbereitender Art ge
setzt werden, darf die Vermittlung allgemeiner Fähigkeiten 
nicht vernachlässigt werden; hierzu gehören unter anderem: 
das rationale Erfassen von Problemen, Kooperationsfähig
keit, geistige Flexibilität.

Differenzierte Angebote

2. Lehrpläne und Curricula müssen Bildungsangebote be
reitstellen, die den unterschiedlichen Lernfähigkeiten und 
Lerninteressen des einzelnen Schülers besser als bisher ge
recht werden. iSie sollen viele Wahlmöglichkeiten innerhalb 
des Bildungsganges und des Unterrichts eröffnen und be
sondere Förderungsmöglichkeiten zum Ausgleich von so
zial- oder entwicklungsbedingten Begabungsunterschieden 
vorsehen. Damit sollen sie einen entscheidenden Beitrag zur 
Verwirklichung der Chancengleichheit leisten und das Recht 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit konkretisieren.

Gesellschaftliche Erfordernisse

3. Lehrplanreform und Curriculumentwicklung müssen 
besser als bisher auf gesellschaftliche Entwicklungen 
und auf die Anforderungen der freiheitlichdemokratischen 
Gesellschaftsordnung vorbereiten. Sie müssen Kenntnisse 
und Fähigkeiten vermitteln, die zum selbständigen Handeln 
und Mitentscheiden befähigen, und sie müssen zur vollen 
Entwicklung der Leistungsfähigkeit des einzelnen beitra
gen.

Die Lehrpläne dürfen nicht allein die Vermittlung von 
Wissen und Können fordern. Sie müssen vor allem auch 
Lernmotivationen und Interessen wecken.

Wissenschaftsorientierte Lehrpläne

Zielvorstellungen der Bundesregierung



Vor 30 Jahren erregte im augenärztlichen Schrifttum ein 
Aufsatz meine besondere Aufmerksamkeit, und zwar so
wohl in bezug auf den Verfasser als auch auf den Inhalt. 
Es handelte sich um einen Vortrag von Prof. Dr. phil. Wil
lem Vogelsang: Ästhetisches Sehen. (19)

W. Vogelsang wurde 1875 in Leiden geboren und wirkte 
bis zu seinem Tode 1954 als Ordinarius für Kunstgeschichte 
in Utrecht. Anlässlich eines Besuches der Universitäts- 
Augenklinik in Utrecht (Prof. Dr. med. Wewe) lernte ich 
ihn 1934 persönlich kennen (keine Verwandtschaft).

PROF. DR. MED. K. VOGELSANG
BERLIN

• •

ÄSTHETISCHES
SEHEN

UND
AUGENHYGIENE

„Wir kennen verschiedene Funktionen des Auges, das 
Sehen von Formen, das Unterscheiden von Farben, das 
Wahrnehmen von Raum und Tiefe. Alle diese Arten von 
Sehen sind erforderlich zum ästhetischen Sehen. Aber was 
ist ästhetisches Sehen? Im Sprachgebrauch ist ästhetisches 
Sehen „Schönheit sehen“ oder lieber „das Erscheinende 
schön sehen.“ Aber was ist schön? Diesbezüglich besteht 
noch keine Einheitlichkeit. Sicher ist, daß wir selbst das Prä
dikat „Schönheit“ vergleichend und kritisch den verschie
densten Dingen und Erscheinungen verleihen. Das, was wir 
Schönheit nennen, ist also von menschlich physischer Ord
nung, wobei nicht ausgeschlossen ist, daß sich unter allen 
diesen verwirrenden Blidern eine Einheit von höherer kos
mischer Ordnung, ein Anfühlen eines höheren übermensch
lichen Prinzips verbirgt. Der Redner verweilt bei der An
sicht, daß das Schöne immer mit dem Körperlich-Angeneh
men, Unbehinderten, adäquat Gereizten identisch sein solle. 
In diesem Zusammenhang erinnert der Redner an die „line 
of beauty“ des englischen Malers Hogart und an die so
genannte Einführungstherapie Lipps’. Aber alle diese Ver
suche haben uns den Kern des Problems nicht näher ge
bracht. Ästhetisches Sehen könnte man das Zusammenfas
sen des Gesichtseindruckes im Sinne des Ästhetischen nen
nen. Ausführlich erläutert der Redner, daß nicht jede Zu
sammenfassung, nicht jeder Gefühlston, der durch die Wir
kung des Sehorgans ausgelöst wird, ästhetisch zu sein 
braucht. Es ist die Aufgabe des Künstlers, nicht eine trü
gerische Dublierung des Wahrnehmbaren zu geben, son
dern den ästhetischen Eindruck zu betonen und diesen an
deren zugänglich zu machen. Das ästhetische Sehen oder 
mit anderen Worten das visuell ästhetische Erfahren von 
Formen, Proportionen, Farben, Tiefenmaßen und damit 
räumliche Ausdehnung und Umschriebenheit, läßt sich viel
leicht am besten erkennen und studieren bei der Baukunst, 
weil jede andere Art Kunstwerke zu schnell Assoziationen 
auslöst, die möglicherweise auch ästhetischer Art sind, aber 
mit ästhetischem Sehen nichts zu schaffen haben. Bei den 
meisten Menschen ist eine Anlage zu ästhetischem Sehen 
vorhanden; sogar bei Kindern fehlt diese nicht ganz; doch 
wird nur bei wenigen Menschen ein entwickeltes ästheti
sches Sehen angetroffen. In weiteren Ausführungen über 
die Baukunst versucht der Redner seine Ansichten zu ver
deutlichen. Flächen (Wände), Linien, d. h. Säulen, Pfeiler, 
Gelenke und Körper müssen auf den ästhetisch Sehenden 
durch ihre Proportionen, ihre Zusammensetzungsweise, ihre 
Symmetrie und Asymmetrie, die Eigenschaften ihrer Ober
fläche und ihres Materials, also auch durch ihre Farben und 
Modellierung reden. Bedeutsam ist diesbezüglich auch das 
freie Ornament, das als Gegenstand größtenteils schweigend, 
doch den ästhetisch sehenden Menschen am meisten und 
reinsten anspricht. Über das Detail, das „wie“ des ästheti
schen Sehens, das übrigens auch noch nach Volksart, Ge
schlecht, Mode und Geschmack wechselt, hat man sich noch 
näher zu orientieren. Die Künstler arbeiten meistens in
stinktiv, und diejenigen, welche sich äußern, machen mei
stens stark-unbewußt täuschend Mitteilungen über ihr 
künstlerisches Wollen, Tun und Lassen. Mit dem Zitieren 
einiger Zeilen von Goethe wird dieser künstlerische und 
interessante Vortrag geschlossen.“ (19)

Psycho-Physiologie

Wenn wir uns dem Thema der vorliegenden Arbeit zu
wenden, so liegt bereits in ihm eine Verbindung vom Ästhe
tischen zum Medizinischen. Wir wollen beides vom psycho-
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physischen Standpunkt aus angehen. Als Grundlage kön
nen wir bei W. R. Hess Belehrung erhalten.

Ist es ungewöhnlich, daß ein Physiologe sich mit einer 
solchen Fülle von Fragen beschäftigt, so bieten die „Phy
siologischen Grundlagen der Ästhetik“ dieses Forschers be
sondere Anregungen (5). Hess weist darauf hin, daß die 
Beschränkung der Physiologen, sich nur mit objektiv nach
weisbaren Funktionen zu beschäftigen, künstlich sei, denn 
die subjektive Wahrnehmung müsse auch ihren naturwis
senschaftlichen physiologischen Aspekt haben.

Diese Arbeitsrichtung wurde bereits von Helmholtz in 
seiner „Lehre von den Tonempfindungen“ eingeschlagen.

In der Antike wurden Zusammenhänge zwischen dem 
Schönen und naturwissenschaftlichen Begriffen erkannt. So 
ermittelte Pythagoras die Zahlenverhältnisse der Ton
schwingungen, Aristoteles erklärt das Schöne für wohlge
ordnet. Goethe hält das Schöne für eine Manifestation ge
heimer Naturgesetze und W. Heisenberg spricht von ma
thematischer Struktur als Wesenskern bei musikalischer 
Harmonie oder in einer Form der bildenden Kunst.

Das ästhetische Erlebnis ist an die Leistungen der soge
nannten höheren Sinnesorgane gebunden. Das Ohr vermit
telt uns den Genuß musikalischer Kunstwerke und dem 
Auge verdanken wir die Freude an Formen und Farben. 
Der Physiologe, welcher im bewußten Erleben auch eine 
Äußerung des Lebens und zwar in seiner höchsten Ent
faltung erblickt, wird zum Versuch gedrängt zu klären, ob 
im Bereich der sogenannten niederen Sinnesfunktionen 
nichts der Ästhetik Analoges oder Verwandtes zu vermer
ken ist. Indem er den so angedeuteten Weg verfolgt, stößt 
er zu den tieferen Wurzeln ästhetischen Empfindens vor.

Es ist im Grund die bewußte oder unbewußt wirkende 
Gesetzlichkeit, auf welche wir im ästhetischen Genuß an
sprechen. Der Intellekt umfaßt, verglichen mit den Gefüh
len, im allgemeinen einen reichhaltigeren und differenzier
teren Inhalt und liegt vom organisatorischen Standpunkt 
aus auf höherer Ebene. „Es bedeutet kein Werturteil, wenn 
darauf hingewiesen wird, daß trotzdem die tiefsten und 
nachhaltigsten, die wirklich ergreifenden ästhetischen Ein
drücke ihr Schwergewicht auf der Stufe des von Trieben ge
steuerten Stimmungsleben haben“, soweit R. W. Hess. [5]

Wichtige Beiträge und Fortschritte sind von der Nach
richtentechnik auf die Sinnesphysiologie übertragen worden. 
Bei der riesigen Anzahl äußerer Reize, die in jedem Augen
blick auf das Individuum einwirken, verarbeiten die Sinnes
organe nur einen Teil; sie filtern die adäquaten Reize her
aus. Der Informationsfluß muß eingeengt werden, und nur 
ein geringer Teil steigt zu unserem Bewußtsein auf. Die 
Informationsverarbeitung bei Reizung von Augen, Ohren, 
bei Druck, Schmerz, Wärme, Kälte, Geruch und Geschmack 
kann tabellarisch dargestellt werden.

Eine Fülle experimentellen Materials spricht dafür, daß 
unsere Sinnesorgane als Wahrnehmungsfilter arbeiten, daß 
in ihnen eine weitgehende Invariantenbildung im mathe
matischen Sinne stattfindet (wie etwa die Heraushebung 
jener Eigenschaften geometrischer Gebilde, die bei einer 
Umwandlung in ähnliche Gebilde unverändert erhalten blei
ben). Was vom Sinnesorgan zum Gehirn gemeldet wird, 
hat bereits eine starke Informationsreduktion erfahren 
(Hanskurt Müller). (11)

Von hier ist der Weg zur Gestaltungswahrnehmung nicht 
weit; beim Sehen handelt es sich um Gestaltungsvorgänge. 
Aber nicht der Mensch ist derjenige, der die Auswahl trifft, 
sondern die Gestaltungsvorgänge spielen sich ohne Zutun 
in seinem Nervensystem ab; im Bewußtsein erscheint nur 
ihr Ergebnis (Wolfgang Metzger) (10).

Es sind nahe Verbindungen zwischen Ästhetik und Wahr
nehmungspsychologie, und es lassen sich Forderungen, wel
che die klassische Ästhetik an ein Kunstwerk stellt, for

mulieren. Gesetzmäßige Anordnung steht im Vordergrund. 
Das Wahrnehmungssystem arbeitet nach ästhetisdien Prin
zipien. „Wahrnehmungslehre und Kunstästhetik sind Nach
bargebiete: Gegeneinander weit geöffnet, aufeinander ange
wiesen und mit einem breiten gemeinsamen Grenzstreifen, 
aber trotzdem eigenständig, mit ihren eigenen Schwerpunk
ten des Fragens und Forschens, heute wie immer.“

Nicht nur vom psycho-physiologischen Standpunkt aus 
können wir uns dem Ästhetischen nähern, sondern auch 
vom naturwissenschaftlichen. Carl Strüwe (15) weist auf die 
Schönheit in Mikrokosmosformen hin. So zeigen Knochen- 
bälkchen im Schienbein des Menschen bei 45-facher Vergrö
ßerung verborgene Winkel reiner Statik. Es ist tief bewe
gend, diese konstruktiven Wunder an zarten Verstrebungen 
und Spannungen zu betrachten, und es kommt einem der 
Ruf: Gotische Dornenkrone wie bei Riemenschneider!

Das mathematische Relief einer runden Kieselalge zeigt 
bei 2000-facher Vergrößerung kreisrunde Diatomeen, etwa 
4 Millionen von ihnen gehen auf einen ccm. Man kann 
nur von einem mathematischen Wunder sprechen und, 
künstlerisch meint man in eine Barock-Kuppel aufzublik- 
ken! Die Kunst von Paul Klee scheint bei Einzelhäusern 
von Kieselalgen praeformiert zu sein! Wie ein Urbild der 
Individualität geben sie staunenswerte Beispiele dafür, was 
die Natur auf winzigen Körpern an Konstruktionen, Präzi
sion und Materialschönheit hervorzubringen weiß.

Auch die Kristall-Strukturen sind von unerschöpflicher 
Mannigfaltigkeit und Schönheit; rhombische Formen sind 
häufig. Immer wieder tauchen mathematische Begriffe auf 
wie in der geometrischen Kunst Griechenlands. In der Dich
tung ist die Metrik eine sichere geordnete Unterlage; in der 
Musik haben wir seit Jahrhunderten das harmonisch-reine 
Tonsystem.

Die Maße des Menschen sind zuletzt von Le Corbusier 
in seiner Divina proportio (1,83 m) festgelegt worden. Pa
rallelen zwischen Musik und Architektur sind wiederholt 
überzeugend vorgenommen worden. A. Roding hat gesagt: 
Die großen Künstler schaffen wie die Natur, aber nicht, 
wie es die Anatomie darstellt, sondern Glieder eines Ent
wurfes gelangen zu einheitlicher Wirkung.

W. Vogelsang zitiert W. Hogarth (Analysis of Beauty 
1753), der das Naturstudium als Grundlage der Kunst her
ausstellte.

Der Ophthalmologe G. Karpe in Stockholm hat das Künst
lerauge einer geistvollen Studie unterzogen, mit Beispielen 
von El Greco und Carl Milles. (6)

Einfache mechanische Prinzipien kommen in der Kunst 
zum Ausdruck; in der Beweinung von Giotto drückt das 
Ansteigen der Diagonalen das dynamische Motiv der Auf
erstehung aus und das Fallen und Steigen der Linie die 
Furcht und Verzweiflung von Trauernden. Die Kuppel von 
St. Peter ist ein Meisterwerk von Michelangelo mit Aus
gewogensein der dynamischen Faktoren. Der Eindrude ist 
komplex und zugleich einheitlich. Das Sinnbild der Schwere 
wird durch den Ausdruck geistiger Befreiung übertrumpft. 
Das wahre Kunstwerk kann alles einem dominierenden 
Strukturgesetz unterwerfen.

In der modernen Kunst wird durch die Genauigkeit der 
geometrischen Formen auf das verborgene Uhrwerk der Na
tur hingewiesen. Nach Vitruv vergrößerten die Griechen 
den oberen Durchmesser einer Säule im Verhältnis zum un
teren mit der zunehmenden Höhe der Säule. In Seurats „La 
Grande Jatte“ kann das Auge bei den größten Figuren be
ginnen, zu den kleineren im Zickzack weitergehen und so 
vom Vordergrund zum Hintergrund gelangen.

Man kann die Kräfte, die man beim Betrachten sichtbarer 
Objekte erlebt, als psychologisches Gegenstück oder Äqui
valent der im Gehirn wirkenden physiologischen Kräfte an- 
sehen. Obgleich diese Vorgänge — physiologisch gesehen —
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im Gehirn ablaufen, werden sie psychologisch erfahren, als 
ob sie Eigenschaften der wahrgenommenen Gegenstände 
selbst seien.

Erst nach 1910 haben Bildhauer wie Archipenko, Lipschitz 
konkave Begrenzungen und Volumen als Rivalen der tra
ditionellen Konvexen eingeführt. Die Höhlungen und Durch
brechungen nehmen den Charakter positiver, wenn auch 
leerer Ausbuchtungen, Zylinder oder Kegel an. Henry Moore 
gestaltet den menschlichen Kopf wie einen leeren Helm, 
dessen Inneres genau so wichtig ist wie das Äußere; es 
werden gekrümmte Formen einer höheren geometrischen 
Ordnung bevorzugt.

Beim Ornament kommen Muster von regelmäßiger, geo
metrischer Gestalt vor.

Die Prozesse in der Sehsphäre sind das körperliche Ge
genstück zur Gesichtswahrnehmung. Jedes von uns gesehene 
Merkmal muß dort sein Äquivalent haben. Da das Sehen 
drei Dimensionen hat, muß auch die Sehrinde drei Dimen
sionen aufweisen.

Von der Photographie kann man sagen, sie habe Aufga
ben übernommen, die einst dem Beruf des Malers und 
Zeichners zukamen. A. Portmann (12) schreibt: „Auch der 
--seelenlose Apparat“ wird ja vom Geist geführt, vom sü
ßenden Auge, und bildet auf Grund seiner Struktur zu
weilen nach, was in so zauberhafter Zartheit die Künst- 
erhand kaum nachformen würde oder wollte. Der Rauh- 

^eif zeichnet für uns, er verwandelt das tote Laub in sil- 
ernes Zauberwerk; er hebt die Konturen mit behutsamer 
eionung hervor und bringt die Vielfalt der Naturgestalten 

euf engstem Raum aus dem Belanglosen ins Reich der 
eachtung. Dem am hellen Tag träumenden Auge hilft der 

^PParat und hält das Bild in einer Treue fest, die der Hand 
aum erreichbar ist und darum auch dem Betrachter neues 

Erleben schenkt.“

pies sind in der Tat Äußerungen über den Wert und die 
°glichkeiten der Photographie, die früher nicht vernom

men wurden. Vor mir liegt ein Farbphoto der Bayer-Werke 
everkusen; Angestrahlte Gebäude am linken Rheinufer 
ctaeinwerfer mit Silikon-Gummi). Die Wirkung und Nuan- 

mernng der Farben sowohl bei Gebäuden, bei der Wasser
arm und dem Firmament sind derartig eindrucksvoll, 
aß bei einer Umfrage: Ist dieses Photo ein Kunstwerk? 
le Stimmen dafür vielleicht überwiegen würden.

Und noch einmal A. Portmann. Er spricht von „metaphy
sischen“ Photographien. Das photographische Schaffen 
ringt neue Möglichkeiten der Verfremdung, des Absehens 

^°n der natürlichen Erscheinung des Menschen, eine Ver
goldung, die zu vielen Betrachtern im technischen Zeit- 
ter sofort spricht und darum von vielen sehr viel leichter 

angenommen wird als die Entformungen des Humanen, 
Welche uns die bildende Kunst heute oft zumutet.

Ein Farbphoto einer Schilflandschaft atmet Frieden. Wir 
Rollen daran denken, daß eine jahrzehntelange Arbeit die 

iedergabe eines solchen Photos möglich macht. Ein sol- 
ßbr farbempfindlicher Film vermittelt den Eindruck mit 
Vollig anderen Mitteln, als sie dem menschlichen Nerven
system eigen sind. Die subtile Komposition von Stoffen, 
er®n Belichtung die Feinheiten wiedergibt, die unser Auge 
abrnimmt, ist eine große Leistung der Technik.

k ^ermann Speer (13) schreibt: „Es ist manchmal ange- 
^acht, vor die ästhetische Betrachtung die technische zu 
setzen. Jeder Stil hat auch seine technischen Vorausset- 
angen, die unter Umständen sogar das eigentlich Bestim- 
ende sind. Man denke an das Beispiel der modernen Ar- 
itektur oder den Stil des Bauhauses, aber auch an die 

o ischen Dome und die Wandlung der Malerei durch das 
gemalte Tafelbild zu Beginn der Renaissance.“

Die Telelinse wird neuerdings eingesetzt, um spezifisch 
ästhetische Wirkungen zu erreichen. Da sie gleichsam die 
Perspektive aus dem Bild herausnimmt, ordnet sie die Ge
genstände, unter Verwischung der perspektivisch bedingten 
Größenunterschiede, teppichartig nebeneinander. Technische 
Manipulationen können den ästhetischen Reiz noch steigern.

Zwischen Kunst und Handwerk — auch dies sind Fragen 
welche hierher gehören — ist es schwer, allgemeingültige 
Grundsätze aufzustellen. Sowohl Photographie als Hand
werk und Kunstgewerbe haben eine wesentliche Entwick
lung durchgemacht und können unter Nutzung technischer 
Fortschritte sich an echter Kunstgestaltung beteiligen und 
unser Leben bereichern.

Sehen und Psychologie

Nachdem wir uns mit den psycho-physiologischen und na
turwissenschaftlichen Grundlagen des ästhetischen Sehens 
beschäftigt haben, sollen uns weitere psychologische Fragen 
Belehrung bringen.

Eine Zwischenbemerkung als Augenarzt sei mir gestattet: 
Die erregende und bedeutsame Entwicklung der Psychophar
maka in den letzten zwei Jahrzehnten hat die Augenheil
kunde im besonderen noch nicht erfaßt. Da eine Reihe 
der Augenpatienten auch an Kreislauf- oder psychischen 
Störungen leidet, werde eine Zahl von ihnen derartige Me
dikamente nehmen. Aber eine gezielte Therapie von Augen
störungen im Sinne zerebraler Beeinflussung liegt noch nicht 
vor; wir müssen abwarten.

Es könnte die Frage gestellt werden: Wie weit ist die 
Augenheilkunde von der Psychologisierung der Medizin er
faßt und verändert worden? Antwort: Es sind erhebliche 
Fortschritte zu verzeichnen.

Im Rahmen der vorliegenden Betrachtungen sollen sehr 
moderne und zukunftweisende Ausführungen von Barbara 
Leuner (7) herausgestellt werden. Die großen Wandlungen 
unseres Sehens im künstlerischen Bereich werden im Ein
zelnen erörtert. Als Psychodynamik sind Gesetzmäßigkeiten 
im seelischen Bereich bezeichnet. Die bildende Kunst des 
20. Jahrhunderts hat sich auf der Grundlage des 19. Jahr
hunderts in grundlegender Weise gewandelt und das Sehen 
des Betrachters vor neue Aufgaben gestellt. Für Cezanne 
wird von Entdifferenzierung der Form und geometrischer 
Abstraktion gesprochen.

In ergreifender Weise wird die Wandlung von W. Kan- 
dinsky zur Abstraktion geschildert: Er sieht plötzlich in sei
nem Murnauer Atelier ein unbeschreiblich schönes, von 
einem inneren Glühen durchtränktes Bild, — er sieht nichts 
als Formen und Farben, keinen Inhalt — „Ich wußte jetzt 
genau, daß der Gegenstand meinen Bildern schadet.“

Gibt es eine gesteigerte Sinnesempfindung? — im Mes
kalin-Rausch? Spielt bei der jetzt vieldiskutierten Drogen- 
Welle auch eine Sucht nach optischen Erlebnissen eine Rol
le, nach Sinnestäuschungen, nach Halluzinationen, — mit 
dem Rückschlag des Deliriums? Wir werden später auf ge
steigertes visionäres Sehen, Phantasie und künstlerische Pro
duktion zu sprechen kommen. - Alle diese genannten Din
ge müssen wir ins Zerebrum verlegen; der retinale Apparat 
hat damit nichts zu tun. Auch der produktive bildende 
Künstler hat keine anderen Augen als der Normalsichtige, 
aber das innere gehirnmäßige Sehen ist von eigener Note 
und drängt zum Schaffen. Der Surrealist steigt noch eine 
Stufe höher!

Der heutige Mensch wird in bezug auf seine Sinnesorgane 
stärker beansprucht als frühere Generationen. Für das Auge 
treten durch Verfolgen höchster Geschwindigkeiten, durch 
Ertragen hellster Beleuchtungen und Lichteffekte, durch Ki
no und Fernsehen starke Belastungen auf, andererseits bie
ten die Fortschritte der optischen Industrie mit getönten, 
entspiegelten, dreifach-Brillen, Kontaktschalen u. a. Mög
lichkeiten, die es früher nicht gab.

Photographie
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Der in der heutigen Gegenwart bewußt stehende Mensch 
bemüht sich „aktiver“ zu sehen, der zerebrale Anteil der 
Verarbeitung am Sehvorgang ist groß. Die Wahrnehmung 
beim Sehen verlangt höchst verschiedenartige Informatio
nen, an denen auch andere Sinnesorgane, Nervenreizungen 
und Erfahrungen beteiligt sind. Der Gesichtssinn erweist sich 
als bedingt durch das Ganze des Organismus. Man kann 
von Datenverarbeitung sprechen, in der z. B. die von der 
Netzhaut gemeldeten Informationen mit der Auskunft des 
Gleichgewichtsorgans oder mit der im Gedächtnis gespei
cherten Erfahrung abgestimmt werden. Optische Täuschun
gen beweisen, daß der Sehvorgang letztlich im Gehirn statt
findet und kein bloßes Abbild der Realität ist.

H. Lützeier (8) spricht davon, daß eine Anstrengung des 
Sehens bei Beschäftigung mit der abstrakten Malerei von 
uns gefordert wird und daß bei vielen Menschen sich heute 
eine gewisse Roheit des Auges zeigt. Wie anders klingt es, 
wenn Dürer von der „Sittlichkeit des Sehens“ spricht und 
das Sehen als den edlen Sinn des Menschen bezeichnet. 
H. Wölfflin schreibt, daß jede neue Sehform sich in einem 
neuen Inhalt der Welt kristallisiert. (20)

Wir müssen unseren großen Künstlern dankbar sein, daß 
sie uns eine Erweiterung unseres Sehens bescheren. Wie 
sehr haben wir uns in die großen modernsten Kunstwerke 
„hineingesehen“, wie vertraut sind uns heute z. B. H.Moore 
und A. Archipenko im Vergleich zu der Zeit vor etwa 25 
Jahren!

Wir erleben eine Renaissance von Farbe und Licht. Um 
nur einen Namen zu nennen: Nay mit seinen glutvollen 
leuchtenden Farben! Das Licht wird als die Gottesnähe, als 
die von Gott geschaffene Urenergie für Mensch und Kreatur 
erlebt. Der Künstler nimmt das Licht für seine Werke. Das 
Licht ist hell — hoffend — erwärmend — helfend und 
heilend. Das nordische skandinavische Licht ist kosmisch 
und positiv.

Die ästhetische Wissenschaft empfängt neue Impulse durch 
die Informationslehre. Die Ästhetik will über die Interpre
tation hinaus, sie will zu einer neuen ästhetischen Realität 
vordrängen, die Form der Kunst soll erhöht und das künst
lerische ästhetische Bewußtsein weiter entwickelt werden.

Hoffnungen sind auf den deutschen Künstler Heinz Mack 
(geb. 1931) zu richten, der mit Spiegeln und Lichtstellen in 
der Wüste neue optische Erlebnisse erarbeitet. Typisch für 
ihn sind seine Äußerungen: „Leonardo ist für mich der 
größte Künstler: er war Ingenieur und malte Engel.“ Mor
gen werden wir auf der Suche nach einer neuen Dimension 
der Kunst auch neue Räume aufsuchen müssen, in denen 
unsere Werke eine unvergleichliche Erscheinung gewinnen 
werden. Solche Räume sind: der Himmel, das Meer, die Ant
arktis, die Wüsten. In ihnen werden die Reservate der 
Kunst wie künstliche Inseln ruhen. (14).

Wir sollen einerseits in der Gegenwart leben, anderer
seits den Blick in große Vergangenheiten richten. Wie wird 
das Studium uns erleichtert durch musterhafte Drucke, herr
liche Vergrößerungen und vieles andere (Farbdias). Wir soll
ten uns daran erinnern, daß bei der auf drei Farben beru
henden Farbharmonie des Westens durch Auswechseln einer 
Farbe innerhalb einer Gruppe jeweils ein neuer Dreiklang 
geschaffen werden kannn. In Ostasien, wo die Gesamtheit 
der fünf Farben als die Harmonie der Farben schlechthin 
galt, war eine solche Entwicklung nicht möglich. Die Farb
gebung stand dort immer im Dienst einer Vervollkomm
nung der grundlegenden Farbharmonie. (16)

Hören wir Ernst Große (3) über den gewaltigsten Meister 
der japanischen Tuschmalerei Sesshu (1420 — 1507). Seine 
Werke gehören zu dem Besten, was die bildende Kunst der 
Menschheit geschenkt hat.

Was die Augen vor Jahrhunderten unter ganz anderen 
äußeren Bedingungen schon geschaffen haben, schildert E. 
Große: „Die Meisterwerke der alten Tuschmalerei sind von

einem geheimnisvollen Leben erfüllt, das den Beschauer 
mit Zaubermacht in seinen Bann zieht. Es gibt keine an
dere Form der bildenden Kunst, die uns der Welt so völlig 
zu entrücken vermag. Ihre färbe- und körperlosen Gestal
ten, die ohne Reflex und ohne Schatten gleichsam außer
halb der Zeitlichkeit stehen, scheinen nicht Dinge darzustel
len, sondern Ideen im Sinne Platons, und indem man sie 
anschaut, glaubt man eine andere Luft zu atmen, als die, 
in der wir leben und sterben. Aber die eigentümliche Wir
kung dieser Bilder läßt sich nicht beschreiben, und ebenso 
unmöglich ist es, von ihren Gründen in klaren Worten 
Rechenschaft zu geben.“

Augenhygiene

Die Augenheilkunde hat echte Fortschritte zu verzeich
nen, wir erwähnten die sich ständig verbessernden Sehhil
fen. Operative Verfahren bringen Hilfe bei Kranken, bei 
denen es bisher nicht möglich war zu helfen.

Wir können die augenhygienischen Fragen nur vollstän
dig erörtern, wenn wir die Psychohygiene ausbauen. Es ist 
nicht übertrieben, wenn man sagt, fast bei jedem zweiten 
Augenpatienten ist neben dem somatischen Befund auch 
etwas Psychologisches zu besprechen. Sei es der Dialog über 
Angst vor Verschlechterung des Sehens, sei es das Vorbe
reiten einer Operation oder des Ertragens des behinderten 
Sehens.

Die Reizüberflutung des heutigen Sehens ist nicht nur 
ein Schlagwort, sondern ein ernstes Problem. Als Gegenge
wicht sind wir dankbar für Abdunkelung der Konzerträu
me. Man sieht immer mehr Menschen, die die Augen schlie
ßen und damit einer stärkeren inneren Konzentration zu
streben. Wir sollen uns nicht scheuen, einer „optischen As
kese“ das Wort zu reden, aber es muß auch ernsthaft be
strebt werden, unseren Augen unnötige Ärgernisse zu er
sparen. Arbeitsräume sollten nicht unruhiger sein als not
wendig, und in Privatwohnungen, Hotels und Schulen, Mu
seen, sollte mehr an geschmackvollen innenarchitektonischen 
Lösungen gearbeitet werden als bisher. Das einzelne Bild 
wirkt stärker als viele, die den Blick ablenken. Nach dem, 
was wir über die psycho-physiologischen Zusammenhänge 
des Sehvorganges gehört haben, ist hier ein großes Arbeits
gebiet für die Volksgesundheit.

„Pflege des Sehsinnes ist zugleich Pflege der Seele; 
Schönheit ist die wahre Erquickung für den Sehsinn.“ (4) 
Den Zeitlauf von der Bilderarmut zum Bildüberfluß müssen 
wir selber in seinem weiteren Gang mitbestimmen — in
dem wir Kraft finden, eine freigewählte höhere Form der 
Bilderarbeit zu gestalten durch einen neuen überlegenen 
Umgang mit dem großen Geschenk der Welt der Augen. 
(12).

Wir leben im optischen Zeitalter und werden zu neuem 
Sehen angehalten. — Viele Feinheiten aus der Kunstge
schichte wären zu erwähnen; so kann die Kunst des Sehens 
darin bestehen, das glitzernde Licht zu erwecken (Mosaik). 
Durch die Werke der Meister wird der Sehbestand der 
Menschheit erweitert und der Allgemeinheit zugänglich ge
macht. Das Bild sei ein Fest für das Auge (Delacroix).

Optische Harmonie: Beispiele die Kuppel des Petersdo
mes, — das Frauenmünster in München, (oft mit Rhythmen 
von drei oder sieben) geben Städten und Landschaft über 
Jahrhunderte Festpunkte für das blickende Auge.

Auch Landschaften haben ihre erholsame Wirkung durch 
Harmonie (Beispiel der Thuner See mit seiner Umgebung). 
Das beste Medikament, das der Augenarzt für den Urlaub 
verordnen kann, ist der Blick ins Grüne! Der Urlauber soll 
die Freizeit benutzen, um sich mit dem Blick in den Wald, 
auf das Meer, zu den Wolken und zum Firmament und 
auf Blüten Kraft zu holen. Der Blick in die Weite entspannt 
die Augen, sei es auf dem Meer oder im Gebirge.
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V. van Gogh; E. Munch; F. Hodler

Diese drei Namen werden als eines der drei großen 
Feuer, die in den letzten 15 Jahren des 19. Jahrhunderts 
angezündet wurden, bezeichnet (19).

V. van Gogh — der Maler des Lichtes —; auf der Grund
lage unserer Betrachtungen können wir ihn tiefer verste
hen. Er überwand Realismus und Impressionismus und ge
langte zu einer neuen Ausdruckskraft, in der die Leucht
kraft und die Gegensätze der Farben, der flammenartige 
Pinselstrich und die kühne formale Gestaltung eine starke 
seelische Erregung wiedergeben. Seine Kunst stellte nicht 
hie äußerlich sichtbaren Formen der Natur dar, sondern 
suchte, getrieben von stürmischer Leidenschaft, die Aus
druckswerte der Dinge zu fassen und eine neue künstle
risch bedingte und in den Formen gesteigerte Wirklichkeit 
2u gestalten. Damit wurde van Gogh einer der wesentlich
sten und einflußreichsten Vorläufer des Expressionismus. 
Der Einfluß seiner Gestaltungen ist so stark, daß wir die 
Zypressen gewellt sehen und überhaupt seine Sehensweise 
übernommen haben (1).

Wie können wir Nachkommen dem Genie E. Munchs dan
ken? Seine Kunst ist die Wiedergeburt der Phantasie und 
die Eroberung der menschlichen Psyche im Zeitalter des 
Naturalismus. Für ihn gilt die Aussage, daß der Künstler 
nüt der Außenwelt nicht Zwiesprache halten kann, ohne zu
gleich sein Inneres zu offenbaren.

Unerreicht ist bei Munch die Verbundenheit seiner Kunst 
nht seiner bodenständigen Heimat Norwegen und dem für 
alle Welt gültigen Ausdruck seiner Farbenzüge mit der 
ewigen Frage nach Sein und Sinn des Lebens. Er ist 
einer der Großen, der aus der Tiefe seines Erlebens durch 
optische Gestaltung dem sehenden Mitmenschen Erkennt- 
nis und Kraft verleiht.

Zum Schluß der Hodlerblidk! Als Landschaftsmaler hat 
Hodler die Schweizer Alpen und Seen zwingend und groß- 
artig dargestellt. Auch bei ihm, auf dem Boden der volk- 
üaften Verbundenheit, der Weg in die allgemein gültige 
Geistigkeit. Die helle gläserne Farbigkeit seiner Bergland
schaften steigern das reale Bild und lassen uns Erinnerun- 
§eri in höhere Stufen leiten. Wir erleben die heilende Wir
kung der bildenden Kunst.

Wenn Hodler, van Gogh, Munch Bilder malen, so kopie- 
^en sie nicht die Natur, sondern sie haben in hellsichtigen 
Visionen ihren Grundcharakter, ihre Seele herausgestellt. 
Her Künstler ist Seher, Künder. Aus seinem Werk spricht 
das innerste Sein der Wirklichkeit, werden die verborgenen 
Grundkräfte der Seele und des Lebens, die geheimnisvollen 
Schicksale und Schmerzen und Sehnsüchte und Freuden des 
Menschen, des Kreatürlichen sichtbar. Alle Kunst wendet 
sich durch den Zauber der Sinnenhaftigkeit, durch die Ge
staltung in der Form an das Geistige im Menschen, und 

da ist wirkliches Künstlerleben, wo dieses Geistige auch 
erfaßt wird, wo der Mensch sich erschüttern, klären, erheben 
läßt. Wo dies geschieht, wirkt Kunst als versittlichende
Kraft.

Wie Wissenschaft und Philosophie im Dienste des Lebens 
stehen, so muß auch Kunst dem Leben und dem letzten 
Sinn des Lebens dienen. Sie selbst bleibt im Reich des Na
türlichen, aber auf ihren Flügeln vermag sich der Mensch 
üem Göttlichen zu nähern. (Emil Meier).

25. August 1968
Ein leuchtend klarer Sonntag in der Walliser Hochalpen

welt. Simplon-Paßhöhe (2009 m). Hotel Simplon-Blick. — 
Ein überwältigender Rundblick: Die in blauem Dunst scharf 
gezogenen Linien des Aletschhornes (4182 m).

Spontane Äußerung:
Ein Hodler-Blick!

Beispiel: Schünige Platte bei Föhn (von F. Hodler) Mu
seum Genf).

September 1968
Südfrankreich, Provence, Saint-Remy. 

Die Wolken, die Farben, die Zypressen. — 
Gemälde von van Gogh!

und
Juni 1968

Norwegen, Oslo und Umgebung. — 
Gemälde von E. Munch!
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Nach Berechnungen der Futurologen Hermann Kahn und 
Anthony Wiener werden die Menschen der „nachindustri
ellen Gesellschaft“ etwa um das Jahr 2000 herum nur noch an 
vier Tagen in der Woche ein siebeneinhalbstündiges Ar
beitspensum zu bewältigen haben. Und das auch nur an 147 
Arbeitstagen jährlich, während 218 Tage dann auf den Urlaub 
und die sehr ausgedehnten Wochenenden entfallen. Der Ter
minus „nachindustriell“ stammt aus der Ökonomie und wur
de von Daniel Beil geprägt. Er bezieht sich auf einen Zustand, 
den die USA, Japan und die westeuropäischen Industrie
nationen zu erreichen im Begriff sind.

AKTUELLE UND POTENTIELLE 
ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN 

NEUER TECHNOLOGIEN 
IN PHARMAZIE UND MEDIZIN

Die zukünftige technische Entwicklung

[nach dem welthistorischen Mondag 1969]

Die Methoden des „Operations Research“ dringen auch 
schon in allen Bereichen der Wissenschaft stark vor, sind 
jedoch im öffentlichen Bereich noch weitgehend vernachläs
sigt.

Obwohl die Zukunft grundsätzlich unsicher ist, müssen wir 
uns trotzdem ein Urteil bilden. Die Unsicherheit der Zukunft 
kann in einer allgemeinen Unsicherheit beruhen, sie kann 
aber auch ihre Ursache in der unzureichenden Kenntnis über 
die von anderen verfolgten Strategien haben.

In beiden Fällen kommt es darauf an, Wahrscheinlichkeiten 
zu bestimmen. Der Mensch ist sehr gut in der Lage Wahr
scheinlichkeiten zu schätzen, aber nicht, sie zu verarbeiten. 
Daher kommt es darauf an, die von Personen geschätzten 
Wahrscheinlichkeiten nicht auch von den schätzenden Perso
nen in Entscheidungen umarbeiten zu lassen, sondern diese 
Entscheidungen, also die zu treffenden Maßnahmen, als er- 
rechnete Ergebnisse zu gewinnen.

Wer auf der letzten Verbandstagung des Deutschen Ver
bandes Technisch-Wissenschaftlicher Vereine in Düsseldorf 
einen Überblick über die Zukunft der technologischen Ent
wicklung gewinnen bzw. künftige technische Tendenzen er
kennen wollte, wird bestimmt befriedigt heimgekehrt sein, 
falls er auch für die aktuelle und potentielle Anwendungs
möglichkeiten neuer Technologien in Pharmazie und Medizin 
Anregungen suchte.

„Internationale Zusammenarbeit im freundschaftlichen 
Geiste zwischen allen Nationen, gepaart mit einer staatspoli
tischen Verantwortung, sei die Aufgabe der naturwissen
schaftlichen Intelligenz heute und in der Zukunft“ - so hat 
Professor Balke anläßlich der diesjährigen Tagung im VDI- 
Haus in Düsseldorf die Teilnehmer begrüßt. Professor Dr. 
Balke formulierte die Hintergründe der Themenstellung: „Die 
Zukunft der naturwissenschaftlich-technischen Entwicklung“ 
(die er auch in einer möglichen Infragestellung des Humanen 
in einer technokratischen Gesellschaft sah) hier zu klären

und Zukünftiges vorausschauend zu erhellen, sei bestimmend 
gewesen, ein solches, in die Zukunft weisendes Thema zu 
wählen. Zudem bieten die USA, so führte der Redner aus, das 
Modell für solcher Art „Forschung in die Zukunft“ mit ihrem 
Prinzip, alle Vorhaben militärischer oder ziviler Art „For
schung in die Zukunft“ mit ihrem Prinzip, alle Vorhaben mi
litärischer oder ziviler Art zunächst durch eine gesamtgesell
schaftliche Prognose vorzubereiten. Im Verlauf dieser seit 
rund zehn Jahren andauernden Bemühungen hat sich in Ost 
und West gleichermaßen die Wichtigkeit der wirtschaftlichen 
Aspekte jeder Vorausschau ergeben. Großbritannien und 
Frankreich haben versucht, fundierte wirtschaftliche Vorher
sagen für die Entwicklung der Gesamtgesellschaft zu erar
beiten. Ohne daß solche Prognosen dirigistischen Charakter 
hätten, können sie doch in gewissen Bereichen zukünftige 
Gültigkeit beanspruchen. Ebenso hat die sogenannte Per
spektivplanung der sozialistischen Länder ihre Planzielfor
derung verlassen und sich fast unmerklich unter den Zwän
gen wirtschaftlicher, allgemeingültiger Argumente einer 
westlichen Zukunftsforschung angenähert. Ähnlich verfuhren 
Österreich und in letzter Zeit auch die Bundesrepublik 
Deutschland.

Die Dachorganisation für diesen Fragenkreis — die Gesell
schaft für Zukunftsfragen unter dem Vorsitz von Professor 
Holste, Referent dieser DVT-Tagung, spielt in diesem Zu
sammenhang eine wichtige Rolle. Auch die Industrie unseres 
Landes hat ein Institut für Zukunftsforschung — Dr. Stolten
berg wies auf der diesjährigen Hannover-Messe darauf hin 
— geplant, das dies sehr schwierige Problem einer Koord
inierung einzelner Wirtschaftszweige für die Zukunft lösen 
soll. Bei aller Zukunftsplanung aber muß, so führte Balke aus, 
die Beteiligung der Naturwissenschaften, der Ingenieurwis
senschaften und der Technik überhaupt in den Zukunfts
überlegungen aller Disziplinen eine wesentlichere Rolle 
spielen als bisher.

Dann sprach Professor Holste, VW-Werk Wolfsburg, über: 
„Entwicklungstendenzen der Technik bis zum Jahre 2000“.
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Hier stellt sich die Frage: Wird der Mensch von der Technik 
beherrscht werden? Das Interesse für die Zukunft dokumen
tieren die heutigen Sachbücher, die sich zu 35 % diesem The- 
nia widmen. Die qualitative Entwicklung wird ständig be
fruchtet durch neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die 
quantitative durch eine zu erwartende Verdoppelung des 
Energiebedarfs der Welt. Eine große Verpflichtung wird den 
Reichen dieser Welt durch die Forderungen der Entwick
lungsländer erwachsen. Die großen Industrienationen — wie 
die USA, die UdSSR und auch die Bundesrepublik Deutsch
land — werden mit einer Problematik fertig werden müssen, 
die sich aus einer Verdoppelung der Menschheit im Jahre 2000 
ergeben wird: sechs bis sieben Milliarden Menschen, vorwie
gend aus den Entwicklungsländern, wollen ernährt werden, 
nnd sie erheben darüber hinaus den Anspruch auf einen hö
heren Zivilisationsgrad. Es sind dies Länder, in denen heute 
zwei Drittel der Ackerbauer dieser Erde noch mit der Hacke 
bearbeiten — ein Viertel benutzt Tiere als Bespannung und 
nu? fünf Prozent verwenden motorisierte Ackerbau- und 
Erntegeräte. Das Ziel einer effektiven Hilfe für Entwick
lungsländer kann nur in der Einrichtung einer eigenständigen 
Industrie unter Nutzbarmachung biologischer Forschungser
gebnisse zugunsten der Entwicklungsländer bestehen. Bei
spiele von heute zeigen die Nützlichkeit solcher Investitionen: 
So sind in Brasilien in der mit Hilfe der Industrienationen 
eingerichteten Automobilindustrie 240 000 Menschen direkt 
oder indirekt beschäftigt. —

Die Industrie heute muß ihren Sinn sehen in einer schöp
ferischen Qualitätssteigerung ihrer Produktion. Die Be
schleunigung der technischen Entwicklung hat zur Folge, daß, 
le größer der latente Fundus an technischer und naturwis
senschaftlicher Erfahrung ist, desto kürzer der Abstand zwi
schen Invention und technischer Reife wird — das heißt der 
Möglichkeit, wirtschaftlich und technisch perfekt zu produ
zieren.

Das Jahr 2000 — so Holste — wird eine starke Zunahme der 
Kernenergie bringen; die heute noch überwiegend verwen
deten fossilen Grundstoffe werden ersetzt werden durch 
Strom aus Kernkraftwerken bei sehr billigen Preisen: man 
bann für das Jahr 2000 mit zwei Pfennig je kW/h rechnen.

Die elektronische Steuerung und Regelung der Arbeitspro
zesse wird starke Fortschritte machen, eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit wird neue Produkte der industriellen Er- 
zeugung möglich machen. Der Instrumento-Ingenieur wird 
zum Beispiel in Zukunft direkt mit einer Datenverarbei
tungsanlage bei seiner konstruktiven Arbeit im Dialog ste- 
ben. In der Instrumentenherstellung wird es die Möglichkeit 
geben, beispielsweise das Tonmodell eines Apparates elek
tronisch abzutasten und das Ergebnis sozusagen synchron 
sofort in die Fertigung zu übertragen. Neue Familien von 
Kunststoffen werden erweiterte Anwendungsmöglichkeiten 
^nd neue Bereiche erschließen — ebenso wie die Technik der 
hochfesten Verbundstoffe sich weiter entwickeln wird. Holste 
schlägt ein breites wissenschaftliches Spektrum durch Kom- 
luation verschiedener Fachgebiete vor, Ausbildung und 

Weiterbildung im Sinne nicht nur eines Spezialistentums, 
sondern auch in einem allgemeinen Verständnis der Grund- 
2Usammenhänge wird wesentlich sein. Das Denken in Syste- 
Eaen wird verbunden sein mit einer Erkenntnis gegenseitiger 
Abhängigkeit — so wird eine Analyse über die Synthese zur 

aognose führen. Die Wahrung der Humanität muß über al- 
em stehen, dabei ist zu bedenken, daß nicht alles, was tech- 

Oisch machbar ist, auch wünschenswert ist.

Das Thema „Konstruktive Instrumentologie“ stellt sich im- 
Irier mehr als eine zusammenhängende Strömung der moder- 
nen Instrumentik dar, eine Strömung, die augenblicklich in 
ehaer überraschenden Weise den Instrumentengeschmack und 
hen Instrumentenbau bestimmt. Die Prinzipien der kon
struktiven Instrumentologie sind die eines rationalen Den- 
*ehs, sie stehen in Zusammenhang mit Technik, Instrumen
tierung, Umweltgestaltung. Man könnte sie definieren als 
einen Versuch, vom Künstlerischen her das Modell einer 
^uen, besseren rationaleren medizinischen Welt aufzuzeigen, 
die Welt der Heilkunde zu verändern; oder den Veränderun
gen der Gesellschaft gerecht zu werden; als einen Versuch

schließlich, die Medizinmechanik humaner zu machen. Begrif
fe wie „Klarheit“, „Einfachheit“ spielen eine Rolle. Metho
disch bedeutet dies, arbeiten mit vorgeformtem Material, mit 
gegebenen Formelementen, arbeiten mit „Serien“.

Ein deutscher Adjustagechef vor Fachleuten:

„Die neue Instrumentologie ist die vollständigste und 
modernste, die auf der Welt existiert.

Sie gibt unseren Instrumenten ein zusätzliches Siegel, wel
ches mit der Qualität der gelieferten Geräte Deutschland im 
internationalen Markt auf den ersten Rang der Instrumente 
stellt“. Der Entschluß zum Experimentieren ist aber nicht 
ganz einfach, wenn man bedenkt, daß der Praktiker auch die 
wirtschaftliche Seite berücksichtigen muß. Nicht immer ist das 
teuerste Instrument das beste und damit das „Beste“ für un
ser Patientei gut genug.

Anschließend sprach Professor Ganzhorn, Sindelfingen, 
über „Möglichkeiten und Grenzen der Erkennbarkeit zukünf
tiger wissenschaftlicher Entwicklung“. In unserer Gegenwart 
zeige sich ein immenses Anwachsen naturwissenschaftlicher 
Aktivität und ihrer „Ummünzung“ in wirtschaftliche Produk
tion. Als Beispiel führte Professor Dr. Ganzhorn die Ent
deckung des Transistoreffektes im Jahre 1948 an —schon zehn 
Jahre später gab es nur noch die transistorierte Schaltung. 
Was vor einem Menschenalter in der wissenschaftlichen Ent
wicklung noch stationär war, ist heute flexibel und überaus 
schnell in der Umsetzung des Forschungsdenkens in die reale 
Produktivität. Von dieser Fähigkeit der Naturwissenschaften 
hängen die Lebenschancen der Völker der Erde ab. In den 
nächsten Jahrzehnten wird die Datenverarbeitung eine heute 
kaum vorstellbare Entwicklung nehmen: Hohe Signalge
schwindigkeiten und eine weitere Miniaturisierung der Bau
elemente wird neben einer verhundertfachten Kapazität der 
Datenspeicher diese Entwicklung kennzeichnen, theoretisch 
könnte dann das gesamte Wissen der Menschheit in einer 
einzigen, fast handlichen Anlage gespeichert werden. Diese 
Informationsspeicherung ist heute noch weit entfernt von den 
Grenzen ihrer Möglichkeiten. Ob der gegebene Forschungs
spielraum ausgenutzt wird, wird abhängen von der Intensi
tät von Forderung oder Hemmung. Die stabilisierenden, 
hemmenden Einflüsse sind unter anderem bestimmt durch 
einen Mangel an Unvoreingenommenheit.

Wissenschaftliche Planung, so sagte Ganzhorn, fordert 
Menschen und Geld. Die wissenschaftlichen Institute der Zu
kunft sollten sich mehr nach dem Vorbild der Wirtschaft und 
ihrem organisatorischen Aufbau orientieren. Schrittmacher 
der technischen Entwicklung können heute und morgen auch 
Entscheidungen nach politischen (und strategischen) Ge
sichtspunkten sein. Notwendig für eine Entwicklung der Na
tur- und Ingenieurwissenschaften wird immer ein massives 
wirtschaftliches Interesse sein. Dabei bleibt als we
sentlicher Faktor der Mensch, ohne dessen per
sönliches Engagement kein Erfolg sein wird: Dazu aber 
gehört die Freiheit des Geistes und ein
wissenschaftsfreundliches Klima. Über „Zu
kunftsaspekte technischer Zusammenarbeit in Europa“ sprach 
Dr. Hellwig, der Vizepräsident der EWG Brüssel. Im Augen
blick etwas über zukünftige Möglichkeiten der EWG zu sa
gen, dazu gehöre viel Mut, sagte Dr. Hellwig. Langfristige 
wirtschaftlich-technische Prognosen lassen sich aus der Sicht 
der EWG nur in Form von Teilaspekten erarbeiten, zumal ja 
eine Zersplitterung in 24 zwischenstaatliche Institutionen 
vorliegt. Die nationale Abkapselung muß verschwinden; eine 
multinationale Integration sollte erstrebt werden.

Die Verstädterung in den EWG-Staaten wird fortschreiten 
und damit die Landflucht — man wird mit 85 % Stadtbevöl
kerung rechnen können, das Volkseinkommen dürfte sich je 
Kopf (in den Industrieländern!) verdreifachen, die Arbeitszeit 
wird weiterhin kürzer — und die Freizeit länger. Auf dem 
Markt der Zukunft werden nur Gruppengroßprojekte gültig 
sein. Als wünschenswert, ja notwendig, charakterisierte Dr. 
Hellwig die Schaffung einer Physikalisch-Technischen Anstalt 
innerhalb und für die EWG. Hellwig schloß mit einem Kant- 
Zitat: „Die Notwendigkeit zu entsdieiden reicht weiter als 
die Möglichkeit zu erkennen.“
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„Organisation und Koordination technisch-wissenschaftli
cher Entwicklungsarbeit“ war das Thema von Professor 
Boettcher, Kernforschungsanlage Jülich. Ein undankbares 
Thema, so meinte Professor Boettcher, doch dann zeigte er 
klar die Aspekte für die Zukunft wissenschaftlicher Arbeit 
auf. Notwendig sind Großforschungseinrichtungen mit einem 
großen Mitarbeiterstab — dabei können sich, eingespannt in 
den großen Rahmen, verschiedene wissenschaftliche Fach
richtungen ungestört entfalten. Der Nutzen — die Nutzung — 
rechtfertigt den Aufwand der Mittel: in ihrer Leistung aller
dings bestimmt durch das Forschungsmittel „Mensch“. Dieses 
Mittel ist nun in beklagenswerter Weise antiquiert: der 
„homo sapiens“ kann dem technischen Fortschritt nicht mit 
adäquater Geschwindigkeit folgen!

Wichtig für die Wissenschaftler ist ungeachtet aller techni
schen Hilfe die Belastung der eigenen Verantwortung. Eigene 
Arbeitsvorschläge sind zu respektieren, die Möglichkeit, 
einen ,,E i n f a 11“ weiter zu entwickeln, muß unter allen 
Umständen garantiert sein. Das „wichtige“ Problem wird oft 
im Verborgenen erkannt und gelöst — häufig im Labor — und 
nicht in der Führungsspitze! Vordringlich ist die Kritik zu 
pflegen, sie, auch die Selbstkritik, ist ein wichtiges Instrument 
der Wissenschaften.

Wenn man geschickt ist, kann man von den Einfällen ande
rer Leute leben. Viele Manager tun es. Sie haben Mitarbeiter, 
die eingestellt wurden und bezahlt werden, damit sie Einfälle 
produzieren. Auf solche Weise entstehen neue Maschinen, 
neue Formen, neue Instrumente und vieles andere mehr.

Natürlich bleiben audi diese „Kollaborateure“ nicht immer 
unberührt von dem, was anderswo geschieht. Zusätzliche Re- 
perta beispielsweise bauen immer auf schon Vorhandenem 
auf. Manche Einfälle wirken sozusagen fortzeugend, lösen 
Kettenreaktionen aus. Eingeweihte seien daran erinnert, 
welche Folgen die ersten Arbeiten des „Bauhauses“ von einst 
noch heute haben. Jedermann begegnet fast täglich Dingen, 
die ohne den Jugendstil unmöglich wären.

Es sind verhältnismäßig viele Leute, die sich heute der 
Einfälle anderer bedienen, um daraus Kapital zu schlagen. 
Manche ahmen sklavisch nach. In der Werbung findet man 
dafür übergenug Beispiele. Kaum hat jemand eine neue Ma
sche gefunden, schon taucht sie in mehr oder minder ver
wandelter Form bei der Konkurrenz auf. Wobei oft der Fehler 
begangen wird, daß man sich nicht fragt: „Wie könnte ich das 
besser machen?“, sondern den Einfall selbst dann übernimmt, 
wenn er einem zwei Nummern zu groß oder zu klein ist. 
Miniröcke passen nicht zu allen Beinen, supermoderne Möbel 
nicht zu jeder Familie, Hyper-Instrumente nicht in jede Pra
xis.

Nun gibt es aber auch Leute, die mangels eigener Einfälle 
oder mangels Mitarbeiter mit Einfällen aufmerksam die Ent
wicklung im In- und Ausland beobachten. Sobald sie etwas 
entdecken, was ihnen in ihren Kram passen könnte, über
nehmen sie es, machen es nach oder variieren es ein bißchen, 
damit seine Herkunft nicht auf den ersten Blick auffällt. Man 
wird sich erinnern, daß die Japaner einen großen Teil ihres 
heutigen Welterfolgs der Tatsache verdanken, daß sie lange 
Zeit Produkte anderer Länder kopierten. So lange bis ihre 
eigene Entwicklung den Weltstandard erreicht hatte und sie 
in großem Umfang eigene Einfälle ausführen konnten. —

Anderer Leute Einfälle wirken im kleinen wie im großen. 
Jemand kommt auf den Einfall, eine Tierplastik mit Blümchen 
zu bemalen. Ein Jahr später findet man Blümchentiere in aller 
Welt. Einst produzierte jemand als erster farbige Gemälde
reproduktionen für die Wohnungswände. Heute ist die Zahl 
der Firmen, die das tun, riesengroß. Dior wagte den „New

Look“, Mary Quant propagierte den Minirock und, um noch 
weiter zurückzugehen, Henlein ersann 1510 die Taschenuhr.

Im Deutschen Museum in München sind — um nur ein Bei
spiel zu nennen — die Originalmodelle jener Experimente zu 
sehen, die wesentliche Etappen der Elektro-Geschichte mar
kieren. Galvani entdeckte bei seinem Froschschenkelversuch 
das elektrische Element. Volta erfand die elektrische Batterie. 
Nach ihm wird die elektrische Spannung Volt genannt. 
Ampere entdeckte das elektromagnetische Feld und machte 
seinen Namen zum Begriff für die elektrische Stromstärke. 
Watt erfand eine brauchbare Dampfmaschine. Er gab seinen 
Namen für die Bezeichnung der elektrischen Leistung. Auf 
den Entdeckungen des englischen Physikers Faraday auf
bauend, entwickelte Werner von Siemens dann später den 
Generator und leitete damit das Zeitalter der Starkstrom
technik ein. Oskar von Miller schließlich war am Bau der 
ersten Hochspannungsleitung beteiligt.

Aus diesen Gründen scheint es wesentlich, Wissenschaftler 
von „draußen“ heranzuziehen, um geistige Inzucht zu ver
meiden. Provinzialismus und Horizont
schrumpfung sind die Todfeinde der For
schung. In der Industrie sollte der Mitarbeiter wesentlicher 
und die Führung schneller und flexibler wirken. Als Supple- 
mentum noch ein Entrefilet aus Nordrhein-Westfalen: Bio
ingenieure entwickeln unkomplizierte Geräte zur Lebenshilfe. 
„Ist es wichtiger, spektakuläre Einzelerfolge durch die Ent
wicklung komplizierter Prothesen und aufwendiger medizi
nischer Apparate zu erzielen oder mit einfachen Vorrichtun
gen sehr vielen alten gebrechlichen Menschen die Hilfestel
lung zu geben, sich selbst zu helfen?“ Diese Frage nach der 
Priorität der Forschungsaufgaben der Bioingenieurtechnik 
stellte H. Wolff, Leiter der Abteilung für Biomedizinische 
Technik im Nationalen Institut für Medizinische Forschung in 
London in den Vordergrund seines Vortrages „Bioingenieur
technik“ auf der 181. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft für 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Er bedauerte, 
daß zum Beispiel für die funktionsgerechte Ausstattung der 
Küche einer alten Frau, die sich nur noch im Rollstuhl bewe
gen kann, kein Geld zur Verfügung stünde. Bei der heutigen 
Form der Kleinfamilie würde die soziale Aufgabe, die al
ternde Bevölkerung so zu versorgen, daß sie unabhängig 
bleibe, immer vordringlicher. Selbst wenn man genügend 
Altersheime bauen würde, so wären die Kosten dafür erheb
lich höher als für Geräte und Hilfsmittel der Bioingenieur
technik.

Aufgabe dieses noch sehr jungen technischen Bereiches ist 
es, erprobte Technologien auf medizinisches und besonders 
pharmazeutisches Gebiet zur Überwachung gesunder und zur 
Hilfe für kranke Menschen zu übertragen. Bioingenieure 
müssen eine sehr breite technische Ausbildung haben, ohne 
spezialisiert zu sein, und sich dazu medizinische und phar
makologische Kenntnisse aneignen. Ein abgeschlossenes 
technisches und medizinisches Studium gilt heute wegen der 
langen Ausbildung nicht mehr als die ideale Vorbedingung 
für den Bioingenieur, da die technische Entwicklung immer 
rascher fortschreitet. Allem Fortschritt zum Trotz spielt doch 
immer mehr die Befürchtung mit, vom andern abhän
gig zu sein.

Gerade das letzte Referat zeigt, daß das Thema auf dieser 
Tagung wohl kaum zum letzten Male diskutiert und behan
delt wurde.

Staunend und ergriffen stehen wir vor den Möglichkeiten 
menschlichen Handelns und geistigen Könnens. Entschlosse
ner Wille kann Grenzen sprengen, die bislang als unüber
windbar galten. Eine beispiellose Konzeption wissenschaft
liche Anstrengung und eine perfekte Organisation haben 
diesem entschlossenen Willen am Mondag 1969 Auftrieb und 
Geltung verschafft.
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Effizienz

4. Curriculumentwicklung muß auch unter dem Gesichts
punkt der Steigerung der Effizienz des Unterrichts gese
hen werden. Dazu gehört u. a., daß

— Lernziele exakt definiert werden,

~ Tests entwickelt werden, die eine Lernzielkontrolle er
lauben,

— technische Hilfsmittel (neue Medien und Verbesserung 
bekannter Medien) entwickelt, in die Curriculumentwick
lung einbezogen und im Unterricht verwendet werden.

Forschung und Entwicklung

5. Eine systematisch angelegte und effektive Lehrplanre
form und Curriculumentwicklung setzt den Aufbau eines 
verbundenen Systems der Curriculumforschung, -entwick- 
lung und -erprobung voraus. Grundlagenforschung, Entwick
lung und Auswertung sind mit der Testforschung und -ent- 
wicklung sowie mit der Entwicklung und Erprobung von 
Unterrichtstechnologien zu koordinieren. Dafür ist ein Ver
bundsystem von Instituten, Projektgruppen und praktischen 
Modellversuchen notwendig.

V. Bildungsforschung

Die Ursachen für die Mängel des gegenwärtigen Bil
dungswesens und die Auswirkungen von neuen Strukturen 
Und Inhalten können nur durch wissenschaftliche Forschung 
erkannt und analysiert werden. Damit wird die Bildungs- 
Forschung eine wesentliche Voraussetzung für die Bildungs- 
reform.

Zur Situation

Unterentwickelte Bildungsforschung

Bildungsforschung als eine mit empirisch-analytischen Me
thoden betriebene Forschung steht in der Bundesrepublik 
n°ch in den Anfängen. Bis zum Beginn der sechziger Jahre 
wpr Bildungsforschung noch weitgehend gleichbedeutend 
ßüt Pädagogik im Sinne einer philosophisch orientierten 
Lehre von der Erziehung. Inzwischen sind Forschungsinsti
tute gegründet und Forschungsvorhaben begonnen worden. 
Bie dienen der Erhellung der im Bildungswesen ablaufen- 

Lehr- und Lernprozesse und der Beziehungen zwischen 
Bildungswesen und Gesellschaft.

Die Initiativen für Bildungsforschungsprojekte sind von 
orschungseinrichtungen und Universitäten, von Kultusver- 

'valtungen, Stiftungen, vom Deutschen Bildungsrat und vom 
Wissenschaftsrat ausgegangen. Bildungsforschung wird in 
^abhängigen außeruniversitären Instituten, in Instituten, 

ip mit der Verwaltung verbunden sind, in Universitätsin
stituten und von einzelnen Forschern betrieben.

Institute

Das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische 
Forschung in Frankfurt (rd. 50 Wissenschaftler; 1968 1,7 Mio 
. M; Finanzierung durch die Länder) hat u. a. folgende Pro- 
lekte durchgeführt: internationale Leistungsvergleiche, Un
tersuchungen zur Soziologie der Lehrer, wirtschaftswissen
schaftliche Analysen der Bildungseinrichtungen, Analysen 
^er Ursachen für die Wahl von weiterführenden Bildungs

Beteiligung der Lehrer

Die Entwicklungsarbeiten müssen von regional gestreu
ten Arbeitsgruppen, die sich aus Lehrern, Fachwissenschaft
lern, Erziehungs- und Sozialwissenschaftlern zusammenset
zen, geleitet und in der Schule erprobt werden. Dabei soll
ten auch Privatschulen einbezogen und deren besondere 
Möglichkeiten und Erfahrungen genutzt werden. Die Er
gebnisse dieser Erprobung müssen in den wissenschaftli
chen Instituten ausgewertet werden.

Gestuftes System

6. Ein koordiniertes und gestuftes Forschungs- und Ent
wicklungssystem ist die Voraussetzung dafür, daß die Cur
riculumentwicklung im Laufe eines Jahrzehnts ihren ent
scheidenden Beitrag zur Erneuerung des Bildungswesens 
leisten kann.

Angebot zur Zusammenarbeit

Die Bundesregierung erkennt die Bedeutung der Curri
culumreform und ist bereit, mit den Ländern Vereinbarun
gen über die Förderung regionaler Entwicklungsprojekte 
und über die Errichtung eines zentralen Instituts zur Grund
lagenforschung und Koordinierung zu schließen.

einrichtungen und für das Scheitern von Sdiülern in be
stimmten Bildungsgängen. Es hat außerdem an der Ent
wicklung und Erprobung von Curricula gearbeitet.

Das Institut für Bildungsforschung in der Max-Planck-Ge
sellschaft in Berlin (rd. 160 Mitarbeiter, davon 60 Wissen
schaftler; 1967 4 Mio DM) widmet sich vor allem der Grund
lagenforschung durch größere Projektgruppen. Dazu zählen: 
Untersuchungen der Faktoren, die die Schülerleistung be
einflussen; Entwicklung von Grundlagen der Curriculumfor
schung; Analyse der Beziehungen von Ausbildung und Ver
halten in der Berufswelt; Untersuchungen zur frühkindli
chen Sozialisation. Daneben wurde eine große Zahl von Spe
zialuntersuchungen und Dokumentationen vorgelegt.

In dem Sonderforschungsbereich Bildungsforschung an der 
Universtität Konstanz (rd. 60 Mitarbeiter, davon 20 haupt
berufliche wissenschaftliche Mitarbeiter; 1970 ca. 1,5 Mio DM), 
in dem das Zentrum Bildungsforschung aufgegangen ist, 
sind sieben Projektgruppen zusammengefaßt. Sie untersu
chen verschiedene Probleme der Bildungsplanung, der Effek
te der Bildungsprozesse und der Einflüsse auf die Erzie
hung.

Das neugegründete Bildungsforschungszentrum in Biele
feld ist mit einer Laborschule und einem Oberstufenkolleg 
verbunden.

Das Pädagogische Zentrum in Berlin (rd. 160 Mitarbeiter, 
davon 40 Wissenschaftler; 1967 3 Mio DM) ist der Berliner 
Schulverwaltung angegliedert. Es hat in erster Linie den 
Auftrag, Forschungsergebnisse und curriculare Entwicklun
gen für die Schulen nutzbar zu machen und zu verbreiten 
sowie Schulversuche wissenschaftlich zu begleiten.

Ebenfalls der Kultusverwaltung angegliedert ist das Staats
institut für Bildungsforschung und -planung in München 
(rd. 15 Mitarbeiter, davon 10 Wissenschaftler; 1968 0,25 Mio 
DM). Zu seinen Aufgaben gehört die wissenschaftliche Be
gleitung neuer Entwicklungen im bayerischen Schulsystem 
und die Erhebung von Daten für die regionale Bildungs
planung.
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Neben den genannten Instituten mit einem allgemeinen 
Auftrag für Bildungsforschung gibt es verschiedene spezia
lisierte Forschungseinrichtungen, so z. B. das Institut für Ar
beitsmarkt- und Berufsforschung in Erlangen, das Schulbau
institut der Länder in Berlin sowie kleiner Forschungsein- 
richtungen der Kirchen und der Arbeits- und Wirtschaftsor
ganisationen.

Das Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung in Berlin, 
das durch das Berufsbildungsgesetz von 1969 geschaffen wur
de, wird voraussichtlich Ende 1970 seine Arbeit in vollem 
Umfang aufnehmen können. Es soll mit Hilfe interdiszipli
närer Forschungsmethoden unter Berücksichtigung bildungs
ökonomischer Aspekte unter anderem Inhalte und Ziele der 
Berufsbildung ermitteln und auf dieser Grundlage Ausbil
dungsordnungen und Curricula entwickeln; dabei wird es 
besondere Aufmerksamkeit darauf zu richten haben, welche 
neuen Lernmittel und Lernverfahren zur Intensivierung und 
Individualisierung der Lernprozesse eingeführt werden kön
nen.

Stiftungen
Eine größere Anzahl von Untersuchungen wird von der 

Stiftung Volkswagenwerk finanziert. Zu den größeren Pro
jekten zählen z. B. die Untersuchung der Schülerströme im 
baden-württembergischen Schulsystem und die Entwicklung 
eines entsprechenden quantitativen Modells durch die Ar
beitsgruppe für empirische Bildungsforschung in Heidelberg 
und das Institut für die Didaktik der Naturwissenschaften 
in Kiel. Die Stiftung hat ferner Mittel für die Entwicklung 
von Curricula für mehrere Fächer und für verschiedene Stu
fen des Bildungswesens sowie für eine Reihe von For
schungsprojekten und für die Ausbildung von Bildungsfor
schern zur Verfügung gestellt. Neben der Stiftung Volkswa
genwerk unterstützen oder finanzieren die Deutsche For
schungsgemeinschaft, die Krupp-Stiftung und die Max-Trae- 
ger-Stiftung eine Reihe von Einzelprojekten. Schließlich 
bleibt die schwer überschaubare Forschungs- und Entwick
lungstätigkeit der pädagogischen, psychologischen und sozio
logischen Institute und Seminare an Universitäten und Päd
agogischen Hochschulen zu erwähnen. Schwerpunkte der 
Bildungsforschung entstehen an den neuen Universitäten in 
Konstanz und Bielefeld.

Probleme

Die Vielzahl von Forschungsaktivitäten darf nicht dar
über hinwegtäuschen, daß die Kenntnis der Bildungsprozes
se und der Beziehungen zwischen Bildungswesen und Ge
sellschaft noch nicht entscheidend erweitert und vertieft 
worden ist. Das hat verschiedene Ursachen. Es besteht ein 
erheblicher Mangel an qualifiziertem Forschungspersonal, an 
Geld, an Koordination und Praxis.

Zu wenige Bildungsforscher

Den vermehrten Forschungsbedürfnissen steht keine ent
sprechende Zahl von Wissenschaftlern gegenüber. So muß 
sich in der Regel der Wissenschaftler aus anderen Fachge
bieten bei Forschungsarbeit erst selbst die notwendigen Me
thoden und Kenntnisse aneignen. Dadurch ist die For
schungsaktivität noch nicht voll wirksam geworden, obwohl 
sie sich in den letzten Jahren ausgedehnt hat. Die Stiftung 
Volkswagenwerk hat deshalb ein Stipendienprogramm ent
wickelt. Es soll jungen Wissenschaftlern die Möglichkeit ge
ben, im Ausland Bildungsforschung kennenzulernen und dar
an mitzuwirken.

Fehlende Konzeption

Was nahezu völlig fehlt, ist eine umfassende Konzeption 
für die Förderung der Bildungsforschung und ein Gesamt
plan der Bildungsforschungsinstitutionen für ihre eigene

Tätigkeit. Die notwendigen Forschungsarbeiten lassen sich 
nur durch eine intensive und kooperative Zusammenarbeit 
aller beteiligten Geldgeber und Forscher in der Bundesre
publik ermöglichen. Eine solche Forschungsplanung soll die 
Forschung nicht in der Freiheit beschränken, ihre Fragestel
lungen und Arbeitsmethoden selbst zu wählen. Vielmehr 
hätte ein bundesweites Kommunikations- und Entscheidungs
system zunächst die Aufgabe, Lücken in der Forschung sicht
bar zu machen. Damit werden dann gezielte Entscheidungen 
sowohl für die forschungsfördernden Stellen als auch für 
die Forschungseinrichtungen selbst möglich.

Dokumentation

Eine wesentliche Voraussetzung für die Forschung und 
für die notwendige Kooperation in der Bildungsforschung 
ist eine Dokumentation über Forschungsergebnisse und lau
fende Projekte. Sie muß für alle Interessenten leicht zugäng
lich sein. Sie fehlt in der Bundesrepublik bisher fast völlig. 
Einzelne Institute haben zwar sporadisch — sei es für be
stimmte Gebiete, sei es für den gesamten Bereich der Bil
dungsforschung — Bibliographien oder Projektsammlungen 
erarbeitet; die Situation bleibt jedoch unbefriedigend, da 
diese Arbeiten nicht kontinuierlich verfolgt werden und oft 
nur beschränkt zugänglich sind.

Internationale Entwicklungen

Für die Dokumentation der Bildungsforschung wurde in 
den USA das wohl umfassendste System entwickelt. Das 
Educational Resources Information Center (ERIC) hat vier 
Hauptbereiche:

— eine Zentrale, die für die Entwicklung, Leitung und Koor
dinierung des gesamten Systems verantwortlich ist,

— ein Netzwerk von 19 Erfassungsstellen, die jeweils ein 
bestimmtes Thema oder Forschungsfeld bearbeiten, indem 
sie Forschungsergebnisse zusammenfassen und katalogisie
ren,

— eine Dokumentationszentrale, die auf Magnetband Ausga
ben von wesentlichen zusammengefaßten und indizierten 
Forschungsergebnissen aufnimmt (Research in Education — 
RIE) und andere technische Dienste übernimmt,

— einen Dienst für die Reproduktion und den Verkauf zu 
Selbstkosten von vervollständigten Dokumenten.

Forschung und Praxis

Ein weiteres ungelöstes Problem ist die mangelnde Ver
bindung von Forschung und Praxis. Forschungen gehen viel
fach an den Bedürfnissen der Bildungseinrichtungen und 
-Verwaltungen vorbei. Viele Bildungseinrichtungen scheuen 
wissenschaftliche Untersuchungen. Forschungsergebnisse, die 
für die Praxis von Bedeutung sein könnten, bleiben oft un
genutzt, weil sie nicht in eine verständliche Form gebracht 
und verbreitet werden. Um diese Probleme zu lösen, ist in 
den USA eine Vielzahl von „educational laboratories“ ge
gründet worden.

Begleitung von Schulversuchen

Die bildungspolitische Diskussion der vergangenen Jahre 
hat zu einer Vielzahl von Modellversuchen im Bildungswe
sen geführt. Meist wird die Forderung erhoben, solche Ver
suche wissenschaftlich zu begleiten und zu untersuchen; sie 
wird jedoch selten eingelöst. Die Untersuchungen beschrän
ken sich in der Regel auf wenige Gesichtspunkte und bezie
hen sich überwiegend auf kurze Zeiträume. Gerade dieser 
Bereich der Forschung und die Verbreitung der Ergebnisse 
ist aber für die Reform des Bildungswesens von zentraler 
Bedeutung.
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Zu geringe finanzielle Aufwendungen

Für die Bildungsforschung fehlt es schließlich an finanziel
len Mitteln. Nach einer Berechnung der Kultusministerkon
ferenz der Länder wurden im Jahre 1968 in der Bundesre
publik von der öffentlichen Hand und sonstigen Förderern 
(besonders von Stiftungen) für Bildungsforschung 26,5 Mio 
DM — das sind rd. 0,1 °/o der Aufwendungen für Bildung und 
Wissenschaft — ausgegeben. In den USA wurden für den 
gleichen Zweck im selben Jahr rd. 200 Mio Dollar aufge
wandt, das entspricht rd. 0,36 °/o der Aufwendungen für Bil
dung1). Die weitgehende Zersplitterung der finanziellen 
Mittel auf eine Vielzahl kleiner und kleinster Untersuchun
gen hat mit dazu geführt, daß bisher nur wenige bahnbre
chende Arbeiten vorgelegt wurden.

Zielvorstellungen der Bundesregierung 

Systematische Förderung

Da die Reform des Bildungswesens wesentlich von der 
wissenschaftlichen Erhellung ihrer Grundlagen, Probleme 
Und Folgen abhängt, sieht die Bundesregierung ein wesent
liches Ziel der Bildungspolitik in der systematischen Förde
rung der Bildungsforschung. Im einzelnen verfolgt sie dabei 
folgende Ziele:

Finanzierung

1. In den öffentlichen Haushalten müssen erheblich mehr 
Mittel als bisher für die Bildungsforschung bereitgestellt 
Werden.

2. Bei der Finanzierung muß sichergestellt werden, daß 
die Forschung wirkungsvoll betrieben wird und die einzel
nen Forschungsbereiche sinnvoll koordiniert werden können. 
Vor allem sollte eine möglichst unbürokratische und flexi
ble Abwicklung angestrebt werden. Die Zusammenfassung 
der Finanzquellen oder ihre effektive Koordinierung ist Vor
aussetzung für koordinierte Forschungsplanung. Keinesfalls 
sollte die gesamte Forschungstätigkeit an Instituten mit 
einem generellen Forschungsauftrag erfolgen. Vielmehr soll- 
ten Forschungsprogramme nach Möglichkeit ausgeschrieben 
yerden. Damit soll eine möglichst große personelle und 
institutionelle Flexibilität erreicht und die Qualität der Pro- 
lektvorschläge gesteigert werden.

Forschungsstrategie

3- In Zusammenarbeit mit den Ländern, den Stiftungen 
Und der Forschung soll die Entwicklung einer Forschungsstra

tegie angestrebt werden, die es erlaubt, die Mittel für bil
dungspolitisch bedeutsame Forschungen konzentriert einzu
setzen. Dazu gehört auch, daß die Forschungsinstitute je
weils Schwerpunkte für ihre wissenschaftliche Arbeit bilden 
und daß solche Schwerpunkte auch in das Programm der 
Sonderforschungsbereiche aufgenommen werden können.

Ein bestimmter Anteil der Mittel soll für Projekte zur Ver
fügung stehen, die unabhängig von der grundsätzlich ange
legten Forschungsstrategie entwickelt werden.

Dokumentation

4. Es muß ein Dokumentationssystem geschaffen werden, 
das einen aktuellen Überblick über die laufenden und ab
geschlossenen Forschungsarbeiten erlaubt. Zu seiner Unter
stützung sollten sich alle öffentlichen Auftraggeber zur An
meldung der von ihnen geförderten Vorhaben verpflichten.

Erprobung

5. Die Forschungsergebnisse müssen für die Bedürfnisse 
der Praxis aufbereitet werden. Die Verbindung zwischen 
dem Bildungswesen und der Bildungsforschung muß intensi
viert werden. Dazu sind geeignete Einrichtungen zu schaffen. 
Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Fortbil
dung der Lehrer und die Aufnahme von Fragen aus der 
Praxis durch die Bildungsforschung.

Ausbildung von Bildungsforsdiem

6. Spezielle Programme sollen die Aus- und Weiterbil
dung von Bildungsforschern fördern. An den Universitäten 
sind Ausbildungsgänge zu schaffen, die auf eine wissen
schaftliche Tätigkeit im Rahmen der Bildungsforschung vor
bereiten. Wissenschaftler sollen durch Stipendien die Mög
lichkeit erhalten, im Ausland Erfahrungen in der Bildungs
forschung zu sammeln.

Angebote zur Zusammenarbeit

Die Bundesregierung ist bereit, gemeinsam mit den Län
dern eine systematische Planung und Entwicklung der Bil
dungsforschung in der Bundesrepublik finanziell und orga
nisatorisch zu fördern.

D- Bildungsplanung

^Ur Situation 

Antiplanerischer Affekt

Die Durchsetzung bildungspolitischer Reformen setzt eine 
Wirkungsvolle Bildungsplanung voraus. Bis zur Mitte der 
sechziger Jahre überwog aber in der Bundespolitik ein un
erkennbar antiplanerischer Affekt; er ist auch heute noch 
ftidit überall überwunden. Früher vertraute man überwie- 
§end dem freien Spiel der Kräfte und mißtraute allen An
sätzen, künftige Entwicklungen auf der Grundlage langfri- 
süger Zielvorstellungen durchzusetzen.

Angaben des United States Office of Education für die OECD

Ansätze zur Bildungsplanung
Die Entwicklung selbst erzwang schließlich ein anderes 

Verhältnis der Politik zur Bildungsplanung: Unerwartete, 
aber letztlich voraussehbare Engpässe im Bildungssystem lö
sten in den Ländern eine von Land zu Land unterschiedli
che Planungsaktivität aus. Vor allem Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen und Hessen haben erste Ansätze einer 
integrierten Bildungsplanung geschaffen.

Von der Kultusministerkonferenz wurden 1963 zum ersten 
Male in einer Bedarfsfeststellung die künftige Nachfrage 
nach Schul- und Studienplätzen und der dadurch entstehen
de Personal-, Raum- und Finanzbedarf vorausgeschätzt. Der 
Wissenschaftsrat legte erstmals 1964 eine umfassende Stu
die über mögliche Abiturientenquoten bis 1980 vor.

23



Berechnungen und Berichte
Über Einzelheiten der Organisation und der Methoden 

der Bildungsplanung in der Bundesrepublik haben Bund und 
Länder 1967 einen gemeinsamen Bericht vorgelegt (Bundes
tags-Drucksache V/2166). Er enthält eine umfassende Be
standsaufnahme, aber keine bildungspolitische Konzeption 
für die künftige Entwicklung.

Zu dieser bildungspolitischen Zurückhaltung früherer 
Bundesregierungen hat sicherlich auch die damalige Verfas
sungslage beigetragen.

Der 5. Bundestag hat durch die Einfügung des Artikels 
91 b in das Grundgesetz eine gemeinsame Bildungsplanung 
von Bund und Ländern ermöglicht.

Internationale Entwicklungen 
USA

Der internationale Vergleich zeigt auch im Bereich der 
Bildungsplanung einen deutlichen Vorsprung anderer Länder. 
Das seit vielen Jahren wachsende Engagement der amerika
nischen Bundesregierung auf dem Sektor der Bildungsfor
schung und bei der finanziellen Förderung von Schwerpunkt
programmen dokumentiert — bei einer verfassungsmäßig 
nicht unähnlichen Ausgangslage — ein starkes gesamtgesell
schaftliches Problembewußtsein für den Bildungsbereich.

Schweden

In Schweden wurde schon 1946 eine Königliche Kommis
sion für das Schulsystem errichtet, deren 1948 vorgelegter 
Bericht einen wichtigen Anstoß für die Reform des schwe
dischen Schulwesens gab. (Ähnliche Planungsansätze und 
Gutachten „Königlicher Kommissionen“ gibt es in Großbri
tannien). In Schweden werden Reformplanungen weitgehend 
von einer unabhängigen Behörde, dem Nationalen Bildungs
komitee, erarbeitet. Die zentralen Einrichtungen haben ihre 
Entsprechung auf der regionalen und lokalen Ebene. 
Ein besonderer zentraler Ausschuß plant die Entwick
lung der Universitäten. Die schwedische Bildungsplanung 
hat stets den Arbeitskräftebedarf berücksichtigt; be
stimmte Koordinationsgremien überprüfen ihn regelmäßig. 
Die Arbeit unabhängiger Beratungsgremien hat sich in 
Schweden als sehr fruchtbar erwiesen. Sie konnten, uneinge
schränkt durch politische oder verwaltungsmäßige Gegeben
heiten, langfristige Perspektiven und die Wege zu ihrer Ver
wirklichung aufzeigen. Ihre Vorschläge wurden schließlich 
vom Parlament und von der Öffentlichkeit diskutiert und 
von der Regierung entschieden.

Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, daß es in 
Schweden gelungen ist, durch eine lebhafte öffentliche Dis
kussion der Bildungsprobleme und durch ausführliche Infor
mationen von Lehrern, Eltern und der übrigen Öffentlich
keit einen breiten gesellschaftlichen Konsens über die Ziele 
der Reform und ihre Verwirklichung herzustellen.

Frankreich

Eine interessante Entwicklung zeigt sich auch in der fran
zösischen Bildungsplanung. Im März 1968 wurden im Erzie
hungsministerium zwanzig Planungsgruppen eingesetzt, mit 
denen entsprechende Planungsgruppen in den Regionen kor
respondieren. Durch diese Zusammenarbeit soll gewährlei
stet werden, daß die lokalen und regionalen Instanzen, de
nen die Ausführung des Plans obliegt, frühzeitig an der Pla
nung beteiligt werden. Durch die Zusammensetzung der 
Gruppen und eine gegenseitige Berichterstattungspflicht wird 
eine Koordination der Planungsgruppen untereinander und 
mit dem zentralen Planungskommissariat gewährleistet.

Neben diesen Arbeiten, die unmittelbar auf die französi
schen Fünfjahrespläne bezogen sind, entwickeln andere Ar
beitsgruppen langfristige Perspektiven. Eine besondere Kom
mission untersucht die Forschungs- und Entwicklungsbedürf
nisse für die Bildungsplanung und das Bildungswesen, stellt 
Forschungsprogramme, entsprechende Finanzierungs- und Ar
beitspläne auf und macht die Ergebnisse der Forschung für 
alle Beteiligten nutzbar. Diese Planungsorganisation ist we
gen des starken staatlichen Zentralismus in Frankreich mit 
den deutschen Verhältnissen kaum vergleichbar. Von Inter
esse sind jedoch die Erfahrungen mit einer kohärenten Pla
nung für das gesamte Bildungswesen und deren Verbindung 
mit der übrigen Gesellschaftspolitik.

OECD
Mit Problemen der Bildungsplanung beschäftigt sich auch 

die OECD. Das Schwergewicht ihrer Bemühungen lag auf 
den Beziehungen zwischen Bildung und Wirtschaftswachs
tum. Im Rahmen des Komitees für naturwissenschaftliche 
und technische Fachkräfte wurde ein begriffbcher Rahmen 
entwickelt, um die Hauptprobleme des Bildungswesens und 
seiner Beziehung zur wirtschaftlichen Entwicklung zu erfas
sen. Mehrere Mitgliedstaaten haben bisher Berichte über 
ihre Situation erstellt.

Der mit diesen Berichten und zahlreichen Seminaren er
reichte Erfahrungsaustausch über Bildungsprobleme und Pla
nungstechniken ist für alle Beteiligten von großem Wert.
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Zum Modell des Sport
zentrums der Universität 
Regensburg

Die Aufnahme gibt den 
Blick auf die Anlagen aus 
nordwestlicher Richtung 
wieder.

Vorn rechts, mit dem 
rechteckigen Oberlicht, 
die Sauna. Das große Ge
bäude im Anschluß daran 
ist die Schwimmhalle. 
Quer dazu gelegen, als 
oberster Trakt, die große 
Spielhalle mit der zentra
len Umkleide.

Links oben im Bild die 
terrassenförmig angeleg
ten Hallen: die große 
Turnhalle (oben) mit der 
Gymnastik- und Tudo- 
halle.

Der Verwaltungstrakt 
unten endet in dem gro
ßen Hörsaal, links hinten. 
Er bietet 200 Hörern 
Platz.

Der Innenhof zwischen 
Verwaltungstrakt und 
den Hallen ist als Dis
kussionshof gedacht und 
bietet die Möglichkeit zu 
Laienspiel-Aufführungen.



Hallenanlagen (Gebäude
trakt).

Informationshalber soll an dieser 
Stelle darauf hingewiesen werden, 
daß das deutsche Turnen bei Friedrich 
Ludwig Jahn, als auch der englische 
Sport, nur in klimatisch günstigen 
Jahreszeiten betrieben wurden. Auf 
der Hasenheide in Berlin turnte der 
Turnvater mit seinen Buben in den 
Sommermonaten, während an den 
englischen Universitäten die sports 
ebenfalls desgleichen nur Anklang 
fanden zu klimatisch günstigen Zeiten. 
Erst der Bau von entsprechenden Hal
len und Gebäuden machten Turnen 
und Sport vom Wetter unabhängig. Ist 
es etwa einem Schwimmer zu verden
ken, daß er im Winter dem Wasser 
den Rücken kehrt, wenn ihm kein 
Hallenbad zur Verfügung steht? Was 
soll ein Eisläufer tun, wenn die Früh
jahrssonne die schimmernde Decke auf 
Seen und Flüssen schmelzen läßt? Der 
moderne Sport, so dürfen wir sagen, 
erweist sich auch hier als echtes Kind 
des technischen Zeitalters. In seiner 
Betriebsweise ist er an keine Jahres
zeit gebunden; Leichtathleten, 
Schwimmer, Skifahrer, Eisläufer, Rei
ter, Radfahrer, sie alle trainieren 
sommers und winters, jahraus, jahr
ein. Zweifellos macht dies den moder
nen Sport teurer und kostspieliger.

Folgende Hallen werden auf dem 
Sportgelände ihren Platz finden:

1 Spiel- und Sporthalle, 
mit den Maßen 42,50 x 24,50 m. Durch 
eingebaute Faltwände kann sie in 3 
Turnhallen aufgeteilt werden. Diese 
Aufteilung wird sich nicht nur günstig, 
sondern auch als notwendig erweisen, 
wenn dereinst das Studium der Sport
philologie hier oben beginnt. Ist doch 
die unmittelbare Erfahrung mit der 
Schulklasse für den angehenden 
Sportlehrer unablässig. So können 3 
Schulklassen miteinander in einer ein
zigen Halle Sportunterricht erhalten. 
Als Sporthalle genügt sie den 
Anforderungen für die gängigen Hal
lenspiele. Es wurden jedoch entspre
chende Einrichtungen vorgesehen, die 
es gestatten, in ihr auch einen turneri
schen Großkampf durchzuführen. Eine 
Bühne gibt interessierten Zuschauern 
die Gelegenheit, mit dabei zu sein, 
wenn es um Punkte oder Tore geht.

lTurnhalle,15x27m.
lGymnastikhalle,15xl5m.
1 Mehrzweckhalle (für Judo, 

Ringen, Boxen), 15 x 15 m.

Der Sportbeauftragte hat außeror
dentlich bedauert, an den ungünstigen 
Maßen 15x15 m nichts mehr ändern 
zu können. Eine Gymnastikhalle mit 
diesen Ausmaßen entspricht keines
wegs den modernen Anforderungen, 
welche man an einen solchen Raum 
stellt. Doch waren die Planarbeiten 
und deren Finanzierung soweit fort
geschritten, daß eine Umorientierung 
auf fast unüberwindbare Schwierig
keiten stieß. Vor allem fürchteten die 
Architekten um die Wohlausgewogen

heit des ganzen Traktes, würde man 
sich für eine Änderung entschließen. 
In München hat man die Konsequen
zen daraus gezogen; hier haben die 
Gymnastikhallen ein Ausmaß von 
25 x 25 m. Nobody is perfect, auch 
nicht bei der Planung eines Sportzen
trums.

Apropos Planung.

Diese angelsächsische Weisheit — 
warum ist sie nicht bis zu uns nach 
Regensburg gedrungen? Für ganze 
lumpige — man verzeihe diesen Aus
druck-DM 4000,—hätte sich das Insti
tut für Sportstättenbau des DSB in 
Köln bereiterklärt, eine fix und fertige 
Planung des Sportzentrums vorzule
gen. Nun, hier entschied man sich für 
die individuelle Autarkie. Es liegt auf 
der Hand, daß sie nicht immer ohne 
Komplikationen zu verwirklichen war. 
Doch weiter.

1 Kraftraum, zwar noch nicht 
genehmigt, aber doch sehr erhoffbar, 
ausgestattet mit einer Kraftmaschine, 
an der 14 Personen gleichzeitig ihre 
Muskeln strapazieren können. Sie er
spart besonderes Hanteltraining, 
Trockenrudern und ähnliches.

Besonderer Beliebtheit wird sich die 
Schwimmhalle erfreuen. Mit 
den Ausmaßen 25 x 10 m genügt sie 
den Anforderungen einer modernen 
Mehrzweckschwimmhalle. An ihrer 
tiefsten Stelle mißt sie 3,50 m, an ihrer 
seichtesten 1,20 m. Sprungbretter von 
3 m und 1 m Höhe ermöglichen Was
serspringen. Leider fällt ein Wermuts
tropfen in diesen schönen Behälter. 
Für Wettkampfschwimmen zu seicht 
gebaut (die geringste Wassertiefe 
müßte hier 2 m betragen), für das Kin
der- und Anfängerschwimmen hinge
gen zu hoch (geringste Tiefe eines 
Lehrbeckens sollte 40 cm betragen) 
genügt es weder den Anforderungen 
des wettkampfgerechten, noch des 
Anfängerschwimmens. Es wird sich als 
echtes und rechtes Familienbad 
erweisen, zumal auch das Wasserball
spielen nur in ungesetzlichen Spiel
feldmaßen möglich sein wird. Die In
stallation für den Einbau einer elek
trischen Zeitnahme ist vorgesehen, die 
dann von Bedeutung sein wird, wenn 
das Freibad, ein 50 x 21 m-Becken, in 
unmittelbarer Nachbarschaft der Halle 
gebaut werden sollte. Orandum est, ut 
sit . ..

1 Sauna 3,60 x 5,30 m, mit geräu
migem Kaltwasserbecken wird helfen, 
Muskel- und Seelenspannungen zu 
beseitigen. Ein Warmwasserbecken, 
als Pendant zum Kaltbecken, ist leider 
nicht vorgesehen. Es hätte sich leicht 
hinzufügen lassen. Sportmedizinische 
Prophylaxe und Therapie wurden so
mit um einen wertvollen Anteil ärmer.

1 Massageraum 2,35 x 3,77 m 
und

1 Ruheraum 6,85 x 2,35 m, ver
sehen mit 5 Liegen, werden den Auf

enthalt in der Sauna angenehm ma
chen. Der Saunatrakt führt direkt in 
einen sehr hübsch gestalteten Innen
hofsbereich mit Zugang zur Erfri
schungshalle, einem Aufenthaltsraum 
von 13 x 9 m. Die Ausgelaugten und 
Ausgedörrten, sie werden friedlich 
nebeneinander den Erfrischungsge
tränken gegenüber ihren Mann stehen. 
Auf einen Streit mit bayerischen Bier
brauereien und bayerischen Volks
bräuchen läßt man sich in bezug auf 
Bestückung der Erfrischungshalle mit 
Getränken am besten nicht ein. War
um auch? Bier gehört zum Sport, wie 
Sport zum Bier. Wer etwas dagegen 
haben sollte, such’ sich gefälligst einen 
anderen Himmelsstrich für seine 
sportlichen Betätigungen und Ent
spannungen aus.

Stand der Bauarbeiten im 
Sommersemester 1971:

Sporthalle, Schwimmhalle, Sauna 
und zentrale Umkleide stehen im 
Rohbau fertig. Im Spätherbst 1971 
denkt man an die Vollendung. Jedoch 
auch hier wieder unter den nötigen, 
oben näher geschilderten Vorbehalten.

Verwaltungstrakt.

Im Erdgeschoß dieses Gebäudeteiles 
werden die zentrale Garderobe, das 
Archiv und die Registratur, das Ge
schäftszimmer, das Sekretariat, die 
Räume für die Leiter des Sportzen
trums, für die Assistenten und für den 
Sportreferenten ihren Platz finden.

Im Untergeschoß sind die 
Musikräume 3,50 x 4,70 m, 1 Seminar- 
raum 4,70 x 18,50 m (!), die Geräteaus
gabe und die hinzugehörige Werkstatt, 
untergebracht. Für die Fechter und de
ren großen Reparaturanfall ist eine 
eigene Fechterwerkstatt vorgesehen.

Die Bibliothek und das Archiv 
nehmen einen Raum von 7,50 x 14 m 
ein.

Ein eigener Hörsaal ist für 200 
Personen gedacht; er befindet sich 
ebenfalls im Verwaltungstrakt.

Die Arbeitsräume für den Sport
arzt sind auf ca. 60 qm bemessen; 
sie umfassen:

1 Sprechzimmer
1 Behandlungszimmer
1 Warteraum.

Was meine geringfügigen sportme
dizinischen Kenntnisse betrifft, so 
möchte ich vorbehaltend bemerken, 
daß 60 qm für den Sportarzt zu wenig 
sind, soll er seine Aufgabe modern 
und zeitgemäß führen. Zu diesen Auf
gaben werden gehören:

Wartung des Ausgleichs- und Wett
kampfsports an der Universität.

Durchführung der Eignungsuntersu
chung für die Sportphilologen.
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Sportärztliche Betreuung der Sport
studenten während ihres ganzen Stu
diums hindurch.

Bereitstellung von Möglichkeiten für 
die Durchführung sportwissenschaftli
cher Staatsarbeiten.

Eigene Forschungsmöglichkeiten im 
Bereich der Sportmedizin.

Wenn auch sicher daran gedacht ist, 
die physiologischen Einrichtungen in
nerhalb des Fachbereiches Medizin der 
Sportmedizin zugänglich zu machen, 
so hätte man dennoch ein Augenmerk 
auf arbeitsphysiologische (sportphy
siologische) Untersuchungs- und For
schungsmöglichkeiten innerhalb des 
Sportzentrums werfen sollen. Moder
ner Sportbetrieb ist nun einmal nicht 
ohne ständige Aufsicht durch den 
Sportarzt möglich, es sei denn, er wird 
verantwortungslos betrieben. Nimmt 
man noch hinzu, daß der Trend zu 
sportmedizinischen Staatsarbeiten, 
gewünscht und ausgeführt besonders 
von Sportphilologen mit einem zwei
ten naturwissenschaftlichen Fach, be
steht, so bleibt die geringe Bestückung 
der sportmedizinischen Anlagen ehr
lich zu bedauern.

Zuletzt die Frage: Wann geht’s 
los?

Den Vorplanungen gemäß sollte der 
Universität Regensburg, ihren Leh
rern, Studierenden und Bediensteten, 
das Sportzentrum im Laufe des 
Sommersemesters 1972 voll und ganz 
zur Verfügung stehen. Bisher konnte 
dieser Plan auch eingehalten werden, 
so daß dieser Termin nicht unbedingt 
aus den Augen verloren zu werden 
Braucht. Es sei denn, s. o.

Für den Beginn der Aufnahme des 
Sportstudiums an der Univer- 
sität Regensburg würde das bedeuten, 
daß ab Wintersemester 
1972/73 grünes Licht für den Start 
hierzu winkt. Die Wahl muß auf dieses 
FVintersemester fallen, weil die Stu
dienordnung im Freistaat Bayern den 
Beginn des ersten Studiensemesters 
jeweils auf den Herbst festlegt. Kal
kuliert man die vielen Probleme und 
Schwierigkeiten bei der Wartung und 
pflege dieser großen, ja imponieren
den Anlage mit ein, so könnte das 
Sommersemester 1972 benutzt wer
den, als Generalprobe für die Ge
währleistung eines geordneten Stu
dienbetriebes zu dienen. Man hat die 
Kapazität der Sportstudenten auf ca.

bemessen; ob diese vermutete 
Zahl jedoch nicht sehr bald schon 
überschritten sein wird, möge dahin
gestellt bleiben. Ein Blick auf die 
überfüllten Sportinstitute an den an
deren deutschen Universitäten, die 
Bayerischen nicht ausgenommen, 
könnte sie jedoch leicht in Frage stel- 
le'n- Das Gespenst des numerus clau
sus schwebt bisher jedoch noch nicht 
über dem Sportstudium an der Uni
versität Regensburg. Noch nicht.

Wer sich entschließt, an der Univer
sität Regensburg sein Sportstudium 
aufzunehmen, wird vorher eine Eig
nungsprüfung ablegen müssen. Die 
Bedingungen hierfür werden demjeni
gen gleichen, welche an den übrigen 
bayerischen Instituten für Leibes
übungen gefordert werden. Hier die 
Daten des IfL Würzburg: (Studenten)

100 m Z e i t s c h w i m m e n : 
1:54,0

Leichtathletik: lOOmALauf
13,5 sec; Weitsprung 4,60 m; Kugel
stoßen (7,25 kg) 8 m; 1000-m-Lauf 
3:10,0 min;

Gerät- und Bodenturnen. 
Reck (sprunghoch): Eine mindestens 
5teilige Kürübung, in der als Pflicht
teile Kippe, Felge und Abgang über 
das Gerät enthalten sein müssen,

Barren (schulterhoch): Eine min
destens öteilige Kürübung, in der als 
Pflichtteile Oberarmkippe, Schwung
stemme und Rolle enthalten sein müs
sen.

Langpferd (Mindesthöhe 1,25 
m) mit Brett: Kürsprung.

Bodenturnen: Eine minde
stens öteilige Kürübung, in der als 
Pflichtteile Handstandüberschlag vor
wärts, Rolle rückwärts durch den 
flüchtigen Handstand und Flugrolle 
enthalten sein müssen.

Spiele: Überprüfung der Spiel
fertigkeit mit dem Fußball sowie 
nach Wahl des Bewerbers mit dem 
Basket-, Hand- oder Vollyball.

Die Daten für die Eignungsprüfung 
der Studentinnen (Mindestan
forderung), ebenfalls nach Würzbur
ger Muster:

Schwimmen: 100 m Schwim
men: 2:11,0 min,

Leichtathletik:

75-m-Lauf 16,0 sec
Weitsprung 3,55 m
Schlagballwurf: 30,50 m
oder Schleuderballwurf 25,50 m

Gerät- und Bodenturnen:
Stufenbarren: Eine minde

stens öteilige Kürübung, in der als 
Pflichtteile Aufhocken am niedrigen 
Holm, Felgaufschwung am hohen 
Holm, Wende durch den flüchtigen 
Handstand enthalten sein müssen.

Spiele : Überprüfen der Spielfer
tigkeit mit dem Handball sowie nach 
Wahl der Bewerberin mit dem Basket- 
oder Volleyball.

Gymnastik:
a) Körperbildung: kräftigende, be

weglichmachende und dehnende 
Übungen, Federungen,

b) Bewegungsbildung: Bewegungs
verbindungen aus dem Gehen, Laufen, 
Hüpfen, Schwingen und Springen.

Mindestleistungen in einem leicht
athletischen Fach können ausgeglichen 
werden.

Ein Ausgleich mangelhafter Leistun
gen in einer Sportart durch hervorra
gende Leistungen in einer anderen 
Sportart ist nicht möglich. Allein auf
grund von Spitzenleistungen in einer 
Sportart erfolgt keine Aufnahme zum 
Studium. (Die Daten sind der Schrift 
„Das Studium der Leibeserziehung“, 
Winterprogramm 1969/70 entnommen. 
Nach Angaben der Sportinstitute zu
sammengestellt von Joachim R ü h 1. 
Herausgeber: Landessportverband für 
das Saarland).

Studiengang und Studienordnung 
werden im übrigen denen an den an
deren bayerischen Instituten entspre
chen. Natürlich wäre es eine reizvolle 
Aufgabe, dem Regensburger Sportstu
dium einen besonderen, ja eigenen 
Akzent zu geben. Immerhin sind in 
dieser Stadt Sportvereine zu Hause, 
aus denen bekannte Meistersportler 
hervorgegangen sind. Im engen Kon
takt hierzu sollte sich, auf die Zukunft 
gesehen, eine Regensburger Linie her
ausbilden. Die großzügigen Sportstät
ten verpflichten dazu, sie richtig zu 
nutzen. Das aber heißt: Deren Lei
stungsfähigkeit erproben, um die 
menschliche Leistung zu verbessern. 
Wiederum belehrt uns ein Blick auf die 
Praxis anderer Universitäten, an de
nen ein Institut für Leibesübung exi
stiert, daß ein Universitäts- 
Sportclub (USC) eine wertvol
le Voraussetzung und günstige Mög
lichkeit bietet, sportliche Meisterlei
stungen anzustreben. Zukunftsmusik, 
natürlich, aber Sport ist auf Zukunft 
gerichtet.

Zu allerletzt: Einige Wünsche

Die eigene Struktur der vierten 
bayerischen Landesuniversität Re
gensburg bringt es mit sich, daß 
Schwierigkeiten dort auftauchen, wo 
man sie vorher nicht vermutete. Noch 
liegt unsere Universität in den Wehen, 
aber ein Schwergeborenes pflegt meist 
später der Mutter liebstes Kind zu 
sein. Es sei noch gestattet, Formulie
rungen zu finden, die dem Wohl und 
Wehe des künftigen Universitätsspor
tes dienen können.

1. Endgültige Klarstellung und Be
schlußfassung darüber, daß der Uni
versitätssport, vertreten durch die 
Sportkommission, den Sportbeauf
tragten und den Sportreferenten des 
AStA, dem Fachbereich PPP angeglie
dert wird. Mit allen Rechten, mit allen 
Pflichten.

2. Sollte der Fachbereich PPP — dem 
Vernehmen nach in sich selber uneins 
und in Umstrukturierung begriffen — 
nicht in der Lage sein, die Belange des 
Sportes angemessen zu vertreten, 
dann ist an die Schaffung eines eige
nen Fachbereiches Sport baldmöglich 
zu denken.
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3. Es sollte jetzt schon Ausschau 
nach geeigneten Fachkräften gehalten 
werden, die im Stand sind, die Außen- 
und Hallenanlagen fachgemäß zu pfle
gen und zu warten. Schöngebautes 
verdirbt sehr leicht durch Ungelerntes.

4. Ein Lehrkörper, der den erfolg
reichen Gang eines Sportstudiums ga
rantiert, ist nicht von heute auf mor
gen aus dem Boden gestampft. Anfra
gen wertvoller Lehrkräfte (1 deutsche 
Meisterin im Kunstturnen, 1 deutscher 
Meister in der Leichtathletik) können 
nur unbeholfen und nichtssagend be
antwortet werden. Sie wandern ab, zu 
anderen Hochschulen und Universitä
ten. Daher: schnellstens Planstellen 
schaffen, die den Etat des Sports ent
lasten helfen, weil der Sportbetrieb 
vielfach von Hilfskräften, meist teuer 
bezahlten, bestritten werden muß.

5. Die Erweiterung der Außenanla
gen durch die Erstellung eines Frei
wasserbeckens 50 x 21 m. Das Gelände 
ist unmittelbar in der Nachbarschaft 
der Schwimmhalle und bietet sich ge
radezu in idealer Weise hierfür an.

6. Erstellung weiterer Tennisplätze; 
diese Sportart erfreut sich mehr und 
mehr größter Beliebtheit. Dem sollte 
früh genug Rechnung getragen wer
den.

7. Bau eines Rollschuhplatzes für 
Rollhockey und Rollkunstlauf. Er 
müßte die Möglichkeit bieten, im Win
ter mit Natureis versehen zu werden, 
damit Schlittschuhlaufen möglich wird.

Jeder ausgesprochene Wunsch — so 
gebührt es sich — sollte mit einem

Dank quittiert werden. So bin ich si
cher, im Namen aller Nutznießer des 
Sportzentrums, der Lehrenden, Ler
nenden und Bediensteten demnach, zu 
bekennen, daß den Planern und Er
bauern der Universität Regensburg 
Anerkennung und Dank gebühren, 
dem Sport eine solch schöne Stätte 
zugestanden zu haben. Es soll ausge
sprochen werden, daß die Universität 
Regensburg mit der Fertigstellung der 
Anlagen ein markantes und nützliches 
Sportzentrum besitzt.

Markant, weil der Aufwand für den 
Sport im Verhältnis zum Gesamtauf
wand bemerkenswert ist.

Nützlich aber, weil Sport eben die 
wichtigste Nebensache des Studiums 
ist und bleibt.

TAXIS PILS TT

die hohe Schule 
Pils zu trinken.

Einladung zum 
kostenlosen 

Proberauchen!
Probieren Sie zungenmilden 
Pipe Tobacco! 6 Pröbchen 
gratis. Postkarte genügt.

j %‘X^Plri^y Tobacco
83 Landshut, Postfach 568
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EMPFEHLUNGEN DES WISSENSCHAFTSRATES 
FÜR DEN GESAMTHOCHSCHULBEREICH 
REGENSBURG

Seine Empfehlungen zum ersten 
Rahmenplan nach dem Hochschulbau
förderungsgesetz hat jetzt der Wis
senschaftsrat veröffentlicht. Für den 
Gesamthochschulbereich Regensburg, 
der nach den Vorschlägen dieses Gre
miums die Universität, die Pädagogi
sche Hochschule sowie die geplante 
Fachhochschule Regensburg (ein
schließlich der vorerst Regensburg zu
geordneten Einrichtungen in Lands
hut, Selb und Zwiesel) umfassen soll, 
ist für das Jahr 1975 eine Kapazität 
von 11 700 Studenten vorgesehen. Die 
Gesamtausgaben sollen — nach den 
Anmeldungen des Freistaates Bayern 
zum ersten Rahmenplan — für die 
Universität Regensburg 1,2 Milliarden, 
für die Pädagogische Hochschule 23 
Millionen Mark betragen. Im einzel- 
nen sehen die Empfehlungen des 
^Vissenschaftsrates folgendes vor:

U Geisteswissenschaften

Zu dem Raumbestand sollen bis 
1975 für die Theologie und die Philo
sophische Fakultät einschließlich des 
zentralen Hörsaalgebäudes 22 500 qm 
hinzukommen, so daß insgesamt 
37 500 qm bereitstehen werden. Über 
die in Tabelle 2.1 vorgesehenen insge
samt 4800 Studenten der geisteswis
senschaftlichen Disziplinen der Uni
versität hinaus steht damit ausrei- 
^end Raum für die Aufnahme weite- 
rer Studenten zur Verfügung.

Die Pädagogische Hochschule Re
gensburg ist in dem bereits begonne
nen Neubau nahe der Universität mit 
8000 qm auf ein Anwachsen bis zu 1400 
Studenten ausgelegt (1975 :1200). 
Aufgrund der günstigen Raumsitua
tion können bald gemeinsame Fachbe
reiche mit der Universität geschaffen 
und eine integrierte Lehrerausbildung 
durchgeführt werden.

Die Ausbildungszweige Wirtschaft 
und Sozialwesen der Fachhochschule 
Regensburg sollen bis 1975 1600 Stu
denten zählen. Diese geplanten Stu
diengänge sollten von Anfang an in 
die Gesamthochschule integriert wer
den. Da keine Gebäude vorhanden 
sind, wird die Planung und Anmel
dung eines Neubaus auf dem Univer
sitätsgelände in räumlicher Nähe zum 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
lichen Gebäude empfohlen.

2. Naturwissenschaften

Für die Naturwissenschaften wer
den 1975 einschließlich des Bestandes 
der Mathematik (2900 qm) 52 000 qm 
Flächen erstellt sein. Über die Unter
bringung der vorgesehenen 2500 Stu
denten hinaus können die Gebäude bis 
zu 5000 qm zum Aufbau der theore
tisch-klinischen Medizin genutzt wer
den.

3. Ingenieurwissenschaften

Die geplante Erweiterung der im 
Fachhochschulbereich bestehenden
Ausbildungsplätze für Technik sollte 
ebenfalls auf dem Universitätsgelände 
erfolgen, um eine Zusammenarbeit mit 
den Naturwissenschaften zu fördern. 
Außer dem vorläufig noch weiterzu
nutzenden Gebäude des Polytechni
kums Regensburg werden bis 1975 
Studienplätze (10 000 qm), bis 1980 
weitere 500 Studienplätze zu schaffen

4. Medizin

In den Medizinempfehlungen ist für 
den zweiten Fünfjahresabschnitt 
^g73_77 die Fertigstellung des Vorkli
nikums, der Baubeginn der Kliniken 
und die Fertigstellung der Zahnklinik 
empfohlen worden. Hierfür werden in 
Regensburg die Voraussetzungen 
durch bevorzugten Aufbau vorklini
scher Gebäude und der Zahnklinik ge
schaffen. Ab 1976 ist bereits in einem 
1. Bauabschnitt des Klinikums mit der 
Aufnahme des klinischen Studiums zu 
rechnen. Die Theoretische Medizin 
wird bis dahin im naturwissenschaft
lich-medizinischen Verfügungsbau und 
Teilen der Chemie aufgebaut sein.

Der beantragte Grunderwerb 
das Klinikum wird befürwortet.

für

MÖBELSTOFFE TISCH-,Gardinen und Vorhänge • Teppiche • teppichböden 
COUCH-, REISEDECKEN • JALOUSETTEN • ROLLOS * SEIDEN • BROKATE u. a. m.

Vermessung • Beratung • Anfertigung • Montagen und Verlegung

GARDINEN-ALBERT - REGENSBURG - TEL.
5 41 84

Maxstrasse — ecke Königsstrasse DAS ÄLTESTE FACHGESCHÄFT AM PLATZE
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Studenten

Gesamthochschulbereich ________________________________________davon

Sprach- und Rechts-, Wirt- Allgemeine Mathematik und Ingenieur
insgesamt Kultur- schafts- und Medizin, Naturwissen- Wissenschaften

Hochschule bzw. Schule Wissenschaften Sozialwissen- Zahnmedizin schäften
schatten

1969/70 1975 1969/70 1975 1969/70 1975 1969/70 1975 1969/70 1975 1969/70 1975

Regensburg 4 929 12 460 2 248 3 700 1 177 3 600 400 57 2 800 1 447 1 960
mit:
Universität Regensburg 
Pädagogische Hochschule

2 450 7 700 1 216 2 800 1 177 2 000 - 400 57 2 500 - -

Regensburg 1 032 1 200 1 032 900 - - - - 300 _ _
Fachhochschule Regensburg 
mit:

1 447 3 560 - - - 1 600 - - - - 1 447 1 960

Johannes-Kepler-
Polytechnikum
Staatliche Ingenieurschule für 
Bau- und Maschinenwesen 
— Regensburg 1 278 1 278
Staatliche Zieglerschule 
— Ingenieurschule — Landshut 41 ... 41
Staatliche Höhere Fachschule 
für Porzellan — Ingenieur
abteilung — Selb 56 60 56 60
Staatliche Fach- und 
Ingenieurschule für Glas — 
Ingenieurabteilung — Zwiesel 72 72

Anmeldungen des Freistaates Bayern zum ersten Rahmenplan 
Universität Regensburg

Bezeichnung 

der Maßnahme
'So

QJ

3
cöm

Ausgaben vorgesehen für die Jahre Vorgesehene

G = Gesamt
kosten
GE = Grund
erwerb
B = Baukosten
E = Erst
einrichtung

Ausgaben
bis

31. 12. 
1989

1970/71 1972 1973 1974 1975

HNF bis 1975 
für
a) Geistes-, 
Rechts-, Wirt
schafts-, Sozial- 
wiss.
b) Naturwiss.
c) Ingenieur- 
wiss.

Beträge in Tausend DM in m2

1 Erschließung, 3. Ab 68 72 B = 10 300 4 288
schnitt

2 Erschließung, 4. Ab 70 74 B = 16 700 _

schnitt
3 Zentrales Hörsaalge 71 73 G = 28 500 —

bäude B = 27 500
E — 1 000

4 Zentralbibliothek 70 73 G = 41 800 _
B = 39 000
E = 2 000

5 Rektorats- und Ver 70 72 G = 16 800 —

waltungsgebäude B = 16 000
E = 800

6 Sportanlagen 69 73 G = 15 600 1 935
B = 15 400
E = 200

7 Studentenhaus 70 73 G = 13 200 -

B = 12 800
E = 400

8 Rechenzentrum 71 73 G = 23 000 _

(einschließlich B = 7 000
Rechenanlage) E = 16 000

9 Neubau für die Philo 70 73 G = 50 000 _

sophische Fakultät B = 48 000
E = 2 000

10 Neubau für die 71 73 G = 9 000 _

Katholisch-Theo B = 8 200
logische Fakultät E = 800

11 Gebäude für die vor 68 70 G = 38 300 9 983
klinischen Einrichtun B = : 28 800
gen E = 9 500

12 Neubau für den 68 71 G = 39 800 8 962
Fachbereich Physik B = 24 700

E = 15 100

3 990 1 000 750 - - -

5 400 5 000 3 500 2 800 - •-

9 700 10 000 6 700 1 850
davon
a)
b)

3 050

2 000
1 050

11 700 12 000 13 000 4 600 — 10 245

6 275 5 000 3 500 1 775 - -

8 675 2 000 2 100 325 - 4 614

4 085 5 100 3 700 265 - 3 228

3 585 5 000 9 000 5 000 365 -

11 700 20 000 13 000 4 800 - a) 17 146

1 425 4 300 2 500 775 ... a] 3 360

25 400 2 400 - - - d) 10 308

27 725 3 025 _ __ b) 9 511
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Bezeichnung 

der Maßnahme

Ausgaben vorgesehen für die Jahre

G = Gesamt-
kosten Ausgaben 

GE = Grund- 
erwerb

B = Baukosten 
E = Erst- 
einrichtung

bis
31. 12. 
1969

1970/71 1972 1973 1974

Beträge in Tausend DM

1975

Vorgesehene
■ HNF bis 1975 

für
a) Geistes-, 
Rechts-, Wirt
schafts-, Sozial- 
wiss.
b) Naturwiss.
c) Ingenieur- 
wiss.

, d) Medizin
in nr

13 Neubau für den 69 72 G = 50 400 3 833 29 650 9 000 7 900 - -
Fachbereich Biologie B = 33 100

E = 17 300
14 Neubau für den 71 75 G = 160 000 - 3 340 20 000 27 000 27 000 47 000

Fachbereich Chemie B = 120 000
E = 40 000

15 Naturwissenschaftlich 70 72 G = 24 800 - 17 000 5 800 2 000

medizinisches Auf B = 19 800
bau- und Verfügungs E = 5 000
gebäude

16 Botanische Versuchs 73 75 G = 5 200 - - 200 1 000 1 600 2 100

anlagen B = 5 000
E = 200

300 1 500 1 500
17 Zentrum für Kontakt 74 76 B = 5 000 — —

studium auf Schloß
Alteglofsheim
Ausbau des Physik 71 73 G = 2 600 - 300 1 800 500

gebäudes B = 1 600
E = 1 000

18 Büchergrundbestand — — E = 42 800 14 074 10 400 6 000 6 000 6 000

19 Vorsorglicher Grund _ — GE = 12 000 - - 3 000 3 000 3 000 3 000

erwerb
20 Gesamtplanung für 70 72 B = 3 500 18 1 925 1 500 25

die Medizinische
Fakultät

21 Erschließung, 1. BA 72 77 B = 15 000 - - 3 000 6 000 4 000 2 000

22 Ver- und Entsorgung, 73 78 B = 25 000 - - - 6 000 9 000 10 000

2. BA
23 Neubau einer Zahn 72 75 G = 50 000 — - 2 000 15 000 21 000 12 000

klinik B = 40 000
E = 10 000

24 Neubau eines Klini 74 78 B = 200 000 — — - - 10 000 30 000

kums, 1. BA
25 Neubau eines Klini 75 80 B = 300 000 — - - - 10 000

kums, 2. BA
26 Schwesternheim 74 76 G = 11 500 - - - 3 000 6 000

B = 10 000
E = 1 500

27 Schule für Medizini 73 75 G • = 11 500 — - - 2 000 4 700 4 800

sche Berufe B = 10 000
E = 1 500

Insgesamt 69 72 1 222 300 43 093 182 275 127 125 134 475 112 990 128 765

b) 12 869

- d) 5 144

22 506 
49 350

Bezeichnung 

der Maßnahme

Anmeldung des Freistaates Bayern zum ersten Rahmenplan 
Pädagogische Hochschule Regensburg

Ausgaben vorgesehen für die Jahre

G = Gesamt
kosten
GE = Grund
erwerb
B — Baukosten 
E = Erst
einrichtung

Ausgaben
bis

31. 12. 
1969

1970/71 1972 1973 1974 1975

Beträge in Tausend DM

Vorgesehene 
HNF bis 1975 
für
a) Geistes-, 
Rechts-, Wirt
schafts-, Sozial- 
wiss.
b) Naturwiss.
c) Ingenieur- 
wiss.
d) Medizin

in m2

1 Neubau 69 72 G = 23 100
B = 21 000 
E = 2 100

471 11 500 6 900 3 300 200 - a] 7 904
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CABARET

Welche Reisekasse
könnte bequemer und sicherer sein?

«.. nimm mich mit 
auf die Reise

POSTSPAREN Verzinstes Sparge/d 
überall Bargeld

INSERIEREN IST IMMER GEWINN

Traumhaus - Oberpfalz
Bungalow-Neubau 10 Automin. z. Uni, herr- 
schaftl. Wohnlage r. 500 qm Wohnfl. (auch 
möbl.), 9000 qm urwüchsiger Park, Shwim- 
ming-pool usw. wird abgegeben. Evtl. Anz. 
DM 165 000,—, Lastenübernahme u. Renten
basis. Zuschr. erb. unter Nr. 1042 an den 
UNIVERSITAS-VERLAG, 84 Regensburg 1, 
Postfach 82.

... die Sensation im 
Regensburger Nachtleben. 

Weltstadtprogramm
Regensburg, Jesuitenplatz direkt beim Parkhaüs

STARKBIERE
Spitalbock, Spitalfestbier, Pils, 

Vollbier hell / dunkel, Partyfässer 

aus der

SPITALBRAUEREI
REGENSBURG

Orthopädische Werkstätten 
Regensburg, Ostengasse 12 
Telefon 5 65 93
Herstellung von Prothesen, Fuß
einlagen, Leibbinden, ortho
pädischen Korsetts, Bruchbän
dern. Zu allen Krankenkassen 
zugelassen.

Lesen Sie die 

Universitäts- 

Zeitung

Sie brauchen keine Mark
um bei uns sofort Besitzer eines
zugelassenen Autos zu werden
Sofortkredit für jeden bis 5 Jahre
Riesenauswahl aller Fabrikate und
Typen am Laaer. 1 Jahr Voll
garantie und Kundendienst. Wagen

werden sofort ausaehändigt
Hochstrabatte für Barzahlerl -

Auto-Supermarkt 
Regensburg

Adolf-Schmetzer-Straße 14 / Ecke
Weißenburgstr. 10. T. 0941/57151

an der Nlbelungenbrilcke

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg
Jetzt Wahlenstraße 5

Telefon: 51181

nach
dieser Situation

54415

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6
nur neue Modelle
Immer preisgünstig

L
aütoverleih
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Reienskurter UNIVERSUMS-ZEITUNG
MIT DEN MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

PROF. DR. RUDOLF MAYER
Theolog, Fakultät der Universität Regensburg

Wie redete Jesus wirklich? Das Problem seiner Muttersprache

DIE BLAUEN BLÄTTER

BILDUNGSBERICHT 70
Zusammenfassende Darstellung zum Bericht der Bundesregierung 
zur Bildungspolitik

DIE GELBEN BLÄTTER

DR. med. MAX JOSEF ZILCH

Sind tierexperimentelle Ergebnisse auf den Menschen übertragbar? 

Mitteilungen der Uni Regensburg
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PROF. DR. RUDOLF MAYER
THEOLOG. FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

WIE REDETE JESUS WIRKLICH?

DAS PROBLEM SEINER MUTTERSPRACHE

Die Frage, welcher Sprache sich Jesus bediente, wenn er 
sich mit seinen Zeitgenossen unterredete oder in seiner Ver
kündigung sich an sie wandte, ist ein Anliegen, das durchaus 
nicht bloß den Wissenschaftler, sondern jeden Christen in 
irgendeiner Weise berührt. Denn jeder Leser des Neuen Te
staments, ganz gleich in welcher Sprache er dieses vor sich 
hat, vertraut darauf, daß bei den ihm hier begegnenden 
Worten des Herrn etwas vorgelegt wird, was aus dem Urtext 
in einer Weise übersetzt ist, daß der Gehalt der Worte und 
Lehren Jesu zuverlässig wiedergegeben wird. Wir stehen aber 
hier vor der Tatsache, daß bei fast keinem der Aussprüche 
des Herrn, so wie sie uns im griechischen Evangelium begeg
nen, der wirkliche „Urtext“, der ursprünglich aus dem Munde 
Jesu kam, erhalten ist. Christus hat sicher sowohl im Ge
spräch mit seinen Zeitgenossen wie in der öffentlichen Ver
kündigung sich eines semitischen Idioms bedient. Ganz gleich, 
wie man sich die Überlieferung der Worte des Herrn vorstellt 
(entweder zunächst mündlich in der aramäisch sprechenden 
Kirche von Jerusalem oder auf dem Wege einer schon in der 
Urkirche Palästinas entstandenen schriftlich tradierten sog. 
Logiensammlung), muß man auf alle Fälle mit der Tatsache 
rechnen, daß die Reden des Herrn erst sekundär in das Grie
chische übersetzt wurden.

Mit diesem Faktum stellen sich aber von vorne herein alle 
Probleme ein, die nun einmal gegeben sind, wenn irgendein 
Text in eine fremde Sprache übertragen wird. War der Über
setzer wirklich in der Lage, das Original in seiner Sprache 
wiederzugeben? War seine Übertragung wörtlich oder hat er 
nur dem Sinne nach übersetzt? Hat er etwa Ausdeutungen in 
den Text hineingebracht, die im Original gar nicht gegeben 
waren? Welches waren die Grundsätze, die bei der Überset
zung befolgt wurden? Schließlich erhebt sich die Frage, ob es 
die Evangelisten selber waren, welche diese Übertragungsar
beit geleistet haben, oder ob andere vor ihnen schon am 
Werke waren. Ferner stellt sich das Problem, ob auch der 
Erzählungsteil der Evangelien von einer aramäischen Grund
lage stammt oder ob es nur die Redestoffe waren, die sekun
där in griechisches Sprachgewand gekleidet wurden.

Um dem Problem der Muttersprache Jesu näher zu kom
men, müssen wir uns zunächst mit der sprachlichen 
Situation beschäftigen, wie sie in Palästina zur Zeit des 
Heilands gegeben war. Wir haben hier mit vier Idiomen zu

rechnen. Das ist einmal das zum semitischen Sprachzweig 
zählende Aramäisch, welches damals, wie wir durch zahlrei
che Zeugnisse feststellen können, die allgemein verbreitete 
Umgangssprache der Juden war, aber auch als literarisches 
Ausdrucksmittel diente. So finden wir längere in diesem 
Idiom abgefaßte Textstücke in der Bibel des Alten Testa
ments bei den Büchern Esdras und Daniel. Wir wissen aber 
auch, daß der im ersten Jahrhundert n. Chr. lebende bekannte 
jüdische Historiker Josephus Flavius sein Buch über den jü
dischen Krieg zunächst auf aramäisch geschrieben hatte und 
daß es erst nachher in das Griechische übersetzt wurde. Das 
aramäische Original ist leider verloren gegangen. Wir wissen 
nicht genau, wann die Juden ihre angestammte Sprache, das 
Hebräische, mit dem nahe verwandten Aramäisch vertausch
ten. Die Anfänge dieses Sprachwechsels dürften sich wohl 
schon in der Zeit des babylonischen Exils (586—539 v. Chr.] 
vollzogen haben. Es ist uns nämlich jetzt bekannt, daß damals 
in Mesopotamien neben dem einheimischen Idiom, dem Ak- 
kadischen (Babylonisch-Assyrisch], auch das Aramäische eine 
weit verbreitete Sprache war, und die Exulanten werden 
vielfach in die Lage gekommen sein, sich mit Aramäisch 
sprechenden Menschen im Lande ihrer Verbannung verstän
digen zu müssen. Bei den 538 v. Chr. in die alte Heimat 
Zurückkehrenden hat wahrscheinlich bereits ein großer Teil 
im täglichen Leben sich des Aramäischen bedient, wenn auch 
viele noch Hebräisch verstanden haben dürften. Das war 
durch den Umstand bedingt, daß nach wie vor dieses Idiom 
die heilige Kultsprache war, welche im Gottesdienst des 
neuen Tempels in Gebet und Schriftlesung Verwendung fand. 
Daraus erklärt es sich auch, daß in der Zeit nach dem Exil eine 
Reihe von Büchern des Alten Testaments entstanden sind, die 
in hebräischer Sprache abgefaßt waren und deren Autoren 
offenbar damit rechneten, daß zum mindesten die Gebildeten 
in ihrem Volke diese Werke auch lesen und verstehen konn
ten. Mit einer relativ weiten Verbreitung des Hebräischen im 
Heiligen Land haben wir auch für die Zeit Jesu zu rechnen. 
Zum mindesten muß das für die Kreise der Priester, Pharisä
er, Essener u. dgl. gelten. Das haben uns vor allem die Funde 
von Qumran am Toten Meer gezeigt.

Weitaus der größte Teil des sog. Sektenschrifttums der 
Gemeinde, in dem sich vor allem die Regeln für das gemein
same Leben und die Gebete, deren man sich zur Erbauung 
bediente, enthalten waren, erweisen sich als in hebräischer
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Sprache abgefaßt. Sie waren aber sicher nicht nur für die 
Vorsteher der Kommunität, sondern auch für die einfachen 
Angehörigen der Gemeinschaft bestimmt. Man setzte offen
bar auch bei ihnen Kenntnis der hebräischen Sprache voraus. 
Schließlich ist auf die Tatsache zu verweisen, daß im 2. Jhdt. 
n- Chr. eine große, ebenfalls in hebräischer Sprache, wenn 
auch in einer Spätform derselben, abgefaßte jüdische Reli
gionsschrift, die sog. Misnah, erschienen ist. Die vor einiger 
Zeit von dem norwegischen Forscher H. Birkeland aufgestell- 
te These, es hätten zur Zeit Jesu nur die oberen Schichten des 
jüdischen Volkes sich des Aramäischen bedient, während die 
Umgangssprache des gewöhnlichen Menschen das Hebräische 
gewesen wäre, ist freilich abzulehnen. Dagegen spricht neben 
dem Zeugnis der im NT überlieferten aramäischen Worte des 
Uerrn und der sonstigen Aramäismen dort (darüber nach
her!) besonders der Umstand, daß man schon in vorchristli- 
eher Zeit begann, Übersetzungen bzw. Paraphrasen des atl. 
Bibeltextes in das Aramäische, die sog. Targume herzustellen, 
sie können nur für die Aramäisch sprechenden Volksmassen 
gewesen sein, die nicht mehr Hebräisch verstanden. Der Um
stand, daß manchmal bei antiken Autoren die Bezeichnung 
'.hebräisch“ verwendet wird, aber offensichtlich das Aramä 
ische gemeint ist, darf hier keine Verwirrung stiften; sie ist 
w°hl daraus erklärlich, daß es sich bei der damaligen Volks
sprache der Bewohner des Heiligen Landes um einen aramä 
ischen Dialekt handelte, der hier etwa seit den Tagen des 
Nehemias (5. Jhdt. v. Chr.) entstanden war und Anklänge an 
das Hebräische, besonders in Form von Lehnworten aus die
ser Sprache, aufwies.

Wir müssen aber im Hl. Lande zur Zeit Jesu auch mit einer 
gewissen Verbreitung der klassischen Sprachen, des Griechi
schen und Lateinischen, rechnen. Ersteres ergibt sich aus der 
Tatsache, daß der mächtige Strom des Hellenismus, der nach 
em Tode Alexanders des Großen die ganze Welt des Orients 

durchflutete, auch vor den Toren Palästinas nicht halt ge- 
macht hat. So wurde diese Sprache ganz natürlich Medium der 
kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den 
Juden und der Heidenwelt. Aber auch das Latein, das mit dem 
römischen Besatzungsheer ins Land gekommen war, hat zum 
mindesten beim Handelsverkehr eine gewisse Rolle gespielt, 
wovon manche Fremdwörter im Aramäischen jener Zeit zeu
gen.

Bei dem Problem der Erforschung der Muttersprache Jesu 
spielen eine wichtige Rolle die Semitismen des NT. Es 
bandelt sich um Benennungen von Örtlichkeiten der evange- 
ischen Geschichte, Personenbezeichnungen, Worte der reli

giösen (kultischen) Sprache und, was besonders wertvoll ist, 
Urze Aussprüche des Herrn selber, die von den Evangelisten 

I® Originalwortlaut vorgeführt werden. In den meisten Fäl- 
en läßt sich einwandfrei zeigen, daß das hier zugrundelie

gende semitische Idiom Aramäisch ist, und nur vereinzelt 
®uß die Möglichkeit erwogen werden, ob nicht nur hebrä
isches Sprachgut vorliegt. Die Entscheidung ist manchmal nicht 
einfach, weil wir mit gewissen Unvollkommenheiten bei der 
griechischen Wiedergabe des semitischen Wortlauts zu rech- 

haben. Im folgenden sei eine kurze Auswahl aus dem 
v°m NT gebotenen Material vorgelegt, wobei zunächst der 
Brage nicht näher nachgegangen werden soll, welcher Form 
bes Aramäischen die hier zitierten Worte angehören. Auf sie 
S°H weiter unten eine Antwort versucht werden. Die in Frage 
kommenden Ausdrücke sind hier in der Form vorgelegt, in 
ber sie in unseren Bibeln gewöhnlich erscheinen.

Jeder Bibelleser kennt neutestamentliche Ortsnamen wie 
Bethesda (Joh 5,12), Bethsaida (Mt 11,21), Gabbatha (Joh 
19'13), Golgotha (Mt 27,33), Hakeldama (Apg 1,19) usw. Schon 
bas lange a am Schluß der Worte weist darauf hin, daß sie aus 
dem Aramäischen stammen müssen; es handelt sich hier 
aämlich um den sog. postponierten Artikel dieses Idioms. 
Uazu kommen Worte der religiösen Sprache wie Hosannah 
(Mt 21,9), Messias (Mt 6,24; das Wort ist abzuleiten von der 
aramäischen Partizip Passivform me ficha = „Gesalbter ), 
Mascha (Mk 14,12) sowie der sicher aus der jerusalemischen 
Urgemeinde stammende Kultruf Maranatha = „unser Herr 
komme!“, den Paulus an der Stelle 1 Kor 16,22 zitiert. Reli- 
Sionsgeschichtlich ist der Ausdruck sehr bedeutsam, da er uns 
Zeigt, daß schon die aramäischsprechende jerusalemische Ur

gemeinde Jesus als den erhöhten Kyrios betrachtete, dessen 
Wiederkunft man erwartete. Also hat nicht erst Paulus diesen 
Gedanken in das Christentum hineingebracht. Aber auch 
Personenbezeichnungen wie Kephas (Joh 1,42), Boanerges 
(Mk 3,17; das Wort bedeutet nach dem Evangelium „Donner
söhne“ und dürfte aus dem Aramäischen stammen, ist aber 
noch nicht sicher gedeutet). Hieher gehört auch das Schimpf
wort Raka (Mt 5,26) = „Dummkopf“.

Was aber für unser Problem besonderes Gewicht hat, ist 
die Tatsache, daß uns an einigen Stellen im Evangelium 
Worte Jesu überliefert sind, so wie er sie wirklich gesprochen 
hat; dabei ist in den meisten Fällen kein Zweifel möglich, daß 
es aramäisches Idiom ist, das uns hier entgegentritt.

Nach Mt 5,41 ergreift der Herr die Hand des toten Mäd
chens und sagt zu ihr: „Talitha kum“, d. h. „Mädchen stehe 
auf!“ Das Talitha geht zurück auf das aramäische Wort für 
„Mädchen“ telita. Auffallend ist die hier stehende Form qüm 
für die 2. Sgl. fern. Imperativ des Verbums qüm „aufstehen“, 
das in gleicher Bedeutung sowohl im Hebr. wie im Aram. 
vorkommt und dessen Imperativ des Femininums in beiden 
Sprachen normalerweise bei der 2. Pers. Singular qümi lau
tet. Es könnte sein, daß hier eine dialektische Form des 
Aram. vorliegt, bei der das i am Schlüsse des Wortes weg
gefallen ist, weil der Akzent sekundär auf die vorletzte Silbe 
zu stehen kam. Die in einigen Handschriften vertretene Les
art Kumi ist sicher sekundär.

Übereinstimmend berichten Mt 27,46 und Mk 15,34, daß 
der Heiland am Kreuze die Anfangsworte des Psalms 22 
zitiert hat: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich ver
lassen?“ Im hebr. Text lautet die Stelle: „’eli ’eli, lamah 
‘azabtani.“ Nach dem Zeugnis der Evangelien hat Christus 
aber die Stelle im aramäischen Wortlaut zitiert: „eli, eli 
lema sabachtani“. Anstatt des hebr. Verbums ‘azab „ver
lassen“ gebraucht der Herr das aram. Äquivalent s'baq mit 
der gleichen Bedeutung, wobei bei der griechischen Wieder
gabe der Schlußkonsonant durch Assimilierung an das fol
gende zur Aspirata wird.

Nicht sicher zu entscheiden ist, ob das nach Mk 7,34 von 
Jesus bei der Heilung des Taubstummen gesprochene Wort 
der Aufforderung (an den Taubstummen oder seine Ohren 
gerichtet?): Ephpheta „öffne dich!“ aramäisch oder hebräisch 
ist. Beide Sprachen gebrauchen für den Begriff „öffnen das 
von der gleichen Wurzel abgeleitete Verbum: hebr. patach, 
aram. petach und das hier vorliegende Reflexivum des Ver
balstammes wird beiderseits ganz ähnlich gebildet. Doch er
schwert die unvollkommene Art der griechischen Wiedergabe 
des semitischen Wortes eine genaue Entscheidung darüber, 
ob das von Christus hier Gesprochene der aramaischen oder 
der hebräischen Sprache zuzuschreiben ist.

Die vom NT, leider nur spärlich gebotenen Zeugnisse wei
sen, abgesehen vom letzten Beispiel, deutlich darauf hin, daß 
Jesus sich in einer Aramäisch sprechenden Umwelt befand und 
sich auch selbst dieser Sprache bediente. Daß er daneben auch 
Hebräisch verstanden hat, ist sicher, bezüglich des Griechi
schen zum mindesten zu vermuten. Ob er, etwa bei feierlichen 
Anlässen, sich der Sprache der Bibel in seiner Verkündigung 
bediente, vermögen wir nicht zu sagen. Direkt bezeugt sind 
uns im Evangelium nur aramäische Worte des Herrn und 
andere Aramäismen. Freilich reicht das hier zutage tretende 
Material in keiner Weise dazu hin einen in Einzelheiten ge
nauen Überblick über die von Jesus und seinen Zeitgenossen 
gebrauchte Sprache zu bekommen. Dazu ist es nötig, die uns 
außerdem zur Verfügung stehenden Quellen des Aramäischen 
aus den verschiedensten Zeiten daraufhin zu prüfen, welche 
Sprachform jenem Idiom am nächsten steht, das wir für Jesus 
und seine Umwelt voraussetzen müssen und das uns in be
stimmten Zeugnissen des NT entgegentritt.

Wir müssen uns also jetzt der Geschichte des Ara
mäischen zuwenden, so wie sie sich uns nach den uns 
erhaltenen Denkmälern dieser Sprache darstellt. In der Ge
genwart wird dieses Idiom und zwar in einer der alten Spra
che gegenüber wesentlich veränderten Form nur mehr von 
wenigen Menschen in der Welt des Orients gesprochen,
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während sonst übeiüll das Arabische durchgedrungen ist. 
Zentrum der Sprache in ihrer westneuaramäischen Form ist 
jetzt das am syrischen Ostabhang der Ausläufer des Antili
banon gelegene Dorf Malula, dessen Einwohnerschaft neben 
dem ererbten christlichen Glauben auch ihr aramäisches Idiom 
bewahrt hat, während die ebenfalls z. T. noch aramäisch 
sprechenden Nachbardörfer Gabbadin und Bahaa schon lange 
zum Islam übergegangen sind. Es ist das Verdienst der 
Münchner Semitisten G. Bergsträßer und A. Spitaler, daß 
diese in der Gegenwart immer mehr vom Arabischen be
drängte Sprache vor ihrem gänzlichen Erlöschen durch 
Schallplatten- bzw. Tonbandaufnahmen an Ort und Stelle der 
Wissenschaft erhalten werden konnte. Daneben scheint es 
aber auch in der Stadt Jerusalem und Bethlehem vereinzelte 
Familien zu geben, die nach ihrer eigenen Angabe am Ara
mäischen festgehalten haben. Auf der anderen Seite finden 
sich Reste des ostaramäischen Sprachzweiges in der Form des 
Neusyrischen noch in gewissen abgelegenen Gebieten Kurdi
stans, um den Urmia-See und im Quellgebiet von Euphrat 
und Tigris.

Ganz anders aber waren die Verhältnisse im Altertum. 
Aramäisch war damals eine der großen Kultursprachen des 
Orients und während der Zeit seiner größten Blüte, die vom 
6. bis 3. Jhdt. v. Chr. währte, war dieses Idiom das große 
internationale Medium der Verwaltung, der Kultur und des 
Wirtschaftslebens in dem riesigen Ländergebiet vom Euphrat 
bis zum Nil, selbst in den Gegenden, die ursprünglich gar 
nicht zum semitischen Kulturbereich gehörten.

Die ältesten Zeugnisse dieser Sprache stammen freilich aus 
einer Zeit, die Jahrhunderte davor liegt. Es sind Inschriften 
aramäischer Herrscher aus den Gebieten Nordsyriens aus der 
Periode vom 10. bis 8. Jhdt. v. Chr., als die schon in assyri
schen Inschriften des 12. Jhdt. v. Chr. erwähnten Aramäer im 
Besitz fester Wohnsitze waren, in denen sie neben deren 
churritischen Gründern Fuß gefaßt hatten. In der Folgezeit 
verbreitete sich bereits im Assyrerreich die Kenntnis des 
Aramäischen, das an Stelle des Akkadischen besonders in der 
Korrespondenz mit Provinzen Verwendung findet, die vom 
Mittelpunkt des Reiches weit entfernt waren. Ja, im Innern 
des Staates selber hatte sich der Brauch herausgebildet, 
daß man den akkadisch beschrifteten Keilschrifttafeln einen 
aramäischen Text beifügte, der eine kurze Angabe des 
Hauptinhaltes mit den in Frage kommenden Namen und 
Daten enthielt. Ein Umstand, der die Verbreitung des 
Aramäischen stark förderte, war der, daß diese Sprache 
in der im Vergleich zur komplizierten Keilschrift viel ein
facheren westsemitischen Konsonantenschrift niedergelegt 
werden konnte. Die interessante in der Bibel an der Stelle 
2Kg 18,13 ff. sich findende Notiz, derzufolge die vor Jerusa
lem im Jahre 701 v. Chr. mit einer Kapitulationsaufforderung 
erscheinenden assyrischen Abgesandten im Gespräch mit den 
Offizieren des Königs Ezechias auf deren Ersuchen hin (damit 
das übrige rings zuhörende Volk die fatale Botschaft der As- 
syrer nicht hören konnte) auf Aramäisch sich verständigen 
konnten, zeigt, wie weit damals im Vorderen Orient wenig
stens in höheren Kreisen die Kenntnis des Aramäischen 
schon verbreitet war. Als dann später die Perserkönige ihr 
Weltreich errichteten, war es das Aramäische und nicht etwa 
das Altpersische, das ihnen als Verwaltungssprache bei der 
Administration ihres Staates diente. Die jüdische Militärko
lonie von Elephantine in Oberägypten gebrauchte im Schrift
verkehr mit den persischen Behörden ebenfalls das Aramä
ische, das sie auf Papyri schrieben und das gleiche taten die 
persischen Großen in ihren auf Leder geschriebenen Briefen 
an ägyptische Beamte. Aber auch eine aramäische Überset
zung der Behistun-Inschrift des Königs Darius und eine 
Übertragung des ursprünglich in Babylonien beheimateten 
Achiqarromans ebenso wie Texte geschäftlichen Inhalts fan
den sich im Archiv der Gemeinde von Elephantine. Als 
Amtssprache des Perserreiches ist dann das Aramäische nach 
Kleinasien, aber auch in den äußersten Osten vorgedrungen 
und so hat sich im nordwestlichen Indien zu Taxila und in 
Pul-i-Daranteh in Afghanistan eine aramäische Inschrift 
gefunden (letztere in Form einer aramäisch-iranischen Bilin- 
que).

Dieses im Perserreich allgemein verbreitete Aramäisch, in

dem auch die aramäischen Bestandteile der biblischen Bücher 
Esdras und Daniel abgefaßt sind, hat man nach der Anregung 
des deutschen Forschers J. Marquart mit dem Namen 
„Reichsaramäisch“ belegt. Es ist eine im wesentlichen ein
heitliche Sprache, die wohl auf einem im Osten des Reiches 
und zwar in Babylonien beheimateten Teildialekt des Ara
mäischen beruhen dürfte. Allerdings ist es eben nur eine 
Schriftsprache und wir vermögen nicht zu sagen, welche For
men des Aramäischen in den einzelnen Provinzen des großen 
Perserreiches vom Volk wirklich gesprochen wurden. Dialek
tische Unterschiede hat es sicher schon damals gegeben, aber 
sie treten unter der einheitlichen Form des Schriftidioms nicht 
zutage, genau so wie das in der Gegenwart überall in der 
moslemischen Welt von Marokko bis Indien geschriebene und 
gedruckte Schriftarabisch an und für sich nichts über die ara
bischen Volksdialekte aussagt, die sich in den verschiedenen 
Ländern der Arabisch sprechenden Welt z. T. stark von ein
ander unterscheiden.

Auch in der hellenistischen Zeit (330—30 v. Chr.) setzte sich 
der Gebrauch des Aramäischen fort, das sich auf Münzen, 
Papyri und Ostraka aus Ägypten, ferner in Inschriften sowohl 
aus Mesopotamien wie aus Ägypten, Kleinasien und dem 
Partherreich zeigt. Selbst in Arabien gebrauchten die Palmy- 
rener und Nabatäer das Aramäische, das in Palästina längst 
allgemeine Volkssprache geworden war. Die Palmyrener wa
ren zwar selbst Aramäer, standen aber unter der Herrschaft 
einer arabischen Dynastie; die Nabatäer dagegen waren 
Araber und das ihnen als Schriftsprache dienende Aramäisch 
hat bei diesem Volk manche Ausdrücke seiner arabischen 
Muttersprache aufgenommen. In manchen Gebieten wurde 
allerdings in der Zeit des Hellenismus das Aramäische 
durch das in der Form der Koine vordringende Griechisch 
zurückgedrängt. An schriftlichen Zeugnissen aus dem Raum 
des Judentums werden jetzt für das Aramäische von ent
scheidender Wichtigkeit Übertragungen bzw. Umschreibun
gen des hebräischen Bibeltextes in die aramäische Volks
sprache, die von dem Augenblick an notwendig wurden, als 
die Juden den in der hebräischen Ursprache vorgetragenen 
Text der Bibel nicht mehr oder nur mehr unvollkommen ver
standen. Zunächst geschah dies von Fall zu Fall aus dem Steg
reif, indem zwei Mitglieder der Gemeinde sich ins Vorlesen 
teilten. Der eine las hebräisch, der andere übertrug sogleich 
das Vorgelesene in das Aramäische, aber anfangs wurden 
anscheinend diese Targume (von Turgeman = Dolmetscher) 
noch nicht schriftlich fixiert, doch dürfte man mit der Festle
gung der Texte in schriftlicher Form bereits in vorchristlicher 
Zeit begonnen haben. In vielen Fällen handelt es sich nicht 
um wörtliche Übertragung des atl. Textes, sondern um kom
mentarartige Paraphrasen der Vorlage, wobei vereinzelt auch 
längere oder kürzere midrasartige Erzählungen zur Ausma
lung der Bibeltexte anzutreffen sind. Vielfach trägt die Er
klärung der Stellen einen eigentümlich atomisierenden Cha
rakter, insofern der Targumist jeden Vers, ja manchmal jeden 
Versteil für sich allein nimmt und ihn so deutet, wie ihm das 
als richtig erscheint, ohne auf den Zusammenhang der Stelle 
zu achten.

Die ältesten Targume sind die über den Pentateuch und die 
Propheten überlieferten, wie eben diese beiden Klassen bi
blischer Bücher diejenigen waren, welche zuerst in den Syn
agogen gelesen und erklärt wurden. Aber in beiden Fällen 
sind uns Targumtexte oder Fragmente solcher erhalten, die 
unter einander z. T. beträchtliche Verschiedenheiten aufwei
sen. Es gibt eben keine einheitliche Übersetzung der Bibel des 
Alten Testaments in das Aramäische. Im Gegenteil ist fest
zustellen, daß es sich bei den Juden um einen fortlaufenden 
Prozeß von Exegese handelt, welche Übersetzungstraditionen 
in verschiedenen Gebieten des Judentums hervorbrachte, und 
die synagogalen Targume reflektieren ohne Zweifel einen 
guten Teil dieses Vorgangs. Man kann also nicht von dem 
Targum sprechen, sondern nur von einer Targumtradition 
oder besser von derartigen Traditionen. Wir müssen auch mit 
der Tatsache rechnen, daß ein an und für sich spät überlie
ferter Targumtext unter Umständen sehr altes Material ent
halten kann.

Im Laufe der Jahrhunderte sind bei den Juden Targume zu 
allen Büchern des hebräischen Kanons entstanden. Es hat sich
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aber im Laufe der Forschung gezeigt, daß als Zeugnisse für 
ein Idiom, das der Muttersprache Jesu am nächsten kommt, 
besonders die Targume zu dem Buch am wichtigsten sind, das 
von den Juden bis heute als bedeutungsvollster Bestandteil 
des AT betrachtet wird; das sind die 5 Bücher Moses oder der 
Pentateuch, wie die Wissenschaft diesen ersten Bestandteil 
des hebräischen Kanons nennt. Hier gibt es in der Hauptsa e 
drei Targume, von denen das älteste das sog. palästinensis e 
Pentateuchtargum zu sein scheint; es war bisher nur dur 
Fragmente bekannt, die aus der Geniza (Abstellraum für nicht 
mehr gebrauchte Handschriften) der Synagoge von Kairo 
stammen und Ende des vorigen Jahrhunderts entdeckt wur
den. Es wird aber jetzt besser zugänglich werden durch en 
von dem spanischen Bibelwissenschaftler Diez Macho ent
deckten Codex Neofiti I des Vatikans. Die Handschrift ist 
w«hl im 16. Jhdt. in Italien entstanden. Sie bietet auf 450 
beiderseits beschriebenen Blättern ohne Vokalisation (abge
sehen von einer Seite) einen Targumtext, der trotz weitge
bender Übereinstimmung mit anderen Zeugnissen der palä
stinensischen Targumtradition eine eigene Textrezension 
darstellt. Die Bedeutung des neuen Fundes liegt darin, dab 
wh hier Material vor uns haben, das z. T. aus vorchristlicher 
Zeit stammt und in einer Sprache uns entgegentritt, die jener 
lesu sehr ähnlich sein muß. Außerdem ist natürlich von Be
deutung, daß die Vorlage ein hebräischer Text gewesen sein 
nruß, der noch vor der etwa 100 n. Chr. anzusetzenden Fixie 
rung des hebräischen atl. Bibeltextes durch die jüdischen Ge
lehrten liegt. Leider ist von diesem so wichtigen Denkmal 
bisher nur die Genesis veröffentlicht worden und außerdem 
müssen wir mit der Tatsache rechnen, daß das Urtargum au 
bier nicht mehr unverändert erhalten ist und im Laufe der 
Jbdte. manche sekundäre Einschübe dazugekommen sind.

Dieses sehr wichtige Denkmal, das man lange Zeit fälschli
cherweise für eine Handschrift des Onkelostargums hielt, 
Enthält neben dem Haupttext abweichende Lesarten als 
Randnotizen oder zwischen den Zeilen, in denen sich Ver
schiedenheiten in Orthographie, Lexikographie, Grammatik 
und Ausdeutung des Bibeltextes bemerkbar machen. Diez 
Riacho vertritt entschieden die Meinung, daß das hier enthal- 
tene Targum in seinen Anfängen bis in vorchristliche Zeit 
zurückgeht. Er schließt das aus der Tatsache, daß sich hier 
Stellen finden, die mit der offiziellen Interpretation des Bi
beltextes, wie sie uns in den Geniza-Fragmenten aus Kairo 
entgegentreten würde, nicht übereinstimmen. Außerdem 
Werden messianische Stellen, auf die sich später die Christen 
stützten, noch mit einem messianischen Sinn wiedergegeben, 
während man für eine spätere Zeit eine andere Deutung er
warten müßte. Es gibt aber doch in diesem Codex gewisse 
Anzeichen, daß sein Text in der uns vorliegenden Form durch 
eine nachträgliche rabbinische Rezension hindurchgegangen 
sein muß. Dafür sprechen enge Verbindungen mit der uns 
durch anderweitige Denkmäler bekannten späteren Liturgie 
ber Synagoge, ferner Zitationen in späteren rabbinischen 
Schriften aus der palästinensischen Targumtradition, die 
manchmal eng mit Lesarten des Codex Neofiti übereinstim
men. Man wird deswegen zum Ergebnis kommen müssen, daß 
dieser Text zwar die palästinensische Targumüberlieferung 
m einem frühen Stadium repräsentiert, daß er aber in seiner 
§egenwärtigen Form erst aus dem dritten Jahrh. n. C r. 
stammt. Genaueres wird man freilich erst sagen können, 
Wenn einmal das ganze Denkmal vollständig herausgege en
sein wird.

Im übrigen haben durch den Codex Neofiti die anderen 
vordem schon bekannten Zeugnisse des alten pa ästmensi 
sehen Pentateuchtargums durchaus nicht ihren Wert ver oren, 
da sie ja vielfach eine abweichende Rezension Vertretern ie 
oben erwähnten Fragmentfunde aus der Geniza von airo 
sind deswegen von Bedeutung, weil nähere Untersu ungen 
ergeben haben, daß sie Materialien enthalten, die noch aus 
ber Zeit vor der Entstehung der Misnah liegen müssen (Z 
Jhdt. n. Chr.). An der Stelle Ex 22,4-5 wird nämlich die hier 
v°rkommende Wurzel b‘r nicht wie in der Misnah auf Wei
deschaden durch grasendes Vieh, sondern auf Feuerschaden 
gedeutet, eine Exegese, die nicht mehr möglich gewesen wäre, 
Wenn es damals die offizielle Misnah schon gegeben hatte. 
Außerdem muß die hier teilweise zutage tretende ausge
zeichnete palästinensische Vokalisation auf eine Zeit zuruck

gehen, in der das Aramäische tatsächlich noch gesprochen 
wurde. Von besonderer Bedeutung aber ist, daß in diesen 
1930 von P. Kahle herausgegebenen Texten sich Worte fin
den, die im NT Vorkommen, aber bis dahin noch in keiner 
jüdischen Quelle nachgewiesen werden konnten, so das Mk 
10,51 und Joh 20,16 vorkommende Wort rabbuni, mit dem 
Jesus angeredet wird. Es ist wohl eine vertrauliche Anrede an 
Stelle des gewöhnlichen rabbi. Außerdem sind als Zeugnisse 
der alten palästinensischen Targumtradition zu erwähnen das 
sog. Targum des Pseudo-Jonathan (auch Targum jerusalmi I 
genannt). Es ist ebenfalls ein echt palästinensisches Targum, 
dessen Sprache dementsprechend ursprünglich westaramä
isch ist, aber spätere Einwirkungen durch das östliche 
Onkelos-Targum erfahren hat. Es handelt sich hier weniger 
um eine Übersetzung als eine Paraphrase des Textes, der mit 
langen und fortlaufenden Exkursen versehen ist, was zur 
Folge hat, daß der Erklärungstext fast zweimal so lang ist wie 
die atl. Grundlage. Das zugrunde liegende haggadische Mate
rial ist aber alt und führt in seiner Art der Exegese des AT 
unmittelbar in die Zeit des NT. Doch stammt nicht alles Ma
terial aus der gleichen Periode und die Schlußredaktion die
ses Targums ist verhältnismäßig spät (Mohammeds Frau und 
Tochter werden bereits erwähnt!). Auf der anderen Seite 
wird aber Nm 24,27 messianisch interpretiert, was nach dem 
Aufkommen des Christentums nicht mehr gut denkbar ist.

Schließlich gibt es noch das Targum jerusalmi II, das audi 
Fragmententargum genannt wird. Es handelt sich um etwa 
850 Verse oder Verstehe, deren Umfang z. T. von ganzen Ka
piteln (so beim Deuteronomium) oder langen haggadischen 
Texten sich bis zu einzelnen Sätzen oder Satzteilen bewegt.

Geboten werden manchmal lange Paraphrasen, welche oft 
nur eine entfernte Beziehung zu dem zugrundeliegenden Bi- 
belvers haben. Bezüglich der Herkunft dieser Fragmente ste
hen sich verschiedene Theorien gegenüber (Varianten oder 
Glossensammlung eines Lesers, Gedächtnisstütze für redi- 
ger, kritische und berichtigende Randglossen zum Targum des 
Onkelos oder einfach Überreste des alten palästinensischen 
Targums). Neben jüngerem Material weisen auch lerman e 
Dinge auf ein höheres Alter; so scheint der historische Hin
tergrund einer Reihe von Stellen derjenigen des Anfangs des 
ersten Jhdts. unserer Zeitrechnung zu sein. Die Endgestalt 
des Targums dürfte allerdings erst aus dem 7. oder 8. Jhdt. 
stammen. Die Sprache zeigt Einflüsse des ostaramais en 
Dialekts, ist aber weniger von daher beeinflußt als Targ. j . 
I; besonders gilt das für das Vokabular. Im großen und gan
zen handelt es sich um palästinensisches Aramaisch, aber von
einem entarteten Typus. Der wichtigste Targumtext ist aber 
jener, der, wie schon öfters erwähnt, unter dem Namen des 
On’ jlos geht (die Benennung ist aus einer Verwechselung mit 
dem Namen des griechischen Bibelübersetzers Aqui as ent
standen). Dieser Text ist später (allerdings erst im 9. und 10. 
Ihdt. n. Chr.) das offizielle Targum der Synagoge geworden. 
Es dürfte freilich in seinen Anfängen auf viel frühere Zeit 
zurückgehen und vielleicht schon im 2 Jhdt. y. Chr. in Palä
stina entstanden sein, kam dann nach Babylonien und hat 
dort im 4 oder 5. Jhdt. n. Chr. seine endgültige Gestalt ange
nommen. Dieses Targum schließt sich am engsten von allen 
dem Bibeltext an, der im wesentlichen mit dem heutigen Ma- 
soretentext identisch gewesen sein muß. Es wird hier eine 
offizielle Interpretation der Torah im Einklang mit der Lehre 
der babylonischen Akademien gegeben. Die in nachchristli
cher Zeit immer größer werdende Zersplitterung des Juden
tums in einzelne Sekten hat offenbar das Bedürfnis nach 
einer einheitlichen Interpretation der Schrift entstehen las
sen. Die in Babylonien gebräuchliche Vokalisation ist hier 
noch in einigen Handschriften erhalten und wurde erst all
mählich nach den Regeln der palästinensischen Schulen um
gebildet. Grundlage der Sprache ist das Reichsaramäische und 
es macht den Anschein, als ob hier ein sehr altes palästinen
sisches Targum in die Sprachform eines literarischen Aramä
isch umgesetzt worden wäre (le Deaut). Auch inhaltlich zeigen 
sich Spuren palästinensischen haggadischen Materials. Die 
Übereinstimmungen zwischen Onkelos und dem alten palä
stinensischen Targum sind zahlreich und lassen auf das Vor
handensein eines alten palästinensischen gemeinsamen 
Fonds exegetischer Tradition schließen.
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Natürlich sind auch die Targume zu den Propheten und den 
Hagiographen der hebräischen Bibel von Bedeutung, wenn es 
um die Erforschung der Sprache Jesu geht. Ebenso wie das 
Targum des Onkelos dürften sie aber nur von sekundärer 
Wichtigkeit sein und alle diese Texte müßten grammatika
lisch und lexikalisch noch besser durchgearbeitet sein, als es 
bis jetzt trotz aller wertvoller Vorarbeiten der Fall ist. Der 
unzeitig frühe Tod des holländischen Forschers Wensinck, der 
sich mit diesen Problemen befaßte, hat leider seine Arbeit, 
die schon wertvolle Ergebnisse auf diesem Gebiet gezeitigt 
hatte, unterbrochen.

Nun gibt es aber auch noch ein samaritanisches Penta- 
teuchtargum, das in frühchristlicher Zeit von der vom Juden
tum getrennten Gemeinde der Samaritaner geschaffen wurde. 
In seiner Übersetzungsweise ist es noch freier als die jüdi
schen Targume. In der Folgezeit begegnen uns dann sowohl 
im Judentum wie in anderen religiösen Gemeinschaften mit 
aramäischer Sprache Zeugnisse geistlichen Schrifttums in 
diesem Idiom. Zu erwähnen sind hier die aramäischen Teile 
des palästinensischen Talmuds, die sich dort neben den he
bräischen Bestandteilen, oft in bunter Vermischung, finden. 
Die Samaritaner haben neben ihrem Pentateuchtargum auch 
einige liturgische Werke, Hymnen und andere religiöse Ge
dichte geschaffen. Vieles davon geht zurück auf den im 4. Jhdt. 
lebenden Theologen und religiösen Dichter Marka. Ferner ist 
ein Zeugnis des im Westen herrschenden Aramäisch der sog. 
christlich-palästinensische Dialekt dieser Sprache. Während 
der christologischen Streitigkeiten des 4. und 5. Jahrhunderts 
hatten sich die Melkiten (von malka „König“; gemeint ist der 
orthodoxe byzantinische Kaiser) genannten christlichen 
Gruppen in Syrien und Palästina religiöse Texte in ihrer 
eigenen aramäischen Mundart geschaffen (Übersetzungen aus 
dem Griechischen, liturgische und erbauliche Werke), wäh
rend sie vorher von dem syrischen geistlichen Zentrum in 
Edessa abhängig gewesen waren und sich der dortigen Bibel
übersetzungen bedienten. Schließlich sind im Westen noch zu 
erwähnen die in Qumran gefundenen, allerdings wenigen ara
mäischen Texte besonders das sog. Genesis-Apokryphon. Es 
handelt sich um eine Art Midras (Wiedergabe des Bibeltextes 
mit freier Ausschmückung der Details) zu Gen Kap. 12 und 14. 
Die Rolle ist aller Wahrscheinlichkeit nach vor 70 n. Ghr. 
geschrieben. Die Sprache ist Reichsaramäisch und zeigt ge
wisse Berührung mit jener des Danielbuches.

Im Osten, in Babylonien, das in nachchristlicher Zeit ein 
wichtiges Zentrum jüdischer Religion und Kultur geworden 
war, stoßen wir auf das sog. babylonisch-jüdische Aramäisch. 
Es erscheint im babylonischen Talmud in einer Reihe von 
Urkunden in der Zeit vom 2. bis 7. Jhdt. n. Chr. Die Vokali- 
sation der Texte stammt von rabbinischen Autoritäten; sie 
folgt einem künstlichen System und gibt nicht immer die 
wirkliche Aussprache wieder. Die gnostische Sekte der Man- 
däer, die im Gebiet des heutigen Irak beheimatet war, hat sich 
ebenfalls ein religiöses Schrifttum in aramäischer Sprache 
geschaffen. Inhaltlich sind die Texte ein schwer zu durch
schauendes phantastisches Gemisch verschiedenster religiöser 
Anschauungen. Ihre Sprachform ist aber von hohem Interes
se, weil wir hier einen aramäischen Dialekt vor uns haben, 
auf dessen Worte und Satzfügungen weder das Hebräische 
noch das Griechische irgend einen Einfluß ausgeübt haben.

Von einiger Bedeutung für unser Problem sind aber auch 
die auf uns gekommenen Zeugen der Texte in syrischer 
Sprache. Bei diesem Idiom handelt es sich nur um eine Abart 
des Aramäischen, wie es in nachchristlicher Zeit bei den An
hängern Jesu in Edessa und Umgebung entstanden ist. Dort 
kam es später dann auch zur Ausbildung einer eigenen 
Schrift. Hier ist zunächst einmal hinzuweisen auf die alten 
Übersetzungen des NT in diese Sprache. Wenn auch ihr Idiom 
nicht das gleiche ist wie jenes des Herrn, so steht es ihm doch 
so nah, daß man bei Rekonstruktionsversuchen auch diese 
alten Zeugen unbedingt zu Rate ziehen muß. Das sog. Dia- 
tessaron des Tatian, eine Evangelienharmonie mit wahr
scheinlich dem ältesten syrischen Evangelientext kommt frei
lich kaum in Betracht, weil das Werk in seiner Urform verlo
ren gegangen ist und erst aus sekundären und tertiären 
Quellen erschlossen werden muß. Doch sind vielleicht noch 
vor dem Ende des 2. Jhdt. n. Chr. auch die einzelnen Evange

lien in das Syrische übersetzt worden und als sog. „Evange
lium der Getrennten“ (Vetus Syra) liegt uns eine doppelte 
handschriftliche Überlieferung vor in der Gestalt des Syrus 
Curetonianus und des Syrus Sinaiticus. Zugrunde liegen 
dürfte wohl eine gemeinsame Textform, die etwa um 200 n. 
Chr. unter dem Einfluß des Diatessarons entstanden ist. Bei 
der eigentlichen syrischen Bibel, der sog. Pesitta, ist nicht 
ausgeschlossen, daß sie schon vor dem früher als Urheber 
betrachteten Bischof Rabbula von Edessa (+436) vorhanden 
war und in Antiochien zunächst als Revisionsarbeit zur An
gleichung an den griechischen Text entstanden ist und sich 
erst nach Jahrhunderten bei den syrischen Mönchen durch
setzte. Die Mehrzahl der kirchlichen Handschriften scheint 
jedenfalls eine späte Entwicklungsform des Textes wieder
zugeben. Schließlich wäre dann neben den späteren syrischen 
Übersetzungen, der Philoxeniana und Harklensis noch auf 
eine uns leider nur fragmentarisch erhaltene Übersetzung des 
NT in das palästinensische Syrisch (Westaramäische) hinzu
weisen. Nach den Streitigkeiten im Gefolge der Entscheidung 
des Konzils von Chalcedon 451 spaltete sich die bis dahin 
einheitliche syrische Kirche des Ostens in zwei feindliche La
ger; die westlichen Syrer, welche dem oströmischen Reich 
untertan waren, bekannten sich zur monophysitischen Lehre 
des Jakob Baradäus, nach dem sie sich Jakobiten nannten, die 
Syrer im Perserreich dagegen folgten der Lehre des Nestori- 
us. Diese religiöse Trennung wirkte sich dann in der Folgezeit 
auch sprachlich aus, insofern sich die ursprünglich einheitliche 
Schriftsprache in zwei Dialekte spaltete, deren Unterschie
de allerdings nicht sehr groß sind. Mit der nestorianischen 
Mission kam die ostsyrische Sprache bis nach Persien, Tur- 
kestan und China und bis in die Gegenwart hinein ist das 
Syrische liturgische Sprache einer Reihe von christlichen Kir
chen des Ostens gewesen (so bis in Indien bei den Christen 
der Malabarküste).

Bevor wir der Frage näher treten, welche von den oben 
erwähnten Zeugnissen der Muttersprache Jesu am nächsten 
stehen, sei noch ein kurzes Wort über den sprachlichen 
Charakter des Aramäischen gesagt. Die oben erwähnten 
ältesten Inschriften aus Nordsyrien zeigen uns diese Sprache 
noch in recht altertümlicher Gestalt. Die Kasusflexion dürfte 
damals noch fortbestanden haben und auch eine Reihe von 
Lauten, die im späteren Aramäischen zu Explosiven ver
schoben sind, dürfte hier noch in der ursprünglichen Artiku
lation erhalten sein. Die vokallose Schrift verhindert aber das 
Erkennen von sprachlichen Einzelheiten. Im Reichsaramä
ischen sind zum ersten Mal diejenigen Eigentümlichkeiten der 
Sprache ausgebildet, durch welche sie sich als eigene Indivi
dualität unter anderen semitischen Idiomen abhebt. Vokale 
vor der Tonsilbe werden reduziert, beim Nomen wird der 
Artikel postponiert und verbindet sich so eng mit dem 
Stamm, daß er seine determinierende Kraft verliert und als 
sog. Status emphaticus zur Normalform des Stammes wird, 
während der sog. Absolutiv auf bestimmte syntaktische Ver
wendungen, namentlich als Prädikat, eingeschränkt wird. 
Beim Verbum hat sich eine periphrastische Konjugation ent
wickelt, die aus einer Verbindung des Partizips mit dem Per
sonalpronomen besteht, doch ist daneben auch die normale 
westsemitische Verbalkonjugation mit Beziehung der Affix
form auf die Vergangenheit und der Präfixform auf die Zu
kunft in Gebrauch. Dem Hebräischen gegenüber ist das Ara
mäische geschmeidiger und kann dadurch manche Nuancen 
des Gedankens exakter ausdrücken, daß der Satzbau dem 
altsemitischen Stil gegenüber eine größere Bewegungsfreiheit 
und Mannigfaltigkeit gewinnt. Der Wortschatz der Sprache 
bereichert sich insofern, als neben akkadischen auch eine 
größere Zahl iranischer Lehnwörter aufgenommen wird.

Der Hauptunterschied zwischen Ost- und Westaramäisch, 
der sich allerdings erst relativ spät ausbildete, besteht darin, 
daß bei dem ersteren als Präfix der 3. Sgl. mask. des Imper
fekts ein n erscheint, während diese Form im Westaramä
ischen wie in allen anderen Zweigen des Sprachstammes mit 
j-Präfix gebildet wird.

Wenn wir uns nun der Frage zuwenden, welche von den 
oben erwähnten Denkmälern des Aramäischen nach dem jet
zigen Stand unserer Kenntnisse der Muttersprache Jesu am 
nächsten stehen und am* besten für ihre Rekonstruktion ge-
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eignet sind, so hat es sich erwiesen, daß eine vor ca. 50 Jahren 
von dem deutschen Forscher G. Dalman, einem der besten 
Kenner des Aramäischen zur damaligen Zeit, aufgestellte 
Theorie nicht haltbar ist. Dalman wollte bei dem von ihm 
richtig als Umgangssprache Palästinas zur Zeit Jesu ange
nommenen Aramäischen zwei Dialekte unterscheiden, einen 
s°g- Qudäischen“, der in erster Linie durch das Targum des 
Onkelos bezeugt wäre; aus der von ihm richtig beobachteten 
Verwandtschaft von dessen Sprache mit dem bibl. Aramä
ischen schloß er irrigerweise auf ein hohes Alter dieses 
Zeugnisses. Daneben nahm er einen der Muttersprache Jesu 
besonders nahe stehenden „galiläischen“ Dialekt an, als des- 
Sen Zeugnisse er vor allem den palästinensischen Talmud und 
irr erster Linie dessen einfache volkstümliche Erzählungen in 
aramäischer Sprache in Anspruch nahm. In diesem letzteren 
punkt hat D. tatsächlich richtig gesehen. Aber seine Wert
schätzung des Targums des Onkelos für die Rekonstruktion 
der Sprache Christi und seiner Zeitgenossen wird von der 
jetzigen Wissenschaft nicht mehr geteilt. Gegen die Theorie 
D-> spricht einmal die Tatsache, daß bei diesem Targum sehr 
wörtlich übersetzt ist, so daß daraus ein mehr oder weniger 
bebraisiertes Aramäisch wurde. Dazu kommt, daß Onkelos, 
wie sich aus den aramäischen Forschungen neuerer Zeit er
geben hat, in einem literarischen Aramäisch niedergelegt ist, 
das als solches niemals wirklich Volkssprache Palästinas ge
wesen sein kann. Es dürfte nach dem jetzigen Stand der 
Wissenschaft kein Zweifel sein, daß die älteren palästinensi
schen Targume in ihren verschiedenen oben erwähnten 
Zeugnissen mit ihrer freien Art der Wiedergabe des hebrä
ischen Textes und bei ihrer Sprachform, die nicht jene des 

ubylonischen Targums ist, der Muttersprache Jesu viel näher 
siehen als Onkelos. Das hohe Alter dieser palästinensischen 
Targumtradition beweist trotz der späten handschriftlichen 
Bezeugung der Umstand, daß darin zahlreiche Entlehnungen 
aus dem Griechischen Vorkommen, was auf eine Periode ver
weist, in der das Aramäische Palästinas in einer hellenisier- 
ten Umgebung gesprochen wurde, was vor allem für das erste 
nachchristliche Jahrhundert zutrifft. Dazu hat sich zeigen las- 
Sen, daß manche der aramäischen Worte, wie sie im NT ste- 
den, nach gewissen sprachlichen Kriterien in nächster Bezie
hung zu jenem Aramäisch sich befinden, wie es uns in den 
Zeugnissen des palästinensischen Targumaramäisch entge
gentritt. So ergibt sich z. B. bei dem oben erwähnten Namen 
Hakeldama („Blutacker“), daß der erste Bestandteil dieses 
^zusammengesetzten Wortes, der Stat. constr. der aramäischen 
Bezeichnung für „Acker“, nur in der Sprache des palästinen
sischen Pentateuchtargums, des Pseudojonathan sowie im 
christlichen palästinensischen und samaritanischen Aramä- 

nicht aber im Dialekt des Onkelos in der Form hakel 
elegt ist. Auch das Wort Talitha „Mädchen“ ist nur bei 
seudojonathan, im Fragmententargum und im christlichen 

Palästinensischen Aramäisch zu belegen, während Onkelos 
afür ein ganz anderes Wort hat. Der Umstand schließlich, 
&ß sich gezeigt hat, daß die sicher nicht später als im 2. Jhdt.

Ghr. entstandene syrische Übersetzung des Pentateuchs auf 
eiu altes palästinensisches Pentateuchtargum zurückgeht, be
eist ebenfalls das hohe Alter der palästinensischen Targu- 
nie- Aber auch beim samaritanischen und beim christlichen 
Palästinensischen Aramäisch zeigt uns die trotz der verhält
nismäßig späten literarischen Überlieferung gegebene Ver
wandtschaft mit der Sprache der palästinensischen Penta- 
^eUchtargume, daß ihr Wert für die Rekonstruktion der 
Sprache Jesu durchaus nicht unterschätzt werden sollte.

Was nun die Frage anlangt, welche Form des Aramäischen 
in Galiläa gesprochen wurde, d. h. in dem Landteil Palä
stinas, in dem der Herr seine Jugend verbrachte und ein gro
ber Teil seiner öffentlichen Wirksamkeit sich abspielte, so 
wissen wir darüber leider nichts Sicheres zu sagen. Galiläa ist 
erst im zweiten vorchristlichen Jahrhundert wieder von den 
luden besiedelt worden und die Bevölkerung war ihrer eth
nischen Herkunft nach wohl stark gemischt. Solche Dinge 
Pflegen sich gewöhnlich auch sprachlich auszuwirken. Daß 
zum mindesten die Aussprache der Galiläer von jener der 
luden aus dem südlichen Palästina sich unterschied, ist sicher 
Und wird ja durch das bekannte Zeugnis aus der Leidensge
schichte des Herrn bewiesen, dem zufolge die Magd im Hofe 
des Hohenpriesters Petrus sofort an seiner Sprache als Gali
läer erkennt. Aber auch in Gegebenheiten der Phonologie und

Morphologie dürfte sich das galiläische Aramäisch schon zur 
Zeit Jesu als besonderer Dialekt herausgebildet haben und 
das durch bestimmte Zeugnisse der rabbinischen Literatur zu 
belegende Schwinden der Kehllaute, welches für das galilä
ische Aramäisch offenbar charakteristisch war, hat wahr
scheinlich schon in der Zeit der christlichen Ära eingesetzt 
und läßt sich auch im palästinensischen Talmud z. T. schon 
feststellen.

Im übrigen dürfte Jesus, besonders in feierlicher Rede sich 
nicht eines auffallend stark dialektisch gefärbten Aramäisch 
bedient haben. Besonders wenn er in Judäa und in Jerusalem 
zum Volke sprach, wird er das in einem Idiom getan haben, 
wie es damals im ganzen Lande von den einigermaßen Ge
bildeten in Wort und Schrift gebraucht wurde.

Geht man nun daran, an Hand des uns zur Verfügung ste
henden aramäischen Sprachmaterials die aramäische 
Grundlage der Worte Jesu zu rekonstruieren, so 
wie das in neuerer Zeit besonders der englische Forscher M. 
Black in seinem Buch: An Aramaic Approach to the Gospels 
and Acts, 3. Auflage, Oxford 1967 getan hat, so zeigen sich 
interessante Ergebnisse. Hier muß aber zunächst darauf hin
gewiesen werden, daß die früher manchmal vertretene An
sicht, alle kanonischen Evangelien würden in ihrem gesamten 
Bestand auf einer aramäischen Grundlage beruhen, nicht 
richtig ist. Nur bei der Wiedergabe der Worte Jesu schimmert 
mehr oder weniger deutlich in zahlreichen Fällen durch, daß 
sie wahrscheinlich aus dem Aramäischen übersetzt sind, wo
bei auffällt, daß die einzelnen (synoptischen) Evangelien hier 
untereinander viel genauer übereinstimmen als bei den Er
zählungsstücken, was offenbar darauf zurückzuführen ist, daß 
erstere in der Überlieferung mit besonderer Pietät behandelt 
wurden. Außerdem läßt sich ein gewisser aramäischer Einfluß 
nur in Erzählungsstoffen feststellen, so wie sie der Evangelist 
Markus bietet, ferner bei der Wiedergabe von Aussprüchen 
und Dialogen nicht-jesuanischer Personen. Doch kann man im 
Einzelfall nicht sicher sagen, ob die starke semitische Färbung 
bei Markus auf die Benutzung einer aramäischen Quelle zu
rückgeht, oder ob hier nicht einfach ein Mann zu Wort kommt, 
dessen Muttersprache eben das Aramäische war und dessen 
Griechisch deswegen unter starkem Einfluß des angestamm
ten Idioms stand. Bei Lukas könnte man vielleicht bei den 
ersten beiden Kapiteln seines Evangeliums und bei der 
Wiedergabe der Reden des Petrus und des Stephanus an eine 
semitische Quelle denken, während die in die Kindheitsge
schichte eingestreuten Hymnen zwar aus semitischem Geist 
entstanden sind (Ähnlichkeit mit der religiösen Poesie des 
AT), aber nicht auf ein semitisches Original zurückgeführt 
werden brauchen. Auch Johannes scheint in der Weise vor- 
gegangen zu sein, daß er in sein von vorne herein griechisch 
geschriebenes Evangelium Stücke aus der aramäischen Lo- 
gienquelle, darüber hinaus aber bei den Reden Jesu, von de
nen ein großer Teil sein Eigengut ist, nicht aus einer semiti
schen Quelle schöpfte. Möglich wäre es aber, daß dem Prolog 
eine aramäische Tradition zugrundeliegt. Im übrigen läßt sich, 
wie unlängst Kl. Beyer in seinen Studien zur semitischen 
Syntax im NT dargelegt hat, ein gewisser semitischer Einfluß 
in syntaktischer Hinsicht bei allen Evangelien auch außerhalb 
der oben angeführten Abschnitte zeigen; das geht aber zwei
fellos auf die Tatsache zurück, daß es sich hier um ein Grie
chisch handelt, bei dessen Formung die Autoren unter dem 
Einfluß ihrer semitischen Muttersprache standen.

Bei einer Rekonstruktion der Worte Jesu in das Aramäische 
zeigen sich gewisse Eigentümlichkeiten der Redeweise des 
Herrn, die in den einzelnen Übersetzungen seiner Worte 
meist völlig verwischt sind. Hier kann nur auf einiges ver
wiesen werden. So zeigt sich, daß die in der semitischen 
Poesie, besonders auch bei den atl. Propheten vertretene 
Vorliebe für Alliterationen, Assonanzen und Paronomasien 
(Wortspiele) sich auch in den Reden des Herrn findet. Für 
diese Dinge hat der Semite ein viel stärkeres Empfinden als 
der Abendländer und für den Prediger waren sie oft ein 
wirksames Mittel seine Botschaft den Zuhörern einprägsam 
nahe zu bringen. Natürlich gehen diese Redeweisen verloren, 
sobald man die Aussprüche Jesu aus dem aramäischen Origi
nal in irgend eine fremde Sprache überträgt und erst die 
Rekonstruktion der Worte bringt die ursprüngliche Stilform
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wieder zutage. Man kann hier zunächst einmal Sprüche Jesu 
feststellen, wo in auffallender Weise Worte mit Laryngalen 
und Palatalen vorherrschen.

Eine aufmerksame Betrachtung des rekonstruierten ara
mäischen Wortlautes der Parabel zeigt deutlich die Assonan
zen vor allem zwischen den Worten „Saat“ (zar’a), „Erde“ 
;(’ar‘a), „Boden“ (urcha), „Felsengrund“ (su’a), „sogleich“ 
(sa‘atha), „aufsprießen“ (ji‘a), „Dornen“ kubbin) und 
„Frucht“ (’ibba).

In anderen Fällen stoßen wir bei der aramäischen Rede 
des Herrn auf eine Häufung von Sibilanten und Palatalen. 
Mk 11,17 (Mt 21,13; Lk 19,46) sagt Christus:

Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker heißen
(beth selutha jithqere)
ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle (me‘artha delestin) 

gemacht.

Eine Fülle von Paronomasien zeigt das Stück Mt 6,1—8, 
in dem Christus die rechte Art des Almosengebens lehren 
will. Im rekonstruierten aramäischen Text fallen auf Wort
spiele zwischen sakhar „Lohn“ (V. 1), saqqarin „Heuchler“, 
suqin „Straßen“ (V. 2) bechasai „im Verborgenen“, chaze 
„sieht“, g‘aze „belohnt“ (V. 4), sarka de’enasa „übrige Men
schen“ (= „Heiden“) (V. 7) und serikhin ’attun „ihr habt 
nötig“ (V. 8).

Schließlich stößt man beim Rekonstruktionsversuch auf 
Fälle, wo Worte mit Dentalen und Labialen eine Assonanz 
bilden. Ein instruktives Beispiel ist hier Mt 5,43—48 (Lk 
6,27—36; vgl. dazu Black a.a.O. S. 186). Der Heiland lehrt 
hier einen Unterschied zum Verhalten der Heiden, die nur 
diejenigen lieben, welche zu ihnen selber gut sind im Ge
gensatz zu seinen Jüngern, die auch ihre Feinde lieben sol
len. Hier findet eine aufmerksame Betrachtung schnell Paro
nomasien zwischen den aramäischen Worten für „Gutes 
tun“ (tajjebh, Lk 6,32), tebhu „Dank“ und chabbib „lieben“ 
(im gleichen Vers), ferner chajjabh „Sünder“ (V. 33), Ein 
weiteres Wortspiel liegt vor im Vers 47 zwischen dem ara
mäischen Ausdruck für „grüßen“ = „Frieden (selam) für je
mand erbitten“ und dem im folgenden Vers vorkommen
den Wort „vollkommen“, aram. selim.

Von hohem Interesse sind außerdem eine Reihe von Fällen 
wo der Verdacht besteht, daß bei der Übertragung aus dem 
aramäischen Original in das Griechische Überset
zungsfehler vorliegen und erst die Rekonstruktion des 
zugrunde liegenden Aramäischen dazu verhilft, den Sinn des 
vom Heiland Gemeinten zu erfassen. Auch hier nur einige 
Beispiele!

Die Stelle Mt 7,6 lesen wir in unseren Bibeln in dem 
Wortlaut: „Gebt das Heilige nicht den Hunden und werfet 
eure Perlen nicht vor die Schweine!“ Es ist nicht recht einzu
sehen, was das Wort „Heiliges“ in Parallele zu „Perlen“ an 
unserer Stelle bedeuten soll. Man hat vermutet, daß der 
Übersetzer das in seiner Vorlage stehende Wort qedasa 
„Ring“ irrtümlich von der Bedeutung „heilig“ ableitet, welche 
sonst der Wurzel qds anhaftet und so zu seiner Fehlüber
setzung kam. Nach anderem Evangelientext soll Jesus an der 
Stelle Lk 14,5 gesagt haben: „Wer von euch, dessen Sohn oder 
Ochs in einen Brunnen fällt, wird sie nicht sofort herauszie
hen am Tage des Sabbaths?“ Hier verwundert die Zusam
menstellung der Worte „Sohn“ und „Ochs“ während sonst in 
solchen Fällen „Ochs“ und „Esel“ in Parallele stehen. Im 
aramäischen Wort scheint hier ein Wortspiel zwischen den 
Ausdrücken „Esel“ (bar chamra), einerseits und „Ochs“ 
(be‘ira) sowie bera „Brunnen“ Vorgelegen zu haben. Es 
könnte durchaus sein, daß der Übersetzer versehentlich von 
dem Ausdruck bar chamra (eigtl. „Sohn des Esels“) nur das 
erste Wort übertrug. Mt 8,22 sagt Jesus zu einem, der sein 
Jünger sein will, aber zuvor seinen Vater begraben möchte, 
nach unserem jetzigen Mathäustext: „Folge mir nach und laß 
die Toten ihre Toten begraben!“ Die letzte Wendung ist 
schwer zu verstehen; Tote können ja schließlich niemand

mehr beerdigen. Die Deutung auf geistig Tote will ebenso 
wenig befriedigen wie die banale Erklärung: „Überlaß die 
Toten dem Totengräber!“. Bei letzterer Deutung wäre an 
Stelle des hier voraussetzenden aramäischen Infinitivs 
Umiqbar das Nomen limeqabber „dem Totenbestatter“ im 
Urtext gestanden. Black (a.a.O. S. 207f) hat hier folgende 
einleuchtende Vermutung! Die Lesart „Tote“ müßte auf ein 
aramäisches methin zurückgehen. Nun läßt sich im palästi
nensischen Pentateuchtargum feststellen, daß ein Verbum 
methan „zögern, aufschieben“ in der Form methin (eigtl. 
Plur. des Part. Pass, des Wortes) als Nomen zur Bezeichnung 
eines Individuums gebraucht wird, das aus irgend welchen 
Gründen eine Entscheidung aufschiebt. Das hebräische Äqui
valent ist ein Substantiv mathon, das in ähnlicher Bedeutung 
im babylonischen Talmud vorkommt, während das syrische 
mathin den Sinn von „träge, langsam“ hat. Black vermutet, 
daß Christus an der Stelle gesagt hatte: „Laß die Zaunderer 
(methinin) ihre Toten (methihon) begraben“. Es wäre also 
Fehlübersetzung, daß hier im griechischen Text bereits im 
ersten Fall schon das Wort „Tote“ erscheint; auch müßte auf 
das Wortspiel des aramäischen Textes verwiesen werden. An 
der Härte des Satzes, dem zufolge der Heiland verlangt, daß 
auch die selbstverständlichen Forderungen der Pietät vor der 
Verpflichtung zur Nachfolge zurücktreten müssen, ändert sich 
freilich auch bei der hier vorgeschlagenen Korrektur nichts.

Ein weiteres Beispiel, wo ein im jetzigen Text stehendes 
schwieriges Herrenwort durch Rückgriff auf den vermutlichen 
aramäischen Urwortlaut vielleicht einer besseren Deutung 
zugeführt werden kann, ist Mk 14,41, die Mahnung des Hei
lands, die er an die im Garten Gethsemani schlafenden Jünger 
richtet: „So schlafet denn weiter und ruhet! Es ist genug. Die 
Stunde ist gekommen.“ Die Wendung „es ist genug“ (griech. 
apechei) fehlt an der Parallelstelle Mt 26,45. Meist nimmt man 
jetzt die ersten beiden Verba als Frage, was grammatisch zur 
Not geht und so lautet die Stelle z. B. in der neuen englischen 
Bibelversion: „Still sleeping? Still taking your ease? Enough! 
The hour has come.“ Auch dieser Text ist sicher nicht ohne 
Schwierigkeiten. Aber hier hat Black (a.a.O. S. 225f) eine 
durchaus erwägenswerte Lösung des Problems vorgeschla
gen. Ausgehend von der Lesung der griechischen Handschrift 
D (Cod. Bezae) an dieser Stelle: apechei to telos kai he hora, 
„das Ende und die Stunde sind weit entfernt“, die ja gerade 
das Gegenteil von dem aussagt, was der Herr in diesem 
Augenblick wohl zum Ausdruck bringen wollte, glaubt Black, 
daß der griechische Übersetzer an Stelle des ursprünglich hier 
stehenden aram. Verbums decheq „drängen (intrans.), nahe 
bevorstehen“ fälschlicherweise das ganz ähnlich lautende 
Wort recheq „ferne sein“ gelesen hat, das dann zu dem 
griechischen Ausdruck apechei führte; letzterer wird, da des
sen Bedeutung „fern sein“ an unserer Stelle nicht paßt, von 
den Übersetzern mit dem ebenso wenig annehmbaren, die
sem Wort im Griechischen allerdings auch anhaftenden Sinn: 
„es ist genug“ wiedergegeben, also eigentlich eine doppelte 
Fehlübersetzung! Wahrscheinlich hat der Herr an dieser 
Stelle gesagt: „Ihr schlafet und ruhet? (und doch) ist die 
Stunde so nahe, daß der Menschensohn überliefert wird“. Das 
von Black vorgeschlagene Verbum decheq „drängen“ (intr.) 
ist im jüdischen Aramäischen wohl bezeugt und wird im me
taphorischen Sinn im Targ. jer. II an der Stelle Ex 22,24 (al
lerdings in transitivem Sinne) von einem Gläubiger ge
braucht, der seinen Schuldner drängt. Ein im babylonischen 
Talmud (Berach 64a) in hebräischer Sprache überliefertes 
Sprichwort gibt noch eine genauere Parallele zu dem Sinn, der 
für Mk 14,41 vorauszusetzen ist: haddocheq ’ät hassa'ah 
hassa'ah dohäqätö „der, welcher die Stunde drängen will, 
den drängt die Stunde“. Also gibt auch an dieser Stelle der 
rekonstruierte aramäische Urtext ein Hilfsmittel an die Hand, 
den Sinn einer nach dem jetzigen Wortlaut der Schrift des NT 
dunklen Stelle aufzuhellen. Es könnten auch noch manch an
dere Beispiele angeführt werden, wo mit der Möglichkeit von 
Fehlübersetzungen aus dem aramäischen Original bei der 
Wiedergabe der Worte des Herrn im Griechischen gerechnet 
werden muß. Im großen und ganzen darf man aber unbe
denklich sagen, daß die griechischen Übersetzer der aramäisch 
überlieferten Worte des Heilands den Sinn durchaus getrof
fen haben. Wer allerdings hier am Werke war, die Evangeli
sten selber oder andere uns Unbekannte vor ihnen, läßt sich 
leider mit dem uns zur Verfügung stehenden Material nicht
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öntscheiden. Die Wahrscheinlichkeit spricht aber für die An
nahme, daß die von den Synoptikern benutzte, die Reden 
Jesu enthaltende Logienquelle den neutestamentlichen Auto
ren bereits in einer aus dem aramäischen Original ins Grie
chische übertragenen Form Vorgelegen hat.

Hier ist vielleicht noch ein Wort zu dem Phänomen 
Konnersreuth zu sagen. Die Seherin Therese hatte in ihrem 
Heimatort nur die Volksschule besucht; sie war eine gute 
Schülerin, hatte aber niemals eine Fremdsprache gelernt. Nun 
ist aber sicher bezeugt, z. T. sogar durch Tonbandaufnahmen, 
daß sie während ihrer Visionen aramäische Wörter und Sätze 
hörte und sie nachsprach. Das Aramäische, das sie wiedergibt, 
ist durchaus jenes das wir auf Grund der Kenntnis dieser 
Sprache zu erwarten haben. So hört Therese den Verkündi
gungsengel zu Maria sagen: Selam lieh = „sei gegrüßt . 
Auch Jesu letzte Worte vermag sie in der Ursprache wieder
zugeben. Salem kulechi „es ist vollbracht“, Abba, bejadach 
aPhqedh ruchi „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen 
Heist“. Nun ist bekanntlich die Vermutung geäußert worden, 
das Aramäische sei Therese von Konnersreuth von dem da- 
rualigen Eichstätter Alttestamentler, Prof. Dr. Wutz suggeriert 
worden. Wutz war tatsächlich an den Begebnissen von 
Konnersreuth interessiert und es ist klar, daß er die Seherin 
io vielen Fällen befragen mußte, um Klarheit zu gewinnen, 
Welche aramäischen Worte sie in ihren Visionen eigentlich 
gehört hatte. Therese selber konnte ja angesichts der Tatsa- 
(-de, daß sie Rede in einer ihr vollkommen fremden Sprache 
hörte, sich allein nicht im klaren darüber sein, wie die ein
zelnen Worte überhaupt abzuteilen waren, geschweige denn, 
Was sie eigentlich bedeuteten. Dabei ist es aber bemerkens
wert, daß in manchen Fällen Therese entschieden wider
sprach, wenn Wutz offenbar glaubte, es müsse solches Ara- 
oiäisch sein, wie es seinerzeit Dalman bei seinen Rekon- 
siruktionsversuchen der Sprache Jesu vorgelegt hatte. So 
hatte z. B. W. angenommen, das vom Heiland in seiner großen 
Hot gesprochene Wort: „mich dürstet“ müsse an Hand von 
Parallelen aus gewissen aramäischen Texten in denen die 
Wendung in anderem Zusammenhang ebenfalls vorkommt, 
gelautet haben: sachena. Therese aber erklärte mit Be
stimmtheit äs-che vernommen zu haben. Dieses Wort ist von 
her gleichen aram. Wurzel abgeleitet wie das von D. rekon
struierte sachena, aber es ist eine andere Bildungsweise. Im 
ersteren Fall ist an die Wurzel, die „dürsten“ bedeutet das 
Personalsuffix der 1. Sgl. in verkürzter Form angehängt 
Worden ist, dagegen ist die zweite Form die der gleichen 
Wurzel in der 1. Sgl. des sog. Imperfekts. Wutz hat der Se
herin diese Form sicher nicht suggeriert. Auffallend ist auch, 
daß Therese manchmal sogar aramäische Worte hörte, die in 
Unserem Evangelientext gar kein Äquivalent haben. So ver- 
uimmt sie, wie in der bekannten Szene bei der Gefangen- 
uahme des Herrn die erbosten Apostel beim Anblick des 
Verräters Judas in den zornigen Ruf: gannapa „Schurke 
ausbrechen, während einer ruft: machera „ein Schwert“. Im 
bricht des Evangeliums wird zwar erzählt, daß Petrus mit 
Seinem Schwert einem Knecht des Hohenpriesters das Ohr 
ahschlägt. Es ist aber nichts davon gesagt, daß er oder ein 
auderer zuvor nach dieser Waffe gerufen hätten.

Am Schluß sei hier noch der rekonstruierte Text des 
Vaterunsers vorgeführt, so wie es der Heiland wirklich ge
sprochen haben konnte. Auch hier könnte man sich die Frage 
vorlegen, ob der Herr dieses feierliche Gebet aramäisch oder 
hebräisch gesprochen hat; wahrscheinlich ist die erstere An
nahme, da ja das Gebet nach dem Willen des Herrn nicht nur 
für die Jünger bestimmt war, sondern auch von den aramäisch 
sprechenden Volksmassen gebraucht werden sollte, die wohl 
ein Gebet ihrer eigenen Muttersprache lieber in den Mund 
nehmen als wenn es in dem nur verhältnismäßig wenigen 
ohne weiteres verständlichen Hebräisch vorgelegt worden 
wäre. Im übrigen ist natürlich auch dieser Rekonstruktions
versuch mit gewissen Unsicherheiten behaftet und wir haben 
keine absolute Gewißheit, daß jedes der hier vorgelegten 
Worte nun tatsächlich auch vom Herrn wirklich so gesprochen 
worden sind.

Auch stehen wir vor der Tatsache, daß uns das Vaterunser 
in zwei Fassungen überliefert worden ist, in einer längeren 
uns geläufigen bei Mt 6,9—13 und in einer kürzeren Variante 
bei Lk 11, 2-4. Manche nehmen an, daß die letztere die ur
sprüngliche wäre, während der Matthäustext eine sekundäre 
Erweiterung darstellen würde; es kann aber auch sein, daß 
Jesus seinen Jüngern selber das Gebet in zwei verschiedenen 
Fassungen vorgelegt hat. Im folgenden ist der Text bei Mat
thäus zugrundegelegt, aber der dem jetzigen Stand der ara
mäischen Forschung entsprechende kurze Text zum Vergleich 
beigezogen, wie ihn J. Jeremias in seinem Buche: Abba. Stu
dien zur ntl. Theologie und Zeitgeschichte, Göttingen 1964, 
bietet. Ein besonderes Wort ist aber hier noch zur Brotbitte 
des Vaterunsers zu sagen. Die Stelle Mt 6,11 wird jetzt ge
wöhnlich gedeutet als: „unser Brot für morgen gib uns heu
te“!; dagegen soll Lk 11,3 zu übersetzen sein als: „unser Brot 
für den kommenden Tag gib uns täglich . Die Hauptschwie
rigkeit liegt hier bei dem griechischen Worte epiousios, des
sen genauer Sinn schwer festzulegen ist, das es weder im NT, 
noch sonst irgendwo, abgesehen von einer einzigen unvoll
kommen erhaltenen Papyrusstelle, in der profanen Gräzität 
vorkommt. Die Deutung als „morgig“ geht aus von der Über
legung, daß das Verbum epienai im Partizip zusammen mit 
dem Nomen hemera „morgiger Tag“ bedeutet. Gegen die 
Übersetzung des Wortes als „morgig“ im Vaterunser ist aber 
die Mt 6,34 ausgesprochene Warnung des Herrn anzuführen, 
sich um den morgigen Tag nicht zu viele Sorgen zu machen. 
Außerdem wäre eine zweimalige Zeitbestimmung in einem so 
kurzen Satz (morgig - heute] unnatürlich. Epiousios ist im 
Zusammenhang des Vaterunsers wahrscheinlich keine Zeit
angabe, woraus sich ergibt, daß die alte Deutung im Sinne
von: epi ten ousian = „notwendig“ die wesentlich wahrschein
lichere ist. Sie stimmt auch sonst mit dem bisher einzigen 
festgestellten Beleg aus einem Papyrus ganz gut überein. Als 
atl. Parallele wäre hinzuweisen auf Spr 30,8. Es fragt sich nur, 
auf welches aramäische Wort das griechische epiousios zu
rückgeht. In der syrischen Bibel steht dafür der Ausdruck 
desunquenan = („Brot] unseres Bedarfs“.; doch ist das östli
ches Aramäisch und an unserer Stelle paßt wohl besser das 
im Targum zu Spr 30,8 vorkommende Nomen missath mit der 
gleichen Bedeutung.
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Im Folgenden nun die Rekonstruktion des Vaterunsers mit einigen sprachlichen Erläuterungen

Vater unser, der du bist 
im Himmel

Geheiligt werde dein Name

Es komme dein Reich

Es werde getan dein Wille 
wie im Himmel also auch auf 
Erden

Unser tägliches Brot gib uns 
heute

Und vergib uns unsere Schulden

wie wir vergeben unseren 
Schuldigem

Und führe uns nicht in 
Versuchung

sondern erlöse uns vom Bösen

Abunan1) debisemajja2) 

jitqaddas3) sema]U)

tete5) malkutak8)

jit‘abed7) re'utak8)
kema debismajja ken al9) ’ar‘a

lahma demissathain9a) 
hab10) lan11) joma12) den13)

useboq14) lan hobain15)

kedisebaqnan4 
lehajj abain17)

wela18) ta'elinnan19) 
lenisjon

ella20) sezeban21) min biseta

4) ab „Vater“ + Suff. 1. Plur.
2) Regulativum + Präpos. be „in“ + „Himmel“

3) 3. Sgl. masc. Imperf. (hier als Jussiv gebraucht) 
Reflexivstamm zur Wurzel qds „heilig“

4) sem „Name“ + Suff. 2. Sgl. masc.

5) 3. Sgl. fern. Imperf. (hier als Jussiv) des Verb. 
’ata’ „kommen“

«) malku „Königreich“ + Suff. d. 2. Sgl. masc.

7) 3. Sgl. m. Imperf. [Jussiv) Reflexivst, von ‘abad 
„tun“

8) re‘u „Wille“ + Suff. 2. Sgl. masc.
9) Präpos. „auf“

9a) wtl. „das Brot unseres Bedarfs“
10) 2. Sgl. masc. Imper. zum Verb jehab „geben“.
41) Präpos. le „zu“ + Suff. 1. plur. „uns“
121 = „Tag“
13) Demonstrativ

14) 2. Sgl. m. Imper. von sebaq „lassen“ „erlassen“.

15) Plur. mit Suff, von hoba „Sünde“.
16) ke + de + 1. Plur. von sebaq
17j Präpos. le + Plur. mit Suff, von hajjab 

„Schuldner“

18) Kopula „und“ + Negation
1B) 2. Sgl. Imper. mas. Kausativstamm von ‘alal 

„eintreten“, Kausat. „bringen“ + Ob. suff. d. 
1. Plur.

20) = „sondern“ (Lehnwort aus d. Griecb.)
21) 2. Sgl. masc. Imper. von sezeb „befreien“ -f- 

Ob. suff. d. 1. Plur.

Literatur in Auswahl:

G. DALMAN, Die Worte Jesu, 2/1930 (Nachdruck 1965)
G. DALMAN, Jesus — Jeschua. Die drei Sprachen Jesu in 

der Synagoge, auf dem Berge, beim Passahmahl, am Kreuz. 
1922

M. BLACK, An Aramaic Approach to the Gospels and 
Acts. 3/1967

P. KAHLE, Das zur Zeit Jesu in Palästina gesprochene 
Aramäisch, Theol. Rundschau. NF 17 (1948/49) 201—216

H. BIRKELAND, The Language of Jesus, 1954
M. BLACK, Die Erforschung der Muttersprache Jesu, 

Theol. Lit. Zeit. 82 (1957) Sp. 653 ff.
H. P. RÜGER, Zum Problem der Sprache Jesu, Zeitsch. f. 

ntl. Wiss. 59 (1968) 113-122
S. SEGERT, Aramäische Studien II. Zur Verbreitung des 

Aramäischen in Palästina zur Zeit Jesu. Arch. Orientali 25 
(1957) 21-37

H. OTT, Um die Muttersprache Jesu. Forschungen seit G. 
Dalman, Nov. Test. 10 (1967) 1-25

KL. BEYER, Semitische Syntax im Neuen Testament, Göt
tingen, 1962 (= Studien zur Umwelt des NT)

R. LE DEAUT, Introduction a la litterature targumique, 
Rom, 1966

A. D. MACHO, Neophiti I (Targum Palestinense), Tomo I: 
Genesis, Madrid — Barcelona, 1968 (Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas)

PS. Der Verfasser muß um Nachsicht bitten, wenn es ihm 
im vorstehenden Aufsatz ebenso wie bei dem im Februar
heft veröffentlichten Beitrag über die Kelten nicht immer 
möglich war, die fremden Worte in der Weise wiederzu
geben, wie man das in der Sprachwissenschaft sonst ge
wöhnlich zu tun pflegt. In der Druckerei fehlen einige Ty
pen, die für eine exaktere Wiedergabe notwendig gewesen 
wären. Außerdem möchte der Autor darauf hinweisen, daß 
in dem Aufsatz über die Kelten die Stelle S. 9, rechte Spal
te, Zeile 3 bis 29 Zitat aus dem im Literaturverzeichnis 
erwähnten Artikel von P. W. Wenger im „Rheinischen Mer
kur“ ist.
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Mitteilungen der Universität regensburg

Italienisch-Deutsche Rektorenkonfe
renz

der 2. Italienisch-Deutschen Rek- 
orenkonferenz diskutierten Rektoren 

^ alienischer und deutscher Universi- 
aten die Situationen der Hochschulen 

und die Probleme der Hochschulrefor- 
in beiden Ländern. (WRK, Go- 

üesberg, 19./20. 2. 71).

1' Hochschulgesetzgebung — 

Hochschulreform

sich für die WRK-Delegation unter 
Leitung ihres Präsidenten, Professor 
Rumpf, die Gelegenheit, am Stand der 
Hochschulrahmengesetzgebung des 
Rundes die wesentlichsten Probleme 
?er Hochschulreform darzulegen, so 

^richtete die Delegation der italieni
schen Rektorenkonferenz unter Lei- 
Un§ ihres Präsidenten, Professor 
aedo/Pisa, über den italienischen 

Ltochschulgesetzentwurf vom 22. 12. 
970, der gegenwärtig im italienischen 
euat diskutiert wird, um noch in die- 

Sem Jahre dem Parlament zugeleitet zu 
Werden. Allerdings liegen auch Ge- 
Setzentwürfe einzelner Abgeordneter 
P°r’ so daß die endgültige Form eines 
Reformgesetzes noch offen ist.

Tief greifende Strukturänderungen
sind durch eine weitgehende Mitbe^ 
Stimmung aller Mitglieder der Univer
sität in den neuen Organen zu erwar- 
jen. Die in der Verfassung verankerte 

Rtonomie der Universitäten dürfte 
Rmrklich eingeschränkt werden. Von 

esonderem Schwergewicht für die 
“Erfüllung und den Ausbau der Uni- 

Versitäten jedoch ist der Anspruch al- 
®r Schüler — nicht mehr nur der „Ab
iturienten“ — auf eine Hochschulaus- 

ildung. Hiermit eng zusammen hän- 
8en die sehr unterschiedlichen Regio- 
Lalpläne — in die das Hochschulwesen 
einbezogen wird —, um der unter
schiedlichen Sozialstruktur der einzel- 
nen Landschaftsteile Italiens gerecht 
werden zu können.

Deutsch-Italienische
Studienäquivalenzen

Konferenz nahm die Ergebnisse 
~,er Äquivalenz-Kommission zur 
Kenntnis, billigte die von ihr erarbei
teten Modelle für die Studiengänge 
uer geisteswissenschaftlichen Diszipli

nen, der Chemie, Mathematik und 
Physik (auch als Modell für die ande
ren naturwissenschaftlichen Fächer), 
des Maschinenbaus und der Elektro
technik (auch als Modell für die ande
ren technischen Fächer).

Den Präsidenten beider Rektorenkon
ferenzen wird der Auftrag erteilt, so 
schnell wie möglich in ihrem jeweili
gen Land alle notwendigen Schritte 
zur Verwirklichung und Anwendung 
des vorgeschlagenen Äquivalenzsche
mas zu unternehmen. Damit soll den 
Studenten beider Länder die Möglich
keit gegeben werden, eine bestimmte 
Zeit ihres Studiums bei voller Aner
kennung der Studienleistungen und 
folglich ohne Zeitverlust im Ausland 
zu verbringen.

Die beiden Rektorenkonferenzen un
terstreichen noch einmal die unzwei
felhaften Vorteile, die der akademi
sche Austausch sowohl für den einzel
nen Studenten wie auch für die För
derung des Kontaktes der Universitä
ten in Europa und damit die Förde
rung der internationalen Freundschaft 
und Verständigung mit sich bringen 
muß.

Der wissenschaftliche Rat und Profes
sor an der Universität Frankfurt, Dr. 
Valentin F r ei s e , ist am 14. 12. 1970 
zum Abteilungsvorsteher und Profes
sor für phys. Chemie an der Universi
tät Regensburg ernannt worden.

Ruf erhalten

Apl. Professor Dr. Jürgen Neu- 
k i r c h , Bonn, hat am 7. 12.1970 einen 
Ruf auf einen Lehrstuhl für Mathema
tik an der Universität Regensburg er
halten.

Lehrstuhlinhaber für Strafrecht, Straf
prozeßrecht und Ostrecht, Professor

Dr. Friedrich-Christian Schroeder, 
hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Kri
minologie an der Universität Kiel er
halten.

Professor Dr. rer. pol. Peter Schön
feld, Lehrstuhlinhaber für Ökono
metrie, hat den an ihn ergangenen Ruf 
auf den Lehrstuhl für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universi
tät Bonn angenommen.

Gewählt in wissenschaftliche Gremien

Professor Dr. Andreas Kraus, Lehr
stuhlinhaber für Geschichte, wurde 
zum ordentlichen Mitglied der philo
sophisch-historischen Klasse der 
Bayerischen Akademie der Wissen
schaften München, gewählt.
Professor Dr. Franz Mayer wurde in 
den Vorstand der Vereinigung der 
Deutschen Staatsrechtslehrer gewählt.

Tagungen

Die Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer hält in der Zeit vom 
29. September bis 2. Oktober 1971 ihre 
Jahrestagung in Regensburg ab.

Vorträge

Rektor Professor Dr. Karl-Heinz 
P o 11 o k ist eingeladen worden, im 
Rahmen der Vortragsveranstaltungen

Ernennungen

Ruf angenommen
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der Philosophischen Fakultät der Uni
versität Salzburg am 29. Ap^il 1971 ein 
Thema aus dem Bereich der slavischen 
Philologie zu behandeln.

Dr. Robert Hinderling, wissen
schaftlicher Assistent beim Lehrstuhl 
für Deutsche Philologie der Universi
tät Regensburg, sprach am 7. 1.1971 in 
Zürich vor der Gesellschaft für Deut
sche Sprache und Literatur über das 
Thema ,,Das Deutsche Lehnwort in 
Skandinavien und im Baltikum“.

Im Rahmen der Reihe Wissen
schaftliche Vorträge im Fachbereich 
Rechtswissenschaft spricht am Mitt
woch, 16. Juni 1971, 17.00 Uhr, Hör
saal H 08, Professor Dr. Dieter 
Henrich über ,,Die Anerkennung 
eines deutschen nichtehelichen Kindes 
durch seinen ausländischen Vater“.

Am Mittwoch, 30. Juni 1971, 17 Uhr, 
Hörsaal H 08, Professor Dr. Reinhard 
R i c h a r d i über „Der Beschluß des 
Großen Senats des Bundesarbeitsge
richts vom 21. April 1971 zur Aus
sperrung“.

BERICHTIGUNG

Dr. Leo Krinetzki wurde bei 
der Katholisch-Theologischen Fakul
tät habilitiert, nicht umhabili
tiert, wie in der letzten Ausgabe dar 
Universitätsmitteilung Nr. 67 berichtet 
wurde.

Personalia

Professor Dr. Imre T o t h , Frank
furt, hat einen Ruf auf einen ordentli
chen Lehrstuhl für Allgemeine Wis
senschaftsgeschichte an der Universi
tät Regensburg erhalten.

Professor Dr. Werner Tack, Ab
teilungsvorsteher für Psychologische

Methodik und Mathematische Psycho
logie der Universität Regensburg, ist 
von der Philosophischen Fakultät der 
Universität des Saarlandes für die Be
setzung eines 3. Lehrstuhls für Psy
chologie vorgeschlagen worden.

Universitätsdozent a. d. Universität 
Heidelberg, Dr. Hermann S o e 11 ist 
mit Wirkung vom 1. 4. 1971 zum or
dentlichen Professor für öffentliches 
Recht, insbesondere Finanz- und 
Steuerrecht, a. d. Universität Regens
burg ernannt worden.

Der wissenschaftliche Rat a. d. Uni
versität Würzburg, apl. Professor Dr. 
Gottfried Märkl, ist mit Wirkung 
vom 4. 3. 1971 zum ordentlichen Pro
fessor der Chemie a. d. Universität 
Regensburg ernannt worden.

Privatdozent Dr. Christof Pil
grim ist mit Wirkung vom 1. 3. 1971 
zum wissenschaftlichen Rat und Pro
fessor beim Fachbereich Biologie er
nannt worden.

Professor Dr. Franz B u g g 1 e hat 
einen Ruf auf einen ordentlichen 
Lehrstuhl für Psychologie an der Päd
agogischen Hochschule Westfalen-Lip
pe, Abteilung Bielefeld, zurückgege
ben.

Universitätsdozent Dr. Otto Ja
cobs hat einen Ruf auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Allgemeine Be
triebswirtschaftslehre, Treuhandwe- 
sen und Betriebswirtschaftliche Steu
erlehre an der Universität Mannheim 
durch den Kultusminister des Landes 
Baden-Württemberg erhalten.

Der Privatdozent an der Evange
lisch-Theologischen Fakultät der Uni
versität München, Dr. Traugott 
Koch, hat den Ruf auf den Lehr
stuhl für Grundfragen der evangeli
schen Theologie an der Universität 
Regensburg angenommen.

Professor Dr. Winfried Vogt, In
haber eines Lehrstuhles für Volks
wirtschaftslehre an der Universität 
Regensburg hat den an ihn ergange
nen Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Volkswirtschaftslehre an der Univer
sität Heidelberg abgelehnt.

Professor Dr. Helmut A 11 n e r 
nimmt vom 26. 4. bis 12. 5. 1971 an 

einem Symposion über das Thema 
„The Dose-response Relationship Af- 
fecting Human Reactions to Odorous 
Compounds“ teil. Das Symposion 
wird von der National Air Pollution 
Controll Administration in Cambridge, 
Mass. veranstaltet. Professor Altner 
wird einen Vortrag zum Thema „Neu- 
rological Responses to Odorants“ hal
ten. Das Symposion ist verbunden 
mit Arbeitssitzungen zur Ausarbei
tung eines Berichtes über die Wirkun
gen von Luftverunreinigungen, die 
auf die Riechorgane gelangen.

Professor Dr. Heinz Angermei- 
e r hat auf Einladung des Konstanzer 
Arbeitskreises für Mittelalterliche Ge
schichte am 31. März im Rahmen einer 
Tagung über Kaiser Friedrich II. einen 
Vortrag über das Thema „Landfrie
denspolitik und Landfriedensgesetz
gebung unter den letzten Staufern“ 
gehalten.

Professor Dr. Herbert E. Brekle 
ist seit dem 1. 3. 1971 als Vertrauens
dozent der Stiftung Mitbestimmung 
für alle Regensburger Hochschulen tä
tig. Die Stiftung Mitbestimmung wur
de vom Deutschen Gewerkschaftsbund 
im Mai 1954 errichtet. Hauptaufgabe 
der Stiftung ist es, einen Beitrag zur 
Überwindung sozialer Bildungsbarrie
ren zu leisten. Dies soll erreicht wer
den durch die Förderung des Studiums 
begabter Arbeitnehmer und begabter 
Kinder von Arbeitnehmern, die die 
Studienkosten nicht selbst tragen 
können. Die Mittel für die Erfüllung 
der satzungsmäßigen Aufgaben der 
Stiftung werden in erster Linie durch 
Spenden von Mitbestimmungsträgern, 
d. h. von Arbeitnehmervertretern in 
den Aufsichtsräten und von Arbeits
direktoren in den Vorständen von 
Wirtschaftsunternehmen, aufgebracht.

Professor Dr. Friedrich-Christian 
Schroeder, Lehrstuhlinhaber für 
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Ost- 
recht hat im April 1971 Gastvorträge 
an den Universitäten Barcelona, Va
lencia, Madrid und Saragossa gehal
ten.

Dr. Martin Greuzberg, Verwal
ter der Dienstgeschäfte einer HS-Stel- 
le beim Lehrstuhl für Physik (Profes
sor Gebhardt), kann aufgrund eines 
Forschungsbeitrags der Deutschen
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BILDUNGSBERICHT ’70

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 
ZUM BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 

ZUR BILDUNGSPOLITIK
Schluß

Bundesrepublik im Länderexamen

Die Bundesrepublik wird sich, wie andere Staaten vorher, 
iui Laufe der nächsten Jahre einem sogenannten „Länder
namen“ unterziehen. Es umfaßt eine Darstellung der ver
gangenen und gegenwärtigen bildungspolitischen Situation 
sowie eine Würdigung der geplanten Entwicklungen. Die Er
gebnisse der „Länderexamen“ werden veröffentlicht und ha
ben in der Vergangenheit die Durchsetzung bildungspoliti
scher Reformen in anderen Staaten wiederholt beschleunigt.

Probleme

Inzwischen ist auch in der Bundesrepublik die Notwendig
keit einer langfristigen und umfassenden Bildungsplanung 
weithin anerkannt. Das Argument, daß Planung mit Dirigis
mus gleichzusetzen sei, überzeugt nicht mehr. Aber noch 
fehlen für eine umfassende Reform des Bildungswesens hin
reichende Planungsinstrumente und eine wirksame Planungs
organisation.

Art. 9i b GG

1. Im Jahre 1969 ist mit Artikel 91 b GG die verfassungs
rechtliche Grundlage für die Organisation einer gemeinsa
men Bildungsplanung von Bund und Ländern ges a en 
worden. Damit wurde neben einer gesamtstaatlichen Ver
antwortung, die jede Bundesregierung aus einer Vielzahl 
anderer Verfassungsverpflichtungen für die Entwi i~ng im 
Bildungswesen trägt, auch für die Planung im Bi ungswe 
sen eine ausdrückliche Bundeszuständigkeit konstituiert.

Bund-Länder-Kommission

Zur Durchführung des gemeinsamen Bildungsplans wurde 
ein Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über 
die Errichtung einer gemeinsamen Kommission vor ereite 
Dieses Abkommen soll Ende Juni 1970 von den Regie
rungschefs des Bundes und der Länder unterzeichnet wer
den. Durch die Zusammensetzung der Kommission soll eine

Integration der verschiedenen, für die Bildungsplanung mit
entscheidenden innenpolitischen Teilbereiche, wie etwa der 
Wirtschafts-, Arbeits-, Arbeitsmarkt-, Sozial-, Familien-, 
Raumordnungs- und Finanzpolitik bewirkt werden.

Theoretische Modelle

2. Eine kohärente bildungspolitische Planung setzt zu
nächst theoretische Modelle des Bildungswesens voraus. Sol
che Modelle gibt es bisher für die praktische Bildungspla
nung in der Bundesrepublik nur im Entwicklungsstadium. 
Sie bedürfen noch umfassender Forschungsarbeiten. Aber 
der Beginn der Reform kann nicht bis zur Erarbeitung per
fekter Planungsmodelle verschoben werden. In der gegen
wärtigen Situation stellt sich daher das Problem, eine Pla
nung ohne vollkommene theoretische Grundlagen zu begin
nen und im Planungsprozeß diese Grundlagen kontinuierlich 
weiterzuentwickeln.

Interdependenzen

3. Bildungsplanung muß die Interdependenzen zwischen 
dem Bildungswesen und allen übrigen gesellschaftlichen Be
reichen berücksichtigen. Auch für diese Aufgabe stehen trotz 
einiger Ansätze in den Planungen der Länder keine ausrei
chenden Instrumente zur Verfügung.

Informationssystem

4. Auch die statistischen Informationen, Voraussetzung je
der Planung, sind völlig unzureichend. Ihre Aufgliederung 
ist für die Bildungsplanung weder differenziert genug, noch 
stehen die meisten Daten rechtzeitig zur Verfügung.

Versudissdiulen/Schulversuche

5. Eine auf die Reform des Bildungswesens bezogene Pla
nung setzt voraus, daß neue Modelle für das Bildungswe
sen durch Versuchsschulen und andere Modelleinrichtungen 
unter wissenschaftlicher Kontrolle erprobt werden. Die zahl
reichen, erst in den vergangenen Jahren begonnenen Schul-
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versuche lassen allerdings bisher nur beschränkte Rückschlüs
se auf die allgemeine Verwendbarkeit der dort erprobten 
Strukturen und Inhalte zu.

6. In der Bundesrepublik stehen nur relativ wenige Per
sonen zur Verfügung, die die notwendigen Kenntnisse der 
Arbeitsmethoden für die Bildungsplanung haben.

Neue verfassungsrechtliche Probleme

7. In einem Bereich, in dem die Kompetenzen von Bund 
und Ländern verflochten sind, wirft Planung komplizierte 
verfassungsrechtliche Probleme auf. Die demnächst einset
zende gemeinsame Bildungsplanung von Bund und Ländern 
auf der Grundlage des Art. 91 b GG muß auch in dieser 
Hinsicht erst noch erprobt werden.

Reform der Bildungsverwaltung

8. Die Aufgaben der Bildungsplanung, aber auch der 
eigentliche Reformprozeß, der tief in das überlieferte Sy
stem des Bildungswesens eingreifen wird, werden Konse
quenzen für die Struktur und die Organisation der Bil
dungsverwaltung und für ihr Selbstverständnis haben müs
sen. Im Hinblick auf das Ausmaß der Reformplanung als 
einer permanenten Aufgabe muß sich die Bildungsverwal
tung in Zukunft mehr als bisher als Initiator, Organisator 
und Koordinator verstehen und nicht als obrigkeitsstaatlich 
reglementierende Aufsicht. Der Bildungsrat hat zu Recht 
darauf hingewiesen, daß auch der Versuch unternommen 
werden muß, Verwaltungsrecht und Verwaltungspraxis pri
mär von den Bildungsaufgaben und nicht von den Bildungs
situationen her zu entwickeln.

Damit wird die Reform der Bildungsverwaltung, zu der 
auch die Modernisierung und Rationalisierung der Verwal
tung in den Schulen gehört, zu einer wichtigen Aufgabe.

Zielvorstellungen der Bundesregierung 

Bildungsgesamtplan und Budget

1. Die vordringlichste Aufgabe der Bildungsplanung ist 
es, in der Bund-Länder-Kommission auf der Grundlage ge
meinsam festzulegender Zielvorstellungen und unter Berück
sichtigung der Empfehlungen von Bildungrat und Wissen
schaftsrat innerhalb Jahresfrist einen umfassenden Bildungs
gesamtplan zu erarbeiten. Dem Bildungsgesamtplan muß — 
in Abstimmung mit der Finanzplanung von Bund und Län
dern - ein Bildungsbudget folgen. Bildungsplan und Bil
dungsbudget bestehen aus langfristigen Rahmenplänen und 
mittelfristigen Stufenplänen, die laufend fortzuschreiben 
sind.

Die gemeinsame Planung muß auch die Koordinierung der 
vollzugsreifen Teilpläne umfassen.

Sofortprogramme

2. Programme für gezielte Maßnahmen sollen es ermög
lichen, besonders vordringliche Probleme unverzüglich in 
Angriff zu nehmen. Hierzu ist in erster Linie der in diesem 
Bericht vorgeschlagene Fünf jahresplan zur Beseitigung des 
Numerus clausus zu nennen. Dazu gehören weiter der Auf
bau eines koordinierten Systems für Bildungsforschung und 
Curriculum-Entwicklung). Ferner sollten Einzelprojekte — 
beispielsweise Schulversuche im Elementarbereich, mit 
Ganztags- und Gesamtschulen; die Entwicklung und Erpro
bung technologischer Unterrichtshilfen; die Entwicklung 
von Lernprogrammen; Untersuchungen zur regionalen Bil
dungsplanung und zur Bedarfsforschung — alsbald verein
bart und verwirklicht werden.

Forschungsförderung

3. Die Einbeziehung der allgemeinen Forschungsförde
rung in den Gesamtplan und das Gesamtbudget soll eine 
umfassende und wirksame Kordination aller staatlichen 
Maßnahmen für den Gesamtbereich von Bildung und Wis
senschaft ermöglichen.

Transparente Planung

4. Die Bundesregierung strebt an, diesen gesamtstaatli
chen Planungsprozeß „transparent“ zu machen. Eine recht
zeitige Information und Beteiligung nicht nur der in Schule, 
Hochschule und Weiterbildung Tätigen, sondern aller ge
sellschaftlichen Kräfte ist zu ermöglichen. Dazu gehört auch, 
alternative Zielvorstellungen zu entwickeln, die der Öffent
lichkeit klarmachen, welche quantitativen Alternativen welche 
finanziellen Aufwendungen nach sich ziehen.

Informationssystem

5. Bildungsplanung setzt ein einheitliches Datenerhe- 
bungs- und Informationssystem voraus, das rasch entwic
kelt werden muß. Es muß nicht nur die notwendigen Sta
tistiken erfassen, sondern auch Informationen über die für 
die Planung bedeutsamen Forschungs- und Entwicklungs
ergebnisse. Die Bundesregierung wird entsprechende Vor
schläge vorlegen.

Erforschung der Planung

6. Die Bundesregierung wird die für die Bildungsplanung 
nötige Forschung anregen und fördern. Sie wird Programme 
für die Ausbildung und Fortbildung von geeignetem Pla
nungspersonal entwickeln und fördern.

Fachleute

E. Voraussichtlicher finanzieller Bedarf

Ausbau und Reform des Bildungswesens, wie es den An
sprüchen einer hochentwickelten Industriegesel'lschaft und 
den Zielen der Bundesregierung entspricht, erfordern nach 
den vorliegenden Schätzungen eine außerordentliche Stei
gerung der öffentlichen Mittel.

Da sich die Bundesregierung in ihren Zielvorstellungen 
weitgehend auf die Empfehlungen von Wissenschaftsrat und 
Bildungsrat stützt, können - bis zu der Fertigstellung des 
vorgesehenen Bildungsbudgets — für eine erste Ermittlung

des voraussichtlichen finanziellen Bedarfs die Schätzungen 
der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates 
sowie die Schätzungen des Wissenschaftsrates verwendet 
werden. Danach werden für Anfang der achtziger Jahre fol
gende Beträge benötigt (Zahlen abgerundet) * 2):

Strukturplan, a. a. O., Seite 396
2) Bildungsrat und Wissenschaftsrat legen bei den jeweiligen Prei

sen eine jährliche Steigerung der Baukosten von 3°/», deT Per
sonalausgaben und sonstigen Sachausgaben von 6 */• zugrunde
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH
REGENSBURG

SIND TIEREXPERIMENTELLE ERGEBNISSE 
AUF DEN MENSCHEN ÜBERTRAGBAR?

Bevor eine neue Verbindung auf Grund einer ersten Te
stung an Versuchstieren als therapeutisch so wertvoll ange
sehen werden kann, daß eine Prüfung am Menschen berech
tigt erscheint, muß sie einer eingehenden pharmakologischen 
Und toxikologischen Prüfung unterzogen werden. Wegen des 
gemeinsamen Bauplanes und der Übereinstimmung physio
logischer Funktionen wird hierbei angenommen, daß zwi
schen den am Tier beobachteten und den am Menschen auf
tretenden Wirkungen in hohem Grade eine Korrelation be
steht. (1).

Während die pharmakologische Untersuchung das Wir
kungsspektrum eines neuen Pharmakons erfassen soll und 
uach Möglichkeit den Wirkungsmechanismus desselben auf
klären soll, ist es Aufgabe der Toxikologie, die potentiellen 
Risiken eines neuen Pharmakons im Hinblick auf seine An
wendung am Menschen aufzudecken und abzuschätzen. Vor
aussetzung für eine sinnvolle toxikologische Prüfung eines 
ueuen Arzneimittels ist die Kenntnis seines pharmakologi
schen Wirkungsprofils, seines Verhaltens im Stoffwechsel, 
seiner chemischen und physikalischen Eigenschaften und des 
vorgesehenen therapeutischen Einsatzes am Menschen. Von 
diesen Parametern hängen Art und Umfang der notwendigen 
toxikologischen Tierversuche und später auch die vertretbare 
Toleranz bei seiner Anwendung ab. (1).

So werden Präparate, die nur gelegentlich unter ärztlicher 
Aufsicht angewendet werden — wie zum Beispiel Narkotika 
oder Mittel zur Schockbekämpfung —, anders zu prüfen und 
zu bewerten sein als Präparate, die über Jahre oder Jahr
zehnte eingenommen werden, wie zum Beispiel Psychophar
maka oder Antidiabetika. (1).

Zuerst wird die akute Toxizität (LDso), das heißt der Leta
lität nach Verabreichung von Einzeldosen an Gruppen von 
Tieren sowie die Häufigkeit toxischer Symptome im Verhält
nis zur Dosis geprüft. Diese Untersuchungen werden an 
mehreren Tierarten — Mäusen, Ratten, Meerschweinchen, 
Kaninchen, Katzen und Hunden bei peroraler, parenteraler 
Und, falls erforderlich, topischer Applikation durchgeführt. 
Die Tiere werden sieben bis vierzehn Tage und bei Präpara
ten mit deutlicher Spätwirkung, wie zum Beispiel Cytosta- 
tika oder Corticosteriode 28 Tage nachbeobachtet. Bereits 
bei diesen Versuchen wird die unterschiedliche Empfindlich
keit der verschiedenen Tierarten gegenüber der zu prüfen
den Substanz deutlich. (1).

Dann kommt die Bestimmung der subakuten Toxizität. Sinn 
dieser Untersuchungen ist es, zu erkennen, bei welchen Dosen 
und an welchen Organen Schäden auftreten.

Wenn neuere pharmakokinetische und metabolische Stu
dien ergeben, daß die unterschiedliche Empfindlichkeit der 
einzelnen Tierarten und des Menschen gegenüber fremden 
Stoffen hauptsächlich durch Unterschiede im Metabolismus 
bedingt ist, dann sind wir schon beim Problem des „fehler
haften Versuchstieres“. (2). Dieses Problem begleitet uns vor 
allem bei den Langzeitversuchen, deren Hauptziel es ist, vor
auszusagen, wie groß die therapeutische Breite bei wieder
holter Verabreichung während Monaten oder Jahren ist, ob 
durch Entgiftungsvorgänge die Verträglichkeit erhöht, durch 
Kumulationserscheinungen die Toxizität gesteigert wird, ob 
die wiederholte Verabreichung zu reversiblen oder irrever
siblen Schäden führen kann und welche Organsysteme davon 
bevorzugt betroffen werden.

Die Prüfung auf teratogene, mutagene und auf cancerogene 
Wirkung sind wichtige Abschnitte auf dem Weg zum neuen 
Arzneiwirkstoff.

Dann kommt nach all den toxikologischen und pharmako
logischen mit den recht „fehlerhaften Versuchstieren“ (2) die 
Frage nach der Übertragbarkeit tierexperimenteller Ergeb
nisse auf den Menschen. Schon beim Experimentieren wird 
klar, daß es ohne Erfahrung und ärztlich-praktische Zielset
zungen nicht geht. H. FROHBERG stellt deshalb mit Recht 
fest: Ein Teil der arzneimittelbedingten Nebenwirkungen 
beim Menschen ist mit den derzeit verfügbaren tierexperi
mentellen Prüfmethoden nicht oder nur bedingt vorausseh
bar. Andere sind dagegen sicher im Tierversuch zu erfassen 
und damit vorherzusehen.

Wir haben schon vor vielen Jahren auf Grund umfassender 
konstitutionsmedizinischer Forschungsarbeiten zum Thema 
„Lymphsystem“ auf die individuelle und konstitutionelle 
Empfindlichkeit gegenüber Arzneiwirkstoffen (3) hingewie
sen. Wenn H. FROHBERG schreibt, daß die individuelle 
Überempfindlichkeit einzelner Personen gegenüber einem 
bestimmten Arzneimittel nicht voraussehbar sei, dann ver
weisen wir darauf, daß die praktische Pharmakologie am 
Krankenbett und in der Sprechstunde die Voraussehbarkeit 
von unerwünschten Nebenwirkungen verbessern helfen 
kann, wenn wir beginnen die Sicht vom Arzneimittel hin zum 
Reaktions- und Konstitutionstyp zu erweitern, in der Er
kenntnis, daß die weitere toxikologische Forschung unsere
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seit vielen Jahren vorgetragene Forderung nach mehr Diffe
renzierung und damit nach mehr individueller Therapie auch 
über Kombinationspräparate, welche die Gesamttoxizität der 
Einzelwirkstoffe mildern und mindern, rechtfertigen wird.

In diesem Zusammenhang fordern wir immer wieder die 
noch bessere Ausbildung zum Arzt und Apotheker, vor allem 
über ein umfassendes Wissen auf dem Gebiet der praktischen 
Pharmakologie als Teil einer wohlfundierten Erfahrungsheil
kunde und Allgemeinmedizin und -therapie. In der Klinik 
besteht weder die Möglichkeit zur Langzeitbeobachtung über 
Generationen hinweg, noch die der Befunderhebung und 
-Wertung durch denselben, in vieljähriger Erfahrung gereiften 
Arzt. Akute, klinikbedürftige Krankheitszustände verunsi
chern das Wirkungsprofil eines Pharmakons, vor allem dann, 
wenn „Kombinationstherapie so oder so“ (5) notwendig ist. 
Gerade im Rahmen unserer einmalig umfassend angelegten 
Testreihen zum Thema „Lymphsystem und Lymphatismus“ 
(4) konnten wir sehr häufig auf jene arzneiempfindlichen 
Reaktionstypen mit konstitutioneller Funktionsstörung des 
Lymphsystems hinweisen, die auch H. FROHBERG anspricht, 
wenn er ausführt, daß die durch genetische Abnormalitäten 
im Arzneimittelmetabolismus oder durch andere bestehende 
krankhafte Zustände verursachten Überempfindlichkeiten 
gegenüber Arzneiwirkstoffen nicht voraussehbar wären, weil 
es dabei entweder zu einer erheblichen Verstärkung der ge
wünschten therapeutischen Wirkung oder zu einem unerwar
teten negativen Effekt, den wir dreimal bei intravenöser 
Gabe eines Roßkastanienpräparates in drastischer Weise bei 
Frauen im Postklimakterium erlebt haben, kommt.

Der Arzt als Verordner von Arzneien muß an die Arznei
mittelhersteller eine unabdingbare Forderung stellen: Bei je
der Entwicklung von Arzneispezialitäten, seien es Mono
oder Multipräparate, muß die ärztliche Konzeption in Rich
tung auf Indikation für Therapie und Prävention die erstran
gige Priorität haben. Die Pharmazeutische Industrie wieder
um muß vom Arzt verlangen, daß er genügend Kenntnisse in 
klinischer und praktischer Pharmakologie mitbringt, damit es 
ihm über eine anzustrebende Kurznamen-Nomenklatur mög
lich ist, eine weitgehend individuelle Arzneitherapie zu trei
ben, ohne das breite Spektrum nicht medikamentöser Heil
maßnahmen zu vernachlässigen. Nur so wird sich ein gesun
des Gleichgewicht auf dem Arzneimittelmarkt einpendeln. 
Mehr praktische Pharmakologie, das heißt exemplarischer 
Pharmakologieunterricht bringt uns den besseren Therapeu
ten in Klinik und Praxis.

Dem Arzt muß man empfehlen nicht wahllos und ohne 
Kritik seinen Arzneischatz zu suchen und zu beherrschen. 
Wir kennen Ärzte, die alles, was neu angepriesen wird, ver
ordnen, ohne sich vorher mit dem Wirkungsprofil des Einzel
oder Kombinationsmittels genügend vertraut gemacht zu ha
ben. Grundsätzlich sollte jeder Arzt wohlerprobte Medika
mente, deren unerwünschte und erwünschte Wirkungen ihm 
wohlvertraut sind, beibehalten und nur dann zum Neuen 
greifen, wenn ihm die ärztliche Idee, die hinter dem Namen

und den chemischen Formeln steckt, einleuchtet. Dann aber 
sollte der Arzt genau beobachten und zwar über Monate und 
Jahre, wie das Medikament beim Patiententyp ankommt, um 
es erst dann sinnvoll anzuwenden im Sinne einer Arzneithe
rapie nach Maß. Hinter der Arzneispezialität muß alte Re- 
zeptierkunst im Blick auf neueste Forschungsergebnisse zwi
schen Medizin und Pharmazie spürbar sein.

In diesem Zusammenhang sei auch auf die Apotheken- 
Eigenpräparate hingewiesen, die dann an Bedeutung gewin
nen können, wenn sie mehr als harmlose, abgewandelte 
Mixturen sind, die über ärztlich-pharmakologische Erkennt
nisse Zustandekommen.

Wenn wir schon in einer Zeit sprunghaft zunehmender 
Arzneimittelallergien leben müssen, dann müssen die prakti
schen Pharmakologen nach sinnvollen Kombinationen mög
lichst wenig toxischer Wirkstoffe Ausschau halten, denn der
artige Sensibilisierungsreaktionen können bisher im Tier
versuch nicht erfaßt werden.

Freilich gibt es auch viele Stoffe, die bei direktem Kontakt 
mit der Haut lokale Überempfindlichkeitsreaktionen auslö- 
sen, welche in Hautsensibilisierungsversuchen an dafür be
sonders geeigneten Albino-Meerschweinchen erkannt werden 
können. Oft ist es jedoch nicht das Präparat selbst, sondern 
ein Metabolit, der hautsensibilisierend wirkt. Dann gelingt 
die experimentelle Erfassung der lokalen sensibilisierenden 
Eigenschaften nur, wenn das Pharmakon von der Tierart in 
gleicher Weise metabolisiert wird wie vom Menschen. (1).

Trotz der noch so intensiven Forschung auf dem Gebiet der 
Pränataltoxikologie gibt es bis heute noch keine experimen
telle Methode, die mit Sicherheit die Voraussage gestattet, ob 
ein Präparat für den Menschen teratogene Eigenschaften be
sitzt oder nicht. (1). Wenn dem so ist, dann fragen wir mit 
Recht nach dem Sinn des sogenannten Conterganprozesses, 
bei welchem eine arzneiherstellende Industriefirma vor Ge
richt steht in einer Situation, in welcher es kein salomoni
sches Urteil geben kann, es sei denn das, daß jeder Fortschritt 
in unserer Industriegesellschaft mit Risiko für Erb- und Um
welt verbunden sein kann.

H. FROHBERG weist darauf hin, daß von namhaften For
schern zahlreiche Stoffe, wie zum Beispiel Kochsalz, Coffein, 
Salicylate und Insulin, für die es keine Hinweise gibt, daß sie 
beim Menschen Mißbildungen erzeugen, als teratogen für 
kleine Nagetiere erkannt wurden. Andererseits wirkt Thali- 
domid sicher teratogen nur für bestimmte Kaninchen — und 
noch stärker für bestimmte Primatenstämme. Aber an diesen 
Affenarten erzeugte wiederum der Folsäureantagonist Ami- 
nopterin keine Mißbildungen dessen teratogene Eigenschaf
ten für den Menschen und für kleine Nagetiere erwiesen 
sind. Auch alle anderen Verbindungen, die in den Zelltei
lungsprozeß eingreifen, erzeugen bei den meisten geprüften 
Tierarten Mißbildungen. Auch beim Menschen wurden Miß
bildungen bei Kindern von während der Frühschwanger-
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Schaft mit Cyclophoshamid sowie 6-Mercaptopurin plus Bu
sulfan behandelten Frauen beschrieben. (1).

Über die Häufigkeit der bisher durch exogene Noxen beim 
Menschen hervorgerufenen Mutationen — sie sind dem prak
tischen Pharmakologen eine besonders bedeutsame Dunkel
ziffer in der mit vielen Unbekannten belasteten tierexperi- 
nientellen Pharmakologie und Toxikologie — ist nur wenig 
bekannt. Deshalb dürfte nach H. FROHBERG noch eine lange 
intensive Forschungsarbeit notwendig sein, bis experimen
telle Testmethoden zur Erfassung mutagener Wirkungen 
verfügbar sein werden, die sichere Voraussagen auf den 
Menschen gestatten. (1).

Mit dieser Feststellung gewinnt der Wert der praktischen 
Pharmakologie auf dem Boden der Pharmakogenetik, denn es 
ist ja so, daß der Arzt Arzneitherapie betreiben muß bis über 
entsprechende Erfahrungen im Bereich der theoretischen und 
praktischen Medizin sichere Rückschlüsse therapeutischer Art 
möglich sind. Wir glauben daher gut beraten zu sein, wenn 
wir die in der Praxis und Klinik seit vielen Jahrzehnten er
probten Arzneiwirkstoffe bevorzugen, obwohl man auch für 
sie die Zeit abwarten muß, in welcher bessere tierexperi
mentelle Methodik für Arzt und Patienten gleich wichtige 
Aussagen erwarten läßt. Es wäre verfehlt im Übereifer ge
setzgeberischer Maßnahmen in Zielrichtung auf mehr Arz
neimittelsicherheit Vorschriften zu erlassen, die in sich so 
bedeutsame Fehler wie das „fehlerhafte Versuchstier“ ber
gen.

Nun zu der so wichtigen Frage der Kombinationspräparate. 
Nach unserer Erkenntnis ist nicht viel gewonnen, wenn wir 
bei den Aussagen der bisher möglichen und meist recht un
zureichenden Daten toxikologischer und pharmakologischer 
Art für die Einzelwirkstoffe bleiben. Wir wissen aus prakti
scher und experimenteller Erfahrung, daß die therapeutische 
Wirkung durch zusätzliche Gabe eines anderen Pharmakons 
erheblich verstärkt, verändert oder weniger toxisch werden 
bann. Diese Nebenwirkungen im positiven oder negativen 
Wirkstoffbild sind auf Grund der Kenntnis der pharmakolo
gischen Wirkungen und auf Grund von Tierversuchen, sicher 
aber vor allem auf Grund von Erfahrungen in der Praxis 
mit einiger Sicherheit voraussehbar. Dies gilt auch für alle 
Nebenwirkungen, die durch Präparate hervorgerufen werden, 
■welche nicht nur am erwünschten Zielorgan, sondern auch an 
anderen Organen angreifen. Das bekannteste Beispiel hiefür 
sind die Krebschemotherapeutika, die nicht nur Tumoren, 
sondern auch Knochenmark, Darmschleimhaut und Hoden 
schädigen. (1).

Der Arzt, der im Interesse der Volksgesundheit und der 
Erhaltung gesunden Erbgutes nach Arzneimitteln Ausschau 
hält, die frei von unerwünschten Nebenwirkungen sind, be
wundert den Eifer der Arzneiwissenschaftler, wenn es darum 
geht, über tierexperimentelle Forschung mehr und bessere 
Medikamente gegen alle möglichen Krankheiten zu erarbei
ten. Wie beim „fehlerhaften Versuchstier“ spielt aber auch

bei den um sich greifenden Zivilisationskrankheiten die Er
nährung eine besonders wichtige Rolle.

Für die unterschiedliche Reaktion von Tieren verschiedener 
Spezies wie auch von Tieren gleicher Spezies und verschie
denen Stammes gibt es eine Fülle von Beispielen. Wie oft 
haben hier schon unbedachte Nachuntersuchungen Verwir
rung gestiftet. Auch die Geschlechtsabhängigkeit ist bekannt, 
wird aber bei entsprechenden Untersuchungen allzu oft un
berücksichtigt gelassen. So ist Folsäure für weibliche Tiere 
7mal giftiger als für männliche. Der Unterschied fällt nach 
Kastration fort, ein Beweis, daß die Keimdrüse wesentlichen 
Anteil an dem Toxizitätsunterschied hat. Aethionin führt bei 
weiblichen Versuchstieren zu Leberverfettung, nicht jedoch 
bei männlichen. Hier sind es die Androgene, die auf Grund 
ihrer eiweißsparenden Wirkung die Leberverfettung verhü
ten. Beim Hungern verlieren die Männchen % ihres Leber
fettes, weibliche Tiere gewinnen noch 3/4 hinzu. Außerdem 
kommt es zur Bildung von Ketonkörpern. Weibliche Tiere 
speichern in der Leber 3mal soviel Vitamin A wie männliche, 
bei denen wiederum der A-Gehalt der Nieren höher ist. 
Weibliche Ratten sind kälteempfindlicher als männliche, diese 
bevorzugen 3 °/o Glukoselösung; jene 0,25% Saccharinlö
sung. (2).

Mit obigen und folgenden Erkenntnissen hat Prof. Dr. Dr. 
SCHWIETZER (2) eine gewaltige Caesur für die Arzneimit
telforschung gesetzt, wenn wir auch darauf hinweisen kön
nen, daß wir ähnliche Aussagen machen können, wenn wir an 
die Auswertung jahrzehntelang durchgeführter Generations
anamnesen herangehen.

Ein besonderes Problem bildet die Beurteilung des Alters 
von Versuchstieren im Hinblick auf langdauernde Versuche. 
Das Greisenalter der Ratte liegt oberhalb 800 Tage. 120 Rat
tentage entsprechen einer menschlichen Lebensdauer von 10 
Jahren. Versuche, die um 120 Tage währen, können daher als 
chronisch angesehen werden. Bei längerer Versuchsdauer 
vergrößert sich der Unsicherheitsfaktor durch den natürlichen 
Tod, denn mit 23 Monaten ist bereits die Halbwertzeit des 
natürlichen Überlebens von Ratten erreicht. (2).

Alle von Prof. Dr. Dr. SCHWIETZER (2) kurz und kaleido
skopartig zusammengetragenen Fakten lehren, daß Untersu
chungen an Laboratoriums- und anderen Versuchstieren mit 
einem erheblichen Unsicherheitsfaktor behaftet sind, der 
um so größer ist, je weniger der Experimentator mit diesen 
Tatsachen vertraut ist. Eine Ausschaltung der Unsicherheiten 
und damit eine bessere Vergleichsmöglichkeit der eigenen 
Untersudiungsergebnisse mit denen von Fachkollegen ist an
zustreben. Das Zusammensuchen entsprechenden Materials 
ist mühselig und wird bei der Fülle des diesbezüglichen wis
senschaftlichen Schrifttums nur Stückwerk bleiben. (2).

Auch wenn die Suche nach dem fehlerfreien Versuchstier 
eines Tages in Erfüllung gehen sollte, wird es nach wie vor 
Aufgabe der praktischen Pharmakologie bleiben, Arzneischä-
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den frühzeitig aufzudecken und abzustellen. Die Fachärzte für 
klinische Pharmakologie werden es schwer haben, wenn sie 
voraussehbare unerwünschte Nebenwirkungen, auch für die 
80 bis 90 % Patienten, die nie eine Klinik sehen, angeben 
sollen, denn die Klinikeinweisung bringt eine Umstellung im 
Augenblick einer durch Krankheitskomplexe ausgelösten 
Umweltsveränderung mit sich, die zu einer bei den verschie
denen Reaktions- und Konstitutionstypen ohnehin vorgege
benen Variation der physiologischen und pathologischen Re
gelnormen kommt und damit den Klinikstress apostrophiert. 
Auch für die Aussagen der klinischen Pharmakologie und 
Toxikologie wären fehlerfreie Probanden notwendig. Test
reihen im Bereich eines generationsvorgegebenen Erbgutes, 
das von der Umwelt mitgeprägt wird, sind in der Klinik 
weitaus unmöglich. Wir praktischen Pharmakologen aber le
gen gerade darauf besonderen Wert.

Nach Prof. Dr. Dr. SCHWIETZER hat die Orotsäure, ein 
Bestandteil der Milch und Praecursor im Pyramidinstoff- 
wechsel, in der Lebertherapie einen besonderen Platz. An 
Ratten in mäßigen Mengen verfüttert, bewirkt sie ausge
prägte Leberverfettung. Das hat zur Folge, daß eine Reihe 
von Ärzten die Lebertherapie mit Orotsäure ablehnt. Dabei 
stimmt das mit der Leberverfettung durch Orotsäure gar 
nicht. Verfüttert man nämlich an Ratten ein ihnen als Nage
tieren adaequates Futter, bestehend aus Naturprodukten mit 
hohem Rohfasergehalt, so vertragen die Tiere eine tägliche 
Zufuhr von etwa 0,5 g Orotsäure, ohne daß es zur Leberver
fettung käme. Erst wenn man das natürliche und adaequate 
Futter durch ein synthetisches ersetzt, also durch ein Gemisch 
von etwa 70 % Saccharose, 25 % Kasein, 5 % Olivenöl und 
den unumgänglichen Vitaminen und Mineralien, kommt es 
bereits nach Zugabe von 1 % Orotsäure zu diesem Futter 
(etwa 0,1 g pro Tier) schon nach wenigen Tagen zur Leber
verfettung. Die Ursache ist also nicht in der Substanz, hier der 
Orotsäure, sondern in dem unphysiologischen Futter zu se
hen. Nacharbeiter und Referenten haben der Zusammenset
zung des Futters keine Bedeutung beigelegt und so kam die 
Orotsäure völlig unbegründet in den Verruf der Leberschä
digung, der selbst auf wissenschaftlichen Tagungen mit dem 
Brustton der Überzeugung vorgetragen wird. (2).

Wir sind Prof. Dr. Dr. SCHWIETZER für diesen Hinweis 
dankbar, müssen aber doch darauf hinweisen, daß es gerade 
in Krankenhäusern und Kliniken über eine für den einzelnen 
Patienten notwendige naturgemäße Kost keinerlei beweis
kräftige Richtlinien gibt. Diätetik ist bis heute eine Erfah
rungswissenschaft. Sie müßte aber eine Wissenschaft der 
Person sein. Daß die Nahrung Arznei sein kann und sein soll, 
beweisen uns die Rattenversuche zu deutlich. Ob aber dieser 
Beweis für Rückschlüsse von tierexperimentellen Ergebnissen 
auf den Menschen ausreicht, erscheint uns reichlich fragwür
dig. Und doch will man ein kostspieliges, wenn auch experi
mentell interessantes Programm im Zusammenhang mit 
neuen Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes aufbauen und 
programmieren. Das Rattenprogramm wird immer für den 
sich wider natürliche Instinkte ernährenden Menschen falsch 
programmiert bleiben.
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in jeweiligen Preisen

für Schulen....................................................44 bis 59 Mrd DM
für Hochschulen ........................................26 bis 36 Mrd DM

zusammen .................................................... 70 bis 95 Mrd DM

Zum Vergleich: Im Jahre 1969 wurden für Schulen und 
Hochschulen rund 20 Mrd DM aufgewendet.

In den Beträgen des Bildungs- und des Wissenschaftsrates 
sind die Ausgaben für die staatlich geförderte außeruniver
sitäre Forschung und technische Entwicklung, die 1969 unter 
4 Mrd DM betrugen 3), nicht berücksichtigt. Werden diese 
Ausgaben einbezogen und für Schulen und Hochschulen — 
weil vermutlich realistischer — jeweils die höheren Schätz
beträge zugrunde gelegt, dann ist für Anfang der achtziger 
Jahre, nach Preisen und Einkommen von 1980 geschätzt, ein 
Jahresgesamtbedarf in der Größenordnung von 100 Mrd DM 
vorherzusehen.

Die Bundesregierung hat das Ziel, den öffentlichen Ausga
ben für Bildung und Wissenschaft Anfang der achtziger 
Jahre einen Teil am öffentlichen Gesamthaushalt zu sichern, 
der die Durchführung der Bildungsreform ermöglicht. Sie ist 
sich dabei bewußt, daß der Finanzbedarf genauer ermittelt 
and im Laufe der Jahre ständig überprüft und gegen andere 
öffentliche Ausgabeerfcrdernisse abgewogen werden muß.

Die heute erkennbare allgemeine und wirtschaftliche Ent
wicklung läßt die Verwirklichung des hoch gesteckten Zieles 
ntöglich erscheinen. Dennoch wird die Abwägung dieser Aus
gabenerfordernisse schmerzhafte Prioritätsentscheidungen 
fordern, die nur in engem Zusammenwirken aller gesell
schaftlichen Kräfte in Bund, Ländern und Gemeinden ver
wirklicht werden können.

Bund und Länder werden gemeinsam einen Bildungsge
samtplan und ein Bildungsbudget auf der Grundlage des 
neuen Artikels 91 b GG aufstellen. Dem Deutschen Bundes
tag und der Öffentlichkeit werden die Vorstellungen der 
Bundesregierung zur Frage der Finanzierung im Bildungs
budget näher dargelegt werden.

Ohne diesem Budget vorzugreifen, stellt die Bundesregie
rung schon heute fest, daß die öffentlichen Gesamtausgaben 
für Bildung und Wissensdiaft, verglichen mit Ausgaben für 
andere Bereiche, anhaltend überproportional werden stei

gen müssen, um das genannte Ziel auch nur annähernd zu 
erreichen.

Es zeichnet sich weiter bereits heute ab, daß der über
proportionale Ausgabenanstieg finanzpolitisch nur schritt
weise verwirklicht werden kann. Um die Bildungsreform 
rasch in Gang zu bringen und uneinholbaren weiteren Zeit
verlust zu vermeiden, hat die Bundesregierung im Mai 1970 
eine erste Bundesbildungsanleihe in einer Größenordnung 
von 1 Mrd DM beschlossen. Ein Vergleich mit den oben ge
schätzten Jahresgesamtbeträgen für den Anfang der achtzi
ger Jahre verdeutlicht, daß es sich hier nur um eine ergän
zende Finanzierungsmaßnahme handeln kann.

Wie im Teil B I dargelegt, haben 1968 Länder und Gemein
den 83 % des Gesamtbildungsaufwandes getragen. Es wird 
ihnen kaum möglich sein, auch von den auf ein Mehrfaches 
zu steigernden Bildungsausgaben einen derart hohen Anteil 
aufzubringen. Die Bundesregierung beabsichtigt daher, die 
Länder künftig durch eine verstärkte Beteiligung des Bun
des zum Beispiel an den Investitionen im Hochschulbereich 
und durch eine verstärkte Förderung der Forschung — auch 
der Hochschulforschung — finanziell zu entlasten. Im ein
zelnen wird über die künftige Verteilung der Lasten zwi
schen Bund und Ländern zu verhandeln und im Bildungs
budget zu entscheiden sein.

Ein solches stärkeres finanzielles Engagement des Bun
des könnte in den Länderhaushalten Mittel zugunsten des 
Schulbereichs freisetzen. Solange der Gesamtbildungsplan 
und das Bildungsbudget noch nicht vorliegen, müßte durch 
Absprachen gewährleistet sein, daß die freiwerdenden Län
dermittel auf diese Weise eingesetzt werden.

Die Bundesregierung hält die hier vorgezeichnete Fortent
wicklung von Aufgaben und Ausgaben des Bundes, auch aus 
bundesstaatlicher Sicht für sachgerecht; sie entsprächen.be
währten Lösungen. Diese Planungen sollen nicht zu einer 
Verlagerung verfassungsmäßiger Zuständigkeiten zwischen 
Bund und Ländern führen. Vielmehr verstärken die Vor
schläge der Bundesregierung die gemeinsame Verantwor
tung für die Bildungsplanung und die Forschungsförderung 
im Sinne der neugeschaffenen Gemeinschaftsaufgabe nach 
Art. 91 b GG. Die Bundesregierung möchte mit der erwei
terten Bundesfinanzierung keineswegs die Gestaltungs- und 
Einflußmöglichkeiten der Länder auf dem Bildungssektor 
mindern, sondern die Koordinierung und Schwerpunktset
zung über die Ländergrenzen hinweg verbessern.

F. Bedingungen für die Verwirklichung eines Bildungsgesamtplans

Der vorliegende Bericht wäre unvollständig ohne einen 
abschließenden Hinweis auf die politischen Bedingungen, 
unter denen eine Bildungsreform von dem beschriebenen 
Ausmaß in demokratischer Zusammenarbeit mit allen Ver
antwortlichen verwirklicht werden muß.

Diese Bedingungen umfassen nicht nur die Organisation 
der Planungs- und Entscheidungsprozesse, die personellen 
und finanziellen Bedarfsfeststellungen, sondern auch das 
zum Gelingen einer Bildungsreform notwendige politische 
und gesellschaftliche Bewußtsein.

Auch die Gesellschaft, die bereit ist, für den Ausbau ihres 
Bildungswesens große Anstrengungen und finanzielle Opfer 
auf sich zu nehmen, ist dennoch allen Mitgliedern — und 
nicht allein ihren Schülern und Studenten — verpflichtet. 
Sie kann und muß deshalb zu Recht erwarten, daß ihren 
eigenen Leistungen eine entsprechende Leistungsfähigkeit 
und Leistungsbereitschaft in den Bereichen des Bildungs
wesens und bei denen, die es in Anspruch nehmen, gegen
übersteht. Andernfalls wären alle Anstrengungen vergebens.

3] einschließlich Forschung und Entwicklung für die Verteidigung

Wichtigste Voraussetzung für das Gelingen der Bildungs
reform ist, daß sie von der Öffentlichkeit mitgetragen und 
mitverantwortet wird. Hierzu bedarf es eines politischen 
Bewußtseins, das aus der Kenntnis der Ursachen und Zu
sammenhänge der Krise des Bildungswesens die Motivation 
und Zielsetzung für seine Erneuerung ableitet.

Es ist eine Tatsache, daß diese Krise nicht auf die Bundes
republik beschränkt ist und weit über den Bereich der Bil
dung hinausgeht. Die Welternährungskrise und die Weltbil
dungskrise, die einander bedingen, gehören zu den unge
lösten Problemen der Weltinnenpolitik, für Industrieländer 
ebenso bestimmend wie für Entwicklungsländer.

Die Bundesregierung hat in Kenntnis dieser Zusammen
hänge anläßlich des Internationalen Erziehungsjahres wie
derholt ihre Bereitschaft erklärt, zur Lösung der Probleme 
im nationalen und im internationalen Rahmen einen Beitrag 
zu leisten. Der vorliegende Bericht, der internationale Ent
wicklungen und Erfahrungen ausdrücklich einbezieht und be
rücksichtigt, zählt ebenso dazu wie die Bemühungen um eine 
intensivere Zusammenarbeit in allen Bereichen der Bildungs
politik, -planung- und -forschung.



Ein Schritt hierzu war die aktive Teilnahme einer offiziel
len Delegation der Bundesrepublik an der OECD-Konferenz 
„Bildungswachstum und Bildungschancen“ im Juni dieses 
Jahres. Die Bundesregierung wird über die Ergebnisse dieser 
Konferenz dem Bundestag berichten.

Die Weltbildungskrise manifestiert sich in vielen Teilen 
der Welt auch durch politische Studentenunruhen, die sich 
bei den verschiedensten Anlässen immer von neuem ent
zünden.

In der Bundesrepublik hat die studentische Protestbewe
gung jedoch über die internationalen Ereignisse hinaus
gehend eine nur von wenigen rechtzeitig erkannte jahrelang 
verschleppte Krise des demokratischen Selbstverständnisses 
ausgelöst, die sich seit den fünfziger Jahren bemerkbar an
bahnte. Dieser Sachverhalt darf nach Ansicht der Bundes
regierung weder übersehen noch verharmlost werden.

Während sich in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten 
alle Kräfte auf einen erfolgreichen materiellen Wiederauf
bau der Bundesrepublik konzentrierten und dieser Aufbau 
mit einer nicht zu verkennenden Restauration der traditio
nellen geistigen, kulturellen und politischen Vorstellungen 
Hand in Hand ging, müssen diese gesellschaftspolitischen 
Versäumnisse nunmehr aufgeholt und neue Ziele gesetzt 
werden.

Dazu ist die Bundesregierung entschlossen. Anstelle hier
archischer Denk- und Verhaltensmuster in weiten Berei
chen der Gesellschaft muß sich ein neues Demokratiever
ständnis durchsetzen. Seine Merkmale sind gesellschaftliche 
und soziale Chancengleichheit, Selbstbestimmung und neue 
Formen der Mitverantwortung und Mitbestimmung.

Die Bundesregierung ist sich bewußt, daß die Bildungs
reform als Kernstück der inneren Reformen allen Verant
wortlichen äußerste Anstrengungen abverlangen wird: Nicht 
allein wegen ihres Umfanges und der gewaltigen Kosten, 
sondern vor allem weil der alle gesellschaftspolitischen Re
formen voraussetzende und tragende Konsens in einem ver
schärften Generationenkonflikt erschwert und gefährdet 
würde.

Für die jüngere Generation, deren Vorstellungen, Erwar
tungen und Ansprüche an Staat und Gesellschaft nicht mehr 
von unmittelbaren Erfahrungen der Hitler- und Kriegszeit 
geprägt sind, zählen nicht die Leistungen der Nachkriegs
zeit, sondern deren Versäumnisse. Ihr jahrelang unerfüll
ter Wunsch nach Veränderungen hat zwei nicht ungefähr
liche Entwicklungen ausgelöst: Die Flucht in gesellschafts
politische Utopien oder in die „große Verweigerung“.

Weite Teile der jungen Generation sind gegenwärtig von 
tiefem Mißtrauen gegen alle noch so weitgesteckten und 
ernstgemeinten Reformbestrebungen der älteren Generation 
erfüllt.

Dieses Mißtrauen kann nach Ansicht der Bundesregie
rung nur durch Bereitschaft, ja durch das Risiko zu* „mehr 
Demokratie“, überwunden werden, keinesfalls aber durch 
Preisgabe ihrer freiheitlichen Grundsätze.

Hierzu sollen die in diesem Bericht beschriebenen Ziel
vorstellungen beitragen. Zu ihrer Verwirklichung bedürfen 
sie der Unterstützung und Mitarbeit aller reformbewuß
ten demokratischen Kräfte.
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Forschungsgemeinschaft, Bad Godes
berg, einen Mitarbeiter für die Zeit 
vom 31. 3. 1971 bis vorläufig 1.11.1972 
verpflichten sowie Spezialgeräte für 
Ca- 10 000 DM anschaffen.

Thema der Arbeit: Untersuchung 
der Vakuum-Ultra-Violett-Anregungs- 
spektren für Eigen- und Störstellenlu
mineszenz in festen Edelgasen.

Professor Dr. August B ö c k , Wis
senschaftlicher Rat am Botanischen 
Institut der Universität München, er
hielt den Ruf auf einen Lehrstuhl für 
Biologie in Regensburg.

Professor Dr. K. H. Göller, In
haber eines Lehrstuhles für Anglistik 
Im Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaft der Universität Regens
burg, hat den Ruf auf einen Lehrstuhl 
für Englische Philologie an der Uni
versität Fribourg/Schweiz erhalten.

Dr. Manfred Liefländer wur
de am 1. 4. 1971 zum Wissenschaftli
chen Rat und Professor für Chemie 
ernannt.

Dr. Albrecht Mannschreck 
erhielt am 10. 5. 1971 seine Ernen- 
mrng ziim Abteilungsvorsteher und 
Professor für Chemie.

Dr. Dr. Karl-Heinz Wrobel er
hielt am 14. 4. 1971 seine Ernennung 
zum Abteilungsvorsteher und Profes
sor für Anatomie.

Todesfall

Her Student der Rechtswissenschaft, 
Joachim Thum, Dillingen/Donau, 
geb. am 18. 5. 1944 in Nürnberg, hat am 
14. 2. 71 in einem Außenbezirk von 
Regensburg den Freitod gewählt.

Am 1. 3. 1971 starb der Student der 
Psychologie Walter Bliedtner, 
geboren am 1. 12. 1945, in seiner Hei
matstadt Passau an den Folgen eines 
Unfalls. Die Universität betrauert den 
Tod ihres Mitgliedes.

Am 4. 3.1971 starb in Pittsburgh/USA 
der wissenschaftliche Assistent im 
Fachbereich Physik, Dr. Klaus Hak- 
h e r , geboren am 11. 6. 1941 in Berlin. 
Dr. Hacker war in Begleitung seiner 
Frau zur Teilnahme an einem For

schungsseminar der Universität 
Pittsburgh in die USA gereist. Nur 
seine engsten Freunde wußten von 
seiner schweren Krankheit. Sie hoff
ten, daß er nach einer Operation im 
vergangenen Jahr die tödliche Gefahr 
überwunden haben werde. Am 4. März 
verschlechterte sich sein Gesundheits
zustand plötzlich und unheilbar. Dr. 
Hacker kam im Herbst des letzten 
Jahres nach Regensburg. Er übernahm 
hier eine Vorlesung für Anfangsseme
ster und war an der Durchführung 
eines Seminars über Festkörperphysik 
beteiligt. Kurz vor Abflug in die USA 
legte er der Fakultät ein Habilita
tionsgesuch vor. Der Fachbereich Phy
sik stimmte der Einleitung des Habili
tationsverfahrens zu, stellte die di
daktische Eignung fest und bestellte 
Gutachter für die Habilitationsschrift.

Die Universität Regensburg verliert 
in Klaus Hacker einen Wissenschaft
ler, dessen akademischer Werdegang 
zu den besten Hoffnungen berechtigte. 
Die Universität Regensburg wird Dr. 
Hacker stets ein ehrendes Gedenken 
bewahren.

Berichterstatter: Reg.-Rt. z. A. Jörg 
Wiesner

EXKURSION

Auf Einladung des Lehrstuhls für 
öffentliches Recht, insbesondere Deut
sches und Bayerisches Staats- und 
Verwaltungsrecht sowie Verwaltungs
lehre, Professor Dr. Franz Mayer, 
an der Universität Regensburg findet 
in der Zeit vom 31. Mai bis 7. Juni 
1971 eine Exkursion des öffentlich- 
rechtlichen Seminars der Universität 
Ljubljana nach Regensburg statt.

Aus der Sitzung des Kleinen Senats 
vom 21. April 1971

1. Im Zusammenhang mit der Ver
abschiedung einer Berufungsliste im 
FB. Chemie drückte der Kleine Senat 
den Wunsch aus, daß in Zukunft die 
Fachbereiche beim Vorlegen von Be
rufungslisten

a] nach Möglichkeit eine allgemein 
verständliche Darstellung des zu ver
tretenden Fach-Teilgebiets geben soll
ten

b] darstellen sollten, wie die in der 
Liste Vorgeschlagenen sich in den Zu
sammenhang von Forschung und Leh
re des Fachbereichs und in bezug auf 
benachbarte Lehrstühle einordnen.

2. Lehraufträge, hier Rechenzentrum

Der Kleine Senat stellte fest, daß 
nach § 52 vorl. Satzung zentrale Ein
richtungen der Universität in Fragen 
von Forschung und Lehre, insbeson
dere hinsichtlich Lehraufträgen, kein 
eigenes Antragsrecht haben.

Wenn im Zusammenhang mit zen
tralen Einrichtungen Lehraufgaben 
anfallen, dann müssen Anträge auf 
Lehraufträge von den fachlich betrof
fenen Fachbereichen gestellt werden.

3. Semestertermine für das Winter
semester 1971/72

Das Wintersemster erstreckt sich 
vom 18. 10. 1971 bis zum 18. 2. 1972 
Ferien vom 22. 12. 1971 bis 8. 1. 1972 
Bezüglich Abstimmung mit Bundes
wehr-Dienstzeiten bitte den Bericht 
am Ende des Senatsberichts beachten.

4. Satzungsänderung

Es lag ein Antrag vor, die Vorläufige 
Satzung dahingehend zu ändern, daß 
dem Senatsbeauftragten für das Pres
sewesen das Recht der Anwesenheit 
bei den Sitzungen des Kleinen Senats 
eingeräumt wird, in Übereinstimmung 
mit dem am 9. 12. 1970 vom Kleinen 
Senat beschlossenen Papier über die 
Arbeit der Pressestelle.

Dieser Antrag fand nicht die erfor
derliche Mehrheit.

5. Verschiedenes

a] Der Wissenschaftsrat wird am 1. 
und 2. 7. mit einer ad hoc-Kommission 
die Universität Regensburg besuchen. 
Es sollen Diskussionen mit dem Spit
zengremium der Universität und Ver
tretern von PH und Polytechnikum 
geführt werden über die „Empfehlun
gen zur Struktur und zum Ausbau des 
Bildungswesens im Hochschulbereich 
nach 1970“ sowie mit Rektor, Verwal
tung und Bauamt zum „Rahmenplan 
zum Ausbau der Wissenschaftlichen 
Hochschulen“.
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b) Der Kulturpolitische Ausschuß 
des Bayer. Landtags wird voraussicht
lich Ende Juni / Anfang Juli die Uni
versität Regensburg besuchen.

Wehrdienstzeit und Semestertermine

In einem Gespräch zwischen dem 
Vorsitzenden der Kultusministerkon
ferenz und dem Bundesverteidigungs
minister wurde folgende Regelung für 
die Zukunft angeregt:

aj die Wehrdienstzeit wird auf 16 
Monate verkürzt

b) die Abiturtermine werden von 
den Ländern gestaffelt so vorverlegt, 
daß die Schulentlassung der Abitu
rienten teils am 15. Mai, teils am 1. Juli 
erfolgen kann

c) die Hochschulen beginnen das 
Wintersemester wieder durchgängig 
Anfang November.

Durch eine solche angestrebte Ab
stimmung zwischen Bund, Ländern 
und Hochschulen könnte ein Studien
beginn der Dienstpflichtigen mit nur 
einem Jahr zwischen Schule und 
Hochschule erreicht werden. Es bleibt 
abzuwarten, ob das Verteidigungsmi
nisterium den notwendigen ersten 
Schritt einer Dienstzeitverkürzung tut.

Aus der Sitzung des Kleinen Senats 
vom 3. 3. 1971

1. Sprachlehrzentrum

Für das zukünftige Sprachlehrzen
trum (SLZ) der Universität Regens
burg, das jedenfalls nach dem gegen
wärtigen Stand der Planung zunächst 
im Philosophikum (Fertigstellung vor
aussichtlich 1973) untergebracht wer
den soll, hat der Fachbereich Sprach- 
und Literaturwissenschaften eine Or
ganisationsordnung ausgearbeitet. 
Sie soll Aufgaben und Struktur des 
nunmehr im Kleinen Senat zur Dis
kussion.

Das SLZ ist als zentrale Einrichtung 
konzipiert, die allen Mitgliedern der 
SLZ regeln. Diese Ordnung stand 
Universität offenstehen wird. Da das 
SLZ „Dienstleistung“ für die verschie
densten Fachbereiche erbringen soll, 
wurde das Organisationsstatut unter 
den verschiedenartigsten Gesichts
punkten geprüft.

Wenn auch im Kleinen Senat aner
kannt wurde, daß das SLZ vornehm
lich Funktionen für die Ausbildung der 
Studenten des Fachbereiches Sprache 
und Literatur wahrnehmen wird, so 
wurde andererseits eine im Entwurf 
vorgesehene zu starre Anbindung an 
diesen Fachbereich bemängelt. Eine 
gleichgewichtige Mitarbeit — so z. B. 
auf soziolinguistischem Gebiet — sei 
auch aus dem Fach zu Soziologie und 
Pädagogik möglich. Auf Bedenken 
stieß die Definition des Aufgabenka- 
taloges, die, zu eng gefaßt, z. B. kaum 
Raum für einen altphilologischen 
Sprachunterricht gibt. Eingehend wur
de schließlich diskutiert, ob und wie 
weit dem SLZ Forschungsaufgaben 
zugewiesen und welcher Personen
kreis hiermit betraut werden kann. 
Einig waren sich die Mitglieder des 
Kleinen Senats darin, daß zumindest 
eine Forschung im Bereich des Sprach- 
didaktischen — zur Abgrenzung als 
Zweckforschung gekennzeichnet — an
gestrebt werden solle. Bedenken ge
gen eine Zuständigkeit des Sprach- 
lehrzentrums zur selbständigen For
schung ergaben sich jedoch aus der 
vorläufigen Satzung, nach der für 
Lehre und Forschung die Fachbereiche 
verantwortlich sind und die für außer
halb der Fachbereiche betriebene For
schung besondere Einrichtungen vor
sieht. Wegen dieser und einiger wei
terer, insbesondere auf organisatori
schem Gebiet liegender Bedenken ver
wies der Kleine Senat die Organisa
tionsordnung an eine Kommission des 
Fachbereiches Sprache und Literatur 
mit festumrissenen Empfehlungen und 
der Bitte zurück, das Statut in Zusam
menarbeit mit Professor Dr. Henrich 
vom Fachbereich Recht zu überarbei
ten.

2. AStA-Gebühren

Seit Semestern verweigern Studen
ten der Universität die AStA-Beiträge, 
vorwiegend mit der Begründung, der 
AStA nehme rechtswidrigerweise ein 
politisches Mandat wahr. Von einigen 
Studenten wird bei der Weigerung zu 
zahlen auch darauf verwiesen, daß ein 
Verwaltungsgericht das Bundesverfas
sungsgericht nach Art. 100 Grundge
setz zur Entscheidung der Frage ange
rufen hat, ob die Zwangsmitglied
schaft bei der Studentenschaft und 
damit auch der Zwangsbeitrag über
haupt verfassungsgemäß sind. Der 
Kleine Senat hatte daher bereits im 
Februar 1970 im Einvernehmen mit 
dem Kultusministerium die zwangs
weise Beitreibung ausstehender

AStA-Beiträge bis zur Klärung dieser 
Rechtsfrage ausgesetzt.

Im Wintersemester 1970/71 ist die 
Zahl der Studenten, die den AStA- 
Beitrag verweigern, erheblich gestie
gen. Um die Funktionsfähigkeit der 
verfaßten Studentenschaft sicherzu
stellen, beantragten nun im Aufträge 
des Studentenparlaments studentische 
Vertreter im Kleinen Senat die Auf
hebung des Beschlusses aus dem 
Wintersemester 1969/70.

Der Kleine Senat gab dem Antrag 
nicht statt. In der Diskussion wurde 
den Antragstellern insbesondere ent
gegengehalten, daß sich an der 
Rechtslage im Vergleich zum Vorjahre 
nichts geändert habe, da die Entschei
dung des Bundesverfassungsgerichtes 
noch ausstehe. Äußerungen von Ver
tretern der Studentschaft ließen im 
übrigen nach wie vor auf die Wahr
nehmung eines allgemeinen politi
schen Mandats schließen.

3. Ergänzungswahlen der studenti
schen Vertreter für den Großen Senat

Das Studentenparlament sieht die 
nahe Möglichkeit, daß wie im vorigen 
Jahre, die den Studenten im Großen 
Senat zustehenden Plätze im 
Sommersemester 1971 nicht restlos be
setzt werden können, falls studenti
sche Mitglieder des Großen Senats die 
Universität verlassen sollten. Studen
tische Mitglieder des Großen Senats 
sind die Mitglieder des Studentenpar
laments, ergänzt durch die noch im
matrikulierten Kandidaten der Wahl 
zu diesem Parlament. Eine Ergän
zungswahl zum Großen Senat ist nach 
der Wahlordnung (§ 5 Abs. 2 i. V. m. 
§ 4 Abs. 8) nur über eine Neuwahl des 
Studentenparlaments möglich. Von 
studentischen Mitgliedern des Kleinen 
Senats wurde daher beantragt, die 
Wahlordnung so zu ergänzen, daß die 
jeweils jüngsten Wahlen zum Studen
tenparlament als Ergänzungswahlen 
gelten sollen, wenn die Zahl der stu
dentischen Vertreter unter die Zahl 
der satzungsmäßigen Sitze fällt.

Der Antrag fand nicht die erforder
liche Zweidrittel-Mehrheit. Von Se
natsmitgliedern wurden die verschie
densten Bedenken geltend gemacht. Es 
wurde u. a. bezweifelt, bis zum Som
mersemester 1971 die rechtsaufsicht- 
liche Genehmigung für eine Wahl
ordnungsänderung zu erhalten. Im 
übrigen habe der Senat das Studen
tenparlament bereits früher darauf 
hingewiesen, daß der jetzt beklagte 
Zustand allein auf den vom Studen
tenparlament zu vertretenden ungün-
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stigen Termin der Wahlen zum Stu
dentenparlament zu Beginn des je
weiligen Wintersemesters zurückzu
führen sei.

4. Stellungnahme zum Entwurf eines 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes

Zur Zeit liegt dem Bundesrat der 
Entwurf eines Bundesausbildungs
förderungsgesetzes vor. Dieses Gesetz 
soll den gesamten Bereich individuel
ler Ausbildungsförderung regeln. Es 
wird daher auch die Studienförderung 
nach dem Honnefer-Modell ablösen. 
Der Gesetzentwurf der Bundesregie
rung weist jedoch gegenüber dem 
Honnefer-Modell deutliche Ver
schlechterungen auf. Hiervon werden, 
wie eine stichprobenartig durchge
führte Berechnung von Förderungsan
trägen durch das Regensburger Stu
dentenwerk ergab, Mitglieder der 
Universität in recht erheblichem Maße 
betroffen. Es tritt hinzu, daß die Ent
scheidung über Förderungsanträge in 
Zukunft universitätsfernen Ämtern 
obliegen soll. Die Förderungsaus
schüsse der Universitäten dagegen 
werden auf die Kundgabe von Mei
nungsäußerungen und unverbindliche 
Gutachten beschränkt.

Zur Wahrung der Interessen von 
Mitgliedern der Universität sah es der 
Kleine Senat als erforderlich an, die 
Fraktionen des Bundestages und die 
Abgeordneten aus dem engeren Re
gensburger Bereich zu bitten, vor Ver
abschiedung des Entwurfes die Be
troffenen und ihre Interessenwalter 
noch einmal zu hören. Gleichzeitig er
bietet sich die Universität, die Beden
ken des Zentralen Förderungsaus
schusses im einzelnen begründet vor
zulegen.

5. Verschiedenes

Unter dem Punkt Verschiedenes 
wurden dem Kleinen Senat u. a. zwei 
Anträge aus dem Fachbereich Sprach- 
und Literaturwissenschaften auf Zu
weisung von Exkursionsmitteln vor
gelegt. Da der Haushalt des Freistaats 
Bayern noch nicht verabschiedet ist, 
stehen zur Zeit keine Mittel zur Ver
fügung. Der Kleine Senat wird daher 
voraussichtlich erst Ende Mai/Anfang 
Juni dem Fachbereich Sprach- und 
Literaturwissenschaften die erforder
lichen Gelder zur Verfügung stellen 
können.

Aus der Sitzung des Kleinen Senats 
vom 19. 5. 1971

1. Aufträge an die 
Satzungskommission

Die Satzungskommission wurde be
auftragt, zur Senatssitzung am 16. Juni 
Vorschläge zu folgenden Satzungsan
gelegenheiten vorzulegen:
a) Änderung des § 6 (II) Nr. 4 der 

Vorläufigen Satzung. Auf Antrag 
der Vertreter der wissenschaftli
chen Mitarbeiter soll dieser Punkt 
so gefaßt werden, daß wissen
schaftliche Mitarbeiter mit abge
schlossenem Hochschulstudium, die 
wöchentlich mindestens 15 Stunden 
beschäftigt sind und für minde
stens 6 Monate angestellt sind, in 
den Kreis der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter gemäß Abs. 2 des § 6 
aufgenommen werden. Eine sachli
che und formal korrekte Fassung 
dieser Ziffer soll von der Satzungs
kommission vorgeschlagen wer
den, weitere damit zusammenhän
gende Fragen, insbesondere die 
Wahlordnung betreffende, sollen 
mitbedacht werden. Schwierigkei
ten können sich z. B. ergeben, 
wenn Mitarbeiter aus diesem Krei
se rückwirkend angestellt werden 
und Unklarheit in bezug auf den 
Anfangstermin für ihr Wahlrecht 
auftaucht.

b) Änderung des § 48: vertretungs
weise Wahrnehmung eines Lehr
stuhls.
Der § 48 soll in solcher Weise ab
geändert werden, daß der Kleine 
Senat in Zukunft mit Lehrstuhlver
tretungen befaßt wird.

c) Satzung der psychotherapeutischen 
Beratungsstelle: Die vom Kleinen 
Senat beschlossene Satzung der 
psychotherapeutischen Beratungs 
stelle ist vom Kultusministerium 
mit Änderungsauflagen zurückge
sandt worden. Im Prinzip hat das 
Ministerium sich mit der jetzt vor
gesehenen Struktur der Beratungs
stelle einverstanden erklärt, im ein
zelnen sollen jedoch Änderungen 
vorgenommen werden, insbeson
dere der Beirat nicht drittelparita- 
tisch sondern als Entscheidungsor
gan mit der in den Satzungsorga
nen der Universität vorgesehenen 
2 zu 1 zu 1 Parität besetzt werden.

2. Senatskommissionen und 
Senatsbeauftragte
a) Kommission für internationale 

Hochschulfragen: als Vorsitzender 
wurde Professor Dr. O. Förster ge

wählt, ein weiterer Sitz wurde 
mit Professor Dr. L. Söll besetzt.

b) Senatsbeauftragter für das akade
mische Auslandsamt: gewählt wur
de Dr. H. Kneip.

c) Bibliothekskommission: nachge
wählt wurde Herr B. Harms, 
VDWA.

d) Senatsbeauftragter im Arbeitskreis 
der Regensburger Kulturorganisa
tionen: keine Benennung.

e) Universitätsverein: als Vorstands
mitglied wurde gewählt Professor 
Dr. I<. Albers. Als Mitglieder des 
Beirats gewählt: Professor Dr. P. 
Landau, Dipl.-Phys. O. Röder, Herr 
Pöllath.

f) Vertreter in den Kuratorien der
Studentenwohnheime: Es wurde
festgestellt, daß entsprechend den 
Satzungen der Wohnheime die 
Universität durch den Rektor bzw. 
einen von ihm benannten Vertre
ter vertreten sein soll. Professor 
Dr. Hösle wurde bis auf weiteres 
vom Rektor als sein Vertreter be
stätigt.

g) Studentenwerk: Als Präsident und 
Vorstandsmitglied wurden Profes
sor Dr. G. Kleinheyer und Profes
sor Dr. Mieth bestätigt.

hl Wirtschaftsbeirat des ASTA: Pro
fessor Dr. Sabel und Professor Dr. 
G. Kleinheyer wurden bestätigt.

Ein Antrag des Fachbereichs Spra
che und Literatur, eine Kommission 
einzusetzen, die sich mit Studienplä
nen für das Studium der Realschul
lehrer befaßt, wurde an den Fachbe
reich zurückverwiesen, mit der Bitte, 
genauere Grundlagen für eine Be
schlußfassung zusammenzustellen; es 
soll vor allem geklärt werden, ob bei 
der Rektorenkonferenz eine entspre
chende Rahmenordnung bereits in Ar
beit ist und welche Vorstellungen dort 
existieren.

Ein weiterer Antrag desselben Fach
bereichs, eine Kommission für Hoch
schuldidaktik einzusetzen, wurde zu
rückgestellt; es soll der Bericht der 
Kommission zur Integration der Päd
agogischen Hochschule abgewartet 
werden, in dem auf Fragen der Di
daktik und Hochschuldidaktik einge
gangen wird.

Bayerische Hochschulplanungskom
mission: Beim Kultusministerium
wird eine Hochschulplanungskommis
sion gebildet, der je ein Vertreter der 
6 bayerischen Hochschulen sowie ein 
Vertreter für die Pädagogischen Hoch
schulen und ein Vertreter für die
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Fachhochschulen angehören werden. 
Für die Universität Regensburg wur
de H. Berschin für diese Kommission 
vorgeschlagen.

Stellung der zentralen Einrichtungen 
in Forschung und Lehre: da gemäß 
der Satzung Forschung und Lehre in 
die Verantwortlichkeit der Fachberei
che fällt, ergibt sich das Problem, 
Lehr- und Forschungstätigkeiten, die 
innerhalb der zentralen Einrichtungen 
der Universität anfallen, sinnvoll in 
die Universität einzuordnen. Der 
Kleine Senat hatte kürzlich beschlos
sen, daß Anträge auf Lehraufträge, 
die im Zusammenhang mit zentralen 
Einrichtungen wie etwa der Datenver
arbeitung stehen, durch die sachlich 
betroffenen Fachbereiche gestellt wer
den sollen. Da dieses Verfahren je
doch nicht völlig befriedigend ist und 
die Regelung der Forschungstätigkeit 
offen bleibt, wurde beschlossen, am 
16. 6. 1971 Vorschläge für die Beset
zung einer Kommission entgegenzu
nehmen, die sich mit dieser Frage be
fassen soll.

3. Verschiedenes

a) Termine für Wahlen
Die Wahlen zu den Fakultäts- und 
Fachbereichsräten sowie zum Gro
ßen Senat und zum Kleinen Se
nat für die am 1. 10. 1971 begin
nende Periode sollen nach Klärung 
verschiedener Terminfragen im 
Sommersemester angestet werden.

b) Semestertermin
Der früher beschlossene Termin für 
den Beginn des Wintersemesters 
71/72:18. Oktober 1971 bleibt be

stehen, für Wehrdienstabsolventen 
wird jedoch einmalig eine Ver
längerung der Einschreibungsfrist 
bis zum 1. 11. 1971 beschlossen, so 
daß diesen nach der um ein Mo
nat vorgezogenen Entlassung aus 
dem Wehrdienst Anfang November 
ein Studienanfang ermöglicht wird.

c) Es wurde beschlossen, daß am 
8. Juni 1971, 19 Uhr eine Vorstel
lung zur Rektorwahl stattfinden 
soll.

d) Der Senatsbeauftragte für Fragen 
des Fernstudiums, Professor Dr. 
Dr. U. Hommes, wird gebeten, am 
16. 6. 1971 dem Kleinen Senat über 
die Entwicklung auf dem Gebiet 
der Fernstudien im Medienverbund 
zu berichten. Der Kleine Senat 
möchte gerne unterrichtet werden, 
was der sich abzeichnenden Über
nahme der Fernstudienangelegen
heiten durch Bund und Länder, un
ter fast völliger Ausschaltung der 
Hochschulen, zugrunde liegt.

4. Zulassungsordnungen

Es wurden für die Fächer Biologie, 
Chemie, Mathematik, Medizin und 
Physik sowie für Gymnasiallehrer in 
Fächerverbindungen mit Biologie, 
Chemie, Mathematik und Physik Zu
lassungsbeschränkungen erlassen. Die 
Zulassungsquoten für Studienanfänger 
sind wie folgt:

Biologie mit Studienziel Diplom
biologe: 10 Plätze

in der Fachrichtung höheres Lehr
amt mit der Fächerkombination Bi
ologie/Chemie: 40 Plätze

Mathematik mit dem Studienziel 
Diplommathematik: 45 Plätze

in der Fachrichtung höheres Lehr
amt mit der Fächerverbindung Mathe
matik/Physik: 40 Plätze

in der Fachrichtung höheres Lehr
amt in einer Fächerverbindung Mathe
matik mit einem nichtzulassungsbe
schränkten Fach: 50 Plätze

in der Fachrichtung Lehramt für 
Realschullehrer in einer Fächerver
bindung Mathematik mit einem nicht 
zulassungsbeschränkten Fach: 40 Plät
ze

in der Fachrichtung Medizin: 70 
Plätze

in der Fachrichtung Physik mit dem 
Studienziel Diplomphysik: 20 Plätze

Für höhere Semester bestehen teils 
beschränkte, teils unbeschränkte Auf
nahmemöglichkeiten.

Zulassungsbeschränkungen für das 
Fach Psychologie konnten nicht mit der 
erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit 
beschlossen werden.

Bei den von den Fachbereichen vor
gelegten Quoten der Zulassung wur
de aus dem Senat bemängelt, daß un
genügende Entscheidungsgrundlagen 
zur Beurteilung der vorhandenen Ka
pazität mitgegeben wurden. Es wurde 
daher beschlossen, eine Numerus 
clausus-Kommission einzusetzen, wel
che die Aufgabe hat, die Kapazitätsan
gaben der Fachbereiche, die den von 
den Fachbereichen geltend gemachten 
Zulassungsquoten zugrunde liegen, zu 
überprüfen und einsichtig zu machen. 
Diese Kommission soll am 16. 6. 1971 
vom Kleinen Senat gebildet werden.
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Ist Wissenschafts-Berichterstattung
notwendig?

Das Deutsche Institut für publizisti
sche Bildungsarbeit veranstaltete ein 
Seminar darüber.

Welche Bedeutung der Wissen
schafts-Berichterstattung in unserer 
heutigen Gesellschaft zukommt, er
hellt die Tatsache, daß das angesehene 
Deutsche Institut für publizistische 
Bildungsarbeit in Düsseldorf ein 5tä- 
giges Seminar zur Wissenschafts-Be
richterstattung (in Rengsdorf im 
Weterwald) abhielt.

Fast 40 Journalisten von Tages- und 
Wochenzeitungen, Rundfunk, Zeit
schriften und Universitäts-Pressestel
len kamen zu diesem arbeitsreichen 
Gespräch.

Der nachfolgende, von uns gekürzte 
Bericht von Werner von Hadel, haben 
wir der „Deutschen Universitätszei
tung“ (2. Märzausgabe 1971) entnom
men.

„Aus den Bereichen der Zukunfts
forschung, Technik und Umwelt gaben 
Wissenschaftler und Techniker Ein
führungen in die Probleme ihrer For
schung und Arbeit. Eine Reihe be
kannter Referenten war für diese 
Themen aufgeboten: u. a. Professor 
Karl Steinbuch („Massenkommunika
tion der Zukunft“), Dr. Günter Fried
rich von der IG Metall („Automation 
in der Gesellschaft der Zukunft“), Dr. 
Gerhard Stöber („Aufgaben der Sy
stemforschung“), Dr. Peter Menke- 
Glückert („Probleme der Friedensfor
schung“), dazu Techniker mit den 
Themen „Lärmminderung“ und „Rein
haltung der Luft“.

In drei Arbeitsgruppen untersuchten 
die Teilnehmer in den einzelnen Refe
raten ausgebreiteten Wissenstoff auf 
seine Bedeutung für die Gesellschaft 
und prüften die Frage der „bildungs
politischen Verantwortung für For
schung und Technologie gegenüber der 
Öffentlichkeit“. Eine vierte Arbeits
gruppe, zusammengesetzt aus Vertre
tern der drei anderen Gruppen, ver
suchte Bilanz zu ziehen über „konkrete 
Probleme der Wissenschafts-Be
richterstattung“.

Dieses Verfahren, das sowohl Er
wartungen der Seminarteilnehmer be
rücksichtigen mußte, die sich auf 
handfesten Wissenserwerb richteten, 
als auch solche, die auf praktische Hil
fen für die journalistische Arbeit hin
zielten, bewährte sich. Zwar nahm die 
Analyse der Misere gegenwärtiger 
Wissenschafts-Berichterstattung na
turgemäß breiten Raum in den Grup
pendiskussionen ein, dennoch fehlte 
es nicht an Reformvorschlägen.

An die Adresse der Wissenschaftler 
ging die Empfehlung, „wichtige Infor
mationen nicht zuerst in Fachpublika
tionen zu veröffentlichen, die immer

nur einen kleinen Kreis von ohnehin 
unterrichteten Fachleuten erreichen“. 
Allerdings wurde zugleich betont, daß 
die Aufforderung an Wissenschaftler 
und Techniker, ihre Arbeitsergebnisse 
„dem vorgebildeten Journalisten ver
ständlich zu machen“, beim Wissen
schaftler vielfach eine bessere didakti
sche Schulung voraussetzt, ferner 
die Fähigkeit, die Bedeutung der For
schungsergebnisse für die Gesellschaft 
klar beurteilen zu können.

Einigkeit bestand in allen Arbeits
gruppen darüber, daß es mit einer 
Vermehrung von Informationen allein 
nicht getan sei, denn manche Voraus
setzungen im journalistischen Berufs
stand und in den verschiedenen Mm 
dien böten Ansatzpunkte für Kritik: 
Vom einzelnen Journalisten müsse die 
„Bereitschaft und das notwendige 
Taktgefühl“ erwartet werden, dem 
Wissenschaftler oder dem Techniker 
entgegenzukommen. Er müsse sich 
nicht nur im voraus über das ange
sprochene Gebiet informieren, son
dern auch gewisse Spielregeln im 
Wissenschaftsbereich berücksichtigen. 
Schließlich sei er gut beraten, die 
fachliche Kompetenz des Wissen
schaftlers anzuerkennen. Er vergebe 
sich nichts, wenn er sich mehr als bis
her um eine sachliche Korrektur seiner 
journalistischen Arbeit bemühe.

Bestimmte Verhaltensformen erklä
ren aber offensichtlich nur einen Teil 
der Schwierigkeiten im Umgang zwi
schen Wissenschaftlern und Journali
sten. „Die Ausbildung“ — so hieß es im 
Bericht einer Arbeitsgruppe — „ist un
zureichend, um Redakteure hervorzu
bringen, die sich mit den Bereichen der 
Naturwissenschaft und Technik fun
diert beschäftigen können. „Es fehle 
dem Journalisten insbesondere an Zeit 
und Gelegenheit, seinen Wissensstand 
zu aktualisieren. Ob freilich die Grün
dung einer zentralen Einrichtung nach 
dem Muster einer Presseagentur, die 
sich ausschließlich mit wissenschaftli
chen Fragen beschäftigt, der richtige 
Weg ist, das bestehende Bildungsdefi
zit zu kompensieren, bleibt zweifel
haft.

Manches sähe vermutlich anders aus 
- in den Erfahrungsberichten klang 
das immer wieder an wenn für die 
Aufgabe der Wissenschafts-Berichter
stattung im redaktionellen Organisa
tionssystem klarere Konzepte vorhan- 
den wären. An Vorschlägen dazu fehl
te es in Rengsdorf nicht. So wurde ge
fordert, „die Berichterstattung über 
Naturwissenschaft und Technik aus 
dem Ghetto der abgeschlossenen Spe
zialseiten oder Programmsparten her
auszulösen“. Für die Integration in 
alle Ressorts wäre vielleicht schon ein 
Anfang dazu gesetzt, „wenn in den 

Redaktionen zumindest ein 
Redakteur vertreten ist, der für Wis
senschaft und Technik aufgeschlossen 
genug ist, um Meldungen aus diesem 
Bereich bewerten zu können“. Unab
hängig davon stellt sich jedoch die

Forderung nach leistungsfähigen Wis
senschaftsressorts in den Redaktio
nen.

Eine zunehmend wichtige Brücken
funktion zwischen Wissenschaftlern 
und Journalisten kommt sicherlich den 
Pressestellen der Universitäten und 
wissenschaftlichen Institute zu. Für sie 
wurde in Rengsdorf vor allem eine 
personelle Verstärkung empfohlen, 
um die Berichterstattung über wissen
schaftliche Arbeiten zu effektivieren. 
Aufgabe dieser Pressestellen könnte 
es auch sein zur Verbesserung des 
Kontakts zwischen Wissenschaftlern 
und Journalisten ständige Pressekon
ferenzen zu planen.

Wie sich dieser und andere Vor
schläge realisieren lassen, soll Thema 
eines zweiten Seminars zur Wissen
schafts-Berichterstattung sein, zu dem 
das Deutsche Institut für publizistische 
Bildungsarbeit voraussichtlich für An
fang Oktober einladen wird.“

Verbindung von Demokratisierung 
und Effektivität

Professor Dr. Ing. Hans Leussink zur 
Einbringung des Hochschulrahmenge
setzes in den Bundestag am 10. März 
1971.

Um möglichst umfassend zu infor
mieren und die Grundlagen des wich
tigsten Vorhabens des bildungspoliti
schen Programms der Bundesregie
rung unreflektiert zum Studium zur 
Verfügung zu stellen, kann nachfol
gend die Rede Leussinks in ihrem 
vollen Wortlaut nachgelesen werden.

Die Bundesregierung legt heute dem 
Deutschen Bundestag mit dem Entwurf 
eines Hochschulrahmengesetzes eine 
Vorlage für eines der wichtigsten 
Vorhaben ihres bildungspoliti
schen Programms vor; dieses 
Programm hat sie bekanntlich in der 
Regierungserklärung vom Oktober 
1969 an die Spitze der vorzunehmen
den Reformen gestellt.

Bildungspolitische Gesetzesvorhaben 
der Bundesregierung

Daneben gibt es eine Reihe weiterer 
Maßnahmen, die miteinander in einem 
engen Zusammenhang stehen und erst 
in ihrer Zusammenfassung das Kon
zept ergeben, das die Öffentlichkeit 
unseres Landes seit langem und mit
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zunehmender Dringlichkeit von ihrer 
Regierung und ihrem Parlament er
wartet.

Ich betone hier diesen Gesamtzu
sammenhang noch einmal, weil uns 
von der Opposition in den Struktur
debatten immer wieder das angeblich 
fehlende Finanzkonzept und in den 
Finanzdebatten das angeblich ungenü
gende Strukturkonzept vorgeworfen 
wird, und zwar, wie ich glaube, zu 
Unrecht: Ich erinnere an die Priorität 
der Bildungsreform in der Finanzpla- 
nune, die wir an der Steigerung des 
Etats meines Hauses deutlich gemacht 
haben. Aber man kann nicht in einem 
Rahmengesetz für das Hochschulwe
sen etwa auch noch die finanziellen 
Dinge so nebenbei mit ansprechen. Ich 
erinnere ferner an das Zusammenwir
ken von Bund und Ländern im Pla
nungsausschuß für den Hochschulbau 
und in der Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung, wo wir gegen
wärtig gemeinsam, Bund und Länder, 
den ersten Rahmenplan für den Hoch
schulbau, den Bildungsgesamtplan 
und das Bildungsbudget aufstellen.

Ich nenne als weitere Vorhaben das 
Graduiertenförderungsgesetz, das
Hochschulstatistikgesetz, das Ausbil
dungsförderungsgesetz. Ich nenne 
schließlich unsere Überlegungen zur 
Reform des Laufbahnwesens, zu einer 
neuen Hochschullehrerbesoldung so
wie zu einem Rahmenkonzept zur 
Bildung in der Bundeswehr und 
schließlich die Leitlinien für eine De
mokratisierung der Forschungseinrich
tungen, vor allem, soweit sie vom 
Bund abhängen.

Die bildungspolitische Konzeption 
der Bundesregierung

Als Grundlage für alle diese Maß
nahmen hat die Bundesregierung in 
ihrem Bericht zur Bildungspolitik ein 
geschlossenes Konzept für den Aus
bau unseres Bildungswesens formu
liert, das alle Bereiche von der Vor
schulerziehung über die Schul- und 
Berufsbildung bis zum Hochschulwe
sen und zur Weiterbildung einschließt 
und — was das Wichtigste ist — auf
einander bezieht. Damit wollen wir 
das Bürgerrecht auf Bildung, an dem 
wir nicht herumdeuteln lassen und das 
wir auch durch Ausdrücke wie „An
spruchsdenken“ oder „Nulltarif“ oder 
durch andere kesse Politologismen 
nicht abqualifizieren lassen, für alle 
Schichten und Altersgruppen verwirk
lichen helfen und zugleich dem Bedarf 
der Gesellschaft an möglichst hoch- 
qualifizierten Fachkräften gerecht 
werden. Das alles steht unter der 
Überschrift: „Verbindung von Demo
kratisierung und Effizienz. Wir lassen 
uns auch nicht einreden, daß diese 
beiden Begriffe in einem unauflösli
chen Gegensatz stünden, und wir 
scheuen uns auch nicht, Leistungen zu 
fordern, Leistungen des Hochschul
systems insgesamt und Leistungen 
des einzelnen Hochschullehrers und 
Studenten.

Ziele des Entwurfs zum HRG

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf 
für das Hochschulwesen verfolgen wir 
folgende Ziele:

Einmal ein leistungsfähiges und zu
gleich wandlungsfähiges Hochschulsy
stem, das den zukünftigen Entwick
lungen der Wissenschaft und den An
forderungen der Gesellschaft Rech
nung trägt. Für uns ist der sogenannte 
gesellschaftliche Bedarf keineswegs 
tabu. Auch das möchte man uns ja all
zugern immer wieder einreden. Mit 
diesem Bedarf ist es nun leider so, daß 
man ihn in einigen Gebieten sehr 
wohl, in anderen Gebieten praktisch 
überhaupt nicht bestimmen kann. In 
den östlichen Ländern etwa kann man 
zu diesem Thema, vor allem zur Frag
würdigkeit solcher Betrachtungen, viel 
Interessantes lernen. Aber wir können 
uns gewiß darauf einigen, daß wir auf 
alle Fälle den gesellschaftlichen Min
destbedarf, soweit er erkennbar ist — 
das gilt zum Beispiel für die Lehrer 
und das Gesundheitswesen — , decken 
müssen.

Zweitens wollen wir ein Hochschul
system, das durch ein differenziertes 
Studiensvstem die Chancengleichheit 
aller auch im Hochschulbereich soweit 
wie nur irgend möglich verwirklicht.

Drittens wollen wir ein Hochschul
system, das sich in den Rahmen einer 
umfassenden, in sich schlüssigen Bil
dungsplanung einfügt.

Viertens wollen wir ein demokrati
sches Hochschulsystem, in dem die 
Willensbildung der Hochschule von 
allen in ihr Tätigen getragen wird, das 
gleichzeitig die Freiheit von Forschung 
und Lehre gewährleistet.

Ich glaube, daß es über diese hoch- 
schulpolitischen Ziele, die zugleich 
wichtige gesellschaftspolitische Richt
werte sind, an denen sich Stagnation 
oder Innovation unserer Gesellschaft 
entscheiden, unter allen Beteiligten, 
auch hier in diesem Hause zwischen 
Koalition und Opposition, kaum 
grundlegende Meinungsverschieden
heiten gibt. Einig sind wir uns wohl 
auch darüber, daß unser traditionelles 
Hochschulsystem diesen Anforderun
gen seit langem nicht mehr gewachsen 
ist.

Die politische Verantwortung des 
Bundes im Hochschulbereich

Der Entwurf des Hochschulrahmen
gesetzes stellt in der deutschen Verfas
sungsgeschichte das erste Gesetzes
vorhaben des Gesamtstaates zur 
Neuordnung des Ho c h- 
schulbereichs dar. Der Bund hat 
den Auftrag dafür durch eine Ve r - 
fassungsänderung erhalten, 
die aus der Mitte dieses Hohen Hauses 
zur Zeit der großen Koalition initiiert 
wurde. Die Länder sahen sich damals 
mit schwierigen Problemen konfron

tiert, die der Landesgesetzgeber allein 
nicht lösen konnte. Die Frage der 
Strukturierung des gesamten Hoch
schulbereichs spielte bei der Schaffung 
der Bundeskompetenz eine zentrale 
Rolle. Hier bestand die — wie ich mei
ne — berechtigte Sorge, daß die sich 
abzeichnende Gesetzesvielfalt zu 
einem Verlust der notwendigen Ein
heitlichkeit in den Grundstrukturen 
des Hochschulsystems und damit zu 
einer Beeinträchtigung der Einheit der 
Lebensverhältnisse in der Bundesre
publik führen könnte. Einheitliche Le
bensverhältnisse sind kein theoreti
scher Wert an sich, sondern sie be
deuten im Zusammenhang mit dem 
hier zu besprechenden Thema zum 
Beispiel die Verbesserung der regio
nalen Chancengleichheit für unsere 
Bürger.

Es gibt, wie Sie wissen, Stimmen, 
die trotz dieser divergierenden Ent
wicklungen zwischen den Ländern und 
auch zwischen den Bereichen des 
Hochschulwesens dem Bundesgesetz
geber raten, die Rahmenkompetenz 
zunächst „in Reserve“ zu halten. Die 
entschiedene Antwort hierauf muß 
meines Erachtens lauten: Nachdem in 
den Ländern in den letzten drei Jahren 
etwa dreißig Gesetze und Gesetzent
würfe vorgelegt worden sind, die die 
Probleme nicht zufriedenstellend mei
stern konnten, hat jetzt der Bun
desgesetzgeber das Wort. Das 
Mandat dazu ist ihm auch von den 
Ländern gegeben worden, auch die 
Länder warten darauf — bei unter
schiedlichen Auffassungen im einzel
nen —, daß der Bundesgesetzgeber 
handelt. So hat zum Beispiel der der
zeitige Präsident der Kultusminister
konferenz sowohl in dieser Eigenschaft 
als auch als Landesminister dieser Er
wartung in den letzten Wochen ein
deutig Ausdruck gegeben, ungeachtet 
der Unterschiede, die in einigen Fra
gen zweifelsohne noch bestehen. Das 
ist offensichtlich auch die Auffassung 
der Opposition; denn sonst hätte sie 
ja keinen eigenen Entwurf vorgelegt.

Der Bund würde seiner politischen 
Verantwortung ausweichen, wenn er 
den Rahmen so ziehen würde, daß das 
vorhandene auseinanderstrebende 
Landesrecht weitgehend unverändert 
übernommen wird. Dies war bei der 
Entwicklung unserer Konzeption des
halb nicht das maßgebliche Kriterium. 
Es ging uns nicht un einem zweiten 
Aufguß.

Die entscheidenden Ansätze des Ent
wurfs zum HRG

Die entscheidenden Ansätze dieses 
Entwurfs finden sich so bisher nirgend
wo oder jedenfalls nicht in dieser 
Konsequenz. Ich nenne einige Beispie
le, die ich aber nur kurz skizzieren 
kann:

Einmal die funktionale Ein
heit des Hochschulwesens:

Es ist ein entscheidender Schritt zur 
Schaffung eines klar gegliederten
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überschaubaren Hochschulsystems, 
daß der Entwurf nicht mehr nach un
terschiedlichen Hochschularten diffe
renziert. Wir verfolgen damit das Ziel, 
die institutionellen Schranken sowie 
die nicht mehr gerechtfertigten status- 
mäßigen Unterschiede, zum Beispiel 
zwischen Fachhochschulen und tradi
tionellen Universitäten, abzubauen 
und damit den Weg zur Gesamthoch
schule freizumachen, das heißt zu 
einem nun nicht mehr vertikal, son
dern hoffentlich horizontal geglieder
ten Hochschulsystem. Hier liegt einer 
der entscheidenden neuen Ansätze 
des Entwurfs.

Weiter geht es um den Abbau der 
überkommenen Personalvielfalt im 
Hochschulwesen. Die Personal- 
Struktur ist künftig allein an den 
tu der Hochschule auszuübenden 
Funktionen auszurichten. Das bedeu
tet vor allem: Abschaffung des soge
nannten lehrenden Mittelbaus, der 
heute Professorenfunktionen ohne 
Professorenstatus hat, Abschaffung 
des persönlich abhängigen Assisten
ten sowie Beseitigung aller hierarchi
schen Über- und Unterordnungsver
hältnisse, soweit sie von der Sache her 
nicht gerechtfertigt sind, Einführung 
des Assistenzprofessors und damit 
eine Objektivierung der Qualifikation 
für den Professor.

Über die Personalstruktur, für die 
die Bundesassistentenkonferenz kon
struktive Vorarbeit geleistet hat, be
steht, wenn ich es richtig sehe, heute 
weitgehende Übereinstimmung — zwi
schen Koalition und Opposition eben
so wie zwischen dem Bund und den 
Ländern. Sie hat auch in dem Entwurf 
der CDU/CSU-Fraktion Berücksichti
gung gefunden.

Drittens geht es um die Regelung 
des Verhältnisses Hoch
schule-Staat nach dem ebenfalls 
allgemein anerkannten Prinzip der 
Partnerschaft: Diese ist von der Über

legung bestimmt, daß die notwendige 
sachliche Zusammenarbeit und Aufga
benteilung — darüber kann es wohl 
kaum einen Zweifel geben — zwischen 
Selbstverwaltung einerseits und 
Staatsverwaltung andererseits mit den 
Schlagworten Autonomie hier und 
Staatsaufsicht dort nicht mehr hinrei
chend bestimmt und beschrieben wer
den kann.

Viertens geht es um die Einführung 
eines abgestuften Planungssy 
s t e m s, in dem Hochschule, Land und 
Bund Zusammenwirken: Diese Bestim
mungen über die Planungsprozesse 
haben übrigens schon, ehe sie auf 
Bundesebene verbindlich geworden 
sind, bei neueren Landesgesetzen Pate 
gestanden.

Fünftens geht es um die Neure
gelung des Hochschulzu
gangs mit dem Ziel, das Gesetz of
fenzuhalten für die sich abzeichnenden 
Reformen im Sekundarschulbereich. 
Diesen Reformen, die zur Zeit in der
Bund-Länder-Kommission diskutiert 
werden, wird zum ersten Mal durch 
ein Hochschulgesetz der Weg geebnet 
werden, soweit die Hochschulseite da
bei betroffen ist.

Sechstens — und zwar last not least, 
es ist das Kernstück des Ganzen — 
geht es um die Initiierung und 
Förderung der Studienre
form, vor allem durch das Schaffen 
eines überregionalen, interdisziplinä
ren und alle Hochschularten ab
deckenden konkreten Instrumentari
ums. In den dafür in dem Entwurf 
vorgesehenen Kommissionen 
wird die eigentliche fachliche Arbeit 
geleistet werden müssen. Deshalb 
müssen in ihnen, anders als in den 
bestehenden gemeinsamen Einrichtun
gen, etwa der WRK und KMK, im 
Wesentlichen diejenigen entscheiden, 
die in diesen Fragen in erster Linie 
urteilsfähig sind, nämlich die Mitglie
der von Hochschulen. Neu ist auch, daß

in dieser Kommission auch die gesell
schaftlichen Gruppen, zum Beispiel 
auch Gewerkschaften, zu Worte kom
men sollen. Das heißt natürlich auch, 
daß Pratiker mitberaten sollen.

In den Entwurf haben ferner dieje
nigen „e s s e n t i a 1 s“ Eingang ge
funden, die der Wissenschaftsrat in 
seinen Empfehlungen zur Struktur 
und Verwaltungsorganisation der 
Hochschulen als unverzichtbar für die 
Stärkung der Handlungsfähigkeit — 
und hieran fehlt es ja weitgehend - 
bezeichnet hat, zum Beispiel die Lei
tung der Hochschule durch 
einen mehrere Jahre amtierenden Prä
sidenten — er kann selbstverständlich 
auch anders heißen — und der Grund
satz der Einheitsverwaltung.

Die Gesamthochschule als wichtigster 
Aspekt

Lassen Sie mich auf das Konzept der 
Gesamthochschule etwas ausführlicher 
eingehen, weil hier noch viele Mißver
ständnisse bestehen. Der wichtigste 
Aspekt der Gesamthochschule ist - um 
es auf eine ganz kurze Formel zu 
bringen - für die Bundesregierung 
folgender: Das Ermöglichen eines 
differenzierten Angebots von abge
stuften, aufeinander bezogenen Stu
diengängen und entsprechenden Ab
schlüssen und die dadurch erzielte Of
fenheit und Durchlässigkeit des Sy
stems.

Die Gesamthochschule, so wie wir 
sie verstehen und wie sie in der bil
dungspolitischen Diskussion der letz
ten Jahre als „integrierte“ bezeichnet 
wird, ist also nicht die bloße Addition
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und regionale Konzentration beste
hender Hochschulen. Sie ist vielmehr 
— dafür hat sich nach meinem Eindruck 
im letzten Hearing des Ausschusses 
für Bildung und Wissenschaft die ein
deutige Mehrheit der Sachverständi
gen ausgesprochen — die organisatori
sche Konsequenz eines veränderten 
Studiensystems, einer Studienreform. 
Ein bloßer organisatorischer Zusam
menschluß bestehender Einrichtungen 
wäre allerdings der oft zitierte Etiket
tenschwindel. Demnach ist der Aus
gangspunkt aller Maßnahmen zur 
Hochschulreform — um es noch einmal 
deutlich hervorzuheben — die durch
greifende Studienreform, das heißt die 
Neubestimmung der Studieninhalte 
und der Studienziele.

Wir sollten uns daher, bevor wir uns 
über die Begriffe auseinandersetzen, 
zunächst einmal über die Sache unter
halten, auf die es uns ankommt: und 
das ist die Beschreibung des integrier
ten und zugleich differenzierten Stu
diensystems.

Die Forderung lautet — ich glaube 
auch unbestritten von allen Teilneh
mern an der Diskussion —: Größtmög
liche Durchlässigkeit zwischen den 
einzelnen Ausbildungsangeboten, und 
zwar sowohl in vertikaler als auch in 
horizontaler Richtung. Sie latutet wei
ter: Flexibilität des Studiensystems, 
das heißt Wegfall der heute vorhan
denen Sackgassen, Möglichkeit des 
einzelnen, seine Ausbildungsentschei
dungen auch zu revidieren. Beseiti
gung der Diskriminierung zwischen 
verschieden langen Studiengängen.

Integriert bedeutet hier: 
Alle Studiengänge sind wissenschafts
bezogen, auch dort, wo es sich später 
nicht um forschende Tätigkeit im en
geren Sinne, sondern um sehr prakti
sche Tätigkeiten handelt. Die Mehr
zahl der Studiengänge ist auch berufs
bezogen, das heißt sie bereiten nicht 
auf enge Berufe vor, sondern auf weite 
berufliche Tätigkeitsfelder. Alle Stu

diengänge gleicher fachlicher Grundla
ge, die bisher in verschiedenen Hoch
schularten isoliert waren, werden un
abhängig davon, ob sie mehr for- 
schungs- oder mehr praxisorientiert 
sind, in Fachbereichen curricular und 
organisatorisch miteinander verbun
den. Ich nenne als Beispiel die immer 
wieder zitierte Verbindung von For
schung und Lehre, etwa zwischen einer 
bisherigen TH und den praxisbezoge
nen Studiengängen einer Fachhoch
schule technischer Richtung.

In allen Studiengängen gleicher 
fachlicher Grundlage — wie gesagt, un
abhängig davon, ob sie mehr for- 
schungs- oder praxisorientiert sind, ob 
sie von kürzerer oder längerer Dauer 
sind — lehrt dieselbe Gruppe von 
Hochschullehrern. Sie werden sich na
türlich durch ihre persönliche Leistung 
unterscheiden, aber nicht mehr durch 
ihren korporationsrechtlichen Status.

Das System ist insofern 
differenziert, als erstens inner
halb derselben Fachrichtung nach In
halt und Dauer unterschiedliche, auf
einander bezogene Studiengänge an- 
geboten werden,

als zweitens entsprechend den Tä
tigkeitsfeldern, welche die Berufswelt 
für die unterschiedlichen Arten und 
Stufen wissenschaftlich orientierter 
Ausbildung bietet, ein System diffe
renzierter Abschlüsse geschaffen wird. 
Es bietet dem einzelnen die Chance, 
den Abschluß zu erreichen, der seiner 
individuellen Befähigung und Neigung 
entspricht. Mit anderen Worten: ein 
System beruflicher Ausstiege nach 
kürzeren oder längeren Strecken — die 
Möglichkeit des Umsteigens mit pas
senden Anschlüssen und des Neuein
stiegs im Zuge des lebenslangen Ler
nens, von dem wir Kenntnis nehmen 
müssen.

Die Studenten nehmen nach Maßga
be ihres Studienziels und Studienin
halts sowie der erreichten Studien
phase an der Forschung ihres Faches 
teil.

Probleme der Realisation der Gesamt
hochschule

Es gibt für die Zuordnung der 
verschiedenen Studien
gänge bereits eine Reihe von Mo
dellen, die ich schlagwortartig als kon
sekutiv, als alternativ oder als eine 
Mischung von beidem hier andeuten 
möchte. Ich sage dies, weil die Oppo
sition uns vorhält, es bestünden noch 
keine klaren inhaltlichen Vorstellun
gen. Man schaue einmal in die detail
lierten Empfehlungen des Wissen
schaftsrates für die Zeit nach 1970,. 
man schaue auf die Entwicklung in 
Kassel. Wenn man sagt, es gebe heute 
noch keine funktionierende integrierte 
Gesamthochschule, so ist dem natür
lich zuzustimmen. Ich glaube die Aus
führungen des Präsidenten der West
deutschen Rektorenkonferenz gerade 
zu diesem Punkte am letzten Freitag 
waren einfach überzeugend: Die in
tegrierte Gesamthoch-
s c hule kann es heute deswegen 
noch gar nicht geben, weil 1. die ge
setzliche Grundlage fehlt und man 2. 
ein bestehendes System nicht von 
heute auf morgen umkrempeln kann. 
Aber es war doch für mich sehr beein
druckend — ich betone das noch ein
mal; sehr beeindruckend —, mit wel
cher Eindeutigkeit Präsident Rumpf 
als Vertreter sämtlicher Hochschulen 
in der Bundesrepublik darauf bestan
den hat, daß das Ziel wenigstens klar 
angegeben sein müsse. Man mag von 
der Westdeutschen Rektorenkonfe
renz im einzelnen halten, was man 
will: Man kann doch sicher nicht be
haupten, die Rektoren und Präsiden
ten verstünden nichts von der Sache, 
von der sie reden. Mindestens muß 
man ihnen konzedieren, daß sie das, 
was sie propagieren, selber ausbaden 
müssen, wenn es eingeführt ist.

Es ist selbstverständlich, daß in 
einem solchen System das Lei
stungsprinzip mehr als bisher 
Gradmesser dafür ist, in welchem 
Maße der einzelne die vielfältigen



Angebotsmöglichkeiten ausschöpfen 
kann und will. Nicht Versuch der 
Gleichmacherei, sondern Chance zur 
Entfaltung bei entsprechender Lei
stung ist die Devise! Wenn die Oppo
sition uns das Gegenteil unterstellt, so 
ist das eben eine Unterstellung.

Wenn wir auch in diesem Hohen 
Hause über die Notwendigkeit einer 
Nationalisierung unserer 
Hochschulausbildung durch 
ein integriertes und diffe
renziertes Studiensystem, 
wje es ja auch im Ausland ent
wickelt ist — alle gegenteiligen Aussa
gen stimmen nicht —, zu einer gemein
samen Position kämen, so würde dies 
sicherlich auch in der Öffentlichkeit 
starke Beachtung finden. Die Regie
rungsvorlage wurde so gefaßt, daß sie 
diese gemeinsame Position ermög

licht: Aus diesem Grunde haben wir 
im Gesetzestext von den Begriffen 
„integriert“ und „kooperativ“ im Zu
sammenhang mit der Gesamthoch
schule abgesehen, weil wir keine durch 
Begriffe künstlich aufgerissene Grä
ben schaffen möchten. Das Ganze ist 
auch für uns keine ideologische Frage. 
Das ist längst bekannt, wenn man nur 
hören wollte. Wir haben deshalb aus
drücklich in § 5 Abs. 3 des Entwurfs, 
der zwar nicht von unseren studenti
schen Kritikern, wohl aber von den 
Gegnern der Gesamthochschule immer 
übersehen wird, ausdrücklich gesagt — 
ich darf zitieren —:

„Bei der Schaffung von Gesamt
hochschulen ist dafür Sorge zu tragen, 
daß die Gesamthochschule nach Größe,
Struktur und den in ihr vertretenen 
Fachrichtungen sowie nach den räum

lichen Gegebenheiten ihre Aufgaben 
wirksam wahrnehmen kann.“

Soweit das Zitat aus dem Entwurf. 
— Ich glaube, das ist ein verständliches 
Deutsch. Ich bin selbstverständlich 
gern bereit, darüber im Ausschuß län
gere Ausführungen zu machen, wenn 
Sie nicht wissen, was das heißt.

Wo dies nach den Feststellungen 
des betreffenden Landes nicht der 
Fall ist, kommt keine Integration — 
auch das sieht der Entwurf ja aus
drücklich vor —, sondern nur eine Zu
sammenarbeit der Hoch
schulen, in Betracht. Die Vor
schrift besagt ferner, daß wir eben 
nicht — wie immer wieder unterstellt 
wird — unüberschaubare Hochschul
monstren schaffen wollen, wie dies 
verschiedentlich befürchtet wird. Man 
muß sich auch von den Vorstellungen
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freimachen, es ginge uns bei der Ge
samthochschule darum, möglichst alle 
wissenschaftlichen Disziplinen unter 
einem Dach zu vereinigen — dieses 
traditionelle Ideal der „Universitas“ 
ist nun wohl doch längst überlebt.

Wir kennen auch sehr wohl die Sor
ge der Flächenstaaten, besonders, so
weit sie nicht zu den wohlhabenderen 
gehören, ob sie die Dinge in einer re
lativ kurzen Zeit bewerkstelligen kön
nen. Aber wenn man die zitierte Be
stimmung genau liest, sieht man, daß 
es durchaus Möglichkeiten gibt, Hoch
schulen, die man vernünftigerweise 
nicht integrieren kann, bestehen zu 
lassen.

Offenbar — warum sollte man dar
über nicht reden — macht aber die 
Fassung der Regierungsvorlage das 
immer noch nicht klar genug. Wir 
müssen dann eben in den Ausschüssen 
noch über die gesetzestechnische Seite 
dieses Komplexes reden.

Es handelt sich für uns um eine 
Zielvorstellung, die sinnvoll 
weder als eine lockere Sollvorschrift 
noch als eine einge Mußvorschrift ge
faßt werden kann, sondern nur — wie 
geschehen — als ein in die Zukunft 
weisendes Programm. Daß dieses nur 
schrittweise zu verwirklichen ist, ist 
eine Selbstverständlichkeit. Diese 
Zielvorstellung — darüber gibt es auch 
keinen Zweifel — ist von keinem Bun
desland völlig abgelehnt worden; die 
Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Bundesregierung und Bun
de s r a t bestehen im Wesentlichen 
über den Grad der Verbind
lichkeit der Regelung und 
über das Tempo, das es einzuschla
gen gilt.

Ich bin davon überzeugt, daß eine 
den Sachnotwendigkeiten entspre
chende Lösung gefunden werden 
kann, die letztlich auch die Opposition 
akzeptieren kann. Dies fällt ihr viel
leicht leichter, wenn ich sage, daß die 
Gesamthochschule — trotz

vieler Gemeinsamkeiten mit der Ge
samtschule — die Entscheidung in die
ser Richtung nicht präjudizieren wird 
und nicht zu präjudizieren braucht. Die 
Gesamthochschule kann auch der be
jahen, für den die Gesamtschule noch 
eine offene Frage ist. Wenn wir jedoch 
nicht jetzt langfristige Entscheidungen 
treffen, werden wir die gleichen Pro
bleme in fünf oder zehn Jahren immer 
noch beziehungsweise erneut auf un
seren Tischen haben.

Die Notwendigkeit der Erprobung von 
Modellen der Mitwirkung

Der Entwurf sichert die Freiheit 
vonForschungundLehre, und 
garantiert zugleich die funktions
gerechte Mitwirkung aller 
Mitgliedsgruppen an der 
Willensbildung. Gerade weil 
wir für mehr Demokratie auch in der 
Hochschule sind, müssen wir auch 
Vorkehrungen gegen offenkundigen 
Mißbrauch und sachwidrige Forderun
gen treffen. Wir sind für eine Vertre
tung aller Mitgliedsgruppen in allen 
Kollegialorganen — wir sind aber ge
gen jede Art von Plebisziten, beson
ders in Fragen der Forschung und der 
Berufung. Und wir sind natürlich auch 
gegen das imperative Mandat.

Was wir meinen, ist die Transpa
renz der Entscheidungsprozesse, die 
Berücksichtigung aller Gesichtspunkte 
bei den Beratungen — also hier keine 
Entscheidung par ordre de mufti —, 
den Zwang zur Begründung der Ent
scheidungen, den Zwang zur Koopera
tion und Diskussion, die Abschaffung 
von Privilegien, die an formale Be
rechtigungen gebunden sind. Die ge
sellschaftliche Kontrolle der Hoch
schule ist jedoch nicht Sache der 
Hochschulmitglieder — und sicher nicht

die Sache einzelner Gruppen, sondern 
des demokratisch legitimierten Staa
tes, das heißt letztlich des Parlaments.

Wir sind von jeder „Demokratisie
rungseuphorie“ ebenso frei, wie es die 
Opposition für sich in Anspruch 
nimmt, und schlagen ein pragmati
sches Modell vor: die Hochschulen 
sollten im Laufe der Jahre verschiede
ne Mitwirkungsmodelle er
proben. Keiner weiß bereits heute, wo 
das Optimum liegt in dem dreidimen
sionalen Problem der gewollten De
mokratisierung, des Zwanges zur Lei
stung und der Dauerbereitschaft einer 
genügenden Zahl engagierter Mitglie
der der Hochschulgruppen, erhebliche 
Zeit für die Mitarbeit in den verschie
denen Gremien zu opfern. Deswegen 
haben wir der Versuchung widerstan
den, die Paritäten festzuschreiben.

Art und Umfang der Mitwirkung des 
einzelnen bedürfen einer sachgerech
ten Differenzierung nach den Aufga
ben der Gremien und der Funktionen 
der Mitglieder. Dies ist der Grund
satz der funktionsgerech
ten Mitwirkung, wie er auch 
dem Entwurf der Opposition zu
grunde liegt. Danach ist maßgebend:

1. Der Gesichtspunkt der Kontinuität 
forschungspolitischer Entscheidungen, 
die keine abrupt wechselnden Mehr
heiten verträgt,

2. ferner eigene Erfahrung, beson
ders in der Forschung, Urteilsfähigkeit 
und Qualifikation.

Freiheit von Forschung und Lehre

Diese Bundesregierung weiß sehr 
wohl, wie lebenswichtig für unser po
litisches System die Freiheit von 
Forschung und Lehre ist, und
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sie läßt sich in der Verantwortung für 
diese Freiheit von niemandem über
treffen. Dies geschieht im Entwurf un
ter anderem durch die erwähnte Mit
wirkungsregelung, ferner durch die 
Verhinderung aller Tendenzen, den 
kleinen, nicht ausreichend legitimier
ten Minderheiten ausschlaggebende 
Positionen einzuräumen — dies ist der 
Sinn des sogenannten Quorums — und 
schließlich durch die Bezugnahme auf 
Artikel 5 Absatz 3 unseres Grundge
setzes, der die Wissenschaftsfreiheit 
verbürgt. Wir haben in der Begrün
dung zum Ausdruck gebracht, daß 
Hochschule und Staat verpflichtet sind, 
die Voraussetzungen für eine freie 
Wissenschaft zu schaffen und zu si
chern. Der Umfang dieses Frei
heitsrechts ergibt sich aus dem 
Grundgesetz selbst; ein einfaches 
Gesetz kann und darf nach meiner 
Meinung nicht daran herumzudeuteln 
versuchen. Deswegen halte ich es für 
bedenklich, wenn der Oppositionsent
wurf — aus welchen Motiven auch im
mer — den Inhalt des Verfassungssat
zes gesetzlich zu detaillieren sucht.

Wir hatten von Anfang an die 
Richtschnur, ein nüchternes Gesetz zu 
machen, das auf Deklamationen und 
Leerformeln verzichtet. Und wenn 
Herr Kollege Dr. Althammer neulich in 
der Haushaltsdebatte rühmte, die 
..CDU/CSU habe einen wesentlich 
ausführlicheren Gegenentwurf vorge- 
legt“, so ist damit natürlich noch gar 
nichts über die Qualität eines solchen 
Gegenentwurfs gesagt. Insgesamt muß 
man doch feststellen, daß dieser Ge
genentwurf die notwendigen Verän
derungen weniger entschieden anpackt 
als der Regierungsentwurf.

Lassen Sie mich auch das Problem 
»rote Zellen“ ganz offen anspre
chen. Hier wird von der Opposition 
immer so schnell auf Berlin gezeigt, 
obwohl es auch ein München, ein Hei

delberg und verschiedene andere Hoch
schulstädte gibt. Es ist also offensicht
lich für dieses Problem nicht entschei
dend, ob ein Hochschulgesetz über
haupt vorhanden ist beziehungsweise 
ob es so oder so aussieht. Die ideolo
gisch begründete Parteischulung, wie 
sie einige militante Minderheiten im 
Grunde wollen, weil sie sich im Besitz 
der alleinigen Wahrheit wähnen, will 
die Bundesregierung nicht, wollen die 
Landesregierungen nicht und wollen 
auch die Verantwortlichen in den 
Hochschulen nicht. Wir alle bejahen 
den Wissenschaftspluralismus, natür
lich nach allen Seiten! Der Staat, dem 
die dafür erforderlichen Mittel durch
aus zu Gebote stehen, wird seine Ver
antwortung wahrnehmen müssen.

Das Verständnis der Öffentlichkeit

Abschließend noch ein Wort zu der 
Resonanz, die der Entwurf i n d e r 
Öffentlichkeit gefunden hat. 
Die Bundesregierung hat bei der Vor
bereitung dieses Entwurfs insofern 
einen neuen Weg gewählt, als sie die 
Öffentlichkeit von Anfang an intensiv 
beteiligt hat. Die damit provozierte 
Diskussion hat erwartungsgemäß auch 
Kritik gebracht, die zum Teil sehr 
lautstark vorgebracht worden ist. 
I-Ieute können wir aber feststellen, daß 
sich eine nüchterne Betrachtungsweise 
weitgehend durchgesetzt hat, wie sich 
zum Beispiel etwa im schon zitierten 
ersten Teil des Schlußhearings des 
Ausschusses für Bildung und Wissen
schaft gezeigt hat. Hier ergab sich ein 
großes Maß an Übereinstimmung der 
Verbände mit dem Regierungsent
wurf, vor allem in der Frage der Ge
samthochschule.

Die Meinung der Länder

Auch das Maß der Überein
stimmung zwischen Bun
desregierung und Bundes
rat ist größer, als es umfangreichen 
Änderungen, die der Bundesrat im er
sten Durchgang vorgeschlagen hat, er
kennen lassen. Vor allen wurde über
sehen, daß der Bundesrat gegen das 
Gesetz insgesamt keine Einwendun
gen erhoben hat und daß kein Land, 
wie dies bei anderen Gesetzesvorla
gen im ersten Durchgang manchmal 
durchaus geschieht, die Verweigerung 
seiner Zustimmung angekündigt hat. 
Die Bundesregierung war im übrigen 
über die Änderungsvorschläge nicht 
überrascht: Es gibt eben einige Mei
nungsverschiedenheiten, die auf un
terschiedlichen bildungspolitischen 
und auch gesellschaftspolitischen 
Auffassungen beruhen, und sie müs
sen ausdiskutiert werden. Die Bun
desregierung hat es nicht für ihre 
Aufgabe angesehen, dem Bundestag 
einen Entwurf vorzulegen, in dem die 
unterschiedlichen Auffassungen durch 
nichtssagende Leerformeln überdeckt 
und um jeden Preis auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner gebracht wor
den wären. Die Entscheidung über die 
grundsätzlichen Fragen des Entwurfs 
ist nun zunächst Sache dieses Hauses.

Viele Jahre, ja Jahrzehnte hindurch 
ist die Lage der Hochschulen - in den 
letzten Jahren also die Hochschulkrise 
- auf Bundesebene entweder über
haupt nicht oder nur söhr zaghaft be
handelt worden. Das hat, wie wir wis
sen, verschiedene Ursachen gehabt, 
auch solche verfassungsrechtlichen Ur
sprungs. Aber wir sind uns doch wohl 
weitgehend einig, daß jetzt gehandelt 
werden muß. Die Bundesregierung hat 
hierzu den konkreten Anstoß gegeben. 
Also lassen Sie uns jetzt zügig han
deln.

Haus der Schuhe In der MaxImlllanstraSe und Im Donaueinkaufszentrum
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PROF. DR. DR. ULRICH HOMMES
UNIVERSITÄT REGENSBURG

DIE GESELLSCHAFTSKRITISCHE FUNKTION 
DER UTOPIE

Daß Utopie etwas mit Kritik zu tun habe, ist nichts, was erst 
an den Utopien unserer Tage deutlich wird, und auch in bezug 
auf die vergangenen Utopien nichts, was wir erst heute ent
decken. Wenn man den Begriff der Utopie so nimmt, wie er 
sich in der Neuzeit ergeben hat, und d.h. ganz grob etwa von 
Bildern einer besseren Gesellschaft her, dann ist vielmehr 
festzuhalten, daß Utopien in irgendeiner Form immer zu
gleich auch Gegenbilder waren und sind. Die Vorstellung 
dessen, was sein sollte, verhält sich negativ zu dem, was ist, 
d.h. sie impliziert einen kritischen Bezug zur Beschaffenheit 
der Wirklichkeit, an deren Stelle sie jenes andere als das 
Bessere setzt. Dabei können wir zunächst noch ganz davon 
absehen, was die Utopie mit ihrer Kritik gesellschaftlich-po
litisch bedeuten soll, und was sie jeweils bewirkt. Denn mag 
ihr Bild einer besseren Gesellschaft derjenigen, aus der her
aus es entsteht, noch so unvermittelt entgegengesetzt sein 
und unter Umständen noch so spurlos an ihr vorübergehen, 
es spiegelt dennoch eben auch deren schlechte Seiten, und 
deshalb können Utopien sehr wohl gerade die Besonderhei
ten zeitgenössischen Unrechts und zeitgenössischer Unfrei
heit erhellen.

Wo im Denken der Gegenwart aber der Begriff der Utopie 
bedeutsam wird, da enthält er nicht nur auch ein Moment, das 
das Bestehende negiert, da ist er vielmehr so ursprünglich mit 
dem verbunden, was Kritik besagt, daß Utopie sich selbst als 
Kritik versteht. Noch genauer müßte es sogar heißen, daß 
Utopie sich nicht nur als Kritik versteht, daß Utopie sich 
vielmehr als die Form auslegt, in der eine Kritik, die Verän
derung sucht, sich gegenwärtig allein noch formulieren läßt.

In diesem Sinn - Utopie als Kritik - ist Utopie geradewegs 
zum Kernbegriff jener großen Auseinandersetzung geworden, 
die uns seit ein paar Jahren bewegt, und die nicht weniger 
zum Gegenstand hat, als die rechte Lebensform unserer Ge
sellschaft heute.

Ein Hinweis auf die Begriffsgeschichte mag das verdeutli
chen. Nach den großen Renaissance-Utopien, mit denen der 
Begriff 'der Utopie entstand, wurde zunächst etwas als Utopie 
bezeichnet nicht so sehr von seinem Inhalt her, nicht etwa 
wegen seiner Ausrichtung auf eine bessere Gesellschaft, son
dern wegen seiner Zugehörigkeit zur Gattung der Staatsro
mane; „Utopie“ meinte also eine bestimmte literarische Form. 
Demgegenüber wird Utopie heute imftier mehr als inhaltliche 
Bestimmung gebraucht, d. h. mit utopisch wird eine ganz be
stimmte Intention angesprochen, die Intention nämlich auf 
jene bessere Gesellschaft, die mit den Worten Gerechtigkeit, 
Freiheit und Friede umschrieben zu werden pflegt.

Dieser begriffsgeschichtliche Wandel hat bedeutsame Kon
sequenzen. Mit der Reflexion auf die genannte Intention 
nämlich, die Utopie fürderhin zur Utopie machen soll, verliert 
der Begriff der Utopie den Charakter des Deskriptiven und 
erhält einen analytischen Sinn. Utopie avanciert entgegen

einem verbreitet spöttischen Gebrauch des Wortes zur Kate
gorie vom Dienst in der kritischen Theorie gesellschaftlicher 
Wirklichkeit. Auch bisher schon konnte sich eine Soziallehre, 
die kritisch sein wollte, in ihrer Kritik utopisch ausnehmen, 
wenn Utopie das Bild einer gerechteren, freieren und friedli
cheren Ordnung ist; doch war der Begriff der Utopie deshalb 
nicht ihr spezifisches Instrument. Zum Instrument der Kritik 
wird der Begriff der Utopie vielmehr erst in der Gegenwart, 
— mit Ernst Bloch und Herbert Marcuse, um hier bereits diese 
Namen zu nennen, und in der Diskussion des radikaleren Flü
gels der Neuen Linken. Genau das aber, daß Utopie zum 
bevorzugten Instrument der Gesellschaftstheorie wird, macht 
den Zusammenhang von Utopie und Kritik in ganz neuer 
Weise zum Problem, denn es dürfte keineswegs ausgemacht 
sein, daß Utopie gerade hierbei ihrer möglichen gesell
schaftskritischen Funktion am wirksamsten soll nachkommen 
können.

I

Stellt man derart den Zusammenhang von Utopie und Kri
tik in den Mittelpunkt der Überlegung, so ist zunächst ein 
Wort zu Karl Marx zu sagen, der im Kommunistischen Mani
fest ja seine eigenen Vorläufer im negativen Sinn der Utopie 
zeiht. Marx nimmt dabei auf, daß die Vorstellungen der 
Frühsozialisten das Leid und das Elen-d der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit ihrer Tage widerspiegeln und aus der Erfahrung 
von Leid und Elend menschlichere Verhältnisse suchen; doch 
insistiert er darauf, daß ihre Vorstellungen einer besseren 
Ordnung der Gesellschaft der bestehenden schlechten Ge
sellschaft nur unmittelbar gegenübergestellt wurden und er 
nennt eben dies den utopischen Charakter dieses Denkens. 
D.h. Marx benutzt den Begriff der Utopie für das Verfahren 
jener, die dem Bestehenden einfach das mehr oder weniger 
ausgemalte Bild idealer Zustände entgegenhielten, statt das 
Verlangen nach einer besseren Ordnung der Gesellschaft sich 
in der Analyse der schlechten Gegenwart selbst artikulieren 
zu lassen und damit zugleich den Weg zu ihrer Überwindung 
zu weisen. Das scheint Marx nun die Einsicht in die antago
nistische Struktur der bürgerlichen Gesellschaft zu ermögli
chen, wie sie mit der fortgeschritteneren Entfaltung der ka
pitalistischen Produktionskräfte immer deutlicher wird, und 
so liest er aus der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft 
selbst eine „objektiv-geschichtliche“ Tendenz auf die Über
windung ihres Widerspruchs, d. i. ihres Klassencharakters; in 
der materialistischen Dialektik zeigt sich der Widerspruch

Anmerkung

Da der Verfasser einiges mehr zu dem angesprochenen 
Problemzusammenhang in einer größeren Veröffentlichung 
über Ideologie, Utopie und Kritik mitteilen zu können hofft, 
wurde für den Abdruck dieses Vortrages auf Belege und 
weiterführende Hinweise verzichtet.

2



unter dem Aspekt seiner aus ihm selbst heraus notwendigen 
Lösung. Die „Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft“, wie Friedrich Engels das im Titel seiner 
Schrift von 1882 nennt, liegt darin, daß an die Stelle bildhaf
ten Kontrastierens eine begrifflich vermittelte Erkenntnis 
tritt, die im Proletariat selbst die Garantie des Fortschritts 
auf eine bessere Zukunft sieht und d.h. geschichtlich um die 
Möglichkeit seiner Befreiung weiß.

II

Und nun ereignet sich etwas ganz Eigenartiges, etwas, was 
für die Geschichte des Begriffs von großer Bedeutung ist und 
was in der Auseinandersetzung auch mit der Neuen Linken 
viel zu wenig beachtet wird, obgleich es doch Manches erklärt. 
Lhe für Marx leitende Intention einer Befreiung des Men
schen, das wird knapp hundert Jahre danach genau gegen die 
Wirklichkeit des Sozialismus von Ernst Bloch unter dem Be
griff des utopischen Bewußtseins eingeklagt.

Hatte es zunächst so geschienen, als sei mit der Aufhebung 
des Privateigentums an Produktionsmitteln und d.h. mit der 
Vergesellschaftung der Produktionsverhältnisse das Wesent
liche erreicht, so macht es die seitherige Entwicklung der so
zialistischen Gesellschaft für Bloch dringlich, herauszustellen, 
daß das „Letzte“ damit gerade noch nicht wirklich entschieden 
ist. Denn mit solcher Vergesellschaftung der Produktionsver
hältnisse ist keineswegs schon die Herrschaft von Menschen 
über Menschen aufgehoben, gegen die der Marxismus ange
treten war und die er ersetzt sehen wollte durch solidarische 
Leitung der Produktionsprozesse; über dem scheinbar sieg- 
eichen Proletariat hat sich vielmehr erneut eine Herrschaft 
eiabliert, die die Unterdrücker eher ausgewechselt denn ab
geschafft scheinen läßt, und in der die Mittel menschlicher 
Belbstbefreiung sich in ihr Gegenteil zu verkehren drohen.

Hier nun soll Utopie gegen die Erstarrung in neuen Macht- 
Strukturen und gegen das Steckenbleiben in ungemäßer Rea
lisierung jenen Vorgriff auf das Reich der Freiheit artikulie- 
ren> der auch Bloch das eigentlich Revolutionäre bei Marx 
scheint, und ohne den alle Veranstaltung des Sozialismus in 
bloßer Technik und wuchernder Bürokratie verkümmert. An
gesichts all der Unfreiheit, die sich dort eingestellt hat, wo 
aian die Freiheit zu verwirklichen schien, bedarf es — wie 
LJoch sagt — der Utopie als einer „Kritik, die über einen 
aächsten Fünfjahresplan hinausgeht“ und „das Wohin und 
Wozu der ganzen Freiheitsbewegung“ betrifft.

Was diesen Begriff der Utopie gegenüber anderen Gestal- 
len seiner Geschichte auszeichnet, ist also, daß er nicht nur 
lr§endeine mehr oder weniger ferne Möglichkeit meint, son- 

ern das „Wohin“ und „Wozu“ überhaupt, das letzte Ziel der 
Bewegung, das das Reich der Freiheit ist.

Insofern sich solche Erinnerung utopischen Bewußtseins an 
'e Grundsätze des dialektischen Materialismus hält und sich 

ln dessen Analysen selbst einzuzeichnen sucht, heißt das 
“konkret“. Der „Traum nach Vorwärts“, den Bloch beschwört, 

*e ^Intention auf noch ungewordene Möglichkeit kennt die 
*n der Geschichte angelegte, dialektisch verlaufende Tendenz 
and hält sich an sie, hält sich an sie, um sie zu aktivieren, weil 

je Freiheit offensichtlich doch nicht durch ein naturnotwen- 
'g&s Gesetz der Entwicklung schon garantiert ist, sondern 
es antizipierenden Entwurfs aus dem „Noch-nicht bedarf, 

Um Wirklichkeit zu werden.

Die große Frage ist freilich, wie weit das neue Humanum, 
ie wahrhaft menschliche Welt hier nun wirklich zureichend 

antizipiert wird. Sieht man nämlich einmal näher zu und 
nimmt man auf, was Bloch dazu weiter sagt, dann zeigt sich 
alsbald, daß es ungeachtet aller Rede von der Möglichkeit, 
dam „objektiv-real Möglichen“, und aller Versicherung des 
konkreten Charakters der Utopie zum Trotz nicht zufällig 
unterbleibt, die Tendenz der fortschreitenden Verwirklichung 
der Freiheit an den bestehenden Verhältnissen selbst aufzu- 
zeigen. Zwar soll der subjektiven Potenz des Menschen ein 
°bjektives Potential in der Natur entgegenkommen und die 
Bewegung der Natur also sich auf die Geschichte des Men
achen angelegt erweisen.

Aber der Rückgang auf ein solch allgemeines Substrat aes 
Weltprozesses ist nur eine Seite jenes Sachverhaltes, daß 
dies ganz andere, mit dem sich alles vollenden soll, nur im 
Sprung zu erreichen ist. Der Glaube an den Weg der 
Menschheit durch alle Widersprüche hindurch zu deren 
Überwindung sucht hier nicht nur eine bessere Welt, eine 
Welt, in der weniger Armut und Unterdrückung ist, er sucht 
die „Welt des Heils“ schlechthin, das „Ende jeglicher Herr
schaft und Gewalt“. Was Bloch am Schluß seiner großen En
zyklopädie der Hoffnung heraufziehen sieht, ist Glück, Frei
heit, Nichtentfremdung, das Land wo Milch und Honig flie
ßen, das Ewig-Weibliche, Trompetensignal im Fidelio und das 
Christförmige des Auferstehungstages danach, Zeugen und 
Bilder um das her, was für sich selber spricht, indem es noch 
schweigt.

Das Letzte, das, von dem her sich die Utopie bestimmt, 
überschwingt damit aber uneinholbar das vom Wirklichen her 
wirklich real Mögliche. Wem möchte das Märchen vom gol
denen Zeitalter so viel sagen, daß ihm der Traum dahin schon 
praktisch wäre? Ist das, was hier konkrete Utopie heißt, und 
was Bloch selbst auch die „Lehre vom möglichen Diesseits des 
Jenseits“ nennt, nicht vielmehr Ausdruck nur ohnmächtiger 
Sehnsucht, - um mit Lenin zu sprechen: „Träumerei, das Los 
der Schwachen“?

III

Die entscheidende Verschärfung des Zusammenhangs von 
jtopie und Kritik in der Gegenwart geschieht jedoch erst bei 
derbert Marcuse. Bei Bloch war Grund der Utopie als Kritik 
he Überzeugung von der .sozialistisch erreichbaren ,absoluten 
Versöhnung des Menschen mit eich selbst. Für Marcuse da- 
jegen ist,es unübersehbar geworden, daß auch in den sozia
listischen Staaten durch die fortschreitende Industrialisierung 
derrschaftsformen restituiert werden, unter denen die Her
stellung menschlicher Freiheit nicht mehr ohne weiteres 
nöglich ist und Manipulation das Bewußtwerden der Un icu- 
reit verhindert. Was die fortgeschrittene lndustnegesell- 
;chaft unserer Tage in Ost und West nach Marcuse gleicher- 
naßen bestimmt, ist die Tatsache, daß die ihrer Organisation 
mmanente Logik instrumentaler Vernunft jede Reflexion 
luf den inneren Widerspruch verhindert und gegenstrebige 
Bewegungen, die zur Verwandlung der Gesellschaft fuhren 
<önnten, nicht mehr zum Zuge kommen laßt Das System der 
Herrschaft stabilisiert sich kontinuierlich eben dadurch, daß 
3lS das Auseinandertreten innerer Widerspruche in sich ge
genseitig negierende und dadurch Bewegung provozierende

Darum kann für Marcuse jetzt der Gedanke des Reichs der 
reiheit nicht nur nicht im Westen, sondern auch im Osten 
cht mehr als systemimmanente Kritik sich artikulieren er 
ird dem in West und Ost etablierten System gegenüber

INTonatinn

Für Marx stand noch fest, daß der Kapitalismus durch 
Schaffung neuer Produktivkräfte und deren rücksichtslose 
Ausnutzung es selbst so weit bringen werde, daß die klas
senlose Gesellschaft sich etabliert und dh. Herrschaft in Ar
beitsteilung mit all ihren Entfremdungserscheinungen eines 
Tages überwunden werden würde. Die seitherige Entwick
lung hat jedoch bewiesen,, daß die Tendenz keineswegs dahin 
geht, Herrschaft abzubauen, ganz gleich, ob die Industriege- 
sellschaft auf kapitalistischen oder sozialistischen Produk
tionsmitteln beruht, und weil von liberalem Bürokratismus so 
gut wie von sowjet-marxistischem auch die Idee noch einer 
Befreiung von überflüssiger Arbeit und überholtem Zwang 
unterdrückt zu werden scheint, wird nach Marcuse ihre Kritik 
zwangsläufig die „reine Form der Nagation“.

Für Marcuse war von Anfang an, d.h. schon nach seiner 
ersten großen Hegel-Arbeit von 1932 Vernunft der gesell
schaftlichen Wirklichkeit gegenüber wesentlich kritisch: 
„Denken im Widerspruch“. Denken im Widerspruch, das geht 
davon aus, daß es einen Unterschied gibt zwischen dem We
sen oder der Bestimmung einer Sache und ihrem Dasein oder 
ihrer Gegebenheit, und daß die Sache von sich her diesen
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Unterschied als Widerspruch erkennen läßt, d.h. die Unan
gemessenheit zu ihrem Begriff offenbart. Philosophisch ge
hört das zunächst in jene große Tradition, die vom Gegensatz 
von Wahrheit und Wirklichkeit ausgeht, und für die Wahrheit 
stets mehr bedeutet als die Feststellung bloßer Tatsächlich
keit, nach der vielmehr Wahrheit der Faktizität gegenüber so 
etwas wie Normativität zur Geltung bringt.

Als Marcuse aber 1964 seine frühen Aufsätze, insbesondere 
diejenigen aus Horkheimers und Adornos Zeitschrift für So
zialforschung neu herausgab, stellte er dem eine entschiedene 
Verschärfung voran: „Das Denken im Widerspruch“, so lau
tete jetzt die Devise, „muß dem Bestehen gegenüber nega
tiver und utopischer werden“.

Dieser Ansatz kritischer Theorie war für Marcuse ur
sprünglich mit der dialektisch-materialistischen Geschichts
auffassung verbunden, d.h. Geschichte schien ihm nicht nur 
gemäß Hegel bestimmt als fortschreitende Bewegung hin auf 
Freiheit, er erhoffte sich vielmehr mit Marx die Etablierung 
des Reichs der Freiheit durch die Überwindung der kapitali
stischen Welt. Nachdem aber der Gedanke des Reichs der 
Freiheit angesichts der Erfahrung gesellschaftlich-politischeT 
Wirklichkeit nun auch im Osten nicht mehr als systemimma
nente Kritik zu artikulieren ist, steht er gegen das System 
gegenwärtiger Gesellschaft überhaupt und nimmt, gemessen 
an dessen Bestand, notwendig die Form der Utopie an. 
Jetzt scheint Marcuse „Freiheit“ nur denkbar als „die Reali
sierung dessen, was man heute noch Utopie nennt“.

Dabei ist allerdings darauf zu achten, daß der Gedanke des 
Reichs der Freiheit nun „reale Möglichkeit“ besagen soll, also 
nicht allgemein-utopisch ist, sondern wiederum eine „kon
krete“ Utopie. Dieser Gedanke bezieht sich auf viele unge
nutzte, ja mißbrauchte technisch-wirtschaftliche Fähigkeiten 
unserer fortgeschrittenen Industriegesellschaft, wo z. B. ein 
nicht geringer Teil der Arbeit eigentlich überflüssig wäre und 
wo man mit einem anderen Teil der Arbeit Bedürfnisse auf
zwingt, um Überproduktion rentabel zu machen. In diesem 
Bereich geschieht in der Tat ja so viel Schauerliches, daß man 
die um sich greifende Verzweiflung am System zu verstehen 
beginnt. Was Marcuse angesichts des Trends zum Totalita
rismus, der die hochentwickelte Industriegesellschaft zu 
zeichnen scheint, zutiefst bewegt, formuliert er selbst als „die 
schreckliche Frage, warum menschliche Freiheit und mensch
liches Glück auf derjenigen Stufe reifer Zivilisation dahin
schwanden, auf der die objektiven Bedingungen, sie zu ver
wirklichen, größer waren als je zuvor“.

Aber auch wenn die zunehmende Automatisierung z. B„ die 
den Menschen befreien könnte von Arbeit und Zwang, sich 
tatsächlich als Mittel neuer Repression erweist, ist dann um
gekehrt schon klar, wie eine den gegenwärtigen Möglichkei
ten, d.h. dem Reifegrad der Produktivkräfte entsprechende 
Gesellschaft aussehen sollte? Diese Frage führt uns auf den 
entscheidenden Punkt; denn es ist nicht nur so, daß die neue 
Gesellschaft Stück für Stück allererst noch ausgearbeitet 
werden müßte. Auch die Ahnung solch gegenwärtiger Mög
lichkeit wird von Marcuse selbst noch einmal verdeckt durch 
einen unvermittelten Vorgriff auf das, was er „das befriedete 
Dasein“ nennt, ein Vorgriff, der in seiner unbestimmbaren 
Weite und abstrakten Totalität geradezu einen Rückfall dar
stellt aus der Grundvoraussetzung kritischer Theorie. Was 
solch befriedetes Dasein nämlich näherhin ist, diese „Welt 
ohne Zwänge“, die „Ordnung ohne Unterdrückung“, alles das 
wird nicht in der konkreten Analyse der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit gewonnen, sondern dieser als der ersehnte 
Endzustand nur unvermittelt einfach gegenübergestellt.

IV

Genau damit aber gibt das Denken die Einsicht in die Not
wendigkeit der geschichtlichen Vermittlung preis, eine Ein
sicht, die seit Hegel zum unverlierbaren Gewinn kritischer 
Theorie gehören müßte. Wenn für die Philosophie die ge
sellschaftliche Wirklichkeit sich dadurch bestimmt, daß sie 
beständig mit sich selbst im Prozeß ist und im Prozeß unter 
dem Maß der Verwirklichung allgemeiner, d.h. die Freiheit 
betreffender Zwecke, dann sind solche Zwecke gültig und

verbindlich nur, soweit die Mittel und Wege zu ihrer Reali
sierung aufgewiesen werden können. Dies dürfte wohl die 
wesentlichste Voraussetzung kritischer Theorie heute sein, 
und so muß sich dem eben auch der gesellschaftskritische 
Anspruch der Utopie stellen. D. h. die Gültigkeit und Ver
bindlichkeit eines Zieles menschlichen Handelns hängt mit 
daran, daß Mittel und Wege deutlich gemacht werden, die es 
erlauben, dies Ziel auch wirklich zu erreichen.

Wie wenig das aber in bezug auf Marcuses befriedetes Da
sein der Fall ist, zeigt sich, wenn man einmal sammelt, was 
sich als Umriß dieses Endzustandes bei ihm findet. Weder 
vermag Marcuse zu zeigen, wie das befriedete Dasein näher
hin aussehen wird, noch wie man zu ihm gelangen kann — was 
er im Blick darauf fordert, ist entweder derart, daß es wirklich 
keiner Revolution bedarf, es zu erreichen, sondern nur ein 
bißchen mutigerer Vernunft, oder es ist von der Art, daß auch 
keine Revolution helfen wird, es in seiner hehren Allge
meinheit und leeren Erhabenheit zu vollbringen, so z. B. die 
„Freisetzung des Eros“, die „Befreiung von Schuld und 
Angst“, die „Etablierung von Sinnlichkeit, Spiel und Sang“, 
oder gar „die Überwindung von Zeit und Tod“. Der Vorblick 
auf das, was sein soll, und auf das hin das Bestehende ver
neint wird, dieser Vorblick überspringt hier die realen Mög
lichkeiten so gründlich, daß er zu einer Utopie im schlechten 
Sinn des Wortes zu werden droht.

Gewiß gibt es solche ungenutzte Fähigkeiten, die als reale 
Möglichkeit angesprochen sind und auf die sich der Gedanke 
vom befriedeten Dasein bezieht; aber kann man sie tatsäch
lich für ausreichend halten, die Verwirklichung des Entwurfs 
einer heilen Welt zu gestatten und allen Hunger und alle Not, 
alle Arbeit und allen Zwang aufzuheben? Läßt nicht der 
Überschwang solchen Ziels jene Mittel noch unscheinbarer 
werden, als sie für das Bestehende und in diesem ohnehin 
schon sind? Und ist es nicht gerade die Folge dieses Abfalls 
von einer mit der geschichtlichen Praxis verbundenen Theo
rie, d. h. die Konsequenz der mangelnden Aufmerksamkeit 
auf die Notwendigkeit geschichtlicher Vermittlung, daß sich 
Marcuse damit der Möglichkeit begibt, befreiende Tendenzen 
innerhalb der bestehenden Gesellschaft zu sehen und aufzu
nehmen und von ihnen her, d. h. aus der gegenwärtigen Ge
sellschaft selbst heraus die Arbeit für eine menschenwürdi
gere Gestalt ihrer Wirklichkeit voranzutreiben?

Während für wahrhaft kritische Theorie alles an der 
Überzeugung von der Möglichkeit einer Weiterbildung des 
Bestehenden hängt hin auf eine Wirklichkeit menschlichen 
Miteinanders, in der mehr Vernunft als gegenwärtig wirklich 
ist, bleibt dem Denken im Widerspruch nur der Glaube an die 
revolutionäre Umwälzung mit einem Schlag. Genau hieran 
aber hängt das Verständnis dessen, was Utopie gesell- 
schaftskritisch leisten kann. Wir müssen gegen solchen Glau
ben an revolutionäre Umwälzung daran festhalten, daß nicht 
entworfen wird, wie alle« sein soll wenn das, was ist, nicht 
zureicht, daß man auf die mögliche Vernunft gesellschaftlicher 
Verhältnisse vielmehr mit jenen kleinen Schritten zugeht, die 
Unrecht und Unterdrückung als solche bezeichnen, d. h. das 
Wissen um das Falsche verbreiten, auf daß sich das Rechte 
kläre. Um nicht mißverstanden zu werden: nicht darum geht 
es, einfach innerhalb des Gegebenen bloß Verbesserungen zu 
suchen — die fälligen Schönheits-reparaturen etwa—, während 
dessen der Bau selbst, Struktur und Rahmen unverändert 
bleiben, sondern darum, auch für einen neuen Bau, für andere 
Strukturen und größere Rahmen eben den Ausgang im tat
sächlich Gegebenen zu suchen, in dem also, was dies selbst 
erlaubt, nicht in solchem aber, was man nur von außen her
anträgt.

Zu dem aber vermag sich das Denken im Widerspruch nicht 
mehr zu bekennen. Der Begriff einer bestimmten Negation, 
die sich im Bestehenden selbst als Befreiung vollbringt, wird 
vielmehr ausdrücklich abgewiesen. Weil der Fortschritt unse
rer Tage einen Stand erreicht hat, wo Unrecht und Unter
drückung so nicht mehr sein müßten und die Gesellschaft sich 
dennoch weigert, in Richtung auf das befriedete Dasein vor
wärtszugehen, scheint Marcuse vielmehr schlicht „die große 
Weigerung“ am Platz, die absolute Opposition, das Nicht- 
mehr-mitmachen. „Die kritische Theorie der Gesellschaft“ —
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so sagt Marcuse — „besitzt keine Begriffe, die die Kluft zwi
schen dem Gegenwärtigen und seiner Zukunft überbrücken 
könnten. Indem sie nichts verspricht und keinen Erfolg zeigt, 
bleibt sie negativ. Damit will sie jenen die Treue halten, die 
ohne Hoffnung ihr Leben der großen Weigerung hingegeben 
haben und hingeben“.

Geht man jedoch hiervon aus, dann kann Utopie als totale 
Negation ihren eigenen Entwurf nicht mehr so begründen, 
daß mit dem Bedürfnis nach einem Wandel der Verhältnisse 
wirklich zugleich die Möglichkeit dieses Wandels sichtbar 
wird. Die Utopie, die aus der Erfahrung des bestehenden 
Widerspruchs heraus unvermittelt zur Notwendigkeit seiner 
Aufhebung kommt, bleibt vielmehr theoretisch, sie kann 
nicht eigentlich praktisch werden, weil sie sich ausdrücklich 
Segen jenen Grundsatz praktischer Philosophie stellt, nach 
dem das Ziel vernünftigen Handelns nur eine im sozialen 
Zusammenhang selbst angelegte Möglichkeit sein kann.

Löst sich utopische Intention hiervon — bleibt ihr nur die 
Wahl zwischen Resignation und Gewalt, ganz so, wie es der 
radikale Flügel der Neuen Linken hinlänglich demonstriert 
bat. Der Widerspruch, der darin liegt, daß utopische Inten
tion sich nur noch als totale Negation will äußern können, 
wird damit unübersehbar; denn was zur Verwirklichung der 
Intention aufs Humane dann einzig bleibt, ist Dogmatismus, 
Intoleranz und Terror, das also, was jene Utopie gerade nicht 
will, wovon sie aber nicht loskommt, solange sie zu verwirk
lichen empfiehlt, was sich nicht verwirklichen läßt.

Nichts macht den totalen Charakter dieser Negation deut
licher, als die Tatsache, daß der Appell zur Änderung des 
Bestehenden nicht umhin kann, ausdrücklich Gewalt einzu- 
Schließen. Marcuse selbst hat wiederholt darauf hingewiesen, 
bnß „die gewaltlose Gesellschaft die Möglichkeit einer ge
schichtlichen Stufe bleibt, die erst zu erkämpfen ist“. Und der 
Schluß seiner kleinen Schrift über repressive Toleranz, fast 
zum politischen Glaubensbekenntnis der radikalen Rebellen 
geworden, lautet so: „Wenn sie Gewalt anwenden, beginnen 
si® keine neue Kette von Gewalttaten, sondern zerbrechen die 
etablierte. Da man sie schlagen wird, kennen sie das Risiko, 
und wenn sie gewillt sind, es auf sich zu nehmen, hat kein

Dritter, und am allerwenigsten der Erzieher das Recht, ihnen 
Enthaltung zu predigen“. Das klingt heroisch; doch es endet 
im Desaster und in der Verzweiflung, und es wäre allzu uto
pisch, das Totalitäre, das beim Versuch einer Durchsetzung 
jener Welt ohne Zwänge in unserer Gesellschaft zum Vor
schein kommen muß, nochmals auf eben diese Gesellschaft 
selbst zu schieben,

V

Sollte es stimmen, daß das System der gegenwärtigen Ge
sellschaft sich nicht zuletzt dadurch auszeichnet, daß es allen 
grundsätzlichen Wandel zu unterbinden strebt, dann wird 
Kritik, die diesen Wandel sucht, sich heute in der Tat immer 
leicht utopisch ausnehmen. Um so strenger ist dann aber in
nerhalb dessen zu unterscheiden, was kritische Vernunft 
heißt, innerhalb dessen also, was sich selbst durch die Inten
tion auf eine bessere Zukunft dieser unserer Gesellschaft be
stimmt. Die Frage, wie Utopie als Kritik unter diesen Um
ständen überhaupt wirksam sein kann, wird sich danach 
allein noch von der Reflexion utopischen Bewußtseins auf 
seine eigenen Grenzen beantworten. Ist Utopie zuletzt durch 
jenes Ziel bestimmt, zu dem vom Bestehenden her kein Weg 
führt denn totaler Bruch allein, so wird die Wirkung ihrer 
Kritik nur sehr indirekt sein, und d. h. zugleich, Utopie kann 
wirken, je weniger sie auf unmittelbaren Vollzug dringt. Je
der praktische Versuch mit solchem Ziel, jede Übersetzung 
dieser Theorie unmittelbar in die Praxis aber nimmt Utopie 
an der falschen Stelle ernst und unterläuft die mit ihrem 
totalen Charakter selbst vorausgesetzte eigene Ohnmacht, 
verkehrt ihren Sinn ins Totalitäre.

Damit scheint die gesellschaftskritische Funktion der Uto
pie reduziert, reduziert jedenfalls gemessen an dem Anspruch 
der ihr von Bloch, Marcuse und in der Neuen Linken vindi- 
ziert wird. In Wahrheit aber ist es vielleicht gerade umge
kehrt, daß allein solch entschiedene Beschränkung die utopi
sche Kritik der Gesellschaft aus einer Form lost, m der sie sich 
selbst um ihre Wirkung bringt. Deshalb gilt es um eben dieser 
gesellschaftskritischen Funktion willen den Begriff der Uto
pie jenem linken Konformismus zu entreißen, der ihn heute 
zu überwältigen droht.
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Denn nicht nur etwa was die naturwissenschaftlich-techni
sche Entwicklung anbelangt, sondern sehr wohl auch für den 
Bereich des Politisch-Sozialen wären viele Beispiele zu brin
gen dafür, daß als Utopie erstmals >auftrat, was dann mit der 
Zeit Wirklichkeit wurde. Auch der Fortschritt der Gesellschaft 
braucht so etwas wie die Utopie, weil ja die politisch-soziale 
Bewegung nicht nur auf realisierbare Nahziele geht, sondern 
sich im Ganzen artikulieren will. Was der Begriff der Freiheit 
verheißt, wird nur dann einmal wirklich sein, wenn es zu der 
Zeit verkündet wird, da es noch nicht möglich scheint. Das 
Bestehen der Utopie als Utopie ist so gesehen eine unerläß
liche Voraussetzung dafür, daß wir dem, was sie gegenwärtig 
hält, überhaupt näher kommen.

Und bedenkt man, in welchem Ausmaß der technische 
Fortschritt die Welt der Arbeit zu verwandeln begonnen hat, 
daß wir in der Tat morgen alle anders leben werden, weil 
Datenverarbeitung, Atomphysik und insbesondere Moleku
larbiologie nicht nur das Verhältnis des Menschen zur Natur, 
sondern sein Verhältnis zu sich selbst und zu seinesgleichen 
ganz neu bestimmen, dann wird sichtbar, wozu in einer Zeit 
solchen Umbruchs der Gedanke des befriedeten Daseins et
was beizutragen hätte, wollte man ihn endlich lösen vom 
Anspruch direkter Durchsetzung über vermeintlich revolutio
näre Praxis.

Wir brauchen um vernünftiger Kritik willen der Richtung, 
in die das Ganze läuft, auch die Phantasie der Utopie, die 
sieht, was einmal sein mag, d. h. wir brauchen die Fähigkeit, 
aus dem gegenwärtigen Material der Erkenntnis etwas Neues 
erstehen zu lassen, brauchen die Einbildungskraft als Garan
ten der Freiheit inmitten vielfältig bedrängender Unfreiheit. 
Solche Utopie muß sich ja nicht unbedingt dadurch auszeich
nen, daß sie eine Endlösung verspricht, d. h. das Ende jegli
cher Herrschaft und Gewalt; ihre gesellschaftskritische Rele
vanz stiege vielmehr umgekehrt, je weiter sie über das Be
stehende hinausgreift ohne deshalb das Reich Gottes auf Er

den zu proklamieren. Deshalb sollte die Phantasie der Utopie 
darauf verzichten, auf unmittelbaren Vollzug zu dringen und 
die Übersetzung ihrer Theorie in die Praxis zum eigenen 
Wahrheitskriterium zu erheben; sie muß sich vielmehr darauf 
beschränken, das Bewußtsein zunehmender Unfreiheit zu 
aktualisieren und es mit dem inneren Ziel allen Fortschritts 
von Technik, Wissenschaft und Gesellschaft zu konfrontieren, 
dem Ziel, das noch immer die je größere Freiheit des Men
schen ist.

Wer aller totalen Negation gegenüber auf die vorläufige 
Anerkenntnis möglicher Vernünftigkeit des Gegebenen setzt 
gerade um gegenwärtige Unvernunft zu destruieren, der muß 
deshalb angesichts der für die Freiheit sonst ruinösen Folgen 
diese Einschränkung von Utopie als Kritik akzeptieren; er 
muß dies solange jedenfalls, als ihm liberaler Rechtsstaat und 
bürgerliche Gesellschaft nicht identisch sind mit Manipulation 
und Zwang, sondern der Versuch eben der Einräumung von 
Freiheit, ein Versuch, der gewiß an vielen Ecken und Enden 
seine Unzulänglichkeit erweist, an einigen aber doch auch, 
daß er entwicklungsfähig ist.

D. h. man kann zwar nicht auf die Utopie verzichten, nicht 
darauf verzichten, sich Ziele zu setzen, die im Augenblick 
unmöglich zu erreichen sind, und die doch den jetzigen Ver
änderungen ihren Sinn verleihen. Wo immer aber die Summe 
von endgültigen Forderungen an die Gesellschaft gezogen 
wird und man totale Umwälzung reklamiert, da sollte an den 
ganz einfachen Sachverhalt erinnert werden, daß wir entwe
der eine vollkommene Gesellschaft betreiben können oder 
eine Gesellschaft, in der das Leben erträglich ist, nicht aber 
beides zugleich, — oder, wie man im Anschluß an einen be
währten Topos der Philosophie sagen kann: daß diese unsere 
Welt wahrlich nicht der Himmel ist, daß sie aber unweigerlich 
zur Hölle wird, wo jemand sich anmaßt, auf ihr den Himmel 
zu bereiten.
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DAS MÜNCHNER ABKOMMEN

Die aktuelle Problematik

Seit die Normalisierung der Beziehungen zwischen der 
undesrepublik Deutschland und der CSSR ernsthaft erwo

gen wird, ist die Diskussion um das Münchner Abkommen 
^°m 29. September 1938 wieder aufgelebt. Dabei wird oft mit 
den Schlagworten „Gültigkeit“ oder „Ungültigkeit“ die aktu- 
® e Grundproblematik völlig verzerrt dargestellt. Ein völ
kerrechtlicher Vertrag, der vor mehr als 30 Jahren, vor dem 
Zweiten Weltkrieg, geschlossen worden ist, gehört der Ge
schichte an. Juristisch relevant kann er nur unter zwei Vor- 
aussetzungen sein: 1. Wenn der Vertrag noch nicht vollstän
dig erfüllt ist, wenn also eine der Vertragsparteien im ge
genwärtigen Zeitpunkt noch verlangen kann, daß die andere 

artei eine aus dem Vertrag entstandene Verpflichtung durch 
handeln oder Unterlassen verwirklicht. 2. Wenn Rechtsakte 

der Grundlage des Vertrags gesetzt wurden, die den 
e<htsstatus von Personen und Sachen betreffen.

,Qer erste Fall liegt bezüglich des Münchner Abkommens 
nicht vor. Auch diejenigen, die vom gültigen Zustandekom
men des Münchner Abkommens ausgehen, betonen stets, a 
es sich beim Münchner Abkommen um einen erfüllten Vertrag 

andelt. Es läßt sich leicht nachweisen, daß nicht nur ie 
ebietsabtretung, über die das Abkommen vom 29. Septem- 
ei 1938 keine selbständige Bestimmung enthielt, sondern 

auch die übrigen mit dem Übergang der Gebietshoheit zu
sammenhängenden Fragen in der im internationalen Verkehr 
a liehen Weise geregelt wurden. Die Tschechoslowakei hatte 

dz und Stimme im internationalen Ausschuß, der gemäß den 
unkten 3, 4, 5 und 6 des Münchner Abkommens die neue 
jlenze festlegen sollte. Ihre Delegation, die unter der Leitung 
es tschechoslowakischen Gesandten Dr. Vojtech Mastny 

stand, nahm neben den Vertretern Frankreichs, Großbritan- 
niens> Italiens und des Deutschen Reiches an sämtlichen Sit
zungen dieses Ausschusses teil.1 Im Verlaufe seiner Bera-

ngen bildete der internationale Ausschuß drei weitere Un- 
rausschüsse, an denen die Tschechoslowakei ebenfalls aus-

Wesentliche Punkte wurden durch unmittelbare deutsch-
chechoslowakische Regierungsverhandlungen geklart, die
m internationale Ausschuß anerkannte.-’ Zur Regelung von 
etailfragen sind in der Zeit vom 29. September 1938 bis zum 
i März 1939 zahlreiche Verträge zwischen der tschedioslo- 
akischen Republik und dem Deutschen Reich abgeschlossen 
orden, wie z. B. die Vereinbarung über die Wiederaufnahme
3s deutsch-tschechoslowakischen Schiffahrtsverkehrs auf
[be und Donau vom 3./4. Oktober 1938, die Vereinbarung 
3er die Übergabe der Eisenbahnstrecken und Eisenbahnan- 
gen vom 6. Oktober 1938, die Vereinbarung zwischen dem 
eichspostministerium und dem tschechoslowakischen Mini- 
erium für das Post- und Telegraphenwesen über 
ustauschorte für die Übergabe der Postsendungen vom 10. 
ktober 1938, Vereinbarung zwischen den gleichen Ministe
en über alle Fragen, die sich aus der Durchführung des 
ünchner Abkommens für die beiden Postverwaltungen er- 
iben, vom 29. Oktober 1938, Vertrag zwischen dem Deut- 
hen Reich und der tschechoslowakischen Republik über 
aatsangehörigkeits- und Optionsfragen vom 20. November 
138, deutsch-tschechoslowakische Erklärung über den Schutz 
ir beiderseitigen Volksgruppen vom 20. November 1938, 
bkommen zwischen dem Deutschen Reich und der tschecho- 
owakischen Republik über die Überleitung der Rechtspflege

Da sich der Übergang der Gebietshoheit aus mehreren 
Rechtsakten zusammensetzte, besteht in der Literatur keine 
Einhelligkeit über den Zeitpunkt dieses Übergangs. Fest steht 
lediglich, daß er in der Zeit zwischen dem 30. September und 
dem 20. November 1938 stattgefunden hat.4 Es kann daher 
keine Rede davon sein, daß das Münchner Abkommen ein
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nicht erfüllter Vertrag wäre, der einer Partei noch irgend
welche Ansprüche auf Erfüllung gewährte. Die weitere Frage, 
ob eine der Parteien (insbesondere das Deutsche Reich, d. h. 
heute die Bundesrepublik Deutschland) unter Berufung auf 
das Münchner Abkommen die Wiederherstellung eines nach 
der Erfüllung des Münchner Abkommens veränderten Zu
standes verlangen kann, ist an sich erst dann sinnvoll, wenn 
die unter 2. und 3. zu prüfende Frage beantwortet ist, ob das 
Münchner Abkommen überhaupt rechtsgültig zustande ge
kommen und nicht durch spätere Akte mit ex-tunc-Wirkung 
beseitigt worden ist. Hinsichtlich der Gebietsfrage kann je
doch schon an dieser Stelle gesagt werden, daß die Ableitung 
von Gebietsansprüchen der Bundesrepublik Deutschland aus 
dem Münchner Abkommen in jedem Fall sinnlos wäre.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß das Deutsche Reich durch 
einen Friedensvertrag zu Gebietsabtretungen in völkerrecht
lich gültiger Weise gezwungen werden konnte und kann. Die 
Formel „Deutschland in den Grenzen vom 31. 12. 1937“, die 
von den Alliierten bereits im Londoner Abkommen vom 12. 
September 1944 und auf der Potsdamer Konferenz verwendet 
worden ist und die Grundlage ihrer Deutschlandpolitik in 
territorialer Hinsicht darstellte, bedeutet einen Vorgriff auf 
den Friedensvertrag, der eindeutig erkennen läßt, daß die 
Siegermächte des Zweiten Weltkriegs entschlossen sind, die 
Gebietserwerbungen des Deutschen Reiches nach dem ge
nannten Zeitpunkt wieder rückgängig zu machen. Diesem 
Entschluß kann die Bundesrepublik Deutschland auf keinen 
Fall das Münchner Abkommen entgegenhalten, auch wenn es 
gültig zustande gekommen ist. In richtiger Einschätzung die
ser Lage hat die Bundesregierung wiederholt erklärt, daß sie 
keine Gebietsansprüche gegen die Tschechoslowakei erhebt, 
und sie hat die Grenze zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der CSSR stets als Staatsgrenze im Sinne 
des Völkerrechts behandelt.

Damit geht die Bundesrepublik Deutschland über die Posi
tion des Vereinigten Königreichs von Großbritannien hin
aus. Noch am 24. April 1967 antwortete das britische Außen
ministerium auf eine Anfrage des Abgeordneten Brooks im 
Unterhaus: „Die endgültige Festlegung der tschechoslowaki
schen Grenzen im Verhältnis zu Deutschland und Polen kann 
nicht vor einem Friedensvertrag förmlich erfolgen. Die Re
gierung Ihrer Majestät erkennt die tschechoslowakischen 
Grenzen im Verhältnis zu Österreich, Ungarn und der Union 
der Sowjetischen Sozialistischen Republiken de jure an.“5

Die zweite Alternative einer juristischen Relevanz des 
Münchner Abkommens liegt in den Rechtsakten, die auf der 
Grundlage des Vertrags gesetzt worden sind und den Rechts
status von Personen und Sachen betreffen. Hier pflegen in 
erster Linie die Fragen des Staatsangehörigkeitsrechts der 
Sudetendeutschen und die eigentumsrechtlichen Probleme 
angeführt zu werden. Auf der Grundlage des Münchner Ab
kommens ist insbesondere der bereits erwähnte deutsch-tsche
choslowakische Staatsangehörigkeits- und Optionsvertrag 
vom 20. November 1938 geschlossen worden, der seinerseits 
die Rechtsgrundlage für die Regelung der Staatsangehörigkeit 
der Sudetendeutschen im bundesdeutschen Gesetz vom 22. 
Februar 19556 darstellt. Vor allem beruhte die gesamte 
Rechtshandhabung in den Sudetengebieten auf der rechts
gültigen Erstreckung des deutschen Rechts auf diese Gebiete 
bis zum Zusammenbruch der deutschen Staatsgewalt im Mai 
1945. Sämtliche Statusakte (z. B. Eheschließungen und Schei
dungen, Testamentserrichtungen, Verwaltungsakte mit Sta
tuswirkung) beruhen auf dieser Rechtsgrundlage. Würde 
heute mit bindender Wirkung festgelegt oder festgestellt, daß 
das Münchner Abkommen von Anfang an nichtig war, so 
entfiele diese Grundlage für Tausende von Rechtsakten.

Ferner pflegt darauf hingewiese» zu werden, daß die 
Nichtigkeit des Münchner Abkommens extunc hohe Scha
densersatzforderungen seitens der CSSR nach sich zieht. 
Wenn die Inbesitznahme des Sudetengebiets einer völker
rechtlichen Grundlage entbehrt, so war die Ausübung der 
deutschen Staatsgewalt und die Benutzung des öffentlichen

Eigentums der Tschechoslowakei in diesem Gebiet völker
rechtswidrig. Die CSSR könnte dann eine Entschädigung für 
diese Benutzung sowie für den Steuerausfall und für Auf
wendungen, die sie infolge des Verlusts der Sudetengebiete 
machen mußte (z. B. Zahlung von Gehältern an tschechoslo
wakische Staatsbeamte, die ihre Ämter im Sudetengebiet 
verloren hatten), verlangen. Allerdings müßte bei einer sol
chen Rechnung auch berücksichtigt werden, daß das Deutsche 
Reich in der Zeit von 1938 bis 1945 im Zuge der Verwaltung 
dieser Gebiete auch Aufwendungen gemacht hat.

Die juristische Relevanz der Problematik des Münchner 
Abkommens steht damit fest. Aber es muß erneut betont 
werden, daß die Frage nach dem gültigen Zustandekommen 
des Münchner Abkommens nur in diesem Zusammenhang 
von Bedeutung ist, nicht etwa im Zusammenhang mit Terri
torialproblemen.

2. Das Zustandekommen der Münchner Regelung

Das Münchner Abkommen vom 29. September 1938 hat 
keine Einigung über die Gebietsabtretung herbeigeführt, 
sondern diese Einigung vorausgesetzt. Sein erster Absatz 
lautet: „Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich 
und Italien sind unter Berücksichtigung der Übereinkunft, die 
hinsichtlich der Abtretung des sudetendeutschen Gebiets be
reits grundsätzlich erzielt wurde, über folgende Bedingungen 
und Modalitäten dieser Abtretung . . . übereingekommen.“7 
Die „grundsätzlich erzielte“ Übereinkunft war durch den No
tenwechsel zwischen England und Frankreich einerseits, der 
tschechoslowakischen Republik andererseits in der Zeit vom 
19. bis 21. September 1938 zustande gekommen. Die Entwick
lung kann hier nur schlagwortartig wiedergegeben werden: 
Note der Westmächte an die Tschechoslowakei vom 19. Sep
tember mit dem Vorschlag, alle „Gebiete mit mehr als 50 % 
deutscher Bevölkerung“ an das Deutsche Reich abzutreten; 
Ablehnung dieser Note, doch kurz danadi tschechoslowaki
sche Erklärung, daß die Antwort nicht definitiv sei; erneute 
Beratung des Staatspräsidenten Benes in der Nacht vom 20. 
zum 21. September 1938, wobei Präsident Benes erklärte, er 
und seine Regierung könnten ohne vorherige Zustimmung 
des Parlaments den englisch-französischen Vorschlag anneh
men, sofern die vorgenannte Note eine „Art Ultimatum“ sei. 
Nach Beratung durch das tschechoslowakische „politische Mi
nisterkomitee“ (d. h. den Führern der sechs an der Regierung 
beteiligten Parteien) und einem aus 20 Mitgliedern bestehen
den parlamentarischen Koalitionsausschuß erklärte die 
tschechoslowakische Regierung am 21. September 1938 in 
einer Note an die beiden Westmächte die Annahme der Vor
schläge vom 19. September 1938.8

In der Nachkriegsliteratur ist die Frage erörtert worden, 
ob diese Note eine den tschechoslowakischen Staat bindende 
Willenserklärung darstelle oder nicht. Dabei sind vor allem 
folgende Fragen untersucht worden: 1. Das Fehlen der Zu
stimmung des Parlaments, die nach der damals geltenden 
tschechoslowakischen Verfassung erforderlich gewesen wäre. 
2. Die völkerrechtliche Erheblichkeit des Fehlens dieser Zu
stimmung. 3. Die Ausübung eines politischen oder gar militä
rischen Drucks auf die Tschechoslowakei vor Abgabe der 
oben genannten Willenserklärung. Diese Fragen berühren 
Grundprobleme des Völkerrechts und werden in der theore
tischen Literatur nicht einheitlich beantwortet. So wird z. B. 
die völkerrechtliche Erheblichkeit der Nichtbeachtung von 
Verfassungsvorschriften eines Vertragspartners von der so
genannten Willenstheorie anders beurteilt als von der soge
nannten Erklärungstheorie.9

Die Frage der Anwendung von Zwangsgewalt beim Ver
tragsabschluß ist nach dem im Jahre 1938 geltenden Völker
recht zu beantworten. Danach ist eine Nichtigkeit des Vertrags 
dann anzunehmen, wenn gegen die Unterhändler Zwangsge
walt ausgeübt worden ist. Bei der Prüfung des Zustande
kommens einer vertraglichen Übereinkunft zwischen der
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PROF. DR. MED. GERD BIERMANN
LEITER DES INSTITUTS FÜR PSYCHOHYGIENE DES KREISES KÖLN, BRÜHL BEI KÖLN

PSYCHOANALYTISCHE PÄDAGOGIK 
UND KINDERANALYSE

Mit dem von der Psychoanalyse vermittelten Wissen von 
tiefenpsychologischen Einflüssen in Kindheit und Jugend 

Lat die Erziehungslehre bis dahin kaum geahnte Ausweitun- 
§en erfahren, die zu einer grundsätzlichen Revision über
nommener Erziehungsgrundsätze führte. Die Behandlungen 
neurotisch erkrankter Erwachsener deckten Fehlhaltungen 
nerselben auf, die sich in vielen Fällen nachweislich auf 
träumen in früher Kindheit zurückführen ließen, wobei nach 
unseren heutigen Erfahrungen chronische Milieueinflüsse im 
smne andauernder elterlicher Fehlhaltungen den nachhaltig
sten ungünstigen Einfluß ausüben. Wer das Werk S.

r e u d s aufmerksam liest, begegnet an zahlreichen Stellen 
Hinweisen, daß Erziehungsfehler in frühester Kindheit sehr 
bald oder nach einem mehr oder minder langen Intervall in 
späteren Jahren neurotische Störungen beim Kinde, Jugend- 
Lohen oder Erwachsenen auslösten. Wenn einsichtige Kinder
ärzte schon zu Zeiten Freuds die These aufstellten, daß die 

rziehung des Kindes schon mit dem ersten Lebenstag be- 
°mne, dann fand diese Anschauung eine spätere Bestätigung 

orch Kinderanalytiker wie Spitz, Bowlby und E r i k - 
s 0 n mit ihren Thesen über die fundamentale Bedeutung des 
ersten Lebensjahres für die ganze weitere Entwicklung des
Menschen.

Hie bei den Analysen Erwachsener gewonnenen Erfahrun
gen ließen die Prophylaxe der Neurose als psychohygiem- 
^ehen Auftrag mehr und mehr in den Vordergrund rücken, in 
e* berechtigten Hoffnung, damit eine unglückliche chara 
erüche Fehlentwicklung im Keime ersticken zu können. So 

|^nndten Schüler Freuds ihr Interesse dem Kinde zu, um 
ier vielleicht in statu nascendi das zu erkennen und zu 
eobachten, was in den Analysen Erwachsener nur rück- 
ickend, wenn auch beweiskräftig als Ursache einer neuroti- 

s en Fehlentwicklung gesehen worden war.

Tatsächlich haben uns die Direktbeobachtungen von Säug- 
lrigen und Kleinkindern, sowie die analogen Untersuchungen 

aus Lern Bereich der Tierverhaltensforschung — von Tin-

bergen, Lorenz und Portmann bis zu den Affen
versuchen Harlows - nahezu lückenlos die Theorien der 
Analytiker bestätigt. Es sei in diesem Zusammenhang daran 
erinnert, daß die bekannte These Portmanns vom Men
schen als einem zu früh geborenen Wesen schon lange zuvor 
von Freud in ähnlicher Form definiert worden war.

Als nunmehr eine Generation von Schülern S. F r e u d s , 
unter ihnen seine Tochter Anna Freud, sowie die Berli
ner Analytikerinnen Melanie Klein und Ada u I - 
ler-Braun schweig, zunächst in kleinen Arbeitskreisen 
die Behandlungsmöglichkeiten verhaltensgestörter, neuroti
scher Kinder diskutierten und damit die Grundlagen der 
Kinderanalyse schufen, wurde sehr bald evident, daß diesen 
therapeutischen Aufgaben des Kinderanalytikers ein emi
nenter pädagogischer Auftrag innewohnte. Nicht ohne Grund 
rekrutierten sich die Kinderpsychotherapeuten damals wie 
heute zum großen Teil aus Kreisen der Pädagogen, wofür als 
ein uns allen unvergessenes Vorbild der Schweizer Dorf
schullehrer Hans Zulliger steht.

Der Psychologe und Pädagoge Ernst Schneider, so
wie der emeritierte Basler Psychohygieniker H e i n r i ch 
Meng und viele der schon Genannten gaben Ende der 
Zwanziger Jahre die Zeitschrift für Psychoanalytische Päd
agogik heraus, welche die Wissenschaft von der Tiefenpsy
chologie des gesunden wie des seelisch gestörten Kindes zu 
ihrem Forschungsgebiet erklärte. In den 12 Jahrgängen ihres 
Bestehens, dem das Naziregime in Wien schließlich ein unse
liges Ende bereitete, hat diese Zeitschrift mit einer Fülle von 
Tatsachen auf dem Gebiet der Psychoanalyse des Kindesle
bens bekanntgemacht, die allen denen, die beruflich mit Kin
dern zu tun haben, zum unentbehrlichen Rüstzeug ihrer Ar
beit mit Kindern wurden. Diese Zeitschrift hat nach dem 
Kriege einen Nachfolger in dem von Anna Freud und ihren 
Mitarbeitern nun schon im 25. Band herausgegebenen Jahr
buch „The Psychoanalytic Study of the Child“ gefunden.
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Psychoanalytische Pädagogik ist zu einem Programm ge
worden, welches in heutigen Zeiten erzieherischer Unsicher
heit wieder lebhaft diskutiert wird. Was an positivem Ge
dankengut der sogen, antiautoritären Kleinkindererziehung 
zugrundegelegt wird, stammt zum großen Teil von den 
Kinderanalytikern der 20iger Jahre; dessen sollten wir uns 
erinnern. Mit seinem Buch: „Sisyphos oder die Grenzen der 
Erziehung“ hat der Analytiker Bernfeld früh auf die 
Problematik des Erziehers, wie speziell des Erzieherberufes 
hingewiesen.

Nelly Wolffheim, die Berliner Kindergärtnerin und 
Psychologin hat als eine der ersten die Arbeit im Kindergar
tenmilieu kritisch beleuchtet. Wenn in unserer Zeit sowohl in 
der Schulpädagogik wie im Bereich des Kindergartens Psy
chologen wie das Ehepaar Tausch warnend Fehlentwick
lungen in Richtung autoritärer Erzieherhaltungen aufgezeigt 
haben, dann werden wir uns bewußt, welch großartiger An
satz vor einer Generation in pädagogischen Bereichen vertan 
wurde und welcher Neubeginn hier tatsächlich notwendig ist.

Als psychoanalytische Pädagogik wird eine Erziehungsleh
re bezeichnet, die sich die Grunderfahrungen der Tiefenpsy
chologie zu eigen gemacht hat und ihre Gesetze auf das 
wechselseitige Verhalten vom Kind und dessen Erzieher an
wendet, um zu optimalen Ergebnissen im Erziehungsprozeß, 
bis zu einer Bewährung als Erwachsener, im Arbeits- und 
Liebesieben zu gelangen. Zu diesen Erzieherpersönlichkeiten 
des Kindes gehören neben seinen Eltern die Kindergärtnerin 
und die Lehrer, wie später der Meister, welche alle in Identi
fizierungsprozessen die Eltern-Kind-Situation, im familiären 
Rollengeschehen wiederholen. Die Psychoanalyse aber hat 
uns gelehrt, wie sehr noch beim Erwachsenen dessen Hal
tungen im Umgang mit dem Mitmenschen von seinen eigenen 
ersten Liebeserfahrungen in früher Kindheit abhängig sind.

In der heutigen Zeit mit ihrem Massenangebot an Reizen 
vielfältiger Art sind viele Eltern in ihrer Erzieherhaltung dem 
Kinde gegenüber unsicher geworden, zumal wenn ihnen 
Mißerfolge und negative Ergebnisse der Erziehungsmaximen 
früherer Generationen deutlich vor Augen stehen. Kinder, die 
in frühestem Alter elterliche Zuwendungen entbehren muß
ten, werden in der späteren Reifekrise zu bindungslosen 
Verwahrlosten. Eltern, die in einem Schlagemilieu großge
worden sind, wenden nicht selten die gleiche Methode im 
späten Rachevollzug unter dem fragwürdigen Motto: „Uns 
hats auch nicht geschadet!“ bei ihren eigenen Kindern an. Die 
Lebensgeschichten mißhandelter Kinder decken schlüssig 
diese inneren Zusammenhänge auf. So werden Schuldgefühle 
des Erwachsenen am Nächstschwächeren und Abhängigen 
abreagiert, um ein eigenes Versagen im Beruf wie im Leben 
zu rechtfertigen.

Eine autoritäre Erzieherhaltung trägt früh die Forderungen 
unserer Gesellschaft nach Leistung und Anpassung auch an 
das Kind heran. Sie scheint den eigenen erzieherischen Ein
satz zu erleichtern, weil sie Nachdenken und Eigeninitiative 
erspart. Das ist aber ein Trugschluß, im Hinblick auf die er
zieherische Mühsal, welche ein unselbständig gebliebenes 
Kind verlangt, allein schon im Erkennen seiner tatsächlichen 
Bedürfnisse.

Die Anpassung der Familie an das Kind ist der Leitfaden 
einer psychoanalytischen Erziehungslehre. Ihn hat erstmals 
vor einem halben Jahrhundert der Analytiker Ferenczi 
formuliert. Wer nur einmal in unseren Familien um sich 
schaut —und der Familienfürsorger hat das täglich vor Augen 
— weiß, wie wenig von dieser Einstellung und Haltung bisher 
von Eltern verwirklicht wurde.

Das betrifft aber auch die extremen Anschauungen sogen, 
moderner Pädagogen, daß nur eine ständige intellektuelle 
Schulung schon des Kleinkindes dieses für seinen zukünftigen 
Einsatz in der Gesellschaft widerstandsfähig mache, und sie 
damit ein isoliertes Leistungsdenken schon in die Kinderstu
ben hineintragen läßt. Nur zu willig übernehmen erziehungs
unsichere, ängstliche Mütter diesen Auftrag, an dem sich so 
bequem ihr Einsatz am Kinde, in einer Art Fließband der 
Liebeszuwendung mit Erfolgszahlen ablesen läßt.

Man wird auf diesem Hintergrund eine Erklärung dafür 
finden, daß Eltern mit ihren Kindern in einem gemeinsamen 
Protestverhalten nunmehr andersartige Wege der Klein
kindererziehung beschritten haben, mit der sogen, antiauto
ritären Erziehung. Wer N e i 11 aufmerksam gelesen hat, 
weiß aber auch um die vermehrten Anforderungen, die damit 
auf den Erzieher zukommen. Es setzt ein ständiges Sich sel
ber in Frage Stellen voraus, und damit eine grundsätzliche 
analytische Haltung des Erziehers, im Erkennen eigener Ver
pflichtungen. Wie schwer dieses und nur selten im ersten 
Ansatz gelingt, zeigen die nun schon einige Jahre laufenden 
Versuche mit den antiautoritären Kindergärten, ihre Erfolge, 
aber auch Rückschläge, trotz eines bemerkenswerten aktiven 
Einsatzes und Mitarbeit junger Eltern. Kollektiver Erzieher
haltungen, die im Laufe von Jahrhunderten das Bild eines 
brav angepaßten Bürgers prägten, lassen sich wohl kaum in 
einer Generation, geschweige denn in wenigen Jahren zum 
Besseren korrigieren.

Versuche ganz neuer Familienbildungen, wie sie von den 
Kommunen berichtet und im Versuch analysiert werden, 
decken nicht selten eine erhebliche neurotische Problematik 
mitmenschlicher Beziehungen auf. Unter einem Mißbrauch 
oder Fehlinterpretation psychoanalytischen Gedankengutes 
wird hier mit menschlichen Haltungen experimentiert, die 
dem Kinde keineswegs das vermitteln, was es nach den An
sichten erfahrener Kinderanalytiker dringend zur gesunden 
seelischen Reifung und Entwicklung braucht, nämlich ein un- 
erschüttertes Urvertrauen (Erikson) in verläßliche mit
menschliche, d. h. Liebesbeziehungen. Hier wird evident, wie 
notwendig für alle diese Experimente, auf der Suche nach 
neuen Formen menschlichen Aufwachens und Zusammenle
bens der begleitende Rat des tiefenpsychologisch erfahrenen 
Erziehers ist, um Fehlentwicklungen rechtzeitig vorzubeugen, 
bevor der Schaden irreparabel ist. Damit ergibt sich ein wei
tes Feld psychohygienischer Bemühungen, die auch dem So
zialpädagogen in vorbeugender Mitarbeit des Erziehungsbe
raters und Kinderpsychotherapeuten zufallen.

Neben ihm ist an alle jene zu denken, die in Schule und 
Vorschuleinrichtungen mit Kindern zu tun haben und so be
ständig erzieherisch auf sie einwirken und ihre Eltern bera
ten.

Wie unterschiedlich sind aber diese Einrichtungen heutzu
tage? Da gibt es neben den landläufigen Kindergärten, die 
überbesetzt oft Kinderbewahranstalten gleichen, die Rudolf 
Steiner- und Monessorikindergärten mit ihren besonderen 
erzieherischen Anliegen, jene, die sich eine frühe Fremd
sprachenförderung der Kinder zum Ziel gesetzt haben, die 
antiautoritären Kindergärten neben den Privatkindergärten, 
die lediglich eine kapitalistischen Ausbeutung dienen, so
dann die Schulkindergärten der bis dahin schulunreifen Kin
der. Alle zusammen werden aber nur von einem Drittel aller 
Kinder besucht. Mit dem gesetzlich festgelegten Termin des 
6. Lebensjahres — und dieser variiert wiederum für jedes 
Kind maximal bis zu 11 Monaten im übrigen auch weitgehend 
in anderen europäischen Ländern, nach unten wie nach oben 
— mit diesem Termin sollen nun alle unterschiedlich vorge
bildeten, aus den verschiedensten Milieus stammenden und 
geförderten Kinder in einer Gemeinschaft, nämlich der 
ersten Volksschulklasse integriert werden. Allein hieraus 
wird ersichtlich, welche Anforderungen pädagogischer wie 
psychologischer Art besonders an den Lehrer der Erstkläßler 
gestellt werden. Ob dafür an den pädagogischen Hochschulen 
überall die Voraussetzungen bezüglich der Lehrerbildung ge
schaffen sind, erscheint fraglich.

Dem tiefenpsychologisch orientierten, wenn nicht sogar ge
schulten Lehrer wird bewußt, daß er mehr oder weniger im 
Lehr- und Lernprozeß dem Kinde gegenüber die Rolle des 
Beraters, wenn nicht gar Therapeuten übernimmt, und so in 
ständige Übertragungsprozesse, in wechselseitiger Partner
beziehung bzw. einem Gruppengeschehen gerät. Ihm ist daher 
gegenüber der Schulklasse wie dem Einzelnen jene analyti
sche Gelassenheit zu empfehlen, die seit S. Freud als 
„freischwebende Aufmerksamkeit“ das Klima einer psycho
analytischen Behandlung bestimmt.
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Daß gerade dem Beruf des Lehrers, vor anderen Lehrberu
fen die Gefahr einer neurotischen Berufswahl anhaftet, wur
de nicht zuletzt von Lehrern selber erkannt. Ein Bericht des 
Schweizer Volksschullehrers und Analytikers M ü 11 er
weck, der das Fehl-Verhalten des Lehrers, insbesondere 
dessen unkontrollierte Aggressivität wehrlosen Schülern ge
genüber zum Thema hatte, führte zu einem leidenschaftlichen 
Protest der Betroffenen und wohl nur zu einem geringeren 
Teil zu Einsicht und Wandlung. Der Beruf des Schulpsycho- 
f°gen schafft die einmalige Gelegenheit, eine ganze Berufs
gruppe mit einem neuen Wissensgebiet, aber auch pädagogi
schen Instrument vertraut zu machen.

Kann einem Lehrer die Psychoanlayse helfen, seiner eige- 
Ren Konflikte und damit verbundenen Fehlhaltungen be
wußter zu werden, und z. B. Aggressionen gegenüber den 
Schülern aufzulösen bzw. besser unter Kontrolle zu bekom
men, so wird die prophylaktische Lehranalyse für Lehrer, 
eber auch Sozialfürsorger, als Mittel der Selbsterfahrung zu 
einem unschätzbaren Instrument seiner späteren Berufstätig
keit.

Der Alltag der Erziehungsberatungsstellen vermittelt eine 
Tülle von Problemen verhaltensgestörter Kinder, von denen 
sicher ein Drittel an Schulkonflikten leidet. Wenn eine aktu- 
elle Veröffentlichung des Londoner Arztes Clyne bei 
Schulverweigerern direkt von Schulkranken spricht, ist damit 
der Ernst der Situation, aber auch seine Komplexität aufge- 
£figt. Viele dieser Kinder sind in einer inneren Angst unfä
hig, die Schule zu besuchen, wobei nicht selten diesem Ver- 
sagen eine noch ungelöste infantile Mutter-Kind-Bindung zu
grunde liegt. Für manche Kinder ist alleine die Institution 
Schule bzw. ihrer Repräsentanten, der Lehrer in hohem Maße 
augstbesetzt. Es gilt, die Ursachen dieses Schulversagens 
querst zu klären, will man über die Notwendigkeit und Art 
fles therapeutischen Ansatzes Klarheit gewinnen.

Ein normal begabtes üjähriges Kind, das in einem lie
bevollen, toleranten Familienmilieu seine Phantasie frei 
entfalten konnte und bei Schulreife mit Freuden dem er
sten Schultag entgegensah, war nach wenigen Wochen ein 
ängstlich-gedrücktes Wesen, das in seiner nur noch gering 
gemessenen Freizeit kaum zu einem gelösten Spiel fähig 
war. Der Druck der Schule lastete schwer auf ihm und 
seinen Eltern, so daß nun auch die beiden jüngeren Ge
schwister in der elterlichen Zuwendung zu kurz kamen 
uud schwierig wurden. Was war geschehen?

Eine junge, ehrgeizige Lehrerin, die nicht frei von auto
ritären Haltungen war, hatte mit Erfolg die ganze Klasse 
ayf frühe Leistung und Ordnungszwänge — korrektes Li
nienschreiben mit Unterstreichungen und Umrahmungen 
— dressiert, wobei ein ausgeklügeltes Lob- und Strafe- 
Prinzip, mit bunten Blättchen bzw. Aufrufen und Bloß
stellen auch der anderen in der Klasse eine sadomasochi
stische Bindung der Kinder an diese Lehrperson noch
verstärkte.

Die frühe Liebesbindung, welche das Kind spontan, in 
einer Neuauflage der Eltern-Kind-Beziehung dem Lehrer 
entgegenbringt, gerät dadurch in einen frühen und tragi
schen Ambivalenzkonflikt, der unvergessen ein ganzes 
Schuldasein und das weitere Leben überschatten kann.

Wer erinnert sich nicht aus eigener Kindheit bis in stets 
wiederkehrende Träume derartiger Angstsituationen! Hier 
legt von Anbeginn eine große Verantwortung beim Lehrer, 
^ seiner Rolle als Identifikations- d. h. Liebesobjekt des

indes, was noch nicht allen Lehrkräften bewußt ist.

Die Vorbereitung auf eine möglichst gelöste Schulatmo- 
sPhäre des Erstkläßlers liegt im Elternhaus, in dem das Kind 
gelassen und nicht überfordernd positiv zum Schulbesuch als 
erster und unumgänglicher sozialer Verpflichtung angehalten
wird.

Über die Notwendigkeit, die Vorteile, aber auch Probleme 
einer Vorschulerziehung, im Allgemeinen wie im Speziellen, 
S°H in diesem Rahmen nicht näher gesprochen werden. Nur 
So v^el sei gesagt, daß unsere Leistungsgesellschaft, insbe

sondere deren Vertreter in der Familie, nämlich die Väter, nur 
zu gerne den Termin intellektueller Forderungen im Rahmen 
der Erziehung vorverlegen, und zwar nicht selten, wenn sie 
selber in eigener Kindheit schulisch Schiffbruch erlitten ha
ben. Es ist um so vieles leichter, Leistungen des Kindes mit 
der Computermentalität des Erwachsenen zu messen, als sich 
geduldig in das Seelenleben eines Kindes, seine Konflikte 
hineinzufühlen, und sich in einem Spiel mit ihm zu engagie
ren. Das Spiel ist immer noch die Welt des Kindes, in deren 
Bereich es seine Lebenserfahrungen sammelt, die es folge
richtig später im Erwachsenendasein anwendet. Wer auf
merksam das Verhalten Erwachsener studiert, erkennt, wie
viel seiner unbewußten Kommunikationen von früh erfahre
nen und gelernten Spielregeln geprägt sind. Es sei nur an die 
Ausführungen des amerikanischen Psychologen Berne 
erinnert.

So wird der erste Schultag — freundlich verbrämt mit dem 
oralen Angebot der Schultüte — zum neuen Prüfstein erster 
Liebesbeziehungen, voran derjenigen von Kind und Mutter. 
Symbiotische Mütter, die es mit Geschick und nachträglichen 
langatmigen Rechtfertigungen in der Erziehungsberatung 
verstanden haben, ihren Liebling vor dem Trauma des 
Kindergartens und seiner bösen Kinder zu bewahren. Diesen 
Müttern fällt es natürlich nun schwer, sich auch nur für Stun
den von ihrem Kinde zu trennen. Es wiederholt sich in den 
beidseitigen Trennungsängsten das Urtrauma der Geburt, die 
Abnabelung.

Daß diese neurotische Zweisamkeit manchmal ein ganzes 
Leben anhalten kann, ist dem Psychotherapeuten nur zu be
kannt. Dem verstorbenen Stuttgarter Analytiker Schott- 
1 ä n d e r verdanken wir eine Reihe eindrucksvoller Kranken
berichte derartiger Schneckenhausgemeinschaften, in denen 
die Mutter ihrem Kinde bis in dessen Erwachsenenalter zum 
Schicksal wurde.

Natürlich kann auch eine echte Begabungsschwäche einem 
schulischen Versagen und Schulängsten zu Grunde liegen, 
was durch eine Untersuchung der Schulreife abgeklärt wird.

Der Schulreifetest ist aber nur dann sinnvoll, wenn er nicht 
nur ärztlich über Körpergröße und Gewicht, d. h. das Soma- 
togramm, den Zahnstatus, wie die motorische Entwicklung 
Auskunft gibt, ergänzt mit dem Befund über die intellektuelle 
Begabung des Kindes, in Form des Intelligenzquotienten (I. 
Q.j, sondern auch die ganze Breite seiner emotionalen, psy
chosozialen Entwicklung umfaßt, so im engeren Sinne sein 
Verhältnis zu den Eltern, die ödipale Situation und damit die 
notwendige Ablösung aus der symbiotischen Mutter-Kind 
Einheit der frühen Kinderjahre. Die Identifizierungsmöglich
keiten mit neuen Vorbildern, im Bereich der Schule, geben 
dabei wertvolle Hilfestellungen.

Kinder, denen eine mangelnde intellektuelle Reife — nicht 
unbedingt fehlende Begabung - die Mitarbeit im schulischen 
Kinderkollektiv erschwert oder gar unmöglich macht, benöti
gen eine besondere Hilfe. Es wird immer Schwachbegabte 
Kinder geben, und entsprechende Sonderschuleinrichtungen. 
Doch sollte nicht automatisch bei einem frühen Schulversagen 
eines Kindes die Versetzung in eine Sonderschule erfolgen, 
ohne daß nicht sorgfältig, einschließlich biographischer 
Anamnese eine evtl. Schwachbegabung und deren lebensge
schichtliche Zusammenhänge abgeklärt sind. Aus den Schick
salen von Heimkindern geht eindeutig hervor, daß Intelligenz 
keineswegs eine isolierte, an die Erbmasse fixierte Begabung 
ist, sondern daß deren Entwicklung weitgehend von dem so
zialen Angebote seiner Umwelt abhängig ist. Rene Spitz 
hat darauf hingewiesen. Und das Schicksal heimatentwurzel
ter Gastarbeiterkinder in den Notunterkünften am Rande un
serer Wohlstandsgesellschaft bringt sie oft unausweichlich in 
eine Sonderschule, weil bei ihnen die sprachlichen Voraus
setzungen für den Besuch einer normalen Volksschulklasse, 
bei versagendem häuslichen Milieu, nicht gegeben sind.

Unter autoritärem Druck können besonders die schwächer 
begabten Kinder ihre Intelligenz nicht entfalten. So wird es 
zu einem wichtigen Anliegen der Psychohygiene, schon in
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vorschulischen Einrichtungen ein Klima zu schaffen, das allen 
Kindern optimale Reifungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
ihrer Begabungen vermittelt.

Es ist der weite Bereich der kognitiven Erfahrungen, die 
das Kleinkind im praktisch-tätigen Umgang mit seiner Um
welt, insbesondere im Einüben von Sozialkontakten sammelt.

Dazu gehört auch die pädagogische Hilfestellung für die 
Eltern Schwachbegabter Kinder, die sich oft im neurotischen 
Eigeninteresse einer Einsicht in die Minderbegabung ihres 
geburtsgeschädigten Kindes versperren, weil sie diese als 
Trauma erfahren und nicht echt angenommen und verarbeite* 
haben. Wie wichtig diese pädagogische Arbeit des Arztes und 
Erziehers für den Erfolg der sozialen Rehabilitation ist, ha
ben König und Wunderlich für die Führung der El
tern mongoloider Kinder gezeigt.

Kommt das Schwachbegabte Kind nicht zu seinem Recht und 
der entsprechenden Anerkennung in der Familie, dann ent
wickelt es über die Symptome seiner Hirnschädigung hinaus 
sekundärneurotische Störungen im Sinne einer Pfropfneu
rose. In ihren Wechselwirkungen können sie das ganze Bild 
einer Familienneurose um ein geschädigtes Kind bestimmen, 
bei dem dann nur wieder eine umfassende Familientherapie, 
d. h. eine Sanierung aller gestörten Familienbeziehungen zum 
endgültigen Erfolg führt. Gerade beim Schwachbegabten oder 
Sonderkind wird der pädagogische Auftrag des Erziehungs
beraters und Kinderpsychotherapeuten sichtbar, in einer en
gen Verflechtung heilpädagogischer und psychotherapeuti
scher Maßnahmen, in die stets auch die Mutter miteinzube- 
ziehen ist.

Das klinische Bild des schulkranken Kindes ist vielgestaltig 
und seine Hintergründe sind nicht immer auf den ersten Blick 
zu erkennen. Neben tiefen Ängsten, in denen das Kind bis
weilen unfähig ist auch nur einen Schritt alleine zu gehen, sich 
ängstlich an die Mutter klammert und allein gelassen vor 
Lehrer und Mitschülern völlig verstummt, gibt es solche, de
ren hysterischer Charakter, d. h. dramatisiertes Verhalten 
offensichtlich ist. Doch wäre es unklug, diese Kinder als Si
mulanten bloßzustellen, d. h. ihre hysterische Abwehrhaltung 
nicht als solche ernst zu nehmen. Das würde ihre Symptoma
tik, ihr Kranksein nur noch mehr fixieren.

Psychosomatisch bieten schulverweigernde Kinder eine 
ganze Skala von funktionellen Organstörungen, die nun 
schon den Arzt beschäftigt. Bei anhaltendem Schuldruck und 
unbewußtem Gewährenlassen seitens der bindenden Mutter, 
kommt es zu einer Flucht in die Krankheit, mit welcher das 
Kind sich erfolgreich jeder neuerlichen Belastung entzieht. 
Kinder und Jugendliche fehlen Tage und Wochen, ohne daß 
der hinzugezogene Hausarzt einen überzeugenden organi
schen Grund des Krankseins erheben kann. Ausdrücke wie 
Schulerbrechen, Schulkopfschmerz, ja Schulasthma sprechen 
eine beredte Sprache. Die Aufgaben einer psychoanalytischen 
Pädagogik bestehen darin, dem Kinde die Ablösung von sei
ner Symptomatik, und damit seiner Mutter, zu erleichtern, 
wobei das hic et nunc eines Asthmaanfalles, wenn an ihm das 
Versagen, die Regression des Schulkindes vor drohenden 
Forderungen und Überforderungen einsichtig ist, einem Kin
de durchaus einmal überzeugend klargelegt, d. h. gedeutet 
werden kann.

Wir erlebten es bei einem Jugendlichen, der auf frischer Tat 
eines Fahrraddiebstahles ertappt, auf die Konfrontation mit 
dem Polizisten mit einem — ihn im Augenblick rettenden — 
Asthmaanfall reagierte.

Diese Hinweise zeigen, wie wichtig und unentbehrlich ge
rade für den Schularzt und Schulpsychologen ein psycho
analytisches Wissen ist, indem es differentialdiagnostisdi die 
Entscheidung zur Überweisung an eine Erziehungsberatung, 
notfalls aber auch ein Krankenhaus, zur klinischen Abklärung 
erleichtert. Bei dem neurotisch gestörten kranken Kind sehen 
wir die Übergänge von einer psychoanalytischen Pädagogik 
zur direkten Kinderanalyse, als bisweilen notwendiger the
rapeutischer Maßnahme.

Auf dem Wege der Massenmedien sind heute vielfältige 
Möglichkeiten einer praktischen Erziehungshilfe gegeben; sie 
werden auch reichlich genutzt. Ihr Wert kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden, da die Informationen, die über Erzie
hungsbücher in Buchhandlungen den Leser erreichen, in der 
absoluten Minderzahl sind und oft nur diejenigen anspre
chen, die sich sowieso schon für Erziehungsfragen interessie
ren bzw. sie aus neurotischem Eigeninteresse fehlinterpretie
ren oder falsch anwenden. Das erhöht die Verantwortung 
derjenigen, die über die Massenmedien zur Verbreitung mo
dernen psychologischen und pädagogischen Gedankengutes 
beitragen. Am wertvollsten und von nachhaltiger Wirkung 
haben sich immer noch längerfristige Kurse in Form von El
ternschulen erwiesen, in denen gerade die Diskussionen zur 
Klärung strittiger Fragen beitragen, Fragen, die im Erzie
hungskonsum nicht gestellt werden oder unbeantwortet blei
ben.

Die Fülle guter erzieherischer Informationen darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß nicht wenige Eltern schon ge
lernt haben, was zum Bilde eines guten Erziehers gehört, d. 
h. was man im Erziehungsgespräch zu sagen hat, um einen 
guten Eindruck zu machen und relativ ungeschoren davon zu 
kommen. Man ist unterrichtet, daß man ein Kind möglichst 
lange stillen und beim Vorgang der Sauberkeitsgewöhnung 
tolerant sein soll. Man weiß, daß aufgeschlossene Eltern ein 
Kind nicht mehr schlagen.

Hier beginnt die Kunst des Erziehungsberaters, mit seiner 
abwartenden Haltung — der freischwebenden Aufmerksam
keit — die Eltern des Kindes zum spontanen Gespräch zu 
bringen, statt sich mit einem im Grunde doch autoritär-gefü
gig ablaufenden Frage-Antwort-Spiel zu begnügen. Er lernt 
es, auf die Zwischentöne zu achten, welche dem Ganzen des 
Gespräches erst den tieferen Sinn geben. Es ist die Art des 
Gespräches, auf dessen Bedeutung im Rahmen der Einzel
fallhilfe des Sozialfürsorgers Ruth Bang hingewiesen ist.

Damit ist schon die Bedeutung der psychoanalytischen 
Pädagogik für die Kinderanalyse berührt. Mit letzterer mei
nen wir eine psychotherapeutische Behandlung, welche auf 
dem Boden tiefen-psychologischer Kenntnisse, d. h. der Lehre 
S. Freuds beruht und gleichzeitig die Eigenständigkeit 
kindlichen Reifens und Sich-Entwickelns berücksichtigt. Hier
zu hat Anna Freud in ihrem neuesten Werk „Wege und 
Irrwege in der Kinderentwicklung“ Wesentliches ausgesagt. 
Man achtet besonders auf die Spieläußerungen des Kindes, 
während beim Jugendlichen schon mehr die verbale Kom
munikation in den Vordergrund rückt, die in einer ganz 
speziellen Form der von Pfister und Z u 11 i g e r entwik- 
kelten „Spaziergangstherapie“ auch den Bedürfnissen des 
Jugendlichen nach psycho-motorischer Betätigung gerecht 
wird.

Die Formen der Spieltherapie des Kindes reichen von der 
nicht-direktiven Spieltherapie der amerikanischen Psycholo
gin A x 1 i n e bis zu der exzessiv analytisch deutenden The
rapie Melanie Kleins und ihrer Schüler. Sie ist als 
Spieltherapie besonders mit den Namen AnnaFreud und 
Hans Zulliger verbunden, wobei der tiefen-psycholo- 
gische Auftrag, nämlich die Konflikterklärung auch beim 
Kinde mehr oder weniger mit Deutungen, im Sinne von 
Richtlinien und Orientierungspunkte setzen, bei wachsender 
Eigenerkenntnis des Kindes gehandhabt wird. Das gilt so
wohl für die Kinderanialyse Anna Freuds, wie die an
fangs streng nicht-deutende Spielbehandlung Z u 11 i g e r s, 
der sich aber in seiner letzten Arbeit schon zu Zugeständ
nissen im Sinne vorsichtiger Deutungen bereit erklärte.

Diese Entwicklung zeigt, wie gerade in der Kinderpsycho
therapie noch alles im Fluß ist, wofür nichts besser spricht, 
als Zulligers wichtigstes Buch, dem er zurückhaltend 
den Titel „Bausteine zur Kinderpsychotherapie“ gab.

Gibt es überhaupt einen pädagogischen Auftrag des 
Kinderpsychotherapeuten? Zweifellos, und darauf hat schon 
Anna Freud 1927 in ihrem ersten Buch zum Thema hin
gewiesen. Die Rolle des Kindertherapeuten bleibt eine ein
malige, die mit der des Erwachsenenanalytikers in nichts zu
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■vergleichen ist. Er übernimmt nicht die Vater- oder Mutter
rolle für den Patienten in toto, sondern die Eltern bleiben 
realiter für das Kind, in all ihren Aufgaben, audi während 
der Analyse für das Kind existent. Neben ihnen steht der 
Therapeut als treuer Mentor nicht nur des Kindes, sondern 
auch als verläßlicher Berater seiner Eltern. Hier lassen si 
die Schwierigkeiten, das Mißglücken einer Behandlung a 
lasen, wenn nämlich der pädagogische Auftrag des Kinder
therapeuten gegenüber den Eltern vernachlässigt ist.

Auf die Bedeutung des doppelten Engagements hat J u - 
1 i a Schwarzmann mit ihrer „soziologisch orientierten 
Kinderanalyse“ hingewiesen. Schon Aichhorn, der als 
erster die Psychotherapie bei jugendlichen Verwahrlosten 
anwandte, hat gesagt, daß der Therapeut stets zwei Fäden 
Gleichzeitig in der Hand halten müsse, den zum Kinde un 
den zu seiner Mutter: dabei gilt es Verwirrungen beider 
sorgsam zu verhindern.

Es ist inzwischen allgemein bekannt, daß der Kinderthera- 
peut auch bei seinem Therapiekind einen Hausbesuch macht, 
und so als realer Partner im Kreise der Familie auch vom 
Kinde erlebt wird. Versäumt er diesen, so kann er im Ablauf 
der Therapie unangenehm überrascht werden, in einer Fehl
deutung kindlichen Verhaltens, die sich einfach aus einem 
hangelnden Wissen um seine häusliche Situation erklärt. 
Hierfür gibt es aus der Praxis der Kindertherapie genug Bei
spiele.

Damit tauchen aber auch neue Probleme — mit Rollenkon
flikten des Kindes, seinen Identifikationsschwierigkeiten, so- 
wie Eifersucht und Konkurrenzhaltungen der Erwadisenen 
zur Therapie — auf. Vom Alter des Kindes hängt es ab, 
Welche Intensität die Anwesenheit des Therapeuten in die
sem Dreiecksverhältnis annimmt, indem sie evtl, als Kataly
sator zur allmählichen Auflösung neurotischer Fixierungen, 
z- B- symbiotischer Mutter-Kind-Beziehungen beiträgt.

In einem erzieherischen Niemandsland, zu welchem eine 
Eamilienneurose das Terrain des Zusammenlebens allmählich 
hniedrigt hat, ist in der anlaufenden Therapie nichts wichti- 
§eri als erste verläßliche pädagogische Zielsetzungen, an de- 
npn sich alle Partner wieder zu orientieren lernen. Es gibt 
Eier allerdings keine allgemein-verbindlichen Patentlösun- 
§eiü d. h. der erzieherische Rat betrifft geteilt und differen- 
Hßrt Mutter und Kind.

ben der Toleranz der Eltern, dem tatsächlichen Daseinsraum 
des Kindes in den übrigen 48 bzw. 72 Stunden zwischen den 
Therapiestunden, davon ab, wieweit das Kind früher in sei
nen emotionalen Äußerungen frustriert und gehemmt war, so 
daß dieses schließlich zur neurotischen Fehlentwicklung und 
Symptomfixierung führte.

Der instinktive Griff vieler dieser Kinder zu den im Raum 
des Beraters und Therapeuten offen daliegenden Gewehren 
und Pistolen ist kein Beweis endogener mörderischer Impul
se, sondern die angebotene und erkannte Möglichkeit, sich 
von einem starken inneren Aggressionsdruck zu entlasten. So 
darf der Therapeut sein Handeln auch nicht, pädagogisch 
eingreifend, von eigenen, z. B. pazifistischen Grundsätzen 
diktieren lassen, sondern muß auch diese — „Fehl“-Handlung 
aus der Sicht des Erwachsenen — ertragen, weil sie vielleicht 
überhaupt die erste Handlung des Kindes in einem familien
fremden Milieu war und damit die ersten Anzeichen der 
Kontaktbereitschaft eines gehemmten Kindes, wenn auch zu
nächst unter negativen Vorzeichen. Indem das Kind spürt, 
daß der Therapeut auch diese seine, bisweilen bewußt pro
vokatorisch vorgetragene Handlung toleriert, wird er von ihm 
als Partner im Spiel, wie überhaupt in seinem noch relativ 
überschaubaren Dasein angenommen. Die Bedeutung dieses 
Angebotes sollte niemals unterschätzt, als etwas Selbstver
ständliches angenommen werden.

Sehr bald spürt das Kind im Therapeuten nicht mehr die 
richtende Instanz, die es - wie bisher bei Eltern und anderen 
Erziehern gewohnt - aus der Sicht des Erwachsenen als Re
präsentanten einer fordernden Leistungsgesellschaft beur
teilt sondern einen Menschen, der sich bemüht, ihm gleich
gestellt auf die Bedürfnisse einzugehen, die seinem Alter wie 
seiner augenblicklichen Lebenssituation entsprechen. Je mehr 
das Kind auf diesem Weg der Kommunikation Vertrauen er
wirbt, ist es auch in der Lage, seine inneren, neurotisch ver
bauten, meist nicht bewußten Geheimnisse preiszugeben. Das 
erfolgt seltener im offenen Dialog, meist noch verschlüsselt 
im Spiel, z. B. dem Puppenspiel des Scenostests, dem Zei
chentest „die verzauberte Familie“ (Kos-Biermann) oder an
deren projektiven Tests.

So ist der Therapeut für das Kind keineswegs nur ein 
Schatten oder reflektierender Spiegel, sondern als Ideal sei-
„es ichs ein lebendiges Vorbild an dem es «* «

Der Umgang mit dem bettnässenden Kind und seiner Fa
milie weist auf derartige Realsituationen hin, die stets auch 
d&n Pädagogischen Auftrag betreffen. Bezüglich des nächtli- 

en Aufnehmens des Kindes, wenn dieses indiziert, soll der 
Therapeut der Mutter mit seinem Rat beistehen und noch 
^dcht die Verantwortung dafür auf den zuständigen Kinder- 
arzt abschieben. Damit wäre weder dem gestörten Kinde noch 
seiner ratlosen und oft schon schlaflosen Mutter gedient.

Zu den Aufgaben der Kindertherapie gehört das Zurück
fuhren des Kindes in eine innere Ordnung, heraus aus neu
rotischer Verwahrlosung. Nur in sicheren Grenzen fühlt sich 
uas Kind geborgen, nicht aber im Vakuum totaler sogen. 
Freiheit. Sie trägt nur dazu bei, frei flottierende Ängste des 
ündes zu entbinden.

per pädagogische Auftrag des Kindertherapeuten. ist m 
seiner umfassenden Verantwortung schwerer zu er u en a s 
lediglich die passive Grundhaltung eines Alles-Geschehen- 

assens. Er wird von unsicheren Eltern dankbar angenom 
uien, weil er zu einer neuen Zielsetzung verhilft.

Der therapeutische Freipaß an das Kind „Dieses ist Deine 
Stunde. Hier darfst Du alles tun, was Du willst , kann as 

hid in Gewissenskonflikte bringen, wenn es eine Stun e. 
spater, im gewohnten Milieu, mit seinen Frustrationen, ei 
gleichzeitig anhaltender Übertragung zu seinem Therapeuten, 
sich dieses Angebotes erinnert, und nun die widersprüchliche 
-^ealität seines augenblicklichen Daseins nicht bewältigen 

ann. Wieweit dem Kinde eine relativ uneingeschränkte 
Freiheit in der Therapiestunde zu konzedieren ist, hängt ne

Die elternvertretenden und damit auch padag°g 
nktionen des Kindertherapeuten nehmen in dam „
e das Kind selber in einer gestörten oder in Auflösung 
griffenen Familie echte beständige elterliche Le 
gehrt bzw. durch eine chronische Fehlentwicklung über 
ire Fehlidentifizierungen vorgenommen hat. Ein Beispie 
das symbiotische Kind, das in einer Schnedcenhausgemein- 

iaft mit der alleinstehenden, vom leiblichen Vater des 
ndes verlassenen Mutter lebt. Hier bietet sich der Kmder- 
’rapeut direkt als Identifikation, d. h. Liebensobjekt an 
ls eine doppelte Diskretion desselben, auch im Hinblick auf 
, gleichfalls vernachlässigte kommunikationsbereite Mutter 
'ordert. So wird dem Kindertherapeuten unbewußt eine 
ern-Leitbildrolle in Ersatzfunktion angetragen, was die 
ileitung des therapeutischen Prozesses erleichtern, den 
samtablauf, insbesondere die später einmal notwendige 
ilösung zur Verselbständigung des Kindes aber erschweren

Im Hinblick auf die latente und manifeste Verwahrlosung 
von Kindern und Jugendlichen, die meist aus primär gestörten 
Familien stammen —ist diese zum mindesten passagere Rolle 
des Therapeuten von hoher Bedeutung. Die neurotische Ver
wahrlosung bzw. tatsächliche Zerrüttung einer Familie, im 
Sinne des broken home kann die Möglichkeiten einer Thera
pie des Kindes ernsthaft in Frage stellen, bzw. seine Heraus
nahme und Unterbringung in einem heilpädagogischen Heim 
angezeigt erscheinen lassen. Familienverwahrlosung ist eine 
der Gegenindikationen zur Kindertherapie, um so mehr aber 
eine Aufgabe für den in der Familienbetreuung geschulten 
Sozialpädagogen.
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Allgemein wird in primitiv-strukturierten Familien impul
siv unüberlegter und härter gestraft. Im Streit- und Schlage
milieu dieser Familien kommt es auch eher zu Kindesmiß
handlungen. Die Trunksucht eines Elternteiles trägt das ihri
ge dazu bei. Für das Kind aber besteht die Gefahr, in einer 
passiven Unterwerfung bzw. Identifizierung mit dem An
greifer (Anna Freud) masochistische Bindungen zum strafen
den Elternteil zu entwickeln, die im Laufe der Zeit mit aus
gesprochenen Lustgefühlen verbunden sind. Das erklärt auch
— bis zur Inzestsituation zwischen Vater und Tochter — die 
kollektive Abwehrhaltung, in der alle Partner der Familien
neurose auch über schwerste Verfehlungen gegenüber 
Außenstehenden, einschließlich richterlicher Instanzen, 
Schweigen bewahren.

Hier allmählich im stets vordringlichen Interesse des ge
schädigten Kindes Vertrauen zu erlangen, gehört zu den 
schwierigsten Aufgaben des Sozialfürsorgers im Bereich der 
Einzelfallhilfe, wobei ihm psychoanalytische Kenntnisse bis 
zur Supervision-Kontrolle wichtige Hilfen vermitteln.

Inzwischen ist auch dem Kinderarzt bewußt geworden, wie 
wichtig seine Entscheidung, sein Engagement für das Schick
sal eines mißhandelten Kindes ist, zumal oft erst der Arzt 
bzw. die Klinik an den charakteristischen Veränderungen an 
Haut- und Knochensystem eine Kindesmißhandlung diagno
stizieren kann. Wie schwierig die Diagnose im Einzelfall ist, 
demonstrierte ein Kind, welches achtmal unter verschiedenen 
Diagnosen in Kinderkrankenhäuser eingeliefert wurde, bis 
man als Ursache eine Kindesmißhandlung ermittelte.

Die Elternrolle des Kindertherapeuten gilt über die effek
tive Vaterlosigkeit der Familien Verwahrloster hinaus für 
jede Nicht-Existenz von Vätern unserer schon weithin vater
losen Gesellschaft, im Bilde des „unsichtbaren“ bzw. „uner
reichbaren“ Vaters (M itscherlich).

Die schillernde Persönlichkeit eines Vertreters — Symbolfi
gur unserer Leistungsgesellschaft — welcher fern der Familie 
die Woche überbei anderen Müttern das verlockende.Leitbild 
eines Erfolgsmenschen aufbaut, um erschöpft von dieser Tä
tigkeit am Wochenende lediglich verwöhnend oder das Wo
chensündenregister seiner Kinder abstrafend seine Vaterrolle 
zu strapazieren, ist das Negativ eines beständigen, für das 
Kind verläßlichen Vaters. Sie übernimmt nunmehr der The
rapeut für das in seinem Verhalten verunsicherte, neurotische 
Kind.

Es scheinen damit Hinweise auf die Geschlechterrolle des 
Therapeuten gegeben zu sein, sie sind aber nicht bindend. In 
dem Therapeuten eines Kindes werden stets beide, väterliche 
wie mütterliche Anteile angesprochen. Dennoch gibt es dar
über hinaus echte, allerdings weitgehend kulturell geprägte, 
weiblich-mütterliche wie männlich-väterliche Haltungen, z. B. 
des auf den Schoß bzw. an die Brust Nehmens des Kleinkin
des, unabhängig von jeweiligen Modeströmungen weiblicher 
und männlicher Haltungen.

Ob man sich zu Beginn einer Therapie für einen männlichen 
oder weiblichen Therapeuten entscheidet, hängt davon ab, 
welche väterliche oder mütterliche Problematik das Bild der 
neurotischen Entwicklung des Kindes bestimmt haben. So 
kann im Ablauf einer Behandlung durchaus einmal der 
Wechsel des Therapeuten indiziert sein, wenn die Bearbei
tung einer bestimmten Problematik des Kindes ansteht.

Alle diese Maßnahmen, wie überhaupt der ganze Ablauf 
einer Kindbehandlung kann nicht ohne die tätige Mitarbeit 
der Eltern entschieden werden. Bei der mangelnden Einsicht 
des neurotischen Kindes in seine Verhaltensstörung, die nicht 
selten mit ausgesprochener Lustbefriedigung verbunden ist
— man denke nur an die Angstlust des kleinen Täters einer 
zerworfenen Fensterscheibe und ähnlicher Zerstörungsakte
— geht die Einsichtsvermittlung zunächst über die Eltern, die 
für die Therapie ihres Kindes gewonnen werden müssen. Mit 
Zurückhaltung registrieren wir geläufige Beteuerungen von 
Eltern, sie würden alles für ihr Kind tun, um ihm zu helfen, 
„koste es, was es wolle.“

Schon die ersten Gespräche über die Bezahlung der Thera
pie decken die Grenzen dieser Bereitschaft, die wirkliche 
Einstellung der Eltern zur geplanten Psychotherapie ihres 
Kindes auf. Eltern spüren bald, daß natürlich auch sie selber 
mit dem Anwurf der Notwendigkeit einer Psychotherapie ih
res Kindes gemeint sind, wenn sie es nicht spätestens beim 
Erheben der Lebensgeschichte begriffen und entsprechende 
Schuldgefühle entwickelt haben. Das läßt sich auch bei vor
sichtigster Gesprächsführung seitens des Beraters nicht 
grundsätzlich vermeiden. Nachhaltiger trifft es aber bei Eltern 
zu, deren eigene Neurose am Kinde als schwächstes Glied 
ausgetragen wird, so daß bisweilen das „Kind als Präsen
tiersymptom“ (Balint) zum Psychotherapeuten oder Arzt ge
bracht wird. Dieser kann manchmal auch beim besten Willen 
am Kinde selber keinen Befund erheben, der die von den 
Eltern geklagten Beschwerden erklärt. So wird ein Kind in
nerhalb einer Familienneurose in die Sündenbockrolle ge
drängt, was den anderen, Eltern wie Geschwistern, zur Ent
lastung dient. Der einsichtige Therapeut aber wird, in 
Kenntnis dieser Zusammenhänge nunmehr die Eltern direkt 
zur notwendigen Beratung und Behandlung überweisen, und 
dem Kinde unnötige zusätzliche Belastungen ersparen.

Der neurotische Patient soll sich grundsätzlich bei den Ko
sten der psychotherapeutischen Behandlung mitengagieren, 
und das gilt auch für die Eltern eines verhaltensgestörten 
Kindes. Geschenktes hat niemals den gleichen Wert wie tätig 
Erworbenes. Man denke daran, welche Bedeutung Geld für 
den Menschen allgemein, insbesondere aber für den neuro
tisch gestörten in unserer Leistungsgesellschaft gewonnen 
hat, wo heute schon Positionskämpfe der Schulkinder um die 
Höhe des Taschengeldes ausgefochten werden. Es sollte da
her, auch bei Unterstützung seitens der Krankenkassen, die 
sich schon beträchtlich an der Kostenübernahme psychothe
rapeutischer Behandlungen beteiligen, die Abmachung stets 
so getroffen werden, daß die Eltern, und sei es nur zum Teil, 
z. B. der oft nicht unerheblichen Fahrtkosten bei auswärts 
wohnenden Patienten, zur Kostenbeteiligung herangezogen 
werden.

Sobald die Eltern eine Behandlung mitfinanzieren, muß der 
Therapeut des Kindes aufmerken, daß er nicht von ihnen, in 
der Rolle eines Lohnempfängers, als verlängerter Arm elter
licher Autorität mißbraucht wird, nach dem Motto: „Für unser 
Geld können wir schließlich ein brav funktionierendes Kind 
erwarten.“

Spätestens hier setzen die pädagogischen Bemühungen des 
Therapeuten um die Eltern ein, um ihnen klarzumachen, daß 
es bei der Behandlung nicht darum geht, das Kind an die 
Gesellschaft anzupassen, in Schule und Familie, sondern um 
die freie Entwicklung einer menschlichen Persönlichkeit, wo
bei vorübergehende aggressive und oppositionelle Haltungen 
und Handlungen in Kauf genommen werden müssen. Unter
läßt man diese rechtzeitige elterliche Aufklärung, dann kann 
es leicht in Behandlungskrisen des zeitweise „bösen“ Kindes 
zum Behandlungsabbruch seitens enttäuschter Eltern kom
men.

So wird die Kindertherapie zur Vorstufe einer Daseinsbe
wältigung im späteren Leben des Erwachsenen. Eltern, die in 
einer eigenen verfehlten Kindheitsentwicklung nicht gelernt 
haben, Toleranz im Umgang mit den Mitmenschen zu üben, 
fällt es schwer, als Erwachsene entsprechende Haltungen an 
ihren Kindern nachzuvollziehen. Hier wird der pädagogische 
Auftrag des Kindertherapeuten, im Sinne einer begleitenden 
Elternschulung sichtbar.

In manchen Fällen ist der neurotische, symbiotische Einfluß 
von Eltern, meist Müttern, auf Kinder und auch noch auf 
Jugendliche so stark, daß eine gleichzeitige Behandlung des 
Elternteiles nicht zu umgehen ist, ja sogar manchmal eine 
alleinige Behandlung der Eltern indiziert ist. Man spricht von 
einer Simultananalyse von Mutter und Kind bzw. einer Be
handlung des Kindes über die Mutter bzw. den Vater.

Die gleichzeitige Behandlung von Mutter und Kind wirft die 
Frage auf, ob sie in derselben Hand liegen oder getrennt von
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zwei Therapeuten durchgeführt werden soll. Übernimmt der 
Therapeut, was wohl am ehesten für Kleinkinder gilt, die 
Behandlung von Kind und Mutter in eigene Regie, dann er
fordert dieses eine besonders diskrete Handhabung der 
Übertragung, speziell in der ödipalen Situation, mit ihren 
verstärkten Identifikationswünschen. Die Lehranalyse als 
unerläßliches Rüstzeug des Kinderpsychotherapeuten wird 
ihn davor bewahren, evtl., wie es leicht beim Jugendlichen in 
dessen Oppositionshaltung geschieht, gemeinsam mit diesem 
gegen sein Elternbild zu agieren, zumal wenn der Therapeut 
selber noch ungelöste, aus der eigenen Kindheit herrührende 
ödipale Probleme mit sich trägt.

Erst im Ablauf der Therapie von Kind und Jugendlichen, 
mit wachsender Ich-, d. h. Persönlichkeitsstärkung, tritt der 
Therapeut in seiner Rolle als pädagogischer Berater mehr in 
den Hintergrund. Wie wir symbolisch in der kombinierten 
Psychotherapie des Asthmakindes das Freischwimmen als 
einen Meilenstein der glücklichen Behandlung ansehen, ha
ben sich nun auch Kind und Jugendlicher in der Therapie und 
der daraus resultierenden Bewältigung ihrer kleinen un 
großen Lebensprobleme „freigeschwommen“. Sie benötigen 
nicht mehr die ständige Hilfe und Rückversicherung zum 
Therapeuten.

Es erweist sich erfahrungsgemäß als günstig und. zu
kunftsgerichtet, wenn der Abschluß einer Therapie zu einem 
Zeitpunkt erfolgt, an welchem das Kind selber auch phasen
bedingt einen Schritt in seiner Reifung und Entwicklung un

ternimmt, d. h. das Leben ihm neue Aufgaben stellt. Das wird 
ihm die Ablösung vom Therapeuten erleichtern.

Es spricht für die Gesundung des verhaltensgestörten Kin
des, wenn es plötzlich ohne Abmeldung von der Behandlung 
fernbleibt, weil altersgemäße Gruppenspiele lockendere Ziele 
geworden sind. Der Kindertherapeut wird dieses nüchtern 
registrieren, und ohne Kränkung. Das gehört mit zu seinem 
ständigen Reifungsprozeß. Unendliche Analysen sind stets 
verdächtig, besonders bei Kindern und Jugendlichen. Eine 
Ausnahme können autistische Kinder bilden, die wie schwere 
Charakterneurosen eine langjährige, beständige Hilfe benö
tigen, einfach um des Überlebens willen.

Kinderpsychotherapie ist ein faszinierender Auftrag, bei 
dem auch der Therapeut nie müde wird, zu lernen und Er
fahrungen zu sammeln, in der ständigen Beobachtung und 
dem Miterleben menschlicher Reifung und Entwicklung. Darin 
hat er vieles mit dem Beruf des Pädagogen gemeinsam.

Bei der engen Verflochtenheit kindlichen Schicksals mit 
dem Daseinsraum seiner Familie ist aber der als Familien
fürsorger tätige Sozialpädagoge - in der Prophylaxe, Thera
pie und Rehabilitation einer Familienneurose - sein unent
behrlicher Helfer.

Eine psychoanalytische, d. h. das unbewußte Seelenleben 
des Kindes berücksichtigende Erziehungslehre scheint die 
optimalen Möglichkeiten zu enthalten, den kindlichen Be
dürfnissen in allen seinen Lebenskrisen gerecht zu werden.
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PROF. DR. MED. ARTHUR JORES
HAMBURG

ZUM THEMA „DAS MENSCHENBILD” 
VOM GESICHTSPUNKT DES ARZTES

Der spektakuläre Aufschwung der Medizin ist der konse
quenten Anwendung der naturwissenschaftlichen Erkennt
nisse und Methoden zu verdanken. Dies führt dazu, daß mit 
einem großen finanziellen Aufwand diese Forschungsrichtung 
in der Medizin immer weiter gefördert wird. Dagegen wäre 
gewiß kein Bedenken anzumelden, wenn sich nicht gleichzei
tig zeigte, daß es in der Medizin eine ganze Fülle von Pro
blemen gibt, die mit diesen Methoden offensichtlich nicht zu 
lösen sind. Die Medizin ist eine angewandte Wissenschaft mit 
der speziellen Aufgabe, kranke Menschen gesund zu machen. 
Wenn wir also einen kritischen Maßstab an sie anlegen wol
len, dann müssen wir uns fragen, wie weit diese Aufgabe von 
ihr erfüllt wird. Bei einer Prüfung dieser Frage zeigt sich nun 
neben diesen großartigen Erfolgen eine bemerkenswerte 
Lücke. Es gibt heute sehr viele Krankheiten, deren Ursache 
mit den Methoden der Naturwissenschaft nicht gefunden 
wurde und die daher auch nur im beschränkten Umfange 
einer Beeinflussung durch chemische oder physikalische Be
handlungsmethoden zugängig sind. So ist das ungelöste Pro
blem der Medizin unserer Zeit der chronisch Kranke, der zwar 
nicht oder nur selten an seiner Krankheit stirbt, aber hin und 
her pendelt zwischen Wohlbefinden und Mißbefinden, zwi
schen Arbeitsfähigkeit und -Unfähigkeit und verhältnismäßig 
früh invalidisiert wird. Die Krankheitsgruppe, die hier ge
meint ist, sind die nervösen und nur funktionellen Störungen 
in der Tätigkeit der inneren Organe (nervöse Herzbeschwer
den, nervöse Darm- oder Magenbeschwerden, Kopfschmer
zen, Schwindelzustände, Angst etc.). Alles erhebliche Stö
rungen des Befindens mit oft berechtigtem Grund zur Ar
beitsunfähigkeit, aber alle dadurch gekennzeichnet, daß mit 
noch so subtilen Untersuchungsmethoden ein objektiver Be
fund nicht erhoben werden kann. Die von dem vegetativen 
Nervensystem gesteuerte Funktion ist gestört. So erfand man

die Bezeichnung „vegetative Dystonie“, das heißt, Unordnung 
im vegetativen Nervensystem, womit man aber noch nicht 
weiß, warum das eigentlich geschieht. Die zweite, ebenfalls 
nicht kleine Krankheitsgruppe, für die dasselbe zutrifft, sind 
die Krankheiten, die man heute gerne als „psychosomatisch“ 
bezeichnet, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, daß 
für die somatischen Veränderungen ein psychischer Faktor 
mitverantwortlich ist. Krankheiten, die in diese Gruppe ge
hören, sind etwa das Geschwürleiden des Magens, das Asth
ma bronchiale, der chronische Gelenkrheumatismus, die Fett
sucht, die Magersucht, das chronische Ekzem und manche an
dere. Ein jeder sieht, daß das sehr häufige Erkrankungen 
sind. Wenn man nun solche Kranke nicht nur organisch, son
dern auch mit der von Freud entwickelten Methode psycho
logisch untersucht, dann findet man Störungen, die man heute 
gerne unter der recht allgemeinen Bezeichnung „Neurose“ 
zusammenfaßt. Auf diese Erkenntnisse läßt sich nun auch 
eine erfolgreiche Behandlung psychologischer Art, auch wie
der nach den Grundsätzen, wie sie Freud entwickelte, auf
bauen. Die Psyche wird mit naturwissenschaftlichen Metho
den nicht erfaßt, wenngleich es durchaus möglich ist, wie uns 
die moderne Psychologie gezeigt hat, psychologische Befunde 
statistisch auszuwerten, um auch auf diesem Gebiet eine 
Aussage wissenschaftlich zu verifizieren.

Aus diesen Tatsachen müssen wir den Schluß ziehen, daß 
der Mensch auch in seiner Krankheit nicht rein mechanistisch 
erfaßt und behandelt werden kann. Er kann auch nicht völlig 
von dem Tier her verstanden werden, wie es die modernen 
Verhaltensforscher versuchen. Es sind eine Reihe von spezi
fisch menschlichen Aspekten, die bei solchen Betrachtungen 
völlig übersehen werden. Der eine, auf den ich schon vor 
Jahren aufmerksam gemacht habe ist der, daß die eben ge-
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nannten Krankheiten spezifisch menschlich sind. Das heißt, 
sie kommen bei wildlebenden Tieren, so wie bei Zootieren, 
m dieser Form nicht vor. Nur durch besondere experimentelle 
Anordnungen lassen sie sich teilweise in annähernd analoger 
Weise bei den üblichen Versuchstieren auslösen. Daraus 
dürfen wir schließen, daß auch der Organismus des höheren 
Säugetieres in der Lage ist, solche Krankheiten zu produzie- 
ien- daß sie aber, wenn ein Tier ungestört in seinem Lebens
raum verbleibt, nicht auftreten. Dies hängt mit folgendem 
zusammen:

Der Mensch hat die Freiheit bekommen. Er ist befreit wor
den aus dem weitgehend — wenn auch bei höheren Tieren 
schon etwas aufgelockerten — Handelnmüssen durch die In
stinkte. Die Instinkte sichern den Lebensablauf eines Tieres 
und sorgen dafür, daß dieses auf gegebene Situation immer 
in der richtigen Weise reagiert. Das Tier hat aber in bezug auf 
sein Handeln, wenn Appetenzverhalten und Auslöser vor
handen sind, keine Wahl. Der Mensch hat aber, auch wenn 

Appetenzverhalten und Auslöser vorhanden sind, eine Wahl. 
Er braucht seinen inneren Wünschen und seinen Trieben auch 

ann nicht zu folgen. Das beste Beispiel ist wohl, daß der 
Alensch das einzige Lebewesen ist, das, wie uns der Zölibatär 
tehrt, sexuellen Impulsen, auch wenn sie in ihm aufsteigen 
und sich eine Gelegenheit bietet, nicht zu folgen braucht, 
olches Verhalten kann, aber braucht keinerlei Störungen zur 
°lge zu haben. Wir können gewiß nicht sagen, daß der 

Mensch die Instinkte verloren hat, wir können auch nicht 
sagen, daß er etwa das Verlangen, allgemein als Trieb be
zeichnet, verloren habe, aber bei ihm wird das Handeln, das 
eim Tier unter den vorher geschilderten Umständen 

zwangsläufig erfolgt, kontrolliert, durch seinen Verstand —er 
at einsichtiges Handeln und kann auch die Folgen seines 
andelns bedenken — durch sein Erinnerungsvermögen, all- 

8emein als Erfahrung bezeichnet, und durch die Wertvorstel- 
ungen, die ihm in seiner Kindheit vermittelt wurden. Da- 
urch wird deutlich, daß es kein Lebewesen auf dieser Welt 

S1 t. für das die Kindheit für das ganze spätere Leben von so 
^^scheidender Bedeutung ist. Wie man in der Kindheit die 
Aelt erfährt, so glaubt man nachher, daß sie sei. So ist das 
oanze Handeln im späteren Leben immer noch orientiert nach 
eu Richtweisern und Erfahrungen, die man in der Kindheit 
ekommen, bzw. erworben hat. Diese sind einmal abhängig 

vun dem Elternhaus, aber natürlich ebenso von den Richt- 
^ eisern, die in der Sozietät entwickelt wurden, der dieses 

ternhaus angehörte.

Man kann das menschliche Gehirn durchaus mit einem 
^°mputer vergleichen. Der Computer bekommt Informatio- 

n- Das Tier hat eine große Zahl von angeborenen Informa- 
nen, die etwa bewirken, daß Graugänse, wenn man in den 

s en Lebenstagen das Schema eines Raubvogels über sie 
P ^vegzieht, sofort im Busch verschwinden. Das menschliche 

birn hat in dieser Hinsicht so gut wie keine angeborenen 
w °rmati°nen. Alle frühkindlichen Erfahrungen über dieseWelt Werden zu den, das ganze spätere Leben wirksamen 

ormationen. Hierbei kann es sich aber ereignen, daß die 
ormationen, die ein Mensch bekommt, unrichtig sind und 

* dadurch seine Lebensführung erheblich erschweren. Das, 
tS sich dann entwickeln kann, nennen wir eine Neurose 

. aU(h eine psychosomatische Krankheit. Psychotherapie 
6 auf Umprogrammierung ab und man macht die Erfah- 

s bS - daß’ wenn dies gelingt- die Krankheitssymptome 
j^.y^den. Man sieht also hieraus, daß es in der Tat Krank- 
jlg1 en gibt, die nur aus der Sonderstellung des Menschen 
^raus verständlich sind und auch nur auf Grund dieser 
^nntnisse wirksam behandelt werden können. Nun gibt es 
A 81 i nocb einen anderen, wichtigen anthropologischen 
Ev^l •’ ^aS diß Tatsache, daß mit dem Menschen die 
laß3 U^0n nibht aufgehört hat, aber nachdem vor ca. 30 000 
s ^en’ also einem recht kleinen Zeitraum, der erste homo 
diesleilp au^ dieser Erde in Erscheinung trat, vollzieht sich nun 
sehen ?yolution im psychisch-sozialen Bereich. Alle somati- 
der n oraussetzungen waren mit diesem ersten Menschen, 
psv Vnser unmittelbarer Vorfahre ist, bereits gegeben. Dieser 
Teiie °'Soziale Prozeß hat sich aber in den verschiedenen 
inne6}!' 1^ Sßbr verschieden intensiv vollzogen, ja auch 

a einer Kommunität, bzw. eines Volkes, kann man

die Menschen durch den verschiedenen Entwicklungszustand 
unterscheiden. Das Wort von dem homo viator ist also nur zu 
wahr. Es ist Teilhard de Chardin gewesen, der diesen Ge
danken, der psycho-sozialen Weiterentwicklung des Menschen 
zum ersten Male ganz klar ausgesprochen hat. Er war es auch, 
der davon gesprochen hat, daß wir uns zur Zeit an dem 
Wendepunkt zwischen der Biosphäre zu der Noosphäre be
finden. Zur Zeit erleben wir in der westlichen Welt das Ende 
des Patriarchates mit der autoritären Grundeinstellung und 
den Übergang zum dialogischen Verhalten der Menschen unter
einander. Alle solche Übergangszeiten sind turbulent, weil 
der Status des evolutiven Prozesses bei den Menschen ver
schieden ist. Das führt zu Spannungen und oft zu Gewalt. Der 
Prager Frühling war der Aufbruch eines sozialistischen Staa
tes zur dialogischen Form des Seins, er wurde brutal nieder
gewalzt, aber die Evolution läßt sich bemerkenswerterweise 
nie aufhalten, wohl aber, wie hier, gelegentlich bremsen. Der 
so unterschiedliche evolutive Stand der verschiedenen Sozie
täten auf dieser Welt ist eine Hauptquelle all der Spannungen 
und Kriege, all des Bösen, das immer wieder aus dem Men
schen hervorbricht und uns oft so an ihm verzweifeln läßt. 
Aber trotz all der Enttäuschungen, die wir auch gerade immer 
wieder in unserer Zeit erleben, darf man diesen Gesichts
punkt nicht aus den Augen verlieren. In dem Augenblick, wo 
die Evolution nicht mehr an Änderungen des genetischen 
Materials gebunden ist, sondern zu einem sich langsam und 
kontinuierlich im geistig-seelischen Raum sich vollziehenden 
Prozeß wurde, ist etwas Einzigartiges und Einmaliges auf 
dieser Welt entstanden und macht es erforderlich, daß, wenn 
wir über dieses Lebewesen urteilen wollen, dieses Urteil 
eigentlich nur von oben, vom Ziele her, erfolgen kann. Nicht, 
wie es heute, insbesondere durch die Verhaltensforscher und 
nicht zuletzt durch den Bestseller „Der nackte Affe“ von D. 
Morris, geschieht, von unten her, von seiner Herkunft her. Je 
weiter der Mensch in seiner evolutiven Entfaltung fort
schreitet, desto weiter entfernt er sich von seinem Ursprünge. 
Es soll damit nichts gegen die Nützlichkeit auch solcher Be
trachtung, wie sie in dem genannten Buch niedergelegt ist, 
gesagt sein, gesagt werden muß nur etwas sehr Entschiedenes 
gegen die völlige Verkennung der Sonderstellung des Men
schen, wie sie nicht zuletzt auch in dem reißerischen Titel des 
genannten Buches zum Ausdruck kommt.

Die Schlußfolgerungen aus diesen Überlegungen sind nun 
die, daß es, fast möchte man sagen, höchste Zeit wird, eine 
wirkliche und umfassende Wissenschaft vom Menschen zu 
schaffen, auch als Lehrfach auf unseren Schulen und Univer
sitäten. Aber dieses Fach kann von einem Einzelnen wirklich 
nicht mehr vertreten werden. Dann kommen solche schiefen 
und völlig irreführenden Bilder zustande, wie sie von Morris 
entworfen wurden. Die zu fordernde moderne Anthropologie 
als Grundlagenfach für alle, die es mit dem Menschen zu tun 
haben, muß sich bemühen, das in allen bisherigen Einzelwis
senschaften, von denen hier etwa genannt seien die Zoologie, 
speziell die Verhaltensforschung, die Medizin, speziell die 
Psychiatrie, die Psychologie, die Soziologie, die Völkerkunde, 
die Philosophie und ganz gewiß auch die Theologie, zusam
mengetragene Material und Wissen um den Menschen zu 
einem Gesamtbild zu vereinigen. Das ist gewiß eine überaus 
schwierige Aufgabe, die schwierigste, vor der die Wissen
schaft sich zur Zeit befindet.

Für diejenigen, die sich für die hier niedergelegten Gedan
ken näher interessieren, seien hier noch einige Literaturan
gaben gemacht. Aus den eigenen Veröffentlichungen seien 
hier genannt:

A. JORES: Der Mensch und seine Krankheit, Klett Verlag 
Stuttgart. Menschsein als Auftrag, Huber Verlag, Bern.

TEILHARD DE CHARDIN: Der Mensch im Kosmos, Beck 
München.

D. MORRIS: Der nackte Affe, Droemer-Knaur, München 
1968.

A. MITSCHERLICH: Krankheit als Konflikt, Edition Suhr- 
kamp.
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PROF. DR. GERHARD JÖRGENSEN
GÖTTINGEN

ZUM GASTARBEITERPROBLEM 
AUS BIOLOGISCH-GENETISCH
VERHALTENSGENETISCHER SICHT

Das Gastarbeiterproblem oder besser die Probleme, die die 
Beschäftigung von sogenannten „Gastarbeitern“ mit sich brin
gen, sind vielgestaltig. Eine wesentliche Seite des gesamten 
konfliktgeladenen Problemkomplexes ist das vielfache An
derssein vornehmlich in Sprache, Aussehen und Kleidung und 
Verhalten. Dieses Anderssein hat sowohl kultursoziologische, 
als auch biologisch-genetische (erbliche) Grundlagen; es ist 
von der Herkunft aus einer anderen Umwelt, aber auch aus 
einer in den Erbanlagen abweichenden Population (Bevölke
rung) mitbestimmt.

In diesem Aufsatz soll versucht werden, die genetisch-bio
logischen Fakten zu diskutieren, um aus ihrer Kenntnis her
aus ein besseres Verständnis für den zur Diskussion stehen
den Fragenkreis zu wecken. Mit einer anderen statt der wenig 
glücklichen Bezeichnung „Gastarbeiter“ sind die Tatsache der 
Existenz von „Gastarbeitern“, oder wie immer man sie nen
nen mag, und die Schwierigkeiten für sie selbst wie auch für 
das Gastland nicht aus der Welt geschaffen.

Aus biologisch-genetischer Sicht sind es zwei Gesichts
punkte, die diskutiert werden müssen:

1. ist die Frage zu klären, ob eine biologische Mischung zwi
schen Gastarbeitern und der gastgebenden Bevölkerung 
Folgen hat oder haben könnte, sie betrifft also ganz allge
mein das Problem der biologischen Mischung („Rassenmi
schung“),

2. ist zu fragen, ob es eingeborene biologische Verhaltens
weisen gibt, die zunächst ganz allgemein zu schroff ab
lehnenden oder zumindest mißtrauisch distanzierten Hal
tungen gegenüber Fremden führen.

Anschließend soll versucht werden, Überlegungen anzu
stellen, die vielleicht in der Lage sind, die Situation der 
Gastarbeiter zu verbessern.

1. Zur Frage der biologischen Mischung
(sog. „Rassenmischung“)

Die Frage der biologischen Mischung, der sog. Rassenmi
schung, ist immer wieder diskutiert worden. Die Diskussion 
ist dabei nicht selten — wer weiß es besser als wir Deutschen 
— nicht nur in hohem Maße unsachlich geführt worden, son
dern hat im Rassenwahn des Nationalsozialismus einen Grad 
an Scheußlichkeit erreicht, der nicht zu beschreiben ist, dessen 
Wiederholung dennoch, wie im verhaltensgenetischen Teil zu 
zeigen sein wird, nicht ausgeschlossen werden kann.

Sind biologische Mischungen günstig oder ungünstig?

Bevor wir auf diese Frage eingehen, sei zunächst einmal 
festgestellt, daß grundsätzlich alle menschlichen Bevölkerun
gen (Populationen) — „Groß-“ und „Kleinrassen“ — unterein
ander fruchtbar sind, d. h. einer Art angehören, damit eng 
verwandt sind und den weitaus größten Teil ihrer Erbanlagen 
(Gene) gemeinsam haben. Die Unterschiedlichkeit in man
chen Merkmalen wie Haut, Haar- und Augenfarbe usw. sind 
Folge langdauernder unterschiedlicher Entwicklungsbedin
gungen in isolierten Lebensräumen. Die Übergänge zwischen 
den Rassenmerkmalen sind fließend, namentlich in den 
Grenz- und Berührungszonen. Reine Rassen gibt es nicht und 
hat es nie gegeben. Das Ergebnis jeglicher Zeugung ist die 
Neukombination eines Teiles der elterlichen Anlagen. Des
halb entspricht das Erbbild - außer bei eineiigen Zwillin
gen — keines Menschen dem eines anderen, ist keine Genera
tion der anderen ganz gleich. Ob nun ein Mensch besonde
rer Begabung gezeugt wird oder nicht, ist abhängig von der

Kombination der elterlichen Erbanlagen. Bei der Mischung 
von Menschen aus sehr verschiedenen Bevölkerungen (Ras
sen) kommt es in ganz entsprechender Weise zu Neukom
binationen der elterlichen Anlagen mit den ganz entspre
chenden Folgen dieser Kombinationen, die sich statistisch 
— nicht im Einzelfall — darin äußern, daß die Kinder auch 
hier in ihren Merkmalen eine Mittelstellung zwischen der 
elterlichen Merkmalsprägung einnehmen. Im Einzelfall 
können die positiven oder negativen Merkmale eines Eltern
teils natürlich überwiegen. Kombinieren sich ungünstige Erb
anlagen beider Elternteile, so ist die „Schuld“ in eben dieser 
ungünstigen Kombination zu suchen.

Es kann hier die Frage der Rassenmischung nicht in aller 
Breite diskutiert werden, zudem ist das anderen Orts häufi
ger geschehen. Im deutschsprachigen Schrifttum hat sich be
sonders der Frankfurter Biologe H. Stengel mit diesem Pro
blem kritisch auseinandergesetzt, zuletzt 1969; auf ihn sei hier 
verwiesen. Danach ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, 
daß Rassenmischungen ungünstig sein müssen oder sind. 
Vielmehr spricht manches dafür, daß sie durchaus günstige 
Folgen haben können. So zeigte sich z. B. bei den Rehoboter 
Bastards, die E. Fischer 1908 untersucht hat und die eine 
Mischung zwischen Buren und Hottentottenfrauen darstell
ten, daß die Mischbevölkerung in der Körperhöhe, im allge
meinen Gesundheitszustand und in der Fruchtbarkeit den el
terlichen Ausgangspopulationen durchschnittlich überlegen 
war. Auch die sog. „Kleuringe“, Mischlinge zwischen weißen 
und farbigen Südafrikanern (Negern, Indern, Chinesen) sol
len eine höhere Fruchtbarkeit aufweisen. Das wäre naturwis
senschaftlich durchaus erklärbar und kann im Prinzip vergli
chen werden mit dem Vorteil, den sog. heterozygote Fi-Hy- 
briden bei der Mischung von Inzuchtstämmen im Tierreich 
haben (vergl. Jörgensen 1968). Die These, daß die heute 
weltweit zu beobachtende Akzeleration auf die allseits statt
findende Auflösung engbegrenzter Isolate mit „Inzuchtcha
rakter“ und auf die Verbindung von Menschen mit entfernter 
liegenden Geburtsorten, also etwas anderer genetischer Her
kunft, zurückgeht, ist zumindest als Mitursache ernsthaft zu 
diskutieren. Es könnte sich auch hier um einen Heterozygo
tenvorteil handeln. Im übrigen sei darauf verwiesen, daß sich 
hohe menschliche Kulturleistungen häufig besonders in Re
gionen entfaltet haben, in denen verschiedenartige Bevölke
rungen aufeinander gestoßen sind und sich vermischt haben.

Übertragen wir diese allgemeinen Betrachtungen auf die 
sog. Gastarbeiter, die zwar aus genetisch anders zusammen
gesetzten Bevölkerungen kommen, aber größtenteils dennoch 
der sog. „weißen Rasse“ angehören, so haben wir keinen 
Grund anzunehmen, daß eine Mischung aus biologischer Sicht 
ungünstig ist, wenn beide Elternteile gesund sind. Wenn 
Eheschwierigkeiten auftreten, sind sie vornehmlich Ausdruck 
anderer sozialer, religiöser Herkunft usw., haben sie vor al
lem sozialpsychologische und weniger genetische Wurzeln.

2. Verhaltensbiologische Gesichtspunkte

Die Frage der biologischen Mischung, also die Sorge um die 
Kinder aus einer Verbindung mit einem „Fremdartigen“ — 
Gastarbeiter usw. — dürfte im übrigen in der Durchschnitts
bevölkerung, zumindest wenn es sich bei dem Partner um 
einen Menschen „weißer“ Herkunft handelt, im allgemeinen 
keine große Rolle spielen. Das ist allenfalls bei einem Teil 
von Intellektuellen der Fall. Die dennoch häufig zu beobach
tende Zurückhaltung, ja das Mißtrauen gegenüber Fremden, 
Andersartigen und besonders Fremdrassigen hat in ganz
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entscheidendem Maße psychologische Wurzeln, ist vermutlich 
phylogenetisch (entwicklungsgeschichtlich) bedingt, der Rest 
einer ursprünglich gegenüber jedem Fremden erhaltungs
würdigen und notwendigen Reaktion und somit „vernünfti
gen“ Verhaltensweise.

Der Mensch, ein durchaus soziales Wesen, ist im Laufe 
seiner langen Stammesentwicklung Mitglied kleiner über
schaubarer Horden gewesen, sozialer Gemeinschaften, in der 
jeder jeden kannte, in denen er sich geborgen fühlte, Kampf
und Schutzgemeinschaften, die ihm Sicherheit, Nahrung und 
Uberlebensmöglichkeiten boten im Kampf gegen die feindli
che Umwelt, gegen gefährliche Tiere, aber auch gegenüber der 
ständigen Bedrohung durch andere, Nahrung und Sicherheit 
suchende menschliche Horden.

So entwickelte der Mensch zwei charakteristische Verhal
tensweisen: auf der einen Seite, die der sozialen Einpassung 
in die eigene kleine Gemeinschaft mit freundlicher Bereit
schaft zur Zusammenarbeit, ja Aufopferung zugunsten der 
eigenen Gruppe, auf der anderen Seite hingegen ein höchst 
aggressives Verhalten, um die eigene Gemeinschaft, ihre Le
bensexistenz, den „Futternapf“ zu verteidigen. Die vermeint
lichen Gegensätze Friedfertigkeit 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 Zusammenarbeit und Verteidigung zusammenzutun. 
So entstanden ganz allmählich größere, kleineren Gruppen 
überlegene Stämme und Völkerschaften mit höheren Uberle
benschancen.

Freundlich-soziales Verhalten den eigenen Nächsten, Vor- 
sichts- und Aggressionshaltungen Fremden gegenüber sind 
dem Menschen heute noch eigen, wenn vermutlich auch weni
ger stark als zur Zeit des Hordendaseins. Diese Eigenschaften 
und Verhaltensmuster schimmern noch überall durch, zeigen 
sich vielfach in der einfachen Zurückhaltung gegenüber un
bekannten Personen und steigern sich, wenn diese Unbe
kannten darüberhinaus andersartig aussehen, fremdrassig 
sind. Wir arbeiten heute umfassender zusammen als z. B. zur 
Zeit der alten Griechen, haben jedoch unser altes stammes
geschichtliches Erbe noch vielfältig bewahrt. Der häufiger ge
wordene Umgang mit den Fremden, Andersartigen hat zum 
Abbau unserer Reserviertheit geführt, durch Film und Fern
sehen erscheinen uns andersrassige Völker weniger fremd, 
haben wir gelernt, daß sie sich in ihrem Verhalten durchaus 
nicht so sehr von uns unterscheiden, wie wir ursprünglich 
geglaubt haben mögen. Wir sind also in der Lage, unsere 
genetisch determinierte Neigung zum Mißtrauen zu sublimie- 
ren, abzubauen, wenn wir nur hinreichend Gelegenheit ha
ben, mit dem Fremden Kontakt zu unterhalten. Wenn wir in 
ihm keine potentielle Gefahr, keinen möglichen Gegner se
hen, sind wir sogar zur „Verbrüderung“ bereit, geneigt, ihn 
als „Nächsten“ zu akzeptieren, in unseren Kreis aufzunehmen.

Auf der anderen Seite läßt sich die genetisch program
mierte Mißtrauensneigung bei willkürlicher Absonderung 
etwa in einem autoritären System und entsprechender Akti
vierung durch Schüren von Haß zur Feindseligkeit manipu
lieren und bis zum Exzeß steigern. Friedliche, in die eigene 
Gemeinschaft eingepaßte Menschen können dann u. U. sogar 
zu Bestien gegenüber den Fremden werden und das natürlich 
um so mehr, je weniger ihre intellektuellen und kritischen Fä
higkeiten entwickelt sind. Erkennen der beiden eingeboren 
ambivalenten, auch heute noch hochlabilen komplexen Ver
haltensweisen mit friedfertiger Einordnungsbereitschaft hier 
und aggressivem Verhalten dort bedeutet schon einen tüchti
gen Schritt hin zum Ausgleich und freundlichen Verhalten 
gegenüber Fremden, so auch zum Gastarbeiter.

Vielleicht sollten diesen Abschnitt ein paar Worte von 
Konrad Lorenz, dem Altmeister der Verhaltensforschung, be
schließen, die die heutige Problematik des menschlichen so
zialen Verhaltens eindrucksvoll charakterisieren und weg
weisend sein könnten: „Die sich ständig verschnellernde 
Veränderung, die der Mensch durch seine Kultur und vor 
allem durch seine Technologie in seinem Lebensraum her
vorruft, bringt es mit sich, daß die traditionellen Verhaltens
normen einer Kultur beinahe ,über Nacht' ihren Anpassungs

wert völlig verlieren können, und ebenso, daß andere, die vor 
kurzem noch ausgesprochen unangepaßt, krankhaft und 
überlebensfeindlich waren, nunmehr der Erhaltung des Indi- 
viduums und der Gemeinschaft nützlich sein können: Patrio
tisch-militante Begeisterung für nationale Ideale war vor we
nigen Jahrhunderten noch eine unbedingt nötige Verhaltens
norm und ist heute durchaus verwerflich; eine tiefe Skepsis 
althergebrachten Idealen gegenüber war früher schädlich und 
ist heute lebenswichtig.“

Mögliche Folgerungen

Der Diagnose muß die Therapie folgen, zumindest aber 
müssen sich Überlegungen über mögliche therapeutische 
Konsequenzen anschließen. Das ist schon im ärztlich-medizi
nischen Bereich häufig schwer oder wenig ermutigend. Das 
Verhalten großer Bevölkerungen zu ändern, scheint, da dieses 
Verhalten in seinen Grundelementen vielfach genetisch fest
gelegt ist, fast aussichtslos. Ist es wirklich aussichtslos? Man 
sollte bei aller Skepsis nicht verkennen, daß der Mensch 
schlechthin nicht nur „böse“ und aggressiv ist, daß er, aus 
kleinen sozialen Gemeinschaften herkommend, auch ein 
freundliches, hilfsbereites, gutwilliges, gutmütiges, insgesamt 
also auch ein soziales Wesen mit breitem Anpassungsvermö
gen ist. Und diesen Anpassungsradius gilt es zu nützen. 
Zwar ist die Anpassungsfähigkeit des Menschen, wie weiter 
oben ausgeführt, im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte auf 
kleine überschaubare Gemeinschaften gerichtet gewesen und 
dementsprechend determiniert. Durch die modernen Kommu
nikationsmittel ist ihm indessen die „große, unheimliche ‘ 
Welt „kleiner, überschaubarer“ geworden. Über Zeitung, 
Rundfunk und Fernsehen kommt „die Welt in das Wohn
zimmer des einzelnen, wird sie ihm vertrauter, wird sie ein 
Teil seiner eigenen kleinen, in ihren Ordnungen übersichtli
chen, übersehbaren Welt, vergrößert sich sein enges Revier, 
gewöhnt er sich an zunächst Fremdes, Unverständliches, 
Angstmachendes, wird ihm dies alles durchsichtiger, freund
licher, „menschlicher“; er lernt es tolerieren, erkennt es an, 
vielleicht wird es ihm sogar lieb.

Auf das Gastarbeiterproblem bezogen, muß also die Kon
sequenz lauten: Aufklärung über die verschiedenschichtigen 
Probleme, die aus ihnen erwachsen, so auch über die hier 
diskutierten biologisch-genetischen und besonders verhal
tensgenetischen Gesichtspunkte. Das sollte nicht zuletzt in 
den großen Betrieben selbst geschehen, wobei sowohl der 
Gastarbeiter als auch der einheimische Bevölkerungsteil an
zusprechen wären. Sich gegenseitig erkennen, ab-„schätzen“ 
lernen, bedeutet schon eine Art sozialtherapeutische Kathar
sis. Antriebe, die erkannt werden, sollten sich durch Vernunft 
leiten lassen.

Neben dieser die Probleme aufdeckenden und damit ent
schärfenden Methode müssen aber auch ganz konkrete Hilfen 
treten. Das eingangs zitierte Anderssein in Sprache, Ausse
hen, Kleidung und Verhalten muß abgebaut werden. Der 
Gastarbeiter und seine Kinder müssen in erster Linie mög
lichst rasch möglichst gute Sprachkenntnisse des Gastlandes 
erwerben, die sie in die Lage versetzen, menschliche Kontakte 
einzugehen, sie befähigen, sich in das Denken, das kulturelle, 
gesellschaftliche, kurz das gesamte Leben ihrer Umgebung 
möglichst breit einzupassen. Daß man den Gastarbeitern z. B. 
nach einer gewissen Zeit - nach 5 Jahren? - das Wahlrecht 
einräumt, darüber sollte man endlich ernsthaft diskutieren. 
Es erscheint zumindest ein Unding, daß der Gastarbeiter 
derzeit überhaupt keine Möglichkeit politischer Mitbestim
mung hat. Wir könnten von anderen Ländern, die Zuwande
rern immer wieder Raum und Arbeitsmöglichkeiten geboten 
haben, wie die USA, Kanada usw., viel lernen. In diesen 
Ländern hat sich im Laufe der Landnahme eine andere Men
talität des Gastlandes gegenüber Neuankömmlingen ent
wickelt. Man sah bzw. sieht in ihnen keine Gastarbeiter, de
ren Produktionskraft man nützen möchte, sondern künftige 
Partner, deren endgültige Integration vernünftige Vorschrif
ten und Gesetze regeln. Im übrigen sollten wir nicht verges
sen, daß ein nicht geringer Teil der Bevölkerung des rhei
nisch-westfälischen Industriegebietes den Ostgebieten ent
stammt und ursprünglich auch einmal „Fremd- und Gastar
beiter“ war.
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DR. MED. PETER SCHÖNHÖFER
PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT DER UNIVERSITÄT BONN

NEUE METHODEN DER BETREUUNG 
DROGENGEFÄHRDETER JUGENDLICHER IN DEN USA 

UND IN DER BUNDESREPUBLIK

Die Ausbreitung des Drogengebrauchs unter Jugendlichen 
in den hochindustrialisierten Ländern ist ein Phänomen, das 
zuerst in den USA um die Wende der 50er zu den 60er Jahren 
sichtbar wurde. Mit einer Zeitdifferenz beobachtete man dann 
die gleiche Problematik in den industrialisierten Ländern 
West-Europas wie Schweden (ab 1966), England (ab 1967) und 
Deutschland (ab 1968).

In den USA war Marihuana, das amerikanische Pendant zu 
Haschisch, als Droge in sozial depravierten ethnischen Rand
gruppen schon immer vorhanden, aber plötzlich breitete sich 
der Gebrauch dieser Droge unter den Jugendlichen der Mit
telschicht und der gehobenen Mittelschicht aus. Auch in 
Schweden, dem ersten Land Europas, das von der Drogen
welle erfaßt wurde, begann plötzlich eine Drogenorientierung 
der jungen Menschen, und zwar zunächst ohne Haschisch, da 
diese Droge noch nicht verbreitet, der „Markt“ also noch nicht 
entdeckt war. Deshalb findet man in den ersten Berichten 
über den Drogengebrauch bei Jugendlichen in Schweden vor 
allem den Hinweis auf die Weckamine, die zu jener Zeit die 
häufigsten Drogen auf dem Markt waren. Auch für die Bun
desrepublik muß man feststellen, daß Haschisch oder Mari
huana hier nach dem Kriege schon immer vorhanden waren, 
sei es als Importware in Verbindung mit den stationierten 
Streitkräften, sei es als Droge der in der BRD lebenden und 
arbeitenden Menschen aus Ländern, in denen diese Droge 
heimisch ist. So war mir während meiner Schulzeit um 1953 
selbstverständlich bekannt, daß es so etwas wie Haschisch 
gab, wo man es kaufen konnte und wie es aussah. Aber ich 
bin sicher, daß keiner aus unserer Schule je daran gedacht hat, 
die Droge einmal zu probieren.

Schon aus diesen wenigen Fakten muß man folgern, daß es 
nicht so ganz richtig sein kann, wenn man bei der Diskussion 
des Drogenproblems Jugendlicher nur auf die Droge starrt, 
die all die Fehlverhalten und Schäden bei den Jugendlichen 
bewirken soll. Konsequenterweise kommt dann auch die um
fassendste Studie, die in letzter Zeit über die Droge .Ha
schisch1 gemacht worden ist, nämlich der Bericht „MARI
HUANA AND HEALTH“ des „Secretary of the Department 
of Health, Education and Welfare“ (wir würden sagen, des 
Ministers für Gesundheit, Erziehung und Sozialwesen) an 
den Congress vom 31. 1. 1971 zu folgender Wertung der 
„Hang-Loose-Ethik“ in Verbindung mit dem Gebrauch von 
Marihuana:

„Es wurde nachgewiesen, daß bestimmte Verhaltensweisen 
und Interessen enger mit dem Gebrauch von Marihuana zu 
korrelieren sind als mit sozio-demographischen Charakteri
stiken. Keine dieser Verhaltensweisen treffen nur auf Mari- 
huana-„User“ zu, noch finden sich all diese Verhaltens
weisen bei dieser Gruppe. Und es gibt keinen Hinweis, daß 
Marihuana sie hervorruft. Charakteristika der „Hang-Loo- 
se“-Ethik wurden beschrieben als: Unzufriedenheit mit der

eigenen Erziehung und dem „System“; Opposition gegen den 
Vietnam-Krieg und die Wehrpflicht; positive Bewertung der 
sexuellen Freiheit; stärkere Befriedigungserwartung von zu
künftiger Freizeitgestaltung und Entspannung als von der 
Arbeit; Teilnahme an „Happenings“ und Massenprotesten; 
Interesse an „Underground“-Zeitungen und Bereitschaft zur 
möglichen Umgehung von Gesetzen (was nicht notwendiger
weise bedeutet, sie zu brechen).“

Wie diese amerikanische Zusammenfassung der bisherigen 
Daten zum Verhalten der atypischen Haschisdi-„User“, 
kommt auch Lennertz von der Universität Bonn bei einer 
Vergleichsstudie zwischen „Usern“ und „Non-Usern“ von Ha
schisch zu der Folgerung, daß es keine meßbaren Unterschie
de in der Persönlichkeitsstruktur beider Gruppen gibt.

DRO GENMOTIVATION

Aus diesen Überlegungen und aus der Beobachtung der 
„kaputten Typen“ in der „Scene“ jeder Großstadt ergibt sich 
eine Breite des Problems, das eben von der Probierhaltung 
bei Haschisch bis zu dem opiatabhängigen „Fixer“ reicht. 
Dementsprechend sollten die Methoden der Betreuung auch 
differenziert sein.

Aber bevor ich auf diese Frage eingehe, muß ich noch den 
Begriff der Drogenmotivation erläutern, denn die in der BRD 
übliche Lesart, daß Haschisch einen Umsteigeeffekt auf här
tere Drogen von 30 % und mehr bewirke (L a d e w i g, 
Burchard), wird in dem oben erwähnten Bericht relati
viert:

„Es wird allgemein zugegeben, daß der Marihuana-Ge
brauch nicht notwendigerweise direkt zum Gebrauch anderer 
Drogen führt. Auf weltweiter Basis finden sich wenig Hin
weise auf einen Umstieg von Marihuana auf Opiate oder 
Halluzinogene. Jedoch ist es möglich, daß sich diejenigen, 
die den Marihuana-Gebrauch sehr attraktiv finden, auch zu 
den anderen Drogentypen hingezogen fühlen, die in ihrer 
Bezugsgruppe populär sind. Diese können stärkere Halluzi
nogene, Amphetamine und Opiate umfassen. Obgleich es 
stimmt, daß ein hoher Prozentsatz der Heroin-Süchtigen auch 
Marihuana gebraucht hat, so scheinen doch die meisten Ma- 
rihuana-„User“ sowohl hier wie im Ausland nicht zum Ge
brauch von Heroin zu neigen.“

Diese vorsichtige und differenzierte Darlegung zum Um
steigeeffekt spiegelt die Kenntnis wider, daß Umweltbedin
gungen und soziale Faktoren beim Drogengebrauch nicht hoch 
genug bewertet werden können. Nach Jaffe läßt sich der 
Mechanismus, der einen Mensdien zur Drogenbindung führt, 
grob folgendermaßen skizzieren: Das menschliche Bewußt
sein wird einerseits durch die innerpersönlichen Wünsche
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und Gefühle, andererseits durch seine Beziehungen zur Um
welt bestimmt, die den Rahmen der Realisierung des inneren 
Strebens bildet. Zwischen beiden Elementen wird ein Gleich
gewicht angestrebt. Dieses Gleichgewicht kann nun durch 
Konflikte gestört werden, sei es durch übermäßigen Druck der 
Umwelt oder durch nicht realisierbare starke innere Impulse. 
Der Mensch versucht dann, den Unlust erzeugenden Druck 
durch Orientierung zu einem anderen Inhalt, der als positiv 
empfunden wird, aufzufangen. Liegt ein hoher Druck der 
Umwelt auf das primär positiv empfundene innere Streben 
vor, so kann eine verstärkte Beschäftigung mit den innerper
sönlichen Bewußtseinswerten unter Vernachlässigung der 
Beziehungen zur Umwelt daraus resultieren. Ein solches 
Verhalten scheint bei Jugendlichen vorzuliegen, die uns in der 
<>Drogen-Scene“ begegnen. Dabei haben anscheinend die so
genannten bewußtseinserweiternden Drogen nodi die Eigen
schaft, durch ihre spezifische Wirkung auf das Bewußtsein 
diese Grundhaltung zu verstärken. Aus der Parallelität zwi
schen dem angestrebten eigenen Verhalten — verstärkter 
Orientierung auf eigene Bewußtseinsinhalte zugunsten der 
negativ erlebten Umweltbeziehungen — und dem Angebot der 
Droge, daß diese selbstexploratorische Haltung unter der 
Wirkung vermeintlich besser möglich ist, entsteht die Bin
dung an die Droge.

Die Vernachlässigung der Umweltbeziehungen, sichtbar 
etwa im Desinteresse an der Schulleistung oder an der Be
ziehung zum Elternhaus, führt aber notwendigerweise zu 
einer Gegenreaktion der Umwelt, die von dem Jugendlichen 
als erhöhter Drude dieser Umwelt registriert wird. In dieser 
Situation versucht er, durch noch stärkere Beschäftigung mit 
den von ihm positiv erlebten, inneren Bewußtseinsinhalten 
und Gefühlen ein Gegengewicht zu schaffen. Das scheint ihm 
nun die Droge zu erleichtern; also orientiert er sich zur 
Droge.

Damit befindet sich der junge Mensch in einem verhäng
nisvollen Zirkel, in dem verstärkter Druck der Umwelt den 
Drang zur Droge als Gegengewicht auslöst. Seine wachsende 
Drogenbindung führt aber wiederum zu wachsenden Konflik
ten mit der Umwelt, die wiederum zum verstärkten Druck 
der Umwelt. Der Jugendliche befindet sich also in der „Dro- 
genkarriere“, wie es der New Yorker Psychiater Keup 
nennt.

ÜMSTEIGE-EFFEKT

In dieser Situation ist es gleichgültig, welche Droge zuerst 
genommen wird. Das richtet sich nur nach der Häufigkeit der 
Droge auf dem Markt. Entscheidend ist nur, ob die Droge die 
Beschäftigung mit den innerpersönlichen Elementen des Er
lebens aktivieren kann, denn das erwartet der „User“ in die
ser Situation. Unglücklicherweise wird eine solche vermeint
liche oder echte, auf jeden Fall subjektiv erlebte Verstärkung 
der eigenen Bewußtseinsinhalte nicht nur von Haschisch, 
sondern auch von allen anderen Halluzinogenen und Weck- 
aiuinen in hoher Dosis ermöglicht. Deshalb ersetzen alle Mit- 
tel dieser beiden Gruppen bei den jugendlichen Drogenkon
sumenten das Haschisch, und deshalb finden wir auch häufig 
den wahllosen Übergang von einer Substanz zur anderen bei 
dem Teil der jugendlichen „User“, der die Droge unter den 
genannten Bedingungen gebraucht. Aber alle anderen Mittel 
sind in ihrer Wirkung stärker als Haschisch, woraus sich 
spezifische Gefahren ergeben.

Wie groß ist nun unter den Marihuana-„Usern“ die Zahl, 
die von dieser Droge auf andere umsteigen? Bschor und Mit
arbeiter fanden in ihrer Feldstudie in der Berliner „Scene“ 

ei 60 o/o der Haschisch-Raucher auch den Gebrauch von LSD 
und bei 20-30 % auch den Gebrauch von Opiaten. Diese Werte 
scheinen nur für die Berliner „Scene“ zuzutreffen. Gemäß den 
Schätzungen des Direktors des NIMH (National Institute of 
Mental Health] rechnete man in den USA mit 8-12 Millionen 
Marihuana-,,Usern“ im Jahre 1968. Im Jahre 1970 wurde die 
Zahl der Heroinsüchtigen, also der ans Ende der „Drogen
karriere“ gelangten jungen Menschen, auf 200-400 000 ge
schätzt. Daraus ergibt sich, daß maximal 2-4 % der Marihua

na-„User‘ in die „Drogenkarriere“ gelangen, ein ähnlicher 
Prozentsatz also wie bei der uns allen bekannten Alkoholi
ker-Problematik.

PRINZIPIEN DER THERAPIE

Aus dem bisher Gesagten lassen sich die Ansätze für eine 
Betreuung der Jugendlichen folgern:

1. Auseinandersetzung mit dem Verhalten der Jugendlichen 
mit dem Ziel, die Ursachen für ihren Weg in die „Drogenkar
riere“, zu dem auch ihr gesellschaftlicher Bezug (Gesell
schaftskritik) gehört, zu klären und die vorhandenen Einstel
lungen zu beeinflussen. Dieser Prozeß kann entweder in in
dividueller oder grupp endynamischer Betreuung erfolgen. 
Diese Arbeit wird in den USA durch die „DRUG CLINICS“ 
oder „STREET CLINICS“ in unkonventioneller Weise teils 
mit gruppentherapeutischen, teils mit psycho-analytischen 
Methoden geleistet. Dabei scheint es zur Kooperationsbereit
schaft der Jugendlichen notwendig zu sein, daß Personal und 
Patienten in einer nicht autoritären, menschlich-nahen Weise 
miteinander umgehen.

Solche Kliniken entstanden in der Regel aus privaten Zu
sammenschlüssen von an dem Problem interessierten Ärzten, 
Sozialarbeitern, Lehrern, Psychologen und Juristen, die auch 
Hilfe bei den auftretenden materiellen Problemen leisten.

2. Vermeidung von harten, repressiven Maßnahmen in dem 
Sinne, daß der Drogengebrauch mehr als Symptom einer ge
sellschaftlichen Entfremdung oder eines Umweltproblemes 
der jungen Menschen verstanden wird. Repressive Maßnah
men scheinen diese Jugendlichen nur in ihrer Drogenorien
tierung zu bestärken. Die Aufklärung der Gesellschaft über 
diese Zusammenhänge wurde wiederum maßgeblich von den 
gleichen Gruppen versucht, die auch in privater Initiative ih
re Betreuung in den „STREET CLINICS“ organisierten. Da
bei passierte es nur zu oft, daß die von den engagierten 
Betreuern geäußerten Hinweise auf die gesellschaftlichen 
Zusammenhänge von der Mehrheit als „Verharmlosung des 
Drogenproblems“ oder gar als Forderung nach Freigabe der 
Droge verstanden wurden, wie es ja auch hier in der Bun
desrepublik leider nur allzu oft zu hören ist. Doch heute 
zeigt sich in der Gesetzgebung der Nixon-Regierung ein neuer 
Trend, der sich in höheren Etatziffern für die Betreuung und 
die Hilfseinrichtungen dokumentiert. Es scheint so, als ob in 
den USA, die ja der Drogenproblematik länger ausgesetzt 
waren als wir, ein Lernprozeß begonnen hat, der nicht mehr 
nur die Droge, sondern auch die persönlichen und gesell
schaftlichen Ursachen für das Verhalten der jungen Menschen 
berücksichtigt.

UMSTIEG ZU DEN „OPIATEN“

Die stärkste Drogenbindung oder Drogenorientierung, die 
man bei „Usern“ findet, wird durch Substanzen wie Morphi
um, Morphiumderivate und synthetische Morphin-Ersatz
stoffe hervorgerufen. Den Gebrauch dieser Drogen findet man 
bei Jugendlichen im Verlaufe der „Drogenkarriere“, wenn 
nach einer Zeit der Benutzung der sogenannten bewußtseins
erweiternden Drogen als Hilfsmittel zur Balancierung des 
äußeren Druckes der Umwelt durch verstärkte Selbstexplo
ration, durch intensivere Beschäftigung mit den eigenen Be
wußtseinsinhalten ein Zustand erreicht wird, der die Tole
ranzschwelle für den Konflikt zwischen innerpersönlichen 
Bestrebungen und Forderungen der Umwelt überschreitet. 
Dabei ist es gleichgültig, ob die Spannung zwischen innerem, 
emotionalen Streben und äußerem Zwang zur Anpassung an 
die Umwelt echt oder nur subjektiv erlebt ist, denn das Erle
ben dieses Konfliktes — oft scheinbar noch deutlicher emp
funden unter den sog. bewußtseinserweiternden Drogen — 
entscheidet über das Handeln der Menschen. In dieser Situa
tion bietet sich der Griff zu den Opiaten an, da sie eine 
Erlösung von Spannung und Druck anbieten, und zwar 
schlagartig im „Flash“. Ist dieser Punkt in der „Drogenkar
riere“ erreicht, dann erlebt der „User“ tatsächlich eine Erlö-
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sung von all den quälenden Problemen, die sich im Verlauf 
der Zeit als ungelöste Spannungen zwischen seinem inneren 
Streben, seinen Wünschen und Gefühlen und deren Scheitern 
in der Umwelt aufgebaut haben. Da diese Substanzen nur 
eine zeitweilige Erlösung von dem Druck, aber keine Lösung 
des Konfliktes bewirken, findet sich der Wunsch nach 
Wiederholung um so selbstverständlicher ein.

TOLERANZ UND DOSISSTEIGERUNG

Wird das „Fixen“ eines Opiats nun über einige Zeit (unge
fähr 2 Wochen) täglich wiederholt, so gelangt der Mensch in 
den Zustand der physischen Abhängigkeit oder Sucht, da sich 
der Körper an die Substanzen gewöhnt hat. Er braucht sie 
dann zu seiner normalen Funktion. Gleichzeitig mit der Ge
wöhnung des Körpers kommt es zu einer Toleranz des Kör
pers gegen Wirkungen der Opiate wie Atemlähmung, 
Schmerzstillung, Beruhigung und Euphorie. Da aber die 
Euphorie der angestrebte Zustand ist, muß die Dosis bei Ge
wöhnung und Toleranz ständig gesteigert werden. Die Do
sissteigerung fördert wieder die Toleranz-Entwicklung, diese 
verstärkt den Zwang zur Dosissteigerung. Es läuft also ein 
sich wechselseitig verstärkender Prozeß ab.

KONVENTIONELLE THERAPIE

Aber nicht nur dieser Mechanismus macht die Bindung an 
die Opiate zur Crux der Behandlung, denn nach den Regeln 
ärztlicher Kenntnis kann man diesen Mechanismus durch die 
Entziehung unterbrechen. Wurde ein Opiatabhängiger für 0 
Wochen in der Klinik entzogen, dann ist sein Körper entgif
tet, Gewöhnung und Toleranz sind verschwunden. Trotzdem 
kehrt der so entzogene Opiatabhängige aus der Klinik zurück, 
um sich am gleichen Abend erneut die erste „Fixe“ zu setzen.

Frau Barth von der Bonhöffer-Klinik in Berlin erklärte, daß 
die Rückfallquote bei ihren Jugendlichen 98 % beträgt, was 
sich durchaus mit anderen Beobachtungen bei konventioneller 
Therapie deckt. Es ist auch verständlich, daß diese schlechten 
Zahlen erreicht werden, wenn man die Methode und die Be
dingungen kennt, unter denen .die Entziehungen in unseren 
Kliniken durchgeführt werden. Da werden die oft jugendli
chen Opiatabhängigen zusammen mit Patienten, die an echten 
Geisteserkrankungen, Altersdemenz oder Alkoholismus lei
den, zusammengesperrt. Psychotherapie besteht in der Regel 
nur in der Überwachung der Station, d.h., sie ist nicht vor
handen. Da der Drogengebrauch bei den Jugendlichen Symp
tome einer tiefen Entfremdung mit der Umwelt zeigt, werden 
unter diesen Bedingungen die Elemente der Entfremdung nur 
verstärkt. Ja, die Isolation begünstigt anscheinend noch die 
eigenartig egozentrierte, selbstexploratorische Haltung, die 
Motiv zum Experimentieren mit Drogen ist, die Anlaß zu dem 
Versuch ist, mittels einer Droge ein pathologisches Gleichge
wicht zwischen sich und der Umwelt zu erreichen.

MOTIVATIONS-THERAPIE

Man muß also die Folgerung ziehen, daß die alte Form des 
Entzuges nicht mehr ausreicht. Sehr früh haben deshalb 
Gruppen außerhalb des medizinischen Establishment in den 
USA versucht, mit anderen Methoden den Heroinsüchtigen zu 
helfen. „MALCOLM X“ hat in seiner Autobiographie die 
Methode der „Black Muslims“, einer militanten Sekte der 
Farbigen, beim Entzug beschrieben. Der Heroinsüchtige wird 
von Mitgliedern der Organisation zunächst in das Gruppen
leben eingeführt und mit der Ideologie der Sekte vertraut 
gemacht, noch während er Heroin nimmt. Er wird in der 
Gruppe mit Aufgaben betraut. Durch die Inkorporation in die 
Gruppe und die Forderung nach Mitarbeit baut man noch 
während des Drogengebrauchs eine neue Beziehung zur Um
welt, eine neue Identität auf, die als Motivation dem Dro
gengebrauch entgegensteht. Ist die Eingliederung erreicht und 
eine neue Beziehung zur eigenen Existenz in der Umwelt 
aufgebaut, wird erst die Droge entzogen. Das geschieht ab
rupt und ohne medikamentöse Hilfen. Man nennt dieses

Verfahren im Slang „Cold Turkey“ (Gänsehaut) nach dem 
dabei auftretenden Schüttelfrost. Die beim Entzug zu beob
achtenden Muskelspasmen und Muskelzuckungen führten zu 
einem anderen Ausdruck: „Kick the habit“ (Gib der Gewohn
heit einen Tritt, stoß sie weg). Diese Methoden haben eine 
Erfolgsquote zwischen 60 und 80 %, und zwar, weil sie so 
gezielt und ohne die Barriere des weißen Kittels den Men
schen fordern und seine Identität aufbauen, bevor der ver
meintliche „Glücksbringer“ — die Droge — weggenommen 
wird.

Ist der Entzug erfolgt, so fühlt sich der Entzogene nicht 
ohne Halt aus dem „Paradies“ der Drogenwirkung verstoßen, 
denn die aufgebaute neue Identität gibt ihm die notwendigen 
Impulse zur Entfaltung in die Umwelt, und die Gruppe gibt 
ihm den Halt, der Versuchung des Rückfalls zu widerstehen. 
Gerade diese Gruppenbeziehung in der vertrauten Um
welt ist eine notwendige Voraussetzung für die Sicherung vor 
dem Rückfall, auf dessen Ursachen ich später eingehen werde. 
Der abrupte Wechsel der Umwelt (Milieuwechsel) wird oft als 
zu große Belastung nicht verkraftet und führt direkt zum 
Rückfall.

Der Erfolg dieser Methode in ethnischen Minderheiten hat 
das US Department of Health, Education and Welfare veran
laßt, diesen Gruppen finanzielle Unterstützung für ihre Ar
beit zu gewähren, obwohl ihre Ideologie oft alles andere als 
staatsfreundlich ist. Sicher ist es eine Frage, ob die Werte der 
Ideologie, die während des Entzuges indoktriniert werden, 
nicht gefährlich sind, aber der Erfolg dieser Methoden signa
lisiert einen Weg, der auch bei uns versucht werden sollte, 
zumal auch „TEEN CHALLENGE“, das aus religiösen Moti
ven auf gleicher Basis arbeitet, gleiche Erfolgsziffern berich
ten kann.

Hier möchte ich anmerken, daß unser Arbeitskreis in Bonn 
versucht hat, mit abgewandelten Vorstellungen, aber durch 
ähnliches Vorgehen Entzüge durchzuführen. 29 solcher 
Opiat-Entzüge wurden teils stationär, teils ambulant in den 
Jahren 1969 und 1970 von uns versucht. Aber der Kenntnis
stand der Jugend- und Ordnungsbehörden in Bonn ließ eine 
solche Arbeit nicht zu. Sie kennen ja sicher alle die Berichte 
über das CVJM-Haus in Bonn und die „erfolgreiche“ Razzia 
der Polizei. Da wir die Meinung vertreten, daß die Droge 
zunächst toleriert werden muß, solange die Motivation auf
gebaut wird, kam es zum Eklat. Das Resultat sah so aus: in 
12 Monaten bis zur Polizei-Aktion hatten wir nur 3 Rückfälle 
bei den entzogenen Jugendlichen. In den ersten 2 Monaten 
nach der Zerschlagung unserer Gruppen durch die polizeili
chen Maßnahmen waren es 8, wahrscheinlich aber sogar 15, 
da in dem ersten Schock nach der Aktion einige der Jugend
lichen Bonn verließen, was durch die erforderlichen Anpas
sungsvorgänge und die daraus resultierenden Frustrationen 
den Rückfall konditioniert.

MECHANISMEN DES RÜCKFALLS

Der Rückfall läßt sich nicht so einfach als Haltlosigkeit des 
betreffenden Menschen erklären. Im liegen tiefere Mechanis
men zugrunde. Im Zustand der Opiat-Abhängigkeit führt das 
Absinken der Wirkung der letzten Dosis zu einem körperli
chen Unbehagen, das zunächst zielgerichtete Elemente der 
Suche nach der nächsten Dosis, dann aber schnell körperliche 
Symptome des Entzuges, wie motorische Unruhe, Schüttelfrost, 
Gähnen, Schwitzen und Tränenfluß, beinhaltet. Dieses Unbe
hagen ist für den Süchtigen das Signal, nach der nächsten 
Dosis der Droge zu suchen, die dann die negativen Empfin
dungen aufhebt und die gewünschte Euphorie produziert. 
Dieser Kreis — „Entzugsmißbehagen / Drogensuche / erneute 
Euphorie unter der neuen Dosis“ — scheint einem bedingten 
Reflex nach dem Muster „Unlust/Suchverhalten/Belohnung“ 
zu entsprechen, der sich durch die dauernde Wiederholung 
selbst verstärkt. Dafür spricht auch, daß Wikler und Pescor 
diesen Reflex an Tieren nachvollziehen und sogar den Rück
fall produzieren konnten, und ferner die Beobachtung, daß 
Heroinsüchtige angeben, in Reichweite einer Droge ein stär
keres Abstinenzsyndrom zu empfinden als in einer neutralen 
Umgebung. Typisch für bedingte Reflexe ist ihre Übertrag-
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barkeit. Es scheint also für den Rückfall des Entzogenen maß
geblich der Mechanismus zu gelten, daß die durch übliche 
Frustrationen ausgelösten Unlustempfindungen auch lange 
nach der letzten Spritze noch den Reflex „Mißempfinden/ 
Suchverhalten/ Belohnung“ auslösen. Wenn man das an
nimmt, dann versteht man auch, daß unsere üblichen Entzie
hungen keinen Erfolg haben können, denn die aktive Bewäl
tigung eines solchen Reflexverhaltens wird in der Regel nicht 
versucht.

In den USA werden derzeit zwei Methoden getestet, die 
gerade diesen Reflexmechanismus ausschalten:

METHADONE-BEHANDLUNG

Das erste Verfahren ist die von Dole und Nyswander im 
Jahre 1963 konzipierte Methadone-Behandlung. Dieses Ver
fahren kann man als „Rehabilitation ohne Heilung“ bezeich
nen, da Methadone (oder POLAMIDON) selbst auch ein Opiat 
ist. Es hat jedoch eine längere Wirkungsdauer als z. B. Heroin 
und kann oral eingenommen werden. Das Prinzip dieser Be
handlung besteht darin, daß der Körper langsam mit dieser 
Substanz abgesättigt wird, bis sich eine Toleranz gegen die 
gesuchte euphorische Wirkung einstellt. Dann, im Zustand 
der „Narcotic Blockade“, in dem also keine Euphorie mehr 
durch Methadone ausgelöst wird (80-150 mg/die), entfällt bei 
täglicher Einnahme einmal die negativ empfundene signalar
tige Wirkung des Entzugssyndroms; zum anderen kann aber 
auch eine zusätzliche Gabe von Heroin nicht mehr die Beloh
nung, die gewünschte Euphorie, auslösen. Damit läßt sich der 
Mechanismus des bedingten Reflexes an zwei Stellen durch
brechen.

Die von Dole und Nyswander sowie von Jaffe und Mitar
beitern beschriebenen Ergebnisse dieser Behandlung doku
mentieren die Richtigkeit des Ansatzes, wenn man auch be
tonen muß, daß es sich um eine Rehabilitation und nicht um 
eine vollständige Heilung handelt, da der Mensch in der 
Opiatabhängigkeit bleibt. Aber wenn man vor der Alternati
ve steht, ob man resigniert einen jungen Menschen seinem 
Schicksal, dem Drogentod, überlassen soll, oder ob man ver
suchen soll, ihn mit dieser Behandlung zu stabilisieren, dann 
sollte die Entscheidung leicht fallen.

In den von Dole und Mitarbeitern berichteten Ergebnissen 
an Heroin-Süchtigen zeigte sich bei 900 „Criminal Addicts“ 
nach vier Jahren eine Abnahme der kriminellen Handlungen 
um 90 %>. Bei 723 Patienten fand man nach vier Jahren, daß 
66 °/o eine „produktive Arbeit oder eine Ausbildung“ hatten, 
22 % ein „sozial akzeptables Leben“ führten und nur 12 % 
die Therapie abgebrochen hatten, teils aus Unwilligkeit zur 
Kooperation, teils auf eignen Wunsch und teils als Folge von 
kriminellen Handlungen. Bis heute wurden rund 2000 Heroin- 
süchtige in diesem Programm betreut.

Das Programm von Dole beinhaltet für den Patienten, der 
freiwillig in die Behandlung kommt und einen langzeitigen, 
ausschließlichen Gebrauch von Opiaten nachweisen muß, in 
der ersten Phase eine klinische Behandlung von etwa 6 Wo
rben. Während dieser Zeit wird er langsam bis zur Toleranz
dosis von 80-150 mg/id Methadone geführt. In der zweiten 
Phase kommt er dann in eine ambulante Betreuung, in der er 
täglich vor den Augen eines Betreuers seine Methadone-Dosis 
ln einem Fruchtsaft zu sich nehmen muß, um die Toleranz
schwelle nicht zu überschreiten. Einmal pro Woche muß er 
eine Urinprobe abgeben, um zu überprüfen, ob er andere 
Drogen oder Heroin zusätzlich genommen hat. Von einer 
genau überwachten Gruppe von 174 Patienten machten im 
ersten Jahr 55 % keinen Versuch, zusätzlich Heroin zu nehmen. 
30 % unternahmen in der ersten Zeit noch mehrmals solche 
Versuche. 15 % spritzten sich noch länger in unregelmäßigen 
Abständen Heroin, meistens an Wochenenden, obwohl wegen 
der Toleranz dadurch keine Euphorie mehr erreicht wurde.

In der zweiten Phase wird der Süchtige zusätzlich durch 
soziale Hilfen stabilisiert und unterstützt. In der dritten 
Phase, der stabilisierten Phase nach einem Jahr Beschäftigung

oder Ausbildung, muß der Patient nur noch einmal wöchent
lich zum Empfang seiner Dosis Methadone in die Ambulanz 
kommen. Gleichzeitig muß er eine Urinprobe abliefern, um 
die Regelmäßigkeit der Methadone-Einnahme zum Erhalt der 
Toleranz und den etwaigen Mißbrauch mit Substanzen ande
rer Stoffklassen (Barbiturate, Weckamine) zu überprüfen.

Dieses Verfahren hat sich also erfolgreich erwiesen, daß 
geplant ist, in allen Großstädten der USA derartige Einrich
tungen zu schaffen.

Man darf aber nicht übersehen, daß die Methadone-Be
handlung auch Probleme bietet. Einmal ist es eine ethische 
Frage, ob man einen Opiatabhängigen für lange Zeit mit der 
Droge versorgen soll. Diese Frage wiegt weniger schwer im 
Angesicht der Hilflosigkeit des medizinischen Establishment 
bei der Betreuung dieser Menschen. Jedoch muß ein koope
ratives Verhalten der Patienten durch Vorbereitung oder 
Einlernen erreicht werden, da es leider noch keine Mittel gibt, 
die weniger oft als einmal pro Tag genommen werden müs
sen. Jaffe und Mitarbeiter experimentierten mit ACETYL- 
METHADOL, einem Derivat des Methadones. Dieses Mittel 
brauchte bei’ einer Toleranzdosis von rund 30-60 mg nur 
dreimal in der Woche eingenommen zu werden, um die To
leranz zu erhalten. Jedoch sprechen Nebenwirkungen wie 
Angstreaktionen und Verwirrtheitszustände1 bei einem ge
wissen Prozentsatz der Patienten gegen diese Substanz.

Der Zwang zur regelmäßigen Einnahme unter Kontrolle in 
der Ambulanz läßt sich relativ leicht durchsetzen, jedoch muß 
in der Phase der Stabilisierung eine intensive sozralpadago- 
gische Führung einsetzen, um unter den im täglichen Leben 
üblichen Frustrationen den bedingten Reflex „Mißempfin- 
den/Suchverhalten/Belohnung durch die Drogenwirkung 
nicht mit anderen Mitteln wie Weckamine oder Barbiturate 
wieder einzuschleifen. Über Versuche, nach mehrjähriger 
Methadone-Behandlung im Zustand der Stabilisierung die 
Droge langsam abzubauen, liegen noch keine n eisu un 
gen vor.

Zusammenfassend möchte ich sagen, daß es nicht meiner 
Vorstellung von medizinischer Ethik entspri t, wenn man 
feststellt, daß man mit der konventionellen psydiotherapeu- 
tischen Behandlung im Entzug keinen Erfolg un 
dieser Feststellung andere Methoden der Behänd ungI a 
lehnt. Wir können es uns nicht leisten, diese )UIJpn Men* 
sehen ihrem Schicksal zu überlassen. Nicht nur dm daraus 
resultierende Zahl der jugendlichen Fruhrentner stellt ein 
Problem dar, sondern vor allem der hilfesuchende Mensch, 
der dahintersteht. Wir müssen jede Chance nutzen, die 
sen Menschen eine Koexistenz mit dieser Gesellschaft zu er
möglichen.

CYCLAZOCINE-BEHANDLUNG

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch auf eine weitere 
Behandlungsmöglichkeit hinweisen, die allerdings erst indem 
frühen Stadium der Erprobung ist. Ich hatte auf den beding
ten Reflex „Mißempfindung/Suchverhalten/Belohnung durch 
die Drogenwirkung“ hingewiesen. Diesen Reflex kann man 
angehen, indem man die Belohnung in eine Strafe umkehrt, 
indem man also ein Mittel gibt, das die euphorisierende 
Wirkung eines Opiats in Mißempfindungen umwandelt. Ein 
solches Mittel ist das CYCLAZOCINE. Jaffe, Martin, Freed- 
man und Mitarbeiter stellten entzogene Opiat-Abhängige auf 
eine Tagesdosis von 4-8 mg Cyclazocine ein. Diese Substanz 
blockiert dann die Wirkung eines Opiats, so daß die durch 
Wiederholung eintretende Verstärkung des bedingten Refle
xes aufgehoben wird. Seit 1968 laufen Untersuchungen an 
Patienten, 60 Patienten wurden über ein Jahr, 20 über drei 
Jahre beobachtet. Insgesamt wurden 450 Heroinsüchtige in 
diesem Programm betreut. Die Erfolgsquote liegt bei 40 °/o, 
Rückfälle nach Ausscheiden aus der Therapie betrugen 20 %. 
Fast alle Patienten experimentierten in der ersten Zeit nach 
dem Beginn der Behandlung noch mit Opiaten, aber ohne 
Rückfall in die Abhängigkeit und mit abnehmender Frequenz,
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je länger die Therapie durchgehalten wurde. Nebenwirkun
gen der Substanz beschränken allerdings die Aussichten der 
Therapie, da häufig zunächst Reizbarkeit, Schlaflosigkeit und 
illusionäre Verkennungen sowie Muskelschmerzen empfun
den werden. Insgesamt sind aber die Ergebnisse mit dieser 
Therapie nach Jaffe, Fink und Freedman zur Zeit noch unbe
friedigender als die Methadone-Maintenance-Behandlung, 
doch wird hier ein Impuls zur Entwicklung eines Opiat-Ant
agonisten mit Langzeitwirkung sichtbar.

SCHLUSS

Wie man sieht, muß die Behandlung von Opiat-Abhängigen 
nicht notwendigerweise zur Resignation führen. Aufbau einer 
Gruppenidentität vor dem Entzug, Methadone-Behandlung 
und in Zukunft vielleicht auch der Einsatz von Antagonisten 
bieten Ansätze, die wir versuchen sollten. Aber diese Thera
pie darf nicht davon ausgehen, daß nur in der Isolation der 
Klinik eine Behandlung möglich ist, denn die Gefährdung des 
jungen Menschen durch die Droge geschieht in seiner Umwelt. 
Erst dort, in seinem täglichen Leben, kann sich zeigen, daß er 
die Bindung an die Droge überwunden hat. Wollen wir dort 
wirksam werden, so müssen wir die Kluft zwischen Klinik 
und Umwelt des Jugendlichen überwinden und so arbeiten 
wie die „STREET CLINICS“ in den USA.
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Tscheche»Slowakei und den beiden Westmächten durch den 
Notenwechsel vom 19./21. September 1938 wäre daher zu un
tersuchen, ob die Westmächte eine solche Zwangsgewalt ge
genüber den Vertretern der Tschechoslowakei ausgeübt ha
ben. Dies ist zu verneinen. Auch die im Verlaufe dieser Ver
handlungen abgegebene Erklärung Frankreichs, es werde 
seiner Verpflichtung aus dem Allianz- und Freundschaftsver
trag vom 25. Januar 1924 und aus dem Garantievertrag vom 
16. Oktober 1925 gegenüber der Tschechoslowakei nicht 
nachkommen, sofern infolge der Ablehnung der von den 
Westmächten unterbreiteten Vorschläge ein europäischer 
Krieg entstünde, ist nicht als Gewaltanwendung im Sinne des 
internationalen Vertragsrechts anzusehen. Nach herrschender 
Meinung hat Frankreich dadurch Verträge gebrochen bzw. 
den Bruch von Verträgen angedroht, aber eine unmittelbare 
Zwangsausübung war damit nicht verbunden. Auch die mög
licherweise im Hintergrund stehende Kriegsdrohung 
Deutschlands hat diese Wirkung nicht. In einer Situation, in 
der die internationalen Spannungen zu einer akuten Kriegs
gefahr geführt haben, werden häufig Verträge abgeschlossen, 
die dann loyal zu erfüllen sind. Würde das Völkerrecht hier 
einen anderen Standpunkt einnehmen, so müßten zahlreiche 
Verträge als nichtig behandelt werden. So könnte sich z. B. 
die Sowjetunion darauf berufen, daß die Vereinbarung über 
den Rückzug der sowjetischen Raketen aus Kuba im Herbst 
1962 nichtig sei.

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Sudetenpro
blem von den Westmächten und den übrigen Staaten des 
Völkerbunds nicht nur unter dem Aspekt einer Kriegsdro
hung Deutschlands gesehen wurde, sondern vor allem unter 
dem Aspekt der Lösung eines europäischen Problems, das im 
Laufe der Zeit immer akuter geworden war. Die Entstehung 
des Sudetenproblems im Jahre 1919 und seine Weiterent
wicklung auf nationaler und internationaler Ebene läßt sich 
an Hand der noch heute zugänglichen Publikationen leicht 
nachweisen. Die Einstellung offizieller Kreise in England ge
genüber dieser Entwicklung hat z. B. der spätere amerikani
sche Präsident John F. Kennedy in seiner im Jahre 1940 ver
faßten Dissertation beschrieben.10 Seine Deutung, daß sich in 
England ein gewisser Schuldkomplex gegenüber den Politi
kern der Weimarer Republik herausgebildet habe, der ein 
günstiges Klima für die Beurteilung der durch die Verträge 
von Versailles und St. Germain geschaffenen Probleme her
beigeführt habe, dürfte den Tatsachen entsprechen. Auch 
die Erklärung des britischen Premierministers Chamber
tin auf der Münchner Konferenz, die tschechische Frage 
sei eine europäische Frage, und die Großmächte hätten sie zu 
lösen nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, und er 
selbst habe den Wunsch, die Autorität der Großmächte in der 
richtigen Weise anzuwenden,11 deutet in diese Richtung. Wenn 
allerdings aus dieser Grundeinstellung geschlossen wird, das 
Münchner Abkommen sei als Adjudikation zu werten, so muß 
dem entgegengehalten werden, daß die Adjudikation, die im 
Rahmen des Europäischen Konzerts im 19. Jahrhundert häufig 
angewendet wurde, in den Rahmen des Völkerrechts der 
Völkerbundsära nicht mehr paßte. Aber die Einstellung der 
Großmächte zum Sudetenproblem, und die Grundlage, auf der 
sie bereit waren, es zu lösen, darf bei der Beurteilung der 
Frage der Zwangsgewalt nicht außer acht gelassen werden.

So ist es nicht verwunderlich, daß die völkerrechtliche 
Literatur der damaligen Zeit das rechtsgültige Zustandekom- 
men der vertraglichen Regelung nicht in Zweifel zog, auch 
wenn sie dem Geist des Abkommens skeptisch gegenüber- 
S.!ancF12 Selbst nach dem Zweiten Weltkrieg ist in der aus
ländischen Literatur darauf hingewiesen worden, daß das 
Münchner Abkommen von allen Signatarstaaten als „absolut 
gültig“ angesehen wurde.13 Der Völkerbund selbst begrüßte 
111 einer Resolution vom 29. September 1938 die Münchner 
Konferenz als eine „Friedensbemühung außerhalb des Bun
des“.14

Vom Standpunkt des Völkerrechts gehört die Außeracht
lassung des Völkerbunds und seiner Satzung zu den be
dauerlichsten Begleiterscheinungen der Münchner Regelung. 
An steh hätte die Lösung der Sudetenfrage zu einem Muster

beispiel der Vertragsrevision gemäß Art. 19 der Satzung des 
Völkerbunds werden können. Dies war auch 1938 noch 
möglich, obwohl damals das Deutsche Reich nicht mehr Mit
glied des Völkerbunds war. (Dieser Fall war in Art. 17 der 
Völkerbundsatzung geregelt.) Die Anrufung des Völkerbunds 
unterblieb aus zahlreichen politischen Gründen, nicht zuletzt 
auch deshalb, weil gerade die Tschechoslowakei die bindende 
Wirkung einer Völkerbundsentscheidung fürchtete.15

Die Konstruktion einer vertraglichen Übereinkunft über die 
Gebietsabtretung zwischen der tschechoslowakischen Repu
blik und den beiden Westmächten durch den Notenwechsel 
vom 19./21. September 1938 reicht jedoch nicht aus, um eine 
rechtsgültige Zession zu begründen. Denn an dieser Überein
kunft war der Zessionär, d. h. das Deutsche Reich, nicht be
teiligt. Daß das Deutsche Reich seine Zustimmung erklären 
würde, stand freilich außer Zweifel, und im Münchner Ab
kommen ist eine solche Erklärung zu sehen. Jedoch war am 
Münchner Abkommen der Zedent, d. h. die Tschechoslowakei, 
nicht beteiligt. Jeder Versuch, das Münchner Abkommen als 
Vertrag zu Lasten Dritter zu rechtfertigen, muß scheitern, weil 
der Vertrag zu Lasten Dritter im Völkerrecht nicht anerkannt 
wird, und auch 1938 nicht anerkannt wurde. Auch die Inter
pretation, die Tschechoslowakei habe den Westmächten 
Verhandlungsvollmacht erteilt,16 ist zurückzuweisen, weil sie 
nicht den Tatsachen entspricht. Eine Bindung der Tschecho
slowakei konnte vielmehr nur durch deren Beteiligung an 
dem Vertragswerk entstehen.

Da die Tschechoslowakei am Münchner Abkommen nicht 
beteiligt war (die Vertreter der Tschechoslowakei wurden 
erst nach der erfolgten Unterzeichnung vom Inhalt des Ab
kommens in Kenntnis gesetzt), konnte eine Rechtsbindung 
der Tschechoslowakei nur durch den späteren Beitritt dieses 
Staates zum Münchner Abkommen bewirkt werden. Ein 
solcher Beitritt erfolgte durch die Erklärung der Tschecho
slowakei vom 30. September 1938, die jedoch zugleich 
einen Protest gegen die Münchner Regelung enthielt.

Die Frage, ob der verbale Protest die rechtliche Wirkung 
der Annahmeerklärung annullieren konnte, ist von der Lite
ratur, soweit sie sich mit dieser Frage beschäftigt hat, verneint 
worden. Zur Begründung wird angeführt, daß es zu einer 
totalen Rechtsunsicherheit führen würde, wenn der verbale 
Protest die Wirkung einer völkerrechtlichen Willenserklärung 
beseitigen könnte. Die Wirkung der tschechoslowakischen An
nahmeerklärung vom 30. September 1938 bestand gerade da
rin, daß die CSR an der Durchführung des Münchner Abkom
mens, d. h. an der Festlegung der Grenze und der Modalitäten 
der Abtretung beteiligt wurde. Dieser Gesichtspunkt weist 
auch auf die zutreffende Begründung der Nichtbeachtung des 
verbalen Protests hin: selbst wenn die Auffassung vertreten 
wird, ein verbaler Protest würde die Wirkung der völker
rechtlichen Willenserklärung ausschließen, so wäre hier diese 
Wirkung durch das weitere konkludente Handeln der Tsche
choslowakei eingetreten. Die Tschechoslowakei hat ihren Sitz 
im Internationalen Ausschuß eingenommen und an den Be
schlüssen dieses Ausschusses mitgewirkt. Sie hat die zahl
reichen bilateralen Übereinkünfte, die zur Durchführung der 
Grenzabtretung und zur Regelung der sich daraus ergeben
den Fragen notwendig waren, im normalen diplomatischen 
Verkehr abgeschlossen. Soweit hierzu die Mitwirkung des 
Parlaments notwendig war (wie z. B. bei der Inkraftsetzung 
des deutsch-tschechoslowakischen Staatsangehörigkeits- u.d 
Optionsvertrages vom 20. November 1938), war auch r.as 
tschechoslowakische Parlament beteiligt.

3. Spätere rückwirkende Beseitigung de*r Münchner Rege
lung?

Bei den Argumenten, mit denen die rückwirkende Beseiti
gung der Münchner Regelung begründet wird, steht der Bruch 
des Abkommens an erster Stelle. Er wird darin gesehen, daß

25



das Deutsche Reich unter Verstoß gegen das im Münchner 
Abkommen enthaltene Garantieversprechen den größeren 
Teil der Resttschechoslowakei im März 1939 militärisch be
setzte. Hierzu ist vorweg zu bemerken, daß diese Besetzung 
auf jeden Fall völkerrechtswidrig war, weil sie durch die Er
klärung des damaligen tschechoslowakischen Staatspräsiden
ten Hacha, die offenbar durch unmittelbaren Zwang auf den 
Erklärenden zustande gekommen war, nicht gedeckt werden 
konnte. (Die weitere Frage, ob Staatspräsident Hacha zu einer 
solchen Erklärung völkerrechtlich befugt war, braucht deshalb 
gar nicht erörtert zu werden.) In der nachfolgenden Untersu
chung geht es nicht um die Frage der Völkerrechtswidrigkeit 
der Besetzung von Böhmen und Mähren (die eindeutig fest
steht), sondern nur darum, ob diese Besetzung zugleich einen 
Bruch des Münchner Abkommens darstellte.

Dem Münchner Abkommen war folgender Zusatz hinzuge
fügt worden:

„Seiner Majestät Regierung im Vereinigten Königreich 
Großbritanniens und die französische Regierung haben 
sich dem vorstehenden Abkommen angeschlossen auf der 
Grundlage, daß sie zu dem Angebot stehen, welches in § 6 der 
englisch-französischen Vorschläge vom 19. September enthal
ten ist, betreffend eine internationale Garantie der neuen 
Grenzen des tschechoslowakischen Staates gegen einen un- 
provozierten Angriff.

Sobald die Frage der polnischen und ungarischen Minder
heiten in der Tschechoslowakei geregelt ist, werden Deutsch
land und Italien ihrerseits der Tschechoslowakei eine Garan
tie geben.“

Der Zusatz steht außerhalb der acht Punkte des Münchner 
Abkommens und ist von den in München versammelten 
Staatsmännern eigens unterzeichnet worden. Schon diese 
Äußerlichkeit spricht dafür, daß das Garantieversprechen 
kein integrierender Bestandteil des Abkommens war. Jedoch 
kann andererseits die Nähe des Garantieversprechens zum 
Münchner Abkommen nicht geleugnet werden, und da das 
ganze Abkommen in großer Eile geschlossen wurde, können 
aus Äußerlichkeiten keine weittragenden Schlüsse gezogen 
werden. Deswegen muß zumindest vorsorglich die Alternati
ve untersucht werden, daß das Garantieversprechen Be
standteil des Münchner Abkommens war.

Der Zusatz zum Münchner Abkommen, der das Garan
tieversprechen enthält, macht eine Unterscheidung zwischen 
der Garantie durch England und Frankreich einerseits und 
durch Deutschland und Italien andererseits. Die englisch
französische Garantie soll auf der Grundlage der englisch
französischen Note vom 19. September 1938 gewährt werden. 
Die betreffende Textstelle der Note vom 19. September 1938 
lautet: „Demgemäß würde die Kgl. Britische Regierung zu 
einem Beitrag zur Befriedung Europas bereit sein, indem sie 
einer internationalen Garantie der neuen Grenzen des tsche
choslowakischen Staates gegen einen nicht provozierten An
griff beitritt. Eine der Hauptbedingungen einer solchen Ga
rantie wäre die Sicherung der Unabhängigkeit der Tschecho
slowakei durch eine allgemeine Garantie gegen einen nicht 
provozierten Angriff anstelle der bestehenden Verträge mit 
ihren Gegenseitigkeitsverpflichtungen militärischen Charak
ters.“ Die neue Garantie sollte daher an die Stelle der beste
henden Verträge der Tschechoslowakei mit anderen Staaten, 
insbesondere der militärischen Bündnisverträge mit Frank
reich und der Sowjetunion treten. Man wird schwerlich die im 
Schrifttum behauptete Meinung rechtfertigen können, die 
Verpflichtung zum Abschluß eines Garantievertrages mit der 
Tschechoslowakei sollte für Frankreich und Großbritannien 
nach dem Wortlaut des Zusatzabkommens erst dann entste
hen, wenn die Tschechoslowakei ihre früheren Bündnisver
träge gelöst hätte. Vielmehr sollten offenbar diese Bündnis
verträge erst durch das neue Vertragswerk ersetzt werden, 
woraus sich ergibt, daß die Verpflichtung zum Abschluß eines 
Garantievertrages mit der Tschechoslowakei für die beiden

Westmächte bereits mit Inkrafttreten des Münchner Zusatz
abkommens entstand.

Dagegen hing die deutsch-italienische Garantie von der 
Lösung der polnischen und ungarischen Minderheitenfrage 
ab. Sie entstand also nicht unmittelbar mit dem Inkrafttreten 
des Münchner Zusatzabkommens. Die polnische Minderhei
tenfrage wurde durch das polnische Ultimatum vom 30. Sep
tember 1938 und die 12 Stunden später beginnende Besetzung 
des Olsa-Gebietes durch polnische Truppen gewaltsam gelöst. 
Die ungarische Minderheitenfrage wurde durch den Wiener 
Schiedsspruch vom 2. November 1938 gelöst.17 An dem letz
teren Tag entstand daher die deutsche und italienische Ver
pflichtung gemäß dem Münchner Zusatzabkommen.

Offenbar war sich die britische Regierung durchaus der 
Tatsache bewußt, daß sie zum Abschluß eines Garantiever
trages mit der Tschechoslowakei verpflichtet war. Am 15. 
März 1939 erklärte der englische Premierminister Chamber- 
lain im Hinblick auf die am Vortage erfolgte Unabhängig
keitserklärung der Slowakei: „Die Wirkung dieser Erklärung 
besteht darin, daß sie den Staat, dessen Grenzen zu garan
tieren wir selbst vorgeschlagen hatten, durch innere Auflö
sung zum Erlöschen bringt, so daß Seiner Majestät Regierung 
sich nicht mehr an diese Verpflichtung gebunden halten 
kann.“18

Die Signatarstaaten des Zusatzabkommens haben dieses 
Abkommen dadurch verletzt, daß sie keinen Garantievertrag 
mit der Tschechoslowakei abschlossen, nachdem die Ver
pflichtung zum Abschluß eines solchen Vertrages entstanden 
war. Dies trifft nach der hier vertretenen Meinung für die 
beiden Westmächte unmittelbar nach Inkrafttreten des 
Münchner Abkommens zu, für das Deutsche Reich und Italien 
ab 2. November 1938. Sofern das Zusatzabkommen integrie
render Bestandteil des Münchner Abkommens war (was hier 
als ungünstigste Alternative unterstellt worden ist), so liegt 
hierin zugleich eine Verletzung des Münchner Abkommens.

Eine Vertragsverletzung vernichtet aber den Vertrag nicht 
automatisch, sondern gibt dem anderen Vertragspartner nur 
das Recht, den Vertrag zu kündigen. Ob auch ein Partner, der 
seinerseits den Vertrag gebrochen hat, zur Kündigung be
rechtigt ist, kann hier unerörtert bleiben. Die endgültige 
Verletzung des Münchner Abkommens liegt in der Besetzung 
Böhmens und Mährens durch das Deutsche Reich, weil durch 
diesen Akt allen vier Signatarstaaten des Zusatzabkommens 
die Erfüllung ihrer Verpflichtung aus dem Zusatzabkommen 
unmöglich gemacht wurde. In diesem Zeitpunkt hatten aber 
auch die übrigen drei Staaten (Großbritannien, Frankreich 
und Italien) das Zusatzabkommen bereits gebrochen, weil sie 
ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen waren. Keiner der 
drei Staaten kündigte jedoch das Münchner Abkommen nach 
der Besetzung Böhmens und Mährens. Selbst die Westmäch
te, die gegen diese Besetzung ausdrücklich protestierten, 
sprachen keine Kündigung aus.

Während des Krieges erfolgten eine Reihe von Erklärungen 
seitens der Westmächte. In einer Rundfunkansprache vom 30. 
September 1940 erwähnte der englische Premierminister 
Churchill, das Münchner Abkommen sei von den Deutschen 
„zerstört worden“. In der Note vom 5. August 1942 an die 
tschechoslowakische Exilregierung in London fand sich der 
folgende Satz: „Um aber jedes Mißverständnis auszuschlie
ßen, möchte ich im Namen von Seiner Majestät Regierung im 
Vereinigten Königreich erklären, daß sich, da Deutschland 
überlegterweise die unter Beteiligung von Seiner Majestät 
Regierung im Vereinigten Königreich im Jahre 1938 zustande 
gebrachten Abmachungen über die Tschechoslowakei zerstört 
hat, Seiner Majestät Regierung in dieser Beziehung als frei 
von jeglicher Verpflichtung betrachtet. Sie wird sich bei der 
endgültigen Festlegung der tschechoslowakischen Grenzen, 
die nach Kriegsende zu erfolgen hat, nicht von irgendwelchen 
Änderungen, die 1938 oder später erfolgten, beeinflussen 
lassen.“19 Damit in Einklang steht die Antwort des Sprechers
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dann über Paris nach London gegangen, wo ihm überall die 
Anerkennung als Chef einer Exilregierung in Übereinstim
mung mit dem Völkerrecht versagt wurde. Staatspräsident 
Hacha war nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in 
Prag geblieben. Für die tschechoslowakische Staatsrechtsleh
re ergab sich daher nach dem Krieg das Problem der staats
rechtlichen Kontinuität der Tschechoslowakei. Für den völ
kerrechtlichen Bereich dürfte es dagegen als unbestritten gel
ten, daß von dem Zeitpunkt an, in dem das tschechische Na
tionalkomitee unter Edvard Benes als tschechoslowakische 
Exilregierung anerkannt wurde (Juli 1940), diese Regierung 
befugt war, die Kündigung mit Wirkung für die Tschechoslo
wakei zu bewirken. Die Proklamation vom 17. November 
1939, mit der das tschechoslowakische Nationalkomitee ge
gründet wurde, enthielt keine Bezugnahme auf das Münchner 
Abkommen. Lediglich die Berliner Vereinbarungen zwischen 
Hacha und Hitler vom März 1939 wurden für nichtig erklärt. 
Die Errichtung des Protektorats und die Schaffung des slowa
kischen Staates seien illegal. Die tschechoslowakische Repu
blik bestünde daher fort. Erst am 24. Juli 1940 erklärte Präsi
dent Benes in einer Rundfunkbotschaft, daß die tschechoslo
wakische Exilregierung das Münchner Abkommen und alle 
seine Folgen nicht anerkenne, und daß sein seinerzeitiger 
Rücktritt vom Amte des Präsidenten keine rechtliche Bedeu
tung habe. Man wird hierin einen Rücktritt von der Münchner 
Regelung erblicken können, der auch rechtzeitig erfolgte, weil 
vorher keine kompetenten tschechoslowakischen Staatsorga
ne vorhanden waren, die einen solchen Rücktritt hätten erklä
ren können. Daß auch diesem Rücktritt keine rückwirkende 
Kraft auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zukommen 
kann, ist selbstverständlich. Fraglich kann höchstens bleiben, 
ob die Wirkung der Rücktrittserklärung auf den Eintritt des
jenigen Umstandes zurückdatiert werden kann, der die end
gültige Vertragsverletzung darstellt, d. h. die Besetzung Böh
mens und Mährens.

Ferner sei nochmals betont, daß die im vorstehenden dar
gestellte Rechtslage nur eine von beiden Alternativen ist, 
diejenige nämlich, die auf der Annahme beruht, daß das Ga
rantieversprechen einen integrierenden Bestandteil des 
Münchner Abkommens darstellt. Betrachtet man das Münch
ner Abkommen und das gesondert Unterzeichnete Garan
tieversprechen als zwei verschiedene Abkommen, so stellt der 
Bruch des Zusatzabkommens nicht automatisch einen Bruch 
des Münchner Abkommens dar.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Das rechtsgültige Zustandekommen der Münchner Rege
lung kann kaum bestritten werden. Ist das Garantieverspre
chen integrierender Bestandteil der Münchner Regelung, so 
berechtigt sein Bruch durch das Deutsche Reich die anderen

Vertragspartner zum Rücktritt. Einen solchen Rücktritt hat 
offenbar die tschechoslowakische Exilregierung erklärt. Auch 
sie konnte damit jedoch nicht die im Verhältnis zwischen der 
Tschechoslowakei und Deutschland entstandenen Rechtswir
kungen der Münchner Regelung von Anfang an beseitigen. 
Hinsichtlich des Zeitpunkts der Wirkung des Rücktritts ist zu 
berücksich tagen,,i daß die Rücktrittserklärung eine emp
fangsbedürftige Willenserklärung ist und daß im Normalfall 
eine Vereinbarung über die durch den Rücktritt aufgeworfe
nen Rechtsprobleme erfolgt. Im Falle der Erklärung der 
tschechoslowakischen Exilregierung war ein ordnungsgemä
ßer Zugang an den Erklärungsgegner nicht möglich, da ein 
diplomatischer Verkehr zwischen der tschechoslowakischen 
Exilregierung und der deutschen Reichsregierung nicht statt
fand. Die CSSR geht allerdings nicht von einem Rücktritt vom 
Vertrage aus, sondern betrachtet das Münchner Abkommen 
als von Anfang an nichtig.23 Dieser Standpunkt ist völker
rechtlich kaum haltbar, aber er ist ein politisches Faktum. Es 
liegt nahe, eine Kompromißformel zu finden, die den Mei
nungsunterschied überbrückt. Mit vagen Formulierungen wie 
„Ungültigkeit“ oder „Unverbindlichkeit“ ohne Festlegung des 
Datums, von dem ab das Abkommen nicht mehr gelten soll, 
ist wenig gewonnen; denn dadurch würden die eingangs an
gedeuteten Rechtsprobleme nicht gelöst.

Auf welches Datum auch immer sich die Unterhändler der 
Bundesrepublik und der CSSR einigen mögen: die Frage der 
Beurteilung der auf der Grundlage der Münchner Regelung 
gesetzten Rechtsakte muß beantwortet werden. Am leichte
sten fällt die Antwort, wenn in Übereinstimmung mit dem auf 
den Fall anzuwendenden Völkerrecht davon ausgegangen 
wird, daß die Münchner Regelung rechtsgültig zustande ge
kommen ist und ihre Wirksamkeit erst später verloren hat. 
Dann wird dem deutsch-tschechoslowakischen Staatsangehö- 
rigkeits- und Optionsvertrag vom 20. November 1938 nicht die 
Rechtsgrundlage entzogen, so daß sich das Gesetz zur Rege
lung von Fragen der Staatsangehörigkeit vom 22. Februar 
1955 in seinem § 1 Abs. 1 a auf diesen Vertrag beziehen kann. 
Die Erstreckung der deutschen Rechtsordnung auf die abge
tretenen Gebiete würde als rechtmäßig anerkannt, so daß die 
darauf beruhenden Statusakte ihre Rechtsgrundlage behalten.

Würde das nachträglich festgelegte Kompromißdatum, an 
dem die Münchner Regelung ihre Wirksamkeit (in juristischer 
Fiktion) verloren hat, vor dem Zeitpunkt liegen, in dem die 
Ausübung der deutschen Staatsgewalt im Sudetengebiet ef
fektiv aufgehört hat, so bliebe wieder die Gültigkeit zahlrei
cher Rechtsakte unklar, weil in der genannten Zeit effektiv 
die tsdiechoslowakische Rechtsordnung in den genannten 
Gebieten nicht praktiziert wurde und daher diesen Rechtsak
ten gar nicht zugrunde gelegt werden konnte. Für den Fall, 
daß ein Kompromißdatum gefunden wird, das zwischen dem 
30. September 1938 und dem 8. Mai 1945 liegt, müßte also 
wieder eine Vereinbarung hinsichtlich der Gültigkeit dieser 
Rechtsakte getroffen werden, zumindest soweit sie die Sude
tendeutschen betreffen, die nicht die tschechoslowakische 
Staatsangehörigkeit erworben bzw. wiedererworben haben.
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des britischen Außenministeriums auf die Anfrage des Ab
geordneten Brooks im Unterhaus am 24. April 1967.

Noch deutlicher war die Erklärung, die der britische 
Außenminister bei seinem Besuch in Prag am 23. 4. 1965 ab
gab. Wieder hatte der britische Außenminister das Münchner 
Abkommen ausdrücklich verurteilt. Auf die Frage, warum er 
es trotzdem nicht für „null und nichtig“ erkläre, antwortete 
der Außenminister: Es sei ein großer Unterschied, ob man 
sage, daß ein Vertrag ungerecht sei, oder ob man sage, daß er 
niemals rechtsgültig zustande gekommen sei. Das letztere 
vom Münchner Abkommen nachträglich zu behaupten, würde 
einen „gefährlichen Präzedenzfall“ für die Antastung des 
Grundsatzes der Heiligkeit der Verträge bedeuten.20 Zur 
englischen Note vom 5. August 1942 stellte ein tschechischer 
Völkerrechtler, der in der amerikanischen Emigration lebte, 
fest: „Mister Edens Brief enthält nicht nur keine Zurückwei
sung des Münchner Abkommens in toto, sondern er kann auch, 
wenn er überhaupt eine Bedeutung hat, nur besagen, daß die 
britische Regierung die ganze Sudetenfrage und sogar das 
ganze Problem der tschechoslowakischen Grenzen als noch 
offen ansieht.“21

Im Gegensatz zur britischen Regierung, die bisher noch 
keine Kündigung des Münchner Abkommens ausgesprochen 
hat [und jetzt auch nicht mehr berechtigt wäre, eine solche 
auszusprechen, weil der Kündigungsgrund bereits 31 Jahre 
zurückliegt), hat das französische Nationalkomitee am 29.

September 1942 der tschechoslowakischen Regierung eine 
Note übermittelt, in welcher es erklärte, es betrachte das 
Münchner Abkommen von Anfang an als null und nichtig. Die 
Bedeutung dieser Erklärung ist schon deshalb umstritten, 
weil die Rechtslage des französischen Nationalkomitees da
mals noch nicht eindeutig feststand. Jedoch braucht die Frage 
der Kündigung hier nicht näher erörtert zu werden, weil 
feststeht, daß auch die Kündigung den Vertrag nicht von An
fang an nichtig macht, sondern nur vom Zeitpunkt des Wirk
samwerdens der Kündigungserklärung. Hinsichtlich der Ver
tragaufhebung mit rückwirkender Kraft kommt eine kürzlich 
erschienene Habilitationsschrift zu dem Ergebnis: „für sie 
lassen sich, soweit ersichtlich, Präzedenzfälle aus der Staa
tenpraxis nicht nachweisen“.22

Im vorstehenden ist ausgeführt worden, daß von einer Ge
bietszession nur im Rahmen der gesamten „Münchner Rege
lung“ gesprochen werden kann. An dieser war auch die 
tschechoslowakische Republik beteiligt, so daß sie als Ver
tragsstaat der Münchner Regelung zu gelten hat. Auch ihr 
stand deshalb das Kündigungsrecht bei Vertragsverletzung 
zu. Da sie aber gerade durch die Loslösung der Slowakei und 
die am folgenden Tag beginnende Besetzung Böhmens und 
Mährens aufgelöst wurde bzw. unter die Botmäßigkeit des 
Deutschen Reiches kam, konnte sie von ihrem Kündigungs
recht nicht Gebrauch machen. Die Rechtslage wird dadurch 
kompliziert, daß im Frühjahr 1939 keine tschechoslowakische 
Exilregierung ins Ausland ging. Der ehemalige Staatspräsi
dent Benes war vielmehr als Privatmann in die Schweiz und
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(Der Großteil dieses Personenkreises lebt heute in der Bun
desrepublik Deutschland, doch befinden sich viele in der DDR, 
im übrigen Ausland und auch noch in der CSSR selbst.)

Von ausschlaggebender Bedeutung ist das Datum, von dem 
ab die Münchner Regelung für unwirksam gehalten wird, 
ferner für die Frage der Entschädigungsansprüche, die die 
CSSR gegebenenfalls an die Bundesrepublik Deutschland 
stellen könnte. Von dem Zeitpunkt an, an dem die Münchner 
Regelung nicht mehr als rechtsgültig anerkannt wird, muß die 
Ausübung der deutschen Staatsgewalt im Sudetengebiet als 
völkerrechtswidrig gelten. Die eingangs angedeuteten Ent
schädigungsforderungen wegen der Benutzung des öffentli
chen Eigentums sind von diesem Zeitpunkt an begründet. 
Entgegengehalten werden könnten allerdings Aufrechnun
gen, die sich aus den im Zuge der Verwaltung dieser Gebiete 
gemachten Aufwendungen ergeben. Völlig unberührt vom 
Münchner Abkommen und seiner Beurteilung bleiben die 
Rechtsfragen der Vertreibung und der entschädigungslosen 
Enteignung des Privateigentums der Sudetendeutschen. We
der das Münchner Abkommen noch sein Bruch oder seine 
nachträgliche Beseitigung können diese völkerrechtswidrigen 
Maßnahmen rechtfertigen.

1) Insgesamt fanden 9 Sitzungen in der Zeit vom 30. September 
bis 21. November 1938 statt.

2) Vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik Bd. IV, Doku
ment 135.

3) Sämtliche Vereinbarungen befinden sich im Politischen Archiv 
des Auswärtigen Amtes.

4) Vgl. Spengler, Zur Frage des völkerrechtlich gültigen Zustan
dekommens der deutsch-tschechoslowakischen Grenzneurege
lung von 1938, Schriften zum Völkerrecht Bd. 3, Berlin 1967.

5) Parliamentary Debates, Fifth Series, Vol. 745, House of Com- 
mens, S. 203.

6) BGBl. I, S. 65, heutige Fassung in BGBl. III Nr. 102 — V.

7) Der Text des Abkommens ist veröffentlicht in Martens, Re- 
cueil des Traites, Bd. XXXVI, 1939, S. 24 ff.

8) Documents on British Foreign Policy II, Third Series, Vol. II, 
London 1949, No. 1005.

9] Nach der Willenstheorie bringt der Repräsentant, der seine 
verfassungsrechtliche Zuständigkeit überschreitet, nicht den 
wahren Willen seines Staates zum Ausdruck und kann daher 
den Staat nicht verpflichten. Nach der (von der Mehrzahl 
der Völkerrechtler vertretenen) Erklärungstheorie wird der 
Staat durch die Erklärungen seiner Organe und Bevollmäch
tigten völkerrechtlich gebunden, während die Verfassungs
mäßigkeit ihres Handelns eine innere Angelegenheit ist. Um 
Zweifel auszuschließen, ist man in der Praxis dazu überge
gangen, völkerrechtliche Verträge mit der Ratifikationsklausel 
zu versehen, so daß ihre völkerrechtliche Verbindlichkeit erst 
nach Abschluß der innerstaatlichen Rechtsprüfung entsteht.

10) Vgl. John F. Kennedy, Why England slept, New York 1961, 
S. 165 ff.

11) Vgl. Konferenzprotokoll, Akten zur Deutschen Auswärtigen 
Politik, Serie D, Bd. II, S. 807.

12) Vgl. Quincy Wright, The Munich Settlement and international 
law, The American Journal of International Law, Bd. 33, 1939, 
S. 31.

13) So Paul Guggenheim, La validite et la nullite des actes 
juridiques internationaux, Academie de Droit International, 
Recueil des Cours 1949/1, Bd. 74, S. 242.

14) League of Nations, Official Journal, Special Supplement No. 
183, S. 94 f.

15) So ausdrücklich Edvard Benes, Pameti, Prag 1947, S. 192.

16) Vgl. Günther Biesing, Die Rechtsgültigkeit des Münchner Ab
kommens vom 29. 9. 1938, Jur. Diss. Bonn 1953.

17) Vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik, Serie D, Bd IV, 
S. 106 ff.

18) Englischer Originaltext zitiert in Hermann Raschhofer, Die Su
detenfrage, München 1953, S. 229.

19) Englischer Originaltext der Note in American Journal of Inter
national Law, Bd. 37 (1943) Supplement, S. 2.

20) Vgl. The Times vom 24. 4. 1965, S. 8.

21) Pergier, The Munich Repudiation, The American Journal of 
International Law, Vol. 37, 1943, S. 310.

22) Hermann-Wilfried Bayer, Die Aufhebung völkerrechtlicher Ver
träge im deutschen parlamentarischen Regierungssystem, Köln- 
Berlin 1969, S. 17.

23) Vgl. Otto Kimminich, Das Münchner Abkommen in der tsche
choslowakischen wissenschaftlichen Literatur seit dem Zweiten 
Weltkrieg, München 1968, S. 43 ff.
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PERSONALIA

Pressereferent Ernst Dauscher 
schied zum 31. 5. 1971 aus seinem 
Amt aus. Da er sich bereits im Urlaub 
befindet, nimmt Gustav Obermair, 
F.B. Physik, Tel. 20 06, die Aufgaben 
der Pressestelle wahr.

Professor Dr. Prodromos Dagto- 
g 1 o u ist zum Mitglied des wissen
schaftlichen Kuratoriums der Süd- 
osteuropa-Gesellschaft, München, ge
wählt worden.

Dozent Dr. Otto H. J a c o b s hat den 
an ihn ergangenen Ruf der Universität 
Mannheim auf das Ordinariat für All
gemeine Betriebswirtschaftslehre,
Treuhandwesen und Betriebswirt
schaftliche Steuerlehre zum 1. 5. 1971 
angenommen.

Dr. Leo Krinetzki erhielt mit 
Urkunde der Katholisch-Theologi
schen Fakultät Regensburg am 10. 3. 
1971 auf dem Wege der Um/Habilita
tion die Venia legendi für das Fach 
Alttestamentliche Exegese.

Der wissenschaftliche Rat und Pro
fessor a. d. Universität Bonn, Dr. Jür
gen Neukirch wurde mit Wirkung 
vom 21. 4. 1971 zum o. Professor der 
Mathematik a. d. Universität Regens
burg ernannt.

Gastvorträge

Professor Dr. Arno Esch, Bonn, 
hält am Montag, 7. Juni 1971, 16 Uhr, 
im Hörsaal H 10 einen Vortrag über 
„Joseph Conrad“.

Professor Dr. W. G e n t n e r , MPI 
für Kernphysik, Heidelberg, hält am 
Dienstag, 8. Juni 1971, einen Vortrag 
über „Altersbestimmung an planetari
scher Materie“.

Ort: Hörsaal H 14, (Großer Physik
hörsaal), 15.15 Uhr.

Professor Dr. Helmut G n e u s s , 
München, hält am Freitag, 25. Juni 
1971, 20 bis 21.30 Uhr, Am ölberg, 
Hörsaal D 14, einen Vortrag über „Die

Anfänge der Englischen Schriftspra
che“.

Dr Felix Hoerburger, Privatdo
zent für Musikwissenschaft der Uni
versität Regensburg, hielt anläßlich 
eines Internationalen Seminars über 
„Heutige Probleme der Volksmusik“ 
der Deutschen UNESCO-Kommission 
vom 19. bis 21. Mai 1971 in Hindelang 
den Eröffnungsvortrag unter dem Ti
tel „Was ist Volksmusik“?.

Professor Frank K e r m o d e , Uni- 
versity College, Universität London, 
hielt am Montag, 24. 5. 1971, 16 Uhr, 
im Hörsaal H 12, Mathematikgebäude, 
einen Vortrag „The Novel as an Im- 
possible Object“ mit anschließendem 
Seminar. Thema des Seminars: „Se- 
gal’s Love Story“.

Professor Dr. Herbert E. Brekle, 
Lehrstuhl für Allgemeine Sprachwis
senschaft, hielt auf Einladung der Uni
versitäten Stockholm, Uppsala, Lund 
und Göteborg in der Zeit vom 12. 5. 
bis 19. 5. 1971 folgende Vorträge:

1. The Role of Topicalization in 
Word-formation Processes

2. Gerauld de Cordemoy: Remarques 
sur quelques a'spects linguistiques 
dans son Discours physique de la 
parole (1677)

3. „Über den Begriff und die Begrün
dung einer allgemeinen Sprachleh
re“: eine Interpretation des 3. Ka
pitels von Johann Severin Vaters 
Versuch einer allgemeinen Sprach
lehre (1801).

I. Bericht über die Sitzung des Kleinen 
Senats vom 5. Mai 1971

Verteilung bzw. Pric-ritätensetzung im 
Bereich der HS-Stellen

Dem Senat lag ein Bericht und aus
führliche, begründete Empfehlungen 
der HS-Stellen Planungskommission 
vor. Grundlage dieses Berichts waren 
die Anträge auf Stellenzuweisung aus 
den einzelnen Fachbereichen einer
seits, zum anderen die vom Ministeri

um schon zugewiesenen bzw. für 1972 
beantragten Stellen in diesem Bereich. 
Der Kleine Senat folgte den Empfeh
lungen der Kommission mit nur ge
ringfügigen Abweichungen und be
schloß die folgenden Prioritäten:

A) HS-4-Stellen

1971

1. Sozial- und Wirtschaftsgeographie
2. Differenzielle Psychologie und Dia

gnostik

B) HS-3-Stellen

1971

1. Volkswirtschaftslehre (im Grund
studium)

2. Betriebswirtschaftslehre im Grund
studium)

3. Deutsche Literaturwissenschaft II
4. Physik
5. Englische Sprachwissenschaft II
6. Anatomie I
7. Physiologie
8. Botanik
9. Zoologie

10. Numerische Datenverarbeitung

1972

11. Physik
12. Mathematik
13. Biochemie
14. Physiologie
15. Chemie
16. Physik
17. Nichtnumerische Datenverarbei

tung
18. Biochemie
19. Anatomie II

C) HS-2-Stellen

1971
1. Politische Ökonomie
2. Physik
3. Physik

1972

3. Allgemeine angewandte Sprachwis
senschaft

4. Pädagogik
5. Rechtssoziologie

Ein quter Name — ein großes Haus — ein lohnendes Ziel . . .
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4. Physik
5. Physikalische Biologie
6. Zoologie
7. Zoologie
8. Anorganische Chemie
9. Organische Chemie

10. Physikalische Chemie

1972

11. Physik
12. Physik
13. Zoologie
14. Botanik
15. Psychologie
16. Anorganische Chemie

Weitere 5 HS-2-Stellen im Bereich 
der experimentellen Naturwissen
schaft sind für 1973 ohne Festlegung 
der Reihenfolge vorgesehen.

II. Verteilung der Mittel für Reisebei
hilfen, Gastvorträgen und Exkursio-

Die von den Fachbereichen für diese 
drei Titel angeforderten Mittel über
stiegen die zu erwartenden Haus
haltsmittel z. T. beträchtlich; vor allem 
im Bereich der Reisebeihilfen waren 
die Anforderungen nahezu dreimal so 
hoch wie die zu erwartenden Mittel. 
Eine vom Kleinen Senat am 10. 2.1971
eingesetzte Vorauswahlkommission 
hatte daher einen Vorschlag auszuar
beiten wie diese beschränkten Mittel 
dennoch sinnvoll auf die Fachbereiche 
aufgeteilt werden könnten. Dieser 
Vorschlag wurde nach Debatte vom 
Kleinen Senat im wesentlichen unver
ändert angenommen. Eine Gegenüber
stellung der jeweils angeforderten und 
vom Kleinen Senat zugewiesenen Mit
tel findet sich in der folgenden Tabel
le, aufgegliedert nach Fachbereichen:

„Am 1. 5. 1971 berichtete der ,Bay
ernkurier* unter dem Titel ,Rote 
Schlaglichter über Regensburg1 von 
der hochschulpolitischen Situation an 
der Universität Regensburg. Der Be
richt vermittelt den Eindruck, daß die 
Universität Regensburg sich in akuter 
Gefahr befände, die wissenschaftliche 
Forschung und Lehre zugunsten der 
Schulung ,linker Kader* zu vernachläs
sigen, und daß diese vorgebliche Ge
fahr nur vom .Bund Freiheit der Wis 
senschaft* in Zusammenarbeit mit dem 
Kultusministerium gebannt werden 
könnte. In diesem Zusammenhang 
greift der Artikel einzelne Mitglieder 
der Hochschule namentlich an. Dar
über hinaus ist die Formulierung des 
vorletzten Absatzes (,Dabei wird frei
lich die Gefahr nicht übersehen, daß 
die dialektisch geschulten Kader der 
Linken durch .Verfahrensmätzchen' 
ihre revolutionäre Basis verbreitern 
könnten. Hier ist man entschlossen, 
auf dem Wege der Dienstaufsicht 
einen Riegel vorzuschieben.*) geeig
net, den Eindruck zu erwecken, als be
günstigten die geltenden Satzungsbe
stimmungen der Universität Regens
burg revolutionäre Umtriebe.

Kath.Theol.Fak. 
FB Recht 
FB Wirtschaft 
FB Phil., Psych., 

Pädagogik 
FB Gesch., Ges., 

Politik
FB Sprach- u.

Lit.Wiss.
Fß Mathematik 
Fß Physik 
FB Biologie 
FB Chemie 
^Vinzinger 
Reserve

Reisebeihilfen Gastvorträge Exkursionen

6.000,- 5.000,- 4.000,- 4.000,- 2.000,- —

4.000,- 4.000,- 6.750,- 6.750,- 3.000,-
10.872,66 6.000,- 10.000,- 10.000,- 500,- —

27.277,- 4.500,- 12.500,- 12.500,- 38.200,- 6.000,-

5.000,- 3.700,- 5.000,- 5.000,- 28.400,- 26.400,-

7.000,- 5.800,- 10.000,- 10,000,- 4.465,- 2.600,-
8.700,- 2.000,- 7.000,- 7.000,- — — -

15.000,- 5.000,- 10.000,- 10.000,- — —

34.000,- 9.000,- 6.000- 6.000,- 7.800,- 2.000,-
20.000,- 5.000,- 12.000,- 12.000,- — —

4.700,- 350,- n — — — —

- 500,- ' — 3.600,- - 1.000,-

III. Erwiderung auf einen Artikel im 
„Bayernkurier“

Auf Antrag befaßt sich der Kleine 
Eenat schließlich mit einem Artikel, der

unter dem Titel „Rote Schlaglichter 
über Regensburg“ im Bayernkurier 
vom 1. 5. 1971 erschienen war.

Nach eingehender Diskussion be
schloß der Kleine Senat nachfolgende 
Stellungnahme:

Dazu stellt der Kleine Senat der
Universität Regensburg fest:

1. Die wissenschaftliche Forschung 
und Lehre ist im Bereich der Uni
versität Regensburg nicht gefähr
det. Der Kleine Senat sieht auch 
keine Anhaltspunkte für entspre
chende Befürchtungen.

2. Die wissenschaftliche Forschung 
und Lehre wird von allen Mitglie
dern der Universität Regensburg 
getragen und nicht etwa nur von 
einer Gruppe der Hochschullehrer.

3. Der Kleine Senat sieht in den Be
stimmungen der Satzung der Uni
versität Regensburg keine Ansatz
punkte für .Verfahrensmätzchen*, 
die ein dienstaufsichtliches Ein
schreiten des Kultusministeriums 
notwendig machen könnten.“

Es wurde weiter beschlossen, das 
Abstimmungsergebnis, mit dem der 
oben zitierte Beschluß zustande kam, 
bekannt zu geben: 8 Ja-Stimmen, 6 
Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen.

Haus der Schuhe In der Maxlmlllanstraße und im Donaueinkaufszentrum
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über 70 Mio DM

haben wir im Geschäftsjahr 1970 zur Sicherung 
und Erweiterung unserer Versorgungsanlagen 
investiert. Der überdurchschnittliche Anstieg des 
Stromverbrauchs in Ostbayern verlangt eine vor
ausschauende Planung und den bestmöglichen 
Ausbau dieser Anlagen.

Wir lieferten 1970 an Letztverbraucher und Weiterverteiler bei einer 
Netzhöchstlast von 689 MW (+ 12,3%) insgesamt 3,6 Mrd. kWh. Das ent
spricht einer Zunahme des Stromabsatzes um 12,4 Prozent.
Die Steigerung der Umsatzerlöse auf 333 Mio DM blieb mit 9,8% wie
derum hinter der des Stromabsatzes zurück. Dies ist vorwiegend eine 
Folge des degressiven Tarifsystems und auch noch der Strompreissen
kung vom 1. April 1969. Letztere wirkte sich 1970 erstmals voll aus und 
führte zu einer Erlösminderung von 10,8 Mio DM, wovon 40% die OBAG 
zu tragen hatte. Da gleichzeitig Kostenerhöhungen von 10,5% eingetre
ten sind, verminderte sich der Jahresüberschuß um rund 9%. Die Strom
preise konnten im Jahre 1970 noch gehalten werden.
Die benötigte Energie wurde beschafft aus
32 Ubergabestellen aus dem 110-kV-Landesnetz (538,9 MW), 10 eigenen 
Kraftwerken (100,8 MW) sowie 18 industriellen Wärmekraftwerken und 
1112 Kleinwasserkraftwerken (49,0 MW).
Sie wurde verteilt über
36 000 km Leitungen, 200 Schalthäuser und 12 000 Trafostationen.
Die ordentliche Hauptversammlung hat am 14. Juni 1971 die Ausschüt
tung einer Dividende von 8%, d. s. 4 DM je Aktie im Nominalbetrag 
von 50 DM, auf das Grundkapital von 80 Mio DM beschlossen 
Die Zahl der Mitarbeiter betrug am 31. Dezember 1970 2 392.

Bilanz zum 31. Dezember 1970 (in Mio DM)
Anlagevermögen . . 8S9 Grundkapital, Rücklagen.................109
Umlaufvermögen . . 45 Wertberichtigungen, Baukosten

zuschüsse .........................................559
Verbindlichkeiten, Rückstellungen . 260
Bilanzgewinn................................. 6

Bilanzsumme 934
Der ungekürzte, mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
des Abschlußprüfers versehene Jahresabschluß wira im Bundes
anzeiger veröffentlicht.

Regensburg, den 14. Juni 1971
Der Vorstand

Baumann Haßfurter Krüger

Moderne

Augenoptik

MAX POHL
Regensburg, Residenzstraße

Feine Maßkleidung 
bei Schneidermeister

Franz Thiel
Obere Bachgasse 2—3
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PELKOFER+BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle
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22.
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— 14.

— 28.

— 9.
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— 28.

7. 1971

8. 1971
8. 1971
9. 1971 
9. 1971 
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Sonderfahrten

Kopenhagen (Dänemark) 

Cuxhaven (Nordsee) 

Mayrhofen (Tirol)
Bingen (Rhein)
Chur (Ostschweiz)
Wien (Österreich)

Meran (Südtirol)

Ihre Anmeldung nehmen alle Bahnhöfe und DER/ABR- 
Reisebüros entgegen. Dort erhalten Sie auch Handzettel, 
die Sie über alle Einzelheiten informieren. Auf Wunsch 
schicken wir Ihnen die Prospekte kostenfrei zu.

DEUTSCHE BUNDESBAHN 
BUNDESBAHNDIREKTION REGENSBURG

PXQ
Regensburg, Ludwigstraße 5

SiebrauchenkeineMark
um bei uns sofort Besitzer eines

MTi | || M I lll ||M I
Sofortkredit für jeden bis 5 Jahre.
Riesenauswahl aller Fabrikate und

- an der Nibelungenbrüdce -

Reichel
Orthopädische Werkstätten 
Regensburg, Ostengasse 12 
Telefon 5 65 93
Herstellung von Prothesen, Fuß
einlagen, Leibbinden, ortho
pädischen Korsetts, Bruchbän
dern. Zu allen Krankenkassen 
zugelassen.

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!

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

KOHLEN - HEIZÖL

REGENSBURG WAHLE NSTR.6 
RUF: 55177

PONY-PACK, DAS BRI
KETT GLEICH ZUM MIT
NEHMEN

! t«iciti o>parKasse
47 Millionen Sparkonten und weit über die Hälfte 

aller Spareinlagen in Deutschland sind den 
Sparkassen anvertraut. Das bedeutet finan
zielle Stärke und Sicherheit, die jedem Kunden 
zugute kommt.

Es gibt mehr als 15.000 Sparkassenstellen in der

Bundesrepublik. Eine davon ist also immer in 
Ihrer Nähe. Das macht uns noch interessante!* 
für Sie. Und wir haben mit einem umfassenden 
Angebot aufzuwarten. Vom Sparkonto bis 
zur aktuellen Wertpapierberatung — vom 
Kleinkredit bis zur Wohnbaufinanzierung.

STÄDTISCHE SPARKASSE REGENSBURG
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PROF. DR. DR. ULRICH HOMMES
ORDINARIUS FÜR PHILOSOPHIE AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

DAS FERNSTUDIUM 
IM MEDIENVERBUND

Die Evangelische Akademie Tutzing veranstaltete vom 18. bis 22. Juli 1971 ihr 20. Aka
demisches Symposion. Im Rahmen dieser Tagung, deren Gesamtthema „Veränderung 
der Wissenschaft durch Massenkommunikation“ war, hielt Prof. Dr. Dr. Ulrich Hommes 
(Sprecher der Fernstudienbeauftragten der Bayerischen Universitäten) ein Referat über 
„Das Fernstudium im Medienverbund“, dessen Wortlaut wir hier wiedergeben.

Wenn es um „Veränderung der 
Wissenschiaft durch Massenkommuni
kation“ geht, muß auch vom „Fernstu
dium im Medienverbund“ die Rede 
sein, denn hinter diesem Titel verbirgt 
sich heute nicht nur der Einzug der 
neuen Medien der Massenkommuni
kation in die Hochschulen, der Titel 
deutet vielmehr auf eine grundlegende 
Umstrukturierung ihres Unterrichtssy
stems, und was das besagt, wird deut
lich, je mehr man zu der Einsicht 
kommt, daß Wissenschaft grundsätz
lich nicht unberührt bleibt von der Art 
und Weise ihrer Vermittlung1.

So selbstverständlich also unser 
Thema im Rahmen dieses Symposions 
ist, so schwierig ist seine Aufberei
tung. Diese Schwierigkeit liegt zum 
einen darin, daß so nur im Rahmen der 
GesamtprobleTnatik des Symposions 
vom Fernstudium die Rede sein kann, 
während das Fernstudium selbst 
eigentlich eine Sache ist, über die ge
rade zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
von sehr verschiedenen Aspekten her 
ausführlich und offen diskutiert wer
den müßte, vom mediendidaktischen 
her etwa, dem unterrichtstechnologi
schen und lernpsychologischen, vom 
rechtlichen, organisatorischen, hoch- 
schulpolitischen und bildungsökono
mischen, und nochmals eigens wäre 
dann über die Rolle der öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten in de’m 
betreffenden Verbund zu sprechen 
und nicht zuletzt auch über die dies
bezüglichen Erfahrungen des Aus
lands.

Die Schwierigkeit liegt zum anderen 
darin, daß wir ein recht gemischtes 
Publikum sind, d. h. offensichtlich 
einen sehr unterschiedlichen Informa
tionsstand haben — und vor sachkun
digen Akteure'n der hochschulpoliti- 
schen Szenerie und verantwortlichen 
Leitern der großen Rundfunkanstalten 
in einer guten halben Stunde Zuhörer 
anzusprechen, die bislang noch kaum 
mit der Problematik eines Fernstudi
ums im Medienverbund befaßt worden 
sind, ist wohl wirklich nicht leicht.

Ich will versuchen, mich dadurch 
aus der Affäre* zu ziehen, daß ich vom 
Stand der Diskussion um das Fernstu
dium her zunächst rekapituliere, was 
wir heute allgemein unter diesem Ti

tel verstehen, d. h. ich will das Be
dürfnis, die Möglichkeiten und die 
Grenzen ansprechen, die in der Ent
wicklung des Fernstudiums liegen, um 
dann einige Hinweise zu geben auf die 
Art und Weise, wie die Wissenschaft 
gerade an den Hochschulen sich ver
ändern wird, wenn wirklich mit der 
Einführung des Fernstudiums einmal 
die neuen Medien der Massenkommu
nikation hier angenommen sein wer
den. Es geht also um so etwas wie eine' 
kritische Bestandsaufnahme, und ich 
bitte diejenigen, die sich in der Sache 
selbst bereits auskennen, an dieser 
Stelle also nichts sonderlich Originel
les zu erwarten, und zu konzedieren, 
daß wir uns ganz unmittelbar, d. h. 
ohne anders denn eben von de'r Sache 
her zu differenzieren auf all das be
ziehen, was inzwischen zu diesem 
Thema im Raume steht.

I
Lassen Sie mich beginnen mit einem 

Hinweis auf das, was denn das Wort 
„Fernstudium im Medienverbund“ 
sagt. Als „Fernstudium“ zunächst be
zeichnen wir ganz allgemein ein Stu
dium, das aus der Ferne gelenkt wird, 
d. h. nicht eigentlich entscheidend 
durch die unmittelbare persönliche 
Unterrichtung eines Lehrers, sondern 
durch die periodische Übermittlung 
von Studienanleitungen, Informa
tionsmaterial und Arbeitsunterlagen. 
Unter „Me'dienverbund“ verstehen wir 
eine funktionsspezifisch differenzierte 
Kombination verschiedener Medien, 
wobei Medien selbst alle Mittler in 
dem auf das Studienziel bezogenen 
Kommunikationsprozeß sind, perso
nale Medien also, wie der Direkt
unterricht des Lehrers, und nicht-per
sonale Medien, wie Lehrbücher, Stu
dienbriefe, Ton- und Video-Bänder, 
Filme, Hörfunk- und Fernsehsendun
gen, auch Fernsprecher schließlich und 
Computer. „Fernstudium im Medien
verbund“ würde danach das Studium 
in einer Kombination von Medien hei
ßen, die sich ihrerseits nach dem je
weiligen Studienziel, den diesbezügli
chen Lehrinhalten und den besonde
ren Vermittlungsstrukturen sowie 
nach dem Adressatenkreis bestimmt, 
und bei der eben den modernen nicht

personalen Medien eine solche Bedeu
tung zukommt, daß sie das Gesamtsy
stem des Studiums charakterisieren.

Eine solche Definition hört sich in
zwischen sehr selbstverständlich an. 
Doch ging dieser Selbstverständlich
keit in der öffentlichen Diskussion viel 
voraus, was man sich gegenwärtig hal
ten muß, wenn man heute vom Fern
studium im Medienverband spricht 
und sich über seine Chancen und seine 
Gefahren Rechenschaft geben will.

Lassen sie mich hierfür ganz kurz dar
an erinnern, wie es bei uns in 
Deutschland eigentlich dazu gekom
men ist, daß wir uns so vielfältig und 
wahrlich nicht nur ergiebig um das 
Fernstudium im Medienverbund pla
gen, denn in jenem Beginn schon 
scheint mir etwas zu liegen, mit dem 
wir bis heute noch nicht fertig gewor
den sind und das mit dazu beigetragen 
haben dürfte, daß trotz all der An
strengungen von seiten des Staates, 
der Rundfunkanstalten, der Hochschu
len und vieler Verbände noch immer 
nicht abzusehen ist, wie alles einmal 
enden soll. Bekanntlich gibt es ja so 
etwas wie einen „Fernunterricht“ 
schon relativ lange, in der Form des 
Korrespondenzstudiums nämlich, auf 
der Grundlage schriftlichen Versand
materials also, und wie fragwürdig 
auch immer gewisse Geschäftsprakti
ken in diesem Bereich sein mögen, es 
gibt genügend Fachleute, die bestäti
gen, daß hier mit zunehmend besser 
durcbstrukturierten Studienanleitun
gen ganz beträchtliche Erfolge erzielt 
werden können.

Was wir heute jedoch unter dem Ti
tel Fernstudium verhandeln, kam nicht 
von da her ins Gespräch, sondern als 
„Universitätsfernsehen“ (vgl. die 
ZDF-,,Projektstudie zur Gründung 
einer Gesellschaft für die Einrichtung 
eines Universitätsfernsehens“ von 
1969). Zum einen waren es die Bil
dungspolitiker, die das Fernsehen als 
Möglichkeit entdeckten, mit dem Mas
senandrang an den Universitäten bes
ser fertig zu werden, d. h. die Kapazi
täten zu erweitern, indem man den 
Lehrbetrieb auf den Bildschirm bringt. 
Zum anderen waren es die Fernseh
leute' selbst, die ein entsprechendes 
Angebot machten, und die damit ihr 
überaus verdienstvolles Engagement, 
ihre beträchtliche Erfahrung und ihre 
schöpferischen Initiativen bezüglich 
des Bildüngsprogramms in. die Waag
schale warfen. Nicht um eine Verbes-
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■serung nur des Instrumentariums für 
den Unterricht an den Universitäten 
selbst sollte es dabei gehen, um uni
versitätsinternes Fernsehen i. S. von 
Closed-Circuit-Television etwa, son
dern um eine öffentliche Ausstrah
lung, die von den Universtiäten unab
hängig macht. Dahinter stand die 
zweifellos etwas naive Vorstellung, je 
mehr Veranstaltungen man durch das 
Fernsehen verbreite, desto weniger 
Studenten würden in die Hörsäle 
drängen.

Da in einem solchen Universitäts- 
fernsehen demnach Studiengänge oder 
zumindet Studieneinheiten ange'boten 
werden sollten ganz parallel zu dem 
was in den Universitäten selbst ge
schieht, fanden sich die Hochschulen 
insgesamt in ihrer Zuständigkeit be
droht und so erwachten sie schließlich 
doch noch aus dem großen Schlaf, in 
dem sie sich den Medien der moder
nen Masse'nkommunikation gegenüber 
allzu lange gewogen hatten. Recht 
vernehmlich formulierten sie nun die 
Frage, wer hier was und für wen pla
nen, entwickeln und produzieren solle, 
wo die juristische, fachliche und di
daktische Kompetenz sei, die ein sol
ches Unternehmen tragen müsse, d. h. 
°b de'nn für Themenauswahl, Lehr
stoffstrukturierung und Lernkontrolle, 
für die Anerkennung auch schließlich 
dessen, was auf dem Weg über das 
Fernsehen absolviert werden solle, 
überhaupt eine andere Institution in 
Frage komme als diejenige, der die 
Pflege der Wissenschaft in Forschung 
und Lehre’ gesetzlich zugewiesen ist 
und der zur Wahrnehmung dieser 
Aufgabe ein eigener Freiheitsraum 
garantiert wird. Auch zahlreiche ande
re Schwächen des Projekts wurden 
entdeckt — ich will sie hier nicht mehr 
uufzählen — und so kam man nach den 
Protesten der „Bundes-Assistenten- 
Konferenz“, der „Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Studentenschaften“ und der 
^Westdeutschen Rektoren-Konferenz“ 
unerwartet schnell wieder vom Uni
versitätsfernsehen herunter.

Nicht zuletzt sind es schon einfach 
die Grenzen medienadäquaten Einsat
zes des Fernsehens im Bereich der 
Lehre an den Universitäten, die das 
geboten haben, soviel auch immer 
durch Einbeziehung von schriftlichem 
Material und Studienbegleitzirkeln 
hätte ausgeglichen werden sollen. 
Sinnvoll, und d. h. zugleich wirtschaft
lich vertretbar ist Fernsehen hier doch 
uur, wo es um etwas geht, das nicht auf 
andere' Weise, durch Wort und Schrift 
etwa besser vermittelt werden kann, 
d- h. einzig dort, wo es um Handlungen 
und Abläufe geht, um Experimente 
z- B-, Operationen, Verhaltensformen 
und Unterrichtsprozesse bis hin zur 
Entwicklung von mathematischen For- 
uieln. Der Anteil dessen, was von der 
Lehre an den Universitäten unter die
sem Gesichtspunkt wirklich vom Fern
sehen zu übernehmen wäre, wird von 
Fachleuten für die verschiedenen 
Fachbereiche mit 10 bis höchstens 25 
Prozent angegeben, 40 bis 70 Prozent 
dagegen sollen mit schriftlichem Ma

terial flexibler und ökonomischer zu
gleich abgedeckt werden können, und 
für 15 bis 30 Prozent scheinen Direkt
veranstaltungen wie Praktika, Semi
nare und Kolloquien unentbehrlich zu 
sein. Das verbietet eine vorschnelle 
Fixierung auf das Fernsehen als Leit
medium. Weil offensichtlich nicht je
des Medium für jeden Lehrzweck und 
jeden Lehrinhalt in gleicher Weise ge
eignet ist und auch nicht jeden Adres
saten in gleicher Weise trifft, ist für 
jeden auch' nur etwas differenzierteren 
Lehn und Lernprozeß ein arbeitsteili
ger Verbund von Medien nötig.

Das wesentliche Ergebnis jener Dis
kussion um das Universitätsfernsehen 
aber war wohl eine erste Einsicht in 
die Notwendigkeit ganz umfassender 
didaktischer Bemühungen, sollten ge
rade die neuen Medien im Bereich der 
Hochschulen überhaupt etwas vor
wärts bringen. Will man nämlich nicht 
bloß einen veralteten Lehrbetrieb ko
pieren, muß man — unbeschadet aller 
anderen Probleme — die Lehre selbst 
auf ihren Inhalt und ihre Ziele und ihre 
bisherigen und ihre’ zukünftig viel
leicht effizienteren Methoden der Ver
mittlung hin befragen. Insbesondere 
war es die Lehrobjektivierung, die sich 
in diesem Zusammenhang als unab
dingbare Voraussetzung für einen 
sinnvollen Einsatz der neuen Medien 
erwie’S1, die Ablösung also bestimmter 
Lehrvollzüge von dem lehrenden Sub
jekt, die Übertragung von Lehrinhal
ten, Lernimpulsen und Kontrollmög- 
lichkeiten auf objekthafte, eben nicht- 
personale Medien, wie es beispielhaft 
in der Entwicklung selbstunterrichten
den Materials geschieht.

Wer de'n Stand der hochschuldidak- 
tischen Bemühungen kennt, wer weiß, 
wie souverän man sich bislang in den 
Hochschulen weithin der Aufgabe zu 
entschlagen pflegt, das eigene Lehren 
zu reflektieren und es systematisch zu 
untersuchen, der wird verstehen, daß 
die Planung, Entwicklung und Erpro
bung von Fernstudiene’inheiten von da 
her für die Hochschulen selbst zu 
einem entscheidenden Moment didakti
scher Innovation zu werden versprach 
und damit zum folgenreichsten Beitrag 
vielleicht zu der nach wie vor überfäl
ligen Studienreform. Denn hier sah 
man sich nun einfach gezwungen, die 
Studienziele überhaupt im Hinblick 
auf die Anforderungen des Berufs und 
die Bedürfnisse der Gesellschaft wirk
lich genau zu bestimmen, sie offenzu
legen und zu überprüfen, die Studien
inhalte von ihrer Relevanz für diese 
Ziele her zu beschreiben, d. h. festzu
stellen, wieweit die Beschäftigung mit 
einer bestimmten Sache oder einer 
bestimmten Methode für den Erwerb 
und die Entwicklung der notwendigen 
Leistungen und Fertigkeiten wirklich 
förderlich ist, und schließlich die sol
chen Studieninhalten selbst jeweils 
entsprechenden V e'rmittlungs formen 
zu suchen und d. h. nicht zuletzt den 
bisher unbestrittenen Vorrang der 
persönlichen Rede des Lehrenden auf
zugeben. Irgendwie ist es doch wohl 
schon seit der Erfindung der Buch

druckerkunst, sicher aber nachdem es 
Hörfunk und Fernsehen gibt und 
demnächst die Bild-Ton-Kassetten 
einfach anachronistisch, daß in unse
ren Hochschulen durchweg die meisten 
Lehrinhalte auch heute noch im Di
rektunterricht vermittelt werden.

Der Einbruch der Medien der mo
dernen Massenkommunikation in die 
Hochschulen wird eine Umorganisa
tion ihres Lehrsystsms hier geradezu 
erzwingen. Die Hochschulen werden 
von daher für jeden einzelnen Stu
diengang sehr sorgfältig zu prüfen ha
ben, welche seiner Teile etwa mittels 
Fernstudieneinheiten absolviert wer
den können und welche nicht, und sie 
werden dabei individualisierende 
Fernstudienphasen genau mit soziali
sierenden Direktstudienphasen ab
stimmen müssen. D. h. sie müssen aus 
grundsätzlicher Offenheit allen Me
dien gegenüber funktionsspe’zifisch zu 
differenzieren suchen, um dann für die 
Bereiche, die mit Hilfe nicht-persona
ler Medien und mittels se’lbstunter- 
richtenden Materials betreut werden 
können, entsprechende Fernstudien
einheiten zu entwickeln.

Die Hochschulen werden dabei sehr 
genau darauf zu achten haben, daß die 
neuen Medie’n nicht nur großen Chan
cen eröffnen, daß mit ihnen vielmehr 
auch ganz eigene Gefahren auf sie zu
kommen. Da ist zum einen der Zwang 
zur Standardisierung und die Ver
lockung zum Monopol, die Möglichkeit 
der Indoktrination auch und zentral 
gesteuerter Manipulation, und es wird 
sehr schwer sein, sicherzustellen, daß 
in die1 Fernstudieneinheiten selbst die 
für Wissenschaft insgesamt notwendi
ge Vielfalt der Ansätze und der Me
thoden eingeht. Um so mehr wird man 
sich auf genau umgrenzte Themen be
schränken, Semestereinheiten etwa, 
die dann wie vorgefertigte Montage
teile in je verschiedene Zusammen
hänge einzubringen sind und so wirk
samer Erfolgskontrolle und ständigen 
Überarbeitung ausgesetzt werden kön- 
nen, — ohne den Einsatz der neuen 
Medien auf Enridiement-Funktion zu 
reduzieren im Sinn von bloßen Mikro
bausteinen, denn eben damit würden 
wir die ganze didaktische Innovation 
selbst verschenken.

Zum anderen ist da die große Ge
fahr, daß das Fernstudium zu einer 
vorwiegend rezeptiven Haltung führt, 
etwas, was bei nicht-personalen Me
dien überhaupt sicher besonders nahe 
liegt und doch' wissenschaftlichem Ar
beiten einfach nicht entspricht. So wird 
man ganz besonders dafür sorgen 
müssen, daß entsprechende Rückkop- 
pelunge'n eingebaut werden, Kontrol
len für das selbständige Suchen und 
Üben, eine wirksame Anleitung zu so 
etwas wie forschendem Lernen. Man 
ward sicherstellen müssen, daß die> für 
den Erfolg des Studiums so wesentli
chen sozialen Studienphasen nicht zu 
kurz kommen, die Gruppenarbeit, das 
Seminar und das Praktikum also, die 
Einübung von Diskussion, Kommuni
kation und Kritik. Vermutlich läßt sich 
gerade dieser Bereich aber dann, wenn
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es einmal so weit sein wird, d. h. auf 
Grund eben der Einführung von Fern
studieneinheiten relativ leicht in den 
Griff bekommen, weil die Lehrenden 
dann aus der direkten Unterwei
sungsaufgabe zunehmend zurückge- 
nommen werden können, die Direkt
studienphasen selbst eben von der 
bloßen Informationsvermittlung weit
gehend entlastet sind und am Ende 
vielleicht Funktionen wirklich nur 
noch dort haben, wo es des personalen 
Mediums unabdingbar bedarf, d. h. 
daß in solchen Direktstudienphasen 
überhaupt nur noch das geleistet wer
den muß, was der Lernende nicht 
genau so gut ohne die direkte Unter
weisung durch den Lehrenden allein 
für sich schaffen kann.

Es liegt auf der Hand, daß die Frage, 
ob die Entwicklung von solchen Ein
heiten gelingt, die als vorgefertigte 
Montageteile in ein multimediales Sy
stem des Studiums an den Hochschu
len selbst eingefügt werden können, 
nicht zuletzt mit der Form der Organi
sation entschieden wird, in der der 
geplante Fernstudienverbund rechtlich 
seine Gestalt finden wird. Wie Sie 
wissen, ist es in dieser Hinsicht zur 
Zeit nicht zum besten bestellt. Wäh
rend die Empfehlungen des Vorberei- 
tung-sausschusses „Fernstudium im 
Medienverbund“ der Kultusminister- 
Konferenz vom 30. Juni 1970 noch da
von ausgingen, daß für die inhaltliche 
Gestaltung der Fernstudieneinheiten 
im wesentlichen die Hochschulen selbst 
zuständig sein sollten, versuchen die 
Ministerpräsidenten mit ihrem Staats
vertrag jetzt offensichtlich’ das Fern- 
•studium soweit nur irgend möglich: an 
den Hochschulen vorbei zu organisie
ren. Diese Entwicklung vom soge
nannten „Gelben Heft“ zum Entwurf 
des Staatsvertrages vom 17. März 1971 
spiegelt insofern — auch darüber soll
ten wir uns keiner Täuschung hinge
ben — die allgemeine Einschätzung der 
Situation im Spannungsfeld zwischen 
Hochschule und Gesellschaft wider, als 
die zunehmende Politisierung der 
Hochschulen unweigerlich zur weite
ren Einschränkung ihrer Autonomie 
führt und zur Wahrnehmung bil
dungspolitischer Verantwortung durch 
Regierungen, Parteien und Parlamen
te. In dieser Entwicklung scheint das 
Pendel jetzt ganz auf die andere Seite 
auszuschlagen, das aber heißt zugleich, 
daß die im Grunde’ doch von allen an
erkannte Notwendigkeit zu echter 
Kooperation noch einmal Überschwün
gen zu werden droht. Wieviel der 
Protest der Hochschulen demgegen
über vermag, wird sich wohl schon 
sehr bald zeigen; was auch immer da
bei herauskommt, es dürfte eine der 
wichtigsten Proben aufs Exempel der 
Bildungspolitik von morgen sein.

II

Trotz einer vielleicht kaum noch er
träglichen Verkürzung ist damit das 
derzeit zentrale Interesse der Hoch
schulen am Fernstudium im Medien
verbund wiedergegeben. Der Euphorie

einiger Nachzügler gegenüber Skepsis 
in bezug auf die schnelle Einlösung 
solchen Interesses zu verbreiten,, 
scheint mir nach' den Referaten von 
gestern und nach der Diskussion im 
Anschluß an die Arbeitsgruppen heute 
morgen nicht mehr nötig. Lassen Sie 
mich stattdessen übergehen zu einigen 
Überlegungen, die sich mit dem bishe
rigen Gang der Diskussion um das 
Fernstudium im Medienverbund auf- 
drängen und die vielleicht indirekt 
auch einige der Schwierigkeiten auf
hellen können, in denen wir uns ge
genwärtig zu verlaufen drohen.

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daß 
von jenen neuen Aufgaben noch gar 
nicht die Rede war, die die Hochschu
len auf sich zukommen sehen und für 
die sie sich ihrer eigenen Beteuerung 
nach gerade durch die Einführung des 
Fernstudiums im Medienverbund prä
parieren wollten, — Aufgaben etwa 
aus defm gestörten Verhältnis zwi
schen dem sekundären und tertiären 
Bereich des Bildungswesens, das die 
Erleichterung des Zugangs zum Studi
um über Brückenkurse nötig macht, 
Aufgaben insbesondere aber der wis
senschaftlichen Fortbildung der Be
rufstätigen mit abgeschlossenem Stu
dium sowie der zur Wahrung der 
Chancengleichheit immer wieder ge
forderten Öffnung der Hochschule 
durch eine wissenschaftliche Erwach
senenbildung im weiteren Sinn. Wenn 
hiervon bislang noch nicht die Rede 
war, so heißt das nicht, daß dieser Be
reich der Popädeutik, des Kontaktstu
diums und der weiteren wissenschaft
lichen Erwachsenenbildung aus der 
Diskusstion um das Fernstudium he'r- 
auszuhalten wäre, noch gar, daß die 
Hochschulen sich dieser Aufgabe nicht 
annehmen müßten. Ganz im Gegenteil. 
Ich habe hiervon noch nicht gespro
chen, weil sich angesichts der bisheri
gen Diskussion einfach die Sorge er
hebt, ob wir nicht mit dem ganzen Ge
rangel um die Zuständigkeit für das 
Fernstudium auf dem besten We'ge 
sind, uns eben der Möglichkeit zur 
Wahrnehmung dieser neuen Aufgaben 
zu begeben. Das klingt vielleicht etwas 
hart und provozierend, erlauben Sie, 
daß ich es dennoch so sage.

Was damit gemeint ist, will ich er
läutern insbesondere in bezug auf die1 
Aufgabe einer kontinuierlichen wis
senschaftlichen Fortbildung und eben 
die einer wissenschaftlichen Erwach
senenbildung im weiteren Sinn, weil 
gerade hier der Zusammenhang mit 
den neuen Medien und das heißt zu
gleich mit dem Fernstudium im Me
dienverbund ganz evident ist.

Was mir nämlich die Entwicklung 
eines Fernstudiums im Medienver
bund wirklich dringend zu machen 
scheint, ist entgegen dem Einsatz un
serer Diskussion bei den Kapazitäts
problemen der Universitäten die’ Tat
sache, daß diese unsere Welt in immer 
stärkerem Maße von der Denkweise, 
den Ergebnissen und den Methoden 
der Wissenschaft geprägt wird, ein 
Prozeß, der mit der Entwicklung der 
neuen Medien der Massenkommuni

kation selbst ganz erheblich beschleu
nigt worden ist und aus dem heraus 
eben die neuen Medien selbst nun ein 
durchgängiges System von Bildung 
durch Wissenschaft fordern. Eine auf
geschlossene Bildungspolitik muß dar
aus zwei Konsequenzen ziehen, die 
des „lebenslangen Lernens,“ der 
„education permanente“ also, und die 
einer „Öffnung der Hochschule“, und 
für beide bieten sich heute die neuen 
Medien selbst an.

Ein Wort zunächst zum lebenslan
gen Lernen. Wenn es stimmt, daß es 
heute kaum noch einen; akademischen 
Beruf gibt, den man länger als ca. 5 
Jahre mit dem Wissen und Können 
seines ersten Studiums erfolgreich 
ausüben kann, dann ist im Grunde’ die 
Vorstellung einer mit dem Examen an 
der Universität abgeschlossenen Be
rufsausbildung endgültig dahin. Wenn 
das für den Beruf notwendige Wissen 
sich in so kurzer Zeit erweitert und 
verändert, dann wird es unausweicb- 
bar, sicherzustellen, daß diejenigen, 
die vom Beruf he’r ein Ergänzungsstu
dium brauchen, in entsprechenden 
Kontakt mit eben der Entwicklung je
ner Wissenschaft kommen können, die 
ihre Berufsausübung bestimmt.

Ein Wort auch nur sodann zu dem, 
was Öffnung der Hochschule meint. 
Mindestens ebenso dringend folgt aus 
der zunehmenden Verwissenschaftli
chung unserer Welt nämlich auch die 
Notwendigkeit, möglichst vielen Men
schen heute das Angebot von Wissen
schaft zu machen. Das vielgepriesene 
Bürgerrecht auf Bildung, — etwas, das 
ja zunächst nichts mit einem Null-Tarif 
zu tun hat, sondern den Anspruch auf 
eine der Leistungsfähigkeit und dem 
Leistungswillen gemäße Ausbildung 
bezeichnet, — dies Bürgerrecht kann 
heute nicht weit genug in den Bereich 
der Vermittlung von Wissenschaft 
hinein vorangetrieben werden. Dies 
ist für das Leben des Einzelnen unter 
den Bedingungen der fortgeschritte
nen Industriegesellschaft unserer Tage' 
so wichtig wie für die Bewältigung un
serer Gemeinschaftsaufgaben, denn 
wir brauchen da zunehmend Men
schen, die mit Wissenschaft vertraut 
sind, und deshalb sollte die Möglich
keit einer stufenweisen wissenschaft
lichen Ausbildung gerade' jenem gebo
ten werden, denen ein Studium an den 
bestehenden Hochschulen selbst nicht 
möglich ist.

Manches von dem aber, was die 
Hochschulen unter dem Gesichtspunkt 
einer Einbeziehung der neuen Medien 
in ihren eigenen Unterricht mit gro
ßem Nachdruck fordern, die strenge 
wechselseitige Verflechtung etwa von 
Fernstudienphasen und Direktstu
dienphasen und die Ausrichtung aller 
Einheiten eben hierauf, das kann für 
diese beiden Bereiche nun nicht gelten. 
Schon die allgemeine Situation eines 
Berufs- bzw. Werktätigen schließt es 
z. B. einfach aus, an mehr als nur ganz 
kurze ergänzende Direktveranstaltun
gen zu denken, an mehr etwa als ein 
Kompaktseminar oder einige Wochen
endkurse. Wenn irgendwo, dann han-
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delt es sich hier um ein Fernstudium im 
strengen Sinn, und man wird in die
sem Bereich wohl überhaupt nur die 
gröbsten Mängel auffangen können, 
die die Dominanz nicht-personaler 
Medien mit sich bringt. Das aber be
deutet, daß es für die Öffnung de'r 
Hochschulen selbst gar nicht viel er
bringt, wenn man sich auf eine le’rn- 
Psychologisch und mediendidaktisch 
optimale Form des Studiums im Me
dienverbund einschwört, die zwar 
Einiges zur Reform des Lehrbetriebes 
an den Hochschulen selbst beizutragen 
vermag, in dem hie'r fraglichen Bereich 
aber sich einfach nicht realisieren läßt, 
We'H das echte Fernstudium unter we
sentlich anderen Voraussetzungen 
steht.

Unsere ganze Diskussion hat sich 
von ihrem Einsatz beim Universitäts
fernsehen her und gemäß der ver
ständlichen Reaktion der Hochschulen 
darauf immer mehr auf die Erörterung 
von Fernstudieneinheiten beschränkt, 
die in das Direktstudium zu integrie- 
ren sind, d. h. sie betraf im wesentli- 
Hien das Grundstudium (abgegrenzt 
hier zu Propädeutik und Kontaktstu
dium] an den Hochschulen selbst, ohne 
daß auch nur noch wahrgenommen 
wurde, wie' sehr damit jene anderen 
Möglichkeiten zwangsläufig aus dem 
Blick geraten. Immer einseitiger haben 
wir statt von einem Fernstudium im 
Medienverbund zunehmend nur noch 
v°n einem Studium im Medienver- 
bund gesprochen, von „SiM“ statt 
”FiM“, und was immer auch sich an 
bochschulpolitischer Rücksicht darin 
bekunden mag, die Sache selbst wurde 
So zunehmend in Gefahr gebracht.

In Wahrheit verhandeln wir unter 
dem Titel „Fernstudium im Medien
verbund“ vielmehr einfach zwei Dinge, 
~~ Hinge, die zwar viel miteinander zu 
tun haben, die aber dennoch auch 
Wirklich verschieden sind, die Frage 
eines Einbezugs nämlich der neuen 
Medie'n in den Lehrbetrieb an den 
Hochschulen selbst und die Frage des 
Angebots eines Studiums, das nicht 
nur in bestimmten Phasen unabhängig 
lst vom direkt unterrichtenden Lehrer, 
sondern sich tatsächlich fern der 
Hochschule vollzieht. Mir scheint ein 

eträchtlicher Teil der Schwierigkeiten 
gerade auch de'r Auseinandersetzung 
Mit der staatlichen Seite und mit den 
vundfunkanstalten daraus zu resultie- 
red daß wir beides nicht genügend 
äiiseinander gehalten haben.

In der Frage des Einbezugs der 
feilen Medien in die Hochschulen hat 

le Diskussion uns inzwischen wohl 
e-twas weiter gebracht. Fernstudium 
lm Medienverbund als Angebot für 
solche aber, di© selbst nicht an einer 

°ch sch ule studieren können oder 
Wollen, und d. h. zugleich als Öffnung 

er Hochschule selbst, ist immer mehr 
ln den Hintergrund getreten. Es 
scheint mir an der Zeit zu sein, daß 
gerade die Hochschulen das um eben 

er Sache willen realisieren, d. h. daß 
sie selbstkritisch aufnehmen, wie die 

eduktion der Diskussion auf den Be
rich des Grundstudiums an den

Hochschulen und da noch einmal die 
einseitige Betonung de’r Abwehr aller 
Eingriffe von außen zugleich die Ent
wicklung bezüglich der anderen Berei
che hemmt, Bereiche', in denen zwar 
nichts so offensichtlich drückt, wie in 
den Hochschulen etwa der Numerus 
clausus, in dienen aber Probleme lie
gen, die auf die Daue'r sicher nicht we
niger folgenreich sein werden. Trotz 
der Notwendigkeit, zunächst für das 
Grundstudium an den Hochschulen ein 
multimediales System der Vermittlung 
aufzubauen und zu entwickeln, brau
chen wir eben auch so etwas' wie eine 
offene Hochschule, wie auch immer 
ihre Trägerschaft zu konzipieren wäre, 
d. h. wir brauchen ein Fernstudium, 
das allen jenen eine wissenschaftliche 
Ausbildung ermöglicht, die kein Stu
dium im Medienverbund an den 
Hochschulen absolvieren können und 
die vielleicht nur wegen unzulängli
cher Startchancen bzw. problemati
scher Auslesemechanismen auf de’m 
Weg zum Studium oder während des 
Studiums hängen geblieben sind.

Vielleicht sollte auch einmal daran 
erinnert werden, daß gerade in diesem 
Punkt die Diskussion außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ganz an
ders verlaufen ist, denken Sie nur an 
die Einführung de's Fernstudiums für 
Werktätige in der DDR, an das 
TV-College in Chicago etwa oder die 
Open University in London, und das 
ließe sich fortsetzen über die Sowjet
union und Schweden bis zu Italien und 
Japan, und so negativ, wie man das 
gelegentlich will, ist die erste Bilanz 
dort gewiß nicht.

Um der genannten Aufgaben willen, 
die eben durch die Entwicklung der 
neuen Medien der Massenkommuni- 
kation für die Wissenschaft selbst er
füllbar geworden sind, sollten wir also 
einiges zur Diskussion des Fernstudi
ums im Medienverbund nachholen und 
dabei bislang doch wohl ungenügend 
bedachte Möglichkeiten aufnehmen. 
Insbesondere steht zu erwarten, daß 
manches von dem, was uns bislang so 
zu schaffen macht, sich in einem solch 
weiteren Rahmen ganz anders aus
nehmen wird, weil in diesem Bereich 
z. B. auch die Rundfunkanstalten für 
die Vermittlung von Wissenschaft 
ganz anders gefordert sind als etwa 
bezüglich des Grundstudiums an den 
Hochschulen, dies jedenfalls solange' 
man davon ausgeht, daß eine öffent
lich-rechtliche Rundfunkanstalt nicht 
spezifische Ausbildungsaufgaben von 
wissenschaftlichen Hochschulen zu 
übernehmen hat, sondern über Wis
senschaft aufklären soll, über ihre 
Disziplinen, Methoden, Ergebnisse' so 
gut wie ihre Grenzen und Gefahren.

In der etwas differenzierteren 
Wahrnehmung dieser Aufgabe würde 
sich dann vielleicht sogar die Entwick
lung auf jenes umfassendere System 
eines Bildungswesens abzeichnen, das 
wir für die’ Zukunft brauchen und von 
dem im „Strukturplan für das deutsche 
Bildungswesen“ einmal die Rede' ist, 
ein System, in dem die Hochschulen, 
der Staat und die Rundfunkanstalten

so wie auch weitere Träger etwa der 
Erwachsenenbildung frei kooperieren 
und ihre Wirksamkeit insgesamt einer 
öffentlichen Kontrolle unterstellen.

Es gehört nicht viel Phantasie dazu, 
sich auszumalen, daß der Anteil der 
neuen Medien und alles dessen, was 
in ihrem Gefolge im audio-visuellen 
Bereich nodi geschieht, in einem solch 
umfassenderen System immer größer 
werden wird, und es spricht einiges 
dafür, sich' darauf einzuste'llen, daß die 
Vermittlung von Wissenschaft eben 
durch solche Medien die’ Wissenschaft 
selbst nicht unberührt läßt. Eine Wis
senschaft, die sich zunehmend von der 
Massenkommunikation selbst gefor
dert findet und unter dem ständigen 
Anspruch ihrer Medien steht, eine 
solche Wissenschaft ist am Ende nicht 
nur einfach entschlüsselt, d. h. ver
ständlich gemacht etwa im Blick auf 
die Zusammenhänge mit Technik, 
Wirtschaft und Politik; diese Wissen
schaft wird von eben dem Ansprudi 
der Gesellschaft her sich vielmehr nie 
wieder selbstgenügsam für sich selbst 
vollziehen. Auch in den entlegensten 
Winkeln ihres Gebäudes noch, nicht 
zuletzt eben dort, wo sie sich aus in
nerer Notwendigkeit gegen alle bloße 
Verrechnung kehrt und Freiheit von 
der Gesellschaft verlangt, wird sie mit 
de'm für sie selbst konstitutiven Bezug 
auf eben die Bedürfnisse des Lebens 
in der fortgeschrittenen Industriege
sellschaft unserer Tage konfrontiert. 
Entschiedener als je zuvor wird Wis
senschaft dann daran gemessen wer
den, was sie zu je größerer Freiheit 
des Menschen erbringt, — ein Vorgang, 
der zweifellos fällig ist zu einer Zeit, 
wo wir eben in der wissenschaftli
chen Entwicklung verschiedentlich' den 
Punkt erreichen, an dem wir nicht 
mehr alles machen dürfen, was wir 
dem Stand unseres Wissens nach' ma
chen können, soll das Leben mensch
lich bleiben.
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PRÄSIDENT DES HOCHSCHULVERBANDES

DIE HOCHSCHULEN 
IM SPANNUNGSFELD VON 
POLITIK UND WISSENSCHAFT

Reformen beginnen mit Idealismus und gehen nicht selten 
an der Reformdiskussion zugrunde. — Ein Ministerialerlaß 
regelt dann die nötigen Einzelheiten.

Die Hochschulreform hat diese Stufe zum Teil erreicht, die 
Ministererlässe und Verordnungen, zum Teil noch in der 
höflichen Form von Thesen, häufen sich.

Wenn Wissenschaftler echte Wissenschaftler sind, dann 
wollen sie überall auf der Welt ihrer Arbeit nachgehen, die 
gerade nicht durch Dienststunden und Laufbahn gekenn
zeichnet ist. Und weil das so ist, haben viele Wissenschaftler 
es nachgerade satt, die Diskussionen über die Hochschulre
form überhaupt noch zu verfolgen, geschweige denn, an Ihr 
aktiven Anteil zu nehmen. Das ist die Gefahr, — daß im ver
worrenen Bezirk allgemeiner Vorschläge letztlich auch ein 
Vakuum der Kräfte entsteht, in dem eben Erlaß und behörd
liche Regelung zu Ordnungsfaktoren werden, die schließlich 
noch von vielen Beteiligten und vermutlich bald auch von der 
Öffentlichkeit gepriesen werden, für die das Thema Hoch
schulreform dann uninteressant zu werden droht, wenn die 
Fensterscheiben nicht mehr klirren — oder wenn sie immer 
weiter klirren — und sich nichts „Neues“ mehr ereignet.

In dieser Situation muß der Hochschulverband, die einzige 
ausgesprochene Interessenvertretung im Hochschulbereich 
auf der Basis persönlicher Mitgliedschaft, immer wieder ver
suchen, auf Probleme hinzuweisen, die in der verwaschenen 
Globaldiskussion allzuleicht vergessen, vielleicht nur „ver
drängt“ werden, — Probleme, bei denen zum Teil schon sicht
bar wird, daß in ihnen viel von den eigentlichen Reformfra
gen steckt.

Zu oft wird heute vergessen, daß Wissenschaft zwar der 
Institution und damit schon in sich der Öffentlichkeit bedarf, 
daß aber Wissenschaft nicht notwendigerweise in Hochschu
len verwirklicht werden muß. Zum anderen wird übersehen, 
daß Institutionen der Menschen bedürfen und daß nur solche 
Reformen auf die Dauer sinnvoll sein werden, die dem Men
schen als Einzelwesen und in der Gesellschaft gerecht wer
den.

Der berühmte, doch bei uns kaum gelesene englische 
Staatsmann Edmund Burke schreibt 1796 in seinem Brief an 
einen edlen Lord:

„Ich weiß, daß es einen deutlich faßbaren Unterschied 
gibt. . . zwischen Neuerung und Reform. . . Neuerung ist Neu
artigkeit, und ob sie überhaupt die Wirkung einer Reform 
hat, oder ob sie vielleicht nicht gerade dem Prinzip wider
spricht, das eine Reform wünschenswert macht, das kann man

sicherlich nicht von Anfang an wissen. Reform bedeutet kei
nen Wandel in der Substanz oder in den primären Erschei
nungsformen einer Sache, sondern die direkte Anwendung 
eines Heilmittels auf einen Mißstand, über den geklagt wird. 
Wo dieser beseitigt wird, ist der Zweck erreicht. . . . Man kann 
es heutzutage nicht oft genug wiederholen, Zeile für Zeile, 
Regel für Regel, bis es geläufig wird, wie ein Sprichwort: 
Eine Neuerung ist keine Reform.“

Und in dem Brief an ein Mitglied der französischen Natio
nalversammlung heißt es:

„Sie tadeln mich ein wenig, weil ich Euch, während ich Euch 
das Bild Eurer unglückseligen Lage Vorhalte, keine Pläne zur 
Abhilfe vorschlage. Ach leider! Sir, das Vorlegen von Plänen 
ohne Rücksicht auf die besonderen Umstände ist ja gerade die 
Ursache Eures Unglücks. . .

Ich muß nicht nur die unveränderlichen sondern auch die 
momentanen Verhältnisse mit eigenen Augen sehen, ich muß 
sie gewissermaßen mit meinen Händen greifen können, bevor 
ich es wagen könnte, irgendeinen politischen Plan vorzu
schlagen. . . Ich muß die Möglichkeiten für eine Korrektur des 
Plans sehen, wenn Korrekturen nötig werden. Ich muß die 
Dinge sehen, ich muß die Menschen sehen. Ohne deren Zu
sammenwirken und ohne deren Abstimmung auf den Plan 
könnten auch die besten spekulativen Projekte nicht nur 
wertlos, sondern schädlich werden. Pläne müssen für Men
schen gemacht sein.“

Pläne haben wir wirklich genug; aber sind sie für Menschen 
gemacht, für die bunte Fülle der Individualisten, die Fülle der 
je nach dem Grad der Begabung und Spezialisierung teilweise 
oder schon ganz monomanen Wissenschaftler, die an unseren 
Universitäten studieren, forschen, lehren, verwalten, sich 
streiten — oder auch Zusammenarbeiten?

Hochschulverband mußte seinen Stil ändern

Der Hochschulverband — bekanntlich eine Gründung der 
WRK, die an dieser Vaterschaft nicht so gern erinnert wird 
— hat seit seinem 21jährigen Bestehen seiner Gründungsauf
gabe entsprechend die Interessen seiner Mitglieder in kon
kreter Kleinarbeit vertreten und sich dabei insbesondere für 
die Arbeitsbedingungen der Nichtordinarien eingesetzt, die 
in den fünfziger Jahren mehr oder minder rechtlos waren, 
was ihre Beamtenstellung anbetraf. Dabei befand er sich, 
ohne das zu ahnen, bereits mitten in der später sogenannten 
„Hochschulreform“, und zwar an der brisantesten Stelle. Er 
hat es lange Zeit nicht verstanden, seine Beschäftigung und
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seinen, Einsatz für hochschulpolitisch allgemein relevante 
Probleme mit dem publizistisch erforderlichen reformerischen 
Pathos und der entsprechenden gruppenspezifischen Bezugs- 
losigkeit vorzutragen, so daß seine Tätigkeit immer als bloße 
Vertretung von Gruppeninteressen disqualifiziert und in der 
Reformdiskussion überhaupt nicht zur Kenntnis genommen 
wurde.

Er hat deshalb versucht, durch Änderung des Stils seiner 
Veröffentlichungen und seiner Kommunikation die herme
neutische Seite des Problems zu berücksichtigen: wenn die 
öffentliche Diskussion um einen Gegenstand in einer be
stimmten Redeweise und mit einem bestimmten Vorrat von 
Leitmotiven und Schlag- und Reizworten geführt wird, gehört 
es zum Interesse an Kommunikation auf diesem Gebiet, sei- 
nen Standpunkt in dieser Redeweise auszudrücken, da man 
sich den bereits vorhandenen Gesprächspartnern gegenüber 
verständlich machen muß. Die stärkere Beteiligung des Hoch
schulverbandes an der Reformdiskussion hat inzwischen dazu 
geführt, daß seine Stellungnahmen doch hier und da zitiert 
Werden und daß er vor allem wegen der größeren Vertraut
heit seiner Mitarbeiter mit den Problemen in wichtigen Ein
zelfragen um sachverständige Beratung gebeten wird. Auf 
diese Art und Weise konnte bereits manches zu praktikablen 
Lösungen beigetragen werden.

Reformdiskussion darf keine Probleme verschleiern

Solche Mitarbeit ist zwar publizistisch nicht wirksam, 
dürfte aber auf lange Sicht mehr Gewicht haben als bloße 
Stimmungsmache, die idealistische Reformkonzepte in die 
Diskussion einführt, ohne sich darum zu kümmern, daß bei 
der Durchsetzung solcher Konzepte nur ein heilloses Durch
einander herauskommen kann; bestes Beispiel für eine sol
che, auf ihre Konsequenzen nicht überprüfte Reformvorstel- 
lung ist der Assistenzprofessor der Bundesassistentenkonfe- 
renz, auf den ich noch später zu sprechen komme.

Die Bemühung um bessere Verständigung durch einen 
Veränderten Kommunikationsstil, durch Übernahme neuer 
Redeweisen und durch Berücksichtigung von Schlagwörtern 
darf jedoch nicht dazu führen, daß auch inhaltlich die wirkli
chen Probleme vernebelt und statt dessen Pseudoprobleme 
aufgebaut werden, um die man sich dann in ausführlichen 
Debatten streiten kann, ohne daß dabei einem der Beteiligten 
°der Betroffenen wehgetan wird. Diese Gefahr ist groß, da 
die Abstraktheit der Diktion es ermöglicht, sich um die pein
lichen Fragen zu drücken und sich dadurch einen größeren 
Kreis interessierter und zustimmender Zuhörer zu verschaf
fen. Wenn eine solche Entwicklung gelingt, und in der Hoch
schulpolitik ist sie bisher gelungen, sind schließlich alle Be- 
leiligten für die Reform, weil sie sich auf eine Darstellung 
Steinigt haben, in der allen wohl und niemandem wehgetan 
wird. Da aber eine Reform immer reale Mißstände voraus
setzt und da es bei diesen Mißständen immer Betroffene ge
ben muß, die für diese Mißstände verantwortlich sind oder 
bie bei der Beseitigung der Mißstände eine Menge konkreter 
Probleme lösen müßten, ist eine solche Einstimmigkeit nur zu 
^reichen, indem man die wirklichen Mißstände verschleiert 
Ulld es nachher dem Zufall überläßt, ob sie überhaupt betei
ligt werden oder in welchen Winkel des Hauses, dessen Fas- 
Sade man aufwendig repariert hat, sie verschoben werden.

Professoren einziger Mißstand der Universität?

Da ist es dann leicht, den Mahner, der an peinlichen Stellen 
Wirklich in der Wunde bohrt, zu überhören, oder ihn gar als 

dormgegner zu diffamieren. Das ist dem Hochschulverband 
lsher so gegangen: sein Anhörungsrecht ist von den Innen

ministern aHer Länder grundsätzlich bestritten worden (nur 
miormelle Kontakte wurden gnädig in Aussicht gestellt), und 
|n der öffentlichen Diskussion wird er regelmäßig als Re- 
ormgegner zitiert mit dem knappen Hinweis darauf, daß die 
rdinarien, deren Interesse er vertrete. — 50 % seiner 7000 
Rglieder sind Nichtordinarien! — durch das Festhalten an 
'rer Herrschaft und ihren Pfründen die Hochschulreform 
isher verhindert, wo nicht gar die Mißstände selbst verur

sacht hätten. Ganz Tiefsinnige wissen sogar zu erklären, daß

die Professoren der einzige echte Mißstand der bisherigen 
Universität von eh und jeh gewesen seien. Deshalb haben wir 
auch vorgeschlagen, durch Pensionierung aller amtierenden 
Professoren das Problem endlich aus der Welt zu schaffen! 
Dabei wird übersehen, daß die Mittelknappheit bei der Aus
stattung der Wissenschaftler an den Hochschulen nicht darauf 
beruht, daß einige wenige Wissenschaftler über sehr viel oder 
zuviel Mittel verfügen, sondern darauf, daß der Staat für die 
übrigen keine Mittel bereitgestellt hat und daß er bisher nichl 
bereit war, den durch die steigenden Studentenzahlen verur
sachten Bedarf an personeller und materieller Ausstattung 
durch entsprechende Investitionen zu ermöglichen. Statt des
sen hat er eine große Zahl unterprivilegierter Wissenschaftler 
zur Bedarfsdeckung verwandt, ohne sie entsprechend zu ent
lohnen oder auszustatten, und hat dabei darauf vertraut, daß 
die Aufstiegschance, einmal einer der wenigen ordentlich 
dotierten und ausgestatteten Wissenschaftler werden zu 
können, Anreiz genug dafür sein würde, sich oft nahezu le
benslang für einen Hungerlohn ausbeuten zu lassen. Diese 
Rechnung ging lange Zeit auf: die Nichtordinarien, vom Pri
vatdozenten bis zum Außerplanmäßigen Professor, haben 
tatsächlich der Wissenschaft und der Gesellschaft redlich ge
dient für wenig Geld und unter ungünstigen Bedingungen - 
vermutlich nicht, weil sie übermäßig karrieristisch eingestellt 
waren — in den einzelnen Fächern sind die Aufstiegschancen 
bei der geringen Anzahl der Lehrstühle und der Alterserwar
tung der Lehrstuhlinhaber leicht auszurechnen, sie sind ge
ring - sondern weil ihnen als Wissenschaftlern so viel an 
ihrer Arbeit gelegen war, daß ihre persönlichen Ansprüche 
lange Zeit im Hintergründe standen.

Jedenfalls hat die Ausstattung einiger weniger Wissen
schaftler mit den erforderlichen Mitteln und die Vernachläs
sigung der übrigen dazu geführt, daß sich zwischen diesen 
beiden Gruppen an den einzelnen Hochschulen Spannungen 
entwickelt haben, die nun in der Reformdiskussion öffentlich 
ausgetragen werden: die schlecht Ausgestatteten verlangen 
gleichmäßige Verteilung, die ordentlich Ausgestatteten ver
langen Erhaltung ihrer Arbeitsmöglichkeit; beide haben recht, 
und alle vergessen, daß es ein Grundsatz des Beamtenrechts 
ist, daß jeder Beamte Anspruch auf die zur Erfüllung seiner 
Dienstpflichten erforderliche Ausstattung hat und daß also 
der Staat diese Ausstattung jedem geben muß und sich nicht 
damit salvieren kann, daß er künstlich von ihm geschaffene 
Gruppen in eine Rivalitätssituation versetzt und aufeinander 
losläßt. Dieser Grundsatz ist erst wieder im Zusammenhang 
mit den Graduiertenstipendien entdeckt worden. Die Gradu
ierten sind nach Ansicht der BAK „abhängig , so lange sie 
nicht „freien“ Zugriff zu Forschungsmitteln haben, einen Zu
griff also, der Professoren in Zukunft verwehrt sein soll.

Rivalisierung der Hochschullehrer aus Mangel an For
schungsmitteln

Der Hochschulverband hat in seiner bisherigen Arbeit mit 
allen Mitteln versucht, eine bessere Besoldung und Ausstat
tung der Nichtordinarien zu erreichen. Er hat jedoch die Tak
tik des Staats, durch Rivalisierung der Gruppen -sich von sei
ner Verpflichtung frei zu machen, erkannt, und wird deshalb 
grundsätzlich eine Beibehaltung einer Grundausstattung der 
bisherigen ordentlichen Professoren, soweit sie an ihrer 
Funktion orientiert ist, verlangen und gleichzeitig dafür ein- 
treten, daß alle übrigen ausgewiesenen Wissenschaftler im 
Zusammenhang mit ihrer Funktion eine entsprechende Aus
stattung erhalten.

Da hat es dann keinen Zweck, von dem Kuchen zu reden, 
der gerechter verteilt werden müsse: dieser Kuchen muß zu
nächst einmal gebacken werden. Dabei muß man sich am Be
darf orientieren, der wiederum bestimmt wird von den 
staatlichen Planzielen der Bildungspolitik (Zielvorstellungen 
z. B. für die Zahlen der Schüler an höheren Schulen, damit der 
Lehrer, schließlich der Hochschulabsolventen). Der Hoch
schulverband wird sich durch die veränderte Redeweise nicht 
davon abbringen lassen, diese Strukturprobleme, um die al
lein es sich lohnt, wirklich zu streiten, weil dort allein massi
ve Interessen im Streit sind, zu verfolgen. Die Diskussion 
allgemeiner und grundsätzlicher Probleme hat ihren Sinn nur 
dort, wo sie am Ende in eine Diskussion über solche konkre-
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ten Strukturprobleme mündet. Die Diskussion allgemeiner 
Probleme ohne konkrete Schlußfolgerungen überlassen wir 
gerne denen, die als Hüter von Wissenschaft, Bildung und 
Kultur im ganzen auftreten wollen.

Verhältnis von Wissenschaft und Politik

Damit jedoch nicht der Eindruck entsteht, es werde hier nur 
von Verbandsinteressen gesprochen, sei hier noch einiges 
zum Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik ausge
führt, um daran anschließend zeigen zu können, daß die be
sonderen Probleme der Hochschule in diesem Zusammenhang 
die Lösung der dort gegebenen Interessenkonflikte verlan
gen.

Das entscheidende Problem im Verhältnis zwischen Wis
senschaft und Politik ist nicht, wie Jungmarxisten an den 
Hochschulen zur Zeit behaupten, die erforderliche Berück
sichtigung und Analyse der Interessen des kapitalistischen 
Auftraggebers in jeder einzelnen Wissenschaft: das wäre 
allenfalls Aufgabe der Soziologie, Politologie und Wis
senschaftstheorie unter einer bestimmten Fragestellung: die 
engagierten Marxisten stammen denn auch meistens aus die
sen Disziplinen und verwirren die Wissenschaft im übrigen 
durch ihren Anspruch, jeder anderen Wissenschaft müsse 
eine Zusatz-Mischdisziplin dieser Provenienz angehängt 
werden. Es könnte im Zuge dieser Tendenzen in kurzer Zeit 
wieder zu so etwas kommen wie der unseligen „deutschen 
Physik“ des 1000jährigen Reiches. Es handelt sich dabei um 
die für jeden engagierten Wissenschaftler typische Über
schätzung des eigenen Arbeitsgebietes, die sich nach der 
Konsolidierung dieser Fächer wohl auf die üblichen Frotze- 
leien beschränken wird.

Das Verhältnis einer wissenschaftlichen Disziplin und ihrer 
Vertreter zur politischen Situation ist vielmehr zunächst 
exakt angebbar durch die Zahlen, in denen sich der Aufwand 
von Staat und Gesellschaft für diese Disziplin darstellt. Dar
aus nämlich ist zu erschließen, welcher Wert politisch der 
jeweiligen Disziplin beigemessen wird. Dieser Umstand kann 
demjenigen, dem an seiner Wissenschaft etwas liegt, nicht 
gleichgültig sein und ist ihm auch nie gleichgültig gewesen: da 
aber alle um die beschränkten Mittel konkurrieren und es 
eine, wie immer geartete, wissenschaftsimmanente „Notwen
digkeit“ hier nicht gibt, müssen die Präferenzen von den 
Parlamenten gesetzt werden, je nachdem, welchem der ver
schiedenen gesellschaftlichen Bedürfnisse der Vorrang einge
räumt wird (Konkurrenz mit anderen Staaten auf bestimmten 
Gebieten, Hebung des Lebensstandards und des Konsums, 
Verbesserung der Schulbildung, Gesundheit, Umweltschutz 
etc). Die Wissenschaft kann insoweit nur den Anspruch er
heben, daß auch außerhalb dieser Präferenzen die vorläufig 
anscheinend „nutzlosen“ Fächer überleben können, solange 
Leben in ihnen ist, weil immer die Möglichkeit besteht, daß 
in ihnen Entwicklungen beginnen, die plötzlich und unerwar
tet ungeheure Bedeutung für die Gesellschaft bekommen.

Derjenige, der glaubt, innerhalb seiner Disziplin eine ir
gendwie geartete Notwendigkeit für Präferenzentscheidun
gen politischer Art erkennen oder gar nachweisen zu können 
(aus dem Vortrag von Herrn Ridder auf der letzten Plenar
versammlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz ist sol
ches zu entnehmen), muß immer auch mit der Prätention auf
treten, die „wahren“ Interessen ganzer Gruppen oder gar 
eines Volkes oder der Menschheit insgesamt von den „ver
meintlichen“ Interessen zu unterscheiden: das wird dann zur 
Prophetie, die wir für eine zukunftsorientierte Politik in einer 
demokratischen Gesellschaft bestimmt brauchen, die aber sich 
nicht anmaßen sollte, gerade dadurch die Aufgabe der Kritik 
und damit der Wissenschaft wahrzunehmen. Wir benötigen 
Prophetie und wissenschaftliche Skepsis!

Erfolg in der Wissenschaft bedingt hohe Fehlerquote

Wenn nun von seiten der Politik auf andere Weise als 
durch die grundsätzliche Verteilung von Mitteln auf die Wis
senschaft Einfluß genommen wird, insbesondere durch per
sönlichen Druck auf Wissenschaftler, denen bestimmte Ten
denzen oder Ziele vorgeschrieben werden, dann ist allerdings 
die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr. Daß eine solche Be

einflussung in autoritären Staaten üblich ist, ist wohl unbe
streitbar. Sie wird dort damit begründet, daß nicht nur die 
wirtschaftliche Ausstattung, sondern auch die Arbeitskraft 
und das Ingenium der Wissenschaftler in größtmöglichem 
Maße für das ausgenützt werden müssen, was der Gesell
schaft dient, und daß sich die Gesellschaft den Luxus einer 
freien Wissenschaft nach dem Belieben des einzelnen For
schers nicht leisten könne. Das ist für Extremfälle sogar rich
tig. Gerade in der Forschung kann aber normalerweise nur 
der Forscher selbst die Vermutungen über die evtl, gesell
schaftliche Relevanz neuer Entwicklungen richtig beurteilen, 
so daß gerade hier eine Leitung durch den Nichtfachmann 
äußerst problematisch ist.

Die Schwierigkeiten der Vorhersage und Planung sollten 
allerdings besser dokumentiert und journalistisch aufbereitet 
werden. Man muß eine hohe Fehlerquote zulassen, wenn man 
Erfolg in der Wissenschaft will. Auch eine quasidemokrati
sche Beeinflussung durch die Massenmedien oder durch Stu
denten ist ähnlich gefährlich für die Wissenschaft, solange der 
Unterschied zwischen dem Wissensstand und der Urteilskraft 
von Fachmann und politisch engagierten Dilettanten so un
geheuer groß ist wie zur Zeit in der Bundesrepublik 
Deutschland.

Hier liegt allerdings eine der Hauptchancen der gegenwär
tigen öffentlichen Diskussion über Bildung und Wissen
schaft: es besteht die Möglichkeit, daß dabei nicht nur, wie 
bisher intendiert, Wissenschaftler die gesellschaftliche Rele
vanz ihrer Arbeit reflektieren, sondern die Gesellschaft 
könnte Anfänge eines Bewußtseins für die Bedeutung von 
Wissenschaft und Bildung für ihr bisheriges und ihr weiteres 
Bestehen entwickeln. Sie muß, das heißt die verantwortlichen 
Politiker und Publizisten müssen als Sprachrohr und kritische 
Instanz dieses Bewußtsein vermitteln, wenn die kulturelle 
Entwicklung, die zum großen Teil in der Wissenschaft ihren 
Ursprung hat, nicht wildwüchsig ins Leere führen oder die 
Gesellschaft in Sackgassen lenken oder gar versanden soll.

Wenn die Gesellschaft nicht begreift, daß die Wissenschaft 
und ihre Vermittlung in der Bildung an immar breitere Kreise 
existenznotwendig ist und deshalb die erforderlichen An
strengungen zu ihrer Unterstützung macht, wird diese Selbst
vergessenheit in kurzer Zeit viel gefährlicher als die „Fach
idiotie“ einzelner Wissenschaftler. Solange ein solches allge
meines Bewußtsein für die Bedeutung der Wissenschaft und 
ihre Belange nicht nur allgemein, sondern auch in der „höhe
ren Schule“ oder Sekundarstufe II nicht vermittelt ist, kann 
der Außenseiter nicht nur kein Verständnis für die schwieri
gen Sachfragen wissenschaftlicher Probleme entwickeln, er 
kann nicht einmal feststellen, daß er inkompetent ist, weil 
ihm schon jegliches Problembewußtsein fehlt. (In diesem Zu
sammenhang muß besonders auf die Mängel des naturwis
senschaftlichen Unterrichts in der Bundesrepublik hingewie
sen werden.) Sachfragen werden denn auch meist bei ideolo
gischen Diskussionen als Vorwand abgetan, das vermutete 
Interesse ist der einzige Gesprächspunkt.

Wissenschaftliche Selbstverwaltung betrifft Sachfragen

Hier mit dem Hinweis auf Wertentscheidungen zu argu
mentieren, die auch in Parlamenten und bei Gerichten von 
Nichtfachleuten getroffen würden, ist irreführend. Entschei
dungen der wissenschaftlichen Selbstverwaltung betreffen 
viel weniger globale Regelungen und sind viel mehr von 
Sachproblemen bestimmt als allgemeinpolitische Entschei
dungen, so daß für sie in fast jedem Punkt der Sachverstand 
der jeweiligen Disziplin zur Verständnisvoraussetzung wird; 
Gerichtsentscheidungen dagegen betreffen immer einen ein
zelnen Fall, der ausführlich durch Gutachten vorbereitet wer
den kann: die Richter haben dazu die erforderliche Unab
hängigkeit und sind in keinem Falle selbst Partei (der Staat 
würde nie zulassen, daß sie über die Anstellung oder Aus
stattung ihrer Kollegen entscheiden).

Nicht jeder, der sich mit Wissenschaft befaßt, ist ein Wissen
schaftler

Noch ein weiterer Irrtum wird in diesem Zusammenhang 
immer wieder beschworen: es wird behauptet, wegen des
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Gleichheitssatzes und wegen der Unmöglichkeit, die Qualität 
wissenschaftlicher Arbeit zu beurteilen, sei jeder, der sich ir
gendwie mit Wissenschaft befaßt, ein „junger Wissenschaft
ler“ und damit fachkompetent für Wissenschaftsentscheidun
gen. Diese Ansicht wird genährt durch Behauptungen mit 
ganz verschiedenem Hintergrund, je nach der Position des 
jeweiligen Bildungspolitikers. Da hört man die allgemeine 
Klage des älteren, mit Verwaltungsarbeit und dem Besuch 
von Fachkongressen überlasteten Ordinarius, in jungen, Jah
ren sei er viel produktiver gewesen; als nächstes kommt das 
durch Nachforschungen in Bibliographien leicht zu erhärtende 
Faktum, daß ein großer Teil der Habilitierten nach ihrer Ha
bilitation kein größeres Werk mehr veröffentlicht; eine ähn
liche Feststellung läßt sich natürlich in verstärktem Maße für 
die Promovierten machen; mit diesen Daten im Hintergrund 
und unter Zuhilfenahme des' öffentlichen Mißtrauens gegen 
die Professoren folgt dann als nächstes die Behauptung, die 
eigentliche wissenschaftliche Produktivität liege bei den jun
gen Wissenschaftlern vor ihrer Habilitation, also in der As
sistentenzeit, denn in dieser Zeit schrieben sie die Bücher 
ihres Professors. Diese Behauptung widerspricht nun zwar 
die Feststellung, daß auch heute noch 90 % der Themen für 
Dissertationen vom Doktorvater stammen; sie ist allerdings 
auch nicht im Streit, denn sie kann bei aller Abwegigkeit 
weder bewiesen noch widerlegt werden, wenn es auch merk
würdig ist, daß die jungen Wissenschaftler ihre Werke dann 
uicht selbst veröffentlichen, da sie doch inzwischen damit 
rechnen können, bei einigen wichtigen Veröffentlichungen 
auch ohne Habilitation auf einen Lehrstuhl berufen zu wer
den. Als Extremposition in diesem Zusammenhang ist der 
Hinweis des Herrn Kollegen von Oertzen zu betrachten, er 
habe schon als Student eine Rezension geschrieben, die noch 
heute lesenswert sei, um damit die Kompetenz der Studenten 
bei der Mitbestimmung über Wissenschaftsfragen zu erläu
tern.

Zur Feststellung von Wissenschaftlern sind Qualifikations
verfahren nötig

Auf die Dauer wird sich im Zusammenhang mit Fehlent
scheidungen ganz von selbst heraussteilen, daß nur derjenige 
Wissenschaftler zu Entscheidungen über Ziel und Methode 
der Wissenschaft befugt ist, der auf dem betreffenden Ge
biete tatsächlich Fachmann ist. Ich könnte nun in diesem Zu
sammenhang auf die Referate, die zu diesem Thema am er
sten Tag der letzten Plenarversammlung der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz in Münster gehalten worden-sind, und die 
anschließende Diskussion verweisen. Dort ist ganz Wesentli- 
daes zum allgemeinen Verhältnis zwischen Wissenschaft und 
Politik gesagt worden; Herr Löwenthal hat ausgeführt, daß 
ln der Wissenschaft zwar Ansatz und Fragestellung politisch 
bestimmt sein können, daß aber die Ergebnisse einer wis
senschaftlichen Überprüfung auf ihre Richtigkeit hin stand
halten müssen. In der Diskussion wurde letztlich Einigkeit 
darüber erzielt, daß man sich in der Wissenschaft die politi
schen Implikationen seiner Fragestellung und des bearbeite
ten Sachgebiets bewußt machen sollte, daß man aber von 
keiner Instanz außer dem eigenen Gewissen zu bestimmten 
Schlußfolgerungen oder zur Anwendung einer bestimmten 
Methode gezwungen werden darf. Dabei wurde, zumindest in 
den ersten beiden Referaten, zwischen der Wissenschaft und 
dem einzelnen Wissenschaftler nicht unterschieden, Herr 
Ridder bezog sich sogar ganz ausdrücklich nur auf die Wis
senschaft als „Makroerscheinung“. Daß es bei dieser Freiheit 
der Wissenschaft letztlich darauf ankommt, wer denn der 
Wissenschaftler ist, der diese Freiheit für sich in Anspruch 
nehmen darf, wurde allerdings von Schneider in dankens
werter Klarheit und mit wohlabgewogenen Argumenten her- 
^usgearbeitet, auch dabei blieb aber am Schluß, ganz bewußt, 

ie Frage offen, wer denn letztlich darüber zu entscheiden 
abe, wer ein solcher Wissenschaftler sei. Die Lösung dieser 
page sollte der Diskussion Vorbehalten sein, in der sie dann 

überhaupt nicht berührt wurde, denn sie stellt mit Notwen
igkeit die Frage nach Qualifikationsverfahren und der Be

rechtigung, an ihnen mitzuwirken. Die Berechtigung kann 
jwoht „politisiert“ (also paritätisch] verliehen werden. Die 

iskussion ergab lediglich, daß keine Wissenschaftler von 
außen die Ergebnisse seiner Arbeit aufoktroyiert werden 
dürften, auch nicht zum Wohle der Gesellschaft.

Daß eine solche Banalität, die sich zudem ganz selbstver
ständlich aus dem abendländischen Verständnis des Frei- 
heits- und Bürgerrechts und seiner Anwendung auf den Wis
senschaftsbereich ergibt, als Antwort auf die Fragen des 
Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Politik nicht aus
reicht, ist offenkundig. Solang man aber vom Wissenschaftler 
in abstracto redet, vom Privatgelehrten also, ist es die einzige 
mögliche Antwort. Schon die allgemeine Frage, wie weit es 
dem einzelnen Wissenschaftler zuzumuten sei, bei seiner Ar
beit die Belange der übrigen Gesellschaft mitzuberücksichti
gen, stellt sich erst dann, wenn es sich dabei um einen Wis
senschaftler handelt, der von der Gesellschaft jenseits des 
normalen Marktgeschehens freie Mittel zur Verfügung ge
stellt bekommt, um damit eine nicht an ihrer direkten Ver
wertbarkeit orientierte Wissenschaft zu betreiben, die dann 
letztlich doch den Interessen der Gesellschaft auf lange Sicht 
verpflichtet sein muß. Es ist also ein Irrtum, wenn Herr Rid
der meinte, man könne von Wissenschaft reden und dabei die 
Wissenschaftler übergehen oder gar hoffen, sie, jedenfalls in 
ihrer etablierten Form, abzuschaffen. Es handelt sich nicht 
um die Erlaubnis für jeden, der behauptet, ein Wissenschaft
ler zu sein, er dürfe ungehindert seinen Interessen nachgehen 
und die Ergebnisse an jeden Interessenten verkaufen und 
daraus seine Arbeit weiterfinanzieren; es handelt sich viel
mehr darum, welcher Wissenschaft und damit welchen Wis
senschaftlern der Staat die Mittel zur Verfügung stellen will, 
eine Wissenschaft zu betreiben, die nicht direkt verwertbar 
ist, und ob und in welchem Umfange der Staat oder gar ir
gendwelche übrigen am gesamten Wissenschaftsprozeß Be
teiligten in diesen Vorgang hineinregieren und den Wissen
schaftlern Vorschriften machen sollen.

Freiheit des Wissenschaftlers verbietet „Erfolgskontrolle“

Die Frage, wie weit den vom Staat ausgestatteten Wissen
schaftlern von der Seite irgendwelcher politisch Engagierter 
Vorschriften gemacht und wie weit von ihnen selbst eine 
politische Einstellung verlangt werden kann, ist aber nicht 
abzuleiten aus der Freiheit des einzelnen privaten Wissen
schaftlers, sondern nur aus den Zielen, die der Staat durch 
seine Finanzierung und Ausrüstung des Wissenschaftlers in 
der Hochschule verfolgt. Es handelt sich dabei grob gesagt um 
die Indienstnahme der wissenschaftlichen Kreativität der be
sten Fachleute für die Belange der Gesellschaft, bei der die 
Eigengesetzlichkeit wissenschaftlicher Arbeit berücksichtigt 
werden muß, wenn das Unternehmen überhaupt Erfolg haben 
soll.

Der Wissenschaftler braucht zur freien Entfaltung und 
zwanglosen Bearbeitung seiner Einfälle und zur ungehinder
ten Kommunikation mit seinen Fachkollegen eine Freiheit, 
die nicht nur gegen direkte Eingriffe, sondern auch gegen den 
Zwang zu allzu kurzfristiger Rechenschaftslegung und gegen 
die Verantwortung für Mißerfolge in besonderem Maße ge
schützt ist. Dem besonders hohen Risiko bei Forschungspro
jekten wurde dadurch Rechnung getragen, daß auch eine di
rekte Erfolgskontrolle nicht üblich war, sondern eigene adä
quate Formen der Kontrolle entwickelt wurden.

Außerdem ist erforderlich, daß der Wissenschaftler trotz 
seiner institutioneilen Verbindung in dem doppelten Kom
munikationszusammenhang — horizontal mit den Kollegen an 
allen Orten der Wissenschaft und vertikal mit den Schülern 
- und der dabei entstehenden Spannungen und Konflikte 
seine Themen im wesentlichen unbeeinflußt und ungehindert 
bearbeiten kann. Auch hier handelt es sich weniger um die 
Freiheit von Pressionen, sondern um die Verfügung über die 
erforderlichen Mittel.

Der Hochschulverband hat eine Befragung seiner Mitglieder 
über die für einen Wissenschaftler erforderliche Grundaus
stattung durchgeführt. Das Ergebnis, mehrere Waschkörbe 
ausgefüllter Fragebogen, befindet sich zum größten Teil pro
grammiert in der Rechenanlage; 20 Prozent der Antworten 
konnten nicht programmiert werden, nicht, weil die Fragebo
gen falsch ausgefüllt waren, sondern weil die Antworten in 
keiner Hinsicht verallgemeinert werden können; auch die 
übrigen Antworten weisen je nach der Fachzugehörigkeit 
solche Verschiedenheiten auf, daß die Auswertung fachspezi-
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fisch erfolgen muß. Allein dieser empirische Befund zeigt 
schon, daß die Verallgemeinerungen in der Reformdiskussion 
unverantwortlich sind. Das Ergebnis wird die Basis für die 
Bemühungen des Hochschulverbandes um die angemessene 
Ausstattung des Wissenschaftlers sein.

Diese seine Freiheit erst konstituierende Mindestausstat
tung (in den Geisteswissenschaften Arbeitszimmer, wissen
schaftliche Hilfskraft mit Arbeitsplatz, zumindest anteilige 
Verfügung über eine Schreibkraft, Bibliotheksetat zur An
schaffung für die gemeinsame Bibliothek, in den Naturwis
senschaften oft erhebliche apparative Ausstattung, bei deren 
gemeinsamer Benutzung ein Optimum an Partizipation fest- 
gelegt sein muß, mit den entsprechenden Hilfskräften, in der 
Medizin neben der Verfügung über klinische Einrichtungen 
ein Krankengut in ausreichendem Umfang, um eigene For
schungen zu ermöglichen) muß nun nicht nur vorhanden sein, 
sondern dem jeweiligen Wissenschaftler über einen be
stimmten, vorhersehbaren Zeitraum fest zugesagt werden, 
wenn die Freiheit nicht nur auf dem Papier stehen soll; an
dernfalls muß der von Veränderungen Bedrohte ständig auf 
das Wohlwollen und die Wünsche des Entscheidungsbefugten 
schielen; es besteht die Gefahr, daß durch Reformen in dieser 
Richtung auch die wenigen; bisher freien Wissenschaftler zu 
Unterprivilegierten werden, die nach der Meinung des Fach
bereichs schielen müssen, wie früher nach der Meinung des 
Ordinarius, den es dann nicht mehr gibt. Die Abhängigkeit 
von Fachkollegen in Fragen der eigenen Position ist die 
übelste mögliche Abhängigkeit überhaupt; wenn dann die 
Stimmen von Adepten, sprich Studenten und wissenschaft
lichen Hilfskräften, und von nichtwissenschaftlichem Perso
nal den Ausschlag geben, werden die Intrigen von Kollegen 
untereinander durch uferlose' Klüngelei mit diesen Gruppen 
ausgetragen. Diese Klüngelei dürfte ihrem Niveau nach weit 
unter den bisherigen guten Beziehungen Einzelner zum zu
ständigen Hochschulreferenten einzuordnen sein; wer we
gen seines wissenschaftlichen Engagements zu solcher Klün
gelei, wer derzeit noch übrige geistige Potenz hat, gerät 
ins Abseits, das ihm durch den Neid der übrigen am Wis
senschaftsbetrieb Beteiligten sowieso droht.

Kontrolle durch studentische Mitbestimmung funktioniert 
nicht

Die hier von der studentischen Mitbestimmung erhoffte 
Kontrolle funktioniert nicht: denn gerade die fachlich schwa
chen Kollegen sind sehr gut in der Lage, gesellschaftsrele
vantes Geschwätz zu verbreiten und sich bei jungen Ideali
sten beliebt zu machen, und in Fragen der Ausgestaltung 
„ihres“ Faches ziehen linksextreme Studenten selbst mit ul
trakonservativen Ordinarien an einem Strick, wenn diese sich 
nur ein wenig progressiv gebärden. Hier gilt wie überall: 
sachlich richtige Entscheidungen verlangen nicht nur Sach
verstand, sondern auch eine unabhängige, gegen die Auswir
kungen von fremdem Belieben abgesicherte Position: das 
beste Beispiel dafür ist das Richteramt.

Der Wissenschaftler der bisherigen Universität — in seiner 
Ausstattung als „ordentlicher“ Wissenschaftler — hat diese 
seine Freiheit begründete Sicherheit und Verfügungsmög
lichkeit über die erforderlichen Mittel gehabt. Daß von Fall zu 
Fall Mittel in einem Maße zugesagt wurden, das diese Erfor
dernisse weit überstieg, so daß die Forschungspolitik einer 
Hochschule auf manchen Fachgebieten auf unbestimmte Zeit 
an einzelne Zusagen gebunden wurde, ist das Ergebnis einer 
Planung ad personam, die in vielen Fällen aus Einfallslosig
keit betrieben wurde; solche Zusagen sind auch für die Zu
kunft nicht auszuschließen, wenn aus Prestigeinteresse zwei 
Ministerien sich um einen besonders renommierten Wissen
schaftler streiten. Die Erfahrung hat gezeigt, daß eine 
schlechte Marktlage in einem Fach die Vereinbarungen des 
Kartells der Kultusminister über Berufungen sofort außer 
Kraft setzt.

Vorwürfe gegen die Professoren sind unberechtigt

Im Normalfall gewährte jedoch die sicher zur Verfügung 
stehende Ausstattung im Zusammenhang mit der Unversetz
barkeit und der Altersversorgung die Freiheit, die die schöp

ferische Arbeit des Wissenschaftlers ermöglichte. Da der 
Staat auf nachträgliche Kontrollen verzichtete, mußte er für 
eine effektive Arbeit dadurch sorgen, daß er bei ihrer Aus
bildung bereits für die Entwicklung eines entsprechend an der 
wissenschaftlichen Leistung orientierten Selbstverständnisses 
sorgte; dadurch wurde die Chance für eine optimale Ausnut
zung der Mittel möglichst groß, ohne daß die Freiheit der 
Wissenschaftler durch Kontrolle oder konkrete Zielsetzung 
eingeschränkt war; durch ein ausgeklügeltes Konkurrenzsy
stem wurden die besten Wissenschaftler in jedem Fach aus 
einer großen Zahl von Privatdozenten oder Praktikern er
mittelt. In diesem System war sichergestellt, daß kein Un- 
qualifizierter längere Zeit entscheidenden Einfluß ausüben 
konnte; Fakultäten, die unbedeutende Fachvertreter zur Ab
sicherung eigener fachlicher Schwäche beriefen, gerieten rasch 
in Verruf. Die Qualität wissenschaftlicher Arbeit war damit 
gesichert. Der Staat selbst hat dieses System dadurch zer
stört, daß er bei steigenden Studentenzahlen in den Massen
fächern durch Schaffung neuer Planstellen die Konkurrenz 
verringert hat, ohne das Angebot durch entsprechende Nach
wuchsförderung in gleicher Weise zu vermehren. Der vor
handene Nachwuchs wurde in großem Umfange an weiterer 
Qualifikation gehindert und als billiger Ersatz in der Lehre 
verschlissen Den Nachwuchskräften war es nicht zuzumuten, 
angebotene Mittelbaustellen abzulehnen und statt dessen 
weiter auf einen Lehrstuhl zu warten; die Professoren muß
ten froh sein, daß ihnen ein Teil der ins Unermeßliche wach
senden Lehrverpflichtungen abgenommen wurde. So hatte 
niemand einen Grund, die Entstehung des Mittelbaus zu rü
gen, da diese zunächst jedem half und niemandem schadete. 
Außerdem waren alle Beteiligten, Ordinarien wie Nichtordi
narien, an den Hochschulen derart durch die Vermehrung der 
Lehraufgaben in Anspruch genommen, daß sie weder Zeit 
noch zusätzliche Kapazität hatten, um die kritische Distanz zu 
ihrer eigenen Position zu erringen, die ein Überdenken dieser 
Position und die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen er
möglicht hätten. Der Vorwurf, die Hochschulen, oder genauer, 
die Professoren hätten angesichts der Probeleme der Hoch
schulreform versagt, ist deshalb dreifach unberechtigt:

1. Weil die direkte Belastung mit zusätzlichen Aufgaben 
bereits so groß war, daß eine solche reflektierende Hinwen
dung zum eigenen Grundsatzproblem nur noch wenigen 
Glücklichen möglich war.

2. Weil das eigentliche Problem, der Mangel an Mitteln, 
Ausstattung und Personal und die mangelnde Nachwuchsför
derung nicht von der Hochschule, sondern vom Staat zu ver
treten war, so daß der einzelne Professor nur versuchen 
konnte, auf informelle Weise, bei seiner Berufung, möglichst 
viel für sein Fach mit herauszuholen und im übrigen auch für 
seine Mitarbeiter Drittmittel einzuwerben.

3. Weil grundsätzlich für den Inhaber eines Amtes die Fra
gen des eigenen Grundverhältnisses unantastbar sind: wenn 
Beamte anfangen, über ihre eigene Einstellung, Ausstattung 
und Beförderung oder die ihrer Kollegen zu entscheiden, ist 
der Intrige Tür und Tor geöffnet. Das war gerade der archi
medische Punkt des Berufungsverfahrens: daß die Fakultät, 
in der Fachkollegen genauso mitstimmten wie Fachfremde, 
nur den Vorschlag machen konnte, daß der Staat aber dann 
zu entscheiden hatte, und daß die Feststellung der „Stellen
beschreibung“ und der dazugehörigen Ausstattung dann im 
Vertrag mit dem zu berufenden Wissenschaftler erfolgte.

In diesem komplizierten System der Einzelplanung war die 
Aufgabe der Bildungsgesamtplanung im ganzen nicht neben
bei zu lösen: ihre Schwierigkeiten zeigen sich allmählich in 
der Bund-Länder-Planungskommission. Sie hätte rechtzeitig 
durchgeführt werden und den Rahmen abgeben müssen für 
die Ausstattung der einzelnen Stelle. Der Staat hat in dieser 
Hinsicht gröblich seine Planungsaufgabe, die ihm zum Wohle 
der Gesellschaft zuzumuten ist, vernachlässigt.

Den Wissenschaftlern droht die Laufbahn

Die Einrichtung des Mittelbaus hat das bisherige Konkur
renzsystem zerstört und für die meisten Hochschulangehöri
gen entsprechend ihrer Situation ein Laufbahndenken verur-
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sacht, in dem die Chance, auf einen Lehrstuhl berufen zu 
werden, nach wie vor den einzigen, allerdings inzwischen 
dysfunktional gewordenen Anreiz zu besonderer wissen
schaftlicher Leistung darstellt. Wenn die Entwicklung zum 
Stellenkegel damit abgeschlossen wird, daß unter dem Män
telchen der Ausschreibungen Hausberufungen ermöglicht 
werden, wird die Hochschule zur normalen Behörde, bei der 
der Rang der wissenschaftlichen Leistung des Einzelnen sei
nen privaten Belieben überlassen bleibt. Der Hochschullehrer 
der Zukunft würde dann entsprechend dem Studienrat als 
braver Beamter ein relativ hohes Lehrdeput (bis zu 18 Stun
den!) zu bewältigen haben und könnte im übrigen seinem 
wissenschaftlichen oder sonstigen Hobby nachgehen (eher 
letzteres, da es nicht der Zustimmung des Fachbereichs be
darf). Es ist nicht klar, inwieweit eine derartige Entwicklung 
dem Interesse der Mehrzahl der gegenwärtigen Professoren 
zuwiderliefe oder ihm entspräche; auf lange Sicht würde die 
Wissenschaft dadurch jedenfalls von der Hochschule vertrie
ben. Die Versäumnisse der Vergangenheit sollen hier nicht 
deshalb angemahnt werden, um über vergossene Milch zu 
weinen, es muß aber klargestellt werden, daß nicht die Aus
stattung der ordentlichen Professoren oder ihr Desinteresse 
die Krise der gegenwärtigen Hochschule verursacht hat und 
daß deshalb die Beseitigung des Lehrstuhls und damit der 
Position des freien Wissenschaftlers die Probleme auch nicht 
lösen wird.

Auch zwei weitere Wege, die zur Zeit beschritten oder 
vorgeschlagen werden, führen nicht zum Ziel; die Konstruk
tion idealistischer Globalkonzepte zur Personalstruktur und 
Gesamthochschule wird allenfalls den Grundriß für Potem- 
kinsche Dörfer abgeben, die die bisherige Misere zum Behufe 
ihrer unkontrollierten Verschlimmerung verdecken würden; 
die Verschiebung der gesamten Entscheidungskompetenz an 
die Sachbearbeiter im Ministerium schließlich würde zu rei
nem Dezisionismus führen; weil dieser aber schließlich für das 
Verantwortungsbewußtsein des Entscheidenden zu strapaziös 
ist, würde auf halboffiziellem Wege die Schar der zufällig 
bekannten und wegen ihres guten Eindrucks im persönlichen 
Umgang oder wegen ihrer weltanschaulichen Einstellung und 
parteilichen Zugehörigkeit unbedenklichen Berater die Ent
scheidungen in allen Normalfällen wesentlich beeinflussen.

Der Assistentenprofessor, Ergebnis eines dilatorischen For- 
^elkompromisses

Für die schädliche Wirkung globaler und idealistischer, weil 
nicht hinreichend an einer Analyse des empirischen Materials 
orientierter, Programme sei nur als exemplarisches Beispiel 
die Zentralfigur der Personalstruktur der Bundesassistenten
konferenz, der Assistenzprofessor, zitiert: diese Figur ist in
zwischen von der Westdeutschen Rektorenkonferenz bis zum 
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft akzeptiert: 
ade sind glücklich, daß sie in der kontroversen Situation 
etwas gefunden haben, worauf sie sich einigen können; es ist 
deshalb entschieden: der Assistenzprofessor soll geschaffen, 
entsprechende Stellen sollen eingerichtet werden. Niemand 
spricht dabei aber aus, daß der Begriff auf einem dilatorischen 
Formelkompromiß beruht, dessen Umsetzung in die Realität 
ln jeder Hinsicht verderblich sein wird, — zur Ehrenrettung 
der Beteiligten sei dabei erwähnt, daß anzunehmen ist, daß 
Sle dabei in bester Überzeugung reden, weil ihnen diese 
Konsequenzen mangels entsprechender Reflexion nicht be- 
wußt sind — es ist nur traurig, wenn jetzt selbst die haupt- 
amtlich in der Bildungspolitik Tätigen vor lauter Bäumen den 
^Vald nicht sehen, wo doch immer noch von den Wissen
schaftlern an den Hochschulen verlangt wird, sie sollten die 
Reformkonzeption sozusagen nebenher aus dem Ärmel 
schütteln. Erwähnt werden muß in diesem Zusammenhang 
eider auch die Unbedenklichkeit, mit der hier mancher unge

nügend bedachte Experimente mit dem ganzen System ris
kiert: sagte mir doch ein verantwortlicher Beamter des Bun- 
esministeriums für Bildung und Wissenschaft auf meinen 

Rat, erst begrenzte Experimente durchzuführen: Jetzt sehen 
wir erst mal, wie es in sechs Jahren aussieht.

Zur Sache: Der Assistenzprofessor sol das Problem lösen, 
Wle der wissenschaftliche Nachwuchs, weiland Assistent ge

nannt, in die Hochschullehrerposition hineinwächst; betritt 
also die letzte Phase der Nachwuchsausbildung.

Die Assistenten, die die Figur erfanden, hoffen auf Freiheit 
von der Weisungsbefugnis des Professors bei gleichzeitig 
begrenztem Lehrdeputat, also Zeit für eigene weitere Quali
fikation und zugleich aufgewertetes Sozialprestige als Pro
fessor zu gewinnen; manche Nichtordinarien liebäugeln mit 
ähnlichen Vorstellungen; die Rektorenkonferenz kann ihre 
Reformfreudigkeit und Uneigennützigkeit (die Rektoren sind 
in ihrer Überzahl auch heute noch ordentliche Professoren) 
durch die Beseitigung der Abhängigkeiten beweisen; die Po
litiker sind froh über eine zu nichts verpflichtende Formel, die 
der Öffentlichkeit greifbare Fortschritte beweist; und die zu
ständige Ministerialbürokratie hofft, mit dieser Figur wenig
stens den Einzugsbereich für die Stellenbesetzung, der mit 
dem Privatdozenten alter Art verlorenging, neu institutiona
lisiert zu haben. Diese Hoffnungen werden, soweit sie sachli
cher Natur sind, enttäuscht werden. Ein großer Teil der vor
handenen Assistentenstellen wird zu Hilfsarbeiterstellen 
umgewandelt, wobei jeweils zwei Stellen zusammengelegt 
werden, da eine Zeit für eigene Qualifikation, wie bisher, 
nicht vorgesehen ist; diese Stellen sind in Zukunft nur noch 
zu besetzen, wenn die Besoldung erheblich angehoben wird, 
was zur Zeit nicht beabsichtigt ist. Die Assistenzprofessor
stellen sollten an diejenigen Assistenten vergeben werden, 
die wegen ihres Interesses und ihrer Qualifikation als 
Hochschullehrer-Nachwuchs in Frage kommen: diese Perso
nen werden aber in der Mehrzahl der Fälle eine solche Stelle 
gar nicht annehmen, weil sie schon vorher, nach Fertigstel
lung ihrer Habilitation, mit einer Berufung rechnen können 
und weil sie nach dem Ende der Assistenzprofessur nicht 
sicher sind, gleich unterzukommen. Zumindest solange nicht 
ein ausreichender Pool von k.w.-Stellen in Fächern, in denen 
kein großer Bedarf an Professoren ist, zur Überbrückung ge
schaffen wird, wird jemand, der anderswo Unterkommen 
kann, eine solche Stelle nicht übernehmen. Die bisherige An
stellung auf Widerruf war wegen ihrer Flexibilität den Be
dürfnissen aller Beteiligten viel angemessener; eine Siche
rung vor willkürlichem Widerruf wäre auch durch gesetzliche 
Fixierung der Voraussetzungen des Widerrufs zu erreichen.

Perfektes System zur Vermeidung elitärer Tendenzen

Der neue Assistenzprofessor wird also nicht attraktiv sein, 
weder in der Überleitung, noch für die Zukunft. Er wird auch 
fast zu nichts taugen: seine geringe Belastung in der Lehre 
wird den Hochschullehrern in dieser Hinsicht kaum helfen; 
für eigene Qualifikation (Habilitation) wird er dennoch zu 
wenig Zeit haben, da die korporationsrechtliche Gleichstel
lung die entsprechende Mitarbeit in der Selbstverwaltung mit 
sich bringt und da auch im übrigen der zum Professor avan
cierte Assistent nicht mehr das Schattendasein führen 
kann, das dem Interessierten bisher eine gewisse Muße si
cherte (ein Habilitationsstipendium tat da viel bessere Dien
ste, auch wegen der flexibeleren zeitlichen Regelung und der 
größeren Freiheit). Außerdem fehlt dann wieder die große 
konkurrierende Personengruppe, aus der die Assistenzprofes
sorenstellen zu besetzen wären: Voraussetzung soll, so heißt 
es, die Qualität der Promotion sein. Wenn man auch hier den 
reformerischen Argumenten gegen Konkurrenzsituation und 
Leistungsdruck folgt, müßte die Benotung der Promotion 
wegfallen; das Rigorosum soll ja auf jeden Fall abgeschafft 
werden. Die Promotionsstipendien wiederum, die eine Art 
Vorauslese liefern könnten, sollen ohne Rücksicht auf 
Staatsexamensnoten und ohne besondere Qualitätsprüfung 
vergeben werden. — Ein lückenloses System zur Vermeidung 
elitärer Tendenzen; da aber wegen der Mittelknappheit nicht 
jeder eine Stelle oder ein Stipendium erhalten kann, muß 
doch ausgewählt werden; wenn das nicht nach der Reihen
folge der Anträge geschehen soll, müssen Sachkriterien auf
gestellt und Zuständige bestimmt werden. Darüber hinaus 
muß eine Struktur der Zusammenarbeit zwischen Nachwuchs 
und Ausbildenden gefunden werden, die eine Übersicht über 
das Können und eine allmähliche Vorsortierung von beiden 
Seiten ermöglicht: der Lehrer muß die fachliche Qualität der 
Schüler aus langer Zusammenarbeit kennen, der Schüler muß 
bei der Mitarbeit an Projekten, die zunächst weit über seinem
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Niveau liegen, lernen zu beurteilen, welches Interesse er an 
wissenschaftlicher Arbeit allgemein und an bestimmten 
Fachgebieten hat.

Das L ehr er - S chül er-Ver h ä ltn is war bisher durch das Feh
len von Hilfskräften und die1 daraus entstehende Versu
chung, den Schüler zur Hilfskraft zu machen, bedroht. Wis
senschaftliche Hilfskräfte sind deshalb in einer modernen 
Hochschule ebenso erforderlich wie Verwaltungspersonal, 
das bisher meistens ebenfalls fehlt. (Erfreulicherweise wird 
in den Thesen zur Personalstruktur des Landes Nordrhein- 
Westfalen da® Leistungsprinzip betont und ausführlich von 
Hilfskräften gesprochen.) Das Lehrer-Schüler-Verhältnis muß 
aber eher durch Schaffung einer Appellationsinstanz gegen 
faule oder renitente Lehrer oder Schüler intensiviert als 
völlig abgeschaffit werden.

Die Abschaffung sogenannter hierarchischer Strukturen ist 
sowieso in der Wissenschaft dysfunktional; das Wort ist al
lerdings auch irreführend. Die Arbeitsteiligkeit in der mo
dernen Wissenschaft verlangt in Verbindung mit dem Erfor
dernis allseitiger, auch interdisziplinärer Kommunikation, daß 
es für jedes Gebiet eine Gruppe anerkannter Fachleute gibt, 
die das Material für die übrigen damit Befaßten aufbereiten.

Schlagwort vom forschenden Lernen

Um das Schlagwort vom forschenden Lernen herauszugrei
fen: es kann niemand lehren, was er nicht selbst vorher ver
standen hat. Wenn Forschen also methodische Erkenntnis 
heißt, dann muß jeder Lehrende forschen, (daß er nicht selbst 
nur eingepaukt haben darf, was er vermitteln soll, ist selbst
verständlich). Grundlagenforschung aber ist so speziell, daß 
die damit verknüpfte' Lehraufgabe nur in der Nachwuchsaus
bildung und in der Information der — insoweit nachgeordne- 
ten — Fachkollegen bestehen kann.

Schließlich ist die Betreuung und Beurteilung von For
schungsarbeiten eine eigene Tätigkeit, die auch erst gelernt 
sein will und nur nach langer Befaßtheit mit der Materie von 
wenigen gelernt wird. Die ,,Hierarchie“ war deshalb bisher 
eher zu wenig differenziert, da sie nicht hinreichend an der 
Sache orientiert war.

Globalhaushalt, fatales Ergebnis falsch verstandener Auto
nomie

Ein weiteres Beispiel für die Bedeutung des Geredes und 
der dahinter verborgenen uneingestandenen Hoffnungen ist 
der Globalihaushalt. Erste Ansätze zu diesem Ziel entstanden 
durch die Beengung durch einen bis ins kleinste vorgeschrie- 
benen staatlichen Etat dieir Universitäten. Da hätte das Ver
langen nach Beteiligung an der Planung und nach einer freien 
Manipuliermasse von 30—50 % als Reform gereicht. Unter 
der Idee der Autonomie verlangten die Hochschulen aber die 
globale Zuweisung aller Mittel. Viele dürften sich dabei im 
Stillen ausgerechnet haben, daß sie, wenn die Globalzuwei
sung erst einmal da ist, im Senat und Fachbereich eine Ver
größerung ihres Etats schon würden durchsetzen können. 
Man müßte das Verfahren der Verfechter des Global
haushalts, soweit es Professoren sind, in der Haus

haltsdebatte ihrer eigenen Hochschule einmal überprüfen, um 
die Motivation zu klären.

Die Ministerien gehen auf diese Forderung im Einzelfall 
nicht ungern ein, denn dann können sie bei jedem konkreten 
Mangel erklären, hier habe die Hochschule eben falsch ver
teilt, und sind so den Schwarzen Peter los. Das Ergebnis des 
Globalhaushalts ist, daß schon im Senat und erst recht in 
Fakultäten, Fachbereichen und Instituten ein unendliches 
Gerangel einsetzt mit den merkwürdigsten Koalitionen. (Phi
losophen und Mediziner gegen Juristen, linskradikale Stu
denten und reformfreudige Großordinarien gegen wissen
schaftliche Außenseiter einer neuen Richtung etc.).

Der Fehler der Konstruktion ist, daß Beamte nie über die 
Art und Ausstattung ihres eigenen Anstellungsverhältnisses 
entscheiden dürfen, also auch nicht über das „Grundverhält
nis“ ihrer Kollegen. Die Interessenkollision, die Parteilichkeit 
sind eine zu große Versuchung selbst für den sachlichsten 
Wissenschaftler; der Staat ist im Rahmen seiner Fürsorge
pflicht gehalten, solche Unsinnigkeiten zu vermeiden.

Um aber auch ein gegenteiliges Beispiel zu nennen für eine 
wohlvorbereitete, sachlich fundierte Reformarbeit, bei der die 
Verschiedenheiten der Probleme und Organisationsformen 
und sogar der betroffenen einzelnen Einrichtungen und Per
sonen in differenzierter Weise berücksichigt werden, seien 
die Empfehlungen zum Ausbau der Fraunhofer-Gesellschaft 
genannt, die eine Kommission des Bundesministeriums für 
Bildung und Wissenschaft soeben veröffentlicht hat. Eine 
solche Arbeit ist für eine erfolgreiche Reform von unschätz
barer Bedeutung. Für die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
wünschte man sich eine ähnliche Darstellung.

Durch empirische Daten den Schlagworten begegnen

Solange das allgemeine Reden über Strukturmodelle und 
Zielvorstellungen weiter ankommt und die Redegewaltigen 
mit solchen Sprüchen der öffentlichen Zustimmung sicher 
sind, bestehen die eben ausgebreiteten Gefahren. Die einzige 
Möglichkeit, die Bildungsreform auf dem Boden der Einzel
probleme zu verankern, besteht darin, das allgemeine Be
wußtsein dieser Probleme zu verstärken. Das ist nur möglich, 
indem man die bereits verhärtete Diskussion mit empirischen 
Daten konfrontiert und in Einzelfällen nachweist, wo die 
wirkliche Problematik liegt.

Einen Beitrag dazu hat der Hochschulverband schon mit 
seiner Schrift zum Kapazitätsproblem geliefert, in der ein 
Stück Transparenz in dieser wichtigen Frage hergestellt wird; 
allerdings werden solche Veröffentlichungen oft nur gegen 
den Widerstand von Informationsträgern durchgesetzt.

Es ist abzuwarten, ob es den an Reformen wirklich Inter
essierten gelingt, diese Transparenz heirzusteilen, und wir 
hoffen insbesondere auf die zunehmende Unterstützung 
durch Presse, Rundfunk und Fernsehen, damit das Bewußt
sein dafür wächst, wie komplex die Fragen von Wissenschaft 
und Hochschule sind, wieviel Detailarbeit vor uns liegt, wenn 
wir die Hochschule so gestalten wollen, daß in ihr Wissen
schaft zum Wohle der Gesamtgesellschaft verwirklicht wer
den kann.
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

PRÄGEN CHEMISCHE SUBSTANZEN 
DEN CHARAKTER?

In Themen zwischen Medizin und Pädagogik (3) fordern wir 
schon seit mehr als 20 Jahren eine bessere Ausbildung in 
Menschenkunde, insbesondere in Konstitutionsbiologie und 
Psychologie, denn unsere einmalig umfangreichen Forschun
gen in Lymphatikergenerationen zeigten zu deutlich, daß 
Pädagogik, genau so wie Medizin, die nicht zur Heilkunst im 
Sinne der „Medecine de la personne“ wird, zum negativen 
Prägefaktor für das werdende Persönlichkeitsschicksal wer
den kann.

Leitbilder prägen die Persönlichkeit hin zum Positiven wie 
zum Negativen. Professor Dr. Theodor Hellbrügge, der In
itiator der ersten Montessori Schule in dem der Münchener 
Universität angeschlossenen Kinderzentrum konnte aufgrund 
langjähriger Forschung über die physiologischen Daten der 
Leistungs- und Lernfähigkeit den Bestrebungen hin zur 
Ganztagsschule mit dem Zwang zu Hausaufgaben eine deut
liche Absage erteilen. (1) Erberichtete über hervorragende Er
folge bei Anwendung der Montessori-Pädagogik, benannt 
nach der italienischen Ärztin Dr. Maria Montessori, welche 
Gedanken von Pestalozzi mit psychophysiologischen Er
kenntnissen zum Leben erweckt hat. Behinderte und gesunde 
Kinder lernen im Spiel nach dem Motto: „Hilf mir, es selbst 
Zu tun." Wieviele Neurosen, Verhaltensstörungen, Krankhei
ten und Aggressionen können mit dem vom Bayerischen 
Kultusministerium ausdrücklich genehmigten Modell vermie
den werden. Wieviele Schulschwierigkeiten, die zur Verord
nung von Medikamenten für das Kind führen, weil bisher bei 
Schulschwierigkeiten stets das Kind bei Eltern und Lehrern 
verantwortlich gemacht wurde und nicht etwa das starre von 
Erwachsenen diktierte Schulsystem.

Damit sind wir schon bei der Frage nach der Prägefaktor- 
eigenschaft von chemischen Substanzen. Gewiß gibt es Si
tuationen, etwa bei infektanfälligen Kindern, in denen die 

rankheit oder die mangelnde Rekonvaleszenz wegen des 
starren Stoffplanes in überfüllten Klassen unabstreitbar zu 

esundheitsstörungen führen, die man nicht anders als 
chulkrankheiten bezeichnen kann und muß.

Wer Präventivmedizin auf die Fahnen der Gesundheitspo- 
1 ik schreiben will, muß endlich einmal die von uns immer 

Rieder erhobenen Forderungen erfüllen, damit nicht schon 
chulkinder zum Arzneimittelmißbrauch „erzogen" werden.

Wenn wir nun erfahren, daß der Pharmakologe am Loyola 
University Medical Center in Chicago Dr. Alexander 
Karczmar die Theorie von möglichen charakterprägenden 
Einflüssen durch chemische Substanzen zur Diskussion stell
te (2), dann sollen uns seine tierexperimentellen Forschungs
ergebnisse deshalb interessieren, weil uns einerseits die 
persönlichkeitsverändernden Wirkungen z. B. von Psycho
pharmaka und Appetitzüglern bekannt sind und weil an
dererseits trotz unserer massiven Bedenken gegen das 
fehlerhafte Versuchstier die Ergebnisse der Versuchsreihen 
des amerikanischen experimentellen Pharmakologen über 
unsere Forschungen beim immunolabilen Kindern, insbeson
dere bei Zwillingen, ihre Bestätigung fanden.

In einer Zeit, in welcher die Schule bzw. das Schulsystem 
ebenso krank ist wie die Familie, müssen wir mit besonderer 
Verpflichtung unsere Pflicht zur umfassenden Vorsorge, die 
weit über das Ärztliche, Psychologiscne und Sozialmedizini
sche hinausgeht, hinein ins Genetische und Envirologische, 
erfüllen.

Auch der Apotheker, der um Sedativa für „schwierige“ 
Schulkinder gebeten wird, bedarf dringend einer umfassen
den Unterrichtung in praktischer Pharmakologie. Wir können 
es uns nicht leisten, vom Apotheker als Fachmann und Fach
berater für Fragen der Arzneiwissenschaft und Arzneikunst 
zu reden, wenn er keine wohlfundierten Kenntnisse in prak
tischer Pharmakologie im Rahmen des Studienplanes der 
Ausbildung zum Apotheker vermittelt bekommt.

Es wäre aber auch grotesk, dem Apotheker angesichts der 
wachsenden toxischen Gesamtsituation seine Aufgabe als 
Gesundheitserzieher abzunehmen, denn die Apotheke ist ein 
Tummelplatz für den Handel mit arzneiähnlichen, wohl
schmeckenden Spezialitäten geworden, die rezeptfrei abge
geben werden dürfen und müssen, solange man die Werbung 
dafür in den Massenmedien nicht untersagt.

Wieviele Kranke kommen mit fortgeschrittenen Leiden in 
die Sprechstunden der Ärzte oder ins Krankenhaus, weil die 
Versprechungen über die Heilwirkungen von anonymen Me
dikamenten den Gang zum Arzt vereitelten. Wieviele iatro- 
gene Kranke gibt es, weil man ihnen zu aggressive Arzneien 
verordnete, die bei der Überlastung der Leber und Nieren im

13



Rahmen unserer Wohlstands-Lebensgewohnheiten nicht den 
üblichen metabolischen Abbau fanden, weil Resorptions- und 
Ausscheidungsstörungen der Mäusephamrakologie den Weg 
verbauten.

Wenn es nun chemische Substanzen mit charakterprägen
den Eigenschaften gibt, befinden wir uns an der Schwelle zur 
Manipulation der Persönlichkeit. Deshalb soll über die Ver
suche des Dr. Karczmer berichtet werden [2].

Verabreicht man trächtigen Mäusen über längere Zeit ge
ringe Dosen DDT, Schwefel oder Hormone, verändern sich die 
Hirnfunktionen der Mäusefeten: Die Nachkommenschaft un
terscheidet sich je nach Medikation durch verschärfte oder 
abgeschwächte Aggressivität von normalen Tieren. Es bleibt 
zu überlegen, ob Einflüsse dieser Art auch den Charakter 
eines menschlichen Feten mitbestimmen können. Warum 
nicht, beweisen doch die Erfolge bei depressiv-vegetativ
neurotisch gefärbten Krankheitsbildern bei Frau und Mann 
diese Fähigkeit bei der Therapie mit Presomen, Progynova 
oder Proviron.

Bei den Experimenten an mehreren Mäusegruppen wurde 
folgendes festgestellt: Mäuse, die über ihre Mutter mit 
Schwefel vergiftet wurden, verhielten sich äußerst aggressiv. 
Solche, die DDT bekamen, fielen eher durch Passivität oder 
„Gutmütigkeit“ auf. Für uns praktische Pharmakologen ist in
teressant, daß man hier retrophylogenetisch das Verhalten 
von niederen Tieren mit menschlichen Maßstäben aus dem 
Bereich der Psychologie etikettiert, ist es doch Mode, umge
kehrt die menschlichen Verhaltensweisen mit jenen aus der 
Tierwelt zu vergleichen, um so das Tierische im Menschen aus 
verschiedenen Beweggründen zu apostrophieren, nicht immer 
zum Vorteil für die Zukunft der Menschheit. Oder glaubt 
jemand, Tiere würden eine ihre Art gefährdende Umwelt 
aufbauen oder bevorzugen oder gar dem Fortpflanzungsauf
trag zuwiderhandeln?

Wenn schon Hormone auch nur im Verdacht stünden, cha
rakterverändernde Eigenschaften zu entfalten, dann wären 
schon jetzt alle diejenigen angeklagt, die der Freigabe der 
Antibabypille das Wort reden, statt durch gekonnte Sexual
aufklärung die Gefahren für Persönlichkeit und Erbsubstanz 
herauszustellen.

Tests mit Progesteron zeigten, daß entsprechend den Er
kenntnissen der praktischen Pharmakologie der Zeitpunkt 
der Trächtigkeit eine Rolle spielt. Gab man das Hormon nur 
während der frühen Tragezeit, wurde der Nachwuchs nicht 
aggressiv. Während der späten Zeit verabfolgt, wurde er — 
bei Mäusen — aggressiv.

Wir sind gegenüber diesen tierexperimentellen Aussagen 
über die Prägsamkeit des Mäusecharakters durch chemische 
Substanzen aus unserem Arzneischatz und aus unserer gift
verseuchten Umwelt skeptisch. Dennoch sollen uns diese 
Forschungsergebnisse als praktische Pharmakologen anspor
nen, den Arzneischatz mit höchster Verantwortung anzuwen
den und gewissenhaft zu beobachten, welche Wirkungen ein 
Medikament entfaltet.

Wenn wir über die Möglichkeit charakterprägender und 
damit wohl auch charakterverändernder Eigenschaften che
mischer Substanzen nachgedacht haben, dann sollen wir auch 
darauf hinweisen, daß Charaktere den Arzneicharakter prä
gen können. Es ist nicht gleichgültig, wer die Verantwortung 
für die Persönlichkeits- oder Industriearznei trägt. Der Ge
setzgeber sollte sich davor hüten, mit noch so klug durch
dachten Gesetzen, welche sich im Rahmen der entsprechenden 
Gesetzesangleichungen im EWG-Raum anbieten können, 
Arzneischatzmanipulationen durchzuführen oder anzubah
nen, bevor nicht in Sachen Arznei vom Arzt und Apotheker 
Regie geführt wird und erst dann kommerzielle Aspekte zur 
Debatte stehen. Es darf nicht so kommen wie im Bereich der 
Agrarpolitik, wo zwischen Arzneiwissenschaft und der noch 
sehr mangelhaften Wissenschaft von der Ernährung des 
Menschen und der Agrarpolitik ein Widerstreit offenbar ge
worden ist, der nicht ernst genug erörtert werden kann.

Nahrung muß Arznei sein. DDT und Schwefel und viele 
andere chemische Substanzen verändern die landwirtschaft
lichen Produkte immer mehr in dem Sinn, daß sie ihren 
„Charakter“ als Heilmittel verlieren. Wenn man nun den 
bäuerlichen Klein- und Mittelbetrieben aus Steuergeldern 
Prämien bezahlt, dafür, daß ihre Besitzer ihren Beruf aufge
ben, dann können wir solche Veränderungen nicht wider
spruchslos hinnehmen als Ärzte, die im Sinne von B i r - 
cher-Benner und Werner K o 11 a t h die Bedrohung der 
Gesundheit aus der verchemisierten und denaturierten Nah
rung ernst nehmen. Die Neuorientierung in Lehre, Forschung, 
Klinik und Praxis muß in Richtung gesunder Ernährung ge
hen, damit die Nahrungsmittel wieder Lebensmittel werden. 
Wir sollten fordern, daß man die Existenz der landwirt
schaftlichen Klein- und Mittelbetriebe über biologische Dün
gung und weniger charakterprägende Gifte richtet. Bei allen 
Zivilisationskrankheiten unserer Wohlstandsgesellschaft 
geht es doch letzten Endes um unsere Gesundheit, welche 
durch denaturierte Nahrung schleichend angenagt wird. Wo 
sind die Basisheilmittel für Zuckerkranke, Gichtiker, Hoch- 
druddeidende usw.? Neben den Medikamenten muß Diät mit 
giftfreien Nahrungsmitteln die Hauptwaffe gegen die Volks
krankheiten unserer Zeit sein, ganz abgesehen davon, daß die 
derzeitigen Ziele der EWG-Agrarpolitik krankheitsprägenden 
Charakter haben, weil sie doch noch mehr industrielle Bal
lungszentren mit ihren Nachteilen für die Gesundheit schaf
fen würden. Wollen wir gar nicht an Katastrophenfälle den
ken. Es genügen schon jetzt die Anzeichen für degenerative 
Entwicklungen in allen biologisch-medizinischen Bereichen.

Deshalb müssen Ärzte und Apotheker zusammen die Ge
fahren aufzeigen, weil sie für die kommenden Generationen 
Verantwortung tragen.

LITERATUR:

1) Professor Dr. Theodor Hellbrügge (Interview) „Wo lernen ein 
Kinderspiel ist ; Praxis Kurier, 1971/13.

2) Dr. Alexander Karczmar: „Chemische Substanzen prägen 
Charakter." Referat in: Praxis Kurier 1971/13, Seite 31.

3) Dr. Max Josef Zilch: „Zwischen Medizin und Pädagogik“; Ärzt
liche Praxis 1969/29.
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AUSZÜGE AUS DEM BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 
ÜBER SOFORTMASSNAHMEN ZUM ABBAU 
DES NUMERUS CLAUSUS
DRUCKSACHE VI/1338 DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

II.

Die noch bestehenden und zum Teil 
verschärften Zulassungsbeschränkun- 
gen im Hochschulwesen machen deut
lich, daß die erheblichen, auf die quan
titative Ausweitung de's Hochschul
bereichs gerichteten Maßnahmen nicht 
ausgereicht haben, die Zulassungsbe
schränkungen auch nur wesentlich zu 
mildern. Zu den Sofortmaßnahmen 
muß deshalb eine längerfristige Pla
nung treten, die geeignet ist, die von 
der Bundesregierung angestrebte 
strukturelle, organisatorische und 
quantitative Umgestaltung des Hoch
schulwesens zu ermöglichen. Hier ist 
ein Programm zu entwickeln, dessen 
Realisierung mehrere Jahre erfordert; 
es wird bisweilen Maßnahmen mit 
einer längeren Anlauffrist notwendig 
machen. Im Rahmen eines solchen auf 
Veränderung des gesamten Hoch
schulsystems angelegten Programms 
müssen die Maßnahmen zur schon 
jetzt klar erkennbaren quantitativen 
Erweiterung des tertiären Bereichs so
weit wie möglich und sobald wie 
möglich von allen verantwortlichen 
Stellen in Angriff genommen werden. 
Die Bundesregierung ist dazu bereit.

Zu ihren ersten Maßnahmen gehö
ren u. a.

— eine erhebliche Erhöhung der 
Hochschulbaumittel zusammen mit 
emem Hochschulbauprogramm,

~ der Beschluß, eine erste Bildungs- 
enleihe aufzulegen,

— ein Förderungsprogramm für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs, zu dem 
ein Gesetzentwurf vorbereitet wird.

III.

Die Stellungnahme zu den einzelnen 
Punkten des Beschlusses des Deut

schen Bundestages muß im Zusam
menhang mit den soeben skizzierten 
Überlegungen gesehen werden.

Allerdings kann die Bundesregie
rung kaum einen der von ihr erwarte
ten und auch im Beschluß des Deut
schen Bundestages vom 18. März ge
forderten Schritte allein tun. Die Zu
ständigkeiten des Bundes im Hoch
schulwesen sind begrenzt. Wesentliche 
Aufgaben können nur in enger Zu
sammenarbeit mit den Ländern be
wältigt werden.

Die Bundesregierung hat daher die 
Länder gebeten, sich ebenfalls zum 
Beschluß des Deutschen Bundestages 
zu äußern. Ihre im wesentlichen knap
pen Stellungnahmen sind in den fol
genden Ausführungen zu den einzel
nen Punkten des Beschlusses berück
sichtigt.

Zu Punkt 1 des Beschlusses des 
Bundestages

Die Bundesregierung wird aufgefor
dert

bis zum 1. Oktober 1970 das Kapazi
tätsdefizit in den einzelnen Diszipli
nen für die Jahre 1970 bis 1973 zu be
rechnen und zentrale Registrierstellen 
mit dem Ziel einer möglichst einheitli
chen Vermittlung von Studienplätzen 
einzurichten.

Eine Arbeitsgruppe für Kapazitäts
berechnung der Hochschul-Informa- 
tions-System GmbH (HISJ, in er 
Vertreter der Kultusministerien, der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz, 
des Wissenschaftsrats und des Bun
desministeriums für Bildung und Wis
senschaft mitwirken, hat die bisher 
entwickelten Kapazitätsmodelle einge
hend auf ihre Verwendbarkeit zur Be
stimmung der bestehenden und der 
zukünftigen Kapazitäten untersucht. 
Nach den bisher vorliegenden Ergeb
nissen wird es jedoch vorläufig nicht

möglich sein, das Kapazitätsdefizit für 
die einzelnen Fachbereiche der Hoch
schulen in der Bundesrepublik ein
heitlich zu berechnen.

Das hat folgende Gründe:
In ihrer gegenwärtigen Form sind 

die vorliegenden Kapazitätsmodelle 
noch nicht geeignet, die Kapazität für 
Fächer und für eine Hochschule zuver
lässig zu bestimmen.

Trotz der Verbesserungen, die bei 
der Entwicklung von Kapazitätsmo
dellen erreicht worden sind, ist es bis
her nicht gelungen, einen Ansatz zu 
finden, der Raum- und Personaleng
pässe gleichzeitig und getrennt aus
weist. Es fehlt damit auch noch die 
Möglichkeit, einen auftretenden Eng
paß im Modell zu bewerten: Wird 
etwa im Modell in einem Engpaß die 
Zahl der Studenten dem Engpaß ent
sprechend herabgesetzt, so ist beim 
gegenwärtigen Stand der Modellent
wicklung aus einem solchen Modell 
nicht ersichtlich, ob der Engpaß nur 
durch eine Verminderung der Zahl der 
Studenten oder auch durch andere 
Maßnahmen beseitigt werden kann. 
Versuche, beispielsweise der Univer
sität Mainz, solche Engpässe durch 
Umfragen bei den betroffenen Fach
bereichen festzustellen, sind eine, im 
ganzen aber noch kaum befriedigende 
Möglichkeit.

Auf Grund dieser Unzulänglichkei
ten der bisher vorliegenden Kapazi
tätsmodelle ist eine weitere theoreti
sche Entwicklung notwendig. Im An
schluß an diese Phase müssen diese 
Modelle mit einem erheblichen Zeit
aufwand getestet werden. An den 
Hochschulen des Landes Baden-Würt
temberg geschieht dies gegenwärtig 
für die Fächer Biologie, Anglistik und 
Elektrotechnik. In einer zweiten Phase 
sollen Kapazitätsberechnungen für
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Medizin, Psychologie, Romanistik und 
Chemie durchgeführt werden.

An zwei Hochschulen sollen darüber 
hinaus von HIS die Ausbildungskapa
zitäten für alle Fächer versuchsweise 
erhoben werden. Mit diesen Untersu
chungen, die bis zum Ende des Jahres 
abgeschlossen sind, sollen Verflech
tungen, die zwischen den einzelnen 
Fächern an einer Hochschule bestehen, 
für die spätere Berechnung der Aus
bildungskapazität untersucht werden.

Für die angestrebte Kapazitätsbe
rechnung bei allen Hochschulen in der 
Bundesrepublik müssen zusätzliche 
statistische Daten erhoben werden, die 
bisher nicht verfügbar sind. Diese Er
hebung wird gegenwärtig von HIS an 
allen Hochschulen der Bundesrepublik 
unternommen, so daß zu Beginn des 
kommenden Jahres mit der Kapazi
tätsberechnung selbst begonnen wer
den kann. Sie wird wahrscheinlich 
nicht vor Ende 1971 abgeschlossen 
sein.

Allerdings muß davor gewarnt wer
den, an diese Kapazitätsmodelle allzu 
große Hoffnungen zu knüpfen. Selbst 
fortgeschrittene Kapazitätsmodelle 
können nur Richtgrößen bieten, weil 
kein Modell alle wichtigen Einflußgrö
ßen einbeziehen kann. So hängt die 
festgestellte Kapazität von Eingabe
größen - z. B. den Lehrverpflichtungen 
der Hochschullehrer, der Gruppengrö
ße, dem Nutzungsgrad von Arbeits
plätzen — ab, die selbst permanenter 
Änderung schon auf Grund der ange
strebten Studien- und Hochschulre
form unterworfen sind. Eine prinzi
pielle Schwierigkeit liegt ferner darin, 
so rechtzeitig zu aktuellen und stabi
len Berechnungen zu kommen, daß die 
auf Grund dieser Berechnungen er
zielten Ergebnisse noch die dann be
stehende Lage erfassen. Aus all diesen 
Gründen wird man sich daher minde
stens noch längere Zeit mit sehr glo
balen und flexiblen Richtwerten be
gnügen müssen.

Neben der erforderlichen Berechnung 
der Ausbildungskapazitäten ist es er
forderlich, den Studienbewerbern und 
Studenten nach einheitlichen, kontrol
lierbaren Verfahren vorhandene Stu
dienplätze nachzuweisen. Mehrere Län
der, darunter Baden-Württemberg und 
Hessen, sind mit unterschiedlichem Er
folg bemüht, mit pragmatischen Verfah

ren sicherzustellen, daß in der jeweili
gen Fachrichtung nicht besetzte Studien
plätze an einer Hochschule abgewiese
nen Studienbewerbern desselben Fa
ches an einer anderen Hochschule zu
gewiesen werden können. Insgesamt 
bieten die Versuche, regional und auf 
freiwilliger Basis Studienplätze zu 
verteilen, keine befriedigende Lösung. 
Auf längere Sicht wird eine effektive 
und überregionale Verteilung von 
Studienplätzen nur mit Hilfe einer 
zentralen Nachweis- und Vermitt
lungsstelle möglich sein. Bei diesen 
Bemühungen kann an die Arbeit und 
an die Erfahrungen der Zentralen Re
gistrierstelle für die Zulassung zum 
Studium der Medizin, Zahnmedizin 
und Tiermedizin in Hamburg ange
knüpft werden.

Die Ständige Konferenz der Kultus
minister und die Westdeutsche Rekto
renkonferenz sind inzwischen über
eingekommen, die Aufgaben der Zen
tralen Registrierstelle zu erweitern. 
Sie soll unter der Verantwortung der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz 
und unter der finanziellen Träger
schaft der Länder zu einer zentralen 
Nachweisstelle für verfügbare Stu
dienplätze in den ihr zugeordneten 
Studiengebieten ausgebaut werden.

Die Bundesregierung begrüßt und 
unterstützt diese Bemühungen um 
eine zentrale Vermittlung der verfüg
baren Studienplätze: Auf diese Weise 
wird vermieden, daß Studienbewer
ber, die sich erfolgreich an mehreren 
Hochschulen beworben haben, mehr 
als einen Studienplatz belegen und 
andere Bewerber aus diesem Grund 
abgewiesen werden. Die Bundesregie
rung hat daher gegenüber den Län
dern ihre Bereitschaft zu finanziellen 
Unterstützung der Zentralen Regi
strierstelle erklärt.

Aus den gleichen Gründen sieht der 
Referentenentwurf eines Hochschul
rahmengesetzes ein Verfahren vor, 
daß die Ausnutzung aller verfügbaren 
Studienplätze bei Bestehen von Zu
lassungsbeschränkungen sicherstellen 
soll. Grundlage des Verfahrens ist die 
Ermittlung der Studienplätze, die an 
den Hochschulen des Bundesgebietes 
jeweils zu Semesterbeginn frei sein 
werden. Diese Erhebungen muß jedes 
Land jährlich für seine Hochschulen 
durchführen; die Länder unterrichten 
sich gegenseitig über das Ergebnis

ihrer Erhebungen. Das Gesamtergeb
nis ist von jedem Land bekanntzuge
ben.

Bestehen für eine Fachrichtung oder 
einen Studiengang an der Mehrzahl 
der Hochschulen eines Landes Zulas
sungsbeschränkungen, so soll durch 
ein zentrales, alle Länder umfassendes 
Bewerbungsverfahren verhindert wer
den, daß durch Mehrfachbewerbung 
Studienplätze ungenutzt bleiben.

Zu Punkt 2 und 3 des Beschlusses 
des Bundestages

Die Bundesregierung wird aufgefor
dert,

zusammen mit den Ländern für die 
Jahre 1970 bis 1973 Sofortprogramme 
zu entwickeln, um schon jetzt bekann
te Engpässe abzubauen und neue zu 
vermeiden; dafür ist die Bereitstellung 
zusätzlicher Mittel durch den Bund 
unbedingt erforderlich, um bauliche 
Notmaßnahmen und die Besoldung 
zusätzlicher wissenschaftlicher Kräfte 
über die Jahre zu ermöglichen; zu
nächst die Kapazitäten in den Diszi
plinen mit totalem Numerus clausus 
zu erhöhen und neue Studienkapazi
täten im gesamten Hochschulbereich 
zu schaffen.

Die Bundesregierung wird zusam
men mit den Ländern alle Anstren
gungen unternehmen, um den Nume
rus clausus in allen betroffenen Fach
bereichen bis 1975 abzubauen und in 
der Allgemeinen Medizin wesentlich 
zu mildern. Ob hierfür ein geschlosse
nes, vom Planungsausschuß zu be
schließendes Sonderprogramm ausge
arbeitet werden soll oder ob eine ent
sprechende Schwerpunktbildung in
nerhalb des ersten Rahmenplans für 
den Hochschulbau vorzuziehen ist, 
wird weitgehend davon abhängen, in 
welchem Umfang die Länder mit ihren 
Anmeldungen zum ersten Rahmenplan 
bereits dieser Zielvorstellung Rech
nung tragen.

Durch gemeinsame Bemühungen 
von Bund und Ländern, die Ausbil
dungskapazitäten rasch zu erweitern, 
konnte der Hochschulbau im Jahr 1970 
erheblich über das im vergangenen 
Jahr gesetzte Ziel hinaus ausgeweitet 
werden. Unter Einschluß des Schnell
bauprogramms, das auf akute und zu 
erwartende Kapazitätsengpässe aus
gerichtet wurde, wird der als Gemein
schaftsaufgabe finanzierte Hochsdiul-
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bau 1970 ein Gesamtvolumen von na
hezu 1,9 Mrd. DM erreichen. Von die
ser Summe trägt der Bund 973,6 Millio- 
nen DM; das bedeutet nicht nur eine 
erhebliche nominale Steigerung — von 
58 v. H. — gegenüber 616 Millionen DM 
im vergangenen Jahr und dem von der 
früheren Bundesregierung für 1970 
vorgesehenen Betrag von 710 Millio- 
nen. DM, sondern auch eine bemer
kenswerte reale Steigerung des finan
zierten Bauvolumens, selbst wenn der 
durchschnittliche Preisanstieg im 
Hochschulbau auf 15 bis 20 v. H. in der 
Zeit von 1969 bis 1970 angesetzt wird. 
Für 1971 zeichnet sich bereits eine Be
ruhigung des Preisanstiegs ab.

Das von der Bundesregierung im 
Rahmen ihrer Sofortmaßnahmen ge- 
§en Zulassungsbeschränkungen be- 
reits im Herbst 1969 angeregte 
Schnellbauprogramm 1970/71 umfaßt 
Vorhaben, die einem bestehenden 
oder drohenden Numerus clausus an 
der jeweiligen Hochschule entgegen- 
wirken. Bis Oktober 1970 sind in das 
Programm 92 Vorhaben mit Gesamt
kosten von rund 750 Millionen DM 
einbezogen worden, mit denen nach 
durchschnittlich 12 bis 18 Monaten 
Insgesamt rund 32 000 zusätzliche Ar
beitsplätze bereitgestellt sein werden, 
fru laufenden Haushaltsjahr sind 205,7 
Rßllionen DM vorgesehen, von denen 
der Bund rund 145 Millionen DM auf- 
U;'ingt und die Länder 60,7 Millionen 
DM bereitstellen. Das unterschiedliche 
^nanzvolumen zeigt die Bereitschaft 
oes Bundes, durch Leistung zunächst 
^eines Anteils die Erstellung der Ge- 

aude zu beschleunigen. Die folgenden 
Tabellen zeigen die Aufteilung der 

dinellbaumaßnahmen nach Ländern 
und Fachrichtungen.

Das Schnellbauprogramm 1970/71 
^ar als Übergangsmaßnahme bis zum

irksamwerden des ersten Rahmen- 
P ans konzipiert und stellte einen 

°rgriff auf ein Gesamtprogramm zum 
systematischen Abbau des Numerus 
c ausus dar. Es wird in dieser Form im 
jachsten Jahr auslaufen. Grundlage 
Ur den Hochschulbau nach 1971 wird 
ei erste gemeinsame Rahmenplan 

von Bund und Ländern für die Jahre 
872 bis 1975 sein. Der Wissenschafts- 

rat wird zu den Anmeldungen der 
ander zum Rahmenplan Empfehlun- 

Ah* .aussPrechen. Die Prüfung und 
, Stimmung dieser Unterlagen durch 
en Planungsausschuß und deren Um

setzung in Entscheidungen und Pro
gramme wird besonders unter dem 
Aspekt der Beseitigung des Numerus 
clausus stehen.

Die Förderung von Bauvorhaben 
darf allerdings keinesfall ausschließ
lich unter diesem Aspekt stehen. Die 
Hochschulen könnten sonst versucht 
sein, den Numerus clausus für ein 
Fach pro forma einzuführen, um auf 
diesem Wege die Berücksichtigung von 
Bauvorhaben im Rahmenplan zu er
reichen mit der Folge, daß das Pro
gramm zum Abbau des Numerus 
clausus dann geradezu dessen Aus
weitung bewirken würde. Diese Ge
fahr besteht vor allem, solange noch 
keine objektiven Kriterien zur Be
stimmung der Voraussetzungen des 
Numerus clausus vorhanden sind.

Der Ausbau der Hochschulen wird 
daher auch die Fächer nicht vernach
lässigen dürfen, in denen insgesamt 
oder in der Mehrzahl der Ausbil

dungsstätten kein Numerus clausus 
besteht. Ferner müssen die Hochschul
einrichtungen besonders gefördert 
werden, die jetzt in den Gesamthoch
schulbereich einbezogen werden. Hier 
wird ein beträchtlicher Nachholbedarf 
zu decken sein, um einer ähnlich pre
kären Lage, wie sie bei den bisher so
genannten wissenschaftlichen Hoch
schulen besteht, rechtzeitig vorzubeu
gen.

Die Bundesregierung ist grundsätz
lich bereit, im Zusammenhang mit der 
gesamten Bildungsfinanzierung auch 
die Frage zu prüfen, ob der Anteil des 
Bundes bei den für den Hochschulbau 
erforderlichen Finanzierungsmitteln 
erhöht werden sollte. Die Frage, wie 
die Einstellung zusätzlicher wissen
schaftlicher Kräfte zur Behebung per
soneller Engpässe geregelt werden 
kann, wird auf der Grundlage der 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
in der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung erörtert werden.

Aufstellung der Schnellbaumaßnahmen

Land

Anzahl
der

Vor
haben

zusätzliche Gesamt
kosten 

- TDM -

Bundesausgaben
Landes
ausgaben

1970
Höchst
betrag

1970 1971Haupt
nutz

fläche m2

Arbeits
plätze

Anzahl -TDM-

Baden-Württemberg 3 15 800 2 050 65 500 32 750 12 000 20 750 _
Bayern.................... 11 46 421 6 500 120 155 60 077,5 22 725 37 352,5 9 425

Berlin....................... 9 10 626 1 360 22 630 11 315 5 950 5 365 1950

Bremen.................... 2 15 100 1 200 33 520 16 760 12 770 3 990 1 810

Hamburg................. 11 10 296 2 378 22 444 11 222 6180 5 042 4 680

Hessen ....... 8 34 035 3 337 92192 46 096 15 607 30 489 13 297,5

Niedersachsen . . . 12 28141 3 675 50 651 25 325,5 14 050 11 275,5 400

Nordrhein-

Westfalen................. 28 60 211 8 927 116 620,2 58 310 44 385 13 925 25 018

Rheinland-Pfalz . 2 8 535 820 17 458 8 729 4 500 4 229 2 500

Saarland................ 3 8 150 1097 14 100 7 050 4 500 2 550 150

Schleswig-Holstein 3 5 640 1070 14 500 7 250 2 300 4 950 1 500

92 242 955 32 414 569 770,2 284 885 144 967 139 918 60 730,5
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Aufstellung der Schnellbaumaßnahmen

An zusätzliche

zahl
der Fachrichtung Haupt Arbeits

Gesamt
kosten

Vor nutz plätze -TDM-

haben fläche m2 Anzahl

Bundesausgaben

Höchst

betrag
1970 1971

-TDM ■

Landes
ausgaben

30 l Mathematik und
Naturwissen-
schäften .... 96 610 iO 745 221 919,1 110 959,5 52 337,0 58 622,5 20 047,0

6 l.l Mathematik . . 6 980 1 071 12 066,0 6 033,0 4 155,5 1 877,5 955,5

6 1.2 Chemie .... 9 839 739 32 888,0 16 444,0 4191,5 12 252,5 2 931,5

6 1.3 Biologie .... 9 612 895 16 845,1 8 422,5 7 050,0 1 372,5 1 550,0

2 1.4 Mikrobiologie . 1 450 170 2 380,0 1 190,0 1 190,0 — 810,0

10 1.5 Vorhaben mit
mehreren d. o. a. 
Fachrichtungen. 68 729 7 870 157 740,0 78 870,0 35 750,0 43 120,0 13 800,0

4 2 Ingenieurwissen-
13 366,8 3 040,0schäften .... 12 490 850 35 813,5 17 906,8 4 540,0

3 2.1 Elektrotechnik/
Elektronik . . . 11 500 650 32 683,5 16 341,8 3 540,0 12 801,8 3 040,0

i 2.2 Sonstige
Ingenieur
wissenschaften . 990 200 3 130,0 1 565,0 1 000,0 565,0

10 3 Human-Medizin
4 389,0

und Pharmazie 20 267 2 212 75 113,0 37 556,5 13 689,0 23 867,5

7 3.1 Vorklinisch-
Theoretische 
Medizin .... 13 380 1 625 94 935,0 24 967,5 10 850,0 14 117,5 3 550,0

1 3.2 Zahnmedizin . 220 80 950,0 475,0 475,0 — 475,0

2 3.3 Pharmazie . . . 6 667 507 24 228,0 12114,0 2 364,0 9 750,0 364,0

2 4 Veterinär-
medizin .... 5 900 196 9 000,0 4 500,0 2 000,0 2 500,0 —

31 5 Geisteswissen-
schäften 59 713 11 027 107 700,1 53 850,0 35 844,0 18 006,0 20 787,0

24 5.1 Lehrerausbil-
düng (insbeson
dere PHs) . . . 39 463 7 384 58 948,1 29 474,0 21 535,0 7 939,0 14 878,0

7 5.2 Sonstige Geistes-
10 067,0 5 909,0Wissenschaften . 20 250 3 643 48 752,0 24 376,0 14 309,0

6 6 Rechts-, Wirt-
Schafts-u. Sozial
wissenschaften . 17 716 2 794 26 580,0 13 290,0 7 640,0 5 650,0 6 490,0

1 7 Land-, Forst- u.
1 250,0Hauswirtschaft 1 056 40 3 500,0 1 750,0 500,0

8 8 Gemeinsame
(zentrale) Ein
richtungen . . . 29 203 4 550 90 144,5 45 072,2 28 417,0 16 655,2 5 977,5

1 8.1 Rechenzentren . 6 500 1 500 38 000,0 19 000,0 8 000,0 11 coo,c

1 8.2 Mensen.............. 600 - 1 395,0 697,5 697,0 0,5 697,5

8.3 Verfügungs-unc
Mehrzweck
gebäude . . . . 22 103 2 700 48 309,5 24 154,7 18 750,0 5 404,7 4 750,0

8.4 Sonstiges . . . . — 350 2 440,0 1 220,0 970,0 250,0 530,0

92 Insgesamt 242 955 32 414 569 770,2 284 885,0 144 967,0 139 918,0 60 730,5
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DR. MED. BRUNO LEO FRITON
VDI, HART a. d. ALZ

Die Pharmazeutik, deren großartigen
Leistungen und Erfolgen wir eine
unermeßliche Hilfe und Förderung
verdanken, darf um so weniger die
Grenzen mißachten, von deren Beachtung
Gesundheit und Wohlergehen des Patienten abhängen.

KRANIOPATHIA PHARMACEUTICA 
CONTERGANLAPSUS — FINALE

Die Welt ist voller Gegensätze. Ohne diese aufzeigen zu 
'vollen, sei hier auf einen einzigen verwiesen: den politischen 
Gegensatz von Ost und West — in dem sich eine „Dritte 
Welt“ mit zum Teil eigenständigen Ideen zu arrangieren 
versucht. Bekannt ist aber auch die Vorstellung, daß sich die 
Exfreme berühren. Sie wird unter anderem auf Aristoteles
zurückgeführt.

Beide Gedankenrichtungen finden sich auch im Bereich der 
Pharmazeutischen Industrie. Wirtschaften bedeutet die plan
mäßige und rationelle Überwindung des Spannungsverhält- 
ttisses zwischen Knappheit an Mitteln und Unersättlichkeit 
her Bedürfnisse. Dieses Wirtschaften läßt sich auf unter
schiedliche Art und Weise organisieren. So können wir fast 
aEes dem Einzelnen überlassen, oder aber wir stellen uns 
eine mit allen Vollmachten ausgestattete zentrale Planbehör
de vor, die vermeintliche Bedürfnisse und zur Verfügung 
stehende wirtschaftliche Mittel in Einklang zu bringen sucht. 
Das wären die Extreme. Dazwischen gibt es allerdings ein 
misgedehntes Feld der Übergänge und Mittelwege.

Mag auch de jure kein Zusammenhang zwischen dem Ein
stellungsbeschluß und dem Vertrag bestehen, mit dem sich 
hie Firma in Stolberg bereit erklärte, 100 Millionen DM für 
äie mißgebildeten Kinder bereitzustellen, sowie jenem An
gebot, weitere 4 Millionen DM für Patienten, die nach der 
Einnahme des Schlaf- und Beruhigungsmittels Contergan 
Nervenschädigungen davontrugen, als Entschädigung zu zah- 
en> der Einfluß dieses Schrittes auf das vorzeitige Ende des 
erfahrens ist unverkennbar.

Von Anfang an stand fest, daß es unmöglich sein würde, 
en angeklagten Mitarbeitern der Contergan-Herstellerfirma 

individuelle Schuld nachzuweisen, sie der fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Körperverletzung und Tötung sowie des Ver
stoßes gegen das Arzneimittelgesetz zu überführen. Der Pro- 
zeß stand daher eher im Zeichen der Bemühungen, den Laien

im Gerichtssaal den Zusammenhang zwischen der Einnahme 
des einst so gerühmten Schlafmittels und den durch dieses 
Präparat hervorgerufenen Gesundheitsschäden k arzuma- 
chen. Selbst die Frage, ob das in diesem Mammutverfahren 
gelungen ist, wird wohl umstritten bleiben.

Zu dem Aufwertungs-Schnupfen gesellt sich eine viel grö
ßere Gefahr, nämlich die einer Auszehrung durch Bestrebun
gen einiger asiatischer und lateinamerikanischer Länder, den 
Patentschutz für Pharmazeutika zu durchlöcherni. Ziel der Be
strebungen ist die Stärkung junger nationaler Pharma-Un- 
ternehmen, die künftig Erfindungen ausbeuten konnten, ohne 
auch nur einen Pfennig für Lizenzen zu zahlen. Das letzte 
Wort ist hierzu noch nicht gesprochen; die deutschen, stets 
besonders erfindungsreichen Pharma-Hersteller bilden hierin 
mit der forschenden Industrie mächtiger andere Länder eine 
Einheitsfront. Da die pharmazeutische Industrie für ihre 
schwierige Forschung, Erprobung und Entwicklung ständig 
steigende Summen aufwenden muß und infolge der strengen 
staatlichen und betrieblichen Bestimmungen ein neues Prä
parat heutzutage nach einer sieben- bis zehnjährigen Ent
wicklungsdauer auf den Markt bringen kann, sind die erfor
derlichen Beträge überhaupt nur noch rentabel, wenn sich ein 
Patentschutz erlangen läßt, der dem Unternehmen für eine 
begrenzte Zeit die alleinige Verwertung seiner Erfindung ge
stattet. Natürlich können bloße Nachahmerunternehmen 
Pharmazeutika billiger anbieten als die mit hohem For
schungsaufwand belasteten Erfinderunternehmen. Doch dar
über hinaus ergäben sich nachhaltige Verzögerungen des 
pharmazeutischen Fortschritts — und die Leidtragenden wä
ren letztlich die Kranken.

Wie langwierig die Entwicklung neuer Arzneimittel ist, 
geht schon aus der Tatsache hervor, daß die meisten der von 
Chemikern aufgespürten neuen Substanzen keine spezifi
schen Wirkungen zeigen oder aber, daß sich im Labor beim 
Tierversuch unerwünschte Nebenwirkungen herausstellen, so
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daß die Substanz verworfen werden muß. Trotz gezielter Er
probung an Tieren besteht mehr als die Hälfte der Präparate 
den klinischen Versuch nicht, dessen erfolgreicher Abschluß 
die Voraussetzung für die Einführung in die Praxis bildet.

Trotz dieser Hürden, die die Pharma-Branchie zwangsläufig 
umgeben, sind die Zukunftsaussichten doch befriedigend, 
denn der Arzneimittelbedarf ist weltweit im Steigen begrif
fen, auch in den Entwicklungsländern, wo die Herz- und 
Kreislaufkrankheiten bereits die früher typischen Infektions
krankheiten verdrängen. Die höheren Lebensalter einerseits 
und der wachsende Streß andererseits sichern den pharma
zeutischen Produkten riesige Absatzmärkte. Zwar läßt sich 
die Welt durch Tabletten, Salben oder Infusionen wohl nie 
völlig heilen, doch kann man die Leiden der Menschheit zu
mindest lindern.

War der Contergan-Prozeß eine Parodie auf die Justiz, oder 
war er das Bemühen, Opfern einer modernen Gefahr uner
wünschter Nebenwirkungen von Arzneimitteln, mit Hilfe von 
Staatsanwaltschaft und Gericht zu ihrem Recht zu verhelfen? 
Die Meinungen über dieses Monsterverfahren, in dessen 
zweieinhalbjährigem Verlauf fast 200 Zeugen und Sachver
ständige aus aller Welt gehört wurden, Berge von Akten und 
Gutachten sich auf dem Richtertisch türmten, werden sicher
lich geteilt bleiben.

Zweierlei wurde mit diesem Prozeß erreicht: Alle, die mit 
Arzneimitteln umgehen, Hersteller, Ärzte und auch Patienten, 
sind gefahrenbewußter geworden, und jenen, deren tragi
sches Schicksal an den über 280 Sitzungstagen zu Alsdorf zur 
Debatte stand, wird finanziell geholfen werden.

An eine kürzliche Ludwigshafener VDI-Tagung über wirt
schaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen des techni
schen Fortschritts anknüpfend, erinnerte Dr. Meyer, der Vor
sitzende des VDI-Bezirksvereins Frankfurt/Darmstadt im 
Dechema-Haus an die bei dieser Gelegenheit von Professor 
Steinbuch abgeleitete Kurzformel für die Grenzen, welche 
durch den Fortschritt der Technik gesetzt sind: Es wird alles

immer mehr machbar, es wird alles immer komplizierter und 
es wird alles immer leichter sabotierbar. Das Fazit, welches 
Meyer aus dieser Tagung zog, faßte er in vier Thesen zu
sammen: 1. Die Technik ist nicht wertfrei. 2. Sinn der Technik 
ist nicht Gewinnmaximierung, sondern Optimierung des 
Nutzens für die Allgemeinheit. 3. Der Fortschritt der Technik 
hat eine humane Lebensgestaltung zu ermöglichen und 4. die 
Zeit, welche für die Lösung der Probleme zur Verfügung 
steht, ist nicht unbegrenzt. „Wir müssen unsere Forderungen 
richtig formulieren“, sagte Meyer wörtlich, „und wir müssen 
beweisen, daß das von Professor Flechtheim in Ludwigshafen 
wiederholte Wort nicht zutrifft: das Wort, das behauptet, die 
technische Intelligenz sei die sprachlose Intelligenz.“

Obwohl langfristig optimistisch, hat die pharmazeutische 
Industrie der Bundesrepublik Deutschland zur Zeit Kopf
schmerzen. Zum einen sind die Aufwendungen für Personal 
1970 um 20 bis 30 Prozent, die Baukosten um ca. 20 Prozent 
und die Beschaffungskosten für chemische Apparate und ma
schinelle Ausrüstungen um 20 bis 30 Prozent gestiegen. Zum 
anderen aber bekommt die Branche, die mehr als ein Drittel 
ihrer rund 6 Milliarden DM betragenden Gesamtproduktion 
exportiert, die Folgen der DM-Aufwertung erst jetzt zu spü
ren. Nicht nur bei der Ausfuhr von Fertigpräparaten ist die 
Wettbewerbslage gegenüber der europäischen und amerika
nischen Konkurrenz ungünstiger geworden, sondern wegen 
der Wechselkursänderung müssen zwangsläufig auch die 
eigenen, im Ausland unterhaltenen Tochtergesellschaften für 
den Bezug der Substanzen von ihren deutschen Müttern jetzt 
mehr bezahlen als früher. Es ist nur eine Frage der „Bilanz- 
Kosmetik“, ob man diesen Mehraufwand in den Bilanzen der 
Stammhäuser oder ihrer ausländischen Niederlassungen er
scheinen lassen will.

Die 6 Millionen Mark Contergan-Prozeßkosten sind nicht 
vergebens aufgewendet worden. Den Opfern ist Gerechtigkeit 
widerfahren, auch wenn es keine Schuldigen gibt. Die Öf
fentlichkeit ist gewarnt. Jedermann weiß jetzt, daß Segen und 
Fluch des Fortschrittes — audi in der Pharmazie — häufig 
recht nahe beieinander wohnen.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Aus der Sitzung des Kleinen Senats 
vom 16. Juni 1971

1. Richtlinien für Handapparate.
Die Bibliothekskommission wird ge

beten eine differenzierte Lösung, die 
den Bedürfnissen der verschiedenen 
Fachbereiche jeweils gerecht wird, für 
die Einordnung der Handapparate der 
Lehrstühle zu entwerfen.

2. Einforderung verweigerter AStA- 
Beiträge und hinterlegen auf ein 
Sperrkonto.

Die letztmalig am 3. 3. 1971 disku
tierte zwangsweise Einziehung von 
verweigerten AStA-Beiträgen stand 
auf Antrag von Studentenvertretern 
erneut im Kleinen Senat zur Debatte. 
Unter Bezugnahme auf ein Schreiben 
des AStA wurde darauf hingewiesen, 
daß AStA-Beiträge nicht mit der Be
gründung verweigert werden könnten, 
der AStA nehme unzulässigerweise 
ein allgemeinpolitisches Mandat für 
sich in Anspruch. Im Verlauf der sich 
an die Begründung eines Antrags an
schließende Diskussion wurde an
dererseits zu Bedenken gegeben, daß 
die Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichtes zur Verfassungsmäßig
keit der zwangsweisen Zugehörigkeit 
des Studenten zur verfaßten Studen
tenschaft noch ausstehe, Beiträge also 
möglicherweise aufgrund einer verfas
sungswidrigen Rechtsgrundlage einge
fordert würden. Darauf müßten die 
Studenten hingewiesen werden, wolle 
^an dem Vorschlag des AStA näher
treten, die Beiträge einzutreiben und 
auf ein Sperrkonto zu legen.

Der Kleine Senat faßte sodann fol
genden Beschluß:

a) Im Falle einer beabsichtigten 
Verweigerung des AStA-Beitrages 
sind die Beiträge dennoch einzutrei- 
ben und auf einem Sperrkonto zu hin
terlegen.

b] In die von der Universitätsver- 
waltung zu erlassenen Semesterge
bührenbescheide ist folgende Beleh- 
rung aufzunehmen:

nStudenten, die den AStA-Beitrag 
verweigern möchten, weil sie die 
Zwangsmitgliedschaft bei der Studen
tenschaft bestreiten, müssen gegen die 
Erhebung dieses Beitrages Wider- 
spruch einlegen. Ihr Beitrag wird dann 
zwar eingezogen, jedoch bis zur end
gültigen Klärung der Rechtslage durch 
das Bundesverfassungsgericht auf 
einem Sperrkonto hinterlegt“.

3. Zuteilung von HS-Stellen, Ernen- 
nungen.

a) Eine HS 2-Stelle (Universitätsdo- 
zent) wurde der Katholisch-Theologi
schen Fakultät für Dr. Krinetzki zuge
wiesen.

b) Die HS 3-Stelle (Abteilungsvor
steher], ist durch Weggang von Pro
fessor Tack freigeworden ist; wurde 
ZUr Neubesetzung an den Fachbereich 
F-P P. zugewiesen.

c] Dr. Felix Hoerburger wurde zum 
apl. Professor ernannt.

d) Die Habilitation von Dr. Martin 
Creuzburg, FB Physik, und seine Er
nennung zum Wissenschaftlichen Kat 
und Professor wurde bestätigt.

4 Fernstudium im Medienverbund.
In den letzten Wochen ist in der in

teressierten Öffentlichkeit immer 
deutlicher geworden, daß der Staa 
nicht bereit ist, die Universitäten an 
der Entwicklung und Durchführung 
von Fernstudieneinheiten angemessen 
zu beteiligen. Bund und Länder arbei
ten derzeit an einem Staatsvertrag, 
der die Universitäten von der Mitwir
kung am Fernstudium im Medienver
bund weitgehend ausschließt. Der 
Kleine Senat beschloß daher in seiner 
Sitzung vom 19. 5. 1971, den Senats
beauftragten für das Fernstudium, 
Herrn Professor Dr. Dr. U. Hommes, zu 
bitten, über den gegenwärtigen Stand 
der Entwicklung zu berichten. In der 
Sitzung vom 16. 6. 1971 legte Prof. 
Flommes in aller Eindeutigkeit dar, es 
bestehe die Gefahr, daß das Fernstu
dium im Medienverbund ohne und an 
den Universitäten vorbei geplant wer
de. Prof. Hommes verwies hierbei auf 
Bestimmungen des noch geheim ge
haltenen Entwurfs des Staatsvertra- 
ges, der ihm durch eine Indiskretion 
bekannt geworden sei. Er erklärte sich 
bereit, diesen Entwurf den Hochschul
nachrichten zum Abdruck zur Verfü
gung zu stellen und hierzu in Zusam
menarbeit mit den Fernsehbeauftrag
ten der übrigen bayerischen Hoch
schulen Stellung zu nehmen. Eine aus
führliche Stellungnahme wird in der 
nächsten Ausgabe zu lesen sein.

Der Rektor unterrichtete den Klei
nen Senat im übrigen, daß nach einer 
Entschließung des Ministeriums die 
vom Kleinen Senat für einen wissen
schaftlichen Mitarbeiter für Zwecke 
des Fernstudiums aus dem Haushalt 
1971 vorgesehene Stelle nur im Ein
vernehmen mit den anderen bayeri
schen Hochschulen besetzt werden 
könne, da davon auszugehen sei, daß 
die übrigen bayerischen Hochschulen 
keine Stellen für diesen Zweck erhal
ten würden. — Nach längerer Ausspra
che zu den sich abzeichnenden Erd" 
Wicklungen faßte der Senat folgenden 
Beschluß:

„Der Kleine Senat der UniJeI'sijat 
Regensburg hält daran fest, da ie 
Planung, Entwicklung und Durchfüh
rung des Fernstudiums nur mit und 
nicht gegen die bestehenden Universi
täten durchgeführt werden kann. Die 
Universitäten können diese Aufgaben 
nur dann sachgerecht wahrnehmen, 
wenn sie über die notwendigen Fach
kräfte verfügen.

Der Kleine Senat hält deshalb an 
seinem Beschluß vom 13 Januar 1971 
fest, einen ersten Referenten für 
Fernstudien einzustellen, der sich mit 
den organisatorischen, rechtlichen und 
didaktischen Fragen zum Aufbau eines 
audiovisuellen Zentrums an der Uni

versität Regensburg und mit der Pla
nung und Entwicklung von Fernstu
dieneinheiten beschäftigen soll. Somit 
besteht nach Ansicht des Kleinen Se
nats kein sachlich begründbares Junk
tim zwischen der Besetzung einer er
sten Referentenstelle für Fernstudien 
und der organisatorischen Ausgestal
tung des Verbundes für Fernstudien.

Der Kleine Senat verwahrt sich des
halb gegen die Bestrebungen des Mi
nisteriums, der Besetzung dieser Stel
le an der Universität Regensburg nur 
dann zuzustimmen, wenn die anderen 
bayerischen Universitäten anerken
nen, daß von ihnen keine Referenten
stellen für das Fernstudium beantragt 
werden. Er fordert das Ministerium 
auf, die Besetzung der genannten 
Referentenstelle ohne alle Einschrän
kungen umgehend zu ermöglichen“.

5. Bericht der Arbeitsgemeinschaft 
zur Integration der PH in die Univer
sität. Fragen der Hochschuldidaktik. 
Dem Kleinen Senat lag ein Papier der 
Arbeitsgemeinschaft vor, in dem die 
Grundzüge eines Modells zur Einglie
derung der Pädagogischen Hochschu
len in die Universität skizziert wer
den. Da dieses Modell mit der Grün
dung einer Philosophischen Fakultät 
II erziehungs- und sozialwissenschaft
licher Richtung, mit Fachbereichen a)
Erziehungswissenschaften, b) Didak
tik, c) Psychologie, d] Soziologie/poli- 
tische Wissenschaft, einen entschei
denden Eingriff in die bestehende 
Fachbereichsgliederung der Universi
tät Regensburg vorschlägt, sollen zu
nächst die Fachbereiche zu einer Stel
lungnahme zu dem Papier der r- 
beitsgemeinschaft aufgefordert wer
den. Aufgrund der Stellungnahme der 
Fachbereiche wird von der Arbeitsge
meinschaft im Juli ein neues Papier 
erarbeitet werden, das dann vom Se
nat entweder in toto gebilligt und da
mit ein offizielles Papier des Senats 
werden könnte, oder als Empfehlung 
der Arbeitsgemeinschaft zur weiteren 
Behandlung durch die zuständigen und 
betroffenen Einrichtungen bestehen 
bliebe.

Bericht aus der Sitzung des Kleinen 
Senats vom 30. 6. 71

1. Lehraufträge für das Winterse
mester 1971/72

Als Tagesordnungspunkt 1 wurde 
über Lehraufträge für das Winterse
mester 71/72 beraten und beschlossen. 
Die von den Fachbereichen beantrag
ten Lehraufträge wurden im wesentli
chen genehmigt. Einige Anträge aller
dings verwies der Kleine Senat an die 
Fachbereiche zur erneuten Prüfung 
zurück, da er der Ansicht war, daß die 
vom Senat erarbeiteten Grundsätze 
nicht genügend berücksichtigt wurden. 
Die Bedenken richteten sich u. a. da
gegen, daß ein prüfungsrelevanter 
Lehrauftrag von einem Lehrbeauftrag
ten durchgeführt werden sollte, der 
nicht prüfungsberechtigt ist, und daß
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in Einzelfällen nicht hinreichend nach
gewiesen wurde, daß der betreffende 
Lehrauftrag nicht auch von einer 
Lehrperson aus dem Raum Regens
burg gleichwertig wahrgenommen 
werden könne.

2. Satzungsfragen
a) Änderung der §§ 6 Abs. 2 und 14
Bereits im vergangenen Jahr hatte 

sich der Kleine Senat mit der korpo
rationsrechtlichen Stellung von wis
senschaftlichen Hilfskräften beschäf
tigt. Nach § 6 zählen zu den wissen
schaftlichen Mitarbeitern nur diejeni
gen, die eine volle Assistenten- oder 
ähnliche Stelle innehaben. In seiner 
Sitzung vom 19. 5. 1971 hatte der Klei
ne Senat die Satzungskommission be
auftragt, einen Vorschlag für die Ein
beziehung von wissenschaftlichen 
Hilfskräften in die Gruppe der wahl
berechtigten Mitglieder des § 16 Vor
läufige Satzung zu erarbeiten. Die im 
Kleinen Senat zur Abstimmung ge
stellte Neufassung des § 6 Abs. 2 lau
tete auf Vorschlag der Satzungskom
mission: § 6 (2) 4. „Die sonstigen wis
senschaftlichen Mitarbeiter, soweit sie 
eine akademische, staatliche oder 
kirchliche Studienabschlußprüfung be
standen haben und in einem Dienst
verhältnis zur Universität stehen.“

Aus der Mitte des Kleinen Senats 
wurden Bedenken insbesondere dage
gen erhoben, daß mit diesem Vor
schlag der Satzungskommission der 
Personenkreis der Wahlberechtigten 
nicht überschaubar definiert worden 
sei. Die Vertreter der wissenschaftli
chen Mitarbeiter im Kleinen Senat 
wiesen diese Ansicht als unzutreffend 
zurück. Ein Konsens konnte jedoch 
nicht hergestellt werden. Die anschlie
ßende Abstimmung ergab nicht die er
forderliche Satzungsmehrheit.

Änderung des § 48 der Vorläufigen 
Satzung

Anläßlich der Entscheidung über 
eine Lehrstuhlvertretung (§ 48 VS) im 
Fachbereich Rechtswissenschaft wurde 
im Wintersemester 70/71 von einem 
Mitglied des Kleinen Senats ange- 
zweifelt, daß der Senat mitwirkungs
berechtigt sei. Dies sehe die Satzung 
lediglich für die Besetzung von Lehr
stühlen (§ 47), die Bestellung von Ho
norarprofessoren (§ 49) und für ähnli
che Entscheidungen vor. Auf Anfrage 
wurde der Universität vom Bayeri
schen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus mitgeteilt, daß diese An
sicht nicht geteilt werde. Um dennoch 
verbliebene Zweifel auszuräumen, be
auftragte der Kleine Senat die Sat
zungskommission, das Mitwirkungs
recht des Kleinen Senats durch einen 
eindeutigen Wortlaut klarzustellen. 
Die Satzungskommission schlug dem 
Kleinen Senat daraufhin folgende 
Änderung des § 48 Satz 2 Vorläufige 
Satzung vor:

„Der Dekan und der Kleine Senat 
nehmen dazu Stellung.“

Der Kleine Senat beschloß diese 
Änderung der Vorläufigen Satzung 
mit der erforderlichen Satzungsmehr
heit. Um eine Homologisierung herzu
stellen, wurde zugleich § 14 Nr. 6 wie 
folgt geändert:

„6. Stellung zu nehmen zu Vorschlä
gen über die Besetzung von Lehrstüh
len und über Lehrstuhlvertretungen.“

Die Satzungsänderungen bedürfen 
noch der rechtsaufsichtlichen Geneh
migung.

b) Satzungsbestimmungen zur Dritt
mittelforschung

Auf Antrag der Vertreter der wis
senschaftlichen Mitarbeiter diskutierte 
der Kleine Senat in seiner Sitzung 
vom 30. 6. wieweit durch Satzungsbe
stimmungen eine Regelung der Dritt
mittelforschung getroffen werden 
könne. Die Vereinigung der wissen
schaftlichen Mitarbeiter hatte hierzu 
die im folgenden wiedergegebenen 
Vorschläge als Entscheidungsgrundla
ge vorgelegt:

„Gemäß den Beratungen und Be
schlüssen des Konvents zur Drittmit
telforschung halten die Vertreter der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter im 
Kleinen Senat es für erforderlich, von 
folgenden Richtlinien bei der sat
zungsmäßigen Regelung der Drittmit
telforschung auszugehen.

1. Die Fachbereiche sind grundsätz
lich für die Genehmigung, Koordina
tion und Kontrolle von Drittmittelfor
schung zuständig.

1) Die Durchführung von Drittmit
telforschung eines Fachbereichsmit
gliedes bedarf der Anzeige beim Fach
bereichsrat. Dem Fachbereichsrat sind 
dabei insbesondere vorzulegen der 
Projektentwurf, aus dem Inhalt und 
Umfang des Projektes bezüglich des 
personellen, räumlichen und sachli
chen Bedarfs hervorgehen soll, und 
der Vertrag des Fachbereichsmitglie
des mit dem Auftraggeber des Projek
tes.

2) Jedes Fachbereichsmitglied kann 
innerhalb von vier Wochen nach Ein
gang der Anzeige Widerspruch gegen 
di© Durchführung des Projektes einle- 
gen.

3) Bei erfolgtem Widerspruch muß 
der Fachbereichsrat in angemessener 
Frist, spätestens jedoch auf seiner 
nächsten Sitzung, über den Wider
spruch entscheiden. Der Projektleiter 
nach 1. (1) hat das Recht, angehört zu 
werden.

4) Gegen die Entscheidung des 
Fachbereichsrates gemäß 1. (3) kann 
der Projektleiter den Kleinen Senat 
als Prüfungsinstanz anrufen.

5) Verändern sich Umfang und In
halt des Projektes, bedarf es erneuter 
Anzeige beim Fachbereichsrat.

6) die Forschungsergebnisse sind 
dem Fachbereichsrat bekanntzuma
chen.

2. 1) Alle personellen Mittel in der 
Drittmittelforschung sollen von der 
Universität verwaltet werden, soweit 
nicht andere Bestimmungen entgegen
stehen.

2) Die aus Drittmitteln über den 
Staatshaushalt finanzierten Mitarbei
ter sind wissenschaftliche Mitarbeiter 
der Universität gemäß § 6 (2), 3. der 
Vorl. Satzung der Universität Regens
burg. Sie gehören dem Fachbereich 
bzw. Zentralinstitut an, bei dem das 
Forschungsprojekt angezeigt wurde. 
Auf sie finden die allgemeinen Vor
schriften für Staatsbedienstete (insbe
sondere die arbeits-, besoldungs- und 
tarifrechtlichen Bestimmungen) An
wendung.“

Herr Dr. Roloff erläuterte sodann 
den Entwurf des Konvents eingehend. 
Bei der sich anschließenden Ausspra
che wurden jedoch vielfältige Beden
ken laut. Beginnend bei der nicht ge
klärten Begriffsbestimmung von Dritt
mittelforschung über die Frage, ob 
nicht durch die vorgeschlagene Rege
lung Forschung aus der Universität 
herausgedrängt werde, bis hin zur 
strittigen Kompetenz des Fachbe
reichs, einem Hochschullehrer Dritt
mittelforschung erzwingbar zu verbie
ten, reichte die Skala der Zweifel. Die 
von Herrn Dr. Roloff verlesene Defi
nition von Drittmittelforschung, wie 
sie an einer anderen Universität vor
geschlagen worden -ist, schien andere 
Mitglieder des Kleinen Senats nicht 
überzeugen zu können. Die Diskussion 
mündete schließlich in einer allgemei
nen Debatte der Frage, ob das Recht 
auf freie Forschung und Lehre aus Art. 
5 Abs. 3 Grundgesetz ein Individual
recht oder das Recht einer Mehrheit 
von Personen, das Recht einer Institu
tion, sei. Im Verlauf dieser Ausspra
che, die durch mehrere Geschäftsord
nungsanträge unterbrochen wurde, 
zeichnete sich immer deutlicher ab, daß 
eine mehrheitliche Willensbildung nur 
unter Schwierigkeiten erzielt werden 
könnte. Der Antrag der Vereinigung 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
wurde nicht mehr zur Abstimmung 
gestellt, da Herr Dr. Holländer ihn mit 
der Begründung zurückzog, daß im 
Senat offensichtlich keine Bereitschaft 
bestehe, auf Antrag einzugehen.

3. Kommissionen und Beauftragte
a) Einsetzung einer Kommission für 

zentrale Einrichtungen
Der Kleine Senat setzte eine Kom

mission für zentrale Einrichtungen ein, 
die Vorschläge zu der Frage ausarbei
ten soll, wie den zentralen Einrichtun
gen selbständige Aufgaben in For
schung und Lehre ermöglicht werden 
können.

Als Mitglieder der Kommission 
wurden gewählt die Herren Professo
ren Dr. Hösle und Dr. Steinmüller so
wie Dr. Roloff und Herr Wallerius.

b) Einsetzung einer Kommission für 
Fragen des Numerus clausus.
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Als Mitglieder wurden gewählt die 
Herren Professoren Dr. Altner, Dr. 
Gebhardt, Dr. Buggle und Dr. Wid- 
rnaier, von den wissenschaftlichen 
Mitarbeitern die Herren Berschin und 
Sanders und von den Studenten Herr 
Lange und Herr Schellenhuber, G. H.

c] Zum Senatsbeauftragten für das 
Akademische Auslandsamt wählte 
der Kleine Senat Herrn Dr. Heinz.

d] Organisatorischer, technischer 
und personeller Ausbau der EDV und 
der angewandten Informatik an der 
Universität Regensburg

Da nach wie vor zweifelhaft ist, ob 
zentrale Einrichtungen in Forschung 
Und Lehre tätig werden können, wur
de die Zuordnung der bei der Vertei
lung der HS Stellen für Aufgaben der 
Informatik ausgewiesenen beiden HS 
^-Stellen der Kommission für zentrale 
Einrichtungen mit der Bitte um Über
prüfung zugeleitet.

e] Arbeit der Planung-Planungs
kommission

Im Kleinen Senat wurde bemängelt, 
daß die Planungs-Planungskommis- 
sion noch nicht die gewünschte Tätig
keit entfaltet habe. Herr Dr. Roloff 
schlug daher vor, die Kommission zu 
Vergrößern, um die Arbeit zu aktivie
ren. Auf Antrag von Herrn Dr. Roloff 
erweiterte der Kleine Senat nach kur
zer Aussprache die Kommission auf 8 
Mitglieder. Sie wurde ergänzt durch 
die Herren Professor Dr. Altner und 
Dr. Richardi, Herrn Dr. Roloff und 
Herrn Lange.

Bericht aus der Sitzung des 
Kleinen Senats vom 14. 7. 1971

I. Kommissionen und Beauftragte

a) Vorauswahlkommission für Aus- 
•andsstipendien
Es wurden gewählt Professor Dr. P. 
Landau, Professor Dr. Rainer Jae- 
dicke, Herr W. Stenger, Frl. 
Echnitker. Dazu kommt jeweils 
der Beauftragte für das akademische 
Auslandsamt, ein Fachvertreter, ein 
Vertreter der Sprache des Landes, für 
welches das Stipendium vergeben 
yürd und, unter Umständen ein Ver- 
Ueter der das Stipendium vergeben
den Einrichtung.

L) Senatsbeauftragter für interna
tionale Hochschulfragen:
Es wurde Professor Dr. J. Sauer ge
wählt.

c) Vorsitz im Zentralen Förderungs
ausschuß:
Gewählt wurde Herr Dr. H. Gärt
ner.
LL Nominierung eines Kandidaten für 
d'e Vorschlagsliste der WRK für einen 

ertreter im Wissenschaftsrat: Pro- 
essor Dr. K. H. P o 11 o k wurde für 

üle Universität Regensburg nominiert.
^L Übernahme der Veröffentlichung 
y?.n Dissertationen durch die Zentral- 
‘dbliothek.

Auf Anregungen von verschiedene«’. 
1 eiten befaßte sich der Kleine Senat 
aut der Frage, ob in Zukunft von den 
’akultäten angenommene Dissertatio- 
uen in einheitlicher Weise von einer 
/ackerei bei der Universitätsbiblio- 
hek veröffentlicht werden könnten, 

soweit nicht eine Veröffentlichung in 
uchform oder in Form einer Zeit

schriftenpublikation ohnedies vorgef- 
Sehen ist. Das Rektorat wurde beauf

tragt, offenstehende Fragen im Kon
takt mit dem Kultusministerium zu 
klären, dies betrifft besonders das 
Problem der Übernahme der einmali
gen und der laufenden Kosten; die 
einmaligen Kosten entstünden durch 
die Einrichtung einer entsprechend 
leistungsfähigen Druckerei, die lau
fenden Kosten, die in den nächsten 
Jahren wohl noch anwachsen werden, 
durch den Druck entspechender Zahlen 
von Dissertationen. Die geschätzten 
Kosten betragen nach Angaben der 
Bibliothek etwa 100 000 DM einmalig 
und etwa eine gleiche Summe laufend. 
Schließlich müßte auch geklärt werden, 
ob eine Herabsetzung der in einigen 
Promotionsordnungen vorgesehenen 
Zahl von 150 Pflichtexemplaren auf 
etwa 100 Exemplare zur Kostensen
kung vom Ministerium genehmigt 
würde. ,
IV. Ordnung für das Sprachlehrzen- 
trum

Die kürzlich neu gebildete Kommis
sion für zentrale Einrichtungen soll die 
im Zusammenhang mit dem Sprach- 
lehrzentrum wie im Rechenzentrum 
etc. entstehenden Probleme der Ein
gliederung von Forschung und Lehre an 
diesen Einrichtungen in die Fachberei
che und ihre satzungsgemäßen Aufga
ben bearbeiten. In der Zwischenzeit 
soll aber die Entwicklung des Sprach- 
lehrzentrums weiterhin vom Fachbe
reich Sprache und Literatur betreut 
werden; insbesondere die räumliche, 
apparative, didaktische und personelle 
Planung des Sprachlehrzentrums soll 
von diesem Fachbereich vorbereitet 
werden.

V. Personelle Veränderungen in der 
Verwaltungsspitze der Universität 
Regensburg.

a) Abberufung des Kanzlers
Es wurde bekanntgegeben, daß das 
Kultusministerium Ende Mai die Ab
berufung des Kanzlers, Oberregie
rungsdirektor D. Eberth, in das 
Kultusministerium verfügt hat. Die 
Abberufung erfolgt zum 1. November, 
Herr Eberth wird jedoch bis zum Ende 
des Jahres noch in Regensburg tätig 
sein.

Der Kleine Senat beschloß eine 
Ausschreibung der Kanzlerstelle im 
Einvernehmen mit dem Kultusmini
sterium im Bayerischen Staatsanzei
ger, in der Zeit, und in der Neuen Ju
ristischen Wochenschrift vorzuneh
men, die Ausschreibung wird zum 31. 
8. 1971 limitiert. Eine Kommission be
stehend aus den Professoren Pollok 
und Gaugier, Herrn Dr. Holländer und 
Herrn Wallerius, zu der als Berater 
der Kanzler und Professor Obermair 
hinzugezogen werden, wurde gebildet 
zum Zweck der Erstellung eines Zwei
ervorschlags für die Besetzung dei 
Kanzlerstelle durch das Ministerium.

b) Besetzung der vakanten Stelle 
des Stellvertreters des Kanzlers
Der Kleine Senat beschloß, Herrn Re
gierungsrat J. Wiesner für diese Stel e 
zu benennen. Professor P. Landau ga 
zu dieser Frage ein Sondervotum ab, 
da nach seiner Auffassung die tur 
diese Stelle vorliegenden weiteren 
Bewerbungen vom Kleinen Senat nicht 
ordnungsgemäß geprüft worden wa
ren.

VI. Zulassungsbeschränkungen
a) Fachpsychologie für das Winter

semester 1971/72:
Aus den schon früher mehrfach erläu
terten Gründen kam für die Zulas

sungsbeschränkung im Fach Psycholo
gie nicht die satzungsgemäß erforder
liche 2/s Mehrheit zustande.

b) Bestätigung der bereits beschlos
senen Zulassungsbeschränkungen für 
die naturwissenschaftlichen Fächer, 
Studienjahr 1971/72:
Diese Zulassungsbeschränkungen
wurden mit geringfügigen Änderun
gen, Gasthörer betreffend, bestätigt.

VII. Psychotherapeutische Bera
tungsstelle:

Wie schon früher berichtet, sollte 
nach Maßgaben des Ministeriums die 
Satzung der psychotherapeutischen 
Beratungsstelle erneut überarbeitet 
und von der Satzungskommission dem 
Kleinen Senat wieder vorgelegt wer
den. Diese von der Satzungskommis
sion nach den Vorstellungen des Mi
nisteriums umgearbeitete Satzung 
konnte jedoch auf Grund von Stimm
enthaltungen zu den ersten Paragra
phen nicht mit der erforderlichen 2/3 
Mehrheit angenommen werden, es 
wurde daraufhin dieser Punkt von der 
Tagesordnung abgesetzt. In einem 
Kommentar am Ende dieses Berichts 
werden wir auf die Konsequenz dieser 
Senatsentscheidung eingehen.

VIII. Ottmar-Bühler-Forschungsstel- 
le für internationales Steuerrecht

Der Nachlaß des verstorbenen Mün
chener Steuerrechtlers Ottmar Bühler 
wurde der Universität Regensburg 
vermacht mit der Auflage, die zur be
sonderen Pflege des Steuerrechts an 
der Universität notwendigen Vorkeh
rungen zu treffen. Der Kleine Senat 
beschloß, die Fakultät für Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften zu beauf
tragen, eine Koordination zwischen 
den betroffenen Lehrstühlen Finanz- 
und Steuerrecht, Professor Dr. H. Soell 
Finanzwissenschaft, Frau Professor 
Dr. L. Kullmer, Betriebswirtschaftsleh
re, Professor Dr. K. Vodrazka herbei
zuführen, so daß die personelle und 
sachliche Einordnung der Forschungs
stelle in die Fakultät erfolgen kann.

IX. Habilitationen
a) Der Kleine Senat stimmte der 

Habilitation des wissenschaftlichen 
Rats und Professors Dr. H. Rubner für 
das Fach Bevölkerungs- und Sozialge
schichte zu.

b) Der Kleine Senat stimmte zu, daß 
der Fachbereich Physik zwei Hs-3 
Stellen vertretungsweise mit den Her
ren Dr. von Philippsborn und Dr. U. 
Keller besetzen kann. Beide Herren 
sollen sich in Regensburg habilitieren, 
eine erneute Ausschreibung der Stel
len ist nach erfolgter Habilitation nicht 
erforderlich, vielmehr wird der Kleine 
Senat dann sich unmittelbar mit der 
Frage ihrer Ernennung zu Abteilungs
leitern und Professoren befassen.

c) Lehrstuhlvertretung Soziologie II 
Der Kleine Senat stimmte dem Vor
schlag des Fachbereichs GGP zu, Herrn 
Privatdozenten Dr. K. O. Hondrich von 
der Universität Köln mit der Vertre
tung des Lehrstuhls von Professor 
Daheim für das Wintersemester 
1971/72 zu beauftragen.

d) Der Kleine Senat stimmte den 
Habilitationen von Dr. W. Beinert für 
das Fach Dogmatik und Dogmenge
schichte und von Dr. Adolf Schurr für 
das Fach philosophisch-theologische 
Propädeutik zu.

X. Richtlinien für die Vergabe von 
Reisebeihilfen
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Die hierfür eingesetzte Kommission 
legte Richtlinien für die Vergabe von 
Reisebeihilfen vor, die vom Kleinen 
Senat nach Beratung und mit einigen 
Veränderungen und Ergänzungen zur 
Vorlage beim Ministerium angenom
men wurden. Die Richtlinien sollen 
bewirken, daß Vertreter aller an For
schungsprojekten beteiligten Gruppen 
in Zukunft Gelegenheit zu Reisen zu 
wissenschaftlichen Tagungen, Kon
gressen etc. erhalten. Dementspre
chend wurde die Zahl der für eine 
Person aus Reisebeihilfen finanzierten 
Reisen grundsätzlich auf zwei be
schränkt, für die zweite Reise sollen 
nur die Fahrtkosten ersetzt werden.

XI. Plakatierung durch politische 
Parteien in der Universität

Gegen einen Antrag, die Plakatie
rung durch politische Parteien in der 
Universität zu untersagen, wurde gel
tend gemacht, daß die Universität auf 
Grund ihrer Stadtferne mit den politi
schen Ereignissen durch Informations
träger wie Plakate bekanntgemacht 
werden müßte. Es wurde angeregt, 
daß die §§ 14 und 16 der allgemeinen 
Dienstordnung für Staatsbehörden, 
die für die Frage der politischen Be
tätigung innerhalb der Gebäude von 
Staatsbehörden zuständig sind, ge
prüft werden sollen, und festgestellt, 
inwieweit auch Universitäten von die
sen Vorschriften betroffen sind.

XII. Berufungsvorschläge und Lehr
stuhlvertretungen:

Der Kleine Senat stimmte den vor
gelegten Listen für die Lehrstühle Be
triebswirtschaftslehre, Ökonometrie, 
Geographie III, Politik II, Germanistik, 
Physiologie II zu. Ebenso stimmte der 
Kleine Senat der Ernennung von Dr. 
Krinetzki zum Universitätsdozenten 
zu.

XIII. Verteilung der im Haushalts
plan 1971 neu zu erwartenden Plan
stellen für wissenschaftliche Mitarbei
ter.

a) Der Kleine Senat beschloß, die 
naturwissenschaftliche Fakultät aufzu
fordern, die für die Fakultät zugewie
senen wissenschaftlichen Mitarbeiter- 
Stellen innerhalb der Fakultät zu ver
teilen, wobei die Gesichtspunkte der 
Lehre im Vordergrund stehen sollten.

b) Die von der Kommission zur 
Verteilung wissenschaftlicher Mitar
beiterstellen in Reserve gehaltenen 
1 !4-Stellen sollen dem Fach Psycholo
gie in Form von 4 /'»-Stellen für wis
senschaftliche Hilfskräfte zugewiesen 
werden.

c) Die Stellen, die in dem zweiten 
Teil des Doppelhaushalts für 1972 zu
gewiesen werden sollen, sollen von 
der Kommission des Kleinen Senats 
vorverteilt werden.

XIV. Integration der pädagogischen 
Hochschule

Der Kleine Senat beschloß nach Dis
kussion des Papiers, das die Arbeits
gemeinschaft zur Integration der päd
agogischen Hochschule vorgelegt hatte, 
dieses Papier nicht sich zu eigen zu 
machen, sondern zu befürworten, daß 
das Papier als Stellungnahme der Ar
beitsgemeinschaft an das Ministerium 
geleitet wird. Es wurde dabei in der 
Diskussion die Kritik des Wissen
schaftsrates an den bisherigen Re
gensburger Integrationsbestrebungen 
erwähnt, worin der Wissenschaftsrat 
eine mehr inhaltliche, nicht nur struk
turell organisatorische Bemühung um 
die PH-Integration angeregt hatte.

Nach Vorstellung des Wissenschafts
rates sollten insbesondere die Proble
me der Erarbeitung von kompatiblen 
Studiengängen mehr betont werden.

XV. Antrag auf Bereitstellung von 
Namen und Anschriften aller wissen
schaftlichen Hilfskräfte und Drittmit
telgeförderten an der Universität Re
gensburg zur Durchführung einer Er
hebung über die arbeitsrechtliche Si
tuation dieses Personenkreises.

Nach Diskussion über die rechtliche 
Möglichkeit und Zulässigkeit einer 
solchen Erhebung wurde beschlossen, 
die Erhebung von der Universität aus 
durchzuführen, da bei der Verwaltung 
ebenfalls ein Interesse an solchen Un
terlagen besteht. Den Interessen der 
Antragsteller, nämlich der Vereini
gung der wissenschaftlichen Mitarbei
ter an der Universität Regensburg, 
wird durch diese Erhebung dadurch 
ebenfalls gedient, daß die statistische 
Auswertung mit allen für die arbeits
rechtliche Situation erheblichen Anga
ben der Vereinigung der wissen
schaftlichen Mitarbeiter zugänglich ge
macht wird. Professor Richardi und Dr. 
Roloff wurden beauftragt, die Aus
wertung der Erhebung nach diesen 
Gesichtspunkten zu ermöglichen.

XVI. Bau eines Studentenwohnhei
mes des Studentenwerks bei der Uni
versität Regensburg

Wie bekannt, hat der Stadtrat der 
Stadt Regensburg dem fertigen Pro
jekt zur Erstellung eines Wohnheimes 
durch das Studentenwerk an der Lud- 
wig-Thoma-Straße seine Zustimmung 
kürzlich nicht gegeben, weil die Zahl 
der angebotenen Kraftfahrzeugstell
plätze vom Stadtrat als zu niedrig an
gesehen wird. In Anbetracht der auf 
Regensburg zukommenden äußerst 
ernsten Situation hinsichtlich Studen- 
tenwohnplätzen hat der Kleine Senat 
den Beschluß gefaßt, mit folgendem 
Text an alle betroffenen Behörden 
heranzutreten:

„Der Kleine Senat der Universität 
Regensburg stellt mit Besorgnis fest, 
daß der seit November 1970 fertigge
stellte Plan eines dringend benötigten 
Studentenheimes des Studentenwer
kes bisher nicht verwirklicht werden 
konnte. Er fordert alle zuständigen 
Behörden auf, dafür Sorge zu tragen, 
daß mit dem Bau dieses Studenten
heimes umgehend begonnen werden 
kann.“

XVII. Stand der Vorbereitungen 
für die Errichtung eines Hauses der 
Begegnung

Nach erneuter Diskussion fand sich 
im Kleinen Senat eine Mehrheit für 
den folgenden Beschluß:

„Der Kleine Senat beschließt, ein 
Gästehaus kombiniert mit einer Stätte 
der Begegnung auf dem Universitäts
gelände bzw. in unmittelbarer Nähe 
der Universität zu errichten und be
auftragt den Rektor, gemeinsam mit 
der Verwaltung und dem Universi
tätsbauamt die dafür nötigen Pläne 
dem Kleinen Senat baldmöglichst vor
zulegen.“

Damit sind die Bemühungen der 
letzten Jahre, ein Haus der Begegnung, 
kombiniert mit Gästehaus, in dem von 
der Stadt angebotenen mittelalterli
chen Baukomplex Vor der Grieb — 
Hinter der Grieb im Altstadtbereich zu 
errichten, als gescheitert zu betrachten.

Bekanntlich stehen für den Umbau 
bzw. nunmehr Neubau 2,7 Millionen

DM von der Volkswagenstiftung zur 
Verfügung.

XVIII. Stellungnahmen zu den Vor
gängen an der Universität Bremen

Es wurden zwei Beschlüsse gefaßt:
1. „Die Universität Regensburg ist 

der Auffassung, daß sich der Senat der 
Hansestadt Bremen bei der Ablehnung 
von Berufungsvorschlägen der akade
mischen Gremien der Universität Bre
men „skandalös“ verhalten hat.

Der Senat der Hansestadt Bremen 
hat bei der Zurückweisung der Beru
fungsvorschläge erklärt, daß „keine 
Bedenken gegen die wissenschaftliche 
Qualifizierung der vorgeschlagenen 
Bewerber geäußert“ und „gegen keine 
der vorgeschlagenen Bewerber der 
Vorwurf verfassungsfeindlicher Betä
tigung“ erhoben worden ist.

Der Senat der Hansestadt Bremen 
wurde gezwungen, in eklatanter Wei
se gegen das Prinzip der universitären 
Selbstverwaltung in Forschung und 
Lehre zu verstoßen.

Den Schlüssel zum Verständnis der 
Ablehnungen der Berufungsvorschläge 
durch die politischen Entscheidungs
träger gibt folgender Satz des Präsi
denten des Senats in einem Brief an 
den Rektor der Universität Bremen: 
„Die Entscheidungen des Senats sind 
in Ansehung der früheren Grundsatz
erklärungen des Senats und meiner 
Erklärung vor den Ministerpräsiden
ten der deutschen Länder getroffen 
worden, die zum Ergebnis hatten, daß 
die Ministerpräsidenten der anderen 
deutschen Bundesländer die gemein
same Finanzierung der Bremer Uni
versität beschlossen haben.“

Hiermit wird deutlich, auf welche 
Weise von den Reformgegnern die 
Freiheit von Forschung und Lehre so
wie die Autonomie der Hochschulen 
beschnitten wird.

In dieser Situation ist eine Unter
stützung der reformwilligen Kräfte an 
der Hochschule erforderlich. Der Klei
ne Senat protestiert gegen einen Ein
griff durch die politischen Instanzen in 
die Entscheidungen der Universität 
Bremen nach wissenschaftsfremden 
Kriterien.“

2. „Der Kleine Senat der Universität 
Regensburg protestiert gegen die Ver
suche von verschiedensten Seiten, aus 
rein politischen Gründen die noch be
stehende Autonomie der Hochschule 
zu untergraben, wie sie sich in deutli
cher Weise in Bremen zeigen. Er pro
testiert ebenfalls gegen die Versuche, 
den Pluralismus der Wissenschaft an 
verschiedenen Hochschulen und Uni
versitäten durch einseitige politische 
und ideologische Ausrichtung abzu
bauen bzw. zu verhindern.“ •

Kommentar:

Noch immr keine Psychotherapeuti
sche Beratungsstelle an der Universi
tät Regensburg

Nichts überstürzen ist ein 
ehrwürdiges Prinzip von Verwaltun
gen und Selbstverwaltungen. Nach 
diesem Prinzip scheinen auch jene 
Mitglieder des Kleinen Senats gehan
delt zu haben, die in der letzten Sit
zung durch ihre Stimmenthaltung er
neut die Verabschiedung einer Sat
zung für die Psychotherapeutische Be
ratungsstelle der Universität Regens
burg verhinderten. Die Enthaltungen 
betrafen nicht nur den ominösen § 5 
Abs. 3, in dem — oh Schrecken — eine 
drittelparitätische Beteiligung der
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Hauptbetroffenen, nämlich der Stu
denten vorgesehen ist (nur gut, daß 
der zentrale Förderungsausschuß nicht 
vom Kleinen Senat, sondern von dem 
Gesetzgeber durch die Honnef-Richtli
nien geschaffen wurde, er ist nämlich 
halbparitätisch besetzt!) — auch gegen
über kleinen, wie es schien weitgehend 
stilistischen Korrekturen wurde Ent
haltsamkeit geübt.

Es ist müßig zu fragen, ob der Grund 
des Enthaltens allgemeine Verdros
senheit oder spezifische Abneigung 
gegen die Sache oder die diese Sache 
fördernden Kräfte in der Universität 
gewesen sind; zu fragen ist vielmehr, 
ob hier nicht die Bedächtigkeit in ihr 
Gegenteil umgeschlagen ist, in Leicht
fertigkeit, leichtfertiges Abschieben 
einer Entscheidung, von der die Ge
sundheit, äußerstenfalls das Leben 
von Menschen abhängen kann.

Hierzu einige Angaben:
Nach deutschen und internationalen 

Erhebungen liegt die Suizidrate bei 
Studenten um 33 bis 100 % über den 
Zahlen für die vergleichbare Alters
gruppe der Gesamtbevölkerung. Nach 
unbestätigten Angaben der Lokalpres
se haben 17 Studenten seit Gründung 
der Universität Regensburg Selbst
mord versucht. Nach Angaben aus der 
Universität Göttingen leiden ca. 40 % 
aller Studenten, die in einem Quartal 
auf Krankenschein der studentischen 
Krankenkasse einen Arzt besuchen, an 
funktionellen (neurotischen) Störun
gen. Das sind 6,5 % aller Studenten 
der Universität. Im ersten Jahr der 
Psychotherapeutischen Beratungsstel
le kamen 2,2 % aller Studenten in 
Göttingen zur Beratung, nahezu aus
schließlich mit schweren Neurosen 
(nach Sper-Conf-inia Psychiatrica 11, 
1968).

Diese Fakten und Zahlen, nicht der 
Wunsch nach einer Aufweichung der 
Regensburger Satzungsparitäten, ha
ben hinter den Bemühungen um die 
Errichtung einer Psychotherapeuti
schen Beratungsstelle in Regensburg 
gestanden. Die vom Kleinen Senat 
eingesetzte Satzungskommission hat 
in ihrem Protokoll vom 21. Juni 1971 
gute Gründe dafür gefunden, die Sat- 
znng der Beratungsstelle, in der nun 
dem Senat vorgelegten Form zu prä
sentieren, unter weitgehender Berück
sichtigung der Maßgaben des Kultus
ministeriums. In der strittigen Fragp 
der Zusammensetzung des Beirates 
ham die Kommission zu folgendem Er
gebnis:
”Eine Zusammensetzung des Beirats 
'jach Sachgesichtspunkten ist in der 
Satzung versucht worden.“

Man kann hoffen, daß nach aber
mals 3 y2 Monaten der neue Kleine 
Senat die Energie findet, sich mit 2/a 
Mehrheit für eine sachgerechte Lösung

dieses, für viele Mitglieder unserer 
Universität existenziellen Problems zu 
entscheiden. Es wäre dies kein über
stürztes Ende einer mehr als zweijäh
rigen Bemühung. obm

Vorträge

Im Rahmen des vom Fachbereich 
Rechtswissenschaft betreuten rechts
wissenschaftlichen Kontaktstudiums 
hielt Professor Dr. Firsching so
wie Professor Dr. Henrich am 7. 
5. 1971 in Regensburg im Landgericht 
vor Richtern des Landgerichtsbezirks 
Regensburg je einen Vortrag über das 
Thema: „Die Tätigkeit des Richters in 
Familiensachen bei Fällen mit Aus
landsberührung unter Berücksichti
gung der Rechtsprechung des Bayeri
schen Obersten Landgerichts sowie 
des BGH“, sowie „Der Unterhaltsan
spruch eines deutschen nichtehelichen 
Kindes gegen seinen ausländischen 
Vater“.

Professor Dr. Firsching hielt 
am 21. 3. 1971 im Amerika-Haus in 
München den Festvortrag zur Eröff
nung der Woche der Brüderlichkeit 
über das Thema: „Menschenwürde — 
Menschenrechte“. Er sprach über das 
gleiche Thema am 22. 3. 1971 im Klei
nen Goldenen Saal in Augsburg. Am 
25. 5. 1971 hielt Professor Firsching auf 
Einladung des Baden-Württembergi
schen Justizministeriums vor baden- 
württembergischen Notaren einen 
Vortrag über das Thema: „Die Beur
kundung von Eheverträgen sowie 
Verfügungen von Bundes wegen bei 
Fällen mit Auslandsberührung unter 
besonderer Berücksichtigung des grie
chischen, italienischen, jugoslawi
schen, spanischen und türkischen 
Rechts sowie der US-Rechte“.

Professor Dr. Per Oiof E k e 1 ö f , 
Universität Uppsala, sprach am 15. 
Juni 1971 auf Einladung des Fachbe
reiches Rechtswissenschaft, im Rah
men des prozeßrechtlichen Seminars 
von Professor Dr. Ekkehard Schu
mann in der Universität Regensburg 
über das Thema: „Der Prozeßgegen- 
•stand — ein Lieblingskind der Be- 
griffsjurisprudenz“.

Professor Dr. H. Beck, Saar
brücken spricht am Dienstag, 6. Juli 
1971, 20 Uhr c.t. im Hörsaal H H der 
Universität Regensburg über das The
ma: „Bilderdenkmäler zur Wikinger
zeit“.

Professor Dr. P. Dagtoglou 
hielt am 12. 6. 1971 in Venedig auf 
einem internationalen Kolloquium 
über „Decentralisation: Political and 
Administrative Problems“ einen Vor

trag über das Thema: „Fiscal Policy 
and Regionais Autonomy: ■some con- 
stitutional Aspects“.

Professor Dr. Josef Goldbrun
ner hält im Juli 1971 an der Univer- 
sity of San Francisco Vorlesungen 
über das Thema: „Anthropological di- 
mensions in Pastoral Theology.“

Auf der 7. Tagung der Leiter der 
Deutschkurse für Ausländer an den 
deutschen Hochschulen vom 2. bis 4. 6. 
1971 in München hielt Studiendirektor 
i. H. Harald Schenk ein Referat 
zum Thema: „Sprachzentren an Uni
versitäten“.

Professor Dr. Reinhard Richar- 
di spricht am 30. 6. 1971, um 17 Uhr 
in Hörsaal H 08 über „Der Beschluß 
des Großen Senats des Bundesar
beitsgerichts vom 21. April 1971 zur 
Aussperrung“.

Professor Alan W a t s o n , Uni
versität Edinburgh, hielt am 15. Juni 
1971 auf Einladung des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft einen Vortrag 
über das Thema: „Das Unlogische und 
das römische Recht“.

Professor Dr. F. Keffer, Univer- 
sity of Pittsburgh, hält am 6. 7., 7. 7. 
und 8. 7. 1971 drei Vorträge zum The
ma: Phase Transitions in Physical and 
Biological One-dimensional Systems. 
Der erste Vortrag findet am Dienstag, 
6. 7. 1971, 15 c.t. im H 18 des Physik
gebäudes statt.

Dr. Heinz Nattkämpe r, Sportbe
auftragter i. H. hielt in der Sportschule 
Tampere/Finnland auf Einladung des 
finnischen Reichsverbandes für Gym
nastik folgende Vorträge:

Am 7. 6. 1971 „Musik und Bewe
gung“. Bericht über eine Erhebung aus 
dem Köln-Bonner-Raum.

Am 11. 6. 1971 „Die deutschen Gym
nastikschulen. Ihre Zielvorstellungen 
und Gurrikulum-Vorstellungen“.

In Kiel am 21. 6. 1971 hielt Dr. Natt- 
kämper einen Vortrag über das The
ma: „Antiautoritäre Erziehung und 
der Sport“. Anläßlich der internatio
nalen Akademie für Gymnastik und 
Tanz.

Studienreisen

In Zusammenarbeit mit dem DAAD 
unternahm das Akademische Aus
landsamt vom 23. — 29. 5. 1971 unter 
der Reiseleitung von Frau G. Gabe- 
1 e eine Studienfahrt nach Berlin. An 
dieser Studienfahrt nahmen neben 
Herrn Dr. Armin W o 1 f f 33 ausländi
sche Studierende aus 9 Ländern teil.



FERNSTUDIUM IM MEDIENVERBUND
Die 2. Mitgliederversammlung der 

„Hochschulvereinigung für das Fern
studium“ beriet am 5. Juli 1971 in 
Bonn-Bad Godesberg auch über den 
Entwurf eines Staatsvertrages für das 
Fernstudium im Medienverbund, den 
eine Kommission der Konferenz der 
Ministerpräsidenten am 17. März 1971 
vorgelegt hat und über den die Mini
sterpräsidenten selbst ursprünglich 
schon am 3. Juni befinden wollten. Die 
Hochschulvereinigung hat dabei eine 
Resolution verabschiedet, deren 
Wortlaut hier im Folgenden wieder
gegeben wird.

Wie wiederholt in der Öffentlichkeit 
festgestellt worden ist, wurde der ge
nannte Staatsvertragsentwurf ohne 
jede Mitwirkung der Hochschulen er
arbeitet, ja er ist bis heute den Hoch
schulen, die doch von der Einführung 
und der Organisation des Fernstudi
ums selbst unmittelbar betroffen sein 
werden, nicht zugänglich gemacht 
worden. —d. h. nur „zufällig“ bekannt. 
Angesichts der weitreichenden Bedeu
tung der Planungen für das Fernstu
dium erscheint es jedoch notwendig, 
sich möglichst umfassend mit dem 
Staatsvertragsentwurf auseinaniderzu- 
setzen; einem Wunsch des Kleinen 
Senats der Universität Regensburg ge
mäß wird deshalb hier im Anschluß 
an die Resolution der Hochschulverei- 
niigung der Text des gemannten Ent
wurfs in seiner Fassung vom 17. März 
1971 abgedruckt.
Entschließung zum Staatsvertragsent
wurf der Kommission der Minister
präsidentenkonferenz

„Die Entwicklung technischer Me
dien im Hochschulstudium und die In
tegration von Fernstudienmöglichkei
ten in ein soziales, an Forschung 
orientiertes Lernen fordert eine enge 
Kooperation aller Beteiligten in Pla
nung, Entwicklung, Produktion und 
Durchführung. Die dazu erforderlichen 
institutioneilen Garantien und die er
heblichen finanziellen Mittel können 
nur durch eine vertraglich geregelte 
Zusammenarbeit aller Länder und des 
Bundes gegeben werden. Die Hoch
schulen halten deshalb ein entspre
chendes Abkommen für unbedingt er
forderlich. Viele Umwege brauchten 
nicht gegangen werden, wenn es einen 
solchen Staatsvertrag schon gäbe. Der 
Entwurf des Vorbereitungsausschus
ses der Kultusministerkonferenz bie
tet dafür nach wie vor das ausgewo
genste und praktikabelste Modell. Ge
messen an diesem „Gelben Papier“ ist 
der bisher bekannt gewordene Ent
wurf eines Staatsvertrages der Kom
mission der Ministerpräsidentenkon
ferenz ein Rückschritt. Durch ihn sieht 
die Hochschulvereinigung für das 
Fernstudium ihre Bemühungen um 
den Aufbau eines gemeinsamen öf
fentlich-rechtlichen Fernstudienver
bundes im tertiären Bereich eher ge
hemmt als gefördert. Alle Anstren
gungen, die bisher von den Hochschu
len zur Förderung eines integrierten 
apersonalen Studiensystems gemacht

worden sind und deren Erfolg von der 
Initiative und der Mitarbeit der Hoch
schulangehörigen abhängt, werden 
durch den dirigistischen Organisa
tionsentwurf der Ministerpräsiden
tenkonferenz in Frage gestellt. Sollte 
er in der vorliegenden Fassung verab
schiedet werden, dann wäre in den 
nächsten Jahren allenfalls die Finan
zierung von Medienverbundprojekten 
sichergestellt, nicht aber ihre notwen
dige Entwicklung im politischen, wis
senschaftlichen und didaktischen Zu
sammenhang. In diesem Fall hätte ein 
kurzsichtiges ökonomisches Kalkül, 
das für eine staatsunmittelbare Ein
richtung zunächst sprechen mag, über 
politische Vernunft und sachliche Ein
sicht obsiegt.

Gerade angesichts der immer stär
ker werdenden Eingrenzung der 
Autonomie der Hochschulen müssen 
die Hochschulen auf ihrer Verantwor
tung für die Organisation von For
schung, Lehre und Studium bestehen. 
Soll das Fernstudium von den Direkt
studienphasen nicht isoliert werden, 
dann gilt das insbesondere für die 
Einsatzbereiche technischer Medien. 
Allerdings werden dadurch an die 
Hochschulen völlig neue Anforderun
gen gestellt, denen sie nur durch zen
trale Zusammenarbeit und interdiszi
plinäre Kommunikation gerechnet 
werden können. Eine demokratisch le
gitimierte, überregionale Vertretung 
der Hochschulen muß dafür die Vor
aussetzung schaffen. Sie muß durch 
Selbstverwaltung die im Grundgesetz 
garantierten Rechte sichern. An dieser 
essentiellen Forderung an einen Ver
bund aber geht der Staatsvertragsent
wurf vorbei. Seine Absicht ist offenbar 
die (Erfassung und] Verpflichtung der 
Hochschulen zur Übernahme zentral 
erstellten Fernstudieneinheiten. Damit 
wird die notwendige und von der 
Hochschulvereinigung angestrebte 
Kooperation (aller Hochschulen] mit 
dem Staat niemals verwirklicht.

Der vorliegende Entwurf muß sich 
auf Grund seiner Entstehung wie 
durch seinen Inhalt den Vorwurf ge
fallen lassen, daß die Ministerpräsi
dentenkommission diese Kooperation 
nicht will. Alle Entscheidungskompe
tenz des geplanten Hochschulverbun
des liegt im Kuratorium, einem allein 
aus Staatsvertretern zusammengesetz
ten Organ. Die Mitgliedsrechte der 
Hochschulen sind bis zur Unkenntlich
keit ausgehöhlt. Die Delegiertenver
sammlung ist allein durch das unde
mokratische Delegiertenprinzip zur 
Wahrnehmung von Mitgliedsrechten 
unfähig; darüber hinaus ist sie als Or
gan nur mit rudimentären Rechten 
ausgestattet. Durch die Demontage des 
Senats wird auch die mittelbare Re
präsentanz der Mitglieder und die 
Kontrolle des Präsidiums durch sie 
unmöglich gemacht. Dadurch entsteht 
die Gefahr, daß die rechtlichen Träger 
nur zur Attrappe staatlicher Entschei
dungen werden. Das Präsidium wird 
sich bei dieser Konstruktion niemals

von dem Geruch befreien können, 
nicht Vertreter der Hochschulen, son
dern Vollzugsorgan des Kuratoriums 
zu sein.

Der bekanntgewordene Entwurf hat 
in allen wesentlichen Teilen die Orga
nisationsprinzipien des „Gelben Pa
piers“ mißachtet. Trotz gegenteiliger 
Beteuerungen bleibt nur die Feststel
lung, daß hier — ohne öffentliche Be
gründung — eine politische Alternative 
zum „Gelben Papier“ entwickelt wor
den ist. Damit entspricht der neue 
Entwurf weder den Beschlüssen der 
KMK noch den Erklärungen der Bun
desregierung und der Parteien. Offen
bar haben seine Autoren übersehen, 
daß im Vorbereitungsausschuß der 
KMK von den Vertretern des Staates, 
der Rundfunkanstalten und der Hoch
schulen unter Mitwirkung zahlreicher 
Experten schon ein politischer Kom
promiß erzielt wurde, der den sozia
len, didaktischen und medientechni
schen Notwendigkeiten des Fernstudi
ums weitgehend entspricht. Lediglich 
die Modalitäten einer Mitarbeit der 
Rundfunkanstalten und die Finanzie
rung hätten noch der Beratung be
durft. Offenbar ist auch übersehen 
worden, daß die Hochschulen längst 
bereit sind, ihre Isolierung und Immo
bilität aufzugeben. Mit der Gründung 
der Hochschulvereinigung haben sie 
eine beispiellose Anstrengung ge
macht und ihre Bereitschaft zur zen
tralen Kooperation durch gemeinsa
mes Handeln dokumentiert. Inzwi
schen ist auch die im „Gelbem Papier“ 
verbliebene Lücke gefüllt, indem das 
Aufgabengebiet der Fachkommissio
nen und Projektgruppen beschrieben 
worden ist. Die von manchen be
schworene Gefahr einer überzentrali
sierten Wasserkopfinstitution ist da
mit nicht mehr gegeben.

Auf alle diese Vorarbeiten, auch wo 
sie von staatlichen Vertretern getra
gen worden sind, nimmt der Staats
vertragsentwurf der Ministerpräsi
dentenkommission keine Rücksicht. 
Statt dessen bemüht er sich um eine 
fugenlose Integration des Fernstudi
ums in ein bundesweites Steuerungs
programm, das bestenfalls zur Ver
waltung von Bildung und Wissen
schaft im Dienste wissenschaftsfrem
der Interessen taugt, nicht aber zu ih
rer freien, produktiven Entfaltung. 
Damit beschneidet der Staatsvertrags
entwurf längst gegebene Möglichkei
ten im Fernstudienbereich und verzö
gert den Aufbau eines leistungsfähi
gen und zugleich demokratischen Sy
stems.

Die 2. Mitgliederversammlung der 
HVF stellt fest:

Der im Staatsvertragsentwurf der 
Ministerpräsidentenkommission deut
lich festzustellenden Gefahr, die durch 
Art. 5 Abs. 3 GG garantierte Lehr- und 
Lernfreiheit dadurch einzuschränken, 
daß die Hochschulen in Zukunft zur 
Übernahme von Fernstudieneinheiten 
verpflichtet werden sollen, deren In
halt weitgehend ohne ihre Mitwirkung
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festgelegt wurde, sollte von seiten al
ler Hochschulen stärkster Widerstand 
entgegengesetzt werden.

Die 2. Mitgliederversammlung der 
HVF fordert die Ministerpräsidenten 
sowie die Kultus- und Finanzminister 
der Länder auf:
— den vorliegenden Entwurf nicht zu 
akzeptieren und die Beratungen auf 
die Grundlage des bereits gemeinsam 
erarbeiteten „Gelben Papiers“ (Emp

fehlungen des Vorbereitungsausschus
ses vom 30. 6. 1970) zu stellen
— an den weiteren Beratungen die 
Vertreter der Hochschulvereinigung, 
der Rundfunkanstalten und des Bun
des direkt zu beteiligen, damit sich die 
Planungen an den konkreten Anfor
derungen der Hochschulen und an den 
Erfahrungen der Mediendidaktik und 
Medientechnik orientieren können;
— für eine ausreichende Finanzierung in

der Übergangsphase zu sorgen; nur 
dadurch kann verhindert werden, daß 
die bisherige Entwicklung abbricht, 
qualifizierte Mitarbeiter in andere Ar
beitsbereiche abwandern und so für 
viele Jahre eine nur schwer füllbare 
Lücke entsteht.

An alle Mitgliedshochschulen rich
ten wir den Aufruf, gemeinsam gegen 
die gefährlichen Tendenzen im Staats
vertragsentwurf vorzugehen.“

ENTWURF
EINES STAATSYERTRAGES ÜBER 

DAS FERNSTUDIUM IM MEDIENYERBUND
Das Land Baden-Württemberg
der Freistaat Bayern
das Land Berlin
die Freie Hansestadt Bremen
die Freie und Hansestadt Hamburg
das Land Hessen
das Land Niedersachsen
das Land Nordrhein-Westfalen
das Land Rheinland-Pfalz
das Saarland
das Land Schleswig-Holstein

(im folgenden: die Länder)

schließen mit der Zielsetzung
einer Reform von Studium und Lehre,
einer Kapazitätserweiterung der Hoch
schulen,
einer weiteren Öffnung der Hoch
schulen
folgenden

Staatsvertrag

über das Fernstudium im Medienver
bund:

Art. 1
1) Die Länder richten das Fernstu

dium im Medienverbund ein.

2) Sie errichten zu diesem Zweck 
den „Verbund für das Fernstudium“ 
(im folgenden: Der Verbund) als 
rechtsfähige Körperschaft des öffentli
chen Rechts mit dem Sitz in .. .

Art. 2
1) Mitglieder des Verbundes sind 

die staatlichen Hochschulen.

2) Andere Einrichtungen des Bil
dungswesens, die nach Landesrecht 
Hochschulen sind, können durch Bei
trittserklärung Mitglieder des Ver
bundes werden.

Art. 3
Der Verbund besitzt Dienstherren- 

iahigkeit. Für die Beamten; Angestell- 
en und Arbeiter des Verbundes gilt 

oas Recht des Sitzlandes.

Art. 4
H Der Verbund hat das Recht der 

Selbstverwaltung im Rahmen
a) der Entscheidungen auf Grund des 

Verwaltungsabkommens zwischen 
Bund und Ländern . . . (im folgen
den: Bund-Länder-Abkommen),

b) der nachfolgenden Bestimmungen.
2) Der Verbund gibt sich eine Sat

zung.
3) Die Satzung und deren Änderun

gen bedürfen der Genehmigung der 
Regierungen der Länder. Diese sind 
hierbei nicht auf die Prüfung der 
Rechtmäßigkeit beschränkt.

4) Das Rechnungsjahr des Verbun
des ist das Kalenderjahr.

Art. 5
1) Der Verbund untersteht der 

Rechtsaufsicht der Länder, die von der 
Regierung eines Landes nach alphabe
tischer Reihenfolge in dreijährigem 
Wechsel ausgeübt wird.

2) Die rechtsaufsichtsführende Lan
desregierung ist berechtigt, Maßnah
men oder Unterlassungen des Präsidi
ums, die gegen diesen Vertrag oder 
sonstige Rechtsvorschriften verstoßen, 
durch schriftliche Mitteilung zu bean
standen. Soweit möglich, hat die 
rechtsaufsichtsführende Landesregie
rung vor einer solchen Beanstandung 
das Kuratorium anzuhören. Lehnt der 
Verbund die Beanstandung ganz oder 
teilweise ab, so kann die rechtsauf
sichtsführende Landesregierung die 
Ersatzvornahme anordnen. Hiergegen 
steht dem Verbund die Klage vor dem 
Verwaltungsgericht offen.

Art. 6
Der Verbund hat mit dem Ziel der 

gegenseitigen Verflechtung von Di
rekt- und Fernstudium nach Maßgabe 
der Entscheidungen auf Grund des 
Bund-Länder-Abkommen folgende
Aufgaben:
a) Planung, Entwicklung, Erprobung 

und Bereitstellung von Fernstu
dieneinheiten einschließlich solcher 
zur Vorbereitung auf das Studium 
und solcher des Kontaktstudiums.

b) Organisation des gesamten Fern
studiums im Zusammenwirken mit 
den Mitgliedern,

c) Forschung und Entwicklung auf den 
Gebieten — der Didaktik für das 
Studium im Medienverbund
- der Studienorganisation -,

d) Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses für Aufgaben des 
Studiums im Medienverbund.

Art. 7
1) Die Mitglieder wirken nach Maß- 

aabe von Art. 12 sowie der Satzung an

der Planung, Entwicklung, Produktion 
und Erprobung der Fernstudienein
heiten mit.

2) Sie sind verpflichtet, die von den 
nach der Satzung zuständigen Gre
mien des Verbundes anerkannten 
Fernstudieneinheiten in ihr Lehrange
bot zu übernehmen.

3) Sie sollen
a) Angehörige ihrer Lehrkörper als 

wissenschaftliche Mitarbeiter für 
den Verbund, soweit möglich, frei- 
steilen,

b) wissenschaftlichen Mitarbeitern des 
Verbundes Gelegenheit zur Tätig
keit in den Hochschulen geben, so
weit dienstliche Interessen des 
Verbundes nicht beeinträchtigt 
werden,

c) die Übernahme von Mitarbeitern 
des Verbundes in den Hochschul
dienst ermöglichen,

d) gemeinsam mit dem Verbund für 
dessen wissenschaftliche Mitarbei
ter die Möglichkeiten der Promo
tion und Habilitation eröffnen.

Art. 8
Organe des Verbundes sind:

die Delegiertenversammlung,
das Präsidium, 
das Kuratorium.

Art. 9
1) In der Delegiertenversammlung 

sind die Mitglieder des Verbundes 
durch Delegierte vertreten, sie werden 
in jedem Land entsprechend der Zahl 
der dort immatrikulierten Studenten 
für die Dauer von zwei Jahren wie 
folgt bestellt:
a) Hochschularten, wissenschaftliches 

und künstlerisches Personal sowie 
Studierende sollen angemessen 
berücksichtigt werden;

b) für je angefangene 10 000 Studenten 
ist ein Delegierter zu wählen, je
doch werden unabhängig von die
ser Zahl alle Mitglieder eines Lan
des durch mindestens 3 Delegierte 
vertreten;

c) BerechnungszeitDunkt für die Stu
dentenzahlen im Bestellungsver
fahren ist der 1. Dezember des der 
Wahl vorangehenden Jahres;

d) erhöht sich nach der ersten Wahl 
zur Delegiertenversammlung bis 
zum Berechnungszeitpunkt die Ge
samtzahl der Studierenden an den 
Mitgliedshochschulen des Verbun-
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des, so gilt unbeschadet der Vor
schrift über die Mindestvertretung 
in Buchst, b für die nächste Bestel
lung der Delegiertenversammlung: 
bei einer Erhöhung um mehr als 
ein Viertel ist 1 Delegierter für je 
angefangene 12 500 Studenten, 
bei einer Erhöhung um mehr als 
die Hälfte ist 1 Delegierter für je 
angefangene 15 000 Studenten, 
bei einer Erhöhung um mehr als 
drei Viertel ist 1 Delegierter für je 
angefangene 17 500 Studenten zu 
bestellen.

2) Für jeden Delegierten ist nach 
Maßgabe des Absatzes 1 ein Stellver
treter zu bestellen, der bei Verhinde
rung oder Ausscheiden des Delegier
ten an dessen Stelle tritt.

3) Im übrigen wird das Verfahren 
über die Bestellung der Delegierten 
und ihrer Stellvertreter von jeder 
Landesregierung durch Rechtsverord
nung geregelt.

4) Die Delegierten sind an Aufträge 
und Weisungen nicht gebunten.

5) Die Delegiertenversammlung 
wählt für die Dauer von zwei Jahren 
aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden 
und seinen Stellvertreter. Sie gibt sich 
eine Geschäftsordnung.

6) Die Delegiertenversammlung
a) beschließt die Satzung des Verbun

des sowie deren Änderungen mit 
zwei Dritteln ihrer Stimmen;

b) wählt nach Maßgabe des Art. 10 (2) 
den Präsidenten und zwei Präsi
dialmitglieder;

c) bestimmt eines der beiden Präsi
dialmitglieder zum Vertreter des 
Präsidenten;

d) wählt die Mitglieder des beraten
den Präsidialausschusses,

e) kann dem Präsidium Vorschläge für 
das Forschungsprogramm, zur 
Auswahl der Projekte und zur Be
stimmung der Priorität einzelner 
Fernstudieneinheiten unterbreiten;

f) berät den Jahresbericht des Präsidi
ums.

7) Die Delegiertenversammlung be
schließt mit der Mehrheit ihrer Stim
men, soweit in diesem Vertrag nichts 
anderes bestimmt ist.

8) Das Präsidium nimmt an den Sit
zungen der Delegiertenversammlung 
beratend teil.

9) Die Mitglieder des Kuratoriums 
können an den Sitzungen der Dele
giertenversammlung beratend teilneh
men.

Art. 10
1) Dem Präsidium gehören an: 

der Präsident als Vorsitzender, 
zwei weitere Präsidialmitglieder, von

denen eines durch die Delegiertenver
sammlung zum Vertreter des Präsi
denten gewählt wird.

2) Der Präsident und die beiden 
Präsidialmitglieder werden auf Grund 
von Bewerbungen nach öffentlicher 
Ausschreibung der Stellen von der 
Delegiertenversammlung mit der 
Mehrheit ihrer Stimmen für die Dauer 
von sechs Jahren gewählt; Wieder
wahl ist zulässig.

3} Wahl und Wiederwahl des Präsi
denten und der beiden Präsidialmit
glieder bedürfen der Bestätigung 
durch das Kuratorium, das auch die 
Anstellungsbedingungen festlegt. Der 
Vorsitzende des Kuratoriums unter
zeichnet die Anstellungsverträge. Je
des Mitglied des Präsidiums führt 
nach Ablauf seiner Wahlzeit seine 
Geschäfte bis zur Bestellung des 
Nachfolgers weiter.

4) Das Präsidium leitet den Ver
bund und führt seine Verwaltungsge
schäfte. Seine Beschlüsse werden vom 
Vorsitzenden vorbereitet und nach 
Maßgabe der Satzung ausgeführt.
Das Präsidium bestimmt den Beauf
tragten für den Haushalt.

5) Das Präsidium beschließt über 
alle Angelegenheiten, die nicht durch 
diesen Staatsvertrag einem anderen 
Organ übertragen sind, insbesondere 
obliegen ihm folgende Aufgaben:
a) die Unterbreitung von Vorschlägen 

zum Erlaß der Satzung,
b) die Planung der Forschung, der 

Entwicklung und der Bereitstellung 
von Fernstudieneinheiten,

c) die Aufstellung des Haushaltsent
wurfs und seine Vorlage an das 
Kuratorium,

d) die Einstellung der Bediensteten 
des Verbundes,

e) die Aufstellung des Jahresberichts.

6) Zur Vorbereitung seiner Be
schlüsse nach Abs. 5 b soll das Präsi
dium einen beratenden Präsidialaus
schuß anhören.
Er besteht aus
a) bis zu 11 Mitgliedern, die von der 

Delegiertenversammlung für die 
Dauer von 2 Jahren gewählt wer
den; Wiederwahl ist zulässig,

b) je einem Mitglied, das von der Ar
beitsgemeinschaft der Rundfunk
anstalten Deutschlands und von 
der Anstalt „Zweites Deutsches 
Fernsehen“ für 2 Jahre bestellt 
wird.

7) Das Präsidium ist beschlußfähig, 
wenn der Vorsitzende und ein Präsi
dialmitglied anwesend sind; bei Stim
mengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. Im Falle 
der Beschlußunfähigkeit des Präsidi
ums kann der Vorsitzende die laufen

den Geschäfte allein wahrnehmen. Er 
kann darüber hinaus Maßnahmen, die 
unaufschiebbar sind, allein treffen; 
soweit diese Maßnahmen keine 
Außenwirkung erlangt haben, können 
sie auf Verlangen eines verhinderten 
Mitglieds des Präsidiums einer nach
träglichen Überprüfung und erneuten 
Beschlußfassung durch das Präsidium 
unterzogen werden.

8) Die Mitglieder des Kuratoriums 
können auf Verlangen an den Sitzun
gen teilnehmen.

9J Der Verbund wird durch den 
Präsidenten gerichtlich und außerge
richtlich vertreten. Sind dieser und 
sein Vertreter aus rechtlichen Gründen 
hieran gehindert, dann vertritt der 
Vorsitzende des Kuratoriums den 
Verbund.

Art. 11
1) Dem Kuratorium gehören an

a] ein stimmberechtigter Vertreter 
eines jeden Landes, der von der 
Landesregierung entsandt wird,

b) zwei von der Bundesregierung ent
sandte Vertreter des Bundes mit 
insgesamt drei Stimmen.

2) Das Kuratorium hat folgende 
Aufgaben:
a) die Feststellung des Haushaltspla

nes
b) ein Vorschlagsrecht zur Programm

planung des Verbundes und ihre 
Billigung,

c) die Genehmigung der vom Präsidi
um vorzulegenden Jahresrechnung,

d) die Bestätigung der Wahl oder 
Wiederwahl des Präsidenten und 
der beiden Präsidialmitglieder,

e) die Zustimmung zur Einstellung von 
leitenden Bediensteten bei den im 
Haushaltsplan näher bezeichneten 
Stellen.

3] Das Kuratorium faßt seine Be
schlüsse mit drei Vierteln der Stimmen 
seiner Mitglieder.

4] Der Präsident oder sein Vertreter 
nimmt an den Sitzungen des Kuratori
ums beratend teil; er hat auf Verlan
gen der Mitglieder des Kuratoriums 
Auskunft zu geben.

Art. 12
1) Das Kuratorium ist Dienstvorge

setzter der Mitglieder des Präsidiums. 
Der Präsident ist Dienstvorgesetzter 
der Bediensteten des Verbundes.

2] Oberste Dienstbehörde für alle 
Bediensteten des Verbundes ist das 
Kuratorium.

Art. 13
1] Der Verbund erfüllt seine über

greifenden Aufgaben der Forschung 
und Entwicklung auf dem Gebiet des
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Fernstudiums durch sein Zentrum für 
Forschung und Entwicklung. Es gibt 
sich im Rahmen der Satzung des Ver
bundes eine Geschäftsordnung, die der 
Genehmigung des Präsidiums und des 
Kuratoriums bedarf. Art. 4 Abs. 3 Satz 
2 gilt entsprechend.

2) Die einzelnen Fernstudieneinhei
ten werden von Projektgruppen bear
beitet.
Die Projektgruppen werden von Ein
richtungen der Hochschuldidaktik [über
regionale Fachzentren] im Einverneh
men mit dem Präsidium eingesetzt. 
Soweit derartige Einrichtungen nicht 
bestehen, werden die erforderlichen 
Projektgruppen vom Präsidium einge
setzt; das gleiche gilt, soweit die zu
ständige Einrichtung der Hochschuldi
daktik [überregionales Fachzentrum) 
die ihr obliegende Aufgabe nicht er
füllen kann oder nicht erfüllt.

3) Die Einrichtungen der Hochschul
didaktik (überregionale Fachzentren) 
und ihre Gremien sind an die Ent
scheidungen des Bund-Länder-Ab- 
Rommens sowie an die grundsätzli
chen Beschlüsse des Verbundes über 
die Planung, Entwicklung und Erpro
bung von Fernstudieneinheiten ge
bunden.

4) Arbeitsgruppen der Mitglieder, 
die als Projektgruppen für den Ver
bund tätig werden wrollen, haben das 
Recht, dem Präsidium Vorschläge zu 
unterbreiten.

Protokollnotiz:
Die Ministerpräsidenten beauftra

gen die Kultusministerkonferenz, die 
Frage der Einrichtung von überregio
nalen Fachzentren für Hochschuldi
daktik im Hinblick auf Art. 12 dieses 
Staatsvertrages unverzüglich zu über
prüfen und Vorschläge für ein ent
sprechendes Abkommen binnen 6 Mo
naten vorzulegen.

Art. 14
Das Präsidium unterbreitet dem auf 

Grund des Bund-Länder-Abkommens 
gebildeten Ausschuß Vorschläge zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben im 
bereich der Förderung der wissen
schaftlichen Forschung und der Bil
dungsplanung.

Art. 15
1) Die Immatrikulation an einer 

Hochschule im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes berechtigt auch zur 
Teilnahme an den zum jeweils beleg
en Studienfach gehörenden Fernstu
dienveranstaltungen des Verbundes.

2) Die Teilnahme an einer aner
kannten Fernstudieneinheit steht dem 
Direktstudium gleich; im Wege des 
Fernstudiums erbrachte Leistungs- 
uachweise werden anerkannt. Ent
sprechendes gilt für Fernstudienein- 
ueiten in der Erprobungsphase.

Art. 16
H Die nach Landesrecht errichteten 

Rundfunkanstalten sind verpflichtet,

an der Planung, Entwicklung und Pro
duktion der für das Fernstudium im 
Medienverbund vorgesehenen Hör
funk- und Fernsehprogramme mitzu
wirken. Sie stellen für die Ausstrah
lung Sendezeiten unter Berücksichti
gung der Wahrnehmung ihrer her
kömmlichen Aufgaben zur Verfügung.

2) Der Verbund ist verpflichtet, die 
Rundfunkanstalten in dem Umfange 
zu beteiligen, der zur Erfüllung der 
ihnen in Abs. 1 auferlegten Pflichten 
erforderlich ist.

3) Der Verbund und die Rundfunk
anstalten haben sich über alle gemein
sam interessierenden Fragen gegen
seitig zu unterrichten. Diese ^Unter
richtung soll zwischen dem Präsidium 
des Verbundes und einer gemeinsa
men Koordinierungsstelle der Rund
funkanstalten erfolgen.

4) Das Nähere über die Grundsätze 
der Zusammenarbeit, insbesondere 
mit den Einrichtungen, deren sich der 
Verbund zur Erfüllung seiner Aufga
ben bedient, sowie über die Grund
sätze der Kostenerstattung regeln der 
Verbund und die Rundfunkanstalten 
in einer Vereinbarung, die der Zu
stimmung der Landesregierungen be
darf.

5) Über die Mitwirkung an Einzel
projekten treffen der Verbund und die 
Rundfunkanstalten jeweils besondere 
Vereinbarungen unter Einschluß der 
Kostenregelung.

Art. 17
1) Der Verbund erstattet den Rund

funkanstalten die infolge ihrer Mit
wirkung entstehenden notwendigen 
Selbstkosten.

2) Die Rundfunkanstalten haben 
dem Verbund über diese Kosten Rech
nung zu legen. Zu diesem Zweck sind 
besondere Nachweisungen zu führen.

3) Die Ausgaben unterliegen der 
Prüfung durch die für die jeweilige 
Rundfunkanstalt nach Landesrecht zu
ständige Stelle. Diese Stelle übersen
det eine Ausfertigung ihres Prüfungs
berichts der für die Rundfunkanstalt 
zuständigen Landesregierung. Über 
Meinungsverschiedenheiten zwischen 
der für die Prüfung zuständigen Stelle 
und der Rundfunkanstalt entscheidet 
die zuständige Landesregierung im Be
nehmen mit der jeweils zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde über den Ver
bund. Zuständige Landesregierung für 
die Anstalt „Zweites Deutsches Fern
sehen“ ist die rechtsaufsichtsführende
Landesregierung.

Art. 18
1) Die Länder stellen die Mittel zur 

Wahrnehmung der Aufgaben des Ver
bundes jeweils für die Dauer eines 
Rechnungsjahres zur Verfügung, so
weit diese Mittel nicht auf Grund des 
Bund-Länder-Abkommens vom Bund
zu leisten sind.

2) Die Anteile der Länder werden 
zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis 
ihrer Bevölkerungszahl bemessen. Die

Steuereinnahmen erhöhen oder ver
mindern sich um die Beträge, welche die 
Länder im Rahmen eines allgemeinen 
Finanzausgleichs von anderen Län
dern erhalten oder an andere Länder 
abführen.

3) Bei der Haushaltsaufstellung und 
Haushaltsführung des Verbundes sind 
die von Bund und Länder gemeinsam 
zu tragenden Ausgaben gesondert von 
den übrigen Ausgaben auszuweisen.

4) Für die Bewirtschaftung der Ein
nahmen und Ausgaben des Verbundes 
und für die Rechnungslegung gelten 
die Vorschriften des Sitzlandes.

5) Die Haushalts- und Wirtschafts
führung unterliegt der Prüfung durch 
den Rechnungshof des Sitzlandes. Die 
Prüfungsberichte sind den Ländern 
zuzuleiten.

6) Über Meinungsverschiedenheiten 
zwischen dem Rechnungshof und dem 
Verbund entscheidet die für die 
Rechtsaufsicht zuständige Landesre
gierung. Bei Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung soll die 
Entscheidung im Benehmen mit den 
übrigen Ländern getroffen werden.

Art. 19
1) Dieser Staatsvertrag tritt am er

sten Tag des Monats in Kraft, der auf 
den Monat folgt, in dem die letzte Ra
tifikationsurkunde bei der Staats
kanzlei des Sitzlandes hinterlegt ist.

2) Er gilt zunächst bis zum 31. De
zember 1976. Er verlängert sich um je
weils 5 Jahre, wenn er nicht von min
destens 3 Ländern durch schriftliche 
Erklärung gegenüber den übrigen 
Ländern spätestens zwei Jahre vor 
dem Vertragsablauf gekündigt wird. 
Kündigen weniger als drei Länder, so 
wird der Vertrag zwischen den übri
gen Ländern fortgesetzt.

3) Wird der Verbund aufgelöst,
a) sind seine Bediensteten nach Maß

gabe einer zwischen den Ländern 
zu treffenden Vereinbarung von 
diesen in entsprechende Stellen zu 
übernehmen,

b) findet eine Vermögensauseinander
setzung zwischen den Ländern und 
dem Bund unter Berücksichtigung 
der von ihnen für den Verbund 
aufgebrachten Mittel statt.

Art. 20
1) Das erste Verfahren zur 

Bestellung der Delegierten und ihrer 
Stellvertreter ist innerhalb von drei 
Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Staatsvertrages durchzuführen.

2) Die erste Delegiertenversamm
lung ist spätestens 5 Monate nach dem 
Inkrafttreten dieses Staatsvertrages 
von dem für das Hochschulwesen zu
ständigen Fachminister des Sitzlandes 
einzuberufen.

3) Bis zur Bestellung des ersten 
Präsidiums kann das Kuratorium bis 
zu drei Beauftragte bestellen, die die 
Aufgaben des Präsidiums wahrneh-
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Richtkrone über Zentralen Sportanlagen der Universität

Ein kleines Olympia für Regensburg

Feierten Richtfest: Die Zentralen Sportanlagen der Universität Regensburg. 
Ihr Mittelpunkt: Das Stadion mit 6000 Plätzen.

Regensburg wird spätestens zum 
Winter 1973 ein ,,kleines Olympia“ er
halten: Am 16. Juli wurde für die Zen
tralen Sportanlagen der Universität 
das Richtfest gefeiert. Der gewaltige 
Baukomplex im Süden des Stammge
ländes, der ein großes Sportgebäude

ebenso beherbergt wie großräumig 
konzipierte Freisportanlagen, soll eine 
Stätte der sportlichen Ertüchtigung, 
des Studiums und der Erholung zu
gleich sein. Die Kosten sind — für die 
Bauten allein — auf 21,5 Millionen 
Mark veranschlagt.

170 000 qm Fläche, 55 000 cbm um
bauten Raumes, 550 t verarbeiteter 
Stahl unid 9000 cbm Beton — das sind 
nur einige wenige Zahlen, die über all 
das Aufschluß geben, was als Pendant 
zum Universitätszentrum vielleicht 
schon gut in einem Jahr vollendet sein 
soll: ein System von Terrassen, das 
sich — ausgehend von einer konzen
trierten Bauanlage — zwischen Univer
sität und Autobahn erstreckt.

Für die Planung der Sportanlagen, 
die einerseits dem Freizeitsport der 
Studenten, andererseits aber auch der 
systematischen Ausbildung der Sport
philologen dienen soll, wurde ent
sprechend viel Mühe und Sorgfalt 
auf ge wendet. Ein Architektenwettbe
werb bildete die Voraussetzung dazu. 
Sieger wurden die Münchner Archi
tekten Dipl.-Ing. Peter Kaup und 
Dipl.-Ing. Wilhelm Betsch. Die ge
schäftliche und technische Oberleitung 
liegt in den Händen des Uniiversitäts- 
bauamtes, von Baudirektor Gerd Rulle 
und dem beauftragten Referenten 
Baurat Rudolf Deschermeier. Die Ge
staltung der gärtnerischen Anlagen im 
Bereich der Freisportzone hat der 
Nürnberger Gartenarchitekt Hermann 
Thiele übernommen.

Hauptobjekte der Freisportanlage 
sind:

n Das Stadion mit einem 100 mal 70 
Meter großen Rasen-Fußballplatz so
wie mit einer 400-Meter-Bahn und 
weiteren Einrichtungen1 für die Leicht
athletik, vom Weit- und Hochsprung 
bis zum Speerwerfen, vom Hürdenlauf 
bis zum Kugelstoßen. Zuschauertribü
nen mit Stehplätzen für 6000 und 
überdachte Sitzplätze für 2000 Men
schen gehören, ebenso wie eine Flut
lichtanlage, dazu.

■ Ein Rasenspielfeld 100 mal 100 
Meter mit verstellbaren Fußball- und 
Handballtoren zur Entlastung der Flä
chen.

■ Ein Tennen-Platz von der Größe 
70 mal 100 Meter, geeignet für fast 
sämtliche Ballspiele. Er ist belegt mit 
Aachener Roter Erde und somit auch 
bei schlechter Witterung benutzbar. 
Zugleich ist dieser Platz als Entlastung 
für die Rasenflächen gedachh

■ Ein Rasen-Faustballplatz

■ fünf Tennisplätze, zwei davon 
mit Allwetterbelag und Flutlicht von 
der zweieinhalbfachem Stärke des 
Fußballplatzes, einer als MeisteT-
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schaftsplatz mit 200 Zuschauerplätzen
ausg&stattet.

■ Alle Spielplätze sind mit Draina
gen •sowie mit einer 30 cm dicken 
Kies-Unterschicht zum Schutz gegen 
Witterungseinflüsse ausgestattet.

Weniger als fünf Prozent der Ge
samtfläche macht dagegen mit 8000 qm 
(Freisportanlagen: 162 000 qm) die der 
Gebäude aus, die insgesamt 49 000 
cbm Raum umschließen. Dabei handelt 
es sich um vier Sporteinrichtungen,:

• eine 42 mal 26 Meter große 
Sporthalle, die ihrerseits in drei Hal
len unterteilt werden kann;

• eine weitere, kleinere Turnhalle 
von 15 mal 26 Metern;

• eine’ Schwimmhalle mit 25 mal 10 
Meter großem Becken

• und um zwei Mehrzweckhallen 
von der Größe 15 mal 15 Meter, ver
wendbar für Boxen, Judo und Gymna
stik.

a Im Zentrum befindet sich ferner 
ein Unterrichts- und Verwaltungsge
bäude mit Bibliothek, Seminarräumen 
und einem Hörsaal mit 200 Plätzen.

■ Räume für die Verwaltung sowie 
umfangreiche Umkleideanlagen und 
sanitäre Einrichtungen gehören 
selbstverständlich dazu.

Die' Zentralen Sportanlagen bilden 
den optischen Abschluß des Universi
täts-Stammgebäudes nach Süden hin. 
Die Grundkonzeption sieht die Schaf
fung einer architektonischen Alterna
tive innerhalb des Hochschulbereichs

vor: Dort inmitten des Stammgelän
des, das Forum mit kulturellem und 
wissenschaftlichem Akzent — hier, im 
Süden, an dem der Universität zuge
wandten Hang, die Stätte der körper
lichen Ertüchtigung, der Erholung, 
der Freizeit: durchgestalteter Land- 
sdiaftsraum als Kontrapunkt zu domi
nierender Bauanlage.

Doch trotz seiner „Randlage“ — vom 
Stammgelände der Universität aus be
trachtet — liegt die neue Sport- und 
Freizeitanlage wiederum zentral: 
Denn jenseits der Autobahn wird die 
Hochschule weiterwachsen — dort ist 
das Klinikum vorgesehen, das man 
über eine Fußgängerbrücke im Be
reich des Sportzentrums mit der 
„Stamm-Uili“ verbinden will.

Fertigung der Stahltribünen

STAH LBAU
8402 Neutraubling, Telefon 0 94 01 / 5 36 + 8 36

Lieferung 
von Betonstufen

BETON GEYER KG
Regensburg, Auweg 25 

Telefon 5 45 25 / 26

STEINE UND PLATTEN FÜR DEN GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Hess +
hofmarksrichter

heizungsbau
sanitär
lüftungstechnik

regensburg - cham 
blumenstraße 8 
telefon 5 22 27

‘VJiaht-
BAU- UND GITTERSCHLOSSEREI 

Regensburg. Haydnstraße 7—9 - Telefon 5 74 88 - Gegründet 1843

LERÄE3 JOSEF OBPACHER KG 
8400 REGENSBURG 2 »GERICKESTRASSE 41-TEL. (0941) 54007

Ausführung der 
sanitären Installation

JAGENLAUF
Regensburg, Prinz-Ludwig-Straße 4, Tel. 5 77 03

Ausführung der gesamten 
Glaserarbeiten

Josef u. Herbert Natter
^egensburg, Bajuwarenstraße 12, Telefon 7 15 22

vonLinoleum 
PARKETT GÜNTNER

84 Regensburg 
Clausewitzstraße 4 
Ruf: 0941 / 2 18 46
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VORAUSSCHATZUNG 
DES AKADEMIKERBEDARFS

BONN — Der Bedarf an. Absolventen 
wissenschaftlicher Hochschulen in 
Wirtschaft und Verwaltung, in Wis
senschaft und Lehre wird 1980 auf 1,42 
Millionen ansteigen, 1968 waren in der 
Bundesrepublik 998 000 Akademiker 
tätig. 1975 wird sich der Bestand an 
wissenschaftlich ausgebildeten Ar
beitskräften auf 1,224 Millionen Per
sonen belaufen. Diese Zahlen sind in 
einer Vorausberechnung enthalten, die 
der Regensburger Ordinarius für 
Volkswirtschaftslehre, Professor Dr. 
Hans—Peter Widmaier, im Auf
trag des Bundesministeriums für Bil
dung und Wissenschaft in den beiden 
vergangenen Jahren erarbeitet hat. Sie 
soll zusammen mit einer ebenfalls 
vom Wissenschaftsministerium initi
ierten Unternehmensbefragung zum 
gleichen Thema, deren Ergebnisse zur 
Zeit ausgewertet werden, im Sommer 
dieses Jahres veröffentlicht werden.

Widmaier versuchte in seiner Be

rechnung, entgegen dem bisher bei 
solchen Bedarfsanalysen üblichen Ar
beitskräftebedarfsansatz den künfti
gen Bestand an Erwerbspersonen da
durch zu erklären, daß er diesen Be
stand bzw. Bedarf beeinflussende so
ziale und ökonomische Faktoren mit 
statistischen Methoden untersuchte. 
Daraus ergab sich auch — soweit bisher 
aus der noch unveröffentlichten Studie 
bekannt wurde — daß sich der Bestand 
von Absolventen von Fach- und Hö
heren Fachschulen von 1,93 Millionen 
im Jahr 1968 auf 2,4 Millionen, 1975 
und 1980 auf 2,83 Millionen erhöhen 
werde bzw. müsse. In der Studie wur
den die „Bedarfe“ in 48 Fachrichtun
gen für jeweils sechs verschiedene Be
darfssektoren errechnet: Land- und 
Forstwirtschaft, produzierende Ge
werbe, Handel und Verkehr, produk
tionsorientierte Dienstleistungen, Ver
sorgungsdienstleistungen, Gebietskör
perschaften.

Wieweit die Ergebnisse dieses For
schungsauftrages, dessen offizieller 
Titel „Der Zusammenhang zwischen 
sozioökonomischen Indikatoren und 
Beständen an Erwerbspersonen nach 
Fachrichtungen unterschiedlichen Bil
dungsniveaus für 1961 bis 1980 in der 
Bundesrepublik Deutschland“ lautete, 
sichere Daten etwa für die Bildungs
planung liefern kann, ist noch nicht 
abzusehen. Jedoch werden Anhalts
punkte für die Einschätzung von Be
rufschancen erwartet. Beispielsweise 
ergibt sich aus der Untersuchung, daß 
der Bedarf an Rechtswissen-schaftlern 
in der Bundesrepublik von 128 600 im 
Jahr 1968 über 180 000 im Jahr 1975 auf 
216 000 im Jahr 1980 steigen wird. 
Ebenso ergibt sich, daß die Zahl der 
Hochschul- und Fachschulabsolventen 
im Bereich der Agrarwissenschaften 
nur ganz geringfügig steigen wird.

(Eine dpa-Meldung vom 24. 5. 1971)

DomSpatz0Bier
/Neueröffnet:

Ratisbona-Stuben 
und Disko-Studio

Ludwig-Thoma-Straße 

200 Meter von der Universität entfernt

I
BEZIRKSDIREKTION REGENSBURG

84 Regensburg, Maierhoferstraße 1, Telefon 5 66 82

Inserieren auch Sie in der UNI-Zeitunö

Wir erwarten Ihren Besuch in unserer 
Beratungszentrale, Kassiansplatz 3, 
Telefon 5 07-28 82 und 5 07-28 89

STADTWERKE - REGENSBURG
Elektrizitätswerk — Gas- und 

Wasserwerk — Verkehrsbetriebe
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DRAHT

‘VAakt-
BAU- UND GITTERSCHLOSSEREI 
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Welche Vorteile
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VW Automatic?

PXO.
Regensburg, Ludwigstraße 5

Sie brauchen keine Mark
um bei uns sofort Besitzer eines 
zugelassenen Autos zu werden. 
Sofortkredit für Jeden bis 5 Jahre. 
Riesenauswahl aller Fabrikate und 
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Reichel
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FRANZ HARTL ^
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Regensburg, Friedenstraße 24, Telefon 5 40 25

Wer dieses Zeichen trägt, 
leistet Qualitätsarbeit!
Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren 
Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
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DIPL.-VOLKSWIRT DR. WILHELM KALTENSTADLER
UNIVERSITÄT REGENSBURG

BILDUNGSNOTSTAND 
IM 19. JAHRHUNDERT
Lehrer, Schüler und Schule in Ostbayern, in

Aufklärung und französische Revolution haben auch auf 
dem Gebiet des Schulwesens Steine ins Rollen gebracht. 
Kurfürst Max Joseph erließ am 23. Dezember 1802 eine 
Schulverordnung, die das bisherige Schulwesen von Grund 
auf reformieren sollte. „Da Uns immer die christliche, mora
lische und nützlich standmäßige Bildung der Jugend, als eine 
der vorzüglichsten Regentenpflichten am Herzen ist, und Wir 
entschlossen sind, keine Gelegenheit nach Thunlichkeit der 
Umstände zu versäumen, bey welcher Wir diesem wichtigen 
Zwecke näher kommen können: so haben wir in Erwägung, 
daß durch Anstellung tüchtiger Schullehrer, welches zu be
wirken Wir Uns durch alle mögliche dazu führende Mittel 
angelegen seyn lassen werden, nicht alles allein gethan 
sey, sondern daß hauptsächlich den Eltern und Vormündern 
solche mit ihrer Gewalt zu unterstützen obliegt, nach reifer 
Ueberlegung in Unsrer geheimen Staatskonferenz beschlos
sen“ 1):

1 Alle schulfähigen Kinder von 6-12 Jahren müssen die 
Schule besuchen.

2 Schulbesuch wird festgelegt von Mitte Juli bis 8. Septem
ber, Erntezeit ausgenommen.

3 Für jedes schulpflichtige Kind, ob es nun in die Schule 
geht oder nicht, sind wöchentlich 2 Kreuzer zu bezahlen. Bei 
mangelhaftem Schulbesuch müssen Eltern lt. VO vom 3. 1. 
1795 den doppelten Betrag bezahlen.

4 Vom 1. Mai bis zur Ernte soll die Schule täglich nur vier 
Stunden lang gehalten und nur halbes Schulgeld entrichtet 
werden. Schulstunden sind möglichst auf den Vormittag zu 
legen, damit die Kinder ihren Eltern für landwirtschaftliche 
Arbeiten zur Verfügung stehen.

5 Anzahl der schulfähigen Kinder soll von nun an in jeder 
Seelenbeschreibung festgehalten werden.

6 Dieses vom Pfarramt ausgestellte Zeugnis soll dem 
Schullehrer ausgehändigt werden; er soll in den Monatsta
bellen die Namen der Kinder und die Abwesenheit jedes 
Kindes täglich eintragen.

7 Diese Tabellen sind an die jeweiligen Polizeiobrigkeiten 
einzuschicken.

8 Diese Verordnung gilt sowohl für Landgerichte als auch 
für Hofmarken.

9 Schulgeld „einschichtiger Unterthanen, die in keinem 
Corpore einer Hofmarkt begriffen sind“, ist von den Landge
richten beizutreiben.

10 Pfarrer haben Schulkinderverzeichnis nach vorgedruck
ten Formularien zu verfassen.

11 Diese Verordnung gilt nicht für München und die Städte 
und Märkte, „wo das ganze Jahr hindurch Schule gehalten 
wird“.

12 Kinder sollen erst nach Vollendung des 12. Jahres und 
nach Ablegung einer öffentlichen Prüfung aus der Schule 
entlassen werden. Ein Entlaßschein ist später bei wichtigen 
amtlichen Handlungen wie z. B. Aufdingung bei Handwerken 
vorzulegen.

der Zeit der Frühindustrialisierung

13 Den Pfarrern wird aufgetragen, die Kinder erst im 3. 
Schuljahre zur Beichte und im 6. zur Kommunion zuzulassen.

14 Mit den alle Quartale an die Schulkommisare einzusen
denden Schultabellen sollen auch die von den Lehrern aus
gestellten Bescheinigungen des empfangenen Schulgeldbetra
ges eingesandt werden.2)

Finanzierung:

Nach der Aufhebung d'e-s Jesuitenordens^ waren die Schul- 
Lehrstellen mit Benediktinern und Exjesuiten besetzt wor
den. Aber auch die Übernahme des Schulwesens durch den 
Prälatenstand, der auch die Finanzierung übernahm, konnte 
den Niedergang nicht aufhalten. Nach der Aufhebung der 
Klöster wurde die Finanzierung aus der Staatskasse bestrit
ten. Jährlich wurden 23 000 fl an das Generalschuldirekto
rium der Oberpfalz angewiesen (seit 1802).:i) Offensichtlich 
viel zu wenig. Denn für das Verwaltungsjahr 1808/09 melde
ten die zum Naabkreis gehörenden Landgerichte Amberg, 
Eschenbach, Kemnath, Nabburg, Neunburg, Neustadt a. d. W., 
Pfaffenhofen, Sulzbach, Tirschenreuth, Vohenstrauß, Wald
münchen und Waldsassen für 98 Stadt- und Marktschulen 
einen Finanzbedarf von 39 200 fl, für 232 Dorfschulen eine 
„Exigenz“ von 69 600' fl, insgesamt also 108 800 fl an.4) Rud- 
hart berichtet für das Verwaltungsjahr 1820/21, daß für den 
um den Naabkreis vergrößerten Regenkreis durch Private, 
Gemeinden und' Stiftungen 134 960 fl, in ganz Bayern 1 344 805 
fl; aus der Staatskasse für den Regenkreis 57 348 fl, für ganz 
Bayern 410 092 fl für das Schulwesen bereitgestellt wurden. 
Die Gesamtausgaben von 192 308 fl für das oberpfälzische 
Schulwesen in Gestalt des Regenkreises, der die meisten Ge
biete der heutigen Oberpfalz und auch Teile des heutigen 
Ober- und Niederbayerns enthält, sind an den bayerischen 
Gesamtausgaben von 1 754 897 fl beträchtlich. Auf den Kopf 
der Schülerzahl umgerechnet ergeben sich folgende Werte für 
folgende bayerische „Kreise“ (man würde heute „Bezirke“ 
sagen): im Rezatkreis 3 fl per anno pro Schüler, Isarkreis 1 
fl 50 x per anno pro Schüler und Regenkreis 1 fl 26 x per 
anno pro Schüler.5)

Lehrerbesoldung

Eine besondere Art des Bildungsnotstands ist auch die Be
soldung der Lehrer, die nach Rudhart auf dem Lande per anno 
300 fl, in der Stadt 400 fl bekommen sollten. Ihr Realeinkom
men lag aber — nicht nur in der Oberpfalz — tatsächlich meist 
weit unter diesen Sollwerten. Der „Gemeine' Conspect aller 
durch die allerhöchste Hofrescripte vom 20t. November 1807 
und 3. Juni 1808 etatsmäßig genehmigten Ausgaben für das 
deutsche Schulwesen der ganzen Provinz Oberpfalz ...“6) für 
das Verwaltungjahr 1807/08 weist an Ausgaben für das deut
sche Schulwesen insgesamt 18 366 fl 103/4 x aus, davon 7 936 
fl für Besoldungen und Besoldungszulagen, 728 fl für Gratifi
kationen, 1 157 für Pensionen, 919 fl für Unterhaltung des 
Schullehrerseminars, 310 fl 6 x für Brennholzversorgung der
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deutschen Lehranstalten, 800 fl für Schulbücher für arme 
Schüler, 1550 fl für Bibliotheken und Arbeitsmaterial, der 
Rest für Vergütung der eingezogenen Ärarialbeiträge.

Die Lehrereinkommen gliederten sich 1805 in folgende Titel 
und wurden von folgenden Ämtern ausgezahlt: für 108 Leh
rer:7)

te aus Nebendiensten (Naturalien, Gegenwert der Lehrer
wohnung, Holzbezug, Getreide, Einkünfte aus Stiftungen etc) 
einen Anteil von rd. 42,3 % an den Gesamteinkünften auf. 
Klagen über den mangelnden Fleiß der Lehrer kommen des
wegen nicht von ungefähr; nur auf dem Wege von Neben
einkünften können sich viele den nötigen Lebensunterhalt 
sichern.10).

Tabelle 1:
Arten der Lehrereinkünfte im Jahre 1805 in der Kuroberpfalz:

Geldbesoldung Kost-, Brot- u. 
Biervergütung

Getreide Holz Anschlag der 
kurfürstl. 
Wohnungen u. 
Dienstgebäude

Totalsumme

Rentämter
Rergämter

Eorstämter

1977 fl 11 x 
351 fl

242 fl 50 % x 2522 fl 37 % x 
40 fl

20 fl

1239 fl 19 % x

441 fl 22 % x 
61 fl 10 x

5625 fl 2 x 1 Pf. 
452 fl 10 X 

1239 fl 19 % x

Summe 2328 fl 11 x 242 fl 50 % 2562 fl 37 % x 502 fl 32 % x 6956 fl 32 x

Diese Naturaleinkünfte waren 1807 überwiegend pauscha
len und in regelmäßige Geldbesoldungen umgewandelt 
w°rden.

Auffallend an der Einkommenstabelle von 1805 ist die gro- 
Re Streuung der Einkommen, die sowohl Haupt- und Neben
einkünfte (vor allem aus Tätigkeit als Mesner und Organist) 
Umfassen. Die jährlichen Besoldungen streuen von 10 fl 
jährlich bis zu 331 fl. Es finden sich nicht zwei Gehaltssum- 
u^m die einander gleich sind. Obwohl auch Lehrer auf dem 
Runde oft gut verdienen und vor allem die Bergämter Bo
denwöhr und Fichtelberg ihre Lehrer fürstlich bezahlen, so 
korrelieren doch die höheren Le'hrereinkommen mit Städten 
und Märkten. So ging es z. B. den Lehrern in Weiden be
sonders gut, verfügten sie doch über eine Fülle von Einkom- 
mensquellen. „Das Einkommen des Lehrers rekrutierte sich 
neben dem Schulgeld aus verschiedenen Stiftungen, wie' aus 
der Stiftung des Hospitals, der Altalmosenstiftung, den va- 
cmrenden Messen, Zuschüssen der Stadtkirche, mehreren 
Persönlichen Stiftungen (Schmid- und Dumbkauisches Legat, 
Prölß-, Pfannenstiel-, Alt-, Hund-, Fehr- und Miedellegat, 
sPäter noch Zemsch- und Kraußmannstiftung), aus Bezügen 
des Kirchendienstes (Leichen, Hochzeiten, Weihnachtssingen), 
aus Posten der Stadtkämmerei (Naturalien, Dienstholz, 
Risch- und Weckengeld — die sog. Deputatsfische — und Pacht 
v°n den einzelnen Gemeindegründen). Dazu kamen bei den 
Katholiken noch die Sebastianskirchenstiftung und die Gel
der der christlichen Bruderschaft“.8)

Eine genauere Einkommensverteilung liegt für verschiede- 
ne Landgerichte des Naabkreises vom Verwaltungsjahr 
1808/09 vor:

Tabelle 2:
ezüge der Volksschullehrer nach Haupt- und Nebeneinkünften: 

in fl und x 9)
^dgerichte: Schuldienste Nebendienste Gesamtdienste

Amberg 3608 fl 15 X 2299 fl 44 X 5907 fl 59 X
Eschenbach 2587 fl 20 X 1619 fl 31 X 4206 fl 51 X
Kemnath 4139 fl 18 X 2161 fl 13 X 6300 fl 31 X
^abburg 1902 fl 6 X 3649 fl 6 X 5751 fl 12 X
Neunburg 3132 fl 32 X 2758 fl 33 X 5891 fl 5 X
Neustadt a. d. W. 6614 fl 17 3374 fl 9 X 9988 fl 26 X
Piaffenhofen 1894 fl 29 X 1477 fl 41 X 3372 fl 10 X
Sulzbach 3472 fl 4 X 1386 fl 18 X 4858 fl 22 X
Tirschenreuth 2521 fl 58 X 1831 fl 18 X 4353 fl 16 X
Vohenstrauß
^aldmünchen 2562

1855
fl
fl

7
47

X
X

3407
1117

fl
fl

59
8

X

X

5970
2972

fl
fl

6
55

X

X
^aldsassen 2460 fl 5 X 1725 fl 7 X 4185 fl 12 X

Summa: 36750 fl 18 X 27007 fl 47 X 63758 fl 5 X

L manchen Landgerichten machen die Nebeneinkünfte der 
rer mehr als die Hälfte der Gesamteinkommen aus: so z. 
ei Nabburg, Vohenstrauß. Insgesamt weisen die Einkünf-

Materielle Armut der Lehrer

Die oberpfälzischen Lehrer gehörten vor Einführung des 
sog. Schulbedarfsgesetzes von 1861 in Bayern und vor allem 
in der Oberpfalz zu den Ärmsten der Bevölkerung. Erst im 
Schulbedarfsgesetz wurden für Lehrereinkünfte' und -Pen
sionen Minimalgehalte festgelegt, die durch das Finanzgesetz 
von 1872/73 wieder angehoben wurden. „Seither war es den 
einzelnen Gemeinden überlassen, für ihre Lehrer zu sor
gen“.11)

Folgende Tabelle zeigt, daß der Großteil der Lehrer in der 
Oberpfalz zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter dem Exi
stenzminimum lebte12).

Tabelle 3:
Einkommensklassen der oberpfälzischen Volksschullehrer des 

Naabkreises 1808/9

Anzahl der Lehrer nach Einkommensklassen

Landgerichte üb
er

40
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un
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2 yH

LG Amberg 3 3 5 16 4
LG Eschenbach 1 2 7 9 3
LG Kemnath 3 2 11 9 9
LG Nabburg - 4 7 14 7
LG Neunburg v. W.
LG Neustadt a. d. W.

3 3 8 12 2

a) katholisch 1 3 6 12 8
b) evangelisch - 6 2 14 6

LG Pfaffenhofen
LG Sulzbach

1 6 12

a) katholisch — 2 5 5 4
b) evangelisch - - 1 9 9

LG Tirschenreuth 1 4 6 5 2
LG Vohenstrauß 3 2 6 13 5
LG Waldmünchen - 5 4 2 1
LG Waldsassen 3 5 2 2 -

Summa 18 42 76 134 60

Von den 330 Lehrern des Naabkreises verdienten 270 unter 
300 fl, per anno das •sind immerhin mehr als 81 Prozent. 
Auffallend ist, daß auch in so wohlhabenden Landgerichten 
wie Amberg und Sulzbach die meisten Lehrer unter 200 fl im 
Jahr verdienen. Wie schwierig die materielle Lage der Lehrer 
— vor allem bei großer Kinderzahl — sich bei solchen Ein
kommen gestalten mußte, beweist die Tatsache, daß die 
Preise für Lebensmittel und Getreide seit der Mitte des 18. 
Jahrhunderts ständig gestiegen sind, nur der Bierpreis — in 
Bayern stets ein Politikum — ist erstaunlich konstant geblie
ben. Der Preis für 1 Maß Sommerbier schwankte von 1801— 
1804 in Amberg zwischen 3x1 Pfennig und 5 x, für Winter
bier zwischen 2x2 Pfennig und 4 x. 1803/4 bewegte sich der
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Preis für 1 lb Rindfleisch von März bis Dezember zwischen 8 
und 10 x (beste Qualität), Kalbfleisch zwischen Januar und 
Mai zwischen 5,5 und 7 x, für Schweinefleisch zwischen 10 und 
13 x. Schaffleisch belief sich auf rd. 6 x13). In Sulzbach kostete 
1 Pfund Rindfleisch 8—10 x, 1 Pfund Kalbfleisch 6—9 x, 1 Pfund 
Schaffle'isch 6—8 x, 1 Pfund Schweinefleisch 12—14 x, 1 Pfund 
Butter 18-20 x, 1 Maß Schmalz 40-56 x, 1 Maß Milch 3 x, 1 
Maß Erbsen 6—8 x, 1 Maß Linsen 5—6 x, 1 Maß Hirse 9—11 x, 
1 Pfund Karpfen 10-11 x, 1 Pfund Forellen 24 x14). Diese Preise 
wurden von Löwenfeld als Durchschnittspreise für die Jahre 
1803 bis 1805 errechnet. Verteuert hatten sich seit Mitte des 
18. Jahrhunderts auch die Getreidepreise. Der amtlich ermit
telte Amberger Getreidepreis war für Korn von 1784 über 
1794 bis 1804 von durchschnittlich 6,5 fl über 7 fl auf 15-20 fl; 
der Preis für Weizen (pro Schäffel) von 9 fl über 11 fl auf 
20—21 fl; der für Gerste1 von 7 fl über 8 fl auf 13 fl; der von 
Haber von 3 fl über 6 fl auf 10 fl angestiegen. Auf der Neu- 
markter Schranne zog der Weizenpreis pro Schäffel von 1784 
über 1794 bis 1804 von durchschnittlich 9 fl über 11,5 fl auf 
über 20 fl an, der Kornpreis pro Schäffel von durchschnitt
lich 6,5 fl über 9 fl auf über 15 fl. Analog ist die Entwick
lung bei Gerste und Haber15). 1811 betrug jedoch der mitt
lere Schrannenpreis in Amberg für 1 Schäffel Korn wieder 
8 fl 3 x, in Regensburg 6 fl 22 x, für Haber in Amberg 4 fl 
10 x, in Regensburg 4 fl 30 xlß). 1810 waren die Getreide- 
preise in Amberg noch höher gewesen: Das Rentamt Am
berg gibt folgende „Normalpreise“ pro Schäffel an:

Tabelle 4:

Normalpreise für Getreide pro Schäffel in Amberg17}

1 Schäffel Weizen — 13 fl 54 x
1 Schäffel Korn — 9 fl 44 x 3 Pfennig
1 Schäffel Gerste = 8 fl 59 x 1 Pfennig
1 Schäffel Haber — 6 fl

Die materielle Situation der Lehrer wurde nicht nur da
durch verschlechtert, daß ihre Einkommen — wie der Vergleich 
der Lehrereinkommensstatistiken von 1787 und 1805 zeigt18) 
— bei steigenden Lebenshaltungskosten fast gleich blieben, 
sondern auch von der Warte der Einkommensverteilung her 
der Anteil der Lehrer am Sozialprodukt hinter anderen 
Ständen und Klassen zurückblieb.

Bei den im Bausektor Beschäftigten waren die Löhne von 
1747 bis 1804 erheblich gestiegen, so für einen Maurermei
ster für die Zeit von Georgi bis Michaelis von 24 auf 48 x, von 
Michaelis bis Georgi von 22 bis 30—36 x, für einen Mauererge- 
sellen von 20—22 x bis 30—36 x, einen Lehrjungen von 14—16 x 
auf 20—24 x, für einen Dachdecker von 22—24 x auf 30—36 x pro 
Tag. Selbst Dienstboten und Ehehalten in der Landwirtschaft 
hatten seit 1787 einen stärkeren Einkommenszuwachs zu 
verzeichnen als Lehrer. So stieg der Ackerlohn für ein Tag
werk bei freier Kost und Wohnung von 1 fl auf 2—3 fl, für 
Fuhrlohn auf das Dreifache, z. B. für eine Sand-, Stein-, Dung
oder Kalkfuhr von 8—18 x auf 30—48 x, der Mäherlohn für 1 
Tagwerk Wiese ohne Kost von 20/22 auf 30/36 x, der 
Schnitterlohn für 1 Tagwerk ohne Kost von 15 x auf 24/30 x, 
der Drescherlohn von 1 auf 2 fl, der Holzhauerlohn von 16 x 
auf 36/40 x bei 1 Klafter weichen Holzes, von 24 x auf 40/48 
x bei 1 Klafter harten Holzes19).

Auf der gleichen Einkommensebene wie im Durchschnitt 
die Lehrer darf man sicher die Angehörigen einiger überbe
setzter Handwerker wie Schneider, Schuster etc. annehmen, 
es sei denn sie waren in erster Linie' als Landwirte tätig. Noch 
besser als die Handwerker stellten sich allerdings die meisten 
Bauern. Ihre Einkünfte in Bayern müssen „im Durchschnitt 
bemerkenswert höher gewesen sein als die der Handwerker“, 
worauf auch die ständig; steigenden Bodenpreise zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts hinweisen. Auch die Mitgifte für „hin
ausheiratende“ Kinder sind zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
nicht nur bei Bauern, sondern auch noch bei Gütlern und 
Kleingütlern im Zunehmen begriffen20).

Daß bei solcher mißlicher materieller Lage die Lehrer sich 
vielfach gezwungen sahen, sich direkt an das Innenministe
rium zu wenden, um in den Genuß von sog. Gratifikationen 
zu gelangen, ist einleuchtend; solche wurden aber nur jeweils

einmal jährlich gewährt und nur für besondere Verdienste. 
Der Akt 1760 der Oberpfälzischen Administrationsakten im 
Staatsarchiv Amberg zeigt eine unerwartete Fülle von Grati
fikationsanträgen von oberpfälzischen Volksschullehrern, die 
teilweise ein lächerlich niedriges Gehalt bezogen, obwohl sie 
lt. beiliegender Zeugnisse höchste Qualifikation besaßen. Von 
den vielen Schreiben an das Kgl. Bayerische General-Com- 
missariat des Naabkreises, die dieses dann an das Ministeri
um des Innern in München weiterleitete, sei nur ein beson
ders typisches herausgegriffen (Nr. 842). Der Briefschreiber, 
Lehrer und Organist Joseph Wolfgang Fleischmann aus Vo- 
henstrauß, weist eingangs seines Schreibens darauf hin, daß 
er wegen seines geringen Gehaltes, „unermüdeten Fleißes“ 
und „sonst musterhaften Betragens“ bisher eine jährliche 
Gratifikation von 40 fl aus der kgl. Schul-Dotations-Kassa 
erhalten habe. Er schreibt weiter: „Meine Lage hat sich seit
her nicht nur nicht gebessert, sondern vielmehr bei dem ge
genwärtigen Drange der Zeiten verschlimmert, und doch ist 
mein Eifer nicht erkaltet. Ich bemühte mich mit rastloser An
strengung, in den Schulkenntnissen immer mehr zuzunehmen, 
und dieselbe auf die Bildung meiner mir anvertrauten lieben 
Jugend zum Besten der Religion und des Vaterlandes über
zutragen. Das beyliegende Zeugniß meiner local-Schul-In- 
spection wird mich nicht Lügen strafen; — Vielmehr kann ich 
mir schmeicheln, daß selbst der Titl. Herr Districts-Schul-In- 
spector meine Schule als eine der vorzüglichsten des Land
gerichts belobt, und gerühmt hat“21).

Erschwerend wirkte noch für viele Lehrer, daß mit kgl. 
Verordnung von 1809 „Gewerbe und Arbeiten, die mit den 
Schulgeschäften im Widerspruche stehen“, verboten wur
den22). Oft erleiden die Lehrer auch Einkommensverluste, 
wenn die Kinder armer Eltern das den Lehrern als Einkom
men zugedachte Schulgeld nicht bezahlen können. Auf diese 
Weise erreichen sehr viele Lehrer auf dem Lande nicht mehr 
das Limit von 100 fl Jahreseinkommen. Andreas Sturm, Leh
rer und Mesner zu Heinrichskirchen, bringt die Situation der 
unterbezahlten Lehrer deutlich zum Ausdruck, wenn er 
schreibt: „Es fehlt mir nicht an dem Willen, und an der Be
mühung, in meinem Wirkungskreise als Schullehrer thätig zu 
seyn; aber leider! die Nahrungssorgen machen mich bey die
sem mir sonst so angenehmen Geschäfte, öfters mißmüthig. 
Denn ich habe als Schullehrer gar keine Besoldung. Das 
Schulgeld von 84 Schulkindern, darunter gegen 20 arme sind, 
und nichts bezahlen, und der mir zugetheilte Meßnersdienst, 
der auch von sehr geringem Ertrage ist23), reichen nicht hin, 
daß ich mich mit Weibe, und sieben noch münderjährigen 
Kindern, anständig ernähren könnte. Mein zeitliches Loos ist 
also sehr drückend. Vor 2- und 3 Jahren habe ich zwar eine 
allergnädigste Gratification von 80- bis 40 fl erhalten; aber 
im vorigen Jahre cessierte selbe wieder bis auf weiters“. Er 
ersucht darum um eine Gratifikation von 50 fl für das Jahr 
1809, „damit ich mit Freudigkeit in meinem Schulberufe ar
beiten könne“24). Relativ besser leben die Lehrer, die über 
eine Reihe von Feldern und Wiesen verfügen und sich Vieh 
halten können, damit einen ziemlichen Grad von naturaler 
Selbstversorgung erreichen.

Qualität der Lehrer und des Unterrichts

Es ist einleuchtend, daß sich die Lehrer nicht in dem Maße 
dem Unterricht widmen konnten, wie sie sollten, wenn sie 
ihre ganzen Kräfte dem Kampf ums tägliche Brot widmen 
mußten. Kultur und effektive Kulturvermittlung ist nur dort 
ausreichend möglich, wo der Vermittelnde ein gewisses Mi
nimum an physiologischen und materiellen Grundbedürfnis
sen ohne viel Kraftaufwand befriedigen kann. Die'mangelnde 
Qualität des Unterrichts, über die immer wieder geklagt wird, 
ist aber mit der Armut der Lehrer allein nicht zu entschuldi
gen. Vielfach herrscht eine falsche' Selektion bei der Zulas
sung der Lehrerkandidaten. Die Lehrer entfalten meist „Fleiß, 
guten Willen und Sittlichkeit“, aber „nicht so allgemein be
sitzen sie auch pädagogische Kenntnisse“, heißt es in einem 
Bericht des Landgerichts Kemnath vom November 1809. Dort 
heißt es weiter: Ein großer Teil von ihnen „steht auf einer 
nicht so hohen Stufe der Bildung; er mengt sich außer seiner 
Schule zu sehr in die Geschäfte des Landmannes, des speku
lierenden Kaufmannes, und unterläßt darüber seine Selbst-
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Bildung; kümmert sich nie mehr um das einmal Erlernte, sucht 
nicht weiter, findet nicht weiter. Doch auch hier liegt der 
Grund nicht etwa ausschließlich in der Nachlässigkeit der 
Lehrer, sondern vielmehr in ihren elenden bürgerlichen 
Verhältnissen“23). 1809 hat der Großteil der sich im Dienst 
befindlichen Lehrer noch keine Spezialausbildung an einer 
Lehrerbildungsanstalt. Es nimmt nicht wunder, daß so ,^un
gebildete“ Lehrer von Pädagogik keine Ahnung hatten, son
dern ihre Zuflucht zur „Unterrichtsmethode“ der körperlichen 
Züchtigung nahmen. Also autoritäre Erziehung in Vollen
dung2«).

Geradezu komisch wirkt es, wenn man einmal die unter 
Montgelas an die Lehrer gestellten Anforderungen mit der 
rauhen Wirklichkeit vergleicht: Der ideale Lehrer müsse ge
sunde Sinne, eine gute Aussprache und einen gesunden Kör
per haben, um in die Bildung-sanstalt für Schullehrer (in Am 
berg 1807 errichtet, Anm. des Verf.) aufgenommen zu werden. 
Er muß „einen schlichten gesunden Menschen-Verstand, der 
Reicht und richtig auffaßt, und eine gute Gedächtniß haben“. 
Weiter werden einige Kenntnisse verlangt in Lesen, Schrei
ben und Rechnen, Religion und Sittenlehre, Sprachlehre, 
Geographie, Naturgeschichte, Seelenlehre. Er muß auch 
^einigen Vorgeschmack aus der Geschichte, vorzüglich der des 
Vaterlandes“ haben. „Dienlich, würde es endlich seyn, wenn

in der Oekonomie, im Gartenbau, in der Baumzucht ni t 
ganz unbewandert wäre“. Weiter: „Das Amt des Schullehrers 
ist eines der ehrwürdigsten Geschäfte unter allen. Durch 
einen tüchtigen Lehrer wird der Saame des Guten in das 
junge Herz gelegt; er liefert eigentlich dem Staate gute, 
rechtschaffene Untertanen“. Dadurch, daß der Lehrer „in der 
jungen Menschheit den Grund zu guten Unterthanen und 
Ghristen legt, arbeitet er auch an dem eigentlichen Glücke der 
Menschheit. Er arbeitet also in seinem hohen Berufe als 
Staatsdiener, als Gehülfe der Gottheit und als Aller Men
schenfreund, kann man etwas höheres und wichtigeres den
ken?“ 27)

Oie Schüler — Quantität und Qualität des Schulbesuchs

Seit der Reform von 1802 teilen 'sich die Elementarschulen 
auch „Trivialschulen“ genannt, in Knaben- und Mädchenschu- 
leu, von denen jede drei Kurse hatte. Seit 1803 existiert in 
Amberg auch eine Feiertagsschule für e'rwachsene junge Leute 
beiderlei Geschlechts. „Sie wird auch sehr zahlreich und flei- 
big von Bürgersöhnen und Töchtern, Handwerkersgesellen 
und weiblichen Domestiken besucht“. Als Unterrichtsfächer 
Enden wir: Religions- und Sittenlehre, Lesen, Schreiben, 
Rechnen, „nützliche Kenntnisse“, Naturgeschichte und Natur- 
lehre, -schriftliche Aufsätze, Landwirtschaft, Geschichte, Erd
beschreibung, Zeichenlehre' und Unterredungen über ver
schiedene Gegenstände dieser Fächer“. Neben Volks- und 
Eeiertagsschule bestanden in Amberg noch eine höhere bür
gerliche Schule, Gymnasium und Lyceum. An den Oberschu- 
Ien galten folgende Unterrichtsfächer: Deutscher Stil, Glau
bens- und Tugendlehre, biblische Geschichte, Vaterlandsge- 
sdiichte und Erdbeschreibung, Zeit-, Kopf- und Papierredi- 
nung, Meßkunst und Globuslehre, Naturgeschichte und Na- 
Wrlehre, Anfangsgründe der lateinischen Sprache, daneben 
eis Wahlfächer Zeichnen, Tonkunst und französische Sprache. 
An Lyceum und Gymnasium wirkten in Ambe’rg 16 Profes- 
SOren, darunter 14 geistliche und 2 weltliche und zwar als 
Fachlehrer. 1806 gab es 313 Studenten an defn Oberschulen, 
217 Schüler und 159 Schülerinnen an der Feiertagsschule, 162 
Schülerinnen an der „Arbeitsschule“, 266 Schulkinder in den 
Knabenschulen und 255 Schulkinder an den Mädchenschulen.

ie Schulbesuchsquote ist in Amberg erfreulich hoch. , Se r 
Wenig Kinder nehmen an dem öffentlichen Unterricht keinen 
Antheil, und auch die Kinder des Adels besuchen die S u e, 
wenn sie auch zu Hause von Privatlehrern noch besonders 
unterrichtet werden“28). Offensichtlich ist aber der Drang der

Inder in anderen Landgerichten — vor allem auf dem Lande 
und bei bäuerlichen Familien — nicht so groß als in Amberg. 
Denn 1793 hören wir von Klagen, daß in der Herrschaft Fa 
unstein bisher die Schule nur in den Wintermonaten geha 

ten worden sei, im Sommer aber ausfiele, weil die Eltern 
nicht bereit seien, auf die Mitarbeit der Kinder an Feld- 
arbeit und Ernte zu verzichten29.)

Am 30. 11. 1805 ließ das Landgericht Mitterfels an alle Ge
meinden ein Cirkulare ergehen, in welchem die inkorporier
ten Pfarrämter in Kenntnis gesetzt wurden, auf der Kanzel zu 
verkünden, „daß die Eltern ihre Kinder um so sicherer nicht 
nur allein im Winter, sondern auch im Sommer fleißig in die 
Schule schicken, als sie außerdessen mit verfänglicher Strafe 
hiezu angehalten werden würden“30).

Auch die Klage des Pfarrers von Michelsneukirchen in der 
Herrschaft Falkenstein geht in diese Richtung: „Mit der 
Schule in Michelsneukirchen sieht es so schlecht aus, als es 
vielleicht vor 30 Jahren mag ausgesehen haben, trotz Straf
ankündigung erscheinen nur wenige Kinder zur Schule'. Von 
mehr als 70 schulfähigen Kindern kommen kaum etwas mehr 
als die Hälfte, auch diese bleiben oft Tage, ja wochenlang 
aus“31). Von 97 Schulpflichtigen sind es 30 Knaben und 19 
Mädchen, die einigermaßen regelmäßig die Schule besuchen, 
von den nicht oder kaum Erscheinenden sind es 19 Knaben 
und 20 Mädchen. Bei diesen überwiegen die Kinder der 
Söldner und Inwohner, wo 10 Knaben und 14 Mädchen nicht 
zum Unterricht kommen. Bei den Bauern und Halbbauern 
erscheinen 6 Knaben und 4 Mädchen nicht zur Schule. Bei den 
Handwerkern sind nur die Kinder der Müller säumig32). Viel
leicht mag auch hier die schlechte Besoldung der Lehrer nicht 
gerade motivierend auf den Schulbesuch, der Kinder gewirkt 
haben. Aber auch die Eltern sind vielfach uneinsichtig. So 
berichtet die Schulinspektion des Landgerichts Auerbach, daß 
die Eltern unter mancherlei Vorwand ihre Kinder dem Schul
besuche entzögen: „Sie brauchen bey diesen theuern Zeiten 
ihre Kinder zu Feld und Haus Arbeit, oder müssen aus Man
gel der Nahrung ihre Kinder im Sommer verdingen ).

Die Schulinspektion von Vilseck gibt eine Reihe von Grün
den für den schlechten Schulbesuch an.
a) Große Armut der meisten Eltern,
b) Beständiger Wechsel der Insassen, die auf dem Hammer- 
gut bald auf-, bald zuziehen,
c) Frühzeitiges Anhalten der Kinder durch ihre Eltern zu 
häuslichen und landwirtschaftlichen Arbeiten,
d) Frühzeitiges Verdingen der Kinder in einen Dienst,
e) Mangel an kräftiger Unterstützung von Seite der weit 
entfernten Obrigkeit, die den wiederholten Ermahnungen 
Nachdruck verleihen könnte,
f) Die weite Entfernung und besonders im Winter die 
schlechten Wege, die oft sogar für Erwachsene gefährlich

sind 34).

Selbst 1815/16 scheint sich der Schulbesuch noch nicht in
tensiviert zu haben; wie der Jahresbericht von 1815/16 zeigt:
Bei Schulvisitationen wurde größtenteils kaum die Hälfte 

der Kinder anwesend gefunden. Die Lehrer ergeben sich dem 
Müßiggang oder anderen Beschäftigungen, die Kinder der 
Unsittlichkeit“. Weiter: „Wüste zeigt sich das Feld des Un
terrichts dem betrachtenden Auge“, heißt es im Jahresbericht 
von 1816/17 35J.

So nimmt es nicht wunder, wenn bei solcher Disziplin 
selbst der Stundenplan der Weidner Volksschulen nicht über 
folgende Einteilung von. 24 Stunden im Jahre 1811 hinaus
kommt: Religion 6 Stunden, Lesen 6 Stunden, Schönschreiben 
2 Stunden, Diktandschreiben 3 Stunden, Rechtschreiben- 
Sprachlehre 2 Stunden, Tafelrechnen 1 Stunde, Kopfrechnen 
2 Stunden, Biblische Geschichte 2 Stunden3«).

Abschließend soll in einer Statistik das eben Dargestellte für 
den gesamten Naabkreis quantitativ erfaßt werden.

Von den männlichen Schulpflichtigen zwischen 6—12 Jahren 
nehmen immerhin 91 %, von den weiblichen Schulpflichtigen 
dieser Altersklasse rd. 90 %>; von den männlichen Jugendli
chen zwischen 13—18 Jahren nehmen nur rd. 77 %, von den 
weiblichen Jugendlichen dieser Altersklasse ebenfalls rd. 
77 °/o am Schulbesuch teil. Der Eifer der Jugendlichen zwi
schen 13—18 ist also wesentlich geringer als der Kinder zwi
schen 6—12. Mir scheint allerdings der von der Statistik aus- 
gewie-sene Anteil der schulbesuchenden Kinder und Jugend
lichen zu hoch gegriffen, wenn man sich in den Quellen im-
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Tabelle 5:

Schulen, Schulpflichtige und Schulbesuchende 
im Naabkreis 1808/9:!7)

schulpflichtige Jugend von schulbesuchende Jugend von
Land
gerichte

A
nz

ah
l

Sc
hu

le
n 6-12

männl.
Jahren

weibl.

13 - 18

männl. weibl.

6-12

männl.
Jahren

weibl.

13 - 18

männl. weibl.

Amberg 31 1119 1024 739 708 1043 965 659 634Eschenbach 22 872 871 668 730 831 833 500 581Kemnath 34 1430 1390 1109 1145 1381 1220 1023 1104
Nabburg 32 1034 1030 465 430 1006 829 416 392Neunburg v. W. 
Neustadt a. d. W.

28 1239 1134 755 710 1053 941 453 424

a) katholisch 30 850 807 579 591 809 728 441 448
b) evangelisch 30 611 551 336 291 593 530 269 237

gesamt 60 1461 1358 915 882 1402 1258 710 685
Pfaffenhofen
Sulzbach

19 530 539 402 445 468 432 279 302

a) katholisch 16 279 241 119 105 246 213 90 80
b) evangelisch 19 609 564 360 320 540 481 278 269

gesamt 35 888 805 479 425 786 694 378 349
Tirschenreuth 18 689 612 363 403 589 527 223 274
Vohenstrauß 29 1101 1087 745 742 901 868 563 583
Waldmünchen 12 577 440 316 320 509 383 279 273
Waldsassen 12 640 637 462 558 575 524 274 226

Summa 330 11580 10927 7418 7498 10544 9474 5747 5827
22507 14916 20018 11574

mer wiederkehrenden Klagen über Schulversäumnisse vor 
Augen hält.

Auch im Verwaltungsjahre 1808/9 darf man sich die Schul
verhältnisse noch nicht zu rosig vorstellen, auch wenn Schleis 
von Löwenfeld recht haben mag, daß sich der Unterricht an 
den öffentlichen Schulen von Jahr zu Jahr bessere. Denn Lö
wenfeld berichtet für das gleiche' Jahr, daß sich viele Schul
gebäude noch in mangelhaftem Zustande befänden. „Noch 
sind Knaben und Mädchen in einer Schulstube versammelt“. 
Auf dem Lande wohne der Lehrer meist noch „in eben dem 
kleinen Zimmer, in welchem Schule gehalten wird. Die 
Schulmeisterin verrichtet verschiedene häusliche Arbeiten, 
oder liegt in den Wochen, oder ein Mitglied der Familie ist 
krank, in eben dem Zimmer, in welchem der großen Anzahl 
der Schüler wegen für Erhaltung einer gesunden Luft gesorgt 
werden soll!“38). Solche Um- und Zustände mögen auch nicht 
gerade die Kinder zum Schulbesuch motiviert haben.

1) Thurn und Taxis Archiv Regensburg, Herrschaft Falkenstein 
1626, München, 28. 12. 1802.
2) Thurn und Taxis Archiv Regensburg, Herrschaft Falkenstein
1626, 1. c.
3) Vgl. Joseph von Destouches, Statistische Darstellung der Ober
pfalz und ihrer Hauptstadt Amberg vor und nach der Organisation 
von 1802 mit statistischem Überblick des dermalen organisierten 
Naabkreises, Sulzbach, 1809, S. 176 ff.
4) StA Amberg, Oberpf. Admin. Akten 1954, „Summarischer Kon
spekt der allgemeinen Schulen-Exigenz des ganzen Naabkrei
ses . . ., III. Beilage zum Hauptschul-Bericht des Jahres 1808/09.
5) Rudhart, Ign., Über den Zustand des Königreichs Baiern nach 
amtlichen Quellen, 1. Bd., Stuttgart und Tübingen, 1825, S. 96 ff.
6) StA Amberg, Oberpf. Admin. Akten 2321.
7) StA Amberg, Oberpf. Admin. Akten 2120 „Tabellarischer Con- 
spect über jene Staatsausgaben, welche das Schulpersonal in der 
Provinz Oberpfalz aus den landesherrlichen Kassen sowohl in Geld 
als Naturalien bezogen hat“.
8) Helene Hoffmann, Weidens Schulgeschichte, Von den ältesten 
Zeiten bis zur Gegenwart, Weiden 1959, S. 33.
9) StA Amberg, Oberpf. Admin. Akten 1954, 1. c„ „Tabellarische 
Übersicht des Zustandes der Volks-Schulen im Naabkreise für das 
Schuljahr 1808/9, II. Beylage zum Haupt-Schul-Berichte dieses Jah
res.“
10) Thurn und Taxis Archiv Regensburg, Herrschaft Falkenstein
1627, München, 15. 3. 1793.
11) Helene Hoffmann, Weidens Schulgeschichte, 1. c., S. 33.
12) StA Amberg, Oberpf. Admin. Akten 1954, Tabellarische Über
sicht des Zustandes der Volksschulen . . ., 1. c.
13) Vgl. Joseph von Destouches, Statistische Darstellung der Ober
pfalz, 1. c„ S. 89 ff.
14) Schleis von Löwenfeld, Medicinische Topographie vom Land
gerichtsbezirke Sulzbach in der obern Pfalz, Nürnberg und Sulz
bach, 1806, S. 96.

15) Joseph von Destouches, Statistische Darstellung der Oberpfalz, 
1. c„ S. 85.
16) Hauptstaatsarchiv München, MInn, Akt 13774, ad 5, „Anzeig 
über den vom 1.—8. Juny bestehenden mittleren Schrannenpreis“, 
Regensburg, 18. 6. 1811.
17) StA Amberg, Oberpf. Admin. Akten 1990, Amberg 12. 2. 1810.
18) StA Amberg, Oberpf. Adm. Akten 2120, 1. c„ und Akt 528, 
„Anzeige über die namentlich in der obern Pfalz sich befündliche 
Schullehrer und Mesner, verfaßt im Jahre 1787“.
19) Vgl. Joseph von Destouches, Statistische Darstellung der Ober
pfalz, 1. c., S. 97 ff.
20) Vgl. Eckart Schremmer, Die Wirtschaft Bayerns, Vom hohen 
Mittelalter bis zum Beginn der Industrialisierung, Bergbau-Gewer- 
be-Handel, München, 1970, S. 428.
21) StA Amberg, Oberpf. Admin. Akten 1760, „Die Gratificationen 
für die Schullehrer betreffend (1809)“, Nr. 842, Vohenstrauß, 20. 8. 
1809.
22) StA Amberg, ebd., Nr. 864, Krummennaab, 18. 9. 1809.
23) Lt. beiliegender Spezifikation des Pfarramts Heinrichskirchen 
107 fl 46 x per anno für Deputate, Läutgarben, Wiesenerträge, 
kirchliche Dienste, Getreide etc. Darunter auch 30 fl Schulgeld ent
halten.
24) StA Amberg, Oberpf. Adm. Akten 1760, 1. c„ Nr. 534, Hein
richskirchen, 18. 7. 1809.
25) StA Amberg, Oberpf. Adm. Akten 1954, 1. c„ Nr. 53, LG Kem- 
nath 16. 11. 1809.
26) Vgl. Schleis von Löwenfeld, Medicinische Topographie, 1. c„ S. 
191 f.
27) StA Amberg, Oberpf. Adm. Akten 1954, 1. c., Beilage zu Bericht 
aus Schlicht, 14. 9. 1809.
28) Joseph von Destouches, Statistische Darstellung der Oberpfalz, 
1. c., 3. Teil, S. 181 ff.
29) Thurn und Taxis Archiv, Herrschaft Falkenstein 1627, Schulin
struktion für Falkenstein 15. 3. 1793.
30) Thurn und Taxis Archiv, ebd., Mitterfels, 20. 10. 1807.
31) Thurn und Taxis Archiv, Herrschaft Falkenstein 1627, I. c., 
Schreiben des Pfarrers von Michelsneukirchen an Pfleger von Fal
kenstein 22. 12. 1805.
32) Thurn und Taxis Archiv, ebd., „Verzeichnis aller schulfähigen 
Kinder in der Pfarr Michelsneukirchen . . .“, 30. 11. 1805.
33) StA Amberg, Oberpf. Adm. Akten 1954, 1. c., Schulinspektion 
Auerbach, 19. 8. 1809.
34) StA Amberg, Oberpf. Adm. Akten 1954, ebd., Schulinspektion 
Vilseck, 23. 9. 1809.
35) Kurt Sander, Über die Bewegung der Bevölkerung des Kreises 
Vohenstrauß (Gau Bayerische Ostmark) im Zeitraum von 1780—1937 
unter besonderer Berücksichtigung der Auswanderung seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts, Kallmünz 1942, S. 90.
36) Vgl. Helene Hoffmann, Weidens Schulgeschichte, 1. c., S. 30.
37) StA Amberg, Oberpf. Adm. Akten 1954, 1. c„ „Tabellarische 
Übersicht des Zustandes der Volks-Schulen im Naabkreise für das 
Schul-Jahr 1808/9 II. Beylage zum Haupt-Schul-Berichte dieses 
Jahrs“.
38) Schleis von Löwenfeld Medicinische Topographie 1. c., S. 191 f. 
Erläuterung: fl = Gulden, x = Kreuzer, LG = Landgericht, StA 
— Staatsarchiv, MInn = Ministerium des Innern.

6



DAS RECHT AUF DEN SCHUTZ
DER PRIVATSPHÄRE
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

PROFESSOR WIENCZYSLAW J. WAGNER
INDIANA UNIVERSITY

^ Geschichtlicher Überblick zu der Frage

Gewöhnlich denkt man, daß das „Recht: auf den Schutz der 
Privatsphäre“1) in dem amerikanischen System neueren Ur
sprungs ist, und daß das alte „common law“ es nicht kannte, 
diejenigen, die das glauben, haben höchst wahrscheinlich
recht.

dennoch sehen einige juristische Gelehrte de'n Ursprung 
des Rechts auf den Schutz der Privatsphäre in einem alten 
englischen Fall von 1348, I de S. et ux. v. W. de S.2) in dem der 
Beklagte nachts zu dem Gasthaus der Kläger gegangen fst, um 
Bei ihnen Wein zu kaufen; da die Tür zu war, fing er an, mit 
einer kleinen Axt, die er in der Hand hatte, an die Tür zu 
klopfen. Die Klägerin blickte zum Fenster heraus und bat ihn, 
aufzuhören. Was dann geschah, ist nicht ganz klar. Das Urteil 
Isi in Altfranzösisch geschrieben und kann auf verschiedene 
kreise aufgefaßt werden. Der Beklagte machte mit seiner 
kleinen Axt weiter (der Ausdruck, der im Text de-s Urteils 
angewandt ist, heißt „feris-t“); es wird nicht deutlich, ob er 
Versucht hat, die Frau zu schlagen oder ob er nur weiter an 
Bie Tür klopfte.

Auf jeden Fall wurde der Klägerin, die nicht verletzt 
Wurde, eine Entschädigung gewährt, weil eine unerlaubte 
klandlung begangen worden war.

Was für eine unerlaubte Handlung war es, die vom Richter 
festgestellt worden war? Da der Beklagte eine Frau ange
griffen hatte, handelte es sich offensichtlich um eine An- 
o1 iffshandlung (assault), eines1 der klassischen Delikte des 
angelsächsischen Rechts. Sonst muß das Urteil so angesehen 
Werden, daß der Schutz der Unverletzlichkeit der Person und 
ihrer moralischen Ruhe aufgefaßt ist, oder, daß zum ersten 
klal in den gerichtlichen Annalen das Recht auf den Schutz 

er Privatsphäre anerkannt worden ist.

Der englische Übersetzer, Professor Woodline, der die bei- 
c en Auslegungsmöglichkeiten des Urteils betont, neigt zu der 
Ersten. Die Professoren Green, Malone, Pedrick und Rahl be
lehnen aber in ihrer Fallsammlung über deliktische und 
Poasi deliktische Haftung diesen Fall als einen bedeutenden 
räzedenzfall nicht nur in dem Angriffsrecht, sondern auch in 
em der Privatsphäre3).

Wie dem auch immer sei, in den 4 V2 Jahrhunderten danach 
lsl das Recht auf den Schutz der Privatsphäre' nie von den 
,n°Bschen oder amerikanischen Gerichtshöfen erwähnt wor- 

pCn; Dennoch machten die Entwicklung der Presse und die 
reiheit, die ihr zuteil wurde, um Details des Lebens> von 
ersonen zu veröffentlichen, die Anerkennung und die end

gültige Abgrenzung dieses Rechts immer notwendiger. Nach 
Cooley’s Definition von 18884) ist das Recht auf den Schutz 
der Privatsphäre nicht anders als das Recht „in Ruhe gelassen 
zu werden.“ Die amerikanische Doktrin ist der englischen 
vorangegangen, und es ist interessant festzustellen, daß in 
einem Land, wo die Gerichte eher als die Doktrin den Weg 
festlegen, dem die Rechtsentwicklung folgen soll, ein in einer 
juristischen Zeitschrift veröffentlichten Artikel die Idee des 
Schutzes der Privatsphäre in Schwung gebracht hat. Dieses 
Recht wurde zum ersten Mal in einem Essay um 1860 erörtert, 
dreißig Jahre später aber wurde die Idee mit der notwendigen 
Überzeugungskraft dargelegt, um wenig später einen glän
zenden Sieg davon zu tragen.

Der Artikel, um den es sich handelt, ist in einer Atmo
sphäre von Geschwätz entstanden, die in der Boston Gesell
schaft zu Ende des Jahrhunderts herrschte. Frau Samuel D. 
Warren, Tochter eines Senators und Frau eines Rechtsan
walts und Industriellen führte ein sehr aktives Leben und ihr 
Salon wurde viel besucht. Die Zeitungen von Boston bemüh
ten sich darum, alle möglichen Einzelheiten über das zu be
kommen, was bei Warrens passierte, um dies zu veröffentli
chen. Bei der Hochzeit der Tochter des Ehepaares Warren 
wurden die von der Presse gegebenen Informationen peinli
cher und die Kommentare frecher denn je. Darauf schrieben 
Warren und sein Mitarbeiter, Louis D. Brandeis (der später 
einer der berühmtesten Richter am Obersten Bundesgericht 
in den USA wurde) um 1890 ihren klassischen Artikel über 
das Recht auf den Schutz der Privatsphäre5), der später die 
theoretische Grundlage für einen Zweig des amerikanischen 
Rechts wurde, welcher in England immer noch nicht als 
selbständig und als Schutz für das Individuum anerkannt 
wurde, dessen traditionelle Rechte nicht verletzt sind.

Die Autoren des Artikels gaben einen geschichtlichen 
Überblick über das „common law“, das sich mit der Entwick
lung der gesellschaftlichen Beziehungen änderte und einen 
Schutz bot, der sich immer mehr auf die Personen und deren 
Vermögen bezog. Auf diese Weise hatte das Gesetz während 
des 14. Jahrhunderts zu der Verantwortung für Tätlichkeiten 
(battery) die für Angriff und Beleidigung hinzugefügt; im 16. 
Jahrhundert ist das literarische Eigentumsrecht geregelt wor
den etc. . . Es war höchste Zeit, fügten die Autoren hinzu, das 
Recht auf den Schutz der Privatsphäre anzuerkennen, und 
indem sie Beispiele von Verstößen (vor allen Dinge’n durch 
die Presse begangen) gegen das Recht, das die Personen auf 
die Ruhe im Familienleben haben, und gegen die Ausschließ
lichkeit der Informationen bezüglich ihre’r persönlichen Tä
tigkeiten anführten, schlugen sie allgemeine Richtlinien des 
neuen Rechtes und seiner Grenzen vor.
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Der Artikel erregte großes Aufsehen in den juristischen 
Kreise'n in Amerika, wo er allgemein gut aufgenommen wur
de, und einige kleine Gerichtshöfe gewährten Entschädigun
gen, die auf der Verletzung des Recht» auf den Schutz der 
Privatsphäre beruhten. Dennoch wurde von einer 1902 ge
fällten Entscheidung über den ersten berühmten Fall, die von 
einem d'er amerikanischen Obersten Gerichtshöfe nach der 
Veröffentlichung des Artikels gefällt wurde, die Idee eines 
Rechts auf den Schutz der Privatsphäre als eine Einrichtung 
des „common law“ mit einer Mehrheit von 4 Richtern gegen 
3 verneint. In diesem in New York entschiedenen Fall hatten 
die Beklagten von einem Foto der Klägerin, eines Mädchens, 
für die Werbung für ihre Produkte Gebrauch gemacht. Sie 
hatte Klage erhoben und die Verletzung ihres Besitzrechts an 
ihrem Bild und die Beeinträchtigung ihres Rechts auf den 
Schutz der Privatsphäre geltend gemacht, welche einen psy
chischen Schock bei ihr verursacht hatte, so daß sie eine Zeit 
lang das Bett hüten mußte.

Bei der Zurückweisung der Klägerin hob das Gericht den 
Mangel an gerichtlichen Präzedefnsfällen hervor, um seine 
Entscheidung zu begründen und wies darauf hin, daß allein 
der Gesetzgeber das geltende Gesetz ändern könnte. Die 
meisten Richter fürchteten, ein neues Recht anzuerkennen, 
dessen Verletzung zahlreiche Streitigkeiten zur Folge haben 
könnte, und sie waren von dem moralischen Charakter des 
Schadens beeinflußt. Hier der Beschluß des Gerichtshofes: 
„Es gibt viele moralische Verpflichtungen, die zu mißlich und 
spitzfindig sind, um sie durch die grobe Methode des Scha
densersatzes wirksam werden zu lassen, der für ihre Verlet
zung geltend gemacht werden soll. Vielleicht finden die ver
letzten Gefühle den bestmöglichen Schutz in dem Sittenrecht 
und zustimmender öffentlicher Meinung.“’)

II. Anerkennung des Rechts auf Schutz der Privatsphäre

Das Urteil in der Roberson Affaire, die wir ge'rade be
schrieben haben, ist kritisch geworden, und es wurde klar, 
daß die öffentliche Meinung die Meinung der abweichenden 
Richter teilte. Deshalb nahmen die New Yorker Gesetzgeber 
de’n Vorschlag des Gerichtshofes auf, und schufen in der 
nächsten Legislaturperiode die Artikel 50 und 51 des Gesetzes 
über die zivilen Rechte, die den Gebrauch des Namens, des 
Bildes oder eines Fotos eines1 anderen für Geschäfts- oder 
Werbungszwe'cke dann untersagte, wenn man nicht die 
schriftliche Genehmigung hatte.

Als erster Oberster Gerichtshof der amerikanischen Staa
ten erkannte der Oberste Gerichtshof von Georgia das Recht 
auf den Schutz der Privatsphäre ohne ein entsprechendes 
Gesetz an. In einem ähnlichen Fall von 19047), wie der 
Roberson Fall, hatte die beklagte Versicherungsgesellschaft 
von einem Bild des Klägers für ihre Werbung Gebrauch ge
macht. Der Gerichtshof gewährte Schadenersatz, weil er 
meinte, das Recht auf den Schutz der Privatsphäre beruhe 
unmittelbar auf den „Instinkten der Natur“. Seitdem haben 
die meisten der Obersten Gerichtshöfe in den USA, die sich 
mit der Frage beschäftigt haben, das Recht auf den Schutz der 
Privatsphäre als solches anerkannt und haben es in das 
amerikanische „common law“ integriert. Dabei haben sie das 
englische Recht überholt, welches dieses Recht nicht aner
kennt. In den meisten Fällen obsiegt dennoch der Kläger im 
Prozeß im englischen Recht, aber er muß seine Klage mit der 
Beeinträchtigung eines beliebigen Rechts begründen, z. B. mit 
dem Recht auf Besitz8) oder mit einem vertraglichen An
spruch”). Übrigens machen manche amerikanische Gerichts
höfe das gleiche. Denn öfters ist der Verstoß gegen das Recht 
auf den Schutz der Privatsphäre nur ein Gesichtspunkt der 
unerlaubten Handlung, unter der das Opfer leidet.

Fast 30 amerikanische Staaten sehen heute das Recht auf 
den Schutz der Privatsphäre als einen gut etablierten Zwe'ig 
ihres juristischen Systems an. In zehn anderen Staaten 
scheint die Lage ähnlich zu sein, sogar ohne eine abspre
chende Entscheidung des Obersten Gerichtshofes. Drei Staa
ten (Oklahoma, Utah und Virginia) sind Ne'w York gefolgt 
und haben einen gesetzlich gewährten beschränkten Schutz

des Rechts auf Schutz der Privatsphäre, der sich auf Ge
schäftsbeziehungen beschränkt. Vier Staaten (Nebraska. 
Rhode Island, Texas und Wisconsin) erkennen immer noch 
nicht dieses Recht an. Das eindrucksvollste’ Beispiel ist die 
Affäre Yoeckel v. Samonig10), in der der Oberste Gerichtshof 
von Wisconsin die Klägerin abgewiesen hat, die sich darauf 
stützte, daß der Beklagte ein Bild von der Klägerin gemacht 
habe, während sie sich auf der Toilette eines Restaurants des 
Beklagten befand. Der Gerichtshof hat sich geweigert, die 
Begründetheit der Klagen anzuerkennen, ohne daß die Ge
setzgebung ihn dazu berechtigt hätte.

Das American Law Institut hat in seiner halbamtlichen 
„Kodifizierung“ der zivilen Delikte und quasi Delikte’ das 
Recht auf den Schutz der Privatsphäre anerkannt11). Sein Ar
tikel 867 lautet: „Derjenige, der ohne Grund das Recht einer 
anderen Person darauf verletzt, daß ihre Angelegenheiten 
nicht zur Kenntnis von anderen Personen gebracht werden 
oder ihr Bild in der Öffentlichkeit nicht gezeigt würde, ist 
jener Person gegenüber verantwortlich.“

Der Kommentar am Ende des Artikels lautet: „Dieses Recht 
ist nur in einer ziemlich entwickelten Gesellschaft vorhanden. 
Es wurde erst vor einiger Zeit anerkannt, nicht nur, weil es 
bloß bei moralischem Schaden angewendet wird, sondern 
auch, weil es keine genauen Grenzen gibt zwischen dem, was 
erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Die Vorschriften, die die 
Veröffentlichung privaten Briefwechsels oder von Vorträgen 
ohne das Einverständnis des Autors oder des Vortragenden 
nicht erlaubten, und die Vorschriften, die die Veröffentli
chung eines Bildes durch die Person verboten, die von einer 
anderen beauftragt worden war, es aufzunehmen, waren die 
Vorläufe für den rechtlichen Schutz diese's Rechtes. Diese 
Vorschriften beruhten dennoch entweder auf der Theorie, daß 
das Eigentum in seinem weitesten Sinn verletzt worden war, 
oder daß die Vertragsverpflichtungen nicht eingehalten wur
den. Die mode'rnen Entscheidungen ermöglichen, daß man 
einen Prozeß in den Fällen gewinnt, in denen es unmöglich 
ist, daß man sich mit guten Gründen auf die alten Theorien 
über die Haftung beruft; das Recht auf den Schutz der Pri
vatsphäre ist heutzutage als selbständiges Recht anerkannt.“

Die Anerkennung des Rechts auf den Schutz der Privat
sphäre durch das American Law Institut, dessen Ansehen 
groß ist, hat zweifellos zahlreiche Gerichtshöfe beeinflußt, 
und dies, obwohl seine „Kodifizierung“ keinen offiziellen 
Charakter angenommen hat.

In einigen Fällen beruhten die Entscheidungen der Ge
richtshöfe auf Gesetzestexten, die mit dem Recht auf den 
Schutz der Privatsphäre nichts zu tun hatten. So war es mit 
dem berühmten Fall Melvin v. Reid12). Die Tatsachen waren 
wie folgt: „Die Klägerin war früher eine Prostituierte gewe
sen und war wegen Mord angeklagt. Sie wurde aber freige
sprochen. Kurz danach hatte sie ihr schlechtes Leben aufge
geben, hatte geheiratet und hatte ein „vorbildliches, tugend
haftes, ehrliches und sauberes Leben“ angefangen. Sie hatte 
viele Freunde, die über ihr früheres Leben nicht Bescheid 
wußten. Der Beklagte bereitete einen Film vor, der „The red 
Kimono“ hieß, und in dem die Vergangenheit der Klägerin 
dargestellt wurde und verbreitete ihn. Auf diese Weise wur
de ihr früheres Leben enthüllt und es wurde sogar ihr Mäd
chenname benutzt. Ihre Freunde lernten auf die’se Weise alle 
Einzelheiten ihres Lebens kennen. Sie erhob eine Klage, die 
sich auf die Verletzung ihres Rechts auf den Schutz der Pri
vatsphäre sowie auf die ihres Eigentums an ihrer Geschichte 
und ihrem Familiennamen stützte.

Der Appellationshof von Kalifornien wies darauf hin, daß 
er in der Abwesenheit von Gesetzestexten zögerte, das Recht 
auf den Schutz der Privatsphäre anzuerkennen, wie e’s in 
anderen Staaten anerkannt war und obwohl es hier behaup
tet wurde, war es schwierig zu behaupten, daß das Eigentum 
beeinträchtigt war. Der Gerichtshof fand dennoch einen 
Grund für die Klage, da der erste Artikel der kalifornischen 
Verfassung den Bürgern die Unveräußerlichkeit mancher 
Rechte gewährte, nämlich das Recht auf Sicherheit und das 
Recht, sich das Glück zu sichern. Weil die Zudringlichkeit des 
Beklagten durch keine ethische Vorschrift gerechtfertigt sein
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könnte, erklärte der Gerichtshof, daß die Tatsachen, die die 
Klage stützte’n, eine direkte Beeinträchtigung der durch die 
Verfassung geschützten Rechte der Klägerin darstellten.

Der Sinn des Rechts auf den Schutz der Privatsphäre be
steht in dem Schutz der moralischen Ruhe der Bürger in 
einem viel weiteren Sinn als in dem alten „common law“. Die 
neuere Anerkennung in vielen Staaten Amerikas des Delikts 
der absichtlichen Zufügung von seelischem Schmerz (inten
tional infliction of mental suffering) geht in die selbe Rich
tung. Nach Ansicht des großen Theoretikers des Deliktrechts, 
Professor William L. Prosser13) besteht das Recht auf den 
Schutz der Privatsphäre aus 4 Kategorien:

1) Schutz des Individuums gegen jede Beeinträchtigung 
seines Wunsches „in Ruhe gelassen zu werden“, wie das 
Eindringen in sein Zimmer14) oder in seine Wohnung oder die 
Verletzung seines Rechtes darauf, daß seine’ Telephonge- 
spräche geheimgehalten werden. Als berühmter Fall über den 
Schutz dieses Rechtes- sei die Affäre Rhodes v. Graham10) zi
tiert. Die Klage gab genau an, daß der Beklagte eine Leitung 
an das Telefon des Klägers angeschlossen hatte, um heimlich 
dessen private Gespräche abhören zu können, und daß er 
sogar eine Stenotypistin angestellt hatte, um Notizen zu 
Aachen, von dem was sie hörte. Die Absicht des Beklag
ten ist nicht bekannt. Der Gerichtshof gab der Klage statt.

2) Verbot jeder Werbung gegen den Willen des Individu
ums mit Einzelheiten seines Privatlebens, seines Lebenslaufs, 
seines Bildes etc. . . Besonders - aber nicht notwendigerweise 
- wenn die Werbung den Charakter einer Beleidigung hat. 
Als Beispiel kann ein Fall zitiert werden, den Frau Barber 
gegen die wohlbekannte Zeitschrift „Time“16) gewonnen hat, 
tu dem die Beklagte ein Bild der Klägerin unter dem Titel: 
i.Der Vielfraß, der verhungerte“ veröffentlicht hatte. Die dicke 
Klägerin war in einem Krankenhaus aufgenommen, um eine 
Art Heißhunger zu pflegen, welchen die große Nahrungs
menge nicht mildern konnte, die sie ständig zu sich nahm.

3) Anerkennung der Rechtswidrigkeit von Veröffentli
chungen, welche Bürger in ungünstigem Licht zeigen, obwohl 
sie sie nicht verleumden: z. B. wenn eine Mitteilung, die der 
Kläger nicht geschrieben hat, mit seinem Namen unterschrie
ben ist. Ein Beklagter ist haftbar gemacht worden, weil er 
dem Gouve’rneur von Oregon ein Telegramm geschickt hatte, 
das mit dem Namen des Klägers unterschrieben war, in dem 
er ihn darum bat, sein Verbotsrecht gegen ein von der ge
setzgebenden Kammer verabschiedetes Gesetz auszuüben1').

4) Schutz der Individuen gegen den geschäftlichen Ge
brauch von irgendeinem Element ihrer Person oder ihres 
Lebenslaufs. In dieser Kategorie befinden sich die meisten 
Fälle und — worauf wir hingewiesen haben — das ist die ein
zige Kategorie, die durch die Gesetzgebung einiger Staaten
anerkannt wurde.

Innerhalb dieses Gebietes sind die Fälle sehr verschieden. 
^Vas den Schutz des Namens und des Bildes betrifft, haben 
manche Gerichtshöfe den Entschädigungsanspruch wegen 
einer angeblichen Verletzung des Eigentums sogar noch der 
Entwicklung der Theorie des Rechts auf den Schutz der Pri- 
vatsphäre angenommen. So ist es bei dem Prozeß gewesen, 
den 1907 der berühmte Erfinder Edison gegen eine Gesell
schaft namens Edison Polyform Mfg. Co.18) angestrengt hatte. 
L>er Kläger hatte Arzneimittel vorbereitet, die er mit Erfolg 
für sich verwandte. Er hatte sich entschlossen, die Formel zu 
verkaufen, die sich später in den Händen der Beklagten e 
fand. Die Gesellschaft, die diese Mittel in großen Mengen 
herstellte und auf den Markt brachte, gab sich nicht mit dem 
Gebrauch des Namens des Erfinders zufrieden, sondern trieb 
außerdem Werbung für ihr Produkt mittels eines angebli en 
Zeugnisses, auf dem die Unterschrift Edison und sein Bi zu 
Sehen waren.

ln einem Fall, der 30 Jahre später verhandelt wurde, stützte 
der Gerichtshof sein Urteil zugunsten des Klägers direkt au 
die Verletzung des Rechts auf den Schutz der Privatsphäre, 
ln Goodyear Tire and Rubber Co. Vandergriff19) hatte sich 
der Beklagte bei einigen Firmen vorgestellt, sich als den Klä

ger ausgegeben und auf diese Weise hatte er Geheiminfor
mationen erhalten über den Preis einer bestimmten Ware. 
Der Gerichtshof begründete sein Urteil damit, der Kläger sei 
lächerlich gemacht worden, sein Recht, seinen Namen allein 
zu gebrauchen, sei verletzt, und der Beklagte habe auch einen 
Verstoß gegen ein Strafgesetz begangen.

Es ist wohl zu bemerken, daß bei dem Schutz des- Ge
brauchs des Namens das amerikanische Recht vom französi
schen Recht nicht abweicht. Als Beispiel zitieren wir einen 
neueren Fall, der vom Handelsgericht des Seine-Bezirks ent
schieden worden ist. „Ein Rechtsanwalt erleidet einen ideel
len, aktuellen und gewissen Schaden dadurch, daß sein Name 
als alleinige Firma einer Gesellschaft dient, die dem- Han
delsrisiko ausgesetzt ist und insbesondere der Gefahr eines 
Konkurses oder eines gerichtlichen Vergleichs. Seine Klage, 
mit der er zeigen wollte, daß die Gesellschaft sich seinen 
Namen angemaßt hatte, ist begründet, und die Gesellschaft 
wird verurteilt, jenen Namen aus der Firma zu entfernen“20).

III. Entwicklung des gewährten Schutzes

Eine besondere Gruppe bilden die Fälle, in denen der Be
klagte verbreitet hat, daß der Kläger seine Schulden nicht 
bezahle’. Die Lage des letzteren ist besonders stark, wenn 
solche Behauptungen sich als falsch erweisen. Als neuerer 
Fall kann ein Fall von 1957 zitiert werden, Gouldman-Taber 
Pontiac v. Zerbst21). Der Beklagte sah sich als Gläubiger der 
Klägerin an, welcher er vorwarf, eine Rechnung für Repara
turen an ihrem Auto nicht bezahlt zu haben, und er hatte an 
ihren Arbeitgeber geschrieben, damit dieser ihm helfe, die’ 
Schuld bezahlt zu bekommen. Die Klägerin erhob eine Klage 
wegen Verletzung ihres Rechtes auf den Schutz der Privat
sphäre und trug den Sieg davon. Der Gerichtshof drückte sich 
genauer aus: „Die Tatsache, daß der Beklagte einen Brief an 
den Arbeitgeber der Klägerin schrieb, um diesen um eine 
Hilfe für die Liquidation von Schulden zu bitten, die seiner 
Meinung nach die Arbeitnehmerin ihm gegenüber hatte, und 
daß der Beklagte die Klägerin zwingen wollte, Schulden zu 
bezahlen, die sie leugnete und für die der Beklagte keinen 
Titel bekommen, und für die er nie eine Klage gegen die 
Klägerin erhoben hatte, war eine Verletzung des Rechts auf 
den Schutz der Privatsphäre der Angestellten.

Obwohl es in den meisten Fällen22) vorkommt, daß das 
Recht des Klägers mit Absicht verletzt worden war, hatte in 
manchen Fällen der Beklagte keine Ahnung, daß- seine Ver
öffentlichungen irgend jemandem schaden oder mißfallen 
könnten. In Kirby v. Hai Roach Studies21) schickte der Be
klagte tausend Briefe an die männliche Bevölkerung von Los 
Angeles, die mit dem Namen Marion Kirby unterschrieben 
waren und schlug den Empfängern eine Verabredung mit 
genauer Anschrift vor, und dies war so formuliert, daß man 
die Unschuld der Absichten der Unterzeichnerin anzweifeln 
konnte. In der Tat war die angegebene Anschrift, die des 
Kinos des Beklagten; Marion Kirby war der Name’ der Heldin 
des Filmes, der im Kino lief. Unglücklicherweise war es auch 
der Name der Klägerin, die in Los Angeles wohnte. Sie erhob 
eine Klage mit der Begründung, daß ihre Freunde gemeint 
hätten, sie’ sei diejenige, welche die Briefe, von denen die 
Rede ist, geschickt hätte. Die Angelegenheit könnten als eine 
unabsichtliche Diffamierung angesehen werden, eine Entschä
digung wurde Marion Kirby aber wegen Verletzung ihres 
Rechts auf den Schutz der Privatsphäre gewährt.

In einem der neueren Fälle wurde die Beklagte, eine Tele
fongesellschaft, haftbar gemacht, obwohl sie keine böse Ab
sicht gezeigt hatte24). Die’ Klägerin lebte von ihrem Manne 
getrennt und hatte seine Wohnung verlassen. Dann hatte das 
Ehepaar sich scheiden lassen. Bevor die Scheidung ausge
sprochen worden war, hatte sich die Frau ein Telefon von der 
Beklagten einbauen lassen. Sie trug dem Angestellten der 
Beklagten ihre Familiengeschichte vor und behauptete, sie 
trage für ihre Verpflichtungen selbst die Verantwortung, sie 
werde die Telefongebühren selber bezahlen, und sie sei Lohn
empfängerin. Ein paar Wochen später bat der Mann der 
Klägerin die Telefongesellschaft, ihm einen Anschluß zu le
gen, der mit dem seiner Frau verbunden war. Der Zweieran-
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Schluß wurde gelegt, ohne daß die Klägerin gefragt wurde', 
der Mann konnte also die Telefongespräche seiner Frau mit
hören. Drei Wochen dauerte es, bis die Klägerin sich über die 
Geräusche während der Ge-spräche beklagte, ihr wurde über 
den Zweieranschluß Bescheid gesagt, sie verlangte, daß er 
aufgehoben wurde (was die Gesellschaft gleich erledigte) und 
verlangte eine Entschädigung wegen Verletzung ihres Rechts 
auf den Schutz der Privatsphäre.

Das erstinstanzliche Gericht wies die Klägerin ab. Als diese 
Entscheidung aufgehoben wurde, erkannte der Appellations
hof an, daß das Problem schwierig war. Konnte die Beklagte 
nur als Mittäter des Mannes verantwortlich sein? Könnte es 
sich seinerseits um eine Verletzung des Rechts auf den Schutz 
der Privatsphäre handeln? Indem der Gerichtshof diese'Frage 
bejahte, studierte er die modernen Richtungen, die den Frau
en Rechte geben, die sie früher nicht hatten und er betonte, 
daß das Ehepaar während der schon erwähnten Ereignisse 
getrennt lebte, und daß die Beklagte verpflichtet war, in sol
chen Umständen einen telefonischen Zweitanschluß nicht zu 
legen.

Parallel zu der Entwicklung eines Rechts auf den Schutz der 
Privatsphäre haben die Gerichte zusätzliche Vorschriften und 
mögliche Verteidigungsmittel formuliert. Um eine Wieder
gutmachung zu erzielen, ist der Kläger nicht verpflichtet, zu 
beweisen, daß er einen Schaden erlitten hat. Wenn die Tat
sachen bewiesen sind, wird der Schaden kraft Gesetzes ver
mutet25). In den meisten Staaten ist das Recht auf den 
Schutz der Privatsphäre streng persönlich und geht mit dem 
Tod des Opfers unter. In einem neuen Fall25) haben die Klä
ger (die Nachlaß, Frau und Sohn des Verstorbenen) eine 
Klage gegen den Beklagten erhoben, weil er in einem Fern
sehprogramm von dem Namen und dem Bild des Verstorbe
nen sowie von Einzelheiten seines Lebens Gebrauch gemacht 
hatte. Die Kläger behaupteten, daß die Beklagte das Recht auf 
den Schutz hatte. Bei der Abweisung der Klage stellte der 
Gerichtshof fest, daß nach dem Recht von Illinois die Klage 
rein persönlich war. Nach dem Tod der schon erwähnten 
Person konnten sich seine Nachlaßverwalter nicht auf dieses 
Recht berufen, das nicht länger als das Opfer existieren kann, 
und die Familienmitglieder konnten nicht klagen, da sie in 
dem Programm nicht erwähnt waren.

IV. Verteidigungsmittel

Im Gegensatz zu der Diffamierung ist offensichtlich die 
Wahrheit der Veröffentlichung keine Verteidigung gegen die 
Klage. Eines der Hauptziele ist eben der Schutz der Indivi
duen gegen die Verbreitung von wahren Informationen über 
sie’, ohne ihr Einverständnis27). Daraus folgt, daß der Kläger 
nicht klagen kann, wenn sein Einverständnis vorliegt: volenti 
non fit injuria. Dieses Einverständnis kann unentgeltlich 
oder durch Bezahlung erreicht werden.

Es ist klar, daß das alltägliche Leben ständige Beziehungen 
zwischen den Personen erfordert. Wie stark der Schutz des 
Rechts auf den Schutz der Privatsphäre ist, hängt von den 
Umständen ab. Niemand kann sich über die natürlichen Zwi
schenfälle des Lebens in einer Gemeinschaft, über die Kom
mentare der Nachbarn28) beklagen, oder darüber klagen, daß 
ein Passant sieht, was es in seinem Garten gibt. Die Grenzen 
zwischen dem, was erlaubt ist und dem, was nicht erlaubt ist, 
sind oft nicht leicht zu ziehen. Es kann nur eine Haftung 
geben, wenn es eine normale Person mit mittelmäßigen Ge
fühlen an der Stelle der Kläger für eine Beeinträchtigung 
seines Rechtes gehalten hätte. We’nn die Kläger zu empfind
lich sind, können sie keine „Wiedergutmachung“ bekommen. 
Es besteht ein gesetzlicher Schaden nur dann, wenn die 
Handlung des Beklagten „die Grenze des Anstands über
schritten hat.“29)

Die' wichtigste Verteidigung, die von den Gerichtsentschei
dungen und von den Gesetzen in den Staaten anerkannt sind, 
wo das Recht auf den Schutz der Privatsphäre von der Le
gislative geschaffen wurde, ist die, daß die veröffentlichten 
Informationen oder Bilder Nachrichten von legitimen öffent
lichem Interesse' sind. In diesem Fall ist das Einverständnis

das durch zahlreiche Entscheidungen abgegrenzt worden ist, 
in den verschiedenen Staaten, was ihre Anwendung be
trifft, anders geregelt, aber dasselbe stellt sich hinsichtlich der 
Idee und der Reichweite des Rechts auf den Schutz der Pri
vatsphäre. Alle Gerichte geben dennoch zu, daß der Schutz, 
der den Individuen gewährt ist, die ein normales Familienle
ben führen, viel weiter geht als der, auf den Sportler, Politi
ker, oder Schauspieler ein Recht haben. Das Publikum inter
essiert sich für die Einzelheiten des Lebens von berühmten 
Leuten und diejenigen, die sich um Publizität bemühen, kön
nen sich nicht beklagen, daß Informationen veröffentlicht 
werden, die sie betreffen, die sie aber gern für sich selbst 
behalten würden. So hat der Appellationshof von New York 
entschieden, daß die Veröffentlichung der Biographie von 
einem berühmten Rennfahrer ohne sein Einverständnis nicht 
vom Gesetz verboten war30). Die Menschen, die zu dieser Ka
tegorie gehören, sind nicht von dem Recht auf den Schutz der 
Privatsphäre ausgeschlossen, es ist aber weiter eingeschränkt 
als es von den anderen der Fall ist. Die französischen Ent
scheidungen gehen in dieselbe Richtung31).

Das gilt für die Personen, die in Ereignisse von allgemei
nem Interesse verwickelt sind, ohne es zu wollen, seien sie 
Opfer eines Unfalls oder Zeuge eines Verbrechens. Die Ver
öffentlichung von Informationen und Bildern über solche 
Ereignisse ist überall erlaubt, die Frage aber kann schwierig 
werden, nämlich wenn es sich um eine spätere Veröffentli
chung handelt, wenn die Information keinem Lehrzweck mehr 
dient und kein Thema der allgemeinen Geschichte geworden 
ist. Diese Schwierigkeiten sind durch eine'New Yorker Affäre 
von 1931-1932, Martin v. New Metropolitan Fiction hervorge
hoben worden, in der nach einem Urteil für die Klägerin32) 
der unterlegene Teil Berufung eingelegt und schließlich ge
wonnen hatte. Unte’r anderen Personen war die Klägerin auf 
einem Bild zu sehen, das während des Prozesses der wegen 
Mord angeklagten Tochter aufgenommen worden. Viel später 
nach dem Prozeß wurde das Bild mit aufsehenerregenden 
Vermerken in einer nicht weniger aufsehenerregenden Zeit
schrift: „True Detective Mysteries“ veröffentlicht. Das Urteil, 
welches der Klägerin einen Anspruch auf Entschädigung gab, 
enthält eine interessante Diskussion über den Unterschied 
zwischen Informationen, die Neuigkeiten sind einerseits, und 
dem kommmerziellen Gebrauch von Informationen über die 
Individuen andererseits. Die Entscheidung des Appellations
hofes, die dieses Urteil aufhebt, enthält leider keine Diskus
sion und gibt keinen Grund an33).

Der Kläger wurde in einem anderen berühmten Fall, idis 
v. F-R Publishing Corp.34) abgewiesen.Um 1910 war der Name 
des Klägers wohlbekannt in Amerika als der eines Wunder
kindes, der im Alter von 11 Jahren Vorträge vor Gelehrten 
über Probleme der höheren Mathematik hielt. Als er 16 wur
de hatte er sein Diplom in Harvard College erhalten; danach 
hatte er sich entschlossen, ein ruhiges Leben zu führen ohne 
Verlangen nach Ruhm und Publizität.

In seiner Wochenzeitung „The New Yorker“ veröffentlichte 
der Beklagte Artikel über das Schicksal von ehemaligen be
rühmten Leuten, von denen nicht mehr gesprochen wurde. 
Die Nummer vom 14. August 1937 enthielt einen Artikel über 
Sidis. Der Autor beschrieb seinen Ruhm vor dem Ersten 
Weltkrieg, danach kam eine völlige Umänderung in seinen 
Interessen und in seinem Leben; es war daran zu sehen, daß 
das ehemalige Wunderkind in seinen besten Jahren nur ein 
bescheidener Angestellte! war, der seine außerordentlichen 
Begabungen nicht mehr verwendete. Der Artikel enthielt 
eine ausführliche Beschreibung von Sidis Leben, seinen Frei
zeitbeschäftigungen und seinen Gewohnheiten. Der Kläger 
warf dem Beklagten nicht vor, die Tatsachen verfälscht zu 
haben.

Der Gerichtshof erkannte die Berechtigung der Argumente 
des Beklagten an, nach denen Sidis Recht auf den Schutz der 
Privatsphäre nicht verletzt wurde. Häufig gibt es Fälle, in 
denen es einen Konflikt zwischen diesem Recht und dem 
Interesse des Publikums, was berühmte Personen betrifft. 
Wenn dieses Interesse berechtigt ist, gibt es keine Haftung 
wegen der Verbreitung von Informationen, auch wenn sie sich 
in einem gewissen Grad mit Einzelheiten des privaten Lebens
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dieser Personen beschäftigen. Diese Grenze kann überschrit- 
ten werden, und daraus ergibt sich die Verantwortung des 
Beklagten. In den Umständen dieser Angelegenheit, war der 
Gerichtshof der Ansicht, daß der Beklagte nicht zu weit ge
gangen sei35).

Die Entstehung und die Entwicklung des Rechts auf Schutz 
der Privatsphäre in den Vereinigten Staaten sind ein ausge
zeichnetes Beispiel für die Art und Weise, in der das „com- 
01014 law“ sich formt, das sich den wechselnden Anforderun
gen des modernen Lebens mit all seinen umwälzenden Er
findungen auf dem Gebiet der Informationsverbreitung be- 
wußt ist und das sich bemüht, den Individuen auch ohne 
Einschreiten des Gesetzgebers in den Fällen Schutz zu ge
währen, die vorher als damnum absque injuria behandelt 
wurden.

J Dieser Ausdruck übersetzt zweifellos besser die Idee des ameri
kanischen Rechts. „The right of privacy“ als die wörtliche Über
setzung „Recht zum Privatleben“ es machen könnte.

) Y. B. Liber Assisarum f. 99, pl. 60 (1348)
J Cases on the Law of Torts, pp. 4—5, 14 (1957)

D Torts, p. 29 (1838)
i >>The Right to Privacy; 4 Harvard Law Review, p. 193 (1890)
) Roberson v. Rochester Folding Box Co., 171 N. Y. 538, 64 N. E. 

442> 59 L. R. A. 478, 89 Am. St. Rep. 828 (1902)
J Pavesich v. New England Life Ins. Col., 122 Ga. 190, 50 S. E. 68, 

69 L. R. A. 101, 106 Am. St. Rep. 104, 2 Ann. Cas. 561 (1904)
) Einige von diesen Entscheidungen sind keineswegs neu. Z. B. p. 

ex-> Prince Albert v. Strange, 1 Mac and G. 25,41 Eng. Rep. 1171 
(1849)

) Polland v. Photographie Co. (1888) 40, Ch. Div. 345 
') 272 Wis. 430, 75 N. W. 2 d 925 (1956)
J Restatement on the Law of Torts, veröffentlicht von 1934 bis 1939 

12
>̂ H2 Cal. App. 285, 297 P. 91 (1931)

'h Law 0f Torts, 3 ed„ p. 832 (1964)

f W p. ex., Byfield v. Candler, 33 Ga. App. 275, 125 S.E. 905 (1924); 
Walsh v. Pritchard, 125 Mont. 517, 241 P. 2 d 816 (1952)

) 238 Ky. 225, 37 S. W. 46 (1931)
^ 349 Mo. 1199, 159 S. W. 2 d 291 (1942)

^ Hinish v. Meier & Frank Co„ 166 Ore. 482, 113 P. 2 d 438 (1941)
J

J 73 N. J. Eq. 136, 67 A. 392 (1907)
I9i

> 52 Fa. App. 662, 184 S. E. 452 (1936)
) Robert Antoine c. Soc. Robert Antoine, Trib. Com. Seine, 22. Mai 

l962, D. H. 1963 Somm. 2
J 99 S. E. 2d 475 (Ga. App. 1957)
^ Die Zahl der veröffentlichten Entscheidungen über das Recht auf 

Schutz der Privatsphäre lag schon 1946 über 300. Prosser, op. cit. 
P- 832

23) 53 Cal. App. 2 d 207, 127 P. 2 d 577 (1942)
24) Le Crone v. The Ohio Bell Tel. Co., 201 NE 2 d 533 (Ohio App. 1963)
25) Wenn eine Verletzung des Rechts auf Schutz der Privatsphäre 

festgestellt ist, besteht selbst dann eine Haftung, wenn der Klä
ger keinen geldlichen oder körperlichen Schaden erlitten hat, 
Kommentar zu Art. 867 des Restatement

2B) Maritote v. Desilu Productions, 230 F. Supp. 721 (N. D. Ul., E. D. 
1964)

-') Deshalb besteht da eine Haftung, wo der Beklagte eine mißge
staltete Person fotogr.aphiert und das Bild ohne deren Einver
ständnis in einer Zeitung veröffentlicht, um einen Artikel über 
das Bedürfnis an Bandärzten zu illustrieren, wenn er dabei zu
treffend feststellt, daß die Mißgestalt des Klägers durch das Un
geschick des Arztes verursacht wurde, der bei der Geburt des 
Klägers assistierte. Beispiel Nr. 4 zu Art. 867 des Restament. 
Normalerweise beruhen diese Beispiele auf tatsächlich von den 
Gerichten entschiedenen Fällen

28) Kommentar zu Art. 867 des Restament. Wenn deshalb der Be
klagte ein Foto von einer Gruppe von Frauen veröffentlicht, die 
sich im Schlußverkauf auf den Eingang eines Geschäfts stürzen, 
und zwar unter dem Fall: „Diese Frauen wissen, was gute Ge
legenheiten sind“ ist es nicht gegenüber einer der abgebildeten 
Frauchen zum Schadenersatz verpflichtet, auch wenn die Frau 
sehr bekannt ist und nichts von den Absichten des Klägers 
wußte. Beispiel Nr. 5 zu Art. 867 des Restament

2») Kommentar zu Art. 867 des Restament, der so fortfährt: „Die 
Grenzen werden überschritten, wenn intime Einzelheiten aus 
dem Leben einer Person veröffentlicht werden, die sich nie um 
Publizität bemüht hat, oder wenn eine Person in einer peinlichen 
Situation heimlich fotographiert und dieses Foto veröffentlicht 
wird. Andererseits liegt keine Beeinträchtigung der Privatsphäre 
vor, wenn der Tageslauf einer Person oder der Empfang bei 
einer Hochzeit geschildert werden, selbst wenn sie ganz privat 
sein soll. Ebenso wird die geschützte Privatsphäre verletzt, wenn 
Einzelheiten veröffentlicht werden, gegen deren Veröffentlichung 
normalerweise keine vernünftigen Bedenken bestehen. Um die 
Frage der Haftung zu entscheiden, muß man auf die Kenntnisse 
und Motive des Beklagten und auf das Geschlecht, die Gesell
schaftliche Stellung des Klägers und dessen Streben nach Publizi
tät und auf ähnliche Faktoren abstellen.

3°) Koussevitzky v. Allen, Towne and Heath, 272 App. Div. 759, 69 
N. Y. S. 2d 432

31) Das Appellationsgericht von Paris wies z. B. in einem neueren 
Fall . . . die Klage zurück und erklärte . . . „Der gerügte Bericht 
gehört zu dem bekannten Leben eines berühmten Piloten;
. . . zwar können die Erinnerungen aus dem Privatleben einer 
Person nur mit deren Einverständnis veröffentlicht werden. Dies 
gilt jedoch nicht für Tatsachen aus dem Leben in der Öffentlich
keit einer bekannten Persönlichkeit, wenn diese Iatsachen zur 
Geschichte gehören. Diese Tatsachen können ohne besondere 
Einwilligung von einem Historiker oder Journalisten berichtet 
werden.“

32) 139 Mic. 290, 248 N. Y. S. 359 (S. Ct. of N. Y. 1931)
33) 23 7 App. Div. 863, 260 N. Y. S. 972 (1932)
34) H3 F. 2 d 806, 138 A. L. R. 15 (2 d Cir. 1940)

35) Der unglückliche Sidis regte sich so über den Artikel auf, daß 
diese Veröffentlichungen wenig später zu seinem Tod beitrugen.
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DR. OTTO MÜLLER
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR KERNPHYSIK, HEIDELBERG

„UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE VON 
MONDMATERIAU
DER APPOLLO-FLÜGE 11 UND 12”

Zusammenfassung des Vortrages am 21. Oktober 1970 im Johannes-Kepler-Polytechnikum, Regensburg, 

auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts

Die Landung von Menschen auf dem Mond gehört wohl zu 
den abenteuerlichsten Unternehmungen, die je von Menschen 
durchgeführt wurden. Zur Verwirklichung dieses Zieles hat 
die amerikanische Regierung während der vergangenen Jahre 
der Raumfahrtbehörde NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) große Geldbeträge überlassen.

Weshalb ist ein solcher Aufwand nötig, um in den Welt
raum vorzustoßen? Zunächst mußten neue weltraumtaugliche 
Technologien entwickelt werden. In umfangreichen Untersu
chungen der Raumfahrtmediziner mußte geprüft werden, wie 
sich der Mensch unter Weltraumbedingungen verhält. Ein 
weiterer Grund für den ungeheuren Aufwand liegt darin, daß 
die Erde ein relativ großer Planet ist und damit eine erhebli
che Anziehungskraft besitzt. Dies hat zur Folge, daß ein 
Raumfahrzeug eine Geschwindigkeit von mindestens 11,2 
km/sec benötigt, um aus dem Schwerefeld der Erde zu ent
kommen. Ein Düsenflugzeug von 1000 km pro Stunde Ge
schwindigkeit legt in einer Sekunde „nur“ knapp 0.3 km zu
rück. Wegen dieser Anziehungskraft mußte von der NASA 
die kostspielige Mehrstufenrakete SATURN V entwickelt 
werden, um die Nutzlast Apollo-Raumkapsel mit Versor
gungsteil und die Mondlandefähre ins All zu befördern.

Bis heute wurden drei erfolgreiche bemannte Mondlan
dungen durchgeführt: im Juli 1969 im MEER der RUHE, im 
November 1969 im OZEAN der STÜRME und erst kürzlich, 
im Februar 1971, im Bergland des FRA MAURO-Gebietes. Die 
Meere wurden deshalb als erste Landeplätze gewählt, weil 
sie ziemlich eben sind und somit das Risiko für die Astro
nauten nicht so groß ist im Vergleich zu einer Landung im 
bergigen Hochland des Mondes. Auch die Häufigkeit von 
Kratern ist in den Mondmeeren deutlich geringer als in den 
Hochländern.

Die Existenz von einem oder mehreren Monden als Beglei
ter von Planeten ist in unserem Sonnensystem nicht unge
wöhnlich. Der Erdmond zeigt allerdings einige Besonderhei
ten: er ist relativ groß im Vergleich zur Erde. Die Monde des 
Jupiter z. B. sind wesentlich kleiner bezüglich der Größe die
ses Planeten. Der Radius unseres Mondes beträgt 27 °/o des 
Erdradius, die Mondmasse ist etwa 1,2 °/o der Erdmasse, das 
Volumen ist 2 °/o des Erdvolumens, die mittlere Dichte ist 
60 % der Erddichte (3.34 bzw. 5.52 g/cm3) und die Schwere
beschleunigung beträgt nur 16 °/o der Erdbeschleunigung. Ein 
weiteres Merkmal unseres Mondes sind die großen „Meere“, 
die man mit bloßem Auge oder besser mit Fernrohren von der 
Erde aus erkennen kann. Die Bezeichnung Meere für die 
Mondebenen ist, wie man heute weiß, nicht richtig, da an der

Mondoberfläche praktisch kein Wasser vorhanden ist. Diese 
Benennung ist historisch zu verstehen und geht auf Pater 
RICCIOLI zurück, der den Ebenen Namen gab wie Meer der 
Ruhe, Meer der Heiterkeit usw. Nur die der Erde zugewandte 
Mondseite besitzt solche Meere, die abgewandte Hälfte des 
Mondes dagegen nicht. Daneben zeigt die Mondoberfläche 
eine zum Teil schroffe Gebirgslandschaft. Ein weiteres 
Merkmal von Vorder- und Rückseite des Mondes sind die 
zahllosen Krater, deren Durchmesser von 300 km bis herab zu 
Millimetergröße und noch weniger reicht. Man ist heute 
überzeugt, daß die Mehrzahl dieser Krater durch Einschläge 
von Meteoriten und Kometen entstanden sind.

An dieser Stelle sollen einige Worte über die Bedeutung 
der Meteoritenforschung gesagt werden. Bevor Menschen auf 
dem Mond landeten und Mondgestein zur Erde zurückbrach
ten, waren Meteorite das einzige außerirdische Material, mit 
Hilfe dessen insbesondere während der letzten zwanzig Jahre 
neue, zuverlässige Erkenntnisse unseres Planetensystems 
gewonnen werden konnten. Altersbestimmungen an diesen 
Körpern haben uns zum ersten Mal genaue Werte über das 
Bildungsalter kosmischer Materie geliefert. Die Alter der 
Meteorite liegen bei 4,6 Milliarden Jahren. Auch die mittlere 
chemische Zusammensetzung unseres Sonnensystems konnte 
aus der Vielzahl der untersuchten Meteorite bestimmt wer
den. Ein Vergleich der Ergebnisse von Meteoriten mit denen 
von Mondgesteinen ist von besonderem wissenschaftlichen 
Interesse. Man erhofft sich hiervon die Entstehung des Mon
des besser zu verstehen, und umgekehrt haben die Untersu
chungen von Mondgestein bereits heute die Meteoritenfor
schung befruchtet.

Die Aufgaben und Ziele der Apollo-Missionen sind vielfäl
tiger Natur. Es wurden an den Landeplätzen verschiedene 
physikalische Geräte aufgestellt: ein sogenanntes Sonnen
windsegel, welches das von den äußeren Schichten der Sonne 
ständig abgestrahlte Plasma einfangen sollte. Hierdurch wer
den genaue Daten über die Elementhäufigkeiten, insbeson
dere die leichten Edelgase Helium und Neon, in der Sonne 
erhalten.

Das aufgestellte Seismometer hat einmal die Aufgabe, die 
Zahl von Meteorileneinschlägen zu registrieren und zum an
deren Mondbeben nachzuweisen. Die seismische Station im 
Apollo 12-Landegebiet hat inzwischen im Mittel ein Ereignis 
pro Tag registriert.

Der Laserreflektor dient zur exakten Bestimmung der Ent
fernung Mond-Erde, die auf 15 cm genau vermessen werden
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH, REGENSBURG

ZWISCHEN OXYCHINOLINEN 
UND CHLORÄTHYL

In einem Beitrag: „Warum Allgemeinmedizin?“ (4) konnten 
'vir uns nochmals zusammenfassend zum Thema einer revo
lutionären Reform hin zur besseren Ausbildung zum Arzt und 
Apotheker äußern. Es ist selbstverständlich, daß der Begriff 
Allgemeinmedizin nicht als neues Fach innerhalb der Appro
bationsordnung etikettiert werden kann, denn das wäre eine 
Pseudoreform, die nichts an der Situation ändert, die darin 
besteht, daß derzeit die Studienpläne so gestaltet sind, daß 
der Trend zum Facharzt noch gesteigert wird, zum Facharzt, 
der Belegbetten braucht, der zu wenig vertraut ist mit den 
biologischen Allgemeinproblemen der Medizin.

Wir können kein Fach Allgemeinmedizin anerkennen, 
genau so wenig den Begriff Facharzt, der längst antiquiert ist. 
Allgemeinmedizin muß Allgemeintherapie mit Chancengleich
heit für alle bewährten Heilmethoden, auch im Sinne der 
Erfahrungsheilkunde, die Teil einer umfassenden Menschen
kunde ist, einschließen. Allgemeintherapie ist praktische 
Pharmakologie, vorausgesetzt, daß der Arzt im Rahmen der 
Arzneitherapie ein breites Wissen für den differenzierten 
Einsatz von Medikamenten mitbringt.

Die heutige Situation im Arzneimittelsektor konnte sich nur 
entwidceln, weil man den Arzt und Apotheker nicht mehr 
Regie führen ließ, wenn es um Arznei ging.

Freilich liegen die Dinge in der Klinik, vor allem bei vital 
indizierter Intensivtherapie ganz anders. Wenn man aber 
über Jahrzehnte die sogenannten Arztbriefe der Kliniken und 
Krankenhäuser an die einweisenden Ärzte sammelt und kri
tisch wertet, muß man feststellen, daß nur in sehr seltenen 
Fällen eine im Interesse der Kranken gelegenen Cooperation 
zwischen den klinisch und praktisch tätigen Ärzten stattfin
det. Die Empfehlungen in den Arztbriefen erstrecken sich in 
erschreckender Weise meist nur auf die Arzneitherapie in 
einer Form, die beweist, daß es den Ärzten ebenso an phar
makologischen Kenntnissen mangelt wie den Apothekern.

Kombinierte Arzneitherapie gibt es sowohl in der Klinik 
als auch in der Praxis. Der Vorteil der praktischen Pharma
kologie ist der, daß die Erkenntnisse positiver oder negativer 
Art in Bezug auf Arzneiwirksamkeit beim Individuum mit 
seiner ganz einmaligen Reaktionsweise vom gleichen Arzt 
beobachtet und gewertet werden, während die Arzneiunver
träglichkeiten, die das Lebensschicksal bestimmen können, in 
der Klinik, auch wegen des ungenügenden Dialogs zwischen 
den Kranken und ihren verschiedenen Therapeuten ungenü
gend bleibt.

Wir streben daher die „Medecine de la personne an, denn 
sie führt uns hin zum Arzt, der auch ohne klassenloses 
Krankenhaus und ohne Blick auf Arzneikosten- und Behand- 
lungskosten-Regrene schon seit eh und je keine Klassen
unterschiede kennt. Freilich sind dann die Träger der Sozia 
Versicherung und die gesundheitspolitischen Instanzen ange 
sprochen, denn sie müssen ohne kollegiale Prüfinstanzen 
>>Medecine de la personne“ ermöglichen.

In diesem Zusammenhang wenden wir uns auch §anz 
energisch gegen die tendenziöse Berichterstattung der as 
senmedien über eine angebliche Arzneimittelflut. Nicht 80 0 
Spezialitäten enthält derzeit die Rote Liste, sondern nur 88 
In etwa 20 000 verschiedenen Darreichungsformen. Im Ra 
men der EWG-Arzneimittelgesetzangleichung versucht man 
eine Attacke gegen die bewährten sogenannten biologischen 
Heilmittel, die uns vor noch mehr iatrogenen Schäden be
wahrt haben. Die praktische Pharmakologie wird solche; Ent
scheidungen nicht zulassen, denn für den Arzt, der immer in 
seiner Art Spezialist ist, wird es nicht möglich sein, eine von

oben diktierte Bereinigung des Arzneimittelangebotes zu ak
zeptieren, denn wie kann ein Kliniker, der sich nie mit den in 
unserer Zeit so notwendigen naturgemäßen Heilmethoden 
befaßt hat, aussagen: alle nicht von der Chemie kommenden 
Medikamente seien Placebos, ganz abgesehen davon, daß sich 
im doppelten Blindversuch mit sehr aggressiven Pharmaka 
immer noch Prozentsätze von Placebowirkungen finden, die 
endlich einmal Anlaß zum Ausbau der Psychosomatik und 
Soziosomatik bringen sollten. Man sollte aber auch vorsichti
ger werden mit unverantwortlichen Pauschalurteilen über 
jene Therapeutika aus dem Arzneischatz derjenigen Ärzte, 
welche das „nil nocere“ stets, ernst genommen haben. Gerade 
in unserer Zeit des Vertrauensschwundes gegenüber Medi
kamenten, deren iatrogene Eigenschaften oft erst sehr spät 
oder überhaupt nicht registriert werden, hat niemand das 
Recht im Bereich der Heil- und Arzneikunst mit neuen ge
setzlichen Vorschriften jene Freiheiten zu sabotieren, welche 
das Grundgesetz und die Menschenrechte so garantieren, daß 
das Lebensschicksal nicht manipuliert werden kann.

Es muß mit mehr Wissen in den Fachbereichen Medizin und 
Pharmazie die praktische Pharmakologie und ärztliche Ethik 
in die Studienpläne eingebaut werden, denn die von der se
gensreich wirkenden Arzneimittelkommission der deuts en 
Ärzteschaft kommenden Warnmeldungen werden nur umso 
zahlreicher werden, je mehr die in Klinik und Praxis prakti
zierenden Ärzte das breite Spektrum des arzneitherapeuti
schen Teiles des Heilplanes im Sinne der Chancengleichheit 
der Heilmethoden kennen lernen und erproben.

Nachdem viele Jahre hindurch Oxychinoline enthaltende 
Präparate größte Umsatzziffern gebracht haben, stehen wir 
nun vor der Frage der möglichen Neurotoxizität der Oxychi
noline. Aus unseren eigenen Erfahrungen heraus können wir 
bestätigen, daß halogenierte Oxychinoline, insbesondere bei 
Langzeitanwendung und hoher Dosierung Paraesthesien und 
Sehstörungen als Ausdruck peripherer Polyneuropathien und 
Optikusneuritiden hervorrufen können.

Wenn auch einige Tierversuche - wir erinnern an die an 
Hundehalter gerichtete Warnung - vorerst nur unsichere 
Anhaltspunkte im Sinne der Neurotoxizität der Oxychinoline 
oder chemisch verwandter Substanzen liefern, dann verwei
sen wir auf unsere zahlreichen Veröffentlichungen, die sich 
mit dem „fehlerhaften Versuchstier“ beschäftigen und auf 
pathogenetisch noch unklare Beobachtungen bei Durchfaller
krankungen in Japan (1J.

Die bei chronisch gastrointestinalen Erkrankungen vorlie
genden Resorptionsstörungen könnten auch alleine für die 
Entstehung der Polyneuritiden eine Rolle spielen. Dieses je
doch bedarf weiterer Klärung und kann nur durch Recherchen 
an einem großen Kollektiv beurteilt werden. Deshalb werden 
alle Kollegen von der Arzneimittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft gebeten, auf solche Vorkommnisse zu achten und 
diese, sowie eventuell unter Anwendung von Oxychinolinen 
beobachtete Neuropathien der Arzneimittelkommission zu 
melden (1J.

Nun, diese Bekanntgabe im Deutschen Ärzteblatt 1971/15, 
Seite 1079, veranlaßt uns, mit noch mehr Nachdruck für eine 
praktische Pharmakologie einzutreten; denn sie muß im 
Rahmen der Allgemeinmedizin und -therapie mithelfen, die 
Spezialitätenflut von der anderen Richtung her einzudäm
men. Wir brauchen dazu ein großes Kollektiv von praktischen 
Pharmakologen, deren Aussagen umso schwerer wiegen, je 
mehr sie nicht nu.r unerwünschte Arzneimittelnebenwirkun
gen zuerst aufspüren, sondern audi Aussagen über die etwa

13



phytotherapeutischen Möglichkeiten und Erfolge damit ma
chen können.

Es genügt nicht, wenn man bis zur Klärung der Zusam
menhangsfrage in Bezug auf die mögliche Neurotoxizität der 
Oxychinoline empfiehlt, die Behandlungsdauer mit Präpara
ten, die diese Wirkstoffe enthalten, auf vier Wochen zu be
schränken. Man muß schon Alternativen für die Therapie an
bieten, in einer Zeit, in der nach mehr Arzneimittelsicherheit 
und Arzneimittelwirksamkeit gerufen wird.

Die Krankheit beginnt im Darm. Diese alte Weisheit gilt 
heute mehr denn je, denn die physiologische, ja die für die 
Gesundheit dringend notwendige physiologische Darmbakte
rienflora ist genau so von einer zunehmend toxischer wer
denden Mikroumwelt bedroht, wie die Menschen, die sich nun 
endlich gegen die zunehmenden Vergiftungen in der für die 
Überlebenschance der Menschheit entscheidenden Umwelt 
zur Wehr setzen müssen, auch wenn dabei aufgezeigt werden 
muß, daß die rasante Entwicklung der Naturwissenschaften 
die Gefahren mehrt, welche aus dem Fortschritt heraus den 
Rücktritt vorbereiten.

Wenn wir so oft und entschieden für eine bessere Ausbil
dung von Arzt und Apotheker in Pharmakologie eingetreten 
sind, dann können wir an dieser Stelle aufzeigen, daß die 
Pharmazie nicht nur Dienerin, sondern auch Schwester der 
Medizin sein oder werden muß. Der Apotheker ist mitaufge- 
rufen, der zunehmenden chronischen Toxizität auch im Be
reich des Spezialitätenangebotes Einhalt zu gebieten. Er wird 
nun mehr Zurückhaltung üben, wenn er oxychinolinhaltige 
Präparate verabreicht, ja er wird den Arzt darauf aufmerk
sam machen, daß der Patient schon seit vielen Monaten oder 
Jahren von anderer Seite Präparate mit diesen Wirkstoff
gruppen erhalten hat.

Ferner wird der Apotheker künftig mehr bemüht sein, nach 
der Wirkung von Medikamenten zu fragen und mit dem Arzt 
Verbindung aufzunehmen, wenn er Verdacht auf uner
wünschte Nebenwirkungen wittert.

Es bleibt unverständlich, daß man die Apotheker nicht so 
ausbildet, daß sie mit fundiertem Wissen in praktischer 
Pharmakologie zum Gesundheitserzieher in Arznei- und 
Diätfragen werden.

Im Deutschen Ärzteblatt 11/13. 3.1971, Seite 777, warnte die 
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft u. a. wie 
folgt: „Auf der 84. Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie im Jahre 1967 hat Frey in einem Rundgespräch 
zum Thema: .Anästhesien in der Ambulanz' veranlaßt, über 
Narkosen mit Chloräthyl zu diskutieren. Er sagte: .Diese To
desfälle, die ich in großer Zahl zu begutachten hatte oder von 
anderer Seite immer wieder gehört habe, haben mich doch 
veranlaßt, mit Chloräthyl sehr, sehr vorsichtig zu sein und 
seine Anwendung nicht mehr zu lehren und es auch nicht 
mehr zu gebrauchen' (Langenbecks Arch.Klin.Chir. 319 (1967], 
1128). Auf dem Deutschen Chirurgenkongreß ein Jahr später 
entbrannte die Diskussion über Chloräthyl erneut innerhalb 
des Rahmenthemas .Exitus in tabula' (Langenbecks 
Arch.Klin.Chir. 322 (1968), 1329). Hier hieß es am Schluß der 
Debatte: ,Die Rundgesprächsteilnehmer waren sich einig in 
ihrer Ablehnung der Anwendung von Chloräthyl, das heute 
grundsätzlich durch V i n y d a n, Halothan oder i. v. Kurz
narkotika, die exakt dosiert werden können, ersetzt werden 
sollte.' (2)“

Diese Diskussionen um die Frage: „Wie lange noch Chlor
äthyl?“ sind für Arzt und Apotheker gleich bedeutsam als 
Beispiel praktischer Pharmakologie; denn sie beweisen, wie 
über die Erfahrung im- Sinme der Erfahrungsheilkuaide und 
der praktischen Pharmakologie, welche Geburtshelferin für 
wenige toxische und voll wirksame Industriearzneien sein 
muß, weil dann nicht nur ein Arzt, sondern ein großes Kol
lektiv von entsprechend geschulten Ärzten Regie führen, 
wenn es um Arznei geht, für welche der Arzt, der sie ver
ordnet, ebenso verantwortlich ist wie der Arzneimittelher
steller, der verpflichtet werden muß, ständig alle Meldungen 
an den für seinen Betrieb verantwortlichen praktischen Phar
makologen weiterzuleiten.

Über diese unsere Vorstellungen, die wir in zahlreichen 
Veröffentlichungen den Strukturarchitekten, die für revolu
tionäre, aus der giftverseuchten Um- und Inwelt sich herlei
tenden Reformen für die Ausbildung zum Arzt und Apothe
ker verantwortlich sind, zugeleitet haben, kommen wir von

der Mitverantwortung zur Mitbestimmung der im Beruf ste
henden Ärzte und Apotheker, wenn es um einschneidende 
Gesetze auf dem Arzneimittelsektor geht.

Wir können ferner nachweisen, daß die Diskussionen für 
oder gegen Chloräthyl ein Beispiel für die Beeinflussung der 
Lehre und Forschung sind. Freilich hätte es nicht so vieler 
tödlicher Zwischenfälle bedurft, wenn eine wirksamere 
Cooperation zwischen Klinik, Praxis, Forschung und Lehre 
möglich gewesen wäre. Die Lehre muß im Zeichen des Dialogs 
zwischen Theorie und Praxis neue Aspekte bekommen.

Drittens zeigen die Streitgespräche um Chloräthyl die Not
wendigkeit der Cooperation auch zwischen Arzt und Apo
theker auf. Es wäre für uns durchaus denkbar, daß ein Apo
theker, der in praktischer Pharmakologie laufend unterrichtet 
wird, vor allem schon vom 1. Semester des Pharmaziestudi
ums an, auch im Hinblick auf unsere seit Jahrzehnten uner
müdlich vorgetragene Lehre von der individuellen und kon
stitutionellen Empfindlichkeit gegenüber Arzneiwirkstoffen, 
einen Arzt, der noch Chloräthyl gebraucht, auf die aus der 
praktischen Pharmakologie kommenden Tatbestände hin
weist. Das wäre dann der Apotheker als Arzneimittelfach
mann, den wir fordern, um der toxischen Gesamtsituation 
Einhalt zu gebieten.

Daß das notwendig ist im Interesse der Volksgesundheit, 
geht daraus hervor, daß unser großes Entgiftungsorgan, die 
Leber, dem Wohlstand nicht mehr gewachsen ist. Hepatoto- 
xische Faktoren, die zugleich Störfaktoren für das klinisch
experimentelle Experimentieren sind, dringen bedrohlich vor, 
und dazu stieg der Alkoholkonsum in zwei Jahrzehnten auf 
das Dreifache!

Geben wir es zu: Die praktische Pharmakologie war der 
Wegbereiter für die klinische, die sich anschickt, eine sehr 
nützliche Rolle sowohl für den Patienten als auch für die 
Entwicklung neuer Medikamente zu spielen, wenn sie sich mit 
der praktischen Pharmakologie verbündet. Mit unserer Lehre 
von der „Medecine de la personne“ haben wir uns schon seit 
mehr als drei Jahrzehnten zum Pionier für angewandte 
Pharmakologie als Voraussetzung für personenbezogene 
Arnzei und Heilmethoden gemacht, gestützt auf einmalig 
umfassende Forschungsarbeiten zum Thema Lymphsystem 
und Entzündungsbereitschaft. Wenn nunmehr damit begon
nen wird, die pharmakokinetischen Mechanismen beim Men
schen zu studieren, wird man, wie beim fehlerhaften Ver
suchstier (3) davon ausgehen müssen, zu erkennen, wie sehr 
physiologische Daten je nach Ernährungsgewohnheiten und 
Einflüssen aus der Umwelt variabel sind, besonders bei jenen 
Menschen, die sich in der Klinik aufhalten müssen.

Daß Eigenschaften von Arzneiwirkstoffen durch ärztliche 
und nichtärztliche Maßnahmen und Verhaltensweisen verän
dert werden können, werden wir über die Auswertung von 
Tausenden von Werten im Rahmen paravitaler Forschung 
beweisen können. Die Aussichten auf Computerdiagnosen 
werden skeptisch beurteilt. Rezepte für den Menschen wer
den vom Computer nur individuell sein können, arbeitet doch 
diese Denkmaschine ähnlich wie Hahnemann, der seine Arz
neilehre am wohl möglichst fehlerfreien Menschen in Form 
von praktischer Pharmakologie, die man heute „human phar- 
makology“ nennt, erprobte. Die Symptomenverzeichnisse 
sind ideales Futter für den Computer.

Nachdem bisher Standardtests für Antiphlogistika fehlen, 
werden wir zeigen, daß es mehr Entzündungshemmer gibt als 
angenommen wird; denn auch der Verlauf entzündlich-infek
tiöser Erkrankungen hängt von den vegetativen Ausgangsla
gen und von der Funktionstüchtigkeit des retikulolymphyti
schen Systems ab. Wir haben darüber schon vor Jahrzehnten 
berichtet und bereiten ein weiteres Werk zum Thema: 
„Lymphsystem und Immunolabilität“ vor.
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AUSZÜGE AUS DEM BERICHT DER BUNDESREGIERUNG 
ÜBER SOFORTMASSNAHMEN ZUM ABBAU 
DES NUMERUS CLAUSUS
DRUCKSACHE VI/1338 DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

(Fortsetzung aus Heft 7)

Zu Punkt 4 des Beschlusses des Bun
destages

Die Bundesregierung wird aufgefor
dert,

gemeinsam mit den Ländern die Stu
dienwünsche des Jahrgangs 1970 fest
zustellen. Dabei ist von einheitlichen 
Kriterien auszugehen.

Die Kultusminister und Senatoren 
der Länder und der Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft haben 
bereits im April/Mai 1970 eine Abitu
rientenumfrage durchgeführt. Die 
technische Durchführung und Ausfüh
rung der Umfrage lag in den Händen 
der Hochschul-Informations-System 
GmbH (HIS), die die Abiturientenum
frage im einzelnen auswerten und 
veröffentlichen wird.

Mit der Abiturientenumfrage sollte 
zum ersten Mal im gesamten Bundes
gebiet versucht werden, einen Über
blick über die Studienabsichten von 
Abiturienten für das Wintersemester 
1970/71 und das Sommersemester 1971 
zu erhalten. Auf Grund der Erfahrun
gen im ersten Jahr ist zu hoffen, daß 
iru Laufe der folgenden Jahre erwei
terte und exaktere Befragungen wich
tige Daten für die Planung des Hoch
schulbaus und der individuellen Stu
dienberatung ergeben werden. Aus 
der ersten Umfrage können — mangels 
Erfahrung und Vollständigkeit — sol- 
^e zuverlässigen Entscheidungshilfen 
n°ch nicht gewonnen werden. Immer
hin ergab sie erste Anhaltspunkte und 
interessante Aufschlüsse.

Als wesentliche Ergebnisse der Be
fragung können unbeschadet der wei
ten Auswertung folgende Punkte 
festgestellt werden:

a) Von den befragten Abiturienten 
beabsichtigen 90,7 v. H. ein Studium 
aufzunehmen. Ein Vergleich der Stu
dienbereitschaft der Abiturienten frü

herer Jahre mit dem Ergebnis aus der 
Abiturientenumfrage zeigt, daß die 
durchschnittliche Studienbereitschaft 
geringfügig gestiegen ist. Dies ist im 
wesentlichen darauf zurückzuführen, 
daß bei den Abiturientinnen eine stei
gende Studienwilligkeit festgestellt 
werden konnte.

b) Die Abiturientenumfrage läßt er
kennen, daß unter den Befragten eine 
relativ hohe Bereitschaft besteht, für 
den Fall einer Studienplatzbeschrän
kung statt des zunächst in Aussicht 
genommenen Studienorts auch an 
einer anderen Hochschule zu studie
ren. Rund 58,5 v. H. waren dazu bereit.

c) Die Umfrage ergibt andererseits, 
daß ein weitaus geringerer Anteil der 
Befragten bereit ist, bei Studienplatz
beschränkung statt des beabsichtigten 
Studienfaches ein anderes zu wählen. 
Nur 12,5 v. H. der Befragten waren 
hierzu bereit.

d) Eine Untersuchung der geäußer
ten Studienwünsche, die die befragten 
Studienwilligen für das Winterseme
ster 1970/71 angegeben haben, zeigt, 
daß rund 30 v. H. der Befragten einen 
Lehrberuf anstreben. Hiervon beab
sichtigt rund die Hälfte, ein Studium 
für Lehrtätigkeit an Grundschulen und 
Sonderschulen aufzunehmen. Von der 
anderen Hälfte möchten rund J4 na
turwissenschaftliche Fächer und rund 
y3 geisteswissenschaftliche Fächer 
studieren, die für das Lehramt an 
Realschulen und Gymnasien befähi
gen. Der Anteil derer, die Humanme
dizin und Zahnmedizin zu studieren 
beabsichtigen, ist weiterhin groß.

Die Bundesregierung sieht diese 
Umfrage als den ersten Versuch einer 
systematischen Erhebung an, die hin
sichtlich ihrer Methode und ihrer Er
gebnisse noch zu überprüfen ist. Sie 
wird sich gemeinsam mit den Ländern 
darum bemühen, in den kommenden 
Jahren erweiterte und verbesserte

Abiturientenumfragen durchzuführen, 
um hierdurch statistische Daten zu er
halten, die so zuverlässig sind, daß sie 
für eine Planung des Hochschulbaus 
und für eine individuelle Studienbera
tung verwendet werden können.

Zu Punkt 5 des Beschlusses des 
Bundestages

Die Bundesregierung wird aufgefor
dert,
den Ausbau und Neubau von Hoch
schulen mit Hilfe rationeller Bauver
fahren zu beschleunigen und die vor
handenen Kapazitäten rationell zu 
nutzen.

Die Bundesregierung hat bereits bei 
früheren Gelegenheiten und zuletzt in 
ihrem Bericht zur Bildungspolitik er
klärt, daß es im Hochschulbau nicht 
nur auf eine vermehrte Bautätigkeit, 
sondern in gleicher Weise auf eine 
Rationalisierung der Bauverfahren 
von der Planung bis zur Fertigung der 
Bauten ankommt.

Dazu sind zunächst drei Probleme 
aufgegriffen worden:

— Vereinfachung des Planungs- und 
Genehmigungsverfahrens,

— Rationalisierung des Produk
tionsverfahrens,

- intensivere Nutzung der räumli
chen Kapazität von Hochschuleinrich
tungen.

Nach eingehender Darstellung die
ser drei Problemkreise fährt der Be
richt hierzu fort:

Zur Zeit besteht eine offenkundige 
Diskrepanz zwischen enormen Inve
stitionsaufwendungen im Hochschul
bereich und der verhältnismäßig ge
ringen zeitlichen Nutzung der Hoch
schulgebäude, Einrichtungen und An
lagen. Diese Diskrepanz ist wesentlich
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auf die gegenwärtigen Studienord
nungen zurückzuführen. Die geplante 
Untersuchung soll deshalb Aussagen 
darüber ergeben, welche Vor- und 
Nachteile die verschiedenen Möglich
keiten—Einführung von Schichtbetrieb 
in Form von Tages- und Abendstudi
um und einer Änderung der zeitlichen 
Gliederung des akademischen Jahres 
— bieten. Dabei werden Personalbe
darf, organisatorische Konsequenzen 
und zusätzliche und eingesparte Auf
wendungen gegenübergestellt.

Für das Wintersemester 1970/71 
sind in Abstimmung mit dem Pla
nungsausschuß für den Hochschulbau 
stichprobenartige Erhebungen über 
den Zustand und die Nutzung der 
Räume in den Hochschulen und über 
organisatorische Arbeitsabläufe an 
den Hochschulen vorgesehen. Erste 
Untersuchungsergebnisse und ein Be
richt über alternative Möglichkeiten 
der Nutzung werden für den Sommer 
1971 erwartet. Parallel zu diesem For
schungsvorhaben sollen bereits vor
liegende Erfahrungen mit Betriebs
steuerungsinstrumenten ausgewertet 
werden. Der Bundesminister für Bil
dung und Wissenschaft wird in Ab
stimmung mit dem Planungsausschuß 
Mittel bereitstellen, um einigen Uni
versitäten die Einführung von „koor
dinierten Stundenplänen“ zu ermögli
chen. Die Gestaltung solcher Stunden
pläne kann dazu beitragen — auch bei 
Beibehaltung der heutigen Studien
ordnung — eine bessere Nutzung von 
Lehr- und Übungsräumen zu gewähr
leisten. Betriebssteuerungsinstrumen
te erlauben gleichzeitig eine bessere 
Koordinierung der individuellen Stu
dienpläne und damit eine Studienzeit
verkürzung.

Zu Punkt 6 des Beschlusses des 
Bundestages

Die Bundesregierung wird aufgefor
dert,
die Verwirklichung eines Nachwuchs
förderungsprogramms mit den Län
dern zu erörtern mit dem Ziel, die 
Lehrkörper an den Hochschulen u. a. 
durch die Ausweitung des Graduier
tenprogramms und Stellen für Stu
dien- und Berufsberatung unverzüg
lich zu erweitern.

Der Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft hat dem Bundestagsaus
schuß für Bildung und Wissenschaft 
gemäß dessen Beschluß vom 19. März 
1970 am 18. Juni 1970 einen Bericht

über die Förderung von Graduierten 
an den Hochschulen vorgelegt und ihn 
den Mitgliedern des Planungsaus
schusses am 13. Juli 1970 zugeleitet. Er 
hat in diesem Bericht festgestellt, daß 
der Erlaß eines Bundesgesetzes die 
sachgerechte Grundlage die Verwirkli
chung eines Nachwuchsförderungspro
gramms ist. Der Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft hat ange
kündigt, daß die Bundesregierung zu 
gegebener Zeit einen Gesetzentwurf 
im Bundestag einbringen werde. Die 
Vorarbeiten hierzu sind im Gange.

Die Bundesregierung wird in dem 
Gesetzentwurf die Voraussetzungen 
dafür schaffen, daß der wissenschaft
liche Nachwuchs sich der Promotion 
oder einem Ergänzungs- oder Vertie- 
fungsstudiem widmen kann. Der För
derung der Promotion wird es jungen 
Wissenschaftlern ermöglichen, sich für 
eine Tätigkeit als Hochschullehrer zu 
qualifizieren. Dadurch wird die Re
form der Lehrkörper- und Personal
struktur der Hochschulen, die durch 
das gegenwärtig von der Bundesregie
rung vorbereitete Hochschulrahmen
gesetz eingeleitet werden soll, nach
haltig unterstützt. Zugleich wird die 
Bundesregierung gewährleisten, daß 
die Förderung nicht allein dem stei
genden Bedarf an Hochschullehrern 
gerecht wird, sondern ebenso dem Be
darf an qualifizierten jungen Wissen
schaftlern in anderen Berufen in Wirt
schaft und Gesellschaft.

Die Förderung von Ergänzungs-und 
Vertiefungsstudien soll Hochschulab
solventen, die zu selbständiger wis
senschaftlicher Arbeit überdurch
schnittlich befähigt sind, Gelegenheit 
geben, sich unmittelbar an der For
schung zu beteiligen und hierbei mo
derne Formen der Forschung, wie die 
Teamarbeit, kennenzulernen und zu 
erproben. Die Förderung des Zweit
studiums hingegen soll nach wie vor 
den Maßnahmen der Ausbildungsför
derung Vorbehalten bleiben.

Die Graduiertenförderung wird als 
Stipendium gewährt werden, um dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs eine 
konzentrierte, nicht durch Dienstlei
stungsverpflichtungen belastete For
schungstätigkeit zu ermöglichen. Für 
diesen Zweck wird eine monatliche 
Grundförderung von 900 DM für Ledi
ge und von 1100 DM für Verheiratete 
für erforderlich gehalten. Die Bundes
regierung beabsichtigt, daß der Bund

im Anlaufjahr 1971 90 v. H. der Kosten 
dieses Programms übernimmt und zu
nächst in einer Übergangszeit bis 1973 
75 v. H. der Mittel bereitstellt. Im 
Entwurf des Bundeshaushalts für 1971 
hat die Bundesregierung für die Gra
duiertenförderung 51,5 Millionen DM 
veranschlagt, um die Gewährung von 
rund 5000 Stipendien zu ermöglichen. 
Ab 1973 sollen jährlich etwa 10 000 
Hochschulabsolventen neu in die För
derung aufgenommen werden. Die 
jährlichen Aufwendungen für die Gra
duiertenförderung werden sich dann 
bei einer durchschnittlichen Förde
rungsdauer von zwei Jahren auf etwa 
240 Millionen DM jährlich belaufen. 
Die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses in diesem Umfang ist 
erforderlich, nachdem die Zahl der ab
geschlossenen Promotionen mit der 
Entwicklung der Studentenzahlen in 
keiner Weise Schritt gehalten hat: Die 
absolute’ Zahl der jährlichen Doktor
examen ist sogar Mitte der 50er Jahre 
allmählich zurückgegangen und hat 
auch gegenwärtig den Stand von 1953 
noch nicht wesentlich überschritten.

Der Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft hat bereits in der Sit
zung des Planungsausschusses vom 17. 
Juni 1970 die Länder über die Grund
züge der beabsichtigten Förderungs
maßnahmen unterrichtet. Der Pla
nungsausschuß hat in dieser Sitzung 
eine Projektgruppe eingesetzt mit dem 
Auftrag, die Vorstellungen der Bun
desregierung über die Förderung von 
Graduierten zu beraten. Die Projekt
gruppe hat inzwischen dem Planungs
ausschuß über ihre Arbeit berichtet.

Das gegenwärtig von der Bundesre
gierung vorbereitete Nachwuchsförde
rungsprogramm wird längerfristig zu 
einer Erweiterung des Lehrkörpers an 
den Hochschulen führen. Eine Ergän
zung dieser Maßnahmen muß durch 
Einrichtung von Stellen für die Stu
dien- und Berufsberatung erfolgen. 
Die Bundesregierung ist bereit, sich in 
einer Anlaufzeit an den dafür entste
henden Kosten zu beteiligen. Eine 
solche Beteiligung setzt eine Verein
barung mit den Ländern oder einigen 
Ländern nach Artikel 91 b GG voraus.

Die Bundesanstalt für Arbeit hat 
bereits Vorstellungen über Inhalt, Ziel 
und Aufgabenverteilung eines institu
tionalisierten Dienstes der Studien- 
und Berufsberatung entwickelt. Die 
Überlegungen gehen davon aus, daß es
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nicht Sinn einer Studienberatung sein 
kann, lediglich Hinweise über die An
lage des Studiums zu geben. Bei einer 
zunehmenden Differenzierung des 
Lehrangebots kann der Beratungs
dienst an der Hochschule nur dann 
seine Aufgabe in zeitgerechter Weise 
erfüllen, wenn er sich als eine stu
dienbezogene berufliche Bildungsbe
ratung versteht. Das würde vorausset
zen, daß die organisatorische Distanz 
zwischen der für die Berufsberatung 
zuständigen Arbeitsverwaltung und 
den mit der Studienberatung betrau
ten Stellen und Fachkräften in der 
Hochschule überwunden wird. Auch 
hierzu bedarf es einer Vereinbarung 
zwischen den Kultusministern und den 
Landesarbeitsämtern.

Zu Punkt 7 des Beschlusses des 
Bundestages

Die Bundesregierung wird aufgefor
dert,
das Fernstudium im Medienverbund 
rasch zu ermöglichen.

Die Bundesregierung unterstützt 
alle Bestrebungen zur Einführung des 
Fernstudiums als integrierten Be
standteil des Hochschulsystems. Sie 
begrüßt daher die am 30. Juni 1970 
vorgelegten Empfehlungen des von 
der Kultusministerkonferenz im No
vember 1969 eingesetzten Vorberei
tungsausschusses „Fernstudium im 
Medienverbund“ und den ihnen bei
gefügten Entwurf eines Abkommens 
zwischen Bund und Ländern. Organi
satorischer Grundgedanke der Emp
fehlungen ist die Zusammenarbeit von 
Hochschulen, Rundfunkanstalten und 
Staat. Damit wird gewährleistet, daß 
Fernstudieneinheiten als Bausteine 
für das Studium aller Phasen, vom 
Propädeutischen Kurs bis zum Kon
taktstudium entwickelt werden und 
daß die didaktische Forschung ebenso 
'vie die Koordination der notwendigen 
zentralen und dezentralen Dienstlei
stungen dem als Einheit verstandenen 
Hochschulsystem zugute kommen. Zu 
diesem Zweck sollen alle Hochschulen 
uud die nach Landesrecht errichteten 
Fundfunkanstalten in einem Verbund 
Zusammenwirken. Bund und Länder 
tragen den Zuschußbedarf des Ver
bundes je zur Hälfte und wirken in 
einem Kuratorium des Verbundes mit, 
zu dessen Aufgaben im wesentlichen 
die Genehmigung der Arbeitsplanung 
des Verbundes und die Aufstellung 
des Haushaltsplans gehören.

Die Bundesregierung betrachtet die 
Empfehlungen und den Abkommens
entwurf als Grundlage für die not
wendigen Verhandlungen auf staatli
cher Seite. Die Konferenz der Kultus
minister hat auf ihrer 139. Sitzung am 
8./9. Oktober 1970 ebenfalls beschlos
sen, die Empfehlungen und den Ab
kommensentwurf allen weiteren Bera
tungen und Verhandlungen zugrunde 
zu legen. Die Bund-Länder-Kommis- 
sion für Bildungsplanung hat auf ihrer 
1. Sitzung am 29. Juli eine Arbeits
gruppe eingesetzt, die alle noch nicht 
endgültig geklärten Fragen zum Ab
schluß eines Abkommens und hin
sichtlich des nötigen finanziellen Auf
wandes entscheidungsreif klären soll. 
Die Bundesregierung setzt sich dafür 
ein, das Abkommen nach Prüfung aller 
Gesichtspunkte unverzüglich abzu
schließen, damit noch 1971 alle erfor
derlichen Voraussetzungen für die 
baldige Arbeitsaufnahme eines Ver
bundes für das Fernstudium geschaf
fen werden können.

Die Entwicklung und Erprobung von 
Fernstudieneinheiten wirft allerdings 
viele neuartige hochschul- und me
diendidaktische Probleme auf. Um 
keine Zeit zu versäumen, hat der Bun
desminister für Bildung und Wissen
schaft bereits in diesem Jahr Mittel für 
entsprechende Forschungs- und Ent
wicklungsarbeiten in Höhe von 1,6 
Millionen DM bereitgestellt. Diese 
Mittel werden im kommenden Haus
haltsjahr auf 2,6 Millionen DM anstei- 
gen. Auch die Stiftung Volkswagen
werk hat für Forschungs- und Ent
wicklungsprojekte im Zusammenhang 
mit dem Fernstudium einen Betrag 
von 5,7 Millionen DM bereitgestellt. In 
der Zwischenzeit sind bereits von Ar
beitsgruppen an vielen Hochschulen 
Forschungs- und Entwicklungsvorha
ben angemeldet worden. Auch einige 
Rundfunkanstalten haben sich inten
siv in diese Entwicklung eingeschaltet. 
Bei realistischer Betrachtung wird je
doch davon auszugehen sein, daß erst 
etwa ab 1974/75 Fernstudieneinheiten 
in das Lehrangebot einer Reihe von 
Fachbereichen einbezogen werden 
können.

Zu Punkt 8 des Beschlusses des 
Bundestages
erläutert der Bericht die Gründe dafür, 
daß eine vom Bundestag geforderte 
„Projektgruppe zur Planung und 
Koordinierung aller Maßnahmen zur

Überwindung des Numerus clausus“ 
nicht gebildet wurde.

Zu Punkt 9 des Beschlusses des 
Bundestages

Die Bundesregierung wird aufgefor
dert,

mit Hilfe der Bildungsforschung ein 
Verfahren zu entwickeln, das es er
laubt, den Bildungswunsch des einzel
nen und den Bedarf der Gesellschaft 
organisatorisch und pädagogisch opti
mal in Übereinstimmung zu bringen.

Diskrepanzen zwischen den Berufs
wünschen des einzelnen und dem Be
darf der Gesellschaft an Hochschulab
solventen sind zu allen Zeiten aufge
treten. Der Arbeitsmarkt hat sich ge
rade bei den hochqualifizierten Ar
beitskräften jedoch bislang als genü
gend flexibel erwiesen, solche Diskre
panzen auszugleichen. Bei der rasch 
wachsenden Zahl von Studenten und 
Hochschulabsolventen kann das Pro
blem künftig jedoch gravierender sein. 
Um größere Fehlentwicklungen zu 
vermeiden, hält die Bundesregierung 
folgende Schritte für erforderlich:

a) Es ist notwendig, die Studienwün
sche und Berufserwartungen der Ab
iturienten besser kennen und progno
stizieren zu lernen. Diesem Ziel dienen 
nicht nur die bereits erwähnte Abitu
rientenumfrage, sondern auch For
schungsaufträge, die die Bundesregie
rung zu dieser Frage vergibt (Institut 
für sozio-ökonomische Strukturfor
schung, Köln; Arbeitsgruppe Stand
ortforschung, Hannover; Sozialwis
senschaftliches Forschungsinstitut, 
Göttingen). Diese Forschungsarbeiten 
sollen die Motivationsstruktur der 
Studienbewerber aufhellen und Pro
gnosen über ihre Studienwahl ermög
lichen.

b) Es ist erforderlich, den Bedarf an 
Hochschulabsolventen besser abzu
schätzen. Die Bundesregierung wird in 
den kommenden Monaten die Ergeb
nisse von zwei Forschungsaufträgen 
veröffentlichen, die sie zu diesem 
Thema an zwei Institute vergeben hat. 
Wenn diese beiden Forschungsarbei
ten auch erhebliche Verbesserungen 
gegenüber den bisherigen Ansätzen 
bringen, fehlt es jedoch immer noch an 
genaueren Kenntnissen über die qua
litativen Zusammenhänge zwischen 
technischen Fortschritt und Berufsan
forderungen, zwischen Ausbildungsin-
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halten und Anforderungen der Be
rufswelt. Sie werden wegen der steti
gen Entwicklung der Berufswelt und 
der Veränderung von Berufsfeldern 
nur mit großen methodischen Schwie
rigkeiten hinreichend genau zu errei
chen sein. Auch die Steuerungsmecha
nismen des Arbeitsmarktes sind für 
den Bereich der hochqualifizierten Ar
beitskräfte weitgehend unbekannt. 
Der Planungsausschuß für den Hoch
schulbau hat daher beschlossen, ein 
Forschungsprogramm zum Bedarf an 
Hochschulabsolventen zu entwickeln 
und in den beiden kommenden Jahren 
durchzuführen. Die Arbeiten an die
sem Programm sind gegenwärtig im 
Gange.

c) Die Ausbildungsgänge müssen so 
gestaltet werden, daß sie zu einem 
möglichst breiten Spektrum berufli
cher Tätigkeiten qualifizieren. Dem 
soll auch die Konzeption neuer Stu
diengänge im Hochschulbereich Rech
nung tragen.

d) Durch eine verbesserte Studien
beratung sollte dem Studienbewerber 
die Möglichkeit gegeben werden, sich 
umfassend über die Berufschancen der 
einzelnen Ausbildungsgänge zu orien
tieren. Da der überwiegende Teil der 
Studienbewerber später einen seinen 
Fähigkeiten entsprechenden Arbeits
platz finden will, werden viele ange

hende Studenten bereit sein, sich hier 
beraten zu lassen. Voraussetzung für 
eine solche Beratung ist freilich eine 
bessere Kenntnis des künftigen Ar
beitsmarktes. Hierzu wird ein effekti
ves Verfahren noch zu entwickeln sein.

Zu Punkt 10 des Beschlusses des 
Bundestages

Die Bundesregierung wird aufgefor
dert,
mit den Ländern in Verhandlungen 
darüber einzutreten, wie der Bund die 
den Ländern durch das Ausländerstu
dium entstehenden beträchtlichen Ko
sten erstatten kann.

Die Frage einer Beteiligung des 
Bundes an den Kosten, die den Län
dern durch das Ausländerstudium 
entstehen, oder die vollständige Über
nahme dieser Kosten ist in den ver
gangenen Monaten wiederholt disku
tiert worden. Insbesondere der Kul
tusminister des Landes Rheinland- 
Pfalz hat sich für die Übernahme der 
Kosten des Ausländerstudiums durch 
den Bund ausgesprochen.

Die Kosten für das Ausländerstudi
um sind Bestandteil der fortdauernden 
Kosten im Hochschulbereich, die nach 
der Verfassung den Ländern obliegen. 
Sie können nach den durch die Fi
nanzreform geschaffenen allgemeinen

Grundsätzen der Finanzverfassung 
nicht anders als die übrigen fortdau
ernden Kosten im Hochschulbereich 
behandelt werden. Im übrigen könnte 
auf diesem Wege keine wesentliche 
Entlastung der Länder erreicht wer
den, besonders, wenn man diese Ko
sten in einen Vergleich zu den Auf
wendungen im Hochschulbereich setzt. 
Die Gesamtaufwendungen der Länder 
für fortdauernde Kosten betragen 1970 
für ausländische Studenten nach 
Schätzungen des Bundesministeriums 
für Bildung und Wissenschaft etwa 300 
Millionen DM, für den gesamten 
Hochschulbereich liegen sie bei etwa 
3,5 Mrd. DM.

Der Anteil der Ausländer an der 
Gesamtzahl der Studenten in der 
Bundesrepublik beträgt gegenwärtig 
6,8 %. Dieser Anteil wird in den näch
sten Jahren relativ sinken, auch wenn 
die Zahl ausländischer Studenten ab
solut leicht steigen wird. Infolgedes
sen wird sich der auf ausländische 
Studenten entfallende Kostenanteil 
nur unwesentlich verändern.

Nach Ansicht der Bundesregierung 
ist es zunächst erforderlich, die Auf
stellung des Bildungsgesamtplanes 
und des Bildungsbudgets abzuwarten. 
Erst in diesem Zusammenhang kann 
auch die Frage einer Änderung der 
Verteilung von Lasten zwischen Bund 
und Ländern sinnvoll erörtert werden.
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DR. MED. ADAM KUMPF
FACHARZT, LOCHHAM BEI MÖNCHEN

DIE MILZ:
TATSACHEN,
EIN EXPERIMENT UND HOFFNUNGEN

Die Tatsachen sind einem umfangreichen Buch und einer 
kleinen Monographie mit konzentriertem Inhalt entnommen. 
Beide unterrichten und regen an. So kam es, daß die ur
sprüngliche Absicht einer Besprechung erweitert wurde.

Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen. 
VI. Band, 6. Teil. Die Milz. Springer Verlag, Berlin, 1969. Prof. 
Dr. Tischendorf.

Friedrich Tischendorf. Zur Geschichte der Milzforschung. 
In: Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
Rückblick und Ausblick. Springer Verlag, Berlin. Band 42, H. 
3. 1970.

Der Handbuchband ist weit mehr als die Ergänzung bzw. 
Fortsetzung eines gleichnamigen Artikels, der 1930 von Adele 
Hartmann bearbeitet worden war. In den dazwischen liegen
den 40 Jahren hat die Milz immer wieder Interesse gefunden, 
dessen Ausmaß aber starken Schwankungen unterworfen 
War. Die jetzt zur Verfügung stehenden Informationen sind 
auf eine fast unübersehbare Menge angewachsen. Dies zeigt 
sich allein schon in der vom Autor verwendeten Literatur, die 
sich im wesentlichen auf die Zeit nach 1930 beschränkt. Das 
Literaturverzeichnis beansprucht von den 968 Seiten des 
ganzen Buches 124, das Autorenverzeichnis 58 und das Sach
verzeichnis 90 Seiten.

Eigentlich würde der ganze Band für das Handbuch eine 
eingehende Würdigung verdienen. Dies aber üb erfordert die 
dem Besprecher zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Es 
seien deshalb vor allem diejenigen Themen berücksichtigt, 
Welche wahrscheinlich für die praktizierende Medizin von 
Bedeutung werden könnten.

Bisher nimmt die Milz in der Tätigkeit des Arztes nur eine 
bescheidene Stellung ein. In der Hauptsache beschränkt sie 
sich, wenn wir von der Milzbeteiligung bei infektiösen Er
krankungen und Unfällen absehen, auf seltene Zustände, wie 
z. B. einige Formen von Anämien und malignen Leiden. Häu- 
fig ist die Frage, ob die Milzerkrankung Ursache oder Folge 
Ist, offensichtlich nicht geklärt. Zur Stellung der Diagnose 
kann die Milz nützlich sein. Die Anzeigenstellung zur Milz
entfernung ist noch keineswegs abgeklärt und unterliegt 
noch widersprüchlichen Beurteilungen. Milzextrakte, die aus 
Tieren gewonnen werden, scheinen sich zur Behandlung ver
schiedener Krankheiten, vor allem von Allergien, zu bewäh
ren. Ihr Nutzen bei Tumoren ist bisher zweifelhaft. Immer 
noch hat die Milz letzten Endes den Ruf eines enfant terrible 
Unter den Körperorganen. Dies schildert sehr eindrucksvoll 
Tischendorf in seinem Bändchen „Zur Geschichte der Milz
forschung“. Obwohl er vom Fach her gesehen kein Medizin- 
bistoriker ist, hat er das Thema offenbar mit Liebe behandelt. 
Er hat die Milz zu einem erwünschten Anlaß genommen, über 
die bekanntesten Krankheitslehren vom Altertum bis zur 
Neuzeit zu diskutieren. Daß ihm dies so gut gelingt, ist darauf 
zurückzuführen, daß er nicht nur die unmittelbar mit der Mi z 
zusammenhängenden Fragen souverän beherrscht. Ein Organ 
von der Größe der Milz, das auffällig reich mit Blut versorgt 
Wird, und dem man auch bis heute noch nicht allzuvie von 
seiner Bedeutung für den Organismus hat ablauschen onnen, 
gibt naturgemäß genügend Anlaß zu den verschiedenartigs en 
Spekulationen. So wurden denn die abenteuerlichsten ypo 
ihesen über die Milz aufgestellt. .

Nicht nur von Außenseitern wurde die Milz als eine erir 
cung der Natur angesehen. Noch im vorigen Jahr un eu 
konnte die Behauptung aufgestellt werden: „Meine Herren. 
Wir kommen zur Milz. Über die Milz wissen wir nichts. Soviel 
über die Milz.“ ......

Seitdem man sich überhaupt mit diesem Organ beschatte
te, blieb es jederzeit eine unbestrittene Feststellung, daß man 
die Milz ohne besonderen Schaden entbehren könne, übri
gens fanden andere lymphatische Organe, wie die Mandeln,

die Appendix und sogar der menschliche Thymus nach der 
Geburt die gleiche Beurteilung. Sie taugen zu nichts und sind 
nur dazu da, entfernt zu werden, da sie lediglich krank ma
chen.

Mitte des vorigen Jahrhunderts erkannte man endlich die 
Verwandtschaft der Milz mit den Lymphknoten. Bald darauf 
kam man zur Überzeugung, daß Milz, Lymphknoten, Darm- 
lymphgewebe, Mandeln und Thymus einem System gleichge
arteter Organe angehören,

Der Verfasser eines Handbuchbandes hat die Aufgabe, den 
modernen Stand der Wissenschaft seines speziellen Faches 
- hier also der „Mikroskopischen Anatomie der Milz“ - dar
zustellen. Wenn auch die Morphologie selbst in der Zukunft 
für die biologischen Probleme äußerst wichtig bleiben wird, 
mit ihr allein sind viele Fragen kaum zu lösen. Mit verhalte
ner Ungeduld sucht deshalb der Autor immer wieder, aus den 
ihm gesetzten Grenzen des Themas Milz auszubrechen.

Die starke Blutversorgung der Milz ist schon immer aufge- 
fallen. Man hat deshalb die Milz zunächst als einen speziali
sierten Teil des Blutkreislaufsystems angesehen, als einen 
Blutspeicher. Sie kann tatsächlich enorme Mengen von Blut 
aufnehmen, zusammen mit seinen Zellen und sonstigen n- 
haltsstoffen. Da sie auch Muskelfasern aufweist und mit 
einem kräftigen Balkenwerk versehen ist, kann sie sich rela
tiv schnell eines großen Teiles ihres Blutes entledigen.. An
dere Organe könnten ebenfalls die Bezeichnung Blutspeicher 
verdienen, wie z. B. Leber und Lungen, Bei ihnen hat man 
aber schon sehr früh ihre eigentliche Funktion erkennen 
können. Erst dann kam man bei der Mi z ^was., wei er, a s 
man sich über die Zusammensetzung ihrer Zel volker unter
richten konnte und als man auch sie als ein lympha sches 
Organ identifizieren mußte. Damit aberwar n°* “i*1 ^ 
gedient, da man bei den übrigen lymphatischen Ter 
nur allzu bescheidene Kenntnisse hatte. _

Immer wieder mußte man sich mitpj;ant:a"ienT^rhprn' 
beitshypothesen begnügen. So unendlich viele Tatsachen 
über die Milz und alle anderen Lymphgewebe zusammenge
tragen wurden, eine befriedigende Lösung blieb immer noch 
aus Das Wissen über die Milz kam über Stückwerke kaum 
hinaus. Erst allmählich kam man m ganz kleinen Sjntttn 
weiter; manchmal gingen die Schritte sogar zurudc. Es ver
stärkte sich die Einsicht, daß die Milz wie die übrigen 
Lvmphgewebe an der Ernährung, an Infektion, an Vakzinie
rungen beteiligt ist. Man erkannte ihre Mitwirkung bei den
immunologischen Reaktionen. . , .

Immer noch gehen viele Einsichten ab. Und jedem Beisei
teschieben eines Schleiers folgen neue ungelöste Fragen. Ti
schendorf hat alle brauchbaren Informationen über die Lym
phozyten und die der Milz analogen lymphatischen Struktu
ren gesammelt. Auf diese Weise kam eine sehr gute und 
moderne Zusammenfassung über das lymphatische System - 
gleichsam als ein Nebenprodukt — zustande, die bisher sehr 
abging. Erfreulicherweise ließ sich der Autor nicht zu sehr 
beeindrucken von den modisch gewordenen Begriffen wie 
„erst-“ und „zweitrangige“ Lymphorgane; ebenfalls nicht von 
der Einteilung der Lymphozytenvölker, die vergleichsweise 
verschieden sein sollen wie menschliche Rassen und deren 
Stammzellen auf den Thymus oder die Bursa bzw. bursaähn
liche Gebilde zurückzuführen wären.

Wie groß noch immer die Schwierigkeiten sind, der Milz 
ihren Platz im lymphatischen System anzuweisen, zeigt sich 
beispielsweise in zwei neueren Monographien über das lym
phatische System, die von bekannten Experten bearbeitet 
worden sind. In der einen sind der Milz nur sehr wenige 
Seiten, und nicht einmal zusammenhängende, gewidmet. 8) 
Die andere enthält nicht einmal das Wort Milz. 5]

Wir dürfen uns deshalb nicht wundern, daß in einer um-
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fangreichen Monographie, die durch die Mitwirkung vieler 
Autoren zustande kam und die allerdings mehr die ärztliche 
Praxis betreffende Fragen behandelt, von der Milz ebenfalls 
kaum die Rede ist. Derartige Versäumnisse müßten unbedingt 
gut gemacht werden. Wenn Dr. Zilch einen zweiten Band fol
gen läßt, wird sich die Gelegenheit hierzu bieten. Und der 
Milzband von Tischendorf stellt ein wichtiges Werkzeug dazu 
zur Verfügung.

Mit diesem Werkzeug ausgestattet, können wir uns auf 
einen Vergleich der Milz mit den übrigen Mitgliedern des 
lymphatischen Systems einlassen. Der Thymus und die Milz 
kommen sich sehr nahe. Beide sind in das Blutgefäßsystem 
eingebaut. Beide haben nur abführende Lymphgefäße. Thy
mus und Milz sind phylogenetisch früh entstanden. Aller
dings ist die Milz ein Organ, das ausschließlich aus Ab
kömmlingen eines primitiven Bindegewebes zusammenge
setzt ist. Der Thymus gehört zu den lymphatischen Struktu
ren, bei denen Epithelzellen einen wesentlichen Bestandteil 
ausmachen. Zu den lymphoepithelialen Organen gehören 
wiederum die lymphatischen Gebilde in der Darmschleim
haut. Diese Gruppe ist mit unauffälligen Lymph- und Blutge
fäßen versorgt. Die größte Ähnlichkeit mit der Milz weisen 
die Lymphknoten auf, die übrigens im Grundsätzlichen am 
besten erforscht und deren Funktionen weitgehend erkannt 
worden sind.

Der Vergleich der Lymphknoten und der Milz verspricht für 
das Verstehen des Gesamtsystems ergiebiger zu sein, selbst 
wenn man sich auf ein Minimum einschlägiger Daten be
schränken muß.

Der Lymphknoten ist regelmäßig in den Lymphstrom ein
gelagert. Das zuführende Lymphgefäß kommt aus dem Bin
degewebe und drainiert dessen Gewebesaft. Sobald dieser in 
ein Lymphgefäß eingetreten ist, bekommt er den Namen 
„Lymphe“, deren charakteristische Bestandteile Eiweiße, Nu
kleinsäuren und sonstige Großmoleküle sind. Die Lymphe 
hält sich eine gewisse Zeit im Lymphknoten auf und wird dort 
behandelt, bis sie in ein abführendes Lymphgefäß eingeleitet 
wird und weiter bis zu den großen Lymphgängen fließt, die 
schließlich kurz vor dem Herzen in das Ende des Venensy
stems einmünden.

Außerdem aber hängen die Lymphknoten auch am Blut
kreislauf. Dies ist nötig, da ja die Lymphknoten ernährt wer
den müssen. Sie sind besonders auf den Sauerstoff angewie
sen. Darüber hinaus hat die Versorgung mit Blut noch eine 
weitere Aufgabe: Auf diesem Wege werden dem Lymphkno
ten zusätzliche Lymphozyten zugeführt, die irgendwo im 
Körper gebildet worden sind, sich auf einer mehr oder weni
ger langen Wanderschaft befinden und im Knoten eine kür
zere oder längere Zeit zurückgehalten und behandelt werden 
und den Knoten auf dem Lymphwege wieder verlassen. Der 
gleichmäßige Einbau des Lymphknotens in den Lymphstrom 
und in den Blutkreislauf bildet einen wesentlichen Unter
schied zu Milz und Thymus.

Was geht nun im Lymphknoten vor sich? Wegen der 
Struktur seiner Lymphräume läßt er sich mit einer Klär- und 
Versitzgrube und auch als Filter für die Lymphe vergleichen. 
Man darf aber nicht glauben, daß die Vorgänge ausschließlich 
der Beseitigung von schädlichen Bestandteilen der Lymphe 
dienen. Offenbar bemüht sich der Organismus auf diese 
Weise große Moleküle, Eiweiß, Nukleinsäuren, Partikel und 
ganze Zellen einer weiteren Nützung zuzuführen. Sie lassen 
sich z. B. an Ort und Stelle zur Bildung neuer Lymphozyten 
verwenden. Die so „gereinigte“ Lymphe fließt dann weiter, 
wie oben bereits geschildert worden ist.

Der Lymphknoten ist des weiteren eine Verbindung, eine 
Art Anastomose zwischen Blut und Lymphe. Durch sie wird 
ein gegenseitiger Austausch von Flüssigkeit und Mineralsal
zen bewerkstelligt. 1) Die Folge ist ein Konzentrieren oder 
Verdünnen der Lymphe, was wiederum auf das Fließen der 
Lymphe sich auswirken könnte (an Stelle einer Art „Pum- 
pe“?).

Im Gegensatz zu den Lymphknoten ist die Milz ausschließ
lich in das Blutgefäßsystem eingebaut. Die Versorgung mit 
Blut ist so reich, daß diese keinesfalls zur Ernährung des 
Organs allein nötig ist. Man darf wohl vermuten, daß die Milz 
wie die Lymphknoten eine Klär- und Versitzgrube und einen 
Filter bilden, allerdings für das durchströmende Blut. Die 
Strukturen müssen deshalb andere sein, weil die Strömungs

geschwindigkeit des Blutes eine größere ist, selbst bei kör
perlicher Ruhe, geschweige bei forzierter Bewegung. Man 
kann sagen, daß die Verlangsamung des Fließens von Blut in 
der Milz eine Vorbedingung ist für die Funktionen als Ver
sitz- und Klärgrube und als Filter. In diese Vorgänge einbe
zogen werden wiederum die Großmoleküle, Partikel und ge
wisse Blutzellen sein. Daß hierunter vor allem die Erythro
zyten fallen, ist bei einem Blutfilterorgan kaum verwunder
lich. Man geht wohl kaum fehl, wenn man die Milz im Dienste 
des Stoffwechsels, der Wiedernützung von Nährstoffen sieht.

Die Eliminierung roter Blutkörperchen kann von Lymph
knoten übernommen werden. Dies kommt bereits normaler
weise vor, wenn auch in einem sehr geringen Ausmaß; in 
stärkerem Grade tritt die Eliminierung auf nach Splenektomie 
oder nach besonderen Anforderungen an den Organismus, z. 
B. Streß oder nach Bluttransfusionen und bei größeren 
Blutergüssen.

Die Lymphgefäße der Milz halten sich im Hintergrund. Sie 
dienen hier wie überall der Drainage des örtlichen Gewebe
saftes. Nun gibt es noch einen besonderen Unterschied. Die 
Milz liegt in der Hauptsache nur als einziges Organ vor. Zwar 
ist das Vorkommen von „Nebenmilzen“ weitverbreitet. Für 
die Größe der Milzfunktion können wir sie dennoch unbe
rücksichtigt lassen.

Von den Lymphknoten besitzt der Mensch etwa 400. Die 
gesamte Lymphe bildet zuletzt praktisch einen einzigen gro
ßen Strom, dessen Ursprung auf die von den 400 Lymphkno
ten drainierten Gewebe zurückgeht. Nun wollen wir in Ge
danken diese 400 Knoten zu einem einzigen verschmelzen. 
Diese Konstruktion ist übrigens gar nicht so unnatürlich wie 
es auf den ersten Blick scheint. Viele der normalen Lymph
knoten sind nämlich aus mehr als einer einzigen Knotenan
lage entstanden, die sich erst im Laufe der späteren Entwick
lung vereinigt haben.

Wenn wir nun noch in Betracht ziehen, daß durch diesen 
Riesenlymphknoten innerhalb von 24 Stunden eine Lymph- 
menge von mindestens 2 Liter fließt 8); liegt es nahe, daß auch 
die Gesamtheit der 400 normalen Lymphknoten einen be
achtlichen Lymphspeicher 6) darstellt, ohne den sie ihre Auf
gaben nur sehr unzureichend lösen könnten.

So ist zur Kreislauffunktion der Milz unvermeidlich die 
Auffassung als Stoffwechselorgan hinzugekommen und im
mer wichtiger geworden.

Das Studium des Handbuchbeitrages von Tischendorf hat 
zu einem gedanklichen Experiment verführt, das einen mor
phologischen und vielleicht auch einen gewissen funktionei
len Vergleich von Milz und den Lymphknoten zuläßt.

Wenn vom lymphatischen System die Rede ist, bedauern 
wir, daß uns bisher eine dem gesamten Lymphsystem zu
geordnete durch alle zuständigen Disziplinen der Medizin 
gehende Forschung erst in Ansätzen erkennbar wird. Hoffen 
wir, daß die Zielsetzungen am Kieler Pathologischen Institut 
unter LENNERT sich von der Lymphknotenforschung aus
weiten zur Erforschung des gesamten Lymphsystems in Ge
meinsamkeit mit allen Disziplinen der theoretischen, klini
schen und praktischen Medizin.
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soll — eine ungeheuere Präzision bei einer Entfernung von
384 000 km.

Verständlicherweise haben die zur Erde mitgebrachten 
Mondsteine bei den Wissenschaftlern das größte Interesse 
ausgelöst. Bei der Apollo 11-Mission brachten die Astronau
ten 22 kg, bei Apollo 12 35 kg und bei Apollo 14 sogar fast 50 
kg Mondmaterial mit. Nach der Ankunft auf der Erde wurde 
das Mondgestein in das Manned Space Flight Center nach 
Houston, Texas, gebracht. Bereits im Jahre 1964 wurde von der 
National Academy of Sciences der USA beschlossen, in 
Houston ein Monduntersuchungslaboratorium, das soge
nannte Lunar Receiving Laboratory, einzurichten, wo in 
Quarantäne das Material auf pathogene Stoffe geprüft wer
den sollte. Es bestand ja immerhin eine gewisse, wenn auch 
Sehr kleine Wahrscheinlichkeit, daß der Mond eine biologi
sche Aktivität besitzt, die für Lebewesen auf der Erde eine 
Gefahr bedeuten könnte. Daneben wurden dort erste mine
ralogische, chemische und physikalische Untersuchungen 
durchgeführt, um eine erste Übersicht über die Eigenschaften 
des Mondmaterials zu gewinnen.

Nach Beendigung der Quarantäne wurden Mondproben an 
150 qualifizierte Universitäts- und andere wissenschaftliche 
Institute verteilt, darunter auch an vier deutsche Institute in 
Köln, Mainz, Tübingen und Heidelberg. Über die Ergebnisse 
der Untersuchungen wurde inzwischen auf zwei Mondkonfe
renzen im Januar 1970 und 1971 in Houston berichtet. Darüber 
hinaus wurden umfangreiche Artikel in Fachzeitschriften 
veröffentlicht (Science, Geochimica Cosmochimica Acta u. a.).

Ina folgenden sind die wesentlichen Erkenntnisse der Un
tersuchungen zusammengestellt.

Die biologischen Tests haben ergeben, daß kein biologi
sches Material an der Mondoberfläche vorhanden ist. Koh
lenstoff, der neben einigen anderen chemischen Elementen 
eine Voraussetzung für die Entstehung organischer Moleküle 
ist, ist in Mondmaterial nur spärlich vorhanden, weniger als 
0.2 mg pro g Mondgestein. Zudem fehlen Wasser und eine 
Atmosphäre.

Vier Typen von Material wurden in den Landegebieten von 
Apollo 11 und 12 vorgefunden: Basaltähnliche, magmatische 
Gesteine. Sie sind feinkristallin und zum Teil blasenreich. 
Gabbroähnliche, magmatische Gesteine. Sie sind mittel- bis 
grobkristallin und haben irreguläre Hohlräume.

Mondstaub ist sehr feinkörnig und sieht dunkelgrau aus. 
Etwa 80 % des Staubes hat eine Korngröße kleiner als 0.05 
nvn. Ein Teil des Staubes besteht aus Glas, bei Apollo 11 etwa 
50%, bei Apollo 12 rund 20%. Neben Glasbruchstücken 
kommen schöne Glaskügelchen und rotationssymmetrische 
Glaskörper, wie Hanteln, vor. Diese Gläser wurden durch 
Meteoriten- oder Kometeneinschläge gebildet.

Brekzien sind aus Mondstaub und kleineren kristallinen 
Bruchstücken zusammengebackene Gesteine. Sie sind im 
Landegebiet von Apollo 11 recht häufig. Etwa die Hälfte der 
elugesammelten Steine waren Brekzien, während bei Apollo 
■12 nur drei solche Steine mitgebracht wurden.

Die mineralogischen Hauptbestandteile des Apollo 11- und 
12-Materials sind:

Pyroxene — Magnesium-Calcium-Eisen-Silikate, Plagioklas 
~~ Natrium-Calcium-Aluminium-Silikat, Ilmenit — Eisentitan- 
°xid, Olivin — Magnesium-Eisen-Silikat.

Daneben kommen mehrere Minerale vor, die nicht sehr 
Läufig sind. Drei dieser Minerale sind neu, d. h. sie wurden 
zuvor weder in irdischen Gesteinen noch in Meteoriten ge
linden. Es handelt sich hierbei um Pyroxyferoit, ein Mg-Fe- 
Ga-Silikat, um Armalcollit, ein Mg-Fe-Ti-Oxid und um ein
Zr-Ti-Fe-Silikat.

Die chemische Zusammensetzung der Mondoberfläche ist 
heule bereits an mehreren Stellen bekannt. Schon vor den

Apollo-Missionen haben die weich gelandeten SurveyorV, VI 
und Vll-Sonden chemische Analysen der Mondoberfläche 
mittels eines a-Rückstreuexperiments durchgeführt, dessen 
Daten zur Erde übertragen wurden. Ferner wurde durch die 
automatische russische Sonde LUNA 16 im Sommer 1970 101 
g Mondmaterial aus dem Meer der Fruchtbarkeit (östlich vom 
Meer der Ruhe] zur Erde gebracht.

Die Ergebnisse der chemischen Analysen in den einzelnen 
Meeresgebieten zeigen, daß die chemische Zusammensetzung 
ziemlich ähnlich ist. Es handelt sich danach um ein basisches, 
magmatisches Gestein mit etwa 42 % Kieselsäure. Unerwartet 
war der hohe Titangehalt des Mondmaterials, insbesondere 
von Apollo 11 mit etwa 7 % TiÜ2. Apollo 12-Proben zeigten 
einen deutlich kleineren Gehalt von 2-3 % TiCU. In allen 
Proben sind die leichtflüchtigen Elemente — Alkalien, Zn, Cd, 
Hg, Pb, Bi, Halogene u. a. — abgereichert, ebenso fehlen fast 
ganz siderophile Elemente wie Ni, Ir, Au.

Dagegen sind „feuerfeste“ Elemente, die schwerflüchtige 
Oxide bilden, wie Ti, Zr, Sc, Sr, Y und die seltenen Erden 
ungewöhnlich häufig. Die einzige Analyse des Hochlandes für 
die chemischen Hauptbestandteile erhielten wir von Surveyor 
VII. Hier wurde praktisch kein Titan nachgewiesen. Eisen ist 
nur etwa halb so häufig wie bei den Proben aus den Meeren, 
dafür sind Al und Ca in deutlich höheren Konzentrationen 
vorhanden.

Die Ergebnisse der in diesen Wochen in Houston an Apollo 
14-Material durchgeführten Untersuchungen sind von größ
tem Interesse, da es sich hier um Steine aus einem Bergland, 
dem FRA MAURO-Gebiet handelt.

Die Altersbestimmungen des Mondmaterials (Apollo 11 
und 12, Luna 16) sollten Aufschluß geben über den Zeitpunkt 
der Bildung bzw. der Kristallisation der Mondgesteine. Das 
wesentliche Ergebnis der Datierungen ist das hohe Alter der 
Mondmeere und der Altersunterschied zwischen dem Meer 
der Ruhe und dem Ozean der Stürme. Die kristallinen Steine 
aus dem Meer der Ruhe haben ein Bildungsalter von 3,7 Mil
liarden Jahren, die Proben aus dem Ozean der Stüime ein 
Alter von 3,3 Milliarden Jahren. Diese Alterswerte wurden 
u. a. mit der sogenannten Rb-Sr-Methode erhalten. Sie eruht
auf dem natürlich radioaktiven Zerfall des N'Rb-Isotops in das
Tochterisotop 87Sr. Die Halbwertszeit dieses Zerfalls betragt 
50 Milliarden Jahre. Die Nullstellung dieser radioaktiven Uhr 
erfolgte bei der letzten Kristallisation der Gesteine. Eine 
weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit einer solchen 
Datierungsmethode ist, daß es sich um ein geschlossenes Sy
stem handelt, d. h. die Konzentrationen von Mutter- und 
Tochterelement dürfen sich nicht durch nachträgliche geoche
mische oder geologische Prozesse ändern.

Die oben genannten Alter wurden auch durch die K-Ar-, 
U-Pb- und Pb-Pb-Methoden bestätigt.

Der Mondstaub und wenige kristalline Gesteine haben Al
ter von über 4 Milliarden Jahren, und man vermutet, daß sie 
zumindest teilweise Material des Mondhochlandes enthalten. 
Wahrscheinlich liegen die Alter der Proben aus dem Bergland 
des FRA MAURO (Apollo 14) über 4 Milliarden Jahren, viel
leicht sogar bei 4,6 Milliarden Jahren. Dies würde bedeuten, 
daß das Hochland die primär gebildete Mondkruste ist und 
das gleiche Alter besitzt wie Meteorite und unser gesamtes
Sonnensystem.

Außer den Altersbestimmungen sind die Sonnenwindun- 
teisuchungen von besonderem wissenschaftlichen Interesse. 
Aus der heißen Sonnenkorona entweicht ständig ein Plasma 
in den planetaren Raum, dessen Geschwindigkeit etwa 500 
km/sec beträgt und das als Sonnenwind bezeichnet wird. Er 
enthält hauptsächlich leichte chemische Elemente wie Was
serstoff, Helium. Er kann ungehindert auf die Mondoberflä
che auftreffen, da das Magnetfeld des Mondes nur sehr 
schwach ist. Im irdischen Magnetfeld wird der Sonnenwind 
dagegen abgelenkt, was ein Vordringen bis zur Erdoberfläche 
verhindert. Der feinkörnige Mondstaub eignet sich besonders 
gut für Sonnenwinduntersuchungen. Insbesondere die Ober-
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flächen dieser Körner sind mit großen Mengen Sonnenwind 
beladen, da die Eindringtiefe nur einige 10-6 cm beträgt. 
Die Untersuchung des Mondstaubes ermöglichte erstmalig die 
direkte Bestimmung von Element- und Isotopenhäufigkeiten 
in der Sonnenkorona.

Man erhofft sich von den Ergebnissen der Monduntersu
chung die Entstehung des Mondes vor Milliarden Jahren 
besser zu verstehen und eine befriedigende Theorie seines 
Ursprungs aufzustellen.

Schon seit Jahren werden verschiedene Mondhypothesen 
diskutiert und man erwartete, daß nach der Untersuchung der 
von den Astronauten mitgebrachten Mondgesteine es relativ 
einfach wäre, sich für eine der bestehenden Hypothesen zu 
entscheiden. Leider ist dies beim derzeitigen Stand der 
Mondforschung noch nicht möglich. Wir können allerdings 
heute schon sagen, daß sich der Mond wahrscheinlich nicht 
von der Erde abgespalten hat, da die irdischen und lunaren 
Basalt-Gesteine zu verschieden in ihrer chemischen Zusam
mensetzung sind.

Auch die Einfangstheorie, d. h. daß der Mond früher ein
mal vom Schwerefeld der Erde eingefangen wurde, ist aus 
astronomischen Gründen unwahrscheinlich.

Eine bereits früher von öpik und erst kürzlich wieder von 
Ringwood vorgeschlagene Hypothese der Mondentstehung

scheint mit den an Mondgesteinen gewonnenen Erkenntnis
sen am besten im Einklang zu stehen. Diese Hypothese be
sagt, daß sich der Mond aus einem sogenannten Sediment
ring, der die Erde in einem früheren Stadium umgeben hat, 
gebildet hat. Dieser Sedimentring bestand aus einem 
Schwarm von ,,Mini-Monden“, aus dem sich unser Mond durch 
Aufsammeln dieser kleineif Himmelskörper bildete. Diese 
Hypothese erklärt relativ zwanglos die eigentümliche chemi
sche Zusammensetzung des Mondes und kann auch die Dichte 
des Mondes vernünftig erklären. Das Material des Sediment
ringes soll nach Ringwood von der Erdoberfläche stammen, 
von der es während einer Phase höchster Sonnenaktivität 
[HAYASHI-Phase] abgedampft ist und später zu einem 
Staubgürtel um die Erde kondensiert ist. Bei diesem Prozeß 
sind leichtflüchtige Elemente verlorengegangen, während sich 
schwerflüchtige Elemente angereichert haben.

Durch die Untersuchungen von Mondmaterial und die auf 
der Mondoberfläche durchgeführten Experimente hat der 
Mond heute schon einige seiner Geheimnisse verloren. Es 
sind aber noch weitere Expeditionen zum Mond nötig, um die 
nicht wenigen Rätsel unseres ständigen Begleiters zu lösen.

Das Ziel aller Einzeluntersuchungen ist es, den Ursprung 
des Mondes zu verstehen und aus diesem Verständnis die 
Bildung der Planeten und insbesondere die Entstehungsge
schichte unserer Erde selbst zu begreifen.
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H. LIESER

VINCENT VAN GOGH —

ALS SOZIALPSYCHATRISCHER FALL

Eine Kathedrale kann für den Juristen ein Verwaltungsob
jekt, für den Kunsthistoriker ein Kunstwerk aus einer be
stimmten Zeit, für den Verkehrsexpertein ein Verkehrshin
dernis und für den gläubigen Menschen ein Gotteshaus sein.

Van Gogh ist fraglos immer einer mehrdimensionalen 
Betrachtung unterworfen worden. Der Kunsthistoriker wird 
ihn anders beurteilen als der Mediziner und der Psychiater 
wird in psychopathologischer Hinsicht eine besondere1 Stel
lung zum Morbus van Gogh beziehen. Der Sozialpsychiater 
wird vornehmlich aus der Sicht „Van Gogh und die damalige 
Gesellschaft“ eine Analyse versuchen.

In der Lokalzeitung von Auvers stand 1890 folgende No
tiz:

„Am Sonntag, den 27. Juli, hat ein, gewisser van Gogh, 37 
Jahr© alt, holländischer Staatsbürger, Maler, vorübergehend 
in Auvers, auf denn Feld einen Revolverscfauß auf sich abge
geben und kehrte, da er nur verwundert war, in sein Zimmer 
zurück, wo er am übernächsten Tage starb.“

Wer war dieser Vincent van Gogh, für den die herrschende 
Klasse weder Auftrag, noch Anerkennung hatte und der in 
Not und mißachtet für seinen unbestechlichen Wahrheits
drang und für seine Krankheit bezahlen mußte? An dem alle 
vorübergegangen waren, ohne ihn zu erkennen, die Eltern im 
Brabanrtier Pfarrhaus, die Malerfreundie, die Frauen. Nur sein 
Bruder stand ihm zur Seite und ermöglichte ihm ein kärgli
ches Dasein. Er ist also das klassische Beispiel einer Frustra
tion durch, diie Gesellschaft und, wie wir sehen werden, aus 
sozialpsychatrischer Sicht noch mehr.

Zu seinen Lebzeiten und danach1 benützten die- Kinder im 
Dorf seine Bilder als Spielzeug und Schürzenstoff und man 
fand das Portrait seines Arztes als Türe eines Hühnerstalls. 
Ein Lumpensammler verschleuderte eine Unzahl Blätter mit 
10 Cent per Stück. - Das erste verkaufte Werk brachte einen 
Preis von 400 Franken. — Bereits im Jahre 1910 zahlte ein 
Pariser Farbenhändler für ein Bild 20 000 Franken und die 
Nationalgalerie in Berlin opferte für ein anderes im Jahre 
1928 eine Viertelmillion. Heute gibt es keinen Preis mehr für 
die Werke Vincent van Goghs. Als man 10 Jahre nach seinem 
Tod den Präsidenten der französischen Republik bei der 
Eröffnung des Salons in den Saal mit den Bildern Vincent 
van Goghs führte, sagte er zu seiner Frau: „Sie haben mich 
heute in einen Raum geführt, um mich hereinzulegen. I ®
hdr aber nichts anmerken lassen.“ Er hielt sie für die °P
fung eines Ignoranten. Noch 1905 weigerte sich das Ri] smu 
®eum in Amsterdam, Bilder des größten holländischen Maiers 
auch nur leihweise auszustellen.

Folgen wir den biographischen Darstellungen aus sozial- 
Psychiatrischer Sicht, so erfahren wir, daß Vincent am • 
März 1853 in Groot Zundert in der holländischen Provinz des

ördlichen Brabant geboren wurde. Sein Vater war Geistli- 
rer die Mutter eine feinsinnige, zum Musischen neigende 
ers’önlidikeit. Vincent besuchte vier Jahre lang die Schule 
nd gewann seine ersten künstlerischen Eindrücke in der 
Nachbarschaft bei seinem Onkel, einem Kunsthändler. So ist 
s nicht verwunderlich, daß er früh zu zeichnen begann Es 
ibt eine Reihe von Arbeiten aus der Kindheit ab 1863, die 
ereits wertvolle Hinweise auf die spätere Entwicklung ver- 
ritteln. Im Jahre 1868 beginnt Vincent seine Lehre in einer 
faager Kunsthandlung. Er kann jedoch me recht Fuß fassen 
nd wechselt über in die Londoner Niederlassung wo er von 
873 bis 1874 arbeitete. Seine wohl erste heftige See en nse 
runde hier durch die unerwiderte Liebe zu der Tochter seines 
[auswirtes ausgelöst. Gleichermaßen enttäuscht und in re i- 
iöser Begeisterung entflammt, kehrt er der e en u n, 
ernachläßig auffällig sein Äußeres, seine Arbeit un ■ u 
ich immer weniger zum Kunsthandel hingezogen. i 
Fbersiedelung nach Paris wächst der innere Widers. an li
egen noch mehr. Das Interesse an religiösen, kunstlersdien
nd literarischen Dingen nimmt zu, die persönlichen Ko
ur Umwelt erlahmen immer mehr. So ist es auch nicht au 
ällig, daß er schließlich aus dem Pariser Geschäft entlassen 
drd. Das sind in unserer heutigen Sprachregulierung bozio 
jynamische Faktoren krankmachender Art.

Nunmehr widmete er sich dem Studium der Bibel und 
laubt, eine neue Aufgabe als Prediger zu-finden. Vergeblich 
emüht er sich, sein religiöses Sendungsbewußtsein m eine 
raktische Tätigkeit umzusetzen, Nicht weniger als fünfmal 
ersucht er es. In der Borinage wirkt er schließlich als Laien- 
redieer und will der notleidenden Bergarbeitergemeinde das 
Ivangelium bringen und durch tätige Hilfe zur Seite stehen, 
■ine feste Anstellung findet er nicht. Selbst seine Freunde 
nd Schützlinge, für die er sein Leben zu opfern bereit ist, 
ehmen an seiner harten, kompromißlosen Handlungs- und 
prechweise Anstoß und halten ihn für absurd und extrava-

Er verfolgt nicht nur Fragen der Religion, sondern Proble
me der Kunst mit so brennendem Eifer und solchem Fanatis
mus daß er überall aneckt. Selbst seine Eltern bleiben von 
seinen Attacken nicht verschont. Im Spannungsfeld familiär 
bedingter Frustrationen und Agressionen konfliktiert er sich 
zusätzlich und verklemmt schließlich ohne adäquate Entla
dungsmöglichkeit im Dauerstreß.

Nach seiner Rückkehr aus Brüssel im Jahre 1881 ins El
ternhaus werden durch seine asoziale Haltung und seine kri
tische Stellungnahme weitere Belastungen ausgelöst. 
Schließlich werden die Schwierigkeiten übermächtig, als er 
sich glühend in eine Witwe mit Kind verliebt. Neuerlich er
fährt er all die Qualen, zu denen die bürgerliche Gesellschaft 
den mittellosen Künstler verdammt. Die Verbindung mit 
namhaften Künstlern, die er brieflich pflegt, stärkt ihn und
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läßt ihn reifen und die Berufung zum Künstler immer deutli
cher werden. Gegen die persönlichen Niederlagen setzt er sich 
trotzig zur Wehr. Er malt und wohnt zwischendurch bei sei
nem Lehrer in Den Haag, will dazulernen, ohne jedoch das 
bereits eigenständig Gewonnene aufzugeben. Dies verhindert 
die Aufnahme in den Kreis der Maler und stößt ihn in das 
Außenseitertum. Nach mehrfachen Niederlagen kehrt er trotz 
des gespannten Verhältnisses nach Neuhnen im Jahre 1883 
zurück.

Dunkel sind seine Landschaften und bäuerlichein Seenen, 
die er in dieser Zeit malt. Nach dem plötzlichen Tod des 
Vaters im Jahre 1885 verläßt er für immer das Elternhaus. 
Sein Weg geht über Antwerpen nach Paris. Antwerpen fesselt 
ihn vorerst. Er entdeckt Rubens und die japanischen Holz
schnitte. Paris hält viele Begegnungen für ihn bereit, so mit 
Toulouse Lautrec, Bernard, Laval und besonders Gaugin so
wie Picharo. Aber letztlich waren es keine Begegnungen mit 
dem befreienden Dialog, dessen heilende Wirkung nicht erst 
von den modernen Sozialpsychiatern erkannt wurde.

Ganz und gar überraschend verläßt Vincent 1888 Paris und 
begibt sich nach Arles in der Provence. — Hier müssen wir uns 
korrigieren1, für seine Freunde war es überraschendi, für den 
Kundigen war es eine neue Phase seiner geistigen Störung. 
— In phantasievoller Verkennung aller realen Möglichkeiten 
plant er die Errichtung eines Künstler Zentrums und drängt 
immer wieder, daß Gaugin zu ihm stoßen solle'. Als dieser 
schließlich auf Drängen des Bruders Theo ihn dennoch be
sucht findet er einen Kranken vor. Besonders bei einer ge
meinsamen Reise der beiden Künstler nach Montpellier pral
len die gegensätzlichen Ansichten aufeinander. In seiner see
lischen Überspanntheit wird er schließlich handgreiflich und 
überfällt den Freund Gaugin. Dieser kehrt nach Paris zurück. 
Sichtlich in einem Anfall von Verwirrtheit schneidet er sich 
am Vorweihnachtsabend das Ohr ab und bringt es einer 
Dame im Salon von Arles. Sein Verhalten versetzt die kleine 
Stadt in so große Aufregung, daß Vincent sich mehr oder 
weniger freiwillig in die Heilanstalt von Saint Remy begeben 
muß.

Mit Übermacht greift die Vergangenheit nach ihm. Erinne
rungen an seine Heimat und Jugend bedrängen ihn mit 
wachsender Gewalt. Es fällt ihm schwer, sich der Hausord
nung im Krankenhaus zu beugen. Ein starkes Heimweh drängt 
ihn schließlich vom Süden nach d'em Norden. Er ist des Klo- 
sterlebens in der Heilanstalt überdrüssig und trifft am; 16. Mai 
wieder in Paris bei seinem Bruder Theo ein. Wenige Tage 
darauf verläßt er Paris, um in Auvers Dr. Gachet, der junge 
Künstler um sich sammelt, um seine Betreuung zu bitten. Dort 
wurde er zum ersten Mal mit psychiatrisch, geleiteter Beschäf
tigungstherapie konfrontiert. Er arbeitete fieberhaft, die Qua
lität seiner Bilder ist unterschiedlich. Sein Geisteszustand 
verschlechtert sich, der maßlose Genuß von Absinth tut sein 
Übriges, die Perspektive wird unsicher, das Verhältnis zur 
Natur erstarrt immer mehr. Schließlich gewinnen Einsamkeit 
und Vewirrung die Oberhand und zwingen ihn, seinem Le
ben selbst ein Ende zu setzen. Dr. Gachet und sein Sohn 
wachen abwechselnd bei ihm und der Bruder Theo leistet den 
letzten Beistand in der Sterbestunde.

Unsere Betrachtung wäre allzu einfach, würden wir nicht 
hier den soziologischen Hintergrund, der zweifellos auf die
ses Leben einen Einfluß nahm, betrachten. Wir folgen W. 
Leibbrand: Die zweite Weltausstellung in Paris fördert neues 
Spekulantentum in Industrie und Handel und führt zu einem 
rapiden Anwachsen der Städte. Ringsum triumphiert die ag
gressive Politik, 1854 bis 1856 der Krimkrieg, 1859 der öster
reichisch-italienische Krieg, 1861 bis 1867 der Mexikokrieg 
und 1870—71 der deutsch-französische Krieg. Die Kolonialpo
litik wird ständig in die Höhe manipuliert. Die Widersprüche 
und Gegensätze im Innern des Landes verschärfen sich und 
provozieren zum Anderssein. Im Jahre 1879 wird die erste 
marxistische Arbeiterpartei Frankreichs gegründet. Die Ver
trustungen der Industrien nehmen zu, das Schicksal der Lei
nenarbeiter und Weher bessert sich in geringem Maß, aber 
das der Bergleute in den Kohlenminen nicht. In der Literatur 
wird das Schicksal der Arbeiterin und der Frau sowie deren 
Abwanderung in die Prostitution bevorzugt. Im Jahre 1862

gibt Victor Hugo sein großes Werk „Les Miserables“ heraus. 
Dennoch keine Humanisierung, sondern eine Isolierung der 
Psychiatrie.

Mit der allmählichen Orientierung der Gesellschaft zum 
Naturalismus begeben sich die Künstler in die Natur und 
verlassen ihre Ateliers mit der nicht natürlichen Atmosphäre. 
Krankheit und Entartung-gewinnen Interesse, der Darwinis
mus an Raum. Daumier stirbt in völliger Armut und der 
Weltkapitalismus tritt in sein imperialistisches Stadium. 
Gaugin gibt seinen bürgerlichen Beruf auf und wird Maler. 
Kunst und Leben werden von Haschisch und Absinth durch
tränkt. Depression und Hysterie werden Modekrankheiten 
und der Gebrauch von Alkaloiden soll glücks-ekstatische, 
gottähnliche Zustände verschaffen. Eigentümliches und 
eigenwilliges Tun1 und Lassen wird zur Psychopathologie, 
Darstellung und Schreiben der Geschichte zur Patholographie. 
Cesarei Lombroso schrieb sein Werk „Genie und Irrsein“. Es 
wurde nicht nur von den Degeneres-Superieur, es wurde von 
jedermann gelesen. In diese Welt wurde der erst so stille', 
gehemmte, scheue Vincent geworfen, von der Familie unge
liebt, in seinem missionarischen Denken verstoßen und ver
kannt, ja verspottet, von den Kindern seiner Gemeinde aus- 
gelacht. Seine Landschaft war nicht nur die Landschaft 
schlechthin. Wie Leibbrand zeigte: Es waren 2000 weibliche 
und 2500 männliche Arbeiter „unter 14 Jahren“, es waren 1000 
weibliche und 2000 männliche zwischen 14 und 16 und 
schließlich 3000 weibliche und insgesamt 20 000 männliche 
über 16 Jahre. Zwischen Typhus-Epidemien und Grubenex
plosionen nahm er seinen Zick-Zack-Kurs ohne Sachkunde, 
ohne Auftrag. Er wurde der belächelte Sozial-Reformer, der 
skurrile Wanderprediger und schließlich der Verrückte, der 
Narr als Spielball dieser pathoplastischen Faktoren für seine 
Krankheit. Den Vorwürfen des Vaters begegnet er mit hefti
gen Worten über die pastorale Hoffart und schreibt zur glei
chen Zeit an seinen Bruder: „Ich male lieber Menschenaugen 
als Kathedralen; denn in den Augen steckt etwas, was in der 
Kathedrale nicht steckt. Wenn sie auch feierlich und ein
drucksvoll ist, die Seele eines Menschen — mag sie auch nur 
die Seele eines armen Teufels oder eines Straßenmädchens 
sein — ist in meinen Augen interessanter.“

Vincent van Gogh ist schon ein Maler vor den berühmten 
fünf Jahren 1885—1890, die ihm sein kurzes Leben noch ließen, 
bevor er es zerstören mußte und in denen er wie ein Vulkan 
Bild um Bild aus sich herausschleuderte. Bilder, die1 wie 
Flammen vor den Augen stehen. Er hat nicht nur die Großen 
genau studiert, er weiß noch Wichtigeres, was ihn später bis 
zur allerletzten Zeit und Erfüllung nicht verlassen wird, ja, 
was ihn retten wird. „Das Gefühl für die Kontur“, betont er, 
„wird; einem, glaube ich, nicht von selbst, sondern erstens 
durch Beobachtung, sodann durch hartnäckiges Arbeiten und 
Suchen zuteil.“ Diese Bekenntnisse sind deshalb so wichtig, 
weil zu wissen ist, daß er nie ein Romantiker und Basken- 
mützen-Scharlatan war. Ein etwas verrückter Maler, wie 
Maler eben sind. Nichts ist so ergreifend an ihm, wie die 
Tatsache, daß er sich später nicht in Flausen und Maschen 
verlor. Schon 1882, also acht Jahre vor seinem Tod, bekennt 
er: „Es ist die Pflicht des Malers, sich ganz in die Natur zu 
vertiefen und ,seine' ganze Intelligenz zu gebrauchen, um sein 
Gefühl in seine Arbeit hineinzulegen, so daß sie für andere 
verständlich wird.“ Und: „Auf Verkäuflichkeit hinzuarbeiten, 
ist durchaus nicht der richtige Weg, sondern meiner Meinung 
nach ein die-Liebhaber-täuschen. Das haben die Echten nie 
getan, vielmehr gewannen sie die Sympathien, welche sie 
früher oder später fanden, durch ihre Aufrichtigkeit. Mehr 
weiß ich nicht davon und ich glaube auch nicht, daß es nötig 
ist, mehr davon zu wissen.“ Nichts ist für später so wichtig, 
wie diese frühen Darlegungen dessen, was er wußte und was 
er war.

Vincent van Gogh war ein Maler, war er denn noch etwas 
anderes als ein Maler, etwas Wesentlicheres? Er war ein 
Mensch, ein unglücklicher-Mensch. Beethoven und Dostojew
ski waren seine Brüder. Er war ein Mensch, der das Mensch
sein und das Sein in Gott ergründen wollte. Wissen wir, ob 
er es ergründet hat? Er hat mit fanatischer Hingabe die Bibel 
gelesen. Er wollte Theologie- studieren. Er hat gelehrt als 
Hilfslehrer, er hat gepredigt als Hilfsprediger. Er konnte es 
nicht, tat es dennoch, durchglüht vom Auftrag zu missionie-
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ren. Et tat es in der Borinage bei den Grubenarbeitern, die ihn 
verspotteten und anspuckten. Immer war das Leben für ihn 
eine Passion, ein Kreuzweg gewesen. Er wollte Freund un 
Bruder sein. Er hatte Temperament, Liebenswürdigkeit, 
Charme. Aber wollen die Menschen, auch der damaligen Ge 
Seilschaft, den Freund und den Bruder? Sie wollen ihn nicht, 
sie verachten den, der es sein will. Er, der das lauterste Herz 
hatte, zerstritt sich bald mit jedem. Er war für keinen Preis 
bereit, eine Wahrheit zu opfern, die Wahrheit, die er erkannt, 
erlitten hatte und die er bekennen mußte, weil sie seid Cha
rakter, künstlerisch und menschlich war. Und es war so not
wendig für ihn, sein Selbst zu wahren. Er war so unbarm 
herzig und so gefährlich bedroht. Wie entsetzlich hat Gaugin 
ihn fallen lassen, ihn, der die brüderliche Zusammenarbeit 
Wollte, und nicht nur die brüderliche, der die kühne Synthese 
plante, aus dem Genie der Einzelnen ein vereinigtes Genie
werk zu machen, in dem eine höchste Vollendung erreicht 
Werden sollte, wie sie dem einzelnen Menschen nicht möglich 
ist. Ein ebenso absurder, wie für den Künstler hochgemuter 
Gedanke. Wußte er nicht, daß nie ein Stern auf die Bahn des 
anderen einlenkt?

Vincent van Gogh war einer der Rücksichtslosesten, die 
Eigenwilligkeit, Kraft und Schönheit der Vision zu prokla
mieren. Aber es war nicht nur Malerei, in der sich nur Kunst 
erging, es war kein romantisches Schöpfertum. Es war schon 
in Arles und in Saint Remy bis hin zu den ungeheuren Krähen 
neben dem Weizenfeld von Auvers sur Oise, kurz ehe er 
zerbrach — es war die Apokalypse des Vincent van Gogh. Es 
war der Verzweiflungskampf gegen die Geißel, die begonnen 
hatte, ihn zu schlagen. Er hatte sie erkannt - er stellte sich ihr, 
noch mit tröstlichem Ausblick. „Soweit ich darüber urteilen 
kann“, -schreibt er an Theo, „bin ich kein eigentlicher Gei
steskranker. Du wirst isehen, daß die Bilder, die ich in dei 
Zwischenzeit gemalt habe, zurückhaltend und den anderen 
nicht unterlegen .sind.“

ihn sind es Dokumente der Objektivierung, für ihn sind es 
Zufluchten zu Gesundheit und Trost.

So bändigt er Erlebtes zurück ins Bild, in ein lohnendes, 
hingepeitschtes Stenogramm der Verwüstung, das gleichwohl 
— beruhigend, gesundend, tröstend — für ihn die Rettung ist, 
durch Kontur, Farbenanalyse, Perspektive, Sachdarstellung 
des Raumes, Schuhes, Stuhles, Cafehauses, Sternbildes, weil 
die Gesellschaft vor ihm flüchtete. Es ist ein wahrer, ein tra
gischer, ein erschütternder Heroismus. Die Krähen über dem 
Weizenfeld sind das letzte, grausam-großartige Zeugnis die- 
fes Kampfes. Das Kronfeld ist ein Flammenmeer, über dem 
Himmel rasen apokalyptische Reiter, die drei Feldwege sind 
die brutale Umkehr aller Perspektive und die Krähen fliegen 
auf ihn zu wie Dämonen des Grauens. Da zerbrach er, da 
beendete er selbst dieses Leben der Qual, der Heimsuchung, 
der menschlichen Passion.

Dieses Bekenntnis eines Psychiaters zu Vincent van Gogh 
soll vornehmlich ein Schuldbekenntnis sein. Lediglich Dr. 
Gachet begegnet ihm mit Verständnis, Teilnahme und ärztli
cher Haltung als wahrer Freund. Wir Späteren sezierten in 
analytischer Manier seinen Lebensgang, versuchten ihm das 
Etikett einer Diagnose aufzukleben, pervertierten sein Tun 
und Lassen lediglich zu Symp tomen und wollten Scheinbarem 
und Anscheinendem unumstößliche Beweiskraft geben. Den 
Zeitströmungen folgend machte man uan Gogh zum Epilepti
ker zum: Neurotiker, zum Schizophrenen und znm Psychopa
then. Kaum war die Schläfenlappen-Epilepsie geboren, so 
wurden ihm psychomotorische Attaken unterstellt. Besorgt 
meinte Leibbrand erst dieser Tage, daß dre an hropologtsche 
Deutung des Morbus van Gogh nicht mehr lange auf sah 
„arten lasse. Kein Wort der Entschuldigung, - aber Dynamik 
und Struktur dieses Meisters und se.n Werk sind eme Faszi
nation ohnegleichen, besonders in seinen Bezügen zur Ge- 
cplKrhaft für den Psvchiater.

Er weiß, daß nichts gefährlicher für ihn ist, als zu träumen, 
als Gefühle zu haben, als sich treiben zu lassen, ohne die 
harte, die verzweifelte Pflicht zur Objektivität. Und er meint, 
diese Objektivität müsse ihn retten. Für ihn ist das Objekt 
Sinnbild und Unterpfand der geistigen Gesundheit. Er spricht 
vom Beruhigenden, vertrauten Blick der Dinge. Die Bilder, die 
er schafft, sind jetzt, wie er selbst sagt „Blitzableiter meiner 
Krankheit“ als Selbsthilfe, da ihm Anerkennung und Reha
bilitation verweigert werden. Das: sagte er über Bilder, die für 
uns voll glühender Farben, voll hochzüngelnder Flammen, die 
ungeheuerliche Stürme der formenden Leidenschaft sind. Füi

Vfun soll Vincent van Gogh mit seinen Selbstbildn^sem 
in 4 Jahren, zu Wort kommen. Sie sind mehr als 

- die Könnerschaft. Sie sind Zeugnisse für die souveräne 
dtunig gegenüber seiner Krankheit und gegenüber Milieu 
d Gesellschaft. Diese Selbstportraits smd dm ech n 
dien seines Intaktseins, die demütigen Fragen nach der 
rechten Gnade als Ansdruck des Kampfes g
drohung Sicher sind es Werke einer großen eigenwilligen
nstlerischen Meisterschaft, darüberhniaus ab^r Bekundn
ngen einer fortschreitenden Menschlichkeit. Unter ]edem 

nnte stehen: „Ecce homo!
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MITTEILUNGEN
aus der Universitätsbibliothek Regensburg 1971/2

Erwerbung (1. 1. bis (1. 1. bis

Vom 1. 1. bis 30. 6. 1971 wurden 30. 6. 1970:) 30. 6. 1970:)

von der UB Regensburg erworben: Philosophie 1 112 Bd. 927 Bd. Naturwiss. allgem. 120 Bd. 322 Bd.

(1. 1. bis Psychologie 2 548 Bd. 1 081 Bd. Mathematik 1 836 Bd. 1 854 Bd.
30. 6. 1970:) Pädagogik 1 687 Bd. 3 070 Bd. Physik 2 362 Bd. 1 648 Bd.

Kauf: 64 804 Bände 53 842 Bände Musik 1 219 Bd. 703 Bd. Chemie 1 202 Bd. 988 Bd.

Tausch: 312 Bände 238 Bände Kunst 814 Bd. 456 Bd. Biologie 2 926 Bd. 2 005 Bd.
(außer Dias.) Sport 246 Bd. 290 Bd. Medizin 1 808 Bd. 307 Bd.

Geschenke: 3 004 Bände 1 256 Bände Ev. Theologie 1 568 Bd. 507 Bd. Lehrbuchsammlung 1 127 Bd. 311 Bd.
Kath. Theologie 3 883 Bd. 5 550 Bd. ZB 4 853 Bd. 1 560 Bd.

Die Zahl der Gesamterwerbungen
(ohne Dissertationen) beträgt dem-
nach im vorgenannten Zeitraum:

Zahl der vorakzessionierten und bestellten Titel:
68 120 Bände Jan. Febr. März April Mai Juni

(1. 1. bis 30. 6. 1970: 55 336 Bände) Recht 600/ 809/ 1980/ 1410/ 1090/ 1295/
285 369 840 780 650 664

Wirtschaft 1724/ 1661/ 1932/ 1833/ 1931/ 998/
346 227 589 450 548 326

Im gleichen Zeitraum sind darüber 810/ 824/ 1605/ 1536/ 2103/ 1785/
hinaus auf dem Tauschweg 7 865 Dis- 270 352 599 651 518 359
sertationen (1. 1. bis 30. 6. 1970: 2 836)
eingelaufen. Damit beläuft sich die Politologie 627/ 835/ 738/ 350/ 287/ 78/

Gesamtzahl der Dissertationen gegen- 453 530 339 155 183 22

wärtig auf ca. 91 800. Soziologie 165/ 626/ 690/ 527/ 1680/ 1467/
33 257 256 244 414 163

Geographie 514/ 480/ 240/ 232/ 230/ 45/
143 224 816 114 89 23

Die Zahl der für die einzelnen Teil- Indogermanistik 325/ 277/ 359/ 32/ 237/ 429/
bibliotheken, für die Zentralbibliothek 74 68 92 20 159 119

und für die Lehrbuchsammlung vom Archäologie 202/ 56/ 43/ 200/ 110/ 180/
1. 1. bis 30. 6. 1971 beschafften Bände- 102 43 31 65 67 23
beträgt: Klass. Philosophie 265/ 762/ 180/ 231/ 474/ 427/

(1.1. bis 59 131 71 49 253 82
30. 6. 1970:)

Germanistik 371/ 922/ 963/ 360/ 466/ 691/
Recht 8 649 Bd. 6 260 Bd. 128 152 463 331 342 301
Wirtschaft 3 325 Bd. 6 860 Bd. Anglistik 1769/ 691/ 1044/ 606/ 680/ 894/
Geschichte 2 569 Bd. 2 245 Bd. 1077 504 704 520 573 642

Politologie 1 346 Bd. 545 Bd. Romanistik 1691/ 1301/ 1190/ 1886/ 1211/ 1852/

Soziologie 1 071 Bd. 1 825 Bd. 830 597 404 519 421 699

Geographie 1 579 Bd. 494 Bd. Slavistik 566/ 421/ 251/

+ 744 Kart. +895 Kart. 545 318 112

Indogermanistik 1 166 Bd. 896 Bd. Philosophie 184/ 224/ 242/ 461/ 1507/ 1427/
115 112 33 178 172 131

Archäologie 608 Bd. 748 Bd.
Psychologie 794/ 1254/ 1055/ 898/ 534/ 297/

Klass. Philologie 920 Bd. 925 Bd. 687 870 385 640 478 192
Germanistik 2 559 Bd. 2 205 Bd. Pädagogik 522/ 192/ 432/ 482/ 207/ 216/
Anglistik 6 048 Bd. 4 059 Bd. 479 129 117 104 150 88
Romanistik 3 083 Bd. 2 932 Bd. Musik 56/ 52/ 298/ 203/ 40/ 55/
Slavistik 2 570 Bd. 1 374 Bd. 69 11 136 65 30 51
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Jan. Febr. März April Mai Juni April
Kunst 32/ 218/ 56/ 33/ 50/ 326/ 1. Zahl der Fachkräfte: 15,5

19 199 61 26 27 300 Zahl der Datentypistinnen: 10 Ganz
Sport 33/ 33/ 18/ 11/ 134/ 23/ tagskräfte, 2 Halbtagskräfte

24 24 13 10 82 23 2. Arbeitstage: 20
Evangelische Theologie 825/ 749/ 573/ 902/ 575/ 699/

3. Arbeitsstunden der Fachkräfte: 2157,25
391 341 273 373 176 199

Arbeitsstd. d. Datentypistinnen: 1753,75
Katholische Theologie 606/ 1106/ 1558/ 976/ 1966/ 1508/

268 450 588 572 695 608
Mathematik 272/ 459/ 204/ 1291/ 318/ 585/

132 320 98 446 130 236
Physik 237/ 287/ 664/ 201/ 265/ 297/ Mai

154 140 316 100 215 242
Chemie 298/ 25/ 289/ 150/ 77/ 1. Zahl der Fachkräfte: 15,5

222 16 167 118 46 Zahl der Datentypistinnen: 10 Ganz

Biologie 290/ 542/ 235/ 234/ 106/ tagskräfte, 2 Halbtagskräfte

229 301 156 133 79 2. Arbeitstage: 19

Medizin 82/ 57/ 79/ 160/ 46' 3. Arbeitsstunden der Fachkräfte: 1979,25
82 55 57 155 21 Arbeitsstd. d. Datentypistinnen: 1639

Die Einbandstelle hat vom 1. 1. bis 
30- 6. 1971 folgende Anzahl von Mono
graphien und Zeitschriftenbänden an 
verschiedene Buchbindereien ausge- 
geben:

(1. 1. bis 
30. 6. 1970 :J

Monographien: 14 745 10 266
Zeitschriftenbände: 11 882 11 460

26 627 21 726

Katalogisierung

Januar

1- Zahl der Fachkräfte: 16,5
Zahl der Datentypistinnen: 11 Ganz

tagskräfte, 2 Halbtagskräfte

2. Arbeitstage: 19

3- Arbeitsstunden der Fachkräfte: 2369 
Arbeitsstd. d. Datentypistinnen: 1716,75

Februar

1- Zahl der Fachkräfte: 16,5
Zahl der Datentypistinnen: 11 Ganz

tagskräfte, 2 Halbtagskräfte

2- Arbeitstage: 20

3. Arbeitsstunden der Fachkräfte: 2339,5 
Arbeitsstd. d. Datentypistinnen: 1620,75

März

1. Zahl der Fachkräfte: 16,5
Zahl der Datentypistinnen: 10 Ganz

tagskräfte, 2 Halbtagskräfte

2. Arbeitstage: 23

3. Arbeitsstunden der Fachkräfte: 2502,75 
Arbeitsstd. d. Datentypistinnen: 1747

Juni

1. Zahl der Fachkräfte: 15,5
Zahl der Datentypistinnen: 11 Ganz

tagskräfte, 2 Halbtagskräfte

2. Arbeitstage: 20

3. Arbeitsstunden der Fachkräfte: 1941 
Arbeitsstd. d. Datentypistinnen: 1664

Vom vorgenannten Personal der Datenerfassung 
30. 6. 1971 folgende Aufnahmen getätigt:

wurden vom 1. 1. bis

(1. 1. bis 30. 6. 1970:)

Januar
+

8 422
90

Titel 
lfd. Zss.

Februar
+

8 736
98

Titel =
lfd. Zss.

März
+

6 289
99

Titel
IM Zss.

April
+

9 938
93

Titel =
lfd. Zss.

Mai
+

8 259
81

Titel =
lfd. Zss.

Juni
+

8 560
123

Titel =
lfd. Zss.

+
9 945 
2 611

Bände
Zss. Bde.

13 077 Bände

+
11 952

2 132
Bände
Zss. Bde.

17 930 Bände

+
9 405
4 155

Bände
Zss. Bde.

14 567 Bände

+
11 684 

3 942
Bände
Zss. Bde.

17 878 Bände

+
9 551
3 594

Bände
Zss. Bde.

16 638 Bände

+
9 845
3 416

Bände
Zss. Bde.

13 309 Bände

Insgesamt wurden in diesem Zeitraum ei faßt.

50 204 Titel =
+ 584 lfd. Zss.

(1. 1. bis 30. 6. 1970:) 43 061 Titel =
+ 396 lfd. Zss.

82 232 Bände 

93 399 Bände

Haus der Schuhe In der Maxlmlllanstraee und Im Donaueinkaufszentrum
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Benützung
Angaben aus dem Jahr 1970 in Klammern.

Öffnungstage

Januar 21 April 21,5
Februar 21,5 Mai 21
März 25 Juni 21,5

Ortsleihe

Gesamtbestellungen: 52 690 (35 725)

Januar 7 599 (5 323)
Februar 7 271 (5 427)
März 9 118 (4 871)
April 8 257 (5 881)
Mai 10 565 (6 543)
Juni 9 880 (7 660)

Davon Fachbereichsentnahme:
15 549 (12 817)

Januar 2 465 (2 163)
Februar 2 438 (2 030)
März 2 699 (2 051)
April 2 503 (2 361)
Mai 2 921 (1 995)
Juni 2 523 (2 217)

Erledigungsvermerke:

Erledigt Verliehen Nicht
vorhanden

Januar 87,9°/o 1,5% 9,7%
Februar 84,3°/o 1,6% 13,5%
Mälz 72,8°/o 1,8% 24,7%
April 82,7°/o 2,0 % 14,9%
Mai 83,1% 2,4 % 14,2 %
Juni 90,2% 1,8% 7,6%

Zahl der ausgegebenen Druckschriften:
45 699 (31 753)

Januar 7 004 (4 847)
Februar 6 783 (4 831)
März 7 135 (3 999)
April 7 187 (5 276)
Mai 8 321 (5 714)
Juni 9 269 (7 091)

Lesesäle

Zahl d. Benütz, 
insgesamt

Tagesdurch
schnitt

Januar 31 894 (22 281) 1 518 (892)
Februar 31 058 (23 173) 1 444 (965)
März 21 182 (10 708) 847 (475)
April 26 188 (18 866) 1 214 (770)
Mai 34 261 (23 926) 1 631 (1 226)
Juni 30 159 (33 136) 1 449 (1 440)

Zahl der mitgebrachten Bücher:
84 564 (62 158)

Januar 17 473 (11 706)
Februar 15 727 (11 490)
März 8 597 (5 489)
April 11 469 (11 119)
Mai 16 231 (9 469)
Juni 15 067 (12 885)

Auskünfte (mündl. u. schriftl.):

Januar 264 (370) April
2 204 (2 392) 

386 (306)
Febrar 370 (438) Mai 401 (306)
März 414 (360) Juni 364 (412)

Signierdienst

Zahl der erledigten Bestellung:
10 185 (5 660)

Januar 1 012 (600)
Februar 1 324 (1 003)
März 2 960 (1 0621
April 1 696 (1 013)
Mai 2 070 (1 059)
Juni 1 123 (923)

Xerokopien

Einzelauf- Mehrfach
nahmen aufnahmen

Januar 28 244 (11 219) 320 (2 672)
Februar 31 942 (10 488) 387 (4 813)
März 38 272 (9 441) 1 770 (2.674J
April 26 017 (10 445) 1 516 (3 764)
Mai 17 687 (12 923) 7 984 (7 928)
Juni 18 394 (17 006) 11 635 (7 452)

160 556 (71 522) 23 612 (29 303)

Verleihungen nach auswärts

Eingegangene
Bestellungen

Zahl d. ver
sandt. Bücher

Januar 153 (45) 188 (5)
Februar 205 (41) 179 (8)
März 279 (32) 274 (6)
April 220 (35) 122 (10)
Mai 275 (21) 151 (3)
Juni 128 (23) 74 (9)

Verleihungen von auswärts

Zahl der Zahl der einge-
Bestellungen troffenen Bände

Januar 675 (478) 549 (393)
Februar 723 (737) 605 (403)
März 1 300 (916) 861 (800)
April 1 361 1659) 798 (612)
Mai 1 100 (810) 766 (467)
Juni 955 (840) 669 (803)

Erledigungsdauer:

c 6 6 d 6 CÜ
£ £ Bs £ >
Cd CO -4' IO CD ® £1 1oq 1

CO
1

•V
1uo S CD

Januar 158 144 152 61 10 59
Februar 424 99 69 22 18 53
März 623 139 55 20 21 zig

April 441 171 70 74 80 87
Mai 465 178 65 53 32 70
Juni 261 319 136 72 63 108

Bestellart:

V
or

18
00

Zw
.

18
00

19
00

90
0

19
45

94
6  -

19
60

311961

d
erschienene Bücher

Januar 21 111 165 185 134
Februar 23 111 214 192 171
März 23 129 281 345 275
April 25 147 278 336 322
Mai 12 131 287 324 333
Juni 12 114 263 324 347

GARDINEN UND VORHÄNGE • TEPPICHE • TEPPICHBODEN • MÖBELSTOFFE • TISCH-, 
COUCH-, REISEDECKEN ■ JALOUSETTEN • ROLLOS • SEIDEN • BROKATE u. a. m.

VERMESSUNG • BERATUNG • ANFERTIGUNG • MONTAGEN UND VERLEGUNG

GARDINEN-ALBERT - REGENSBURG - lL,\„
MAXSTRASSE — ECKE KÖNIGSSTRASSE • DAS ÄLTESTE FACHGESCHÄFT AM PLATZE
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Seit Januar 1971 wurde nach vor
liegender Statistik monatlich die fol
gende Anzahl von Bänden beschriftet, 
beklebt, klassifiziert, „gecuttert“ 
(Umsetzung von Buchstabenelementen 
des Verfassers in arabische Ziffern) 
oder umsigniert:

Beschriftete u. beklebte Bände

Jan. 71 Febr. 71 März 71
a) durch Offizianten 210
b) durch Aufsicht 17 105 

Klassifizierte Bände:
a) d. Fachreferenten 6 407
b) d. Fachber.-Pers. 695

Gecutterte Bände:
a) d. Bibi. Pers.
b) d. Fachber.-Pers. —

Umsignierte Bände: 169

1 070 
19 462

9 621 
670

820 
26 210

8 057 
728

7 705 7 502 8 202

944 289

Beschriftete und beklebte Bände

Ap. 71 Mai 71 Juni 71

a) d. Offizianten 1 317 820 570

b) d. Aufsicht 18 120 16 379 15 882

Klassifizierte Bände:
a) d. Fachreferenten 7 843 7 806 8 715

b) d. Fachber.-Pers. 863 749 1 098

Gecutterte Bände:
a) d. Bibi. Pers. 8 374 7 562 8 513

b) d. Fachber.-Pers. — - -

Umsignierte Bände: 234 282 68

Besuche in der UB

7 /8 4. Dipl.-Kfm. W. Schumann, Bau
beauftragter des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Hamburg, mit 
Dipl.-Bibl. Andresen.

20 4. Min.-Rat Dr. Auernhammer
vom Bundesinnenministerium
in Bonn, Dr. K. W. Neubauer 
von der Arbeitsstelle für 
Bibliothekstechnik in Berlin.

6./7.5. Prof. Ehrhardt, Prof. Schieder 
von der Universität Trier-Kai
serslautern, Bibi.-Dir. Dr. H. 
Seidel, Bibl.-Rat Dr. Johannes 
und Bibl.-Rat Dr. Martin von
der Universitätsbibliothek
Trier-Kaiserslautern.

12.5. Bibl.-Dir. Dr. O. Vinzent, BR 
Dr. Stebner, Dr. Kröger und 
Dr Freise von der Universi
tätsbibliothek Saarbrücken,

16.6. Conservateur en chef Jaques 
Letheve von der National
bibliothek Paris (Leiter des 
Service des Echanges Inter- 
nationaux des Publications).

24 6. Prof. Dr. Andreas Bauch, Lei
ter der Staatlichen und Semi
narbibliothek Eichstätt, mit 
mehreren Bibliothekaren.

29. 6. Dr. Nordwig und Frau Scheller
von der Max-Planck-Gesell
schaft für Eiweißforschunig in 
München.

Teilnahme an Tagungen

OBD Dr. Pauer nahm am 22. 4. an 
einer Planungsbesprechunig beim Ar
chitekturbüro v. Branca in München 
teil.

OBD Dr. Pauer nahm am 26. 4. an 
der Tagung der Kommission für Be
rufsfragen beim Verein Deutscher 
Bibliothekare in Kassel teil.

BI Hübner nahm vom 26. bis 30. 4. 
an einem Großspeicherkurs bei der 
Fa. Siemens AG in München teil.

BR Dr. Niewalda nahm am 24. 5. 
an der Sitzung des Arbeitskreises für 
elektronische Datenverarbeitung bei 
der Generaldirektion der Bayer. 
Staatl. Bibliotheken in München teil.

BR Dr. Ungar besichtigte am 27. 5. 
die Druckerei der Universitätsbiblio
thek Augsburg mit dem Ziel der Pla
nung und Kalkulation einer ähnlichen 
Einrichtung für die Universitätsbiblio
thek Regensburg.

OBD Dr. Pauer nahm vom 1. bis 6. 
6. am 61. Deutschen Bibliothekartag 
in Köln teil.

Die Mitgliederversammlung wählte 
Dr. Pauer am 4. 6. 71 zum Ersten 
Vorsitzenden des Vereins Deutscher 
Bibliothekare. Dr. Pauer tritt am 1. 
10. 71 sein Amt an. Zum Schriftführer 
wurde Dr. Niewalda gewählt.

BD Dr. Hauschka nahm vom 3. bis 
5. 6. am 61. Deutschen Bibliothekar
tag in Köln teil.

BI Hübner nahm vom 7. bis 18. 6. 
an einem Platte-Betrdebssystem-Kurs 
bei der Fa. Siemens AG in München 
teil.

TAXIS PILS
oL?
TT

- die hohe Schule 
Pils zu trinken.

Einladung zum 
kostenlosen 

Proberauchen!
Probieren Sie zungenmilden 
Pipe Tobacco! 6 Pröbchen 
gratis. Postkarte genügt.

Tobacco
83 Landshut, Postfach 568



N eueinstellung

Leupold Rita 1. 4. 
Dr. DudaBrig. 1.4. 
Dr. Maihoff Diet. 1. 4. 
Wolfskeil Eva-M. 4. 5. 
Kukofka Klara 15. 5. 
Dorfner Albert 16. 6. 
Hallinger Max 16. 6 
Kowalski Joh. 16. 6.

BI z. A.
BAT Ha 
BAT Ila
BAT VIII (Aush.) 
BATIXb (Aufsicht) 
BATIXb (Aufsicht) 
BATIXb (Aufsicht) 
BAT IXb (Aufsicht)

Ausgeschieden

Schamberger Ute 7. 4. BAT IXb (Aush.) 
Riek Gerlinde 30. 4. BAT III 
Amann Wilhelm 8. 5. BAT III

Lenz Erika 31. 
Wolfskeil Eva-M. 3. 
Bietz Ernst 30. 
Brandl Josef 30. 
Hecker Maxim. 30. 
Herold Joh. 30. 
Riegel Ernst 30. 
Schüller Arno 30. 
Stöbl Josef 30. 
Streule Georg 30. 
Wenninger Fri. 30.

5 BATIXb 
ü. BAT III
6 BAT IXb 
6. BAT IXb 
6 BAT IXb 
0. BAT IXb 
6. BAT IXb 
6. BAT IXb 
6. BAT IXb 
C. BAT IXb 
6. BAT IXb

Eintr. als 
Anw. i. d. 
MD

(Aush.)
(Aufsicht)
(Aufsicht)
(Aufsicht)
(Aufsicht)
(Aufsicht)
(Aufsicht)
(Aufsicht)
(Aufsicht)
(Aufsicht)

Höhergruppierungen

Dr. Berger Eva 1.4.
Seidl Maria 1. 6.

Hartl Hilde 1. 6.
Fuchshuber Anna 1. 6.

Ernennungen

Dr. Duda Brigitte 6. 4. 
Dr. Maihoff Dieter 7. 4. 
Wltschek Karl 1. 5.
Belmer Ludwig 1. 5. 
Alberts Ulrich 1. 5. 
Hild Max 1. 6.
Eichenseer Ernst 1. 6. 
Dr. Karäcsony Jozs. 7. 6.

BAT VII 
BAT VII (Be- 
währungsaufs.) 
BAT VIb 
BAT VIII

BR z. A.
BR z. A.
Ob. Offiziant 
Ob. Offiziant 
Bibi. Assistent 
Offiziant a. Pr. 
Offiziant a. Pr 
BR a. Lebensz.

Eheschließungen: (Stand: 30. 6. 1971) 

Renate Rothenberger am 2. 4., jetzt Nübler 
Gabriele Dechant am 7. 4., jetzt Dietrich 
Bettina Pfeiffer am 23. 4., jetzt Kefes 
Brigitte Grigo am 18. 6., jetzt Saiko

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. Umblies 
gepflegt und übersichtlich angeboten. Ein moder
nes Tischlein-deck-dich für die moderne Hausfrau.

Besser leben mit
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Dagtoglou in der Universität Regens
burg über das Thema: „The Rigth of 
Privacy“.

wurde nicht, wie fälschlich gemeldet, 
ausgesprochen, sondern vom Kleinen 
Senat empfohlen.

Professor Dr. Karl Vodrazka 
sprach am 14. 6. 1971 im Rahmen des 
Fachinstituts der Steuerberater e. V. in 
Köln über das Thema „Die Körper
schaftsbesteuerung der Kapitalgesell
schaften — Begründungen und Folge
rungen“.

Ebenso hat der Kleine Senat die Er
nennung von Dr. Martin Creuz
burg zum Wissenschaftlichen Rat 
und Professor vorgeschlagen.

Sportbeauftragter

Deutscher Hochschulmeister im 
Rudern

Berichtigung

Die Ernennung 
Ho erburger

von Dr. Felix 
zum apl. Professor

Bei den Internationalen Deutschen 
Hochschulmeisterschaften 1971 der 
Ruderer am 4. Juli in Trier gewann die 
Universität Regensburg den Titel im

ungesteuerten Zweier durch die 
Mannschaft Wolfgang Wiendl/Karl 
Straube. Mit Steuermann Wolfram 
Schubert konnte sich die Crew auch 
den 3. Platz im Zweier m. Stm. sichern. 
Mit diesen Erfolgen konnte sich Re
gensburg zum ersten Mal bei Ruder- 
Hochschulmeisterschaften einen Na
men machen. Es ist zu hoffen, daß mit 
dem weiteren Ausbau der Universität 
an diese Erfolge angeknüpft werden 
kann. Die spezielle Betreuung der Ru
derer liegt hier in den Händen von 
Sportlehrer Wallisch, der darauf 
hoffen kann, nach einer intensiven 
Vorbereitungsarbeit im Herbst und 
Winter wieder aussichtsreiche Mann
schaften zu Meisterschaften zu ent
senden.

Neue
Federbetten

...wirken wahrhaft Wunder

Etwas Besonderes für die Aussteuer
Dounen-Oberbetten, auch als Flachbett (Karo-Step) erhältl.. 
Füllung graue, leicht fedrige Daunen. 130/200 cm DM 88,-
Flodi-Federbett-Atelier mit 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 DM 145,-
Floih-Federbett-Atelier fertig genäht, mit Stegen, passend 
zu Ihren Bezügen. 130 200 cm. jedoch ohne Füllung DM

Feder-Kopfkissen in allen Inlettfarben. 80/80 cm. je nach 
Federfüllung von DM 49.- bis DM

Betten werden in Ihrer Gegenwart eingefOllt. 
Moderne Bettfedernreinigung

62,-

16,-

Das große Bettenhaus
^^'BeUeH-SMr

REGENSBURG - LUDWIGSTRASSE 2-4

Lesen Sie die Universitäts-Zeitung

With Latakia, 
Perique and Cavendish

100%
Privatpatient?
Fragen Sie die
Vereinigte Krankenversicherung AG
verbunden mit Eos Lebensversicherung AG

BEZIRKSDIREKTION REGENSBURG
84 Regensburg, Maierhoferstraße 1, Telefon 5 66 82

Milch (ün die QesuadheU ,.

MILCHWERKE e.G.m.b.H. /M
Regensburg, Telefon 40 86 DOMSPITZ
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Mitteilungen der Universität regensburg

Personalia

Professor Dr. Karl Vodrazka, 
Inhaber eines Lehrstuhles für Be
triebswirtschaftslehre im Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaft der Universi
tät Regensburg, hat vom österreichi
schen Bundesministerium für Wissen
schaft und Forschung einen Ruf auf die 
ordentliche Lehrkanzel für Betriebs
wirtschaftslehre mit besonderer Be
rücksichtigung des Wirtschaftsprü
fungswesens an der Flochschule für 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 
in Linz erhalten.

Professor Dr. Bruno Schüller, 
Ruhr Universität Bochum, erhielt 
einen Ruf auf einen Lehrstuhl für Sy
stematische Theologie an der Univer
sität Regensburg.

Herr Dr. Otto Steinborn, bisher 
TU Berlin, wurde am 1. 7. 1971 zum 
Wissenschaftlichen Rat und Professor 
an der Universität Regensburg, Fach
bereich Chemie, ernannt.

Vorträge

Auf Einladung des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft wurden im Juli 
1971 folgende Vorträge gehalten:

Professor Dr. Ernst Forsthoff, 
Universität Heidelberg, hielt auf Ein
ladung o. g. Fachbereichs in Verbin
dung mit dem öffentlich-rechtlichen 
Seminar (Grundrechte) von Prof. Dr. 
Dagtoglou am 6. 7. 1971 in Hörsaal H 
08, 20 Uhr c. t., einen Gastvortrag über 
das Thema „Grundrechte der Indu
striegesellschaft“.

Am Dienstag, 6. 7. 1971, um 14 Uhr 
c- t., in Hörsaal H 11 hielt Herr Dr. Dr. 
Georg Scholz, Repetitor im öffent
lichen Recht, München-Regensburg, 
einen Gastvortrag über das Thema 
nDie Ausbildung des Juristen — wie sie
ist und wie sie sein sollte“.

Herr Dr. E. M e t z g e r , Avocat ä la 
Cour de Paris, hielt am Dienstag, 6. 7. 
1971, auf Einladung des o. g. Fachbe
reichs im Rahmen des international
privatrechtlichen Seminars von Herrn 
Professor Dr. K. Firsching und im 
Benehmen mit der Industrie- un 
Handelskammer Regensburg in Hor
saal H 19, Gebäude Vorklinik, 18 Uhr 
c t einen Gastvortrag über das The
ma: „Aktuelle Rechtsfragen des
deutsch-französischen Handelsver
kehrs (Kauf, Export von Deutschland 
nach Frankreich, Vertragshändler-und 
Handelsvertreterverträge)“.

Herr Dr. Wolfgang Kaupen, In
stitut für Mittelstandsforschung Köln, 
hielt am Donnerstag, 8. Juli 1971, einen 
Gastvortrag über das Thema „Rechts
soziologie in Deutschland . Der Vor
trag wird in Hörsaal H 09, 16 Uhr c. t. 
stattfinden.

Herr Dr. Dr. Hans D o m b o i s , 
Forschungsstätte der Evang. Studien
gemeinschaft Heidelberg, hat am 8. Juli 
1971 in Hörsaal H 03, 17 Uhr c. t. einen 
Gastvortrag über das Thema „Die Re
form des Codex Juris Canonici als 
ökumenisches Problem“ gehalten.

In der Zeit vom 6-8. Juli 1971 fand 
ein Kurs Systemanalyse statt. Zu die
sem Zweck wurden die Mitglieder der 
Heidelberger Studiengruppe für Sy
stemforschung vom Fachbereich einge
laden. Im einzelnen fanden folgende 
Vorträge statt:

Vorträge des Lehrstuhls für Physio
logie:

Prof. Dr. C. A 1 b e r s, Lehrstuhl für 
Physiologie, hält auf dem Satelliten- 
Symposium „COs and Metabolie Re- 
gulations“ des XXV. Internationalen 
Physiologen-Kongresses in Monte 
Carlo auf Einladung ein Referat über 
„CO2 and Oxygen Utilization“.

Dr. F. Saborowski beim Lehr
stuhl für Physiologie hielt auf dem

XXV. Internationalen Physiologen- 
Kongreß in München am 29. 7. 1971 
einen Vortrag über „Intracellular pH 
in Relation to the Arterial CO2 Ten
sion“ (Koautoren: Dr. W. Usinger, 
Prof. Dr. C. Albers).

Prof. Dr. C. Albers wurde eingela
den, während des XXV. Internationa
len Physiologen-Kongresses in Mün
chen den Vorsitz der Fachsitzung „At
mung“ zu übernehmen.

Professor Dr. Heinrich R u b n e r 
hielt am 16. Juni 1971 vor dem Histo
rischen Verein der Oberpfalz einen 
Vortrag über „Die Anfänge der großen 
Industrie in der Oberpfalz“.

Professor Dr. Franz Mayer hielt 
am 22. 6. 1971 in Wiesbaden bei der 
Jahrestagung des Verbandes der Be
amten der Bundesanstalt für Arbeit im 
Deutschen Beamtenbund den Festvor
trag über „Rechtsfragen der Dienstpo
stenbewertung“, ferner am 22. 5. 1971 
in der Aubette in Straßburg einen 
Vortrag vor Vertretern deutscher und 
f r. p n zösischer Grundb esitzerverbände 
über Rechtsprobleme des Entwurfs 
eines Städtebauförderungsgesetzes.

Auf Einladung des Fachbereichs Ka
tholischer Theologie, Universität Augs
burg, hielt dort am 24. 6. 1971 Profes
sor Dr. W. N a s t a i n c z y k eine 
Gastvorlesung mit dem Thema „Ziele 
christlicher Erziehung für eine nach
christliche Ära“.

Professor Dr. P. D a g t o g 1 o u hielt 
am 26. Juni 1971 im Rahmen des Sym
posions des Wissenschaftlichen Bei
rats der Südosteuropa-Gesellschaft in
München ein Referat über das Thema 
„Die Stellung der Streitkräfte in der 
gegenwärtigen griechischen Wehrord
nung“.

Professor Wence Wagner, Uni- 
versity of Indiana/USA, sprach am 28. 
Juni 1971 im Rahmen des grundrecht
lichen Seminars von Professor Dr. P.
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DR. ERNST EMMERIG
REGIERUNGSPRÄSIDENT DER OBERPFALZ UND LEHRBEAUFTRAGTER FÜR RECHT DER ÖFFENTLICHEN SICHERHEIT 
UND ORDNUNG AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

EIN NEUES KAPITEL 
IM BAYERISCHEN SICHERHEITSRECHT

Mit der Neufassung des Art. 5 AGStPO ist der Geschichte 
des bayerischen Sicherheitsrechts ein neues, wenn auch frag
mentarisches Kapitel angefügt worden. Art. 5 AGStPO vom 
17. 11. 1956 (GVBl. S. 254 = BayBS III S. 149) war im Zug der 
allgemeinen Rechtsbereinigung der Jahre 1956/57 an die Stelle 
des Art. 102 AGStPO vom 18. 8. 1879 (GVBl. S. 781) getre
ten1) und in den wichtigsten Punkten sachlich und terminolo
gisch der inzwischen veränderten Rechtslage, insbesondere 
den in der Zwischenzeit erlassenen Polizeigesetzen2), ange
paßt worden3). Nach der amtlichen Begründung4) war die Be
stimmung nur als Übergangsvorschrift gedacht.

Wie so manches Provisorium hat auch dieses ein längeres 
Leben gehabt, als ihm zugedacht war. Nunmehr gab Art. 9 des 
am 1. 1. 1971 in Kraft getretenen Bayerischen Katastrophen
schutzgesetzes (Bay-KSG) vom 31. 7. 1970 (GVBl. S. 360) der 
Vorschrift eine neue Fassung5). Dabei wurde die ursprüng
lich im Hinblick auf ihren Ubergangscharakter sehr knapp 
und vorläufig gefaßte Bestimmung, deren Mängel sich in der 
unerwartet langen Zeit ihres Bestehens immer mehr heraus
gestellt hatten, sachlich stark erweitert. An die Stelle der 
bisherigen zwei traten zehn weitere Absätze, in denen die 
wichtigsten Grundsätze des allgemeinen Sicherheitsrechts 
zusammengefaßt sind. Gleichwohl kann die Vorschrift auch 
jetzt nur als Provisorium angesehen werden. Dafür spricht 
allein schon die Erwägung, daß die Bestimmung, die als ein
zige allgemeines materielles Sicherheitsrecht für die Behörden 
der allgemeinen inneren Verwaltung in Bayern enthält, wohl 
nicht auf die Dauer in einem Ausführungsgesetz zur Straf
prozeßordnung (!) stehen kann. In Erkenntnis dieser Sy
stemwidrigkeit des Standortes kündigt Nr. 1 Buchst, a der 
amtlichen Begründung zum BayKSG3) ihre künftige Verbin
dung mit dem LStVG an. Neuere Erwägungen zielen auf ein 
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung ab, das 
die gesamte Materie umfassen soll.

Immerhin ist für die nächste Zukunft eine Vorschrift ge
schaffen worden, mit der die Sicherheitsbehörden besser ar
beiten können als bisher. Sie hat vor allem die beiden 
Hauptmängel des alten Art. 5 AGStPO beseitigt: die auf der 
Herkunft von Art. 102 AGStPO 1879 beruhende Beschränkung 
auf die Verhütung und Unterbindung von Straftaten, Ord
nungswidrigkeiten und verfassungsfeindlichen Handlungen, 
die ein Vorgehen gegen andere Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung mit Einzelordnung nicht zuließ, und 
die schematische Abgrenzung gegenüber der Polizei, deren 
Maßnahmen wegen der für sie bestehenden eingehenden ge
setzlichen Regelung im PAG entgegen den sonstigen polizei
rechtlichen Grundsätzen der Vorrang gegeben wurde, bis auch 
die Verwaltungsbehörden entsprechend ausgestaltete 
Grundlagen ihres Tätigkeitsrechts enthalten würden. Die 
Neufassung baut systematisch auf den Grundsätzen und Be
griffen auf, die der Neuordnung des bayerischen Polizeirechts 
zugrunde liegen, insbesondere der Trennung von Aufgabe 
(Abs. 1) und Befugnissen (Abs. 2 und 3), der Spezialdelegation 
(Abs. 2) und dem Vorrang der Verwaltungsbehörden vor der 
Polizei (Abs. 8). Sie verwendet im wesentlichen die gleichen 
Begriffe wie schon das Polizeiaufgabengesetz, entwickelt sie 
aber an einigen Stellen fort. Es kann wohl angenommen 
werden, daß sie damit Grundlinien für die künftige Gesetz
gebung enthält.

Im folgenden sollen für die Praxis die Neuerungen und 
Probleme des jetzigen Art. 5 AGStPO erörtert werden.

1. Abs. 1 bringt als neuen gesetzlichen Begriff den der 
„Sicherheitsbehörden“. Es mag fraglich sein, ob der Be
griff der Behörden der allgemeinen inneren Verwaltung 
wirklich aufgegeben werden mußte, weil er, wie die amtliche 
Begründung anführt7), „in der neueren Gesetzsprache kaum

mehr verwendet wird“; immerhin ist es für die Verwaltungs
wissenschaft unentbehrlich und spielt in einer so grundle
genden Vorschrift wie Art. 2 PAG eine wichtige Rolle. Auf 
jeden Fall wird mit den „Sicherheitsbehörden“ nicht eine 
neue Behörde mit einer neuen Bezeichnung geschaffen, son
dern lediglich die Funktion benannt, die den Gemeinden, 
Landratsämtern, Regierungen und dem Staatsministerium 
des Innern zukommt, wenn sie auf dem Gebiet der öffentli
chen Sicherheit und Ordnung tätig werden, das ihnen neben 
vielen anderen Gebieten der allgemeinen inneren Verwaltung 
anvertraut ist. Sie betätigen sich dann „als Sicherheitsbehör
den“.

An der Aufgabe8), die Abs. 1 diesen Behörden konstitutiv 
zuweist9), hat sich inhaltlich nichts geändert.

2. Die Befugnisse der Sicherheitsbehörden zur Erfüllung 
der ihnen durch Abs. 1 übertragenen Aufgabe der Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind in 
Art. 5 nach folgendem System aufgebaut:

Es wird zwischen „Anordnungen“ nach Abs. 2, d. h. Gebo
ten und Verboten, einerseits und „sonstigen Maßnahmen“ 
nach Abs. 3, d. h. Tatmaßnahmen, andererseits unterschieden. 
Der Oberbegriff ist, wie Abs. 4 Satz 1 ergibt, der Begriff 
„Maßnahme“. In erster Linie sind Anordnungen nach Abs. 2 
zu treffen. Nur wenn solche Anordnungen nicht möglich oder 
nicht zulässig sind oder keinen Erfolg versprechen, kann die 
Sicherheitsbehörde Maßnahmen nach Abs. 3 selbst, durch die 
Polizei oder durch vertraglich Beauftragte treffen. Diese Re
gelung beruht wohl auf der von einer freiheitlich-rechtsstaat
lichen Ordnung gebotenen Überlegung, daß ein unmittelbarer 
behördlicher, in diesem Fall meist mit Gewalt verbundener 
Eingriff nicht erfolgen soll, solange der im Sinn der öffentli
chen Sicherheit und Ordnung notwendige Erfolg durch eige
nes Handeln der dazu aufgeforderten Menschen erzielt wer
den kann.

Bei der Inanspruchnahme von Menschen ist wiederum 
zwischen Verantwortlichen (Abs. 5) und Nichtverantwortli
chen (Abs. 6) zu unterscheiden. Gegen letztere dürfen Maß
nahmen nur getroffen werden, wenn andere Maßnahmen 
weder möglich noch zulässig oder erfolgversprechend sind 
(Abs. 6 Satz 1). Das beruht auf dem allgemeinen rechtsstaat
lichen und insbesondere sicherheitsrechtlichen Grundsatz, 
daß Gefahren und Störungen in erster Linie von dem zu 
beseitigen sind, der für sie verantwortlich ist. Die Inan
spruchnahme eines Unbeteiligten muß das letzte, auf äußerste 
Ausnahmefälle beschränkte Mittel sein. Ihm muß auch der 
Versuch der Sicherheitsbehörde vorangehen, die Gefahr oder 
Störung mit eigenen Mitteln ohne Rechtseingriff zu beseiti
gen.

Daraus ergibt sich folgende Reihenfolge für ein Vorgehen 
nach Art. 5:

a) Zunächst sind Anordnungen nach Abs. 2 gegen einen 
Verantwortlichen im Sinn des Abs. 5 zu treffen.

b) Ist das nicht möglich, nicht zulässig oder nicht erfolg
versprechend, hat die Sicherheitsbehörde Maßnahmen im 
Sinn des Abs. 3 selbst, durch die Polizei oder durch vertrag
lich Beauftragte gegen einen Verantwortlichen im Sinn des 
Abs. 5 zu treffen.

c) Ist ein Vorgehen gegen einen Verantwortlichen in keiner 
der beiden Formen der Abs. 2 und 3 möglich, zulässig oder 
erfolgversprechend, müssen eigene Maßnahmen der Sicher
heitsbehörde versucht oder in Betracht gezogen werden, die 
in keine fremden Rechte eingreifen.

d) Sind auch solche eigene Maßnahmen weder möglich noch 
zulässig oder erfolgversprechend und liegt eine schwere Ge
fahr oder Störung im Sinn des Abs. 2 vor, so können Anord
nungen nach Abs. 2 gegen Unbeteiligte im Sinn des Abs. 6 
gerichtet werden.
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__ e') Siind auch, solchie Anordnungen nicht möglich, nicht zu
lässig oder nicht erfolgversprechend, dann können Maßnah
men nach Abs. 3 gegen Unbeteiligte getroffen werden.

Diesem System ist, wie dargetan, Logik und innerer Sinn 
nicht abzusprechen. Ob es allerdings wirklich notwendig war 
und zweckmäßig ist, die Verwaltungsbehörden gerade bei 
Ihrem Handeln auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit 
nnd Ordnung in ein so starres Schema zu zwängen und dieses 
doch recht komplizierte Stufensystem zu schaffen, in dem 
jeder Schritt das Prüfen und Ausscheiden des vorhergehen
den voraussetzt, ist eine andere Frage. Größere Beweglichkeit 
wäre wohl rechtsstaatlich auch noch vertretbar gewesen, 
wenn nur der Unbeteiligte genügend abgesichert worden 
wäre.

Gegenüber dem Polizeiaufgabengesetz unterscheidet sich 
die hier besprochene Regelung des Art. 5 AGStPO vor allem 
dadurch, daß der mit Art. 5 Abs. 3 AGStPO zu vergleichende 
Art. 11 PAG ausschließlich im Zusammenhang der Adressa
tenbestimmungen der Art. 9, 10 PAG steht und die Polizei zu 
eigenen Maßnahmen verpflichtet, wenn solche gegen Verant
wortliche nicht oder nicht rechtzeitig möglich oder erfolglos 
sind; die Unmöglichkeit eigenen Handelns der Polizei ist dort 
Voraussetzung für ein Vorgehen gegen Unbeteiligte. Art. 5 
Abs. 3 AGStPO hat dagegen in erster Linie die Bedeutung 
einer Ermächtigung an die Sicherheitsbehörden zu eigenen 
Maßnahmen; das war notwendig, weil Art. 5 Abs. 2 AGStPO 
~ anders als Art. 5 Abs. 2 PAG, an den die Adressatenvor
schriften der Art. 9,10 PAG anknüpfen - nicht zu Maßnahmen 
jeder Art, sondern nur zu Anordnungen ermächtigt. Daß die 
Sicherheitsbehörden aber nicht nur ermächtigt, sondern, ehe 
sie Unbeteiligte in Anspruch nehmen, auch verpflichtet sind, 
eigene Maßnahmen zu versuchen, ist in Abs. 6 den Worten zu 
entnehmen: „soweit andere Maßnahmen nicht möglich oder 
oicht zulässig sind oder keinen Erfolg versprechen“. Hierun
ter fallen auch die eigenen sicherheitsbehördlichen Maßnah
men gemäß Abs. 3. Erst, wenn auch diese ausscheiden, kann 
gegen Unbeteiligte vorgegangen werden.

3. In der Ermächtigung zu Anordnungen (Abs. 2) führt Nr. 
1 den alten Art. 5 Abs. 1 Satz 2 fort. Von großer Bedeutung 
sind die neuen Nummern 2 und 3.

a) Abs. 2 Nr. 2 betrifft die Beseitigung von Zuständen, die 
durch Handlungen verursacht wurden, die mit Strafe oder mit 
Geldbuße bedroht oder verfassungsfeindlich sind. Diese 
Vorschrift stellt eine bedeutsame Weiterentwicklung des 
bayerischen Sicherheitsrechts dar und schließt eine Lücke. 
Durch sie wird über das Verhüten und Unterbinden hinaus 
die Möglichkeit geschaffen, die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung dadurch wiederherzustellen, daß das Ergebnis einer 
der genannten Handlungen und ihr Fortwirken auch nach 
ihrer Vollendung und Beendigung aus der Welt geschafft 
oder rückgängig gemacht wird. Das setzt allerdings, wie die 
Zweckbindung des Abs. 2 an die Aufgabenbestimmung des 
Abs. 1 ergibt, voraus, daß auch dieses Ergebnis, in dem die 
verbotene Handlung fortwirkt, die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung noch gefährdet oder stört. Doch wird das in aller 
Regel der Fall sein, sonst würde die Handlung nicht mit 
Strafe oder Geldbuße bedroht oder für verfassungsfeindlich 
erklärt und ihre Verhütung und Unterbindung zur Aufrech
terhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gerech
net.

-Zustand“ im Sinn der Nr. 2 ist jeder Sachverhalt, der durch 
eine der genannten Handlungen verursacht ist, mag er sich 
auf Menschen oder Gegenstände oder abstrakte Werte der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung beziehen. Die Weite des 
Begriffs ergibt sich aus der Vielfalt der nach Nr. 1 in Betracht 
kommenden Handlungen und ihrer Folgen. Jedoch kommen 
uur Zustände in Betracht, die durch Anordnungen oder son- 
stige Maßnahmen der Sicherheitsbehörden beseitigt werden 
können. Damit scheiden immaterielle Handlungsfolgen in der 
Kegel von vornherein aus. Als Beispiele seien genannt: Ab
fälle und Gerümpel, die sich an einer Stelle befinden, wo sie 
unter Verstoß gegen eine bewehrte Rechtsvorschrift wegge
worfen oder gelagert sind (Art. 13 LStVG); ein Wasserstand, 
der die festgelegte Stauhöhe bei einem Triebwerk über
schreitet (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 WHG); pyrotechnische Gegen
stände, die ohne die erforderliche Erlaubnis hergestellt wor
den sind (Art. 39 a Abs. 1 LStVG, § 32 Abs. 1 Nr. 14 Spreng
stoff G); ein Arzneimittelraum, der den dafür geltenden 
Vorschriften nicht entspricht (Art. 38 Abs. 1 Nr. 3 LStVA).

Schwierigkeiten der Abgrenzung können sich im einzelnen 
gegenüber dem Zivilrecht ergeben. Es kann z. B. nicht Aufga
be der Sicherheitsbehörden sein, Anordnungen zur Regulie
rung der vermögensrechtlichen Folgen eines Betrugs zu er
lassen. Wird dagegen bei der Verfolgung eines Diebes das 
gestohlene Gut entdeckt, so ist die Anordnung der Rückgabe 
nach Abs. 2 oder die Wegnahme über Abs. 3 durch die 
Sicherheitsbehörden möglich und angebracht. Weiter können 
Beseitigungsanordnungen auf Abs. 2 Nr. 2 nur gestützt wer
den, soweit nicht Spezialgesetze dafür eigene Maßnahmen 
oder Verfahren vorsehen und das als abschließende Regelung 
anzusehen ist (z. B. Art. 78 LStVG, Art. 81 Abs. 1 BayWG, § 
24 a GewO.)

b) Abs. 2 Nr. 3 schließt eine seit langem unangenehm emp
fundene Lücke, indem er sicherheitsbehördliche Anordnungen 
zur Abwehr von Gefahren oder Beseitigung von Störungen 
zuläßt, auch wenn die geschützten Werte nicht durch Strafta
ten, Ordnungswidrigkeiten oder verfassungsfeindliche Hand
lungen bedroht oder verletzt sind. Es kommen insbesondere 
Gefahren in Betracht, die von einem Naturereignis ausgehen 
oder herbeigeführt sind, z. B. Verkehrsgefahren durch einen 
vom Sturm entwurzelten Baum oder ein drohender Felsab
sturz. Doch können die Gefahren oder Störungen auch von 
Menschen ausgehen.

Neu ist hier zunächst die Ersetzung von Rechts- durch 
Sachbezeichnungen. An die Stelle von „Unversehrtheit der 
Person“ (Art. 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst, c PAG; vgl. Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 GG: „körperliche Unversehrtheit“) ist die „Gesund
heit“, an die Stelle von „Eigentum oder Besitz“ (PAG a. a. O) 
sind „Sachwerte“ getreten. Hierunter sind nicht nur bewegli
che Gegenstände (Sachen i. S. des § 90 BGB), sondern auch 
Grundstücke zu verstehen. Das ist schon deshalb anzuneh
men, weil die parallele Formulierung „Eigentum oder Besitz“ 
des Art. 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst, c PAG sich unstreitig auch auf 
unbewegliche Gegenstände bezieht; außerdem wäre kein 
Grund ersichtlich, der es rechtfertigen würde, Grundstücke 
schutzlos zu lassen. Das Sicherheitsrecht hat seine eigene 
Terminologie.

Weiter braucht — anders als bei Art. 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst, 
c PAG — die Erhaltung des Sachwerts nicht im öffentlichen 
Interesse „geboten“ zu sein. Es reicht hin, wenn sie im öf
fentlichen Interesse „liegt“. Insofern geht der Schutz des Art. 
5 AGStPO weiter. Es genügt nicht, daß die Erhaltung der 
Sache dem öffentlichen Interesse nicht widerspricht; vielmehr 
muß sie von ihm aus positiv zu beurteilen sein. Doch verlangt 
die Vorschrift andererseits nicht, daß die Erhaltung des 
Sachwerts, der das Einschreiten dient, notwendig ist. Diese 
Erweiterung der Eingriffsmöglichkeit erscheint verfassungs
rechtlich bedenklich. Art. 98 Satz 2 BV läßt nur zwingend 
erforderliche Grundrechtseinschränkungen zu. Hier genügt 
wohl nicht die Erwägung, nur das Einschreiten müsse not
wendig sein; es sei eben notwendig, wenn die vom Gesetz
geber nach freiem Ermessen festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt seien. Abgesehen davon, daß de^f Grundsatz der Not
wendigkeit des Einschreitens nirgends normiert ist, würde 
diese Überlegung nur eine rein formale Verschiebung des 
entscheidenden Kriteriums bedeuten. Ein Einschreiten, das zu 
einem Grundrechtseingriff führt, ist nur dann im verfas
sungsrechtlichen Sinn des Art. 98 BV notwendig, wenn die 
gesetzlichen Voraussetzungen für dieses Einschreiten die 
Notwendigkeit enthalten und begründen. Das ist beim Schutz 
von Sachwerten, deren Erhaltung nicht im öffentlichen Inter
esse geboten ist, nicht der Fall.

4. Abs. 3 läßt nach Maßnahmen in der Form einer Anord
nung (Abs. 2) sonstige Maßnahmen zu, welche die Sicher
heitsbehörden selbst, durch die Polizei oder durch vertraglich 
Beauftragte treffen, um Gefahren abzuwehren oder Störun
gen zu beseitigen. Weil es sich hier nicht um Gebote oder 
Verbote (Anordnungen) handelt, durch die andere zum Tun 
oder Unterlassen aufgefordert werden, geht es um Tatmaß
nahmen, also um Akte, die der Gefahrenabwehr durch un
mittelbaren Zugriff dienen, wie die Wegnahme einer gefähr
denden Sache, deren Herr nicht erreichbar ist, zur Sicherstel
lung, das Abschleppen eines den Verkehr schwer behindern
den Kraftfahrzeugs, die Sprengung eines Eisstoßes, der eine 
Brücke gefährdet. Auch die Anwendung unmittelbaren 
Zwanges fällt begrifflich unter Abs. 3, zudem läßt Abs. 7 auf 
Grund der Abs. 2 bis 6 Eingriffe in das Recht auf körperliche
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Unversehrtheit zu. Doch dürften Maßnahmen, die im Hinblick 
auf die Schwere oder Gefährlichkeit des drohenden Eingriffs 
in der Regel durch besondere gesetzliche Vorschriften speziell 
ausgebildeten Dienstkräften Vorbehalten werden, nicht dar
unter fallen; das gilt für die Fesselung und den Schußwaf
fengebrauch. Dazu müssen sich die Sicherheitsbehörden er
forderlichenfalls der Polizei bedienen (vgl. Art. 41 bis 44 
PAG). Dagegen erscheint die körperliche Gewalt (vgl. Art. 38 
Abs. 2 PAG), insbesondere gegen Sachen, unter den Voraus
setzungen des Abs. 3 zulässig.

Diese Ermächtigung des Abs. 3 stellt gegenüber der alten 
Fassung des Art. 5 AGStPO, die auf Anordnungen beschränkt 
war, eine notwendige Erweiterung dar. Art. 5 PAG läßt, wie 
schon erwähnt, Anordnungen und Tatmaßnahmen zu.

Maßnahmen nach Abs. 3 können die Sicherheitsbehörden 
entweder selbst, d. h. durch eigene Bedienstete, oder durch 
vertraglich Beauftragte oder durch die Polizei treffen. In 
letzterem Fall bedienen sie sich der Polizeidienstkräfte als 
ihrer Hilfskräfte. Es handelt sich hier nicht um eine Weisung 
an die Polizei zur Vornahme polizeilicher Maßnahmen auf 
Grund des allgemeinen oder besonderen Polizeirechts, wie sie 
Abs. 8 Satz 2 erwähnt und unberührt läßt. Bei solchen Maß
nahmen wird der nach außen wirkende Verwaltungsakt von 
der Polizei erlassen und die Verwaltungsbehörde erteilt le
diglich eine innerdienstliche Weisung. Im Fall des Abs. 3 da
gegen wird der Verwaltungsakt (soweit es zu einem solchen 
kommt) durch die Sicherheitsbehörde erlassen, die sich dazu 
lediglich der Polizei als des ausführenden Organs bedient. 
Das materiell maßgebende Recht ist daher das für die 
Sicherheitsbehörde geltende Recht, d. h. Art. 5 Abs. 2 bis 6 
AGStPO. Die organisationsrechtliche Grundlage dafür, daß 
und inwieweit sich die Sicherheitsbehörden der Polizei be
dienen können, stellt das POG dar; vgl. insbesondere dessen 
Art. 2 Abs. 3, 8, 24.

5. Abs. 4 bindet die Maßnahmen der Sicherheitsbehörden 
an den sogenannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder 
des Übermaßverbots, der das ganze Sicherheitsrecht ein
schließlich des Polizeirechts und darüber hinaus das ganze 
Verwaltungsrecht beherrscht und als Ausfluß des Rechts
staatsprinzips Verfassungsrang hat10). Er darf nicht mit dem 
Opportunitätsprinzip verwechselt werden oder an dessen 
Stelle treten. Die Frage, ob die Sicherheitslage ein Einschrei
ten erfordert, muß zunächst unabhängig davon beurteilt 
werden, welche Maßnahmen möglich, geeignet und zulässig 
sind. Die Behörde darf sich ihr nicht durch voreilige Flucht in 
die angeblich gebotene Anwendung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit und die sich etwa daraus ergebende 
Konsequenz des Nichteinschreitens entziehen. In der Formu
lierung übernimmt Abs. 4 den Wortlaut des Art. 8 PAG.

6. Die Abs. 5 und 6 ergänzen den alten Art. 5 durch Adres
satenbestimmungen. Bisher mußte hier von den Art. 9 bis 12 
PAG als Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgedankens aus
gegangen werden.

a) Abs. 5 legt den Grundsatz der Verantwortlichkeit fest. Er 
verwendet für die in Satz 1 und Satz 2 Genannten die Be
zeichnung „Verantwortliche“ und bestimmt, daß Maßnahmen 
der Sicherheitsbehörden nach Abs. 2 oder 3 in erster Linie 
gegen einen Verantwortlichen zu richten sind. Zwar tritt der 
Klammerzusatz „(Verantwortliche)“ nur bei Satz 2 auf und 
bezieht sich somit sprachlich und formell nur auf den 2. Satz; 
aus Abs. 6 Satz 1 („nach Abs. 5 verantwortlich“) ergibt sich 
aber, was allein auch dem Sinn der Regelung entspricht und 
mit dem Sprachgebrauch des PAG (Art. 11 Abs. 1 Nr. 1) 
übereinstimmt, daß er für den ganzen Absatz gelten soll. Im 
einzelnen ist die Bestimmung gegenüber den Art. 9 und 10 
PAG etwas vereinfacht. Neu an ihr und abweichend vom PAG 
ist die Regelung, daß der auf Grund einer Sachherrschaft 
Verantwortliche („derjenige, der den Gewahrsam an der 
Sache hat oder verfügungsberechtigt über die Sache ist, von 
der die Gefahr ausgeht“) nach Abs. 5 Satz 2 erst in Anspruch 
genommen werden darf, wenn Maßnahmen gegen den Ver
ursacher nicht möglich, nicht zulässig oder nicht erfolgver
sprechend sind. Auch hier ist ohne Rücksicht auf Zweckmä
ßigkeitserwägungen eine rechtlich zwingende Reihenfolge 
geschaffen worden, die zwar Billigkeitserwägungen ent
spricht, im Einzelfall aber zu Schwierigkeiten führen kann.

b) Die Inanspruchnahme Unbeteiligter (des sogenannten 
„Nichtstörers“) läßt Abs. 6 bei schweren Sicherheitsstörun

gen, die durch ein Vorgehen gegen Verantwortliche und durch 
eigene Maßnahmen der Sicherheitsbehörde nicht bewältigt 
werden können, als letzten Ausweg zu. Die Vorschrift deckt 
sich im wesentlichen mit Art. 12 PAG. Zu beachten ist, daß 
Abs. 6 ebenso wie Art. 12 PAG nur gezielte, beabsichtigte 
Maßnahmen betrifft, die bewußt, „gegen jemanden gerichtet 
werden“. Davon zu unterscheiden sind unbeabsichtigte, un
vorhergesehene und unbewußte Nebenwirkungen zulässiger 
Maßnahmen auf Unbeteiligte (z. B. die Beschädigung einer 
fremden Sache oder die Verletzung eines Menschen bei 
Sprengung einer Felswand, deren Absturz droht); für diese 
gilt Abs. 6 nicht. Sie können allenfalls haftungsrechtliche 
Fragen aufwerfen.

7. Abs. 7. Satz 1 genügt mit der Benennung der Grundrech
te, die auf Grund der Abs. 2 bis 6 eingeschränkt werden 
fürfen, dem Gebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG und enthält 
zugleich einen positiven Hinweis auf den möglichen Inhalt 
der Maßnahmen nach Abs. 2 und 3. Sie können das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit und die Freizügigkeit einschrän
ken. Umgekehrt untersagt Abs. 7 Satz 2 eine Einschränkung 
der Freiheit der Person und der Unverletzlichkeit der Woh
nung. Er folgt somit ausdrücklich der schon bisher aus ver
fassungsrechtlichen Gründen zu Art. 5 AGStPO a. F. vertre
tenen Auffassung11).

a) Die Freiheit der Person darf demnach weder beschränkt 
(vgl. Art. 104 Abs. 1 GG) noch entzogen werden (vgl. Art. 104 
Abs. 2 bis 4 GG). Das bedeutet, daß es nicht zulässig ist, 
jemanden auf Grund des Art. 5 in Gewahrsam zu nehmen 
oder vom Platz zu verweisen oder ihn in der Form einer 
verbindlichen und erzwingbaren Anordnung zur Behörde 
vorzuladen. Offen bleibt dagegen die Möglichkeit der (un
verbindlichen) Aufforderung zur Vorsprache bei der Behörde.

Dagegen kann die Freizügigkeit (Art. 11 GG, Art. 109 BV) 
nach Abs. 7 Satz 1 eingeschränkt werden. Dieses Grundrecht, 
unbeschränkt durch die deutsche Staatsgewalt an jedem Ort 
innerhalb des Bundesgebietes Aufenthalt und Wohnsitz zu 
nehmen und auch zu diesem Zweck in das Bundesgebiet ein
zureisen12), ist ein Unterfall der Bewegungsfreiheit im Sinn 
des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG. Art. 11 GG ist somit gegenüber 
dieser Vorschrift eine Sonderregelung, soweit es sich um den 
Ortsschaftswechsel handelt13). Einschränkungen dieses 
Grundrechts läßt Art. 11 Abs. 2 GG u. a. zur Abwehr einer 
drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche de
mokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, 
zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder 
besonders schweren Unglücksfällen und zur Vorbeugung ge
gen strafbare Handlungen zu; das gleiche muß dann erst recht 
für die Vorbeugung gegen die Fortsetzung einer solchen 
Handlung, d. h. für ihre Unterbindung gelten. Dagegen wird 
man im Sinn einer engen Interpretation dieses Ausnahme
tatbestandes14) Ordnungswidrigkeiten trotz ihrer Abspaltung 
aus dem Strafrecht hier nicht den strafbaren Handlungen 
gleichstellen können. Zulässig sind demnach zwar nicht Be
schränkungen und Entziehungen der Freiheit innerhalb der
selben Ortschaft (Abs. 7 Satz 2), wohl aber die Beschränkung 
des Ortschaftswechsels und zwar sowohl des Verlassens wie 
des Zuziehens oder Aufsuchens, wenn das zur Bekämpfung 
von Seuchengefahr (soweit nicht das Bundes-Seuchengesetz 
einschlägig ist), Naturkatastrophen oder besonders schweren 
Unglücksfällen oder zur Verhütung oder Unterbindung von 
Straftaten oder verfassungsfeindlichen Handlungen erfor
derlich ist. Für die übrigen in Art. 5 Abs. 2 AGStPO genann
ten Zwecke läßt Art. 11 GG eine Einschränkung der Freizü
gigkeit nicht zu.

b) Unzulässig ist im Hinblick auf den durch Abs. 7 Satz 2 
garantierten Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung auch, 
eine Wohnung zu durchsuchen oder auch nur gegen den Wil
len des Inhabers zu betreten. Durch die letztere, schwer zu 
verstehende Einschränkung wird der Wert der vorhergehen
den Ermächtigungen erheblich vermindert und die Heranzie
hung der Polizei häufig notwendig werden (Abs. 8 Satz 2). 
Art. 13 GG, auf den Bezug genommen ist, läßt zwar in Abs. 
3 Eingriffe und Beschränkungen gegenüber dem Grundrecht 
der Unverletzlichkeit der Wohnung mit Ausnahme von 
Durchsuchungen (Art. 13 Abs. 2 GG) zur Abwehr einer 
gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Per
sonen auch ohne gesetzliche Ermächtigung zu. Auch solche 
sind aber durch Art. 5 Abs. 7 AGStPO ausdrücklich ausge-
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schlossen; ein solcher verstärkter Schutz von Grundrechten 
über den Rahmen der Verfassung hinaus ist zulässig und
wirksam.

Im Hinblick auf das Verbot der Durchsuchung von Woh
nungen stellt sich die Frage, ob die Durchsuchung von Perso
nen zulässig ist. Auch wenn man die Auffassung von Sam- 
perlj) teilen wollte, daß eine solche Durchsuchung einen Ein
griff in die Unversehrtheit der Person darstellt, und daraus 
gemäß Abs. 7 Satz 1 auf die Zulässigkeit schließt, hilft das 
nicht darüber hinweg, daß eine Durchsuchung gegen den 
Willen des Betroffenen (und nur eine solche ist ein Rechts
eingriff) zugleich einen Eingriff in seine körperliche Bewe
gungsfreiheit darstellt, weil sie sonst nicht vorgenommen 
werden kann. Dieser Eingriff ist jedoch nach Abs. 7 Satz 2 
unzulässig und damit auch die Durchsuchung einer Person 
gegen ihren Willen. Es erscheint auch vom Ergebnis her rich
tig, Menschen gegen die Vornahme von Durchsuchungen nicht 
Weniger zu schützen als Wohnungen.

8. Eine der bedeutendsten Neuerungen gegenüber der alten 
Fassung des Art. 5 AGStPO ist die Regelung des Verhältnis
ses zwischen Sicherheitsbehörden und Polizei. Wahrend bis
her aus den im einleitenden 3. Absatz angedeuteten Gründen, 
aber in gewisser Weise systemwidrig, den Verwaltungsbe
hörden Anordnungen vorenthalten waren, zu denen die Po
lizei befugt ist16), wird nunmehr in Abs. 8 Satz 1 der Vorrang 
der Sicherheitsbehörden gegenüber der Polizei eindeutig 
wiederhergestellt und angeordnet, daß Maßnahmen dieser 
Behörden nach Art. 5 widersprechende Maßnahmen der Poli
zei ausschließen. Derartige polizeiliche Maßnahmen sind also 
rechtswidrig17). Die Polizei ist damit weiterhin durch Art. 7 
PAG auf den Bereich unaufschiebbarer Maßnahmen be
schränkt. Den Sicherheitsbehörden dagegen ist - abweichend 
von der bisherigen Rechtslage — auch dieser Bereich jetzt 
eröffnet, unabhängig davon, ob die Polizei dort gleichzeitig 
Befugnisse besitzt oder nicht; die Unterscheidung zwischen 
aufschiebbaren und unaufschiebbaren Fällen spielt für sie 
keine Rolle mehr.

„Widersprechende“ Maßnahmen der Polizei, die Abs. 8 
Satz 1 ausschließt, sind solche, die mit Maßnahmen der 
Sicherheitsbehörden nicht in Einklang zu bringen sind, son
dern zu einem widerstreitenden Ergebnis führen. Das kann 
in der Form geschehen, daß gegenüber demselben Adressa
ten verschiedene Maßnahmen getroffen werden, die sich 
ausschließen oder widersprechen18). Es kann sich auch um 
gleichartige Maßnahmen gegen verschiedene Adressaten 
handeln, wenn das zu einem widerstreitenden Ergebnis in 
der Sache führt19). Dagegen widersprechen sich gleichartige 
Maßnahmen gegen verschiedene Adressaten nicht, wenn sie 
zum gleichen Ergebnis führen und sich nicht ausschließen20).

Wenn Maßnahmen der Sicherheitsbehörden widerspre
chende Maßnahmen der Polizei „ausschließen , so bedeutet 
das zunächst, daß nach einer Maßnahme der Sicherheitsbe
hörde nach den Abs. 2 bis 6 eine ihr widersprechende Maß
nahme der Polizei nicht erlassen werden darf, und wirkt so
mit als Sperre gegenüber einer solchen Maßnahme. Ist eine 
Polizeiliche Maßnahme schon erlassen worden und tritt die 
Sicherheitsbehörde danach eine dieser widersprechende 
Maßnahme, so führt das zwar nicht kraft Gesetz zur Aufhe
bung der polizeilichen Maßnahme21). Diese weitgehende 
Rechtsfolge hätte im Gesetz deutlich angeordnet werden 
uiüssen; sie könnte auch im Einzelfall die Rechtsstellung 
eines in Anspruch Genommenen empfindlich beeinträchtigen, 
z- B. bei der Geltendmachung von Einsatzansprüchen. Die 
Polizeiliche Maßnahme besteht daher zunächst weiter; sie 
darf aber von der Polizei nicht mehr vollzogen werden. Fer 
ner wird man dem Satz 1 die Verpflichtung der Polizei ent
nehmen müssen, ihre widersprechende Maßnahme se s 
aufzuheben und einen etwa schon vorgenommenen Vollzug 
rückgängig zu machen.

Gleichlaufende Maßnahmen der Sicherheitsbehörden und 
der Polizei, die sich nicht widersprechen, sondern miteinan er 
vereinbaren lassen, können ohne Rücksicht auf die Reihen
folge nebeneinander erlassen werden und bestehen. Sie blei
ben voneinander unberührt. Ebenso sind ergänzende Maß
nahmen der Polizei gegenüber denen der Sicherheitsbehör
den ohne weiteres zulässig.

9. Abs. 9 stellt erfreulicherweise die gesetzliche Definition 
des Begriffs der verfassungsfeindlichen Handlung wieder

her, und zwar nicht nur für Art. 5 Abs. 2 Nr. 1 AGStPO, 
sondern auch im Sinn des Polizeirechts, wo dieser Begriff eine 
große Rolle spielt und zu den immer wiederkehrenden 
Grundbegriffen gehört22), so daß das zwischenzeitliche Feh
len einer über den Wortsinn hinausreichenden inhaltlichen 
Bestimmung recht bedenklich war. Das Bayerische Ausfüh
rungsgesetz zum Vereinsgesetz vom 15. 12. 1965 (GVBl. S. 
346) hatte den Art. 5 Abs. 3 PAG, der die Begriffsbestimmung 
ursprünglich enthielt, wohl etwas voreilig nicht nur hinsicht
lich seiner gegenstandslos gewordenen Nr. 1, sondern auch in 
Nr. 2 aufgehoben. Diese kehrt nun in Abs. 9 mit unveränder
tem Wortlaut wieder.

10. Abs. 10 bringt schließlich eine Regelung der Entschädi
gungsfragen, die auftreten können, wenn jemand durch eine 
Maßnahme der Sicherheitsbehörde geschädigt wurde23). Nach 
Satz 1 sind die Art. 51, 52 und 54 PAG sinngemäß anzuwen
den. Es handelt sich hier um einen öffentlichrechtlichen Ent
schädigungsanspruch, der unabhängig davon gewährt wird, 
ob die schädigende behördliche Maßnahme rechtmäßig oder 
rechtswidrig und, wenn rechtswidrig, ob sie schuldhaft oder 
schuldlos war. Ansprüche aus schuldhafter Amtspflichtver
letzung (Art. 34 GG, § 839 BGB) bleiben unberührt.

Abs. 10 Satz 2 bestimmt den Träger der Entschädigungs
pflicht. Nach Halbsatz 1 ist entschädigungspflichtig der Träger 
der Behörde, die die Maßnahme getroffen hat. Das ist bei 
gemeindlichen Maßnahmen der Gemeinde, bei Maßnahmen 
einer Regierung oder des Staatsministeriums des Innern der 
Staat. Hat das Landratsamt die Maßnahme getroffen, so ist 
nach Halbsatz 2 der Landkreis verpflichtet, soweit nicht der 
Staat nach Art. 35 Abs. 3 oder Art. 37 Abs. 5 LKrO haftet. Das 
ist der Fall wenn der Landrat (Art. 35 Abs. 3 LKrO) oder ein 
Staats- oder Kreisbediensteter (Art 37 Abs^ 5 LKrO) in Aus
übung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt schuldhaft 
die ihm einem anderen gegenüber obliegenden Amtspflicht 
verletzt und es sich um reine Staatsangelegenheiten handelt. 
Weil die Landratsämter in ihrer Eigenschaft als Sicherheits
behörden stets als Staatsbehörden tätig werden und dabei 
öffentliche Gewalt ausüben, greifen die Vorschriften der 
Landkreisordnung über die Staatshaftung immer Platz wenn 
eine schuldhafte Amtspflichtverletzung im Sinn des Art. 34 
GG und des § 839 BGB vorliegt24). Eine Haftung des Land
kreises tritt somit nur dann ein, wenn die Maßnahme welche 
die Entschädigungspflicht nach sich zieht, schuldlos g 
wurde oder rechtsmäßig war.

In diesem Zusammenhang vermißt man eine dem Art. 57 
PAG entsprechende Vorschrift, die den für die Gefa r er 
Störung Verantwortlichen verpflichten würde, dem Träger der 
Sicherheitsbehörde die Entschädigung zu ersetzen, die er nach 
Art. 5 Abs. 10 AGStPO i. V. m. Art. 51 PAG zu leisten hatte. 
Art 57 PAG begründet eine solche Ersatzpflicht, weil die 
Polizei mit ihrer zur Entschädigung führenden Maßnahme 
eine Aufgabe wahrnimmt, die eigentlich dem Verantwortli
chen selbst obliegt, nämlich die von ihm verursachte Storung 
zu beseitigen. Für den gleichartigen Fall eines Handelns der 
Sicherheitsbehörde nach Art. 5 Abs. 2, 3, 6 AGStPO besteht 
keine entsprechende Vorschrift. Selbst wenn der Träger der 
Behörde auf dem bürgerlich-rechtlichen Weg der Geschäfts
führung ohne Auftrag zum gleichen Ergebnis kommen sollte, 
ist doch die Verschiedenartigkeit der beiden einzuschlagen
den Wege nicht sehr erfreulich und wenig einleuchtend.

Dies ist wieder einer der Fälle, in denen Art. 5 AGStPO 
auch in seiner jetzigen Fassung noch nicht genügt. Zu ihnen 
gehört ferner die unzureichende Regelung des unmittelbaren 
Zwanges, der Behandlung sichergestellter Gegenstände, der 
Durchsuchung von Personen, des Rechts zum Betreten von 
Wohnungen — um nur einige zu nennen. Sie machen deutlich, 
daß die Materie des allgemeinen Sicherheitsrechts für Ein
zelmaßnahmen in einem einzigen Artikel, auch wenn er zehn 
Absätze hat, nicht voll zu bewältigen ist.

Überblickt man aber die neue Vorschrift abschließend im 
ganzen, so ist auf jeden Fall zu begrüßen, daß der Gesetzge
ber mit ihr sein Versprechen aus dem Jahre 1956 endlich 
wenigstens in dieser beschränkten Form eingelöst und den 
Behörden der allgemeinen inneren Verwaltung eine einge
hendere Regelung ihrer Befugnisse zu Einzelmaßnahmen auf 
dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegeben 
hat.
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*) Der folgende Aufsatz verwendet Teile der demnächst erschei
nenden Kommentierung des neuen Art. 5 AGStPO in Bengl- 
Berner-Emmerig, „Bayerisches Landesstraf- und Verordnungs
gesetz“, 3. Auflage (Loseblattausgabe), Richard Boorberg Ver
lag München.

4) Vgl. zu diesem F. Mayer in BayVBl. 1955, 1956 und BayVGH in 
BayVBl. 1959, 60.

2) Polizeiorganisationsgesetz vom 28. 10. 1952 (GVB1. S. 285), nun
mehr i. d. F. der Bek. vom 25. 7. 1968 (GVB1. S. 263); Polizei
aufgabengesetz vom 16. 10. 1954 (GVB1. S. 237), nunmehr i. d. 
F. vom 3. 4. 1963 (GVB1. S. 95), inzwischen weiterhin mehrfach 
geändert.

3) Vgl. F. Mayer in BayVBl. 1957, 81.
4) Landtagsdrucksachen, 3. Legislaturperiode, Beilage 1834.
3) Sie lautet:

„Art. 5
Aufgaben und Befugnisse der Sicherheitsbehörden

(1) Die Gemeinden, Landratsämter, Regierungen und das 
Staatsministerium des Innern haben als Sicherheitsbehörden 
die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht
zuerhalten.

(2) Sie können zu diesem Zweck für den Einzelfall Anord
nungen treffen, um
1. Handlungen, die mit Strafe oder mit Geldbuße bedroht 

sind, oder verfassungsfeindliche Handlungen (Absatz 9) zu 
verhüten oder zu unterbinden,

2. durch solche Handlungen verursachte Zustände beseitigen,
3. Gefahren abzuwehren oder Störungen zu beseitigen, die 

Leben, Gesundheit oder die Freiheit der Menschen oder 
Sachwerte, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt, 
bedrohen oder verletzen.
(3) Sind Anordnungen nach Absatz 2 nicht möglich, nicht 

zulässig oder versprechen sie keinen Erfolg, so können die Si
cherheitsbehörden die Gefahr oder Störung im Sinn des Ab
satzes 2 selbst, durch die Polizei oder durch vertraglich Be
auftragte abwehren oder beseitigen.

(4) Unter mehreren möglichen und geeigneten Anordnungen 
oder sonstigen Maßnahmen nach Absatz 2 oder 3 ist diejenige 
zu trefen, die den einzelnen und die Allgemeinheit am wenig
sten beeinträchtigt. Ein durch die Maßnahme zu erwartender 
Schaden darf nicht erkennbar außer Verhältnis zu dem beab
sichtigten Erfolg stehen. Maßnahmen sind zu beenden, wenn 
ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, daß er nicht erreicht 
werden kann.

(5) Maßnahmen nach Absatz 2 und 3 sind gegen diejenigen 
zu richten, der die Gefahr oder Störung verursacht hat. Ist das 
nicht möglich oder nicht zulässig oder verspricht es keinen 
Erfolg, so sind die Maßnahmen gegen denjenigen zu richten, 
der die Aufsicht über die Person oder den Gewahrsam an der 
Sache hat oder verfügungsberechtigt über die Sache ist, von 
der die Gefahr ausgeht (Verantwortliche).

(6) Zur Abwehr einer schweren Gefahr oder zur Beseitigung 
einer schweren Störung im Sinn des Absatzes 2 können Maß
nahmen auch gegen jemanden gerichtet werden, der nicht nach 
Absatz 5 verantwortlich ist, sofern andere Maßnahmen nicht 
möglich oder nicht zulässig sind oder keinen Erfolg verspre
chen. Durch solche Maßnahmen darf niemand an Leben oder 
Gesundheit gefährdet oder daran gehindert werden, überwie
gende andere Pflichten zu erfüllen.

(7) Auf Grund der Absätze 2 bis 6 können das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit und die Freizügigkeit (Art. 2 Abs. 2

13}

19}

22)

Satz 1 und Art. 11 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland, Art. 109 der Verfassung des Freistaates Bayern) 
eingeschränkt werden. Die Freiheit der Person und die Unver
letzlichkeit der Wohnung (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 und Art. 13 des 
Grundgesetzes, Art. 102 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 3 der Ver
fassung des Freistaates Bayern) dürfen auf Grund der vorste
henden Absätze nicht eingeschränkt werden.

(8) Maßnahmen der Sicherheitsbehörden nach den vorste
henden Absätzen schließen widersprechende Maßnahmen der 
Polizei aus. Das Recht der Sicherheitsbehörden, der Polizei 
Weisungen zu erteilen und die Vorschriften über die Straf
verfolgung und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
bleiben unberührt.

(9) Verfassungsfeindlich im Sinn des Absatzes 2 und des 
Polizeirechts ist eine nicht mit Strafe oder Geldbuße bedrohte 
Handlung, die darauf gerichtet ist, die verfassungsmäßige Ord
nung der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder 
auf verfassungswidrige Weise zu stören oder zu ändern.

(10) Die Art. 51, 52 und 54 des Polizeiaufgabengesetzes sind 
sinngemäß anzuwenden. Zur Entschädigung verpflichtet ist der 
Träger der Behörde, die die Maßnahmen getroffen hat; hat das 
Landratsamt die Maßnahme getroffen, so ist der Landkreis 
verpflichtet, soweit nicht der Staat nach Art. 35 Abs. 3 oder 
Art. 37 Abs. 5 der Landkreisordnung haftet.“ 
Landtagsdrucksachen, 6. Legislaturperiode, Beilage 3250.
Nr. 1 Buchst, c, a.a.O. (Anm. 6).
Die Mehrzahl „Aufgaben“ in der Überschrift ist unzutreffend. 
Vgl. BayVGH in BayVBl. 1964, 228 zur alten, insoweit gleich
lautenden Fassung.
BVerfGE 19, 342/348.
Vgl. Bengl-Berner-Emmerig, LStVG, 2. Auflage, Anm. 9c zu 
Art. 5 AGStPO.
BVerfGE 2, 266; 8, 97.
Vgl. Maunz-Dürig, Kommentar zum Grundgesetz, RdNr. 23 
zu Art. 11 GG.
Vgl. Maunz-Dürig, a.a.O., RdNr. 70 zu Art. 11 GG.
Kommentar zum Bayerischen Polizeiaufgabengesetz, 2. Auflage, 
RdNr. 3 zu Art. 33, RdNr. 2 a zu Art. 66.
Vgl. dazu Bengl-Berner-Emmerig, LStVG, 2. Auflage, Anm. 8. 
9 zu Art. 5 AGStPO.
Vgl. Samper, „Die Änderung des Polizeiaufgabengesetzes“, 
BayVBl. 1970, 391/394.
Z. B. bei einem Brand gleichzeitig ein Platzverweis nach Art. 16 
PAG und die Anordnung, helfend einzugreifen, nach Art. 5 
Abs. 2 und 6 AGStPO.
Beispiel: Bei einem Verkehrsunfall verlangt die Sicherheitsbe
hörde von dem Unbeteiligten A, die Polizei von dem Unbe
teiligten B, den Verletzten C in seinem Wagen ins Kranken
haus zu fahren; nur einer von beiden kann das Verlangte tun. 
Z. B. die Inanspruchnahme mehrerer Menschen zu Hilfsmaß
nahmen bei einer Katastrophe.
anders als bei dem entfernt vergleichbaren Grundsatz des 
Art. 31 GG.
Vgl. Art. 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst, a, Art. 14, 18, 23 PAG und 
Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 POG.
Z. B. wenn das Fahrzeug des Unbeteiligten, der zum Abtrans
port eines Verletzten nach Abs. 2 und 6 in Anspruch genom
men wurde, dabei verunreinigt wird.
Vgl. Widtmann, Landkreisordnung und Bezirksordnung für den 
Freistaat Bayern, Anm. 4 a zu Art. 35 LKrO.
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pROF. DR. OTTO KIMMINICH
ORDINARIUS FÜR ÖFFENTLICHES RECHT AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

der warschauer vertrag —
GRUNDLAGE ODER VERNICHTUNG 
PRIVATER ENTSCHÄDIGUNGSFORMEN?

Im amtlichen Kommunique der Bundesregierung zum Ver
trag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung 
ihrer gegenseitigen Beziehungen vom 7. Dezember 1970 findet 
sich der Satz: „Wir haben in den Verhandlungen unterstri
chen, daß die Bundesregierung durch den Abschluß dieses 
Vertrages die Vertreibung der deutschen Bevölkerung und 
die damit verbundenen Maßnahmen nicht als rechtmäßig an- 
erkennt.“1 Das Kommunique erläutert nicht, welche „damit 
verbundenen Maßnahmen“ gemeint sind. Jedoch liegt die 
Vermutung nahe, daß sich die Formulierung nicht nur auf die 
unmittelbar mit der Vertreibung zusammenhängenden 
Rechtsverletzungen (wie Freiheitsentzug, Körperverletzung, 
Tötung) bezieht, sondern auch auf die gegen das Privatei 
gentum der Deutschen gerichteten Maßnahmen, obwohl diese 
Maßnahmen an sich nicht zwangsläufig mit der Vertrei ung 
Zusammenhängen. Der Vertrag selbst schweigt zu diesen 
Problemen völlig. In der Tagespresse ist von den Befürwor
tern des Vertrages darauf hingewiesen worden, daß sich an 
der Rechtsstellung der in der Bundesrepublik Deutschland 
lebenden Vertriebenen bezüglich ihres in den Oder-Neiße- 
Gebieten zurückgelassenen Vermögens durch den Vertrag 
nichts ändere — eine Version, die für Polen beunruhigend sein 
muß. Die Gegner des Vertrages sprechen von einer Preisgabe 
von Rechtspositionen und drohen für den Fall der Ratifizie
rung massive Entschädigungsforderungen der betroffenen 
Vertriebenen gegen die Bundesregierung an.

Will man die Frage beantworten, welche der beiden Ver
sionen der wahren Rechtslage entspricht, oder ob die juristi
sche Wahrheit vielleicht zwischen den beiden Extremen liegt, 
so muß man zunächst die völkerrechtliche Ausgangslage be
trachten, die vor Inkrafttreten des Warschauer Vertrages be
steht. Erst dann kann untersucht werden, ob und in welcher 
Weise der Warschauer Vertrag diese Lage ändert.

Die Behandlung des Pivateigentums der Staatsbürger 
richtet sich nach innerstaatlichem Recht. Je nach den herr
schenden politischen und ethischen Wertvorstellungen re
spektieren die Verfassungen der einzelnen Staaten das Pri
vateigentum ihrer Bürger in größerem oder geringerem Um
fang. Das Völkerrecht schreibt ihnen in dieser Beziehung 
nichts vor. Es ist erst dann involviert, wenn sich die staatli
chen Maßnahmen gegen Eigentumsobjekte von Ausländern 
richten. Ein generelles Enteignungsverbot enthält das allge
meine Völkerrecht nicht. Das grundsätzliche Recht der Staa
ten, auch Eigentumsprojekte von Ausländern zu enteignen, 
wird lediglich durch zwei Regeln beschränkt. Die erste ver
bietet diskriminierende, d. h. willkürliche Enteignungen, die 
gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen. Die 
zweite Regel ist das Verbot der entschädigungslosen Enteig
nung d. h. der Konfiskation.

Über das Konfiskationsverbot hrerscht in der Völker
rechtswissenschaft weitgehende Einigkeit. F. A. Mann kommt 
hinsichtlich dieses Prinzips zu dem Ergebnis:
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„Es wird belegt durch unzählige Äußerungen von Vertre
tern der Wissenschaft, durch viele Entscheidungen interna
tionaler Gerichte, die diplomatische und staatsvertragliche 
Praxis der führenden Staaten und ist auch von nationalen 
Gerichten anerkannt worden. Es ruht auf einem der großen 
Gedanken der Kulturgeschichte im allgemeinen und der 
Rechtsgeschichte im besonderen, nämlich dem Gedanken, daß 
beim Fehlen von Kriminalität die entschädigungslose Weg
nahme, Strafe, Einschränkung der persönlichen Freiheit, Will
kür, Unrecht ist.“ 2

Die Deutschen, die im Zeitpunkt der Konfiskationsmaß
nahmen in den unter polnischer Verwaltung stehenden 
Oder-Neiße-Gebieten lebten, waren aus der Sicht des polni
schen Staates Ausländer3. Auch das konfiszierte deutsche 
öffentliche Vermögen war ausländisches Vermögen. Aller
dings stellt sich die Rechtslage in bezug auf das öffentliche 
Vermögen ein wenig anders dar als in bezug auf das Privat
vermögen. Art. IX b des Potsdamer Abkommens vom 2. 
August 1945, der die dort näher bezeichneten Oder-Neiße- 
Gebiete „unter die Verwaltung des polnischen Staates“ stell
te, konnte nicht ohne Wirkung auf die Vermögensberechti
gung über das in diesen Gebieten befindliche öffentliche 
Eigentum bleiben. Warum die Siegermächte des Zweiten 
Weltkriegs im Potsdamer Abkommen noch nicht die Abtre
tung der Oder-Neiße-Gebiete verfügten, sondern die Rechts
änderung in bezug auf die Gebietshoheit ausdrücklich hin
ausschoben, braucht hier nicht untersucht zu werden. (Ein rein 
formaljuristischer, aber dennoch gewichtiger Grund liegt dar
in, daß Gebietsabtretungen in Friedensverträgen in die juri
stische Form der Zession gekleidet sind, und daß eine solche 
Zession im damaligen Zeitpunkt formalrechtlich unmöglich 
war, weil der Zedent, das Deutsche Reich, am Potsdamer Ab
kommen nicht beteiligt war.) Die rechtliche Verfügung, die im 
Potsdamer Abkommen hinsichtlich der Oder-Neiße-Gebiete 
getroffen worden ist, kann als „Verwaltungszession cha
rakterisiert werden4. Zu einer solchen Verwaltungszession 
waren die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs auch ohne 
die Mitwirkung des besiegten Staates berechtigt.

Durch die Verwaltungszession ist das in den polnisch ver
walteten Oder-Neiße-Gebieten gelegene öffentliche Eigentum 
dem polnischen Staat zur unentgeltlichen Verwaltung und 
Nutzung übergeben worden. Das Privateigentum der Bewoh
ner dieses Gebietes wie auch sonstiger Ausländer blieb hier
von völlig unberührt. Dessenungeachtet verfügten die polni
schen Staatsorgane die entschädigungslose Einziehung des 
öffentlichen und privaten deutschen Eigentums und nahmen 
hiervon lediglich einen geringen Teil des privaten bewegli
chen Eigentums aus, den die von der Vertreibung Betroffenen 
mitnehmen durften5. Völkerrechtswidrig war sowohl die 
über die bloße Verwaltung hinausgehende Übertragung des 
deutschen öffentlichen Eigentums an den polnischen Staat als 
auch die Konfiskation (entschädigungslose Enteignung) des 
deutschen Privateigentums.

Völkerrechtswidrige Enteignungsmaßnahmen werden von 
den übrigen Staaten als nichtig behandelt. Auch dieser 
Grundsatz ist durch zahlreiche Gerichtsentscheidungen ver
schiedener Staaten bekräftigt worden«. Die Rechtslehre hat 
sich fast einhellig zu ihm bekannt7. Dabei ist gelegentlich auf 
die polnischen Enteignungsmaßnahmen als Beispiel verwie
sen worden. So schreibt Georg Dahm in seinem Lehrbuch des 
Völkerrechts:

„Die deutschen Gerichte und die Gerichte anderer Staaten 
sind nicht gehalten, die Enteignungen deutscher Vermögen in 
Polen, der Tschechoslowakei und anderen osteuropäischen 
Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg im Bereiche ihrer Zu
ständigkeit als rechtswirksam zu behandeln. Die dort vorge
nommenen Massenvertreibungen und -enteignungen enthal
ten einen so großen Verstoß gegen den internationalen ordre 
public, daß sie nicht anerkannt werden müssen, ja, nicht ein
mal anerkannt werden dürfen.“8

Bei dem ordre public, auf den sich Dahm im vorstehenden 
Zitat beruft, handelt es sich nicht um den nationalen gemäß 
Art. 30 EGBGB, sondern um den internationalen ordre public. 
Mit Art. 30 EGBGB operierte der Bundesgerichtshof bei der 
Nichtanerkennung der Enteignungsmaßnahmen in der DDR9. 
In bezug auf die oben genannten polnischen Enteignungs
maßnahmen ist dies jedoch nicht nötig. Die Völkerrechtswid
rigkeit des Enteignungsaktes bewirkt dessen innerstaatliche 
Nichtigkeit in Drittstaaten. Unmißverständlich drückt dies F. 
A. Mann mit folgenden Worten aus:

„Die Völkerrechtswidrigkeit des ausländischen Rechts 
macht dieses von vornherein und mit Notwendigkeit unab
wendbar, ohne daß es des Umwegs über den ordre public 
bedarf.“ 10

Nur wenige Autoren vertreten die Meinung, daß das völ
kerrechtliche Konfiskationsverbot nicht dazu führen muß, den 
Enteignungsakt in Drittstaaten als nichtig zu behandeln, son
dern daß es genüge, dem von der Konfiskation Betroffenen 
einen Entschädigungsanspruch zuzubilligen11. Dieser Auffas
sung hat sich das OLG Bremen in seiner Entscheidung vom 21. 
8. 1959 mit der Begründung angeschlossen, daß andernfalls 
„der konfiszierende Staat blockiert werden würde und mit 
der enteigneten Ware keinen Handel treiben könnte. Gleich
zeitig würde aber der gesamte Welthandel durch eine derar
tige Saktion stark berührt und beunruhigt werden, besonders 
wenn der blockierte Staat zu Gegenmaßnahmen greifen wür
de“12. Ebenso haben amerikanische Gerichte die Act-of-Sta- 
te-Theorie entwickelt, welche besagt, daß ein Gericht nicht 
über die Hoheitsakte eines anderen Staates urteilen darf. 
Diese Theorie ist außerhalb des angelsächsischen Rechtskrei- 
seis — auf dessen spezifischer Jurisprudenz sie beruht — ab
gelehnt worden.

Folgt man der herrschenden Lehre, so muß davon ausge
gangen werden, daß die von den deutschen Staatsangehöri
gen im polnischen Verwaltungsgebiet zurückgelassenen Eigen
tumsobjekte allen polnischen Maßnahmen zum Trotz weiter
hin im Eigentum dieser deutschen Staatsangehörigen ste
hen13. Soweit die Objekte von den polnischen Besitzern zer
stört oder beschädigt worden sind, ist ein entsprechender 
Schadenersatzanspruch entstanden. Folgt man hingegen der 
Act-of-State-Theorie, so ist zwar das Eigentum an den Ob
jekten untergegangen, aber die ehemaligen deutschen Eigen
tümer haben einen Entschädigungsanspruch gegenüber dem 
polnischen Staat. Dies ist die mindeste Wirkung, die das all
gemein anerkannte völkerrechtliche Konfiskationsverbot, d. 
h. das Verbot der entschädigungslosen Enteignung von Aus
landsvermögen, zeitigt.

An dieser Rechtslage hat sich auch durch Art. 3 des Sechsten 
Teiles des Überleitungsvertrags („Vertrags zur Regelung aus 
Krieg und Besatzung entstandener Fragen“) vom 26. Mai 
1952 14 nicht geändert. Die genannte Bestimmung dieses zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und den drei West
mächten abgeschlossenen Vertrages lautet:

„Die Bundesrepublik wird in Zukunft keine Einwendungen 
gegen die Maßnahmen erheben, die gegen das deutsche Aus
lands- oder sonstige Vermögen durchgeführt worden sind 
oder werden sollen, das beschlagnahmt worden ist für 
Zwecke der Reparation oder Restitution oder aufgrund des 
Kriegszustandes oder aufgrund von Abkommen, die die drei 
Mächte mit anderen alliierten Staaten, neutralen Staaten oder 
ehemaligen Bundesgenossen Deutschlands geschlossen haben 
oder schließlich werden.“

Der zweite Absatz dieses Artikels betrifft die Regelung des 
in Österreich gelegenen deutschen Auslandsvermögens durch 
den österreichischen Staatsvertrag, der dritte Absatz fährt 
fort:

„Ansprüche und Klagen gegen Personen, die aufgrund der 
in Abs. 1 und 2 dieses Artikels bezeichneten Maßnahmen 
Eigentum erworben oder übertragen haben, sowie Ansprüche 
und Klagen gegen internationale Organisationen, ausländi
sche Regierung oder Personen, die auf Anweisung dieser 
Organisationen oder Regierungen gehandelt haben, werden 
nicht zugelassen.“

In der ausländischen Rechtslehre ist diese Bestimmung da
hingehend verstanden worden, daß sie unter die Diskussion 
um die Rechtsmäßigkeit der Beschlagnahme des deutschen 
Auslandsvermögens einen Schlußstrich gezogen habe und die 
Entschädigungspflicht gegenüber den betroffenen Privatei
gentümern von den Alliierten auf die Bundesrepublik 
Deutschland verlagert habe15. Von deutscher Seite ist dieser 
Auffassung widersprochen worden. Vor allem ist eingewen
det worden, daß die alliierten Maßnahmen ihren konfiskato- 
rischen Charakter solange beibehalten, als den privaten 
Eigentümern keine angemessene Entschädigung zugebilligt 
worden ist. Für diese Grundtatsache sei es ohne Belang, ob 
die Verpflichtung zur Leistung der angemessenen Entschädi-



§ung beim enteignenden Staat oder — aufgrund der Hinnahme 
im. Überleitungsvertrag — bei der Bundesrepublik Deutsch
land liegt. Lewald betont, daß es zu dieser Konstruktion nur 
eine einzige „denkbare“ Alternative gebe:

üDaß nämlich vom 5. 5. 1955 an der Konfiskationscharaktei 
der alliierten Maßnahmen, unabhängig von der Regelung der 
innerdeutschen Entschädigung, endgültig feststeht. Durch Teil 
VI Art. 3 hat die Bundesregierung auf die Geltendmachung 
v°n völkerrechtlichen Ersatzansprüchen im Wege des diplo
matischen Schutzes gegenüber den alliierten Mächten end
gültig verzichtet und die .früheren' Eigentümer damit ihrer 
Eigentumstitel bzw. der ihnen nach der Enteignung jedenfalls 
n°ch verbliebene Entschädigungsrechte gegenüber den Alli
ierten endgültig beraubt. Dieser von der Bundesregierung 
vertraglich ausgesprochene Verzicht ist ein selbständiger 
Eingriff der deutschen Staatsgewalt in die Vermögensrechte 
der Betroffenen, der die Bundesrepublik zur Entschädigung 
gemäß Art. 14 GG verpflichtet.“16

Zu dieser Konstruktion hat sich auch Ipsen bekannt .
Die Bundesregierung selbst hat in einer Erklärung zum 

Überleitungsvertrag festgestellt, der Verzicht auf Einwen
dungen gegen die zu den in Art. 3 des Sechsten Teils des 
Vertrags von den Alliierten durchgeführten Reparationen 
gelte nur bis zur endgültigen Regelung der Reparationsfra
ge18. Sie konnte sich dabei auf Art. 1 Abs. 2 des Sechsten 
Teiles des Überleitungsvertrages berufen, welcher bestimmt: 
„Bis zu der in Abs. 1 dieses Artikels vorgesehenen endgülti
gen Regelung gelten die folgenden Bestimmungen. Danach 
wäre die Konfiskation des deutschen Auslandsvermögens aus
nahmslos nach wie vor völkerrechtswidrig und die Entschä
digungsansprüche der davon Betroffenen würden sich jeden
falls bis zum Abschluß des geplanten umfassenden Repara
tionsabkommens gegen die ausländischen Staaten richten, 
wobei lediglich im Rahmen des Art. 3 des Sechsten Teils des 
Überleitungsvertrags die Einwendungen und deren Geltend
machung in einer Klage vorübergehend ausgeschlossen wä
ren. Ob nach Abschluß des in Art. 1 des Sechsten Teils des 
Überleitungsvertrages erwähnten Reparationsabkommens 
die erste oder die zweite der oben angedeuteten Alternativen 
bestehen würde [Entschädigungsanspruch gegen den konfis
zierenden Staat oder gegen die Bundesrepublik Deutschland) 
würde von jenem Reparationsabkommen abhängen.

Der Einwendungsverzicht des Art. 3 des Sechsten Teils des 
Überleitungsvertrags bezieht sich auf das deutsche „Aus
lands- oder sonstige Vermögen“, das aus bestimmten Grün
den bzw. für bestimmte Zwecke beschlagnahmt worden ist, 
nämlich 1 für Zwecke der Reparation oder Restitution, 2. 
aufgrund des Kriegszustandes, 3. aufgrund von Abkommen, 
die die drei Mächte (d. h. USA, Großbritannien, Frankreich) 
mit anderen alliierten Staaten, neutralen Staaten oder ehe
maligen Bundesgenossen Deutschlands geschlossen haben 
oder schließen werden. Es läßt sich leicht nachweisen, daß 
sich nach dem — von der Bundesregierung akzeptierten — 
Willen der drei Mächte die Bestimmung des Art. 3 des Sech
sten Teiles des Überleitungsvertrags auf zwei Kategorien von 
Vermögenswerten beziehen sollte: 1. deutsches Auslandsver
mögen, d. h. außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches 
belegenes deutsches privates und öffentliches Eigentum; 2. im 
Inland belegenes deutsches Vermögen, das zu den in Art. 3 
genannten Zwecken von den Alliierten beschlagnahmt wor
den ist. Dagegen war von keinem der Signatarstaaten des 
Überleitungsvertrags daran gedacht worden, die Konfiska
tionen des polnischen Staates in den Oder-Neiße-Gebieten 
mit diesem Artikel in Verbindung zu bringen. Weder in den 
Konferenzprotokollen noch in den dazu veröffentlichten 
Stellungnahmen findet sich auch nur der geringste Hinweis 
auf das Privateigentum in den Oder-Neiße-Gebieten '.

In der Tat würde die Subsumierung der von dem polni- 
Schen Staat gesetzten Konfiskationsakte unter Art. 3 es 
Sechsten Teils des Überleitungsvertrages schon daran schei
tern, daß diese Akte nicht für Zwecke der Reparation odei 
Restitulation, nicht aufgrund des Kriegszustandes und auch 
oicht aufgrund von internationalen Abkommen der in Art. 3 
genannten Art erfolgten. Vielmehr standen diese Maßnahmen 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Inbesitznahme der 
Oder-Neiße-Gebiete und stellten sich auch aus polnischer 
Sicht als einfache [entschädigungslose) Enteignungsmaßnah
men dar. Ohne jeden Bezug auf einen Reparationszweck be
stimmt daher Art. 2 des polnischen Dekrets vom 8. März 1946:

„Kraft Gesetzes geht in das Eigentum des Staates über 
jegliches Vermögen a) des Deutschen Reiches und der ehe
maligen Freien Stadt Danzig; b) von Angehörigen des Deut
schen Reiches und der Freien Stadt Danzig mit Ausnahme von 
Personen polnischer oder einer anderen, von den Deutschen 
verfolgten Nationalität; c) von deutschen und Danzinger ju
ristischen Person mit Ausnahme von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts; d) aller durch deutsche oder Danziger 
Staatsangehörige oder aber durch die deutsche oder Danziger 
Verwaltung kontrollierten Gesellschaften; e) aller zum Fein
de übergelaufenen Personen.“20

Auch in der deutschen Rechtsprechung zu Art. 3 des Sech
sten Teiles des Überleitungsvertrages ist immer wieder dar
auf hingewiesen worden, daß es für die Anwendung dieser 
Bestimmung allein auf den Zweck der Enteignungsmaßnah
me, d. h. ihre Einbeziehung in die von den Alliierten beab
sichtigte Reparationsregelung ankommt21. Alle derartigen 
Fälle betrafen deutsche Vermögenswerte außerhalb der 
Oder-Neiße-Gebiete. Die Heranziehung der zur Frage des su
detendeutschen Eigentums gefällten Gerichtsentscheidungen 
verbietet sich, weil hinsichtlich dieses Eigentums die Rechts
lage unter Umständen wegen der von den Alliierten auf der 
Potsdamer Konferenz geprägten Formel „Deutschland in den 
Grenzen vom 31. 12. 1937“, die dem Sudetengebiet einen an
deren Rechtsstatus zuweist als den Oder-Neiße-Gebieten, 
anders sein könnte. Es besteht keine Veranlassung, im vor
liegenden Zusammenhang auf diese Rechtssprechung einzu
gehen. Jedoch sei darauf hingewiesen, daß unter der Geltung 
des Gesetzes Nr. 63 der Alliierten Hohen Kommission die 
deutsche Gerichtsbarkeit ausgeschlossen war, so daß deutsche 
Gerichte gar nicht über die Völkerrechtsmäßigkeit von Ent
eignungsakten ehemaliger Feindstaaten bzw. über die Ver
einbarkeit dieser Akte mit dem ordre public im Sinne von § 
30 EGBGB entscheiden durften22. Soweit dies vor Inkrafttre
ten des Gesetzes Nr. 63 getan hatten, hatten sie überwiegend 
die Konfiskation des sudetendeutschen Vermögens für 
rechtswidrig erklärt, wie z. B. das LG Kassel im Urteil vom 20. 
7. 1958, das wörtlich ausführte: „Die allgemeine Beschlag
nahme deutschen Privateigentums durch den tschechischen 
Staat kann von deutschen Gerichten nicht anerkannt wer
den.“ 23

Somit ist festzuhalten, daß auch nach Inkrafttreten des 
Überleitungsvertrags die Konfiskationsmaßnahmen des pol
nischen Staates gegenüber den deutschen Bewohnern der 
polnisch verwalteten Oder-Neiße-Gebiete völkerrechtswidrig 
blieben und daher entweder die Eigentumsrechte unberührt 
ließen oder einen Entschädigungsanspruch der privaten 
Eigentümer gegen den polnischen Staat zum Entstehen 
brachten, wie im vorstehenden ausgeführt. Freilich wäre es 
ohne weiteres zulässig, die deutschen Vermögensverluste in 
Polen bzw. dem polnisch verwalteten Gebiet, und zwar so
wohl hinsichtlich des öffentlichen wie auch hinsichtlich des 
privaten Vermögens, in die Reparationsregelung einzubezie
hen, die Art. 1 des Sechsten Teils des Überleitungsvertrages 
verspricht. Jedoch ist dies bisher nicht geschehen. Auch das 
Reparationsschädengesetz vom 12. 2. 1969 (BGBl. I, S. 105) 
betont in § 1 Abs 2: „Die Frage einer Anerkennung von 
Maßnahmen, die zu Schäden im Sinne des Absatzes 1 geführt 
haben, wird durch dieses Gesetz nicht berührt.“ 2;!a

Zu prüfen ist nun, ob sich diese Rechtslage durch das In
krafttreten des Warschauer Vertrages ändern würde. Der 
Vertrag enthält keinerlei Bestimmungen über das in den 
Oder-Neiße-Gebieten belegene öffentliche oder private deut
sche Eigentum. Um seine Wirkung auf dieses Eigentum zu 
ermessen, muß zunächst geprüft werden, welche Rechtswir
kung er in bezug auf das Gebiet selbst hat. In Art. 1 des 
Vertrages erklärt die Bundesrepublik Deutschland rechtsver
bindlich, daß die Westgrenze der Volksrepublik Polen so 
verläuft, daß die bisher von ihr verwalteten Oder-Neiße-Ge
biete zum Staatsgebiet der Volksrepublik Polen gehören. Da 
feststeht, daß diese Gebiete früher einmal zu dem Völker
rechtssubjekt „Deutsches Reich“ gehört haben, ist offenbar 
eine Rechtsänderung eingetreten. Der Warschauer Vertrag 
enthält keine Bestimmung darüber, wann diese Rechtsände
rung eingetreten ist bzw. eintreten soll. Das Kommunique der 
Bundesregierung zum Vertragsabschluß betont an zwei Stel
len, daß die Rechtsänderung mit Inkrafttreten des Vertrages 
eintreten soll. Abschnitt III Ziff. 2 Satz 2 des Kommuniques 
lautet:
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„Die in Art. 1 Abs. 1 enthaltene Verweisung auf die Pots
damer Beschlüsse besagt daher, daß diese Linie im Verhältnis 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksre
publik Polen in der Zukunft — d. h. von Inkrafttreten des 
Vertrages an — als wesentliche Staatsgrenze Polens gelten 
soll.“

In Abschnitt II Ziff. 4 des Kommuniques wird wiederholt, 
daß „mit dem Inkrafttreten des Vertrages die Oder-Neiße- 
Linie die westliche Staatsgrenze Polens bildet und ein strei
tiges Grenzproblem zwischen der Bundesrepublik und Polen 
damit nicht mehr besteht.“21 Dies steht durchaus im Einklang 
mit dem geltenden Völkerrecht, wonach die Rückwirkung 
eines Vertrages die Ausnahme bildet, die im Vertrag selbst 
vereinbart sein muß. Jedoch steht diese Haltung der Bundes
regierung im Widerspruch zur polnischen Auffassung, nach 
welcher bekanntlich die westliche Staatsgrenze Polens bereits 
seit dem Sommer 1945 an der Oder-Neiße-Linie verläuft25. 
Jedenfalls steht aber fest, daß nach Inkrafttreten des Vertra
ges nicht mehr am Übergang der Gebietshoheit über die ge
nannten Gebiete an die Volksrepublik Polen gezweifelt wer
den kann. Ob dieser Übergang als Gebietszession, als Um
wandlung einer Verwaltungszession in eine Gebietszession 
oder mit einem neuen (noch zu findenden) juristischen Aus
druck bezeichnet wird, ist dabei gleichgültig. Für die Eigen
tumsobjekte, von denen im vorliegenden gesprochen wird, ist 
in jedem Fall die Rechtswirkung derjenigen einer Gebiets
zession gleichzusetzen; denn nunmehr steht eindeutig fest, 
daß diese Objekte im Ausland gelegen sind23.

Damit beginnen die eigentlichen Probleme. Zessionsverträ
ge pflegen nämlich umfangreiche Bestimmungen über das 
Schicksal des öffentlichen Eigentums in dem abgetretenen 
Gebiet oder zumindest einen Verweis auf darüber zwischen 
Parteien noch abzuschließende Regelungen zu enthalten. Uber 
das private Eigentum findet sich in Zessionsverträgen im all
gemeinen keine Bestimmung, weil nach geltendem Völker
recht das Privateigentum von dem Übergang der Gebietsho
heit unberührt bleibt. Gerade aus diesem Grund kann argu
mentiert werden, daß der Warschauer Vertrag an der oben 
dargestellten Rechtslage hinsichtlich des unter polnischer 
Verwaltung zurückgebliebenen deutschen Privateigentums 
nichts ändert und ändern kann. Jedoch ist hier eine besondere 
Lage gegeben. Im Zeitpunkt des Abschlusses des Warschauer 
Vertrages waren die Konfiskationsakte des polnischen Staa
tes längst gesetzt. Die Völkerrechtswidrigkeit dieser Akte 
war dem deutschen Vertragspartner bekannt. Andererseits 
sind die Organe des polnischen Staates bei der Setzung die
ser Akte bzw. der diesen Akten zugrunde liegenden Rechts
normen von Anfang an davon ausgegangen, daß sie befugt 
seien, über das in den polnischen Verwaltungsgebieten zu
rückgelassene deutsche Eigentum rechtswirksam zu verfügen. 
Die Erlangung dieser Verfügungsgewalt gehörte ebenso wie 
die Vertreibung der eingesessenen Bevölkerung zu den Zielen 
und Motivationen des von Polen erstrebten Gebietserwerbs. 
Es ist daher verständlich, daß der polnische Vertragspartner 
in der Nichterwähnung dieser Probleme die Anerkennung der 
von ihm in den Oder-Neiße-Gebieten gesetzten Rechtsakte 
sieht. Die Bundesregierung hat in ihrem Kommunique zu er
kennen gegeben, daß sie mit dem Vertrag eine solche Aner
kennung nicht aussprechen wollte. Der bereits oben zitierte 
Satz des Kommuniques vom 8. Dezember 1970 unterstreicht 
dies ausdrücklich. Das Kommunique ist jedoch nicht Vertrags
inhalt, und der polnische Vertragspartner war daher nicht 
einmal genötigt, diesem Kommunique zu widersprechen, um 
den Eintritt einer Rechtswirkung zu verhindern, die ihn ge
zwungen hätte, seine bisherige Einstellung aufzugeben.

Die von der polnischen Delegation im Laufe der Vertrags
handlungen abgegebene Versicherung, die Erklärung der 
polnischen Regierung vom 24. August 1953, mit der Polen in 
einer auf ganz Deutschland bezogenen Formulierung vom 1. 
Januar 1954 an auf weitere Reparationsleistungen verzichtet 
hat27, vermag die Unklarheiten in bezug auf die vermögens- 
und entschädigungsrechtlichen Probleme nicht zu beseitigen. 
Zwar dürfte sie völkerrechtlich bindende Wirkungen haben, 
daß sie die Bestätigung einer völkerrechtlichen Willenserklä
rung darstellt, aber sie bezieht sich auf etwas anderes als das, 
was im vorstehenden behandelt worden ist, nämlich auf die 
Reparationen. Der Ausdruck „weitere Reparationsleistungen“ 
in der polnischen Erklärung deutet darauf hin, daß Polen 
Reparationsleistungen erhalten hat bzw. bestimmte deutsche

Leistungen als Reparationsleistungen anerkennt. Jedoch kann 
dies nicht die Wirkung haben, daß die Konfiskation des 
deutschen Privatvermögens in den Oder-Neiße-Gebieten, die 
bisher nach einhelliger Meinung nicht zum Bereich der Repa
rationsfrage im Sinne des Uberleitungsvertrages gehörte, 
nunmehr in diesen aufgenommen worden ist. Hierzu bedürfte 
es vielmehr jenes im Überleitungsvertrag vorgesehenen Re
parationsabkommens.

Es mag die Meinung vertreten werden, daß das Schweigen 
des Warschauer Vertrages über die Eigentums- und Entschä
digungsfrage zusammen mit der genannten polnischen Erklä
rung über die Reparationsfrage die Wirkung hat, das in den 
Oder-Neiße-Gebieten belegene private deutsche Vermögen in 
die Reparationsregelung einzubeziehen. Würde sich die Bun
desregierung zu dieser Auffassung bekennen, so hätte dies 
weittragende Rechtsfolgen, die im vorstehenden angedeutet 
worden sind: Entschädigungsansprüche der (ehemaligen) 
privaten deutschen Eigentümer gegen die Bundesrepublik 
Deutschland. Mit der bloßen Erklärung, sie habe die polni
schen Konfiskationsmaßnahmen nicht als rechtmäßig aner
kannt, kann sich dann die Bundesregierung nicht mehr von 
solchen Entschädigungspflichten freizeichnen. Die dauernde 
Offenhaltung der Frage der Entschädigungsansprüche gegen
über Polen hat für die betroffenen privaten Eigentümer die 
Wirkung eines Verzichts der Bundesregierung auf die Gel
tendmachung jeglicher Entschädigungsansprüche. Die Bun
desregierung kann sich gegenüber den deutschen Staatsan
gehörigen nicht mit der Erklärung begnügen, der Warschauer 
Vertrag verändere deren Rechtsposition nicht. Da der einzelne 
nach geltendem Völkerrecht — von vertraglicher Regelungen 
abgesehen — nicht die Möglichkeit hat, seine Ansprüche gegen 
dritte Staaten vor internationalen Gerichten im eigenen Na
men zu verfolgen, ist er darauf hingewiesen, daß sein Hei
matstaat dies für ihn tut. Auf völkerrechtlicher Ebene sind die 
einzelnen Staaten berechtigt, diese Ansprüche ihrer Staats
angehörigen gegenüber dritten Staaten zu vertreten. Würden 
aber die Organe der Bundesrepublik Deutschland dieses 
Recht gegenüber Polen in Anspruch nehmen, so würden sie 
damit eine von dem polnischen Vertragspartner beabsichtigte 
Rechtswirkung vereiteln. Der polnische Vertragspartner wür
de in jedem Fall einwenden, daß die Geltendmachung solcher 
Ansprüche gegen die Absichten des Vertrages verstößt.

Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, daß die permanente 
Offenhaltung der Konfiskations- und Entschädigungsfrage 
nicht zur „Normalisierung“, sondern zur Belastung der 
deutsch-polnischen Beziehungen beiträgt. Darüber hinaus er
hebt sich aber die Frage, ob diese permanente Offenhaltung 
in ihren Auswrikungen nicht doch der Anerkennung der pol
nischen Konfiskationsakte insofern gleichkommt, als die for
mell bestehenden Rechtsansprüche der Vertriebenen bezüg
lich ihrer in Polen verbliebenen Eigentumsobjekte während 
der Dauer des Warschauer Vertrags, d. h. solange die Bun
desrepublik Deutschland existiert, effektiv nicht geltend ge
macht werden. Die völkerrechtliche Beurteilung des Vertrags 
wird hiervon nicht berührt; denn dem Vertrag selbst ist un
mittelbar nichts zu entnehmen. Die Erklärungen der Ver
tragspartner während der Verhandlungen bzw. im Abschluß
kommunique deuten darauf hin, daß sich zwar die Vertrags
partner in der rechtlichen Beurteilung der polnischen Konfis
kationsmaßnahmen nicht einig sind, daß sie aber in ihren 
gegenseitigen Beziehungen diese Frage mit der Reparations
frage verknüpfen und ohne Nachprüfung der Anspruchssum
men im einzelnen eine gegenseitige Aufrechnung in der Wei
se vornehmen, daß für keine Seite Ansprüche übrigbleiben. 
Eine solche Aufrechnung würde auch dann nicht dem Völker
recht widersprechen, wenn sie — wie offensichtlich beabsich
tigt — die privaten Eigentums- bzw. Entschädigungsansprüche 
mit umfaßt. Ebenso wie bei der Geltendmachung dieser An
sprüche gegenüber dritten Staaten der einzelne seinen An
spruch an seinen Heimatstaat abtreten muß, damit dieser ihn 
auf völkerrechtlicher Ebene geltend machen kann, kann um
gekehrt der private Anspruch auf die vom Staat geschuldete 
Reparationsleistung angerechnet werden, was zur Folge hat, 
daß der in dieser Weise begünstigte Staat (hier: die Bundes
republik Deutschland) verpflichtet ist, seine davon betroffe
nen Staatsangehörigen zu entschädigen.

Diese Lösung des Problems hatte der Versailler Vertrag 
angewendet. Auch er hatte das private deutsche Auslands-
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vermögen in die Reparationsregelung einbezogen. Sein Art. 
297 Buchstabe i aber lautete: „Deutschland verpflichtet sich, 
seine Angehörigen wegen der Liquidation oder Einbehaltung 
ihrer Güter, Rechte oder Interessen in den alliierten oder 
assoziierten Ländern zu entschädigen.“28 Der Warschauer 
Vertrag enthält keine derartige Regelung. Weitere Vertrags- 
absprachen sind offenbar nicht geplant. Den im Verlaufe der 
Verhandlungen abgegebenen Erklärungen beider Partner ist 
Zu entnehmen, daß die Reparationsfrage im Verhältnis zwi
schen Polen und der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr 
aufgerollt werden soll. Wie bereits vermerkt, darf angenom
men werden, daß hierüber eine verbindliche Erklärung des 
polnischen Vertragspartners vorliegt. Sollte sich Polen daran 
nicht halten und in Zukunft trotzdem Reparationsforderun- 
gen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland erheben, so 
wäre die letztere ebenfalls durch den Vertrag nicht gehindert, 
ihrerseits die obengenannten Forderungen zu erheben. Der 
Kernpunkt der Problematik liegt daher nicht auf völkerrecht- 
hchem, sondern auf staatsrechtlichem Gebiet. Hier erhebt sich 
die Frage: darf die Bundesrepublik Deutschland sich gegen
über einem dritten Staat so verhalten, wie sie es in den 
Vertragsverhandlungen und im Vertragsabschluß mit Polen 
getan hat, und dadurch die Eigentums- bzw. Entschädigungs
frage ihrer Staatsangehörigen permanent in der Schwebe
halten?

Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu berücksichtigen, 
daß im Falle der Regelung durch ein formelles Reparations- 
abkommen die davon betroffenen deutschen Staatsangehöri
gen einen Entschädigungsanspruch gegenüber ihrem Heimat
staat hätten, und zwar auch dann, wenn im Verhältnis zwi
schen den völkerrechtlichen Vertragspartnern die gegenseiti
ge Aufrechnung mit dem gleichen summenmäßigen Ergebnis 
stattgefunden hätte. Nach dem Abschluß des Warschauer 
Vertrages und den dazu abgegebenen Erklärungen der beiden 
Vertragspartner aber haben die von der Konfiskation Be
troffenen nichts in den Händen, obwohl für die beiden Staa
ten das Ergebnis — nach dieser Konstruktion — so aussieht, als 
hätten sie ein Reparationsabkommen geschlossen. Für den 
polnischen Vertragspartner ergibt sich nämlich in der Praxis 
eine Freistellung für die von ihm vorgenommenen Konfiska
tionen, für die Bundesrepublik Deutschland eine Befreiung 
von Reparationsleistungen. Es wird zu prüfen sein, ob die 
betroffenen Privateigentümer, für die nicht in der gleichen 
Weise Sorge getragen worden ist wie in Art. 297 Buchstabe 
i des Versailler Vertrags, Entschädigungsansprüche gegen die 
Bundesrepublik Deutschland erheben können. Die Möglich
keiten reichen von der Amtspflichtverletzung bis zur unge
rechtfertigten Bereicherung; denn die Bundesrepublik 
Deutschland hat auf Kosten der Betroffenen etwas ohne 
rechtlichen Grund erlangt, nämlich eben jene Befreiung von 
Reparationsleistungen.

Hingegen dürfte es schwerfallen, das Verhalten der Bun
desregierung beim Abschluß des Warschauer Vertrags als 
Verstoß gegen Art. 14 GG zu charakterisieren. Zwar können 
auch Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen 
Enteignungsmaßnahmen im Sinne des Art. 14 GG sein; denn 
gemäß Art. 14 Abs. 3 GG kann die Enteignung sowohl auf
grund eines Gesetzes durch Verwaltungsakt als auch durch 
ein Gesetz erfolgen (sogenannte Legalenteignung]. Stellt ein 
Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag eine 
Eegalenteignung dar, so muß es gemäß Art. 14 Abs. 8 Satz 2 
GG zugleich Art und Ausmaß der Entschädigung regeln. Da 
dies im Warschauer Vertrag nicht vorgesehen ist, wäre das 
dem Warschauer Vertrag entsprechende Zustimmungsgesetz 
verfassungswidrig, wenn der Vertrag selbst die Enteig 
nungswirkung hervorbrächte.

Das Bundesverfassungsgericht hat sich bereits einmal mit 
einem völkerrechtlichen Vertrag beschäftigt, dessen Verein 
Barkeit mit Art. 14 GG bezweifelt worden war, nämlich mit 
dem deutsch-schweizerischen Abkommen über die deuts en 
Vermögenswerte in der Schweiz vom 26. August 1952 in em 
sich die Schweiz zur Freigabe der beschlagnahmten deutschen
Vermögen gegen die Zahlung von 121,5 Millionen sfrs. seitens
der Bundesrepublik Deutschland bereit erklärte. Der letztge
nannte Betrag sollte durch Beiträge betroffener Eigentümei 
abgedeckt werden, die in der Regel ein Drittel des Wertes des 
freizugebenden Vermögens ausmachten. Da bei Nichtzahlung 
dieses Betrags das beschlagnahmte Auslandsvermögen der 
Liquidation anheimfiel, sah der Beschwerdeführer in dem

Vertrag einen Enteignungsakt, an dem die Organe der Bun
desrepublik Deutschland mitgewirkt hätten. Das BVerfG. er
klärte es als „zweifelhaft“, ob von einem Mitwirken der 
Bundesrepublik Deutschland die Rede sein könne, „oder ob 
die Liquidation nur als eine unabwendbare Maßnahme hin
genommen wurde“. Aber selbst wenn das Vorliegen einer 
Enteignung bejaht würde, sei der Verstoß gegen Art. 14 zu 
verneinen, da die Schweiz das beschlagnahmte Vermögen 
nicht entschädigungslos einziehen, sondern nur liquidieren 
und den Liquidationserlös den früheren deutschen Eigentü
mern aushändigen wollte, was einer angemessenen Entschä
digung im Sinne von Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG entsprechen 
würde29.

Die eigentliche Hauptfrage, ob der Abschluß des Vertrages, 
in welchem die Möglichkeit der Abwendung der Liquidation 
ausdrücklich geregelt und damit die Möglichkeit der Liquida
tion stillschweigend anerkannt wurde, eine Mitwirkung der 
Organe der Bundesrepublik Deutschland an einem Enteig
nungsakt darstellt oder nicht, ist in der Entscheidung offen 
geblieben. Wäre sie bejaht worden, dann hätte eine Parallele 
zur Situation des Warschauer Vertrages insofern bestanden, 
als bei seinem Abschluß die deutschen Unterhändler die 
Konfiskation des deutschen Eigentums in den polnischen 
Verwaltungsgebieten offenbar ebenfalls als „eine unab
wendbare Maßnahme“ hinnahmen. Würde man dies als 
rechtliche Parallele werten, so könnte allerdings ein Hinweis 
auf Art. 14 Abs. 3 Satz GG in diesem Falle nicht erfolgen, da 
ja das deutsche Eigentum in Polen nicht nur liquidiert, son
dern entschädigungslos enteignet worden ist. Jedoch ist schon 
die angedeutete rechtliche Parallele zweifelhaft. Das deutsch
schweizerische Abkommen vom 26. 8. 1952 beschäftigte sich 
ausdrücklich mit der Liquidation. Der Warschauer Vertrag 
hingegen erwähnt die Konfiskation überhaupt nicht Nur die 
praktische Auswirkung entspricht voraussichtlich der Lage 
die eingetreten wäre, wenn die Bundesrepublik Deutschland 
die Konfiskation ausdrücklich anerkannt hatte. Diese Tatsa
che ändert jedoch nichts daran, daß von einem echten Mit
wirken“ bei der Setzung eines Enteignungsaktes nicht ge
sprochen werden kann. Weder durch Einzelakte aufgrund des 
Warschauer Vertrages noch unmittelbar durch diesen Vertrag 
erfolgt eine Enteignung, Daher ist eine Verfassungswidrigkeit 
des Zustimmungsgesetzes zum Warschauer Vertrag urch

eisen.
Bereits im vorstehenden ist angedeutet worden, daß die 
undesregierung mit dem bloßen Hinweis darauf, daß die 
irmaljuristische Position der von den polnischen Konfiska- 
onen betroffenen Deutschen unverändert geblieben sei, die 

diesem Zusammenhang auftretenden Rechtsfragen nicht 
sen kann. Die Verknüpfung der Konfiskationen mit der 
eparationsfrage läßt auf jeden Fall das Problem der unge- 
■chtfertigten Bereicherung der Bundesrepublik Deutschland 
itstehen. Das Offenhalten der Konfiskations- und Repara- 
onsfrage im Vertrag selbst bewirkt, daß die rechtliche Mög- 
chkeit der Geltendmachung von Ansprüchen und Gegenan- 
irüchen beider Seiten noch gegeben ist. Alle diese Unge- 
ißheiten machen den Warschauer Vertrag nicht völker- 
ichtswidrig, aber sie mindern seinen Wert in bezug auf die 
rreichung desjenigen Zieles, dem er ausweislich seines Ti-

Dabei wird nicht verkannnt, daß die Bundesrepublik 
Deutschland an die durch die völkerrechtswidrigen Maßnah
men der Volksrepublik Polen geschädigten Deutschen bereits 
im Rahmen des Lastenausgleichs erhebliche Zahlungen gelei
stet hat. Es besteht durchaus die rechtliche Möglichkeit, diese 
Zahlungen im Rahmen einer Gesamtregelung in Entschädi
gungsleistungen umzuwandeln, welche die Bundesrepublik 
Deutschland in Erfüllung einer ihr obliegenden Entschädi
gungspflicht — ähnlich wie aufgrund des Versailler Vertrages 
— erbracht hat. Zu diesem Zweck müßte aber die Lastenaus
gleichsgesetzgebung entsprechend geändert werden; denn 
das Lastenausgleichsgesetz erklärt ausdrücklich, daß die auf
grund seiner Bestimmungen geleisteten Zahlungen die An
sprüche der Betroffenen gegen den konfiszierenden Staat 
(hier: die Volksrepublik Polen) nicht berühren30.

Bei einer solchen Umwandlung der Lastenausgleichslei
stungen in echte Entschädigungsleistungen für verlorene 
Eigentumsobjekte müßte selbstverständlich die Höhe der 
Entschädigung erneut nachgeprüft werden.
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den nicht nach dem RepG entschädigt werden. Die in dem ur
sächlichen Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg liegende 
Gemeinsamkeit aller dieser Schäden mit den Reparationsschä
den kommt darin zum Ausdruck, daß für sie alle keine eigent
liche Entschädigung geleistet wird, sondern nur eine am Grund
satz der sozialen Gerechtigkeit ausgerichtete Aufbauhilfe für 
die betroffenen Eigentümer. Der BGH irrt, wenn er meint, es 
handle sich hier um eine „Anlehnung an konkursrechtliche 
Grundsätze“ (Urt. vom 13. 10. 1969, BGHZ 52, 375). Das Privat
eigentum der deutschen Staatsangehörigen gehörte nicht zur 
„Konkursmasse“ des Deutschen Reiches.

24 Beide Textstellen befinden sich im Bulletin des Presse- und 
Informationsamtes der Bundesregierung vom 8. 12. 1970, Nr. 
171, S. 1819.

25 Auf die vertragsrechtlichen Konsequenzen, die sich aus dieser 
Diskrepanz zwischen den offiziellen deutschen und polnischen 
Auffassungen und der Unklarheit des Vertragstextes hieraus 
ergeben, ist im vorliegenden nicht einzugehen.

29 So gehört es z. B. zu den Konsequenzen des Inkrafttretens 
des Warschauer Vertrages, daß die Gesetzesdefinition des In
lands wie sie noch in § 1 Abs. 2 des Mehrwertsteuergesetzes 
vom 29. 5. 1967 (BGBl. I S. 545) gebraucht worden ist, geändert 
werden muß; denn dort, wie in zahlreichen anderen Gesetzen, 
wird das Inland als „Gebiet des Deutschen Reiches in den 
Grenzen vom 31. 12. 1937“ definiert.

27 Vgl. Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundes
regierung vom 8. 12. 1970, Nr. 171, S. 1819.

28 RGBl. 1919 S. 1135.
29 Beschluß des BVerfG vom 21. 3. 1957, BVerfGE 6, 290 (298).
30 Die Präambel des Lastenausgleichsgesetzes betont, daß der 

Bundestag dieses Gesetz beschlossen hat „unter dem aus
drücklichen Vorbehalt, daß die Gewährung und Annahme von 
Leistungen keinen Verzicht auf die Geltendmachung von An
sprüchen auf Rückgabe des von den Vertriebenen zurückgelas
senen Vermögens bedeutet.“ (BGBl. 1965 I S. 1946).

31 Aus „Juristenzeitung“, Nr. 15/16, 13. August 1971, S. 485 ff.
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SR. MED. MAX JOSEF ZILCH, REGENSBURG

WARUM ALLGEMEINMEDIZIN ?

Aufgabe aller Ärzte ist es, die Menschen vor Krankheit zu 
bewahren, sie im Sinne der Präventivmedizin bei bestmögli
cher Gesundheit zu erhalten und im Rahmen der Krankenbe
treuung bei Chancengleichheit für alle Heilmethoden zu hei
len, lindern und nach schweren Krankheiten alles zu tun, was 
der Rehabilitation nützlich ist.

Grundsätzliche Aufgabe und Ziel der Allgemeinmedizin 
muß sein, durch Beiträge aus Lehre, Forschung, Klinik, Praxis, 
Präventivmedizin, Psychosomatik und Soziosomatik zu einer 
wissenschaftlich fundierten Menschenkunde als Vorausset
zung für jede ärztliche Tätigkeit zu kommen.

Von einer Etikettierung der Ärzte mit antiquierten Begrif
fen sollte Abstand gewonnen werden. Allgemeinmedizin 
kann nie Fachmedizin sein. Der Facharztbegriff sollte abge
schafft werden, denn er berücksichtigt weder die auf uns zu
kommenden neuen Funktionen für die Ärzte, noch die Tatsa- 
ähe> daß ein Facharzt mit diesem Begriff sich selbst vom 
Ärztlichen weg entfernt hin zum Apparativen.

Jeder Arzt wird sich gemäß seinen Fähigkeiten und Nei
gungen mit besonderen Aufgaben beschäftigen in der theo
retischen, klinischen und praktischen Medizin.

Die bisherige Studienordnung für Medizin und die bisheri
ge Approbationsordnung verhindern noch immer eine evolu
tionäre bessere Ausbildung zum Arzt.

Jeder Arzt soll freiwillig nach dem Staatsexamen inaktives 
Mitglied der Medizinischen Fakultät seiner Wahl bleiben, 
damit so eine demokratische Vertretung der im Beruf ste
henden Ärzte in den Universitätsgremien möglich wird und 
zugleich ein sinnvoller Kontakt zwischen werdenden,, for
schenden, lehrenden und in den verschiedenen Gebieten 
ärztlicher Betätigung aktiven Ärzten möglich wird, im Sinne 
einer Mitbestimmung aller Ärzte, wenn es um eine 
bessere Ausbildung zum Arzt mit mehr Berücksichtigung der 
biologisch-medizinischen Grundprobleme geht.

Eine Stufeneinteilung der Ärzte ist reaktionär; sie verhin
dert die notwendige Annäherung zwischen Klinik, Forschung 
und Praxis, die von allen Ärzten mit in wissenschaftlichen 
Arbeiten nachgewiesenen Qualifikationen gemeinsam ange

strebt werden muß, damit für eine effektivere ärztliche Be
treuung, welche auch die Gesundheitsmedizin, Psychologie, 
Anthropologie und Verhaltensforschung einschließen muß, 
zuerst die notwendige Bestandsaufnahme der derzeitigen Si
tuation im Bereich der Heilberufe und der Medizin mit ihren 
Grenzgebieten erfolgen kann.

Die Zunahme der iatrogenen Erkrankungen macht es not
wendig, daß auch im Zeitalter der industriellen Arzneimittel
herstellung der Arzt Regie führt, wenn es um Arznei geht. 
Ziel der Allgemeinmedizin muß sein, eine Ausbildung zum 
Arzt anzustreben, welche schon vom 1. Semester an dem Be
rufsbild des Arztes zugeordnet ist, der ca. 85-90 % der 
Kranken zu betreuen hat und der künftig als Präventiv- und 
Arbeitsmediziner, vor allem aber als Gesundheitserzieher in 
einer Welt zunehmender toxischer Gesamtsituation, Vertech- 
nisierung und Entseelung tätig sein muß.

Das außergewöhnliche Ziel der Allgemeinmedizin muß 
sein, technischen Perfektionismus und die Kehrseiten des 
Fortschrittes auch im Sinne der Anti-Therapie rechtzeitig zu 
erkennen, damit eine Neufassung des hippokratischen Eides 
neben den Fortschritt jene ärztliche Ethik stellt, die aus einer 
Kenntnis der Medizin- und Pharmazie-Geschichte kommen 
muß. Aus dieser Sicht fordern wir funktionelle Einheiten für 
Forschung, Lehre und ärztliche Tätigkeit, gleich welcher Art. 
Forschung ist auch in der Praxis möglich, vor allem jene For
schung, die Grundlage für bessere Gesundheitspolitik sein 
will. Teamworkforschung z. B. zum Thema: Lymphsystem 
und Immunologie, muß alle Ärzte zusammenführen, die sich 
mit diesem Forschungsbereich befassen, damit die Arzneien 
für Menschen entwickelt werden können, die an Dysfunktio
nen im Bereich der Lymphimmunapparatur leiden.

Die eigentliche Reform der medizinischen Fakultäten hat 
noch nicht begonnen. Die Ausbildung des Arztes wird auch im 
klassenlosen Krankenhaus nicht besser. Weil die bisherige 
Lehre im medizinischen Bereich zu klinikbezogen war, fehlen 
Landärzte und wird der Ruf nach immer mehr Krankenhaus
betten lauter. Deshalb fordern wir Ärzte, die individuell be
handeln und Ärzte mit mehr Wissen in praktischer Pharma
kologie als Voraussetzung für individuelle Arzneitherapie. 
Aufgabe der praktischen Pharmakologie muß es innerhalb 
des fundamentalen Wissensbereiches Allgemeinmedizin sein,
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dafür zu sorgen, daß die Wirksamkeit jener Arzneistoffe er
probt und bestätigt wird, die bisher aus mancherlei Gründen, 
vor allem wegen der betont klinischen Lehre pauschal abge
lehnt wurden, obwohl die Erfahrung in der Allgemeinthera
pie beweist, daß die Gefahren unerwünschter Arzneimittel
nebenwirkungen, wenn es um Volksgesundheit geht, größer 
sind, als diejenigen annehmen, die sich nie mit der Erprobung 
und Pharmakologie des Arzneischatzes beschäftigt haben, 
den sie z. Z. noch ablehnen, obwohl es der Computer sein 
wird, der den Irrtum um die Arzneiwissenschaft in unserem 
Sinne aufklären wird.

Wir möchten die Allgemeinmedizin nicht als neues wissen
schaftliches Fachgebiet bezeichnen. Die Allgemeinmedizin ist 
der Beginn für die Reformen in den medizinischen Fakultäten 
und bei der Ausbildung zum Arzt. Sie führt zur Renaissance 
des Arztberufes. Sie ist das revolutionäre Element innerhalb 
der medizinischen Wissenschaft, die zur Heil- und Arznei
kunst zurückführen muß, denn dann wird sie zum Instrument 
bestmöglicher Gesundheitsbetreuung und Krankenfürsorge 
für jeden Menschen.

Voraussetzung dafür ist, daß die Gesundheitspolitiker den 
Ärzten die Vorbedingungen dafür schaffen, daß sie zu jeder 
Zeit, bei jedem Menschen, nach ihrem ärztlichen Gewissen, 
basierend auf Fortschritt und getragen von höchster Ethik, 
aber auch von Menschlichkeit und Ehrfurcht vor jedem Men
schen, gleich welcher Rasse, tätig werden können. Ein Arzt, 
der nicht so handelt, ist kein Arzt, ganz gleich, welchen Titel 
er trägt und welcher speziellen ärztlichen Tätigkeit er sich 
verschrieben hat.

So möchten wir mit Bert Brecht wünschen, daß sich die 
Allgemeinmedizin energischer als bisher dafür einsetzt, daß 
das einzige Ziel der medizinischen Wissenschaft darin be
steht, „die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu er
leichtern.“

Das aber heißt, den Begriff „Arzt“ höher zu, werten als 
bisher. Von der Allgemeinmedizin her wird jedem Arzt eine 
seinen Begabungen gemäße Betätigung und eine Fortbildung 
möglich sein, welche dem Individuum, der Gesellschaft und 
der ganzen Menschheit die Chance zum Überleben zurück
bringen hilft.

Bei den Diskussionen um die bessere Struktur Medizini
scher Fakultäten wurden diese Aspekte kaum berücksichtigt. 
Das mag seinen Grund darin haben, daß alle Reformpläne 
vom Streben der Wissens- und Erfahrungsweitergabe von 
oben nach unten gekennzeichnet waren. Eine Partnerschaft 
der wissenschaftlich tätigen Ärzte, auch wenn es um Fortbil
dung geht, wurde bisher nur symbolhaft am Rande ange
strebt. Dennoch wissen wir, daß viele in Universitätsinstitu
ten, Kliniken und sonstigen Forschungsinstitutionen tätigen 
Ärzte durchaus nicht widersprechen, wenn man über diese 
oben skizzierte Ausgangssituation für das Arzttum insgesamt 
spricht.

Je mehr die Denkmaschinen die individuelle Freiheit be
drohen und die Einsamkeit in der Masse fördern, desto 
energischer sollten wir daran gehen, es mit der Wiederher
stellung der biologischen Ordnung im Bereich der für den 
Arzt wichtigen Wissensgebiete ernst zu nehmen.

Der beste Arzt wird immer wieder der sein, der seine spe
ziellen Forschungen, diagnostischen und therapeutischen 
Handlungen hineinstellt in gesicherte Erkenntnisse, die von 
Pfaundler „biologische Allgemeinprobleme der Medizin“ ge
nannt hat.

Je komplizierter die Probleme im Denken und Handeln des 
Arztes werden, desto mehr Basiswissen, das in allen Diszi
plinen ärztlichen Tuns und Entscheidens immer gleich bleibt, 
ist notwendig.

Je mehr die Arzneiwissenschaft sich vom Arzttum entfern
te, desto risikoreicher wurden die Arzneien. Die immunolo
gischen Funktionen, die so sehr über das menschliche Schick
sal entscheiden, wurden von Professor Dr. Dr. h. c. Otto

Westphal in einem Festvortrag zum Thema: „Altern und 
Entartung“ aus der Sicht neuerer Ergebnisse und Probleme 
der Immunologie in ihrer vorrangigen Bedeutung auch für die 
Arzneimittelsicherheit aufgezeigt.

Seit mehr als 30 Jahren haben wir über Längsschnittfor
schungen die Bedeutung stabiler Immunfunktionen als Vor
aussetzung für jede Krankheitsabwehr herausgestellt. Heute 
müssen wir davor warnen, den gesamten Immunapparat zu 
unterdrücken.

Mit Recht zitierte daher Professor Dr. Dr. h. c. Otto West
phal in seinem Referat anläßlich des 100jährigen Jubiläums 
der Casella Farbwerke Mainkur AG abschließend die Phi
losophie von Artur von Weinberg wie folgt: „Der Zweck des 
Unternehmens erschöpft sich nicht in der Erzeugung nutz
bringender Güter, wie die materielle Weltanschauung lehrt, 
sondern bedeutet zugleich die ethische Förderung des Volks
lebens. Auf dem Boden solcher Grundsätze gab und gibt es 
keine Klassen und auch keinen Klassenkampf, gibt es keine 
Proletarier der Arbeit, keine Sklaven des Kapitals, sondern 
nur schaffende Menschen im Dienste einer höheren Pflicht.“

Wünschen wir den Ärzten der Zukunft, daß sie ihre höhe
ren Aufgaben finden. In weiser Beschränkung auf Schwer
punkte zum Wohle für die Gesundheit sollten die Ärzte auf
hören, den Menschen in Fächer zu teilen.

Wie uns die Zahlen des Geburtenrückganges und so viele 
andere Daten lehren, ist die Familie krank geworden. Sie 
kann nicht durch Familienplanung gesünder werden. Deshalb 
brauchen wir Ärzte für die Familie, die in der Familie und 
Sprechstunde reiche Erfahrungen gesammelt haben, bevor sie 
sich nur noch der Lehre und Forschung widmen.

In der Geschichte wurden Strömungen, die neue Weltbilder 
ankündigten, oft zuerst in der Medizin erkennbar. Warum 
warten die Ärzte in einer Zeit, in welcher die menschliche 
Existenz bedroht ist? Mögen alle Ärzte beginnen mit dem 
Abbau des Trennenden, der Aggressionen der Lehrmeinun
gen, der Klassifizierung in der Berufsbezeichnung und der 
Abwendung vom ganzen Menschen mit seinem von Erb- und 
Umwelt geprägten Schicksal.

Die neuesten Erkenntnisse der Immunologie, welche sich 
mit der Forschung in den Generationen decken, sind ein Bei
spiel dafür, daß die Arzneitherapie wieder individueller 
werden muß, entsprechend dem Werden und Wandel der 
immunologischen Systeme. Die Therapie im Säuglings-, 
Klein- und Schulkindesalter muß die Verwundbarkeit und die 
Möglichkeit der Hemmung der Entfaltung der Infektabwehr
bereitschaft einkalkulieren, damit die Mikroumwelt nicht 
ebenso bedroht wird wie die Makroumwelt, in welcher die 
Makrobiotik Hufelands zum Tummelplatz für nicht funk
tionsgerechte Arzneigemische wurde.

Wir brauchen Ärzte für gesunde, noch nicht kranke und 
schon kranke Menschen, für chronisch Kranke und solche, die 
die Medizin nicht zur Gefahr werden lassen.

Die Allgemeinmedizin kann sich nur als koordinierendes 
Prinzip für Aus- und Fortbildung verstehen. Sie muß in Form 
von Ringvorlesungen hinführen zur Abkehr von der Vergöt
terung des Detailwissens zugunsten der Wiederentdeckung 
der Leib-Seele-Umwelt-Einheit des Menschen, der jeder Arzt 
zu dienen hat.

Priorität muß in unserer katastrophenschwangeren Welt 
das Arzttum wiedererlangen, welches in der Lage ist, auch 
dann Arzt zu sein, wenn Energiequellen und elektrischer 
Strom ausfallen. Das bedeutet keine Minderung der Fort- 
sctirittsfreudigkeit, sondern einen Zuwachs an Bedeutung des 
ärztlichen Handelns in einer sich so rasch verändernden 
Welt.

Das Prinzip der Allgemeinmedizin führt organisch hin zur 
besseren Betreuung der Menschen durch Ärzte, die sich ohne 
mehr Belastung für den Staatshaushalt, mit mehr Leiden
schaft ihrer Aufgaben widmen.
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DR. MED. ADAM KUMPF

Facharzt für hno-krankheiten, lochham-münchen

GESUNDHEITSVORSORGE 
UND DIE LVMPHGEFÄSSE

Das lymphatische System ist ein© sehr auffällige Einrich
tung in unserem Organismus. Es ist über den ganzen Körper 
verteilt. Es besteht aus Hunderten von Lymphknoten, aus 
vielen Tausenden von Kleinstorganen (Lymphfollikeln) und 
aus einigen größeren Organen wie Thymus, Milz, Man
deln u. ä.

Zu ihm gehören auch diie? Lymphgefäße. Sie beginnen 
im weichen Bindegewebe;, das man wegen seiner eigenarti
gen, netzförmigen Struktur auch retikuläres Gewebe 
nennt. Die Zellen des lymphatischen Systems und des reti
kulären Gewebes unterscheiden sich von einander. Funktio
nell bilden sie eine Gemeinschaft. Lymphozyten finden sich 
im allgemeinen nur im Verband mit retikulärem Gewebe. 
Ausnahmen bilden lediglich jene Lymphzellen, welche regel
mäßig im Blut, in der Lymphe und im Inneren von Epithel
zellen der Haut und Schleimhäute angetroffen werden.

Die zutreffende Bezeichnung ist demnach „1 y m p h o - re
tikuläre s“ System.. Einer alten Übung folgend wird hier 
meist nur der kürzere Ausdruck „lymphatisch“ gebraucht.

Die Lymphgefäße beginnen als Kapillaren, die meist als 
Geflecht auftreten und sich’ zu kleinen Lymphgefäßen verei
nigen. Diese wiederum sammeln sich zu größeren Gefäßen 
und schließlich' gehen aus ihnen einige wenige Lymphgänge 
hervor, die am Übergang vom Brustkorb zum Hals in die 
großen Körpervenen einmünden bevor deren Blut vom Her
zen aufgenommen wird.

Das System der Lymphgefäße erinnert an Einzugsgebiete 
von Flüssen, die als Quellen zu Tage treten und dadurch 
enden, daß sie sich in einen See oder in das Meer ergießen1.

Die Lymphe bildet den Inhalt; dieser Gefäße. Man sollte 
übrigens nur ihn so benennen. Die Lymphe geht zwar auf die

allgemeine Körperflüssigkeit, den Gewebesaft, zurück. 
Lymphe und Gewebesaft sind aber keineswegs identisch, 
ebensowenig wie das Serum (Plasma) des Blutes und die 
Lymphe.

Der Gewebesaft — vergleichbar einem Sumpf — umspült die 
Gewebe des gesamten Körpers, die ihm alles entnehmen, was 
sie zu ihrem Leben und Arbeiten benötigen. Deshalb muß der 
Gewebesaft ständig erneuert werden. Dafür sorgen die Blut
gefäße (Arterien), welche Sauerstoff, Wasser, Mineralsalze, 
Nährsubstanzen, Hormone und vieles andere herbeischaffen. 
Die Gewebe geben dafür Kohlensäure, überflüssige, ver
brauchte und schädliche Substanzen, Zelltrümmer usw. an 
den Gewebesaft zurück.

Damit es nicht zu einer Überschwemmung kommt, muß der 
„Sumpf“ drainiert werden. Eigenartigerweise teilen sich 
in diese Arbeit zwei verschiedene Apparate: die 
Blutgefäße (Venen) und die Lymphgefäße. Beide 
sind weitgehend gleich konstruiert. Es bestehen aber zwi
schen beiden gewisse Unterschiede. Vor allem besitzen 
die Lymphgefäße, speziell die Lymphkapillaren, Fenster 
oder Lücken zwischen den Wandzellen, welche großen Mo
lekülen (Eiweiß, Nukleinsäuren), kolloidalen Lösungen, 
Fettemulsionen, Suspensionen von Partikeln, Bakterien, ja 
sogar ganzen Körperperzellen (rote Blutkörperchen) Lymph
ozyten) den Eintritt ins Lumen ermöglichen8 13 15 23 29. Was
ser und die darin gelösten Mineralsalze werden von bei
den Apparaten aus dem Gewebesaft resorbiert. Im all
gemeinen sind daran die Venen wesentlich stärker betei
ligt21. Die Lymphgefäße müssen aber mehr Flüssigkeit ver
arbeiten, wenn der Druck in den Venen angestiegen ist. 
Sobald sich im Darm Flüssigkeiten mit geringem Salzgehalt 
(hypotone) befinden, dient das System der dortigen
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Lymphgefäße als eine Art Hochwasserbett. Speziell die 
Lymphgefäße des Dickdarmes zeichnen sich durch die Fähig
keit, Wasser zu speichern, aus31.

Die Blutkapillaren lassen zwar alle Bestandteile des Blutes 
incl. seine Zellen in den Gewebesaft austreten. Sie besorgen 
im wesentlichen den Rücktransport lediglich von Wasser, den 
darin gelösten Mineralsalze und kleineren Molekülen1125. 
Alles übrige erledigen die Lymphgefäße bzw. Lymphkapilla- 
ren.

Die Lymphgefäße stellen neben den Venen ein zweites 
Drainagesystem mit einer Sonderaufgabe dar12. 
Das Funktionieren einer Drainage ist an ein Gefälle gebun
den. Diese Voraussetzung ist beim Menschen dann erfüllt, 
wenn er eine aufrechte Körperhaltung einnimmt. Allerdings 
werden nur Kopf und Hals davon profitieren. Außerdem fehlt 
den Lymphgefäßen eine kräftige zentrale Pumpe, wie sie dem 
Blutkreislauf zur Verfügung steht. Es ist erstaunlich, daß un
ter diesen Umständen die Lymphe entgegen der Schwerkraft 
überhaupt fließen kann und zwar unter allen Bedingungen, 
denen der menschliche Körper unterworfen wird.

Erst in der letzten Zeit hat man einen tieferen Einblick in 
das Wunderwerk gewonnen, welches das Strömen der Lym
phe ermöglicht22 32.

Die Lymphgefäße setzen sich aus Segmenten zusam
men, zu denen jeweils eine Muskelmanschette und 
eine Klappe gehören142327. Zusammenziehung und Erwei
terung dieser Segmente verursacht die Bewegung der Lym
phe. Die Klappe sorgt dafür, daß die Lymphe nicht wieder 
zurückfällt. Von Segment zu Segment wird die Lymphe 
weitertransportiiert26. Die Lymphgefäßbewegungen erfolgen 
in einem gewissen Rhythmus. Im Bereiche des Darmes 
werden diese Bewegungen auf etwa 6—12 in der Minute ge
schätzt, für das Bein auf 4—520. Es handelt sich demnach um 
ein System aufeinanderfolgender Miniaturmodelle einer 
ko m b iniert e n S au g-Dru dc-Pump e18.

Für den geregelten Ablauf dieser Lymphgefäßbewegungen 
ist das autonome, vegetative Nervensystem 
zuständig23.

Am Zusammenfluß mehrerer Lymphgefäße finden sich bis
weilen, in häufiger Nähe des Darmes, sackartige Erweiterun
gen (Zisternen) mit besonders kräftigen Muskelmanschetten. 
Bei diesen Gebilden wird man an eine kleine Ausgabe des 
Lymphh erzen s erinnert, das bei den Amphibien eine 
regelmäßige Erscheinung ist14 22. Die Lymphkapillaren besit
zen keine Klappen. In ihnen scheint stets ein negativer Druck 
zu herrschen. Auf diese Weise soll das Einsaugen des Gewe
besaftes im wesentlichen bewerkstelligt werden. Im Bereich 
des Magendarmkanals tritt zum eigentlichen Gewebesaft 
noch Flüssigkeit mit den verschiedenartigen Inhaltsstoffen 
hinzu, die aus dem Verdauungsbreii resorbiert worden sind.

Die Lymphe fließt demnach nicht kontinuierlich. Sie wird 
eher in gewissen zeitlichen Abständen ruckartig weiterge
schoben. Bei den größeren Lymphgefäßen wird der Transport 
der Lymphe durch die Bewegungen der benachbarten Gewebe 
und Organe (Darm, Bronchien, Muskeln, Blutgefäße, Zwerch
fell u. a.) unterstützt. Eine stärkere Saugwirkung erfolgt erst 
an den Endstücken der Lymphgänge. Das Herz saugt aus den 
Venen das Blut an. Der daraus entstehende Unterdrück 
pflanzt sich auf die großen Lymphgänge fort. Bisher wurden 
die1 Lymphgefäße einmal mit dem Einzugsgebiet eines Flusses 
verglichen und ein anderes Mal mit Drainageröhren. Wenn 
man die Lymphgefäße aber nicht nur von ihrem Gehalt an 
Flüssigkeit aus betrachtet sondern mehr die Quellen berück
sichtigt, aus denen die Lymphe gespeist wird, dann liegt der 
Vergleich mit Abwasserkanälen nahe. Das trifft inso- 
ferne zu, als im drainierten Gewebesaft Abfälle aus dem 
Zellstoffwechsel enthalten sind, deren Beseitigung erforder
lich ist24.

Allerdings wird davon nur ein Teil völlig aus dem Körp er eli
miniert (Niere1, Darm, Haut, Lunge). Weitaus mehr von den Ab
fallstoffen wird im Organismus so behandelt, daß sie nicht

mehr schaden, ja daß sie sogar einer neuerlichen Nüt
zung zugeführt werden können. Der Organismus geht eben 
im allgemeinen mit seinen Energien und Nährsubstanzen 
sparsam um. Er macht es besser als die moderne Industrie
gesellschaft, welche im wesentlichen nur eine Abfall- und 
Müllbeseitigung anwendet und nur selten sich auf den Ver
such einer Müll- oder Abfallverwertung einläßt.

Die Lymphe setzt sich nicht nur aus Abwässern zusammen. 
Die überwiegende Menge stammt aus dem Inhalt des Darm
rohres. Der Organismus beschafft sich auf diese Weise neue 
Lymphe und damit neu Nährstoffe12 24. Aus diesem Grunde 
spielen die Lymphgefäße nicht nur als Abwässerkanäle eine 
Rolle sondern gleichzeitig eine noch wichtigere Rolle als 
Transportwege für neu hinzukommende 
Nährsubstanzen. Auch diese Dienstleistung der 
Lymphgefäße erfaßt in erster Linie Eiweiße, Nukleinsäuren, 
Fette, Partikel und Zellen.

Damit die Transportgüter den Ort ihrer Bestim
mung, des Verbrauches oder der Stapelung erreichen, bedient 
sich der Organismus spezieller Vorrichtungen1 19 24 28. Die 
Lymphozyten, welche als Fahrzeuge für Nukleoproteine 
hauptsächlich in Betracht kommen, werden ausschließlich in 
retikulo-lymphatischen Geweben produziert. Andere, ein
fachere Vehikel sind die Plasmaeiweiße, Sie werden zu 
einem großen, vielleicht zum größten Teil ebenfalls in reti
kulo-lymphatischen Geweben hergestellt.

Die Lymphgefäße sind sehr stark am Transport von Fett 
beteiligt. Das aus dem Darm resorbierte Fett wird dem Or
ganismus über die Lymphgefäße zugeführt. Unabhängig von 
der Aufnahme des Nahrungsfettes — also auch im Hungerzu
stande — wird ständig mobilisiertes, körpereigenes Fett in 
den Lymphgefäßen transportiert.. Anscheinend dient das en- 
dogone Fett als Vehikel für das aus der Nahrung stammende 
Fett416.

Bis diie Lymphe der Kapillaren den Blutkreislauf erreicht, 
wird sie vielfachen Veränderungen und Beein
flussungen unterworfen. Vor allem wird die Lymphe 
immer wieder eingedickt. Die großen Lymphgefäße und sogar 
die Lymphgänge sind für Wasser und darin gelöste kleinere 
Moleküle durchlässig. Dagegen bleiben die großen Moleküle 
solange Bestandteile der Lymphe, bis sie die den Lymphge
fäßen zwischengeschalteten Lymphknoten passiert oder die 
Venen erreicht hat6.

Im übrigen ist die Lymphe selbst keine biochemisch träge 
Flüssigkeit. Neben anderen Wirkstoffen enthält sie vor allem 
Enzyme und Hormone in beachtlichen Mengen2 3 9.

Die Lymphgefäße haben sehr wichtige Funktionen:
1) Ab was serb e seitigung
2) Transport von Nährstoffen
3) Regulierung des Wasser- und Mineral

salzhaushaltes.
Diese Aufgaben werden nur dann befriedigend erfüllt, 

wenn die Lymphe ausreichend fließt. Dafür sind in erster 
Linie die Lymphgefäße selbst zuständig. Gesteuert wird der 
Ablauf der Lymphgefäßbewegungen durch das autono
me, vegetative Nervensystem. Die Gesundheits
vorsorge hat diese Beziehung der Lymphgefäße zu berück
sichtigen. Man weiß, daß das Leben in der modernen Indu
striegesellschaft den Zustand des vegetativen Nervensystems 
ungünstig beeinflußt. Schädliche Wirkungen gehen außerdem 
von gewissen Gewohnheiten wie Nikotingenuß und 
Verbrauch von Beruhigungsmitteln aus^°.

Von großer Bedeutung für den Lymphfluß sind weiter die 
Bewegungen unseres Körpers. In dieser Beziehung ist 
die moderne Lebensführung ebenfalls sehr nachteilig. Man 
muß deshalb für einen möglichsten Ausgleich sorgen. Wahr
scheinlich sind körperliche Bewegungen für das 
Lymphgefäßsystem noch unentbehrlicher 
als für den Blutkreislauf. Jede Art von Muskelar
beit, soweit sie sich nicht auf ganzumschriebene Regionen
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beschränkt, fördert das Fließen der Lymphe: Wandern, Berg
steigen, Schwimmen, Gymnastik, Turnen, Sport usw.13.

Die nachhaltigste Wirkung auf den Lymphstrom dürfte von 
den Atmunigsbewegungen zu erwarten, sein, voraus
gesetzt, daß sie richtig ausgeführt werden. Auf jeden Fall ist 
dabei die Beteiligung des Zwerchfells wesentlich17.

Sobald der Körper höheren Temperaturen ausge
setzt wird, fließt die Lymphe wesentlich stärker. Geeignete 
Prozeduren in dieser Hinsicht sindi Sauna, Dampfbäder, 
Überwärmungsbäder, Ganzkörper Wickel u. ä.* 1 * 3 * 5.

Ein ähnlicher Effekt soll sich beim Aufenthalt in großen 
Höhen (Hochgebirge] einstellen10.

Die Ganzkörpermassage gilt vielfach als guter Ersatz für 
aktive körperliche Bewegungen. Im Hinblick gerade auf die 
Lymphgefäße werden besondere Massagemethoden empfoh
len. Die „Lymphdrainage“ nach Dr. Vodder bzw. Dr. 
Asdonk und die „Bindegewebsmassage“ nach Dr. 
Helmreich haben in der letzten Zeit viele Anhänger gewon
nen. Eine Anzahl von Medikamenten haben den Ruf, 
das Fließen der Lymphe zu begünstigen. Als Vorbeugemaß
nahmen kommen sie natürlich nicht in Betracht.

Ein stärkeres Fließen der Lymphe folgt selbstverständlich 
auf Essen und Trinken7 8; aber nur für den Bereich des 
Magendarmtraktes. Man soll aber nicht erwarten, daß jede 
Art von Speise und Trank und jede Menge davon sich auf die 
Gesundheit und das lymphatische System günstig auswirkt.

Der Mensch ernährt sich zu einem beachtlichen Teil durch 
Vermittlung des lymphatischen Systems. Im Rahmen der Ge
sundheitsvorsorge kommt der Beziehung zwischen Nahrung 
und lymphatisches System eine sehr große Bedeutung zu. In 
der medizinischen Praxis und Wissenschaft hat vor etwa 40 
und mehr Jahren dieses Problem eine sehr große Rolle ge
spielt. Es ist eine überfällige Aufgabe, eine Übersicht über die 
seit dieser Zeit gewonnenen neuer Erkenntnisse zu erstellen. 
Was in den letzten Dezennien zu dieser Frage beigetrage'n 
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. 
Für dieses Mal sind Sie zunächst einmal über die Transport
funktion de'r Lymphgefäße im Zusammenhang mit der Er
nährung bekannt gemacht worden.
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PROF. DR. MED. ARTHUR JORES, HAMBURG

DER DIALOG IN DER 
ARZT-PATIENTEN-BEZIEHIJNG

Der Dialog ist ein partnerschaftliches Gespräch. Er hat also 
zwei Menschen in einer partnerschaftlichen Beziehung zur 
Voraussetzung und er hat die weitere wichtige Vorausset
zung, daß beide bei einem solchen Gespräch auch bereit sind, 
sich selbst und ihre Meinung in Frage zu stellen und die 
Meinung des anderen in jeder Hinsicht, auch wenn sie sich 
selbst ihr nicht anschließen können, ernst zu nehmen. Nur so 
ist es möglich, durch den Dialog eine Frage einer Klärung 
zuzuführen. Wir müssen also untersuchen, wie weit es im 
ärztlichen Bereich ein solches Gespräch gibt. In der rein auf 
die körperlichen Beschwerden und den körperlichen Befund 
ausgerichteten naturwissenschaftlichen Medizin kommt es in 
dem Gespräch, das hier Arzt und Patient miteinander führen 
darauf an, daß der Patient dem Arzt seine Beschwerden 
schildert, wie sich diese entwickelt haben und ihm weiter noch 
berichtet über frühere Erkrankungen, evtl, auch über Krank
heiten, die in seiner Familie gehäuft Vorkommen. Letzteres ist 
deswegen notwendig, weil es eine Reihe von Krankheiten 
gibt, bei denen Erbfaktoren oder etwas allgemeiner, Anlage
faktoren eine Rolle spielen. Dies pflegt man die medizinische 
Anamnese zu nennen und sie wird „erhoben“. Immer haben 
die Ärzte die große Bedeutung dieses Gespräches betont und 
auch betont daß, wenn man mit einem Patienten nicht recht 
weiter kommt, es notwendig und nützlich ist, sich noch einmal 
wieder mit dem Patienten zu unterhalten und sich noch ein
mal wieder mit Beschwerdebild und Vorgeschichte eingehend 
zu beschäftigen. Aber wenn wir die Struktur und den Cha
rakter dieses Gespräches näher betrachten dann können wir 
es eigentlich nicht in dem strengen Sinne dialogisch nennen. 
Es spielt sich so ab, daß der Patient seine Beschwerde schil
dert, die in dem Arzt sofort ein gewisses Bild wach rufen, um 
welche Krankheit es sich bei dem Kranken handeln könnte. 
Dieses Bild veranlaßt dann den Arzt, weitere Fragen im Sinne 
der vermuteten Diagnose zu stellen, um dieses Bild zu stützen 
oder auch um zu erfahren, daß der erste Eindruck falsch war 
und offenbar etwas anderes vorliegen müsse. Der Kranke 
bemüht sich, seine Beschwerden zu schildern, sein subjektives 
Erleben, aber der Gang seiner Gedanken wird sehr bald durch 
die Fragen des Arztes in bestimmte Richtungen gelenkt und 
der Arzt hat die Führung. Der Kranke gibt sich vertrauensvoll

in seine Hände. Man sieht, es ist kein wirklicher Dialog. Es 
ist ein Ausfragen des Patienten durch den Arzt, denn der Sinn 
der Unterhaltung ist ja dem einen, dem Patienten völlig ver
borgen und der andere, der Arzt, hat die ihm überkommenen 
Leitbilder der Krankheiten vor sich und versucht die Ge
schichte des Patienten mit einem dieser Leitbilder in Deckung 
zu bringen. Da die Naturwissenschaften immer auf Objekti
vität ausgerichtet sind und sich bemühen das Subjektive so 
weit als möglich zu eliminieren, ist die Atmosphäre eines 
solchen Gespräches im Grunde kühl und sachlich. Sie kann 
auch wohlwollend und zugewandt sein, aber dieses ist nicht 
unbedingt nötig. Die Beziehung zwischen dem Arzt und 
dem Patienten ist im Grunde genommen autoritär, also etwa 
wie die eines Vorgesetzten zu seinem Untergebenen oder 
besser, wie die eines überlegen Wissenden zu einem Unwis
senden. Das Nichtvorhandensein einer echten partnerschaft
lichen Beziehung ergibt sich auch daraus, daß der Arzt auch 
nach abgeschlossener Untersuchung dem Kranken in den 
meisten Fällen seine Diagnose nicht sagt, insbesondere dann 
nicht, wenn diese etwa besorgniserregend ist. Auch hat der 
Arzt es nicht nötig, etwa seine Maßnahmen in irgendeiner 
Hinsicht zu begründen, sondern er teilt dem Kranken nur mit, 
daß dieses und jenes geschehen müsse. So ist der Arzt im 
Grunde genommen der Hüter einer Geheimwissenschaft una 
er hat es auch am liebsten, wenn der Kranke ohne viel zu 
fragen sich ihm gläubig fügt. Diese Beziehung, wenn auch 
heute immer noch im Grundsätzlichen vorhanden, fängt aber 
doch an etwas brüchig zu werden. Während der Charakter der 
Medizin als einer Geheimwissenschaft noch bis vor etwa 
20—30 Jahre etwa darin zum Ausdruck kam, daß es in Zeitun
gen und Zeitschriften nur wenige Artikel mit medizinischer 
Information zu lesen gab, ist das heute anders geworden. Oft 
sehr zum Verdruß der Ärzte. So ist der Patient heute nicht 
mehr so unwissend wie in früheren Zeiten, der Arzt hat et
was von seiner Machtstellung eingebüßt. Viele Kranke wollen 
wissen, warum der Arzt dieses oder jenes tut, oder kommen 
durch Illustrierte oder Doktorbücher informiert, ihrerseits 
sogar mit bestimmten Vorschlägen. Wenn auch von den Ärz
ten nicht gerade sehr geschätzt, so deutet das doch daraufhin, 
daß auch der Kranke heute ein wenig mündiger geworden ist
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und den Anspruch erhebt, seinem Verständnis entsprechend 
über die Diagnose informiert zu werden und eine gewisse 
Begründung für diagnostische Maßnahmen zu erfahren, wie 
für die eingeleitete Therapie. Es ist also eine gewisse Auf
lockerung zu konstatieren. Eine gewisse Anbahnung eines 
dialogischen Verhältnisses, aber eigentlich dialogisch ist es 
doch nicht, und kann es wohl auch seiner Natur nach nie 
wirklich werden.

Etwas grundlegend Neues brachte Freud mit seiner Psy
chotherapie in die Arzt-Patientenbeziehung, und zwar des
wegen, weil er sich ab wandte von dem Objektiven, von dem 
in Maß und Zahl Meßbaren, zu dem nicht mehr Meßbaren, zu 
den Gefühlen, zu den verborgenen Motiven. Wenn diese bis 
dahin unbeachtet geblieben waren so wohl deswegen, weil es 
in dem naturwissenschaftlichen Denkmodell gar nicht vor
stellbar war, daß solche unsichtbaren und unfaßbaren Dinge 
etwas mit einer Krankheit zu tun haben könnten. Eine Vor
stellung, die leider bis zum heutigen Tage immer noch von 
nicht wenigen Ärzten geteilt wird. In der Psychotherapie ist 
die Arzt-Patientenbeziehung das tragende Moment. Freud 
machte die großartige Entdeckung daß, wenn man den Kran
ken nicht fragt sondern ihn erzählen läßt was ihm so durch 
den Sinn geht ohne ihn zu unterbrechen, einfach zuhörend, 
daß man dann viel mehr von all den Dingen erfährt die 
wirklich einen Menschen bewegen und die Motive seines 
Handelns sind. In diesen Gesprächen interessierte Freud 
nicht nur das Beschwerdebild, sondern vor allen Dingen auch 
die gesamte Lebensgeschichte eines Menschen und in den 
vielen hundert Stunden, die er einem einzigen Patienten an 
Association, auch etwas von halb- und unbewußten Vorgän
gen in seinem Patienten, die ganz offensichtlich etwas mit 
dem Störungsbild, dessetwegen der Kranke zu ihm kam, zu 
tun hatten. Freud schloß mit seinen Patienten einen Pakt in 
welchem diese sich verpflichteten, alles zu sagen, was ihnen 
durch den Sinn ging auch dann, oder besonders dann, wenn 
das, was ihnen im Bewußtsein erschien, dem Betreffenden 
nebensächlich oder anstößig, oder gar beleidigend für den 
Arzt erscheinen sollte. Die Situation bekam noch eine beson
dere Note dadurch, daß Freud den Patienten, um gerade den 
Prozeß der meditativen Association zu fördern, auf eine 
Couch legte und sich selbst so neben ihn setzte, daß der 
Patient ihn selber nicht sehen konnte. So wurde eine Situa
tion geschaffen, wie sie in mitmenschlichen Beziehungen bis 
dahin noch nicht bestanden hat. Der Psychotherapeut muß in 
dieser Situation in erster Linie zuhören können. Der andere 
ist ja immer nur bereit zu sprechen wenn er weiß, daß man 
ihm zuhört. Dieses Zuhören ist besonderer Art. In Ruhe und 
innerer Gelassenheit mit schwebender Aufmerksamkeit, wie 
Freud großartig gesagt hat, aber ohne irgendwelche Direkti
ven. Der Patient soll sich ganz dem Gang seiner Gedanken 
und seiner Einfälle überlassen und soll wissen, daß er von 
dem Arzt in jeder Hinsicht angenommen und verstanden 
wird. Diese überwiegend passive Rolle des Arztes als reiner 
Zuhörer, der zunächst höchstens einmal diesen oder jenen 
Satz des Patienten wiederholt um ihn zu unterstreichen, löst 
oft in dem Patienten gewisse ambivalente Gefühle aus. Auf 
der einen Seite ist es für ihn erfeulich und positiv, daß hier 
ein Mensch etwa drei- bis viermal in der Woche ihm eine 
Stunde Zeit widmet und bereit ist mit Aufmerksamkeit, sei
nen Berichten und Einfällen zu lauschen, auf der anderen 
Seite ist die Passivität des Arztes für den Patienten eine 
gewisse Frustration, wegen des Fehlens eines echten Ge
spräches, weil der Patient nicht weiß, was eigentlich der Arzt 
zu all den Dingen, die er da berichtet, meint. Aber langsam 
klären sich die Verhältnisse, derArzt wird auch etwas aktiver 
und gibt einmal diese oder jene Deutung, aber er greift doch 
nie aktiv in diesen Prozeß ein.

Wir müssen noch ein wenig bei dieser besonderen Situa
tion, die Freud hier geschaffen hat, verweilen. Noch nie hat 
sich ein Mensch mit einem anderen so intensiv über oft viele 
hundert Stunden beschäftigt, wie dies Freud tat und wie es 
auch heute noch bei der Durchführung dieser Methode in der 
von Freud inaugurierten Form geschieht. Für den Patienten 
ist das Schweigen des Arztes, von dem soeben berichtet 
wurde, eine Forderung. Die Forderung, ohne jede Rücksicht 
auf alle Konventionen, auf alles Hergebrachte und sonst 
Verbotene, zu sprechen. In dem was er sagt, wird er nie 
zurückgewiesen, sondern darf sich des Wohlwollens des

Arztes stets versichert sein. Diese Situation ist aber auch 
Forderung, Forderung zum eigenen Handeln, denn es ist eine 
weitere Regel, daß der Arzt keine Seelenführung betreibt, 
nicht rät oder sagt, dies oder jenes müsse der Patient tun. Das 
ist für diesen oft eine Frustration, denn insbesondere in sei
ner Gestörtheit ist er hilflos und verlangt nach einer Führung. 
Aber er muß selbst seinen Weg finden und in dem Maße, wie 
er Klärung über sich selbst gewinnt, gewinnt er auch die 
Fähigkeit, die Entscheidungen in wichtigen Fragen seines Le
bens selbst zu fällen. Man sieht, diese Beziehung zwischen 
zwei Menschen ist einzig in ihrer Art. Sie ist weder in dem 
Gespräch zwischen Eltern und Kind, noch in dem zwischen 
Seelsorger und Gemeindeglied ähnlich vorhanden. In all die
sen Situationen ist es fast immer ein Mensch, der sich anleh
nen will, der Rat sucht und ein anderer, der führt und Rat 
erteilt. Die Psychotherapie ist also völlig frei von allem 
Autoritären und zielt auf den freien, sich selbst entscheiden
den Menschen ab. Aber dieses Ziel wird von seiten des Pa
tienten nur erreicht durch unbedingte Wahrhaftigkeit, diese 
ist natürlich nicht nur von seiten des Patienten, sondern auch 
von seiten des Arztes notwendig. Man sieht auch hier den 
grundsätzlichen Unterschied etwa zu der Arzt-Patientenbe
ziehung in der naturwissenschaftlichen Medizin, in der es ja 
fast zur Regel gehört, daß der Arzt mindestens viel ver
schweigt, oft sogar die Unwahrheit spricht.

Man kann daran zweifeln, ob diese Art der Arzt-Patien
tenbeziehung, wie sie in der analytischen Psychotherapie 
herrscht, wirklich dialogisch genannt werden kann. Aber 
zweifellos enthält sie viele Momente des Dialogischen. Dazu 
gehört vor allen Dingen das völlige Fehlen alles Autoritären, 
die völlige Offenheit für den anderen, das Fehlen jeder Mo- 
ralisierung und die Verpflichtung zur absoluten Wahrheit. 
Martin Buber hat davon gesprochen, daß das Dialogische ge
kennzeichnet sei durch ein Ich, das zu einem Du spricht. Es ist 
der Versuch, den anderen in seinem Wesen zu erfassen und 
zu erkennen. Es schwingt also immer etwas von einer lie
benden Zuwendung mit. Bei Freud fehlt dieses in der Arzt- 
Patientenbeziehung. Freud war ein Kind des rationalen, na
turwissenschaftlich geprägten Zeitalters, er war selbst davon 
überzeugt, daß seine Theorie über den „Psychischen Apparat“ 
in nicht zu ferner Zukunft eine naturwissenschaftliche Basis 
erhalten würde. Seine Abstinenzregel verpflichtet den Arzt, 
sich aller persönlichen Zuwendung zu enthalten. So hat die 
Analyse nach Freud, wie das Görres einmal sehr gut formu
liert hat, etwas von einem „aseptischen Operationssaal“ an 
sich. Es ist nicht uninteressant, daß gerade an diesem Punkt
— man könnte also sagen dem unvollkommenen dialogischen
— die Kritik und die Wandlung, die die Psychotherapie in 
unserer Zeit erfahren hat, einsetzte. Es waren schon die er
sten Schüler von Freud, wie Ferenczie, Binswanger, Maeder, 
u. a„ die diese Wandlung vollzogen. Wenn die Neurose ihre 
wichtigste Wurzel in der Tatsache hat, daß solche Menschen 
in ihrer Kindheit nicht das Maß an wirklicher Liebe erhalten 
haben, dessen sie eigentlich bedurft hätten, so kam es darauf 
an, daß sie nun in der Behandlung angenommen und in Liebe 
geführt werden. Diese Wandlung drückte sich äußerlich darin 
aus, daß man das Liegen auf der Couch vielfach aufgab. Ein 
Partner ist ein Gegenüber und dieses Gegenüber um die so 
wichtige freie Association nicht zu stören, in ein Nebenein
ander abwandelte. Diese etwas gewandelte Arzt-Patienten
beziehung ist jüngster Zeit von Segu-In, einem in Mexiko 
tätigen Psychotherapeuten besonders studiert worden. Freud 
hatte von der Übertragung gesprochen. Darunter verstand er 
die fast immer zu machende Beobachtung, daß der Therapeut 
für den Patienten Mutter oder Vater oder zu einer anderen 
wichtigen Beziehungsperson aus der früheren Kindheit wird. 
Diese Übertragung erwies sich nun in der Therapie insofern 
als besonders fruchtbar, als nun die Störung, die immer neu
rotisch Kranke in ihrer Kindheit diesen Menschen gegenüber 
erlebten, auch auf den Arzt übertragen wird, und so deutlich 
werdend, in das Gespräch kommt. Segu-In und auch viele 
andere heute tätigen Psychotherapeuten meinen, daß aber 
dieser Begriff im Grunde genommen viel zu blaß sei für das, 
was sich zwischen Arzt und Patient abspielt und daß es sich 
hier um eine besondere Form einer wirklichen Liebesbezie
hung handelt, die Segu-In als den psychotherapeutischen Eros 
bezeichnete. Diese Liebesbeziehung unterscheidet sich aber 
der des Liebhabers, der des Freundes, der der Eltern zum 
Kind, des Lehrers zum Schüler, des Priesters zum Gläubigen.
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Der psychotherapeutische Eros ist eine Liebesbeziehung von 
gleichwertigen Menschen, die keinerlei Superiorität oder In
feriorität zuläßt.

Die Berechtigung für diese Wandlungen, die die Psycho
therapie in unserer Zeit erfahren hat, liegt nicht zuletzt in den 
Wandlungen des Menschen. Wir wollen nicht übersehen, daß 
der Mensch, den Siegmund Freud vor sich fand, ein anderer 
war, als der heutige. Der heutige Mensch hat über Psycho
therapie schon mancherlei gehört oder auch gelesen und der 
Gedanke, daß die Ursache für seine Befindensstörungen oder 
körperlichen Krankheiten mehr in dem seelischen als in dem 
körperlichen Bereich gelegen sein könnte, ist ihm nicht mehr 
fremd. Aber der heutige Mensch ist auch reifer geworden, er 
ist selbstbewußter und er trägt mehr Verantwortung. Der 
Schwund des Autoritären ist ganz offensichtlich. Zu den Zei
ten Freud’s wäre es keinem Studenten eingefallen, ein Mit
spracherecht in der Gestaltung der Universität zu fordern.

Es ist hier gewiß nicht der Ort, alle die verschiedenen heute 
existierenden psychotherapeutischen Schulen und neuen 
Richtungen in der Psychotherapie darzustellen und zu erör
tern. Aber man kann sie alle dahin zusammenfassen, daß an 
gewissen Grundpositionen von Freud, wie sie eingangs ge
schildert wurden, nichts geändert worden ist. Geändert wurde 
nur, daß in einem höheren Maße als dies bei Freud der Fall 
war, Arzt und Patient zu wirklichen Gesprächspartnern wur
den. So kann man diese echt dialogisch nennen. In all diesen 
Formen der Psychotherapie ist der Kranke ein Einzelner, der 
Arzt steht ihm ganz zurVerfügung, der Kranke kann alles mit 
ihm besprechen. Aber der Mensch ist ein soziales Wesen und 
bringt sein Leben nur in der Gemeinschaft zum Austragen. Da 
der zum Psychotherapeuten kommende Mensch meist auch in 
seinen zwischenmenschlichen Beziehungen gestört ist, war es 
naheliegend, auch diese Dinge in die Behandlung mit einzu
beziehen. Das geschieht heute in der Gruppentherapie. Eine 
von dem Therapeuten etwas ausgewählte Gruppe von be
handlungsbedürftigen Patienten, von höchstens acht bis zehn, 
trifft sich ein- höchstens zweimal in der Woche für 1 1/2 
Stunden. Die Menschen sprechen miteinander über ihre Pro
bleme. Der Therapeut ist hinwiederum vielfach Zuhörer und 
greift nur gelegentlich interpretierend ein. Auch hier ist es 
also wieder der Dialog, der zwischen den Menschen einer 
solchen Gruppe geführt wird, es bildet sich innerhalb kurzer 
Zeit eine echte Gruppengemeinschaft heraus. Die Gruppe als 
solche wird zu einer Ganzheit. Eine solche Gruppe bietet ge
genüber der Isolierung in der dualenTherapie einen höheren

Grad von Realität und erzieht gleichzeitig ihre Mitglieder zu 
einer echten Partnerschaftshaltung. Eine weitere Wandlung 
der Gruppentherapie ist jetzt in Amerika vollzogen worden, 
in Form der Familientherapie. Die wichtigste Wurzel fast al
ler neurotischen Störungen und vieler psychosomatischer Er
krankungen ist in der Kindheit, das heißt, eben in der Familie 
gelegen. So ist es naheliegend, nicht nur den Einzelnen, son
dern die ganze Familie in ein Gruppengespräch einzubezie
hen. Aber auch für die Durchführung einer solchen Fami
lientherapie ist hinwiederum die dialogische Einstellung je
des einzelnen Familienmitgliedes mit den ganzen Vorausset
zungen, die oben gekennzeichnet wurden, unerläßlich. Nur 
dann kann Familientherapie fruchtbar werden.

Wir haben in diesem Überblick erkannt, daß die Arzt-Pa
tientenbeziehung entsprechend dem Weg, den die Menschheit 
des Abendlandes zurückgelegt hat, eine Wandlung durch
machte. Auf der magischen Stufe steht der durch besonderes 
Wissen und besondere Kräfte ausgezeichnete Arzt — Zaube
rer — dem der Kranke sich gläubig unterordnet. Diese Figur 
des großen Heilers ist auch in unserer Zeit nicht ganz ver
schwunden. Die naturwissenschaftliche Medizin hat an dieser 
Grundhaltung zwischen Arzt und Patienten nichts geändert, 
nur ist an die Stelle des Mythisch-Magischen, dem sich der 
Kranke gläubig unterwarf, das Wissen getreten. Aber der 
doppelte Blindversuch zur Prüfung der Wirkung von Arznei
mitteln hat uns darüber belehrt, daß auch in der naturwis
senschaftlichen Medizin die heilende Wirkung einer Arznei 
ganz wesentlich von der Arzt-Patientenbeziehung abhängt. 
Aber diese Beziehung ist die zwischen dem Wissenden und 
dem Glaubenden. Erst mit Freud ergab sich eine Arzt-Pa
tientenbeziehung, die wir dialogisch nennen dürfen, die den 
Patienten als gleichwertigen Menschen annimmt und behan
delt. Durch die weitere Entwicklung, die die Psychoanalyse 
gewonnen hat, ist diese Beziehung noch mehr ausgebaut 
worden und darf heute als in jeder Hinsicht echt dialogisch 
bezeichnet werden. Das dialogische Verhältnis der Menschen 
untereinander ist im Werden und wir dürfen sicher Voraus
sagen, daß in dem Maße wie es sich verwirklicht, unendlich 
viel Not und Leid, das sich die Menschen gegenseitig antun, 
beseitigt werden wird. Jedem, der sich für dieses dialogische 
Verhältnis interessiert, kann man nur dringend empfehlen, 
sich mit den Besonderheiten der analytischen Therapie zu 
beschäftigen und sie zu studieren, denn diese Situation darf 
für das dialogische Verhältnis als schlechthin vorbildlich be
zeichnet werden.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Ergebnis der Wahlen 
zu den Kollegialorganen der 

Universität Regensburg 
für das Amtsjahr 1971/72

GROSSER SENAT 
WISSENSCHAFTLICHE 

MITARBEITER:
Wahlberechtigte:
Abgegebene Stimmzettel: 
Gültige Stimmen:
Ungültige Stimmen:

Vertreter:
1. Berger Johannes
2. Lemppenau Joachim
3. Holländer Heinz
4. Röder Oskar
5. Lüdemann Hans-Dietrich
6. Wolff Armin
7. Misgeld Wolf
8. Hiemenz Ulrich
9. Arens Werner

10. Betten Anne
11. Herzog Gerhard
12. Schober Peter
13. Maier Karlheinz
14. Schlicht Ekkehart
15. Heinz Walter
16. Stenger Werner
17. Busse Helmut
18. Röder Ernst
19. Herms Dieter
20. Hackl Ursula
21. Stre'ck Peter
22. Ziegler Walter
23. Benz Karl Josef
24. Roloff Otto
25. Loftus Richard
26. Plate Bernward
27. Rosenberg Otto
28. Harms Dieter
29. Tuszynski Wilfried
30. Wolter Udo
31. Braig Christa
32. Prim Rolf
33. Kneip Heinz
34. Vogler Arnd
35. Kohle Dieter
36. Bernhardt Manfred
37. Annuß Walter
38. Bürde Tilmann
39. Wegner Fritz
40. Schulz Dietrich
41. Krieger Karl-Friedrich
42. Luxburg Joachim

13. Segl Peter
14. Simon Doris
15. Eitel Wolfgang
16. Oldenburg Hinerk
17. Scherr Raimund
18. Schrank Anna-Elisabeth
19. Confais Jean Paul
20. Jaeger Hans-Joachim
21. Staudacher Peter
22. Höhmann Peter
23. Kapuste Joachim
24. Ulrich Karin
25. Schnell Klaus
26. Karras Dieter
27. Sprotte Hans-Georg
28. Mahler Günter
29. Pernice Rüdiger
30. Gerhard Volkmar
31. Troll Theodor
32. Rechmann Herbert
33. Floßmann Wolfgang
34. v. Rabenau Kurt
35. Schwarzl Siegfried
36. Kielhofer Bernd
37. Reinbold Maximilian
38. Dobias Bohuslav
39. Usinger Wolfgang
40. Wolf Reinhold
41. Roll Klaus
42. Schepper Ewald

KLEINER SENAT 
WAHLSENATOR

(Kath.-Theologische, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftliche bzw. 

Philosophische Fakultät)
Wahlberechtigte: 121
Abgegebene Stimmzettel: 103
Gültige Stimmen: 100
Ungültige Stimmen: 3

Vertreter:
Professor Dr. Ludwig Söll

Er satzvertreter:
Professor Dr. Dieter Henrich 
Professor Dr. Herbert-Ernst Brekle

WAHLSENATOR

(Naturwissenschaftliche bzw. 
Medizinische Fakultät)

Wahlberechtigte: 121
Abgegebene Stimmzettel: 104
Gültige Stimmen: 102
Ungültige Stimmen: 2

Ersatzvertreter:
1. Schubert Dietrich
2. Tilmann Heribert
3. Engelschalk Wilhelm
4. Vollmann Konrad
5. Joost Jörg
6. Christiansen Gerhard
7. Schöwerling Rainer
8. Schröder Jan
9. Ernst Klaus-Dieter

10. Schmidt-Schäfer Ulrich
11. Nöll Günter
12. Jüngling1 Karlheinz

Vertreter:
Professor Dr. Dietrich Bierlein

Ersatzvertreter:
Professor Dr. Jürgen Sauer

WAHLSENATOR 

(Habilitierte Nichtordinarien)
Wahlberechtigte: 121
Abgegebene’ Stimmzettel: 104
Gültige Stimmen: 103
Ungültige Stimmen: 1

Vertreter:
Wissenschaftlicher Rat und Professor 

Dr. Manfred Liefländer

Ersatzvertreter:
Wissenschaftlicher Rat und Professor 

Dr. Christoph Pilgrim

WISSENSCHAFTLICHE
MITARBEITER

Wahlberechtigte:
Abgegebene Stimmzettel: 
Ungültige Stimmen:

Vertreter:
Röder Oskar 
Dr. Holländer Heinz 
Dr. Le'mppenau Joachim 
Dr. Herms Dieter

Ersatzvertreter:
Dr. Misgeld Wolf 
Dr. Wolff Armin 
Dr. Herzog Gerhard 
Jüngling Karlheinz

Studenten:
Wahlberechtigte:
Abgegebene Stimmzettel: 
Gültige Stimmen:
Ungültige Stimmen: —
Liste 1 44 Stimmen
Liste 2 64 Stimmen

Vertreter:
Übelhack Karin (Liste 2)
Pöllath Reinhard (Liste 1]
Wessoly Ulrich (Liste 2)
Bette'rmann Christoph (Liste 1)

Ersatzvertreter:
Pielorz Monika (Liste 1)
Reger Franz (Liste 1)
Hecker Konrad (Liste 2)
Strauß Eugen (Liste 2)
Zeise Lucas (Liste 2)
Wessoly Rüdiger (Liste 2)
Kinter Bärbel (Liste 2)
Klar Dieter (Liste 2)

KATHOLISCH-THEOLOGISCHE
FAKULTÄT

WISSENSCHAFTLICHE
MITARBEITER

Wahlberechtigte: 20
Abgegebene Stimmzettel: 17
Gültige Stimmen: 102
Ungültige Stimmen: -

Vertreter:
Meyer Ivo
Perrar Hermann Josef 
Schnieder Franz 
Dr. Heinrichsmeier Clemens 
Dr. Hubert Hans 
Wiedenhofer Siegfried

Ersatzvertreter:
Hopfner Max
Dr. Roßmann Heribert
Dr. Schmidt Margot

359
780
192
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Studenten
Wahlberechtigte: 258
Abgegebene Stimmzettel: 173
Gültige Stimmen: 1191
Ungültige1 Stimmen 20
Liste 1 162 Stimmen
Liste 2 714 Stimmen
Liste 3 315 Stimmen

Vertreter:
Reger Franz (Liste 2)
Federsei Rupert (Liste 2]
Gegenfurtner Willi (Liste 2]
Schießl Konrad (Liste 3)
Hossfeld Frank Lothar (Liste 3)
Einweg Josef (Liste 2)
Gerlach Bernhard (Liste 1)

Ersatzver.treter:
Salzl Richard (Liste 2)
Lang Johannes (Liste 2]
Lohr Wilhelm (Liste 3}

RECHTS- UND WIRTSCHAFTS
WISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 

Habilitierte Mitglieder 
gern. § 33 Abs. 2 Nr. 4 

der Vorläufigen Universitätssatzung
Wahlberechtigte: 31
Abgegebene Stimmzettel: 26
Gültige Stimmen: 52
Ungültige Stimmen: -

Vertreter:
Professor Dr. Werner Dinkelbach 
Professor Dr. Otto Kimminich

Ersatzvertreter:

Habilitierte Mitglieder 
gern. § 33 Abs. 2 Nr. 5 

der Vorläufigen Universitätssatzung
Wahlberechtigte: 31
Abgegbene Stimmzettel: 26
Gültige Stimmen: 26
Ungültige Stimmen:

Vertreter:
Professor Dr. Wilhelm Hartz

Ersatzvertreter:
Universitätsdozent Dr. Josef Kloock

WISSENSCHAFTLICHE
MITARBEITER

Wahlberechtigte: 66
Abgegebene Stimmzettel: 39
Gültige Stimmen: 114
Ungültige Stimmen: 3

Vertreter:
Dr. Gerlach Knut
Melcher Peter
Frank Jürgen

Ersatzvertreter:
Schiemann Gottfried
Pernice Rüdiger
Scherr Raimund

Studenten
Wahlberechtigte: 1542
Abgegebene Stimmzettel: 221
Gültige Stimmen: 825
Ungültige Stimmen:
Liste 1 287 Stimmen
Liste 2 538 Stimmen

59

Vertreter:
Westphal Helmut (Liste 2)
Pöllath Reinhard (Liste 1)
Renkl Conni (Liste 2)
Zeise Lucas (Liste 2)

Ersatzvertreter:
Henke Klaus (Liste 1)
Bettermann Christoph (Liste 1)
Schmiid Richard (Liste 1)
Arbeiter Hans-Christian (Liste 1)
Seidel Gerhard (Liste 1)
Walter Mathias (Liste 1)
Widmann Franz (Liste 2)
Altehenger Bernd (Liste 2)
v. Düsterlho Hartmut (Liste 2)
Schild Alfons (Liste 2)
Steinwedel Ulrich (Liste2)

FACHBEREICH
RECHTSWISSENSCHAFT

WISSENSCHAFTLICHE
MITARBEITER

Wahlberechtigte: 27
Abgegebene Stimmzettel: 16
Gültige Stimmen: 108
Ungültige Stimmen: 4

Vertreter:
Schiemann Gottfried 
Dr. Lemppenau Joachim 
Bernhardt Manfred 
Röder Ernst F.
Wolter Udo 
Dr. Schröder Jan 
Scherr Raimund

Ersatzvertreter:
Häcker Hans-Dieter

Studenten
Wahlberechtigte: 652
Abgegebene Stimmzettel: 170
Gültige Stimmen: 1316
Ungültige Stimmen: 44
Liste 1 677 Stimmen
Liste 2 428 Stimmen
Liste 3 211 Stimmen

Vertreter:
Schild Alfons (Liste 1)
Pöllath Reinhardt (Liste 2]
Klar Hannelore (Liste 1)
Schmid Richard (Liste 2)
Höcherl Hermann (Liste 3)
Altehenger Bernd (Liste 1)
Schellkopf Bernd (Liste 1)
Bettermann Christoph (Liste 2)

Ersatzvertreter:
Harms-Ziegler Beate (Liste 1)
Hiedl Wilhelm (Liste 1)
Gierl Werner (Liste 1)
Forstner Hans Wilhelm (Liste 1)
Heigl Heinz (Liste1 1)
Baumann Wolfgang (Liste 1]
Lederer Gerd (Liste 1)
Weber Armin (Liste 1)
Foerster Viktor (Liste 1)
Münch Wolfgang (Liste 1)
Paulin Edi (Liste 1)
Neuhäuser Albert (Liste 1)
Linke Rainer (Liste 2)
Todt Eva (Liste 2]
Müllner Wolfgang (Liste 2)
Walter Mathias (Liste 2)
Gense-1 Monika (Liste 2)
Seidel Gerhard (Liste 2)

Gamperl Klaus (Liste 2)
Wittrock Marlies (Liste 2)
Arbeiter Christian (Liste 2]
Vesenmayer Bernhardt (Liste 2)
Kutzer Bernhard (Liste 2)
Meyer Hans-Jörg (Liste 2]
Rudhardt Heinrich (Liste 3)
Venzmer Iven (Liste 3)
Dominik Gottfried (Liste 3)
Witt Fritz (Liste 3)
Wellnhofer Peter (Liste 3)
Servais Edmond (Liste 3)

FACHBEREICH
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT

WISSENSCHAFTLICHE
MITARBEITER

Wahlberechtigte: 39
Abgegebene Stimmzettel: 33
Gültige Stimmen: ' igß
Ungültige Stimme'n: 2

Vertreter:
Dr. Roloff Otto 
Bürde Tilmann 
Hiemenz Ulrich 
Luhmer Alfred 
Dr. Sprotte Hans-Georg 
Dr. Kohle Dieter

Ersatzvertreter:
Isermann Heinz 
Karras Dieter 
von Rabenau Kurt 
Harms Dieter

Studenten
Wahlberechtigte: 890
Abgegebene Stimmzettel: 166
Gültige Stimmen: 883
Ungültige Stimmen: 113
Liste 1 529 Stimmen
Liste 2 354 Stimme'n

Vertreter:
Zeise Lucas (Liste 1)
Widmann Franz (Liste 2)
Andresen Benno (Liste 1]
Plass Hans-Peter (Liste 2]
Eggerdinger Stefan (Liste 1)
von Düsterlho Hartmut (Liste 1)

Ersatzvertreter:
Grabe Reinhard (Liste 1)
Fischer Wolf (Liste 1)
Bracker Maren (Liste 1)
Czypionka Johannes (Liste 1)
Dieckert Reinhard (Liste 2)
Galster Georg (Liste 2)
Fichtl Arthur (Liste 2)
Ste'ininger-Fetzer Rudolf (Liste 2)
Klimpfel Steffen (Liste 2)

PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Habilitierte Mitglieder 

gemäß § 33 Abs. 2 Nr. 4 
der Vorläufigen Universitätssatzung
Wahlberechtigte: 44
Abgegebene Stimmzettel: 41
Gültige Stimmen: 78
Ungültige Stimmen: 4

Vertreter:
Professor Dr. Karl Hermes 
Professor Dr. Klaus Matzel

Ersatzvertreter:
Professor Dr. Heribert-Ernst Brekle 
Professor Dr. Carl Graf Hoyos
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Habilitierte Mitglieder 
gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 5

der Vorläufigen Universitätssatzung
Wahlberechtigte: 44
Abgegebene Stimmzettel: 41
Gültige Stimmen: 41
Ungültige Stimmen: -

Vertreter:
Abteilungsvorsteher und Professor

Dr. Bernhard Rupprecht

Ersatzvertreter:
Privatdozent Dr. Joachim Christian

Horn
Abteilungsvorsteher und Professor

Dr. Hans-Volkmar Herrmann

WISSENSCHAFTLICHE
MITARBEITER

Wahlberechtigte': 113
Abgegebene Stimmzettel: 55
Gültige Stimmen: 168
Ungültige Stimmen: 52

Vertreter:
Dr. Schober Peter
Dr. Kaiser Eleonore
Christiansen Gerhard
Kodalle Klaus

Ersatzvertreter:
Felixberger Josef
Dr. Krieger Karl-Friedrich
Höhmann Peter

Studenten
Wahlberechtigte: 1459
Abgegebene Stimmzettel: 208
Gültige Stimmen: 758
Ungültige Stimmen: 74
Liste 1 288 Stimmen
Liste 2 470 Stimmen

Vertreter:
Schmautz Gudrun [Liste 2)
Hitzenberger Ludwig (Liste 1)
Reichwein Joachim (Liste 2)
Zaum Hermann (Liste 2)

Ersatzvertreter:
Hilmer Svet (Liste 1)
Birke’ Gertraud (Liste 1)
Weiß Ulrich (Liste 1]
Brander Sylvia (Liste 2)
Ebermann Matthias (Liste 2)

FACHBEREICH PHILOSOPHIE, 
PSYCHOLOGIE, PÄDAGOGIK

WISSENSCHAFTLICHE
MITARBEITER

Wahlberechtigte: 28
Abgegebene Stimmzettel: 24
Gültige Stimmen: 165
Ungültige Stimmen:
Liste 1 133 Stimmen
Liste 2 32 Stimmen

3

Vertreter:
Dr. Schulz Dietrich (Liste 1)
Dr. Schubert Dietrich (Liste 1)
Dr. Berger Johannes (Liste 1)
Graf v. Luxburg Joachim (Liste 2)
Nemeth Laszlo (Liste 1)
Frie’ling Ekkehard (Liste 1)
Prim Rolf (Liste 1)

Er satzvertr eter:
Kodalle Klaus (Liste 1)
Tilmann Heribert (Liste 1)
Ullrich Karin (Liste 1)
Huttenlocher Manfred (Liste 1)
Jäger Hans-Joachim (Liste 1)
Reckmann Herbert (Liste 1)
Seidenstücker Gerhard (Liste 2)
Thielen Hilmar (Li-ste 2)
Oldenburg Hinnerk (Liste 2)

Studenten
Wahlberechtigte: 377
Abgegebene Stimmzettel: 117
Gültige Stimmen: 797
Ungültige Stimmen: 22
Liste 1 271 Stimmen
Liste 2 248 Stimmen
Liste 3 278 Stimmen

Vertreter:
Asanger Roland (Liste 3)
Maisei Monika (Liste 1)
Semmer Norbert (Liste 2)
Stelling Angelika (Liste 3)
Seidel Gerhard (Liste 1)
Luber Ursula (Liste 2)
Schmautz Gudrun (Liste 3)

Ersatzvertreter:
Groblewski Heinz-Michael (Liste 1)
Pfahler Roland (Liste 1]
Bürckstümmer Elfriede (Liste 1)
Raizner Rainer (Liste 1)
Irmler Udo (Liste 2)
Helbig Paul (Liste 2)
Frese Michael (Liste 2]
Vogt Alexander (Liste 2]
Röttger Elke (Liste 2)
Schneider Gudrun (Liste 2]
Pfäfflin Margarete (Liste 2)
Pardon Hermann (Liste 2)
Meibohm Ulrike (Liste 2)
Graser Peter (Liste 2]
Reiche Sybille (Liste 2)
Gollwitzer Peter (Liste 2)
Reiber Helmut (Liste 3)
Haensel Gisela (Liste 3)
Brander Ehrenfried Nikolaus (Liste 3)
Schulze Hartmut (Liste 3]
Kinter Barbara (Liste 3)
Trützschler Wolfgang (Liste 3)
Mayer Stephan (Liste 3)
Kaudelka Dagmar (Liste 3)
Weber Claudia (Liste 3)

FACHBEREICH GESCHICHTE, 
GESELLSCHAFT, POLITIK 

WISSENSCHAFTLICHE 
MITARBEITER

Wahlberechtigte: 32
Abgegebene Stimmzettel: 31
Gültige Stimmen: 184
Ungültige Stimmen: 8
Liste 1 45 Stimmen
Liste 2 139 Stimmen

Vertreter:
Heinz Walter (Liste 2]
Segl Peter (Liste 2)
Taubmann Wolfgang (Liste 2)
Ziegler Walter (Liste 1)
Simon Doris (Liste 2)
Felsch Ernst Otto (Liste 2)

Ersatzvertreter:
Hackl Ursula (Liste 1)
Schrank Anna-Elisabeth (Liste 1)

Höhmann Peter (Liste 2)
Pongratz Erica (Liste 2)

Studenten
Wahlberechtigte: 173
Abgegebene Stimmzettel: 110
Gültige Stimmen: 603
Ungültige Stimmen: 57
Liste 1 313 Stimmen
Liste 2 290 Stimmen

Vertreter:
Przylas Werner (Liste 1)
Bäuml Manfred (Liste 2)
Karl Alfred (Liste 1)
Abeling Marlies (Liste 2)
Schäfer Werner (Liste 1)
Riedelsheimer Josef (Liste 2]

Ersatzvertreter:
Schulze-Scharnhorst Eberh. (Liste 1)
Metzner Ulrich (Liste 1]
Guthrie Marion (Liste 1]
Rudat-Wittmann Irene (Liste 1)
Gruber Helga (Liste 1)
Braun Walter (Liste 1)
Rudat Reinhard (Liste 1]
Koppold Franz (Liste 1)
Ksionsek Wolfgang (Liste 1)
Wessoly Ulrich (Liste 2)
Pongratz Max (Liste 2)
Reill Josef (Liste 2)
Bulla Regina (Liste 2)

FACHBEREICH SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFTEN 

WISSENSCHAFTLICHE 
MITARBEITER

Wahlberechtigte: 75
Abgegebene Stimmzettel: 44
Gültige Stimmen: 311
Ungültige Stimmen: 41

Vertreter:
Annuß Walter
Joost Jörg
Schenk Harald
Betten Anne
Plate Bernward
Markus Manfred
Confais Jean Paul
Staudacher Peter

Ersatzvertreter:
Kapuste Joachim
Eitel Wolfgang
Wolbergs Thilko
Wolff Reinhold
Bleckwenn Helga

Studenten
Wahlberechtigte: 909
Abgegebene Stimmzettel: 182
Gültige Stimmen: 1393
Ungültige Stimmen:
Liste 1 482 Stimmen
Liste 2 911 Stimmen

63

Vertreter:
Lowinger Kurt (Liste 2)
Pfister Alfons (Liste 1)
Jung Christine (Liste 2)
Schneider Lothar (Liste 2)
Hitzenberger Ludwig (Liste 1)
Witzei Bianca (Liste 2)
Bergmann Hannsjörg (Liste 2}
Hahn Georg (Liste 1)

23



Ersatzvertreter: Studenten: Gültige Stimmen:
Wehr Barbara (Liste 1) Wahlberechtigte: 344 Ungültige Stimmen:
Hilpert Hans-Eberhard (Liste 1) Abgegebene Stimmzettel: 83
Birke Gertraud (Liste 1) Gültige Stimmen: 383 Vertreter:
Hagn Maria (Liste 1J Ungültige Stimmen: 27 Schellnhuber Hans-Joachim
Svet Hilmer (Liste 1) Liste 1 271 Stimmen Geisel Theo
Köllner Paul (Liste 2) Liste 2 112 Stimmen Treindl Alois
Quandt Lothar (Liste 2)
Rogg AlbeTt (Liste 2] Vertreter: Ersatzvertreter:
Rebel Carl (Liste 2) Platzer Erich (Liste 1) Germann Karlheinz
Andre Paul (Liste 2) Riederer Heinz (Liste 1) Weißgerber Heinz
Novotny Elisabeth (Liste 2) Strieder Annette (Liste 2] Stock Manfred
Mayerhofer Gabriele (Liste 2) Strauß Eugen (Liste 1)
Rieger Günther (Liste 2) Schmitz Bernhard (Liste1 2)
Hilger Hans-Rudolf (Liste 2J FACHBEREICH BIOLOGIE
Manke Helga (Liste 2] Ersatzvertreter: WISSENSCHAFTLICHE
Walbrun Hans (Liste 2) Boekhoff Engelbert (Liste 2J MITARBEITER

Lappy Karl (Liste 2)
Wahlberechtigte:

64
2

NATURWISSENSCHAFTLICHE
FAKULTÄT

HABILITIERTE MITGLIEDER 
GEMÄSS § 33 ABS. 2 NR. 4 DER 

VORLÄUFIGEN

FACHBEREICH MATHEMATIK 
WISSENSCHAFTLICHE 

MITARBEITER

Abgegebene Stimmzettel: 
Gültige Stimmen: 
Ungültige Stimmen:

Vertreter:

33
24

115
5

UNIVERSITÄTSSATZUNG Wahlberechtigte: 10 Streck Peter
Abgegebene Stimmzettel: 10 Dr. Lüdemann Hans-Dietrich

Wahlberechtigte: 32 Gültige Stimmen: 38 Dr. Berger Karl Udo
Abgegebene Stimmzettel: 32 Ungültige Stimmen: 2 Dr. Ernst Klaus-Dieter
Gültige Stimmen: 62 Schmitt-Schäfer Ulrich
Ungültige Stimmen: 2 Vertreter:

Leistner Dietmar Ersatzvertreter:
Vertreter: Gute Bernd Dr. Loos Eckhard

Professor Dr. Claus Albers Waldi Rolf Bogusch Gottfried
Profe'ssor Dr. Ernst Kunz D. Sacher Reinhold Dierichs Rolf

Ersatzvertreter:
Professor Dr. Helmut Altner 
Professor Dr. Erich Lindner 
Professor Dr. Hermann Eggerer 
Professor Dr. Horst Hoffmann

Habilitierte Mitglieder 
gemäß § 33 Abs. 2 Nr. 5 

der vorläufigen Universitätssatzung
Wahlberechtigte: 32
Abgegebene Stimmzettel: 31
Gültige Stimmen: 30
Ungültige Stimmen: 1

Vertreter:
Abteilungsvorsteher und Professor 
Dr. Valentin Freise

Ersatzvertreter:
Wissenschaftlicher Rat und Professor 
Dr. Christoph Pilgrim 
Wissenschaftlicher Rat und Professor 
Dr. Manfred Liefländer 
Privatdozent Dr. Martin Creuzburg

Wissenschaftliche Mitarbeiter:

Ersatzvertreter:
Wassermann Gordon 
Schmitt Heinz 
Barthel Gottfried 
Dr. Herzog Jürgen

Studenten:
Wahlberechtigte: 
Abgegebene Stimmzettel: 
Gültige Stimmen:
Ungültige Stimmen:

Vertreter:
Ascherl Albert 
Wessoly Rüdiger 
Kisslinger Elmar 
Engelken Margret 
Platzer Erich

Ersatzvertreter:
Jurzig Renate 
Pusch Günther

FACHBEREICH PHYSIK 
WISSENSCHAFTLICHE 

MITARBEITER

241
51

234
21

Wahlberechtigte: 94 Wahlberechtigte: 14
Abgegebene Stimmzettel: 45 Abgegebene Stimmzettel: 14
Gültige Stimmen: 133 Gültige Stimmen: 28
Ungültige Stimmen: 47 Ungültige Stimmen: -

Dr. Usinger Wolfgang

Studenten
Wählbare chtigte': 
Abgegebene Stimmzettel: 
Gültige Stimmen: 
Ungültige Stimmen:

Vertreter:
Schmid Franz Xaver 
Albert Jochen 
Sokol Rainer 
Steil Jutta 
Pemsl Monika 
Knauer Peter

Ersatzvertreter:
Schölten Daniela 
Henzler Harald

FACHBEREICH CHEMIE 
WISSENSCHAFTLICHE 

MITARBEITER

Wahlberechtigte:
Abgegebene Stimmzettel: 
Gültige Stimmen:
Ungültige Stimmen:
Liste 1 59 Stimmen
Liste 2 38 Stimmen

Vertreter:

80
28

148
20

37
25
97
23

Vertreter: Vertreter: Schindler Hans-Dieter (Liste 1)
Dr. Fischer Kurt Dr. Maier Karlheinz Busch Günter (Liste 2)
Bayreuther Günther Röll Klaus Dr. Braig Christa (Liste 1]
Lehn Jürgen Paul1 Gerhard (Liste 1}
Dr. Troll Theodor Ersatzvertreter:

Mahler Günter Ersatzvertreter:
Ersatzvertreter: Jüngling Karlheinz Dr. Braig Werner (Liste 1)

Bartholmes Peter Tuszynski Wilfried (Liste 1]
Gute Bernd Studenten Dr. Yersin Hartmut (Liste 2}
Dr. Scholand Christian Wahlberechtigte: 59 Fieck Gerhard (Liste 2)
Jüngling Karlheinz Abgegebene Stimmzettel: 22 Dr. Schnell Klaus (Liste 2)
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PERSONALIA

Dr. Martin Creuzburg wurde 
mit Urkunde der Naturwissenschaftli
chen Fakultät vom 23. 6. 1971 der Uni
versität Regensburg im Wege der Ha
bilitation die Venia legendi für das 
Fach Physik verliehen.

Professor Dr. P. D a g t o g 1 o u ist 
vom Bundesministerium des Innern zu 
den Vorarbeiten für eine Reform des 
öffentlichen Dienstes als Gutachter 
herangezogen worden.

Professor Dr. Horst Fuhrmann, 
Universität Tübingen, hat den an ihn 
ergangenen Ruf auf einen Lehrstuhl 
für Geschichte an der Universität Re
gensburg angenommen.

Dr. Bernhard G a j e k, Universi
tätsdozent an der Universität Heidel
berg, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl 
für Deutsche Philologie an der Univer
sität Regensburg erhalten.

Professor Dr. Eduard Gaugier, 
F. B. Wirtschaftswissenschaft, hat 
vom Kulturminister des Landes Ba
den-Württemberg einen Ruf auf den 
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebs
wirtschaftslehre, Personalwesen und 
Arbeitswissenschaft an der Universi
tät Mannheim erhalten.

Dr. Theodor Hanf, stellvertreten
der Direktor des Arnold-Bergsträßer- 
Instituts in Freiburg, erhielt einen Ruf 
auf einen ordentlichen Lehrstuhl für 
Politische Wissenschaften an der Uni
versität Regensburg.

Dr. Dieter H e r m s, Anglistik, er
hielt von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft für das Forschungspro
jekt Experimentelles Theater in USA 
eine Reisebeihilfe in Höhe von 2800 
DM zur Durchführung einer For
schungsreise in die Vereinigten Staa
ten vom 25. 8. bis 23. 9. 1971.

Privatdozent Dr. Felix Hörbur- 
g e r , Fachbereich Philosophie, Psy
chologie, Pädagogik, wurde mit Wir
kung vom 12. 8. 1971 die Bezeichnung 
„außerplanmäßiger Professor“ verlie
hen.

Universitätsdozent Dr. Josef 
K 1 o o c k hat am 21. 7. 1971 vom Mi
nister für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
einen Ruf auf einen Lehrstuhl für Be
triebswirtschaftslehre an der Univer
sität Köln erhalten. Außerdem hat er 
am 23. 7. 1971 vom Senator für Wis
senschaft und Kunst der Hansestadt 
Hamburg einen weiteren Ruf auf einen 
Lehrstuhl für „Allgemeine Betriebs
wirtschaftslehre“ an der Universität 
Hamburg erhalten.

Dr. Heinz Lutter, Studiendirek
tor an der Pädagogischen Hochschule 
Würzburg, wurde mit Wirkung vom 1. 
9. 1971 an die Universität Regensburg 
versetzt. Gleichzeitig mit der Verset
zung wurde er zum Abteilungsvorste
her und Professor ernannt. Professor 
Dr. Heinz Lutter übernimmt die Stelle 
des Leiters des Sportzentrums der 
Universität Regensburg.

Der Abteilungsvorsteher und Pro
fessor für Physiologie und Biophysik 
Dr. Waldemar Moll, Medizinische 
Hochschule Hannover, hat einen Ruf 
auf den Lehrstuhl für Physiologie II an 
der Universität Regensburg erhalten.

Professor Dr. Friedrich Christian 
Schröder hat den an ihn ergange
nen Ruf auf einen Lehrstuhl für Straf
recht, Strafprozeßrecht und Krimino
logie an der Universität Kiel abge
lehnt.

Professor Dr. Bruno Schüller, 
Inhaber des Lehrstuhls für Moral
theologie an der Ruhruniversität Bo
chum hat den an ihn ergangenen Ruf 
auf einen Lehrstuhl für Systematische 
Theologie an der Universität Regens
burg abgelehnt.

Dr. Werner Tack, Abteilungsvor
steher und Professor im Fach Psycho
logie an der Universität Regensburg, 
wurde mit Wirkung vom 1. 9. 1971 zum 
ordentlichen Professor an der Univer
sität des Saarlandes ernannt.

Professor Dr. Karl Vodrazka 
hat den an ihn ergangenen Ruf auf die 
ordentliche Lehrkanzel für Betriebs
wirtschaftslehre mit besonderer Be
rücksichtigung des Wirtschaftsprü
fungswesens an der Hochschule für 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 
Linz angenommen.

Dr. Richard Warlimont, Privat
dozent der Mathematik wurde mit 
Wirkung vom 1. August 1971 unter 
Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Widerruf zum Universitätsdozen
ten ernannt.

Regierungsrat z. A. Jörg W i e s n e r 
wurde gern. § 28 Abs. 1 i. V. m. § 27 der 
Vorläufigen Satzung der Universität 
Regensburg mit Wirkung vom 1. Sep
tember 1971 zum Vertreter des Kanz
lers dieser Universität bestellt.

SPORTBEAUFTRAGTER

Von Dr. Heinz Nattkaemper, 
Sportbeauftragter der Universität Re
gensburg, erschien im Verlag Karl 
Hofmann, Schorndorf b/Stuttgart das 
Buch „Gymnastik für Jungen“, Teil I, 
Modellbeispiel mit Handgeräten, 165 
Seiten, 144 Abbildungen, in der 
Schriftenreihe: Zur Praxis des Sportes.

VORTRÄGE

Herr Helmut B e r s c h i n, wissen
schaftlicher Assistent bei Professor Dr. 
L. Söll, Lehrstuhl für romanische Phi
lologie, hielt am 12. Juli 1971 im Insti- 
tuto Caro y Cuervo [Bogota) einen 
Vortrag über das Thema: „Aspectos de 
la lingüistica computativa“.

Am 2. und 3. September 1971 fand in 
Hohenschwangau eine Fortbildungsta
gung für Deutschlehrer an den Gym
nasien in Bayern statt. Die Tagung 
stand unter dem Thema „Moderne 
Sprachwissenschaft“. Hochschullehrer 
der Universität Regensburg hielten 
folgende Vorträge:

Professor Dr. H. E. B rekle: Die 
Prinzipien der generativ-transforma- 
tionellen Grammatik;

Dr. H.-W. Eroms: Die Lehre von 
den Valenzen als Drittel der Satzana
lyse;

Professor Dr. K. H. Matzel: Die 
zusammengesetzten Sätze des Deut
schen;

Frau E. D o b n i g-J ü 1 c h: Einige 
Aspekte der Soziolinguistik, und

Dr. P. St au da eher: Textlingui
stik — Probleme und Methoden.
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TAGUNG

Vom 29. September bis 2. Oktober 
1971 fand die diesjährige Tagung der 
Vereinigung der deutschen Staats
rechtslehrer in Regensburg statt. An 
dieser geschlossenen Veranstaltung 
nahmen insgesamt etwa 230 Gäste teil.

Im wissenschaftlichen Teil des Pro
gramms referierten die Herren Profes
soren Martens, Bochum und Häberle, 
Marburg, über „Grundrechte im Lei
stungsstaat“, die Herren Professoren 
Bachof, Tübingen und Brohm, Bielefeld 
über „Die Dogmatik des Verwaltungs
rechts vor Gegenwartsaufgaben der 
Verwaltung“. An die Referate schlos
sen sich Diskussionen an. Der Herr 
Ministerpräsident des Freistaates 
Bayern, der Rektor der Universität 
Regensburg und der Oberbürgermei
ster der Stadt Regensburg gaben 
Empfänge für die Teilnehmer der Ta
gung. Die Tagung klang am 2. 10. 1971 
mit einem Tagesausflug durch das 
Naab- und Laabertal ins Altmühltal, 
nach Kelheim und Kloster Weltenburg 
aus.

Einige Angaben zur Vereini
gung der deutschen Staats
rechtslehrer:

Die Vereinigung der deut
schen Staatsrechtslehrer 
wurde 1922 gegründet und hat nach 
einer Unterbrediung in der NS-Zeit 
ihre Arbeit 1949 wieder aufgenom
men. Ihr gehören Gelehrte aus der 
Bundesrepublik Deutschland, Öster
reich und der Schweiz an.

Ihre satzungsmäßige Aufgabe be
steht darin,

1. wissenschaftliche und Gesetzge
bungsfragen aus dem Gebiete des öf
fentlichen Rechts durch Aussprache in 
Versammlungen der Mitglieder zu 
klären;

2. auf die ausreichende Berücksichti
gung des öffentlichen Rechts im Hoch
schulunterricht und bei staatlichen und 
akademischen Prüfungen hinzuwir
ken;

3. in wichtigen Fällen zu Fragen des 
öffentlichen Rechts durch Eingaben an 
Regierungen oder Volksvertretungen 
oder durch öffentliche Kundgebungen 
Stellung zu nehmen. (§ 1 der Satzung)

Die Vereinigung gibt die Reihe 
„Veröffentlichungen der Vereinigung 
der deutschen Staatsrechslehrer“ mit 
bislang knapp 30 Bänden heraus.

Die Vereinigung hält jährliche Ta
gungen ab; die vorletzte Jahrestagung 
fand vom 7. bis 10. 10. 1970 in Speyer 
statt.

Mitgliederzahl: über 200; Mitglieder 
können alle Personen werden, die an 
deutschen oder deutschsprachigen

Universitäten als habilitierte Privat
dozenten oder als planmäßige Profes
soren für das Fach Staatsrecht und ein 
weiteres öffentlich-rechtliches Fach tä
tig sind [§ 2 der Satzung). Die Mitglie
der sind an allen deutschsprachigen 
Universitäten tätig und zwar in der 
Bundesrepublik, in Österreich und in 
der Schweiz.

Der derzeitige Vorstand besteht aus 
den Herren Professoren Hans Schnei
der, Heidelberg (1. Vorsitzender), Za
cher, München, Hollerbach, Freiburg 
und Franz Mayer, Regensburg.

Zu Beginn des Wintersemesters 
70/71 erließ das Bayer. Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus erst
mals im Verordnungswege im Fach 
Psychologie an der Universität Re
gensburg Zulassungsbeschränkungen. 
Es stützte sich: hierbei auf das Gesetz 
über die Zulassung zu den bayerischen 
Hochschulen vom 8. 7. 1971 und die 
dazu ergangene Ausführungsverord
nung. Da alle übrigen Universitäten 
spätestens kurze Zeit vorher Zulas
sungsbeschränkungen für das Winter
semester 70/71 beschlossen hatten und 
das von dem Präsidenten der Univer
sität Hamburg Fischer-Appelt vorge
schlagene Verteilverfahren zusam
mengebrochen war, wurden die bis 
dahin ohne Studienplatz gebliebenen 
Bewerber an die Universität Regens
burg verwiesen. Die Mehrzahl der Be
werber mußte nun auch an der Uni
versität Regensburg abgewiesen wer
den. Dies bedeutete für die Antrag
steller eine große persönliche Härte. 
Innerhalb der Universität führte die in 
letzter Minute durch das Kultusmini
sterium beschlossene Zulassungsver
ordnung zu schweren Auseinanderset
zungen. Dem Rektor wurde vorgewor
fen, den abgewiesenen Studienbewer
bern rechtswidrigerweise den erbete
nen Studienplatz vorenthalten zu ha
ben, dem Kultusministerium entge
genzuhalten, die Verordnung sei nicht 
zustandegekommen.

Fünf der nicht zugelassenen Studen
ten beantragten beim Verwaltungsge
richt Regensburg die Zulassung im 
Wege der einstweiligen Anordnung. 
Ihr Antrag wurde vom Gericht als un
begründet abgewiesen. Das Gericht 
stellte fest, daß die Zulassungsbe
schränkung verfassungskonform und 
auch im übrigen rechtsfehlerfrei sei. 
Das Interesse der Allgemeinheit am 
ordnungsgemäßen Fortgang der Aus
bildung der bereits zugelassenen Stu
denten gehe dem Interesse des abge

wiesenen Antragstellers vor. Zwei der 
abgewiesenen Antragsteller legten ge
gen diese Entscheidung Beschwerde 
ein. Mit Beschluß vom- 27. 5. 1971 be
stätigte der Bayer. Verwaltungsge
richtshof die erstinstanzliche Entschei
dung.

Ehemaliger Pressebeauftragter verläßt 
die Universität

Wie an anderer Stelle zu lesen, hat 
Herr Professor Dr. Vodrazka einen Ruf 
nach Linz angenommen. Professor Vo
drazka war der erste Senatsbeauftrag
te des Kleinen Senates für Pressean
gelegenheiten und Öffentlichkeitsar
beit. Bei e'inem Abschiedsbesuch am 
21. 9. dankte der Rektor Professor Vo
drazka für die stets hilfsbereite Mitar
beit. Professor Vodrazka sei es wie 
kaum einem Zweiten gegeben gewe
sen, mit seinem Wiener Charme zwi
schen den Gruppen zu vermitteln und 
unnötige Zwistigkeiten bereits im An
satz zu glätten. Dies habe wesentlich 
zur Verbesserung des Klimas in der 
Universität beigetragen.

Versetzung

Mit Wirkung vom 1. 10. 1971 wurde 
der Wissenschaftliche Assistent Dr. G. 
Pasternack an die Universität 
Kiel versetzt. Er folgt damit Professor 
Mähl, der die Universität bereits zum 
Sommersemester 1971 verlassen hatte.

Herr Pasternack gehörte zu denjeni
gen Wissenschaftlichen Mitarbeitern 
der Universität Regensburg, die sich 
engagiert in der Selbstverwaltung be
tätigen. Von 1969 bis 1970 war er 
Sprecher der Vereinigung der Wissen
schaftlichen Mitarbeiter und in den 
gleichen Jahren auch Mitglied des 
Kleinen Senates, die zahlreichen wei
teren Ämter einmal außer acht gelas
sen.

Bei einem Abschiedsbesuch am 24. 9. 
1971 dankte der Rektor Herrn Paster
nack für seine aufopferungsvolle Mit
arbeit, die stets an einem gedeihlichen 
Miteinander de'r Gruppen orientiert 
gewesen sei, so sehr die Meinungen 
auch- im Einzelfall auseinandergegan
gen seien. Das Regensburger Modell 
setze diese Form der Zusammenarbeit 
voraus. Ein Gegeneinander der Grup
pen dagegen müsse zwangsläufig zum 
Nachteil aller gerate'n. Welche Ver
dienste um das Regensburger Modell 
Herrn Pasternack zugeschrieben wer
den müßten, werde man wohl erst in 
der Zukunft zu würdigen wissen.

Ende eines Rechtsstreits

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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Vom ersten Studenten der Universität 
Regensburg

Am 11. Juli feierte der erste Student 
und AStA-Vorsitzende der Universi
tät, Hans Schwemmer, in Pressath/- 
Oberpfalz seine Primiz. Zu Festzug, 
Gottesdienst und anschließendem' Pri
mizmahl hatte der junge Pfarrer 
Freunde und Bekannte aus Klerus, 
Universität und politischem Leben ge
laden, unter anderem den Rektor, den 
Prodekan der Rechts- und Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät, 
Professor Schumann, den Schwem- 
mer-AStA, der fast vollzählig erschie
nen war, den Landtagsabgeordneten 
Alfons Schneider, den Vorsitzenden 
des Unterbezirks Regensburg der SPD, 
Dr. Albert Schmidt und Domdekan 
Grötsch. Die Gäste bemühten sich ein 
letztes Mal, den ehemaligen AStA- 
Vorsitzenden auf die Seite ihrer Farbe 
zu ziehen. Meinte der eine, die Farbe 
der Gesinnung sei wie ehedem rot, 
bescheinigte der nächste, der Primiz
gottesdienst sei gut katholisch gewe
sen. Dem vergeblichen Streit machte 
ein päpstlicher Hausprälat ein Ende, 
wies auf das Kardinalsrot seiner 
Schärpe hin und bedeutete Schwem

mer, dies sei von nun an die einzig 
verbindliche rote Farbe. Dabei wird es 
wohl bleiben. Zum Schluß dankte der 
Rektor dem ersten AStA-Vorsitzenden 
Schwemmer, der auf Vorschlag des 
VDS bestellt worden war, für die unter 
schwierigen Bedingungen geleistete, 
selbstlose Mitarbeit beim, Aufbau der 
Universität und wünschte ihm für die 
Zukunft alles erdenklich Gute.

Sport

Universität Regensburg siegte im 
Rudervergleichskampf Italien/BRD

Am Samstag, dem 25. 9. 1971 fand in 
Pavia ein Rudervergleichskampf der 
Studenten zwischen Italien und der 
Bundesrepublik Deutschland statt.

Im Zweier o. Stm. wardie BRD durch 
die Uni Regensburg mit der Mann
schaft Wiendl/Straube, den amtieren
den Deutschen Hochschulmeister, ver
treten. Sie trafen auf Masperi/Penso 
von der Uni Mailand.

Mit 11 sec Vorsprung konnten sie 
das Rennen überraschend klar für sich 
entscheiden. Alle Rennen in den 
olympischen Bootsklassen gingen an 
die deutschen Vertretungen.

Die Regattastrecke führte über 2500 
m auf dem stark fließenden Tessin. 
Sandbänke, eine Kurve und zwei enge 
Brückendurchfahrten machten sie für 
deutsche Maßstäbe recht ungewöhn
lich.

Auf dem ersten Teil konnte Mailand 
eine leichte Führung behaupten. Unter 
der ersten Brücke zog jedoch Regens
burg mit einem Zwischenspurt in 
Front. Nachdem auch die zweite Brücke 
heil passiert war, spielten die Regens
burger ihre Routine und Kondition, die 
sie bereits vor 14 Tagen mit einem 3. 
Platz bei den allgemeinen Deutschen 
Meisterschaften bewiesen hatten, voll 
aus und siegten in 6:25,3 Min. mit 11 
sec Vorsprung.

Die Deutsche Hymne erklang 
schließlich noch sechs Mal bei dieser 
Veranstaltung, denn auch in den an
deren Bootsgattungen bewiesen die 
deutschen Hochschulmannschaften 
ihre bessere Verfassung.

Die Regensburger zeigten, daß sie 
die examensbedingte Trainingspause 
des Vorjahres überwunden haben 
(Karl Straube ist mittlerweile Rechts
referendar] und 1972 mit vorne sein 
wollen.

Galtenmeyen 84 Regensburg
Kumpfmühler Straße 8 
Telefon 2 20 91

Heizungen
Kohle - Heizöl - Öfen 
Gartenbedarf

S
Wir erwarten Ihren Besuch in unserer 
Beratungszentrale, Kassiansplatz 3, 
Telefon 5 07-28 82 und 5 07-28 89

STADTWERKE - REGENSBURG
Elektrizitätswerk — Gas- und 
Wasserwerk — Verkehrsbetriebe

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

▼
INSERIEREN 
AUCH SIE 

IN DER
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ZEITUNG
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HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

Das Bayerische Staatsministerium für
Unterricht und Kultus teilt mit:
Der Bayerische Staatsminister für 

Unterricht und Kultus Professor Dr. 
Hans Maier hat den ordentlichen Pro
fessor an der Tierärztlichen Hoch
schule in Wien, Dr. Franz Pirch- 
ner, zum ordentlichen Professor für 
Tierzucht an der Technischen Univer
sität München ernannt.

Ferner hat Kultusminister Professor 
Dr. Hans Maier zum Honorarprofes
soren, bestellt;: Herrn Dr. Helmut Je
de'1 e an der Hochschule für Fernse
hen und Film, Herrn Dr. Clemens 
Münster, Präsident der Hochschu
le für Fernsehen und Film, Herrin Dr. 
Helmut Oe 11 er, Vizepräsident der 
Hochschule für Fernsehen und Film,, 
Herrn Dr. Erich Steinguäb er, 
Generaldirektor der Staatsgemälde
sammlungen, zum Honorarprofessor 
für Mittlere und Neuere Kunstge
schichte in de'r Philosophischen Fakul
tät I der Universität München.

Ferner hat Kultusminister Professor 
Dr. Hans Maier auf Vorschlag der zu
ständigen Fakultäte und Senate Rufe 
ergehen lassen an: den Professor Dr.

Karl-Heinz Böck stiegel auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für öffentli
ches Recht, insbesondere Völkerrecht 
und Europarecht an der Universität 
Augsburg, den Professor Dr. Peter 
Burse hei an der Universidad Fa- 
culdade Ingeniero der Universität 
Astral de Chile auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Waldbau und Forstein
richtung an der Universität München, 
Herrn Dr. Heinrich B u ß h o f f auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Politi
sche Wissenschaft an der Pädagogi
schen Hochschule Würzbuirg der Uni
versität Würzburg, den Privatdozen
ten Dr. Hubert Rrohmüller auf 
den ord entliehen Lehrstuhl für Urolo
gie an der Universität Würzburg, den 
Privatdozenten Dr. med. Harald zur 
Hausen auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für klinische Virologie an 
der Universität Erlangen-Nürnberg, 
den ordentlichen Professor an der 
Universität Münster Dr. Andreas 
H e 1 d r i c h auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Bürgerliches, Recht an 
der Universität München, den Abtei
lungsvorsteher und Professor an der 
Med. Hochschule Hannover, Professor 
Dr. Waldemar Mol 1, auf einen, or

dentlichen Lehrstuhl für Physiologie 
an der Universität Regensburg, den 
Privatdozenten Dr. Emstpeter Ruhe 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
romanische Philologie (II) an der Uni
versität Würzburg, den Universitäts
dozenten Dr. Rupert Scholz auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für öf
fentliches Recht, insbesondere Staats
lehre und Staatsrecht an der Universi
tät Augsburg, den Professor an der 
Kirchli chen-th eo lo gi sehen Ho chs chu 1 e 
Eichstätt, Dr. Friedrich Schröger, 
auf die Professur für Neutestamentli- 
che Exegese an der Philosophisch- 
the’ologischen Hochschule Passau, 
Herrn Pater Dr. Christian Schütz 
O.S.B., auf die Professur für Dogmatik 
an der Phil.-itheol. Hochschule Passau, 
den Professor Dr. Walter Selb, Uni
versität Wien, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Antike Reditsgeschichte 
und Bürgerliches Recht an der Univer
sität München, den Universitätsdozen
ten Dr. Hans Jürgen Sonnenber
ger auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Bürgerliches Recht in Verbindung 
mit Internationalem Privatrecht und 
Europarecht an der Universität Augs
burg.
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ENTSCHEIDUNG ÜBER 
HOCHSCHULRAHMENGESETZ 
IM SPÄTHERBST

BONN — In den zuständigen Aus
schüssen des Bundestages sollen die 
von Regierung und Opposition im 
Frühjahr vorgelegten Entwürfe für ein 
Hochschulrahmengesetz des Bundes 
bis spätestens Anfang November ab
schließend beraten werden. Davon ge
hen parlamentarische Kreise zu Be
ginn der neuen Sitzungsperiode in 
dieser Woche u. a. aus. Wie jetzt in 
Bonn verlautete, wird trotz aller be
stehenden Zweifel fest damit gerech
net, daß dieses für die Reform der 
Hochschulen wichtige Gesetzeswerk 
im Januar 1972 in Kraft treten kann. 
Nachdem beide Gesetzentwürfe im 
Frühjahr im Bundestag eingebracht 
waren, wurde es bemerkenswert still 
um diese Vorlagen, die im vergange
nen Jahr bei ihrer Vorbereitung an 
Hochschulen und bei den Studenten
schaften erheblichen Staub aufgewir
belt hatten. Bei den Ausschußberatun
gen im Parlament war den Entwürfen 
für ein Bundesausbildungsförderungs
gesetz, für das Graduiertenförde
rungsgesetz und für das Hochschulsta
tistikgesetz Vorrang eingeräumt wor
den.

Der federführende Bundestagsaus
schuß für Bildung und Wissenschaft 
hat in Sachen Hochschulrahmengesetz 
nunmehr in den nächsten Wochen die 
Stellungnahmen der Berichterstatter 
entgegenzunehmen. Man hofft, Ende 
Oktober oder Anfang November mit 
beiden Entwürfen fertig zu sein, so daß 
die entscheidende 2. und 3. Lesung im 
Bundestag noch vor Weihnachten 
stattfinden könnte. Allerdings gilt als 
nicht unwahrscheinlich, daß der Bun
desrat noch einmal sein Veto einlegen 
und den Vermittlungsausschuß anru- 
fen wird.

Wie zu hören ist, will die 
SPD/FDP-Koalition vor allem in der 
strittigen Frage der obligatorischen 
Einführung integrierter Gesamthoch
schulen festbleiben. Eine „Verwässe
rung“, wie sie diiie Bund-Lände'r-Kom- 
mission für Bildungsplanung im Bil- 
dung’sgesamtplan als Kompromiß hin
genommen hat, will man beim Hoch
schulrahmengesetz offensichtlich von 
Koalitionsseite nicht akzeptieren. Da
mit dürfte der Einspruch der CDU- 
Länder im Bundesrat schon jetzt fast 
sicher sein.

Gründungstermin für Flensburger Ge
samthochschule noch offen

FLENSBURG — Uber ein Jahr nach 
den Empfehlungen der Bundesassi
stentenkonferenz und des Wissen
schaftsrats für die Gründung einer 
Gesamthochschule Flensburg, die zu 
einer Verbesserung des Bildungsange
bots im nördlichsten Teil der Bundes
republik beitragen soll, ist noch immer 
kein Termin für einen eigentlichen 
Gründungsbeschluß abzusehen. Beide

Gremien hatten im vorigen Jahr 
Flensburg als einen jener 30 Standorte 
zur Gründung neuer Hochschulen in 
der Bundesrepublik vorgeschlagen. 
Grundsätzlich hat die Kieler Landes
regierung diesen Vorschlag auch ak
zeptiert und sich für die Errichtung 
eines dritten Hochschulzentrums in 
Flensburg nach Kiel und Lübeck aus
gesprochen. Aus den Bedarfsanmel
dungen Schleswig-Holsteins für den 1. 
Rahmenplan für den Hochschulausbau 
ist jedoch als voraussichtlicher Zeit
punkt für den Bau der neuen Hoch
schulen erst das Jahr 1975 herauszule
sen. Bis 1975 sind dabei für Planungs
arbeiten und Grunderwerb Mittel von 
10.2 Mill. Mark eingeplant. Der end
gültige Termin für den eigentlichen 
Gründungsabschluß, mit dem erst die 
Errichtung der neuen Hochschule kon
kret in die Wege geleitet werden 
könnte, und für die Berufung eines 
Gründungssenats hängt, wie das Kie
ler Kultusministerium vor wenigen 
Tagen mitteilte, von einem Gutachten 
der von der Landesregierung einge
setzten Studienkommission ab. Diese 
Studienkommission wiederum macht 
die Abfassung ihres Gutachtens, das 
für Mitte nächsten Jahres erwartet 
wird, von Vorleistungen der Stadt 
Flensburg abhängig. Die Stadt soll vor 
allem Vorschläge darüber machen, wie 
das für die Gesamthochschule in Aus
sicht genommene Gelände am Rande 
Flensburgs verkehrsmäßig an die 
Stadt angebunden werden kann. Zur
zeit laufen von seiten der Stadt Flens
burg die Voruntersuchungen zur Erar
beitung eines ersten Verkehrs- und 
Bauleitplanes für das spätere Univer
sitätsgelände.

Die einzigen konkreten Planungen, 
die bisher vor dem Abschluß der Ar
beiten der Studienkommission be
kannt wurden, ergeben sich aus der 
vor einigen Monaten bereits veröf
fentlichten Denkschrift der auf einer 
Privatinitiative beruhenden Flensbur
ger „Gesellschaft zur Förderung der 
Errichtung einer Gesamthochschule 
Flensburg“. In diesem Papier wird da
von ausgegangen, daß Flensburg in 
den Achtziger Jahren, im Endstadium 
seines Ausbaues, von den im Lande 
zusätzlich benötigten 11 000 Studien
plätzen 10 000 zur Verfügung stellen 
könnte. Als Studiengänge sieht die 
Denkschrift des Gesamthochschulver
eins unter anderem jene für Lehrer 
aller Schularten und -stufen, Dozenten 
der Erwachsenenbildung, Sozialpäd
agogen, Berufspsychologen, Naturwis
senschaftler, Ingenieure und Verwal
tungswissenschaftler vor.

Trier-Kaiserslautern erwartet 1600 
Studenten

TRIER-KAISERSLAUTERN - Die
junge rheinland-pfälzische Universität 
Trier-Kaiserslautern erweist sich of
fenbar als außerordentlich zugkräftig.

Wie das Studentensekretariat der 
neuen Hochschule Ende August er
klärte, hatten sich bis dahin in beiden 
Städten jeweils rund 500 Studenten 
um die Studienzulassung beworben. 
Im vergangenen Sommersemester wa
ren in Trier 400 und in Kaiserslautern 
200 Studenten eingeschrieben. Den Er
wartungen zufolge wird sich also die 
Studentenzahl der Gesamtuniversität 
im kommenden Wintersemester auf 
über 1600 erhöhen. Der starke Stu- 
dentenzuwachs soll, wie ein Universi- 
tätssprecher erklärte, durch eine Ver
breiterung des Studienangebots und 
eine Vermehrung des wissenschaftli
chen Personals aufgefangen werden. 
Dem rheinland-pfälzischen Kultusmi
nisterium liegen Berufungsvorschläge 
aus Trier und Kaiserslautern vor, de
ren Verwirklichung die Relation von 
Lehrenden und Lernenden nicht „allzu 
sehr“ verschlechtern soll, erklärte der 
Sprecher. Dieses Verhältnis habe im 
vergangenen Sommersemester in 
Trier 1:4 und in Kaiserslautern 1:2 be
tragen.

Im kommenden Wintersemester be
ginnt in Kaiserslautern der Studien
gang Architektur. Er soll später durch 
die Studienrichtung „Raum- und Um
weltplanung“ erweitert werden. Über
dies seien in Kaiserslautern neue 
Fachbereiche für Chemie und Biologie 
im Aufbau begriffen, die die bereits 
bestehenden Fachbereiche für Mathe
matik, Physik und Technologie ergän
zen sollen, berichtete der Sprecher. 
Nach den Erwartungen von Sachver
ständigen wird sich die Teiluniversität 
in Kaiserslautern in den kommenden 
Jahren zur ersten Technischen Univer
sität in Rheinland-Pfalz entwickeln. 
Für den Trierer Universitätsteil ist 
ebenfalls eine Vervollständigung des 
Angebots vorgesehen; etwa für das 
Studienjahr 1972/73 kann nach Aus
kunft des Hochschulsprechers mit 
neuen Abteilungen für Slawistik, 
Technologie und Kunstgeschichte ge
rechnet werden. Nach den Vorstellun
gen des Trierer Teilsenats sollen 
außerdem Studienveranstaltungen in 
Volkswirtschaftslehre und Jura sowie 
naturwissenschaftliche Studiengänge 
nach und nach eingerichtet werden. 
Außer den bisher vertretenen Fachbe
reichen mit den Disziplinen Philoso
phie, Pädagogik, Sprach- und Litera
turwissenschaften, Geschichte, Geor- 
graphie, Soziologie und Politologie 
kann in Trier auch Theologie studiert 
werden. Der „Sachttenfachbereich“ 
Katholische Theologie ist nicht in die 
Trierer Universität integriert. Nach 
gescheiterten Bermühungen um eine 
Integration der in kirchlicher Träger
schaft befindlichen Theologischen Fa
kultät in Trier bleibt der „SchatteU- 
fachbereich“ weiterhin rechtlich eine 
eigenständige Institution.

29



Ärztekritik an Hochschulpolitik in 
Nordrhein-Westfalen

KÖLN/Düsseldorf — Als untragbar 
hat es der Verband der Niedergelas
senen Ärzte Deutschlands (NAV) be
zeichnet, daß 15 Prozent der Lehr
stühle für klinische Medizin an den 
nordrhein-westfälischen Universitäten 
unbesetzt seien. Wie der NAV am 1. 
September mitteilte, hat er in einem 
Schreiben an den Düsseldorfer Wis
senschaftsminister Johannes Rau her
vorgehoben, daß der Engpaß an Hoch
schullehrern schnell beseitigt werden 
müsse. Das sei insbesondere deshalb 
notwendig, weil die Arztdichte in 
Nordrhein-Westfalen geringer sei als 
in anderen Bundesländern. Im Inter
esse der Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung der Bevölkerung, vor al
lem auf dem Lande und im Einzugsge
biet der Städte, sei es notwendig, daß 
von den 31 unbesetzten Lehrstühlen 
des Landes ein großer Teil von Do
zenten für das Fach Allgemeinmedizin 
eingenommen werde. Schon heute 
seien die Nachteile offensichtlich, die 
mit einer Überspezialisierung in der 
Ausbildung einhergingen. Dem könne 
am ehesten abgeholfen werden, mein
te der NAV, wenn den Studenten ein 
größeres Wissen über eine spätere 
Tätigkeit als praktischer Arzt vermit
telt werde.

Wissens diaftsmiinist er Rau hatte 
zwei Tage zuvor eingeräumt, daß „in 
einigen Fällen“ Berufungen auf medi
zinische Lehrstühle des Landes wegen 
des nordrhein-westfälischen Hoch
schulgesetzes ausgeschlagen worden 
seien. In der Antwort auf eine parla
mentarische Anfrage der CDU-Oppo- 
sition im nordrhein-westfälischen 
Landtag hatte Rau jedoch betont, daß 
von den derzeit 31 unbesetzten Lehr
stühlen der klinischen Medizin zwölf 
erst in diesem Jahr eingerichtet wor
den seien. Gründe für Berufungsabsa
gen seien auch die Reformvorstellun
gen für die Hochschulmedizin, die sich 
aus den Empfehlungen des Wissen
schaftsrates ergäben. Insgesamt könne 
Nordrhein-Westfalen aber hinsichtlich 
der Ausstattung seiner Hochschulkli
niken den Vergleich mit allen Bundes
ländern und auch mit dem Ausland 
aushalten, betonte Rau. Die Situation 
werde sich noch verbessern, wenn die 
großen Klinikbauten in Aachen, Köln 
und Münster fertiggestellt seien.

Rehabilitation als Studienpflichtfach?

HEIDELBERG — Im Medizinstudium 
sollte die Rehabilitation als Pflichtfach 
eingführt werden. Das hat Dr. Elmar 
Wiedemann, leitender Arzt am Hei
delberger Berufsförderungswerk — 
dem größten Rehabilitationszentrum 
der Bundesrepublik — jetzt in einer 
Habilitationsschrift gefordert. Die Ar
beit des Arztes wurde inzwischen von 
der Kongreßgesellschaft für ärztliche 
Fortbildung in Berlin mit einem Preis 
ausgezeichnet und vom Berufsförde
rungswerk verlegt, um weite Verbrei
tung zu finden. Der Lehrstuhlinhaber 
für innere Medizin an der Universität 
Heidelberg, Prof. Gotthard Schettler, 
hält Wiedemanns Beitrag für einen 
wissenschaftlichen Anstoß, der „für 
die gesamte Medizin weitreichende 
Folgen“ haben werde. Schettler glaubt, 
daß in Heidelberg schon in Kürze ein 
Lehrstuhl für Rehabilatation einge
richtet werden wird.

In seiner Habilitationsschrift „Die 
Medizin in der beruflichen Reha
bilitation“ verlangt Dr. Wiedemann, 
daß Forschungsprojekte ins Leben ge
rufen werden, die sich mit der Reha
bilitation älterer Menschen befassen, 
da gerade durch Fortschritte auf ge- 
rontologischem und gereatrischem Ge
biet in der Zukunft eine bedeutende 
Anhebung des sozialen Stellenwerts 
der alten Menschen stattfinden werde. 
Nach' Ansicht des Verfassers müssen 
vor allem die Ärzteschaft und die Ar
beitsämter auf die Notwendigkeit der 
Rehabilitation hingewiesen werden. 
Zu dieser Forderung ist er auf Grund 
einer Statistik des Heidelbergers Re
habilitationszentrums gekommen, wo
nach von 100 Patienten dieser Einrich
tung 38 selbst initiativ für ihre beruf
liche Rehabilitation geworden sind, 
während zwanzigmal eine Klinik den 
Anstoß gegeben hat und dreizehnmal 
der Kostenträger. Zehnmal ging die 
Initiative vom Arbeitsamt aus, nur 
zwölfmal vom Hausarzt und sieben
mal vom Facharzt.

Kreibich zweifelt an fairem Verfahren

BERLIN — Der Präsident der Freien 
Universität Berlin. Rolf Kreibich, hat 
Zweifel daran geäußert, daß der Un
tersuchungsausschuß des Berliner Ab
geordnetenhauses, der sich mit den 
Vorfällen an der FU während des 
Sommersemesters und dem Verhalten 
des Universitätspräsidenten befassen 
soll, ein faires Verfahren betreiben 
wird. Der Ausschuß war am 8. Juli bei 
Stimmenthaltung von SPD und FDP 
auf Antrag und mit den Stimmen der 
CDU eingesetzt worden (vergl. 29/71 
S. 8 ff.). Kreibich hat am 9. September 
nach Mitteilung der FU-Pressestelle 
in einem Schreiben an den Vorsitzen
den des Ausschusses, Dr. Rudolf Rass, 
Vorwürfe zurückgewiesen, die am 
Vortag CDU-Abgeordnete erhoben 
hatten, wonach die FU dem Ausschuß 
die notwendigen Unterlagen „erst 
nach eindringlicher Mahnung“ zuge
stellt habe. Kreibich betonte, das 
FU-Präsidialamt habe sich im Gegen
teil darum bemüht, durch Zusendung 
der ausführlichen und bereits thema
tisch geordneten Unterlagen die Ar
beit des Ausschusses in jeder Weise zu 
unterstützen. Wenn die CDU in die
sem Falle von einer „ersten gravie
renden Obstruktionshaltung“ oder gar 
von Gesetzesmißachtung spreche, so 
zeige das den Geist, in dem hier „al
lein Tatsachen festgestellt“ werden 
sollten. Kreibich äußerte die Ansicht, 
die CDU-Mitglieder versuchten offen
sichtlich, den Ausschuß zur Tribüne 
für eine Polemik gegen die FU zu ma
chen. Vor solchen Praktiken müsse die 
Universität geschützt werden.

Der Ausschuß war am 10. Septem
ber in eine erste Beweiserhebung ein
getreten. Gegenstand der ersten Befra
gung waren die Vorgänge am Zentral
institut für Lateinamerika der Freien 
Universität, aus dem alle vier dem In
stitut angehörenden Hochschullehrer 
inzwischen ihren Austritt erklärt ha
ben, nachdem sie ihre Mandate im In
stitutsrat niedergelegt hatten. Ge
streift wurde dabei auch die noch un
geklärte Frage der Zulässigkeit des 
Ausscheidens von Hochschullehrern 
aus einem Zentralinstitut, über die die 
betreffenden Hochschullehrer und das 
Präsidialamt der FU gegensätzlicher 
Auffassung sind. Prof. Dr. Wolfgang

Hirsch-Weber von diesem Institut 
vertrat auch vor dem Untersuchungs
ausschuß die Ansicht, das Ausscheiden 
aus einem Zentralinstitut müsse, 
ebenso wie die Entscheidung für die 
Mitarbeit, dem eigenen Ermessen des 
Hochschullehrers überlassen bleiben. 
Über die Verfahrensweise der Befra
gung in dem Unterausschuß gab es 
zwischen dem Vorsitzenden Dr. Rass 
(SPD) und den CDU-MitgLiedern un
terschiedliche Ansichten. Während 
Rass sich auf die „Erhellung von Tat
sachen“ beschränken wollte, legte die 
CDU auch Wert auf die Erkundung der 
Gründe, die zur jetzigen Situation im 
Zentralinstitut für Lateinamerika ge
führt haben. Prof. Hirsch-Weber bean
standete vor dem Ausschuß die Ge
schäftsführung des Instituts. Er kriti
sierte eine „fehlerhafte“, dem Univer
sitätsgesetz nicht entsprechende Zu
sammensetzung der Institutsgremien, 
die auf Vorschlag „linker“ Studenten 
erfolgte Einsetzung eines Kommilito
nen ohne Examen als Tutor, sowie das 
Vorenthalten von Arbeits- und For
schungsmitteln für die ausgeschiede
nen Hochschullehrer durch den Insti
tutsrat. Der Professor begründete sei
ne Weigerung, seinen Austritt aus 
dem Institut rückgängig zu machen, 
damit, daß ihm eine Kooperation mit 
den in ihrem Verhalten politisch-ideo
logisch orientierten Institutsratsmit
gliedern weiterhin unmöglich erschei
ne.

Uni Bremen wendet sich an Staatsge
richtshof

BREMEN — Der Gründungssenat der 
Universität Bremen hat am Montag 
letzter Woche den Gründungsrektor 
Dr. Thomas von der Vring ermächtigt, 
den „Fall Holzer“ rechtlich prüfen zu 
lassen. Dr. Horst Holzer war im Juli 
dieses Jahres vom Bremer Senat, ob
wohl er einen Ruf nach Bremen erhal
ten hatte, nicht zum Professor an der 
neuen Universität ernannt worden, 
nachdem sich seine Mitgliedschaft in 
der Deutschen Kommunistischen Par
tei (DKP) herausgestellt hatte. Der 
Gründungssenat der Universität be
auftragte jetzt den Gründungsrektor, 
er solle, vorbehaltlich der Ergebnisse 
zweier von der Hochschule erbetener 
Rechtsgutachten, den Bremer Staats
gerichtshof im Namen der Universität 
um eine rechtliche Klärung „der an
läßlich des Falles Dr. Holzer aufgetre
tenen verfassungs- und beamtenrecht
lichen Fragen ersuchen“. Gleichzeitig 
forderte der Gründungssenat den po
litischen Bremer Senat auf, sich dieser 
Anfrage an den Staatsgerichtshof an
zuschließen, damit die anstehenden 
Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Landesregierung und Universität rasch 
geklärt werden könnten.

Schon am 12. September hatte der 
Verband der Hochschullehrer im Be
reich der Lehrerbildung der Bremer 
Universität die Landesregierung des 
Verfassungsbruchs beschuldigt, weil 
sie Holzer wegen seiner DKP-Mit- 
gliedschaft nicht zum Universitätsleh
rer ernennen wolle. In einer Resolu
tion erklärten die Hochschullehrer, 
diese Absicht des Bremer Senats stehe 
in eklatantem Widerspruch zur Verfas- 
sungsnorm, nach der die Verfassungs
widrigkeit einer Partei vom Bundes
verfassungsgericht festgestellt sein 
müsse, ehe ihre Mitglieder nagativen
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Sanktionen unterworfen werden dürf
ten. Die Hochschullehrer äußerten die 
Ansicht, daß der Universität durch 
einen solchen Verfassungsbruch des 
Senats schwerer Schaden zugefügt 
werde. Sie gehen, ihrer Resolution zu
folge, davon aus, daß der am 20. April 
dieses Jahres berufene, aber nicht er
nannte Professor Holzer bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung des Se
nats Mitglied der Universität sei. Hol
zer selber hatte am 8. September er
klärt, er wolle sich weiterhin an den 
Vorbereitungsarbeiten für das kom
mende Wintersemester der Universi
tät Bremnen beteiligen, da ihm bisher 
kein Verwaltungsakt des Bremer Se
nats zugestellt worden sei, in dem die 
Ablehnung seiner Ernennung ausge
sprochen werde. Er habe bisher nur 
durch die Universität von dieser Ab
lehnung erfahren.

Am vergangenen Montag hat der 
Bremer Senat den Berliner Politolo
giedidaktiker Prof. Dr. Wilfried Gott- 
schalch zum Hochschullehrer für allge
mein Pädagogik an der Universität 
Bremen ernannt. Die Berufung Gott- 
schalchs hatte in Bremen die 
SPD/FDP-Koalition so stark belastet, 
daß sie im Mai auseinandergebrochen 
War. Die Ernennung Gottschalchs hat 
jetzt bei der FDP in Bremen erneut 
scharfe Kritik hervorgerufen. Der 
Vorsitzende der FDP-Bürgerschafts- 
fraktion, Harry John, erklärte am 14. 
September, künftige Koalitionsver- 
handlungen zwischen SPD und FDP 
nach der Bürgerschaftswahl am 10. 
Oktober seien zwar nicht absolut aus
zuschließen, jedoch habe die SPD das 
Klima erheblich verschlechtert. John 
erklärte, Gottschalch sei das Symbol 
für die Konzentration von 70 Prozent 
Hochschullehrern an der Bremer Uni
versität, die politisch links bis links
extrem einzuordnen seien. Der Ernen
nungsbeschluß der Landesregierung 
zeige, daß Senatspräsident Koschnick 
offenbar wieder einmal von „linksex
tremen Kräften erpreßt“ worden sei.

Empfehlungen zum Studium der Ge
schichte

BONN — Ausgehend von einer Ana
lyse des Geschichtsunterrichts an den 
Schulen hat der Verband der Histori
ker Deutschlands im Zusammenwirken 
mit dem Verband der Geschichtslehrer 
Deutschlands Vorschläge zu einer 
Rahmenstudienordnung für Historiker 
erarbeitet. Sie wurde in der letzten 
Woche veröffentlicht. In ihrer Analyse 
kommen die Verbände zu dem Ergeb
nis, daß das Fach Geschichte im Un
terricht an Real- und Höheren Schulen 
entweder schon jetzt oder doch in den 
Plänen für die nächsten Jahre einen 
immer geringer werdenden Raum ein
nehme. Das geschehe sowohl durch 
eine Reduzierung der Stundenzahl als 
euch durch ein Aufgehen des Faches in 
anderen Fächern, wie Gemeinschaft
kunde oder Sozialkunde. Die Forde
rung nach Integration des Fachs Ge
schichte in umfassendere Fächer „und 
zwar unter Dominanz von Politik und 
Sozialkunde“ werde jedoch noch ver
stärkt werden. Das zeichne sich in Ge
samtschulplänen bereits ab. Abzuse
hen sei auch, daß mehr und mehr aus- 
gebildete Politologen und Soziologen 
den Eintritt in den Schuldienst an
strebten, um den Gemeinschaftskun
deunterricht zu übernehmen.

Die Verbände forderten, daß Ge
schichtslehrer und Hochschullehrer der 
Geschichte gemeinsam der Tendenz 
entgegenwirken müßten, die Geschich
te im Lehrplan der Schulen an den 
Rand und in zunehmende Abhängig
keit von einer „Sozialkunde“ zu drän
gen. Dies könne jedoch nicht in bloßer 
Abwehr geschehen sonder nur, indem 
einerseits die Kooperation von Ge
schichte und Politik im Unterricht an
erkannt, andererseits aber auf der 
vollen Gleichberechtigung der Ge
schichte und ihrem eigenen methodi
schen Profil bestanden werde. Dies 
könne nur erfolgreich geschehen, 
wenn die Geschichtslehrer an den 
Schulen die volle Unterstützung durch 
die Geschichtswissenschaft fänden. 
Die Wissenschaft müsse durch die 
Ausbildung der künftigen Lehrer, 
durch theoretische, fachdidaktische 
Grundlagenarbeit und Mitarbeit an 
Unterrichtsmitteln die Voraussetzun
gen eines modernen Geschichtsunter
richts schaffen. Den Studierenden 
müsse von Anfang an Klarheit über 
die Anforderungen und Ziele des ge
schichtswissenschaftlichen Studiums 
gegeben werden. Dazu seien Ordnun
gen für die verschiedenen Studien
gänge, die an allen Universitäten 
möglichst gleichartig sein sollten, not
wendig. Zugleich dürfe sich das Fach 
Geschichte weder in der Wissenschaft 
noch in der Schule mit der vorherr
schenden Tendenz abfinden, die Ge
schichte der modernen Welt einseitig 
zu bevorzugen und diejenige früherer 
und anderer Kulturen immer weiter 
einzuschränken. Die Zugehörigkeit der 
alten oder mittelalterlichen Geschichte 
zur modernen Welt lasse sich nur 
durch den historischen Nachweis von 
Kontinuitäten und Strukturen, von 
Dauer und Wandel, von Analogien 
und Anderartigkeit verdeutlichen. 
Dazu müsse aber der Überblick über 
große historische Zeitabschnitte und 
Räume präsent gemacht werden.

In ihren Empfehlungen setzen sich 
die Verbände der Hochschul- und 
Schulhistoriker dafür ein, daß im Stu
dium Geschichte nicht mehr nur mit 
einer Sprachwissenschaft kombiniert 
werden solle. Vielmehr müsse das ge
schichtswissenschaftliche Studium 
künftig mehr mit Politik- und Sozial
wissenschaften verbunden werden, 
um die künftigen Geschichtslehrer in
stand zu setzen, Unterricht auch in den 
Fächern Sozialkunde und Politik in 
der Oberstufen der Gymnasien bzw. in 
Gesamtschulen zu erteilen. Die fachli
che Ausbildung der künftigen Lehrer 
sollte darauf angelegt sein, sie zu in
terdisziplinärer Arbeit zu befähigen. 
Die Verbände empfahlen eine Rah
menstudienordnung, nach der das Ge
schichtsstudium acht bis zehn Seme
ster dauern und sich in Grund- und 
Hauptstudium gliedern soll. Das 
Grundstudium soll für alle Studenten 
gleich sein. Deshalb sollten fachdidak
tische Übungen für künftige Ge
schichtslehrer erst im Hauptstudium 
vorgesehen werden, wobei allerdings 
ein Schulpraktikum schon während 
der Grundstufe nicht ausgeschlossen 
werden soll. Im Grund- wie im Haupt
studium müsse der Besuch von Vorle
sungen erwartet werden, insbesonde
re auch in solchen Fächern, die der 
Geschichtswissenschaft benachbart 
seien. In den drei bis vier Semester 
dauernden Grundstudium sollten drei 
Proseminare absolviert werden, davon

je eines in alter, mittelalterlicher und 
neuerer Geschichte. Ebenso sei die 
Ableistung von drei Übungen wäh
rend des Grundstudiums notwendig. 
Nach erfolgreicher Teilnahme an den 
Pflichtveranstaltungen des Grundstu
diums soll nach den Vorstellungen der 
Historikerverbände dann die formelle 
Zulassung zum Hauptstudium erfol
gen. Dabei müsse spätestens bis zum 
Ende des Grundstudiums die notwed- 
nigen Sprachkenntnisse — Fähigkeit 
zum genauen Übersetzen historischer 
Texte in lateinischer, englischer und 
französischer Sprache — nachgewiesen 
sein. Im Hauptstudium wird nach die
sem Modell für die künftigen Real
schullehrer bzw. die Lehrer an Ge
samtschulen die Teilnahme an einem 
Hauptseminar aus dem Bereich der 
neueren Geschichte und an einer fach
didaktischen Übung verlangt. Für 
Lehrer an der Sekundarstufe II 
schreibt das Modell die Teilnahme an 
drei Hauptseminaren und einer fach
didaktischen Übung vor. Von den 
Hauptseminaren soll eines aus dem 
Bereich der alten oder mittelalterli
chen, eines aus dem der neueren Ge
schichte und ein drittes nach Neigung 
gewählt werden. Am Beginn des 
Grund- und Hauptstudiums soll je
weils eine obligatorische Studienbera
tung erfolgen.

Kurznachrichten

FRANKFURT — Die Arbeitsgemein
schaft Sozialdemokratischer Lehrer 
der SPD Hessen-Süd hat von Kultus
minister Prof. Ludwig von, Friede
burg ein einphasiges Modell der 
Lehrerausbildung gefordert. Die Ar
beitsgemeinschaft erklärte, nur ein 
solches Modell sichere eine „Ver
schränkung von Theorie und Praxis“ 
in der wissenschaftlichen Ausbildung 
der Lehrer. Außerdem würde auf diese 
Weise die praktische Ausbildung 
auschließlich in Hinsicht auf das Aus
bildungsziel und nicht unter dem 
Aspekt der Unterrichtsbedarfsdeckung 
realisiert.

FULDA — Von der hessischen Lan
desregierung haben der Stadt- und der 
Kreiselternbeirat Fulda bessere Bil
dungschancen in Osthessen verlangt. 
Eine selbständige Fachhochschule für 
Fulda und die umliegenden Kreise 
müsse spätestens bis zum 1. Januar 
1973 verwirklicht werden. Im Hoch
schulentwicklungsplan „Hessen 80“ 
stelle das Gebiet um Fulda einen 
hochschulfernen Raum dar, der zu
mindest das Ausbidlungsangebot 
einer Fachhochschule erhalten müsse.

HILDESHEIM — Die Vorlage eines 
Hochschulgesetzes statt zunächst eines 
Vorschaltgesetzes zum Hochschulge
setz hat die Junge Union in Nieder
sachsen gefordert.

DÜSSELDORF — Für eine nachträg
liche Graduierung der Sozialarbeiter 
und Sozialpädagogen, die ihre Ausbil
dung vor Errichtung der Fachhoch
schulen abgeschlossen haben, hat sich 
der nordrhein-westfälische Wissen
schaftsminister Johannes Rau ausge
sprochen. Rau erklärte, er sei zu die
sem Schritt bereit, falls auch die ande-

31



ren Bundesländer eine solche Nach
graduierung einführten. Der Minister 
will damit den Wünschen vieler So
zialarbeiter und -pädagogen entgegen- 
kommen, die eine berufliche und fi
nanzielle Diskriminierung: befürchten, 
wenn sie ohne akademischen Grad 
bleiben.

BONN — Die kanadische Regierung 
hat für das Studienjahr 1972/73 zehn 
Stipendien für deutsche Studenten 
und jüngere Wissenschaftler angebo- 
ten. Nach Angaben des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) sind die Studienstipendien 
für Bewerber mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium bestimmt.

BERLIN — Das Studium der katholi
schen Theologie in der DDR soll,

ebenso wie in der Bundesrepublik, in 
der Weise verändert werden, daß die 
Absolventen den Anforderungen an 
den Priester in der modernen Welt 
besser gerecht werden können. Dabei 
sollen besonders die speziellen Erfah
rungen der Geistlichen in der DDR 
berücksichtigt werden.

MÜNCHEN - Um 5600 ist die Zahl 
der Studierenden in Bayern im 
Sommersemester 1971 im Vergleich 
zum Sommersemester des Vorjahres 
angestiegen. Insgesamt gab es 64 000 
Studenten im vergangenen Sommer
semester in Bayern. Davon entfielen 
allein 37 Prozent oder 23 700 auf die 
Universität München.

DÜSSELDORF — Über staatliche 
Wohngeldunterstützung will der Ring

Christlich-Demokratischer Studenten 
(RCDS) die Studenten an allen Hoch
schulen Nordrhein-Westfalens aufklä- 
ren. Zu diesem Zweck will der Studen
tenverband 30 000 Informationsschrif
ten herausgeben.

BREMEN — Die in Bremen in der 
neuen Universität eingeleitete Reform 
der Lehrerbildung stelle den ersten 
wesentlichen Versuch in der Bundes
republik dar. Lehrer für bestimmte 
Schulstufen auszubilden. Das hat der 
Vorsitzende der Gewerkschaft Erzie
hung und Wissenschaft (GEW), Erich 
Frister, in einem Gespräch mit dem 
Bremer Senatspräsidenten Hans Ko- 
schnick erklärt. Frister betonte, eine 
nach Schulstufen differenzierte 
Lehrerausbildung entspreche 20 Jahre 
alten Forderungen der GEW.
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PROF. DR. DIETER MEDICUS
UNIVERSITÄT REGENSBURG

DIE ENTWICKLUNG DES 
BÜRGERLICHEN RECHTS 
SEIT 1900

I. Die „äußeren“ Entwicklungsformen
Seit dem Inkrafttreten des BGB am 1. 1. 1900 ist das bür

gerliche Recht weitgehend kodifiziert, also durch Gesetz gere
gelt. Die Entwicklung, die es seitdem genommen hat, hat sich 
in fünf äußerlich verschiedenen Formen vollzogen.

Änderungen des Gesetzeswortlauts
1. Durch Änderungen des> Gesetzeswortlauts: Solche Ände

rungen haben teils nur einzelne Bestimmungen oder sogar 
nur Worte betroffen. Das neueste Beispiel für eine derart 
beschränkte Änderung ist das BeurkundungsG v. 28. 8. 1969: 
Es hat an vielen Stellen die Möglichkeit der „gerichtlichen“ 
neben der „notariellen“ Beurkundung gestrichen. Daneben 
stehen aber Änderungen, die ganze Regelungsbereiche erfaßt 
und dort die alten Vorschriften durch neue ersetzt haben. 
Dabei stimmt die Zahl der abzulösenden alten Paragraphen 
meist nicht miit der Zahl de'r sie ersetzenden neuen überein: 
Insbesondere ist die neue Regelung häufig umfangreicher als 
die alte. Deshalb zeigen sich solche „großen“ Änderungen 
meist schon äußerlich in der Einschiebung neuer Paragraphen 
mit dem Zusatz von Buchstaben (wie bei Hausnummern in 
einem Neubaugebiet). Bisweilen treten daneben auch noch 
Lücken auf. Beides beruht auf dem Streben des Gesetzgebers, 
das alte Gesetzessystem zu wahren.

Das jüngste Beispiel hierfür ist die Neuregelung der Stel
lung der nichtehelichen Kinder durch das G v. 19. 8.1969. Hier 
hat man die' Regelung für den Unterhalt des nichtehelichen 
Kindes und seiner Mutter auch systematisch mit den Vor
schriften über den Verwandtenunterhalt verbinden wollen. 
Die Neuregelung steht daher jetzt in den §§ 1615 a—1615 o. 
Damit ist der alte Ort dieser Regelung (§§ 1708—1717) freige
worden. Teilweise hat man ihn freilich für die Neuregelung 
der elterlichen Gewalt verwendet.

Regelungen in einem Spezialgesetz
2. Durch Regelung in einem Spezialgesetz unter Heraus

nahme aus dem BGB: Am BGB selbst zeigt sich dieses Ver
fahren in Lücken. Beispiele sind etwa die §§ 13—20 (abgelöst 
durch das VerschollenheitsG v. 4. 7. 1939), §§ 1012-1017 (ab
gelöst durch die VO über das Erbbaurecht v. 15. 1. 1919) und 
die §§ 1303-1352 (abgelöst durch das Ehe'G v. 6. 7. 1938, jetzt 
mit Änderungen KontrollratsG Nr. 16 v. 20. 2. 1946).

3. Durch Regelung in einem Spezialgesefz ohne Eingriff in 
den Wortlaut des BGB: Solche Änderungen sind äußerlich

bestenfalls durch (nichtamtliche) Fußnoten erkennbar, die in 
den BGB-Ausgaben auf das ändernde Gesetz hinweisen. Ein 
neueres Beispiel hierfür ist das Wohnungseige'ntumsG v. 15. 
3. 1951, das sachlich tief in die §§ 93 ff., 946 eingegriffen hat.

Änderung der Auslegung
4. Durch Änderung der Auslegung von BGB-Vorschriften: 

Das sind Rechtsänderungen ohne jede Mitwirkung des 
Gesetzgebers. Sie können umso schwerer wiegen, je mehr 
Raum das geschriebene Recht der Auslegung läßt. Besonders 
ergiebig hierfür sind die erst durch eine Wertung auszufül
lenden unbestimmten Rechtsbegriffe, vor allem in den Gene
ralklauseln (§§ 138, 157, 242, 826 BGB, Art. 30 EGBGB). Hier 
sind — häufig intensiver als auf dem Weg über die ändernde 
Gesetzgebung — neue politische und gesellschaftliche' An
schauungen in das bürgerliche Recht eingedrungen. Wie weit 
der Spielraum hierfür ist, hat Rüthers (Die unbegrenzte Aus
legung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalso
zialismus, 1968) eindrucksvoll gezeigt. Für die Weite des 
durch' die Generalklauseln eröffneten Spielraums spricht auch 
die Ansicht des BVerfG über die Wirkung der Grundrechte auf 
das Privatrecht: Sie sollen mittelbar insbesondere über die 
Generalklauseln wirken (BVerfG 7, 198).

Änderung von Gesetzen, auf die das BGB verweist
5. Durch Änderung von Gesetzen, auf die das BGB ver

weist: Hier handelt es sich nicht primär um Änderungen des 
bürgerlichen Rechts; vielmehr wirken anderswo getroffene 
Neuregelungen auf das Bürgerliche Recht zurück. Zu denken 
ist dabei vor allem an die Änderung von Verbots- (§ 134) und 
Schutzgesetzen (§ 823 II). So kann etwa § 823 II seit der 
Aufhebung der Strafbarkeit des Ehebruchs nicht mehr § 172 
StGB als Grundlage für einen Anspruch auf Ersatz de's Ehe
bruchsschadens erwogen werden.

II. Das Vorkommen dieser Entwicklung

Gesamtkodifikation
1. Das sich national einende Deutschland wünschte Ge- 

•samtkodifikationen: Jedes Rechtsgebiet sollte durch ein ein
ziger. großes Gesetz unfassend und abschließend geregelt 
sein. Früchte dieses Wunsches sind außerdem StGB (1871) 
und den vier „Reichsjustizgesetzen“ (1878: ZPO, GVG, KO. 
StPO) auch das HGB und das BGB.
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Allerdings sind einzelne bürgerlichrechtliche Spezialrege
lungen von Anfang an nicht in das BGB aufgenommen wor
den. Zu denken ist vor allem an das ReichshaftpflichtG v. 7. 
6. 1871 und das AbzahlungsG v. 16. 5. 1894. Im ganz strengen 
Sinne ist das BGB also nie eine Gesamtkodifikation des Bür
gerlichen Rechts gewese'n. Aber die außenstehenden Rege
lungen waren noch eng begrenzt und leicht überschaubar. 
Demgegenüber is>t der Charakter des BGB als Gesamtkodifi
kation durch: die seit 1900 hinzugetretenen Spezialgesetze viel 
stärker beeinträchtigt worden.

Vorteile: Übersichtlichkeit
Das scheint verwunderlich, wenn man sich die Vorteile 

einer Gesamitkodifikation vor Augen hält. Der wichtigste ist 
wohl die durch sie erzielte Übersichtlichkeit: Der Sachkundige 
weiß — zumal bei einem so systematischen Gesetz wie dem 
BGB — sofort, wo er eine bestimmte Regelung suchen kann. 
Ein Übersehen dieser Regelung ist fast unmöglich. Man ver
gleiche damit die zusätzlichen Schwierigkeiten, die jede Ar
beit in einem Rechtsgebiet ohne solche Gesamtkodifikation 
mit sich bringt (z. B. Nebenstrafrecht, Arbeitsrecht. Besonde
res Verwaltungs- oder Steuerrecht)!

„Erzieherische Wirkung“ auf den Gesetzgeber
Sehr wesentlich ist daneben die „erzieherische Wirkung“ der 

Gesamtkodifikationen auf den Gesetzgeber: Schon beim Er
laß muß eine solche Kodifikation viel gründlicher überlegt 
werden; kurzlebige Zeitmaßnahmen sind so nicht möglich. 
Und bei jeder späteren Änderung de's Gesetzestextes muß der 
Gesetzgeber diese Änderung in die Kodifikation und damit 
in ihr System einpassen (oder umgekehrt das alte System 
ändern): Das bedeutet oft eine wesentliche Hilfe bei der 
Auslegung der neuen Regelung.

Warum Rechtsänderung nicht stets durch Einfügung in die 
Gesamtkodifikation?

2. Angesichts dieser überzeugenden Vorteile einer umfas
senden Gesamtkodifikation muß sich folgende Frage auf
drängen: Wenn schon eine Rechtsänderung durch den Ge
setzgeber erfolgt (also nicht bloß durch geänderte Auslegung, 
vgl. oben I 4), warum erfolgt sie dann nicht stets durch Ein
fügung in die Gesamtkodifikation (oben I 1)? Warum beein
trächtigt der Gesetzgeber durch andere Rechtsänderung (oben 
I 2 und 3 die Vorteile der Gesamtkodifikation?

Eine einheitliche Antwort hierauf ist nicht möglich, im fol
genden seien aber wenigsens die wichtigsten Gründe ge
nannt:

a) In einigen Fällen beruht die Herausnahme aus de'mBGB 
(oben I 2) darauf, daß man mit der materiellrechtlichen Neu
regelung eine verfahrensrechtliche verbunden hat. Dieser 
verfahremsrechtliche Teil würde nicht in das BGB passen, 
sondern in eine andere Gesamtkodifikation (meist das FGG) 
gehören. De'r Gesetzgeber stand also vor der Wahl, entweder 
auf die Einfügung der gesamten Neuregelung in das BGB zu 
verzichten oder das materielle Recht von dem zugehörigen 
Verfahren zu trennen. Dabei ist die Entscheidung meist im

ersten Sinne gefallen. Beispiele sind das VerschollenheitsG 
(vgl. dessen §§ 13 ff., auch § 12 mit einer kollisionsrechtlichen 
Regelung, die also eigentlich in das EGBGB gehörte), die 
ErbbaurechtsVO (vgl. deren §§ 14—17, 24, 25; auch die §§ 
18—22 enthalten kein materielles Privatrecht) und das Woh- 
nungseigentumsG (vgl. dessen §§ 43 ff.).

Vorübergehende Notmaßnahmen

b) In anderen Fällen war die vom BGB abweichende Rege
lung nur als vorübergehende Notmaßnahme gedacht; nach 
ihrem für die nahe Zukunft erhofften Wegfall sollte das BGB 
wieder unverändert gelten. Beispiele hierfür sind die Be
wirtschaftungsmaßnahmen der Kriegs- und Nachkriegszeiten 
sowie die Gewährung von Vertragshilfe (= richterliche Er
mäßigung notleidend gewordener Verbindlichkeiten).

In einem Fall freilich hat sich die zunächst als kurzzeitige 
Notmaßnahme gedachte Spezialgesetzgebung dann als sehr 
dauerhaft erwiesen: bei der Wohnungsmiete. Doch ist hier 
vor allem durch die Gesetze vom 29. 7. 63 und 14. 7. 64 eine 
„Rückkehr ins BGB“ elfolgt: Der Mieterschutz wird seitdem 
weitgehend durch zahlreiche geänderte oder neu eingefügte 
Vorschriften im Mietrecht des BGB gewährt (insbesondere 
§§ 556 a—c; 565, 565 a). Diese „Rückkehr ins BGB“ bedeutet 
zugleich teilweise eine „Rückkehr ins Privatrecht“: Vorher 
war der Mieterschutz weitgehend öffentlichrechtlich geregelt 
(vgl. im einzelnen unten III 2 b).

Sonderrechtsgebiete

c) In zwei Fällen endlich haben sich seit 1900 Sonderrechts
gebiete gebildet: das Arbeitsrecht und das Landwirtschafts
recht (dieses weithin ausgehend von dem ReichserbhofG v. 
29. 9. 1933, vgl, unten III 3). Hier scheitert eine' Rückkehr ins 
BGB schon daran, daß man diese Regelungsgegenstände 
heute nicht mehr als „Bürgerliches Recht“ versteht.

Beachte zur Terminologie: Der Oberbegriff ist „Privatrecht“ 
als Gegensatz zum „öffentlichen Recht“. Das Privatrecht zer
fällt in das „bürgerliche Recht“ (= Zivilrecht) und die 
Sonderprivatre'chte, z. B. Handelsrecht, Arbeitsrecht usw.

Dabei ist heute nicht nur die Berechtigung für die Trennung 
zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht in vielem zwei
felhaft. Kaum mehr zeitgemäß ist auch die Unterscheidung 
zwischen bürgerlichem Recht und den Sonderprivatrechten. 
Diese Unterscheidung stammt der Sache nach aus dem frühen 
19. Jahrhundert: „bürgerliches Recht“ war damals das für alle 
Bürger gleiche Recht; seinen Gegensatz bildete das Sonder
recht der Geburts- und Berufsstände. Der Ruf nach einem 
„Bürgerlichen Gesetzbuch“ bedeutete neben dem Wunsch 
nach Rechtsvereinheitlichung auch das Verlangen nach Ab
schaffung der ständischen Unterschiede. „Bürgerlich“ hatte 
also das Pathos der egalite (vgl. Wieacker, Privatgeschichte 
der Neuzeit, 2. Aufl. 1967, 461 f.).

Heute ist dieses Pathos verbraucht, weil es sein Ziel weit
gehend erreicht hat: Die gesetzlichen Privilegien sind abge
baut. Die Forderung nach mehr Sozialstaat führt sogar um
gekehrt von einem formal für alle gleichen Recht fort: Das

Wohnkultur 
wie man sie wünscht
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Gesetz soll — so wird vielfach gefordert — den tatsächlichen 
Ungleichheiten der sozialen Ausgangsposition durch eine 
Verschiedenbehandlung Rechnung tragen. Deshalb müßte die 
Trennung zwischen dem bürgerlichen Recht und den Sonder
privatrechten anders gerechtfertigt werden. Vom Anwen
dungsbereich her ist das kaum möglich: Zwar gilt etwa das 
Handelsrecht nur für Kaufleute, das Arbeitsrecht nur für die, 
die abhängige Arbeit leisten, und für ihre Arbeitgeber. Aber 
daß bestimmte Vorschriften nicht auf jedermann anwendbar 
sind, sondern nur auf einen beschränkten Personenkreis, 
findet sich auch im bürgerlichen Recht: So gelten etwa die 
§§ 1353 ff. BGB nur für Verheiratete. Hier ist sogar juristi
schen Personen der Zugang zu diesen Normen prinzipiell 
verschlossen. Umgekehrt gibt es heute im Gegensatz zu frü
her meist keinerlei Beschränkungen für den Zugang zu den 
sonderprivatrechtlich erfaßten Lebensbereichen: Jeder kann 
Kaufmann werden, sich wechselmäßig verpflichten oder Ur
heberrechte haben.

Die Sonderprivatrechte können daher jetzt nur noch ver
standen werden als Spezialregelungen für Sachbereiche in 
denen besondere Regelungsprobleme auftreten. Die Abgren
zung der Sonderprivatrechte müßte daher mit der Tragweite 
dieser besonderen Regelungsprobleme übereinstimmen. Lei
der ist das heute vielfach nicht mehr der Fall. Vgl. zu §§ 1 ff. 
HGB Raisch, Geschichtliche Voraussetzungen, dogmatische 
Grundlagen und Sinnwandlung des Handelsrechts, 1965.

III. Die Tendenzen der Entwicklung 
Berücksichtigung des technischen Fortschritts

1. Der technische Fortschritt ist am Wortlaut des BGB fast 
spurlos vorbeigegangen. Nachdem von vornherein die Eisen
bahn außerhalb des BGB im ReichshaftpflichtG (v. 7. 6. 1871) 
geblieben war, ist es den weiteren technischen Neuerungen 
ähnlich ergangen: Das Kraftfahrzeug ist durch das Kraftfahr
zeuge von 1909 erfaßt worden (jetzt StVG), das Flugzeüg 
durch das LuftverkehrsG v. 1922 (jetzt Fassung v. 22. 10. 
1965), die Wasserverschmutzung durch das Wasserhaus- 
haltsG. v. 27. 7. 1957, die Atomenergie durch das AtomG v. 23. 
12. 1959. Auch die Haftung für die Gefahren aus der wach
senden Verwendung von Elektrizität und Gas hat man 1943 
durch die Einfügung des § 1 a RHaftpflG außerhalb des BGB 
geregelt. Aus neuester Zeit ist endlich das G über technische 
Arbeitsmittel zu nennen (v. 24. 6. 1968, BGBl. I 717; „Ma- 
schinenschutzG“) dessen Schwerpunkt freilich im öffentlichen 
Recht liegt. Wegen der Verbindung mit dem Postwesen von 
vornherein ganz dem öffentlichen Recht zugeschlagen worden 
ist die drahtlose Nachrichtenübermittlung.

Den Wortlaut des BGB geändert hat lediglich die Novelie- 
rung des § 906 (1959: Ausgleichsanspruch bei wesentlicher 
Beeinträchtigung durch ortsübliche Benutzung des Nachbar
grundstücks). Weit wichtiger sind die durch bloße „Ausle
gung“ des § 823 BGB geschaffenen Verkehrssicherungspflich
ten: Mit diesen Pflichten hat die Rechtsprechung weithin nicht 
nur einen Schutz vor den Gefahren des technischen Fort
schritts bewirkt, sondern auch desse'n Einsatz im Interesse 
der Verkehrssicherheit erzwungen (z. B. die Beleuchtung ver
kehrsreicher Orte).

Soziale Notstände
2. Auch die Reaktionen des Gesetzgebers auf soziale Not

stände haben — wenigstens zunächst — überwiegend den 
Wortlaut des BGB unberührt gelassen.

Abzahlungsgeschäfte
a) Im Kaufrecht hat das BGB noch heute den ursprünglichen 

Wortlaut. Die zahlreichen Bewirtschaftungsmaßnahmen in 
Zeiten des Warenmangels haben als vorübergehende Notlö
sungen nie Eingang in den Gesetzestext gefunden. Lange Zeit 
von solchen Maßnahmen betroffen waren vor allem Grund
stücksgeschäfte. Sie unterliegen auch heute noch bestimmten 
Genehmigungsvorbehalten. Dem besonderen Schutz des Ab
zahlungskäufers diente schon seit 1894 das AbzG. Es ist 1969 
durch das Erfordernis einer qualifizierten Schriftform (§ 6 a) 
verschärft worden.

Wohnungsmiete
b) Von dem Recht der Wohnungsmiete war schon kurz die 

Rede (oben II 2 b): Sie ist im Gefolge des 1. Weltkriegs zu
nächst außerhalb des BGB mit starkem öffentlich-rechtlichen 
Einschlag geordnet worden. Dabei ging es vor allem um drei 
Komplexe: um einen Schutz des Mieters gegen Kündigung 
(MieterschutzG v. 1. 6.1923), eine behördliche Festsetzung des 
Mietpreises unter dem Marktpreis (ReichsmietenG v. 24. 3. 
1922, später Bundesmietenge’setze) und eine staatliche 
Wohnraumbewirtschaftung (WohnungsmangelG v. 26. 7.1923 
später WohnraumbewirtschaftungsG).

Von diesen drei Komplexen ist seit 1960 der erste mit er
heblichen Abschwächungen ins BGB übernommen worden. 
Mietpreisbindungen bestehen außer in den wenigen verblie
benen „Schwarzen Kreisen“ noch für öffentlich geförderte 
Sozialwohnungen. Insoweit ist auch die Abschlußfreiheit be
schränkt: Vermietet werden darf nur an bestimmte, sozial 
bedürftige Personen.. Im übrigen ist an die Stelle der Preis
bindung die Gewährung eines staatlichen Zuschusses an 
wirtschaftlich schwache Mieter getreten (Wohngeld): Die (so
zial oft ungerechte) Subventionierung durch den Vermieter ist 
damit durch eine Staatssubvention aus Steuermitteln ersetzt 
worden.

c) Die eben geschilderten gesetzlichen Eingriffe in das 
Recht der Wohnungsmiete haben über lange Zeit die Renta
bilität und Attraktivität des privaten Wohnungsbaus schwer 
beeinträchtigt. Als Ausgleich wurde daher eine staatliche, im 
öffentlichen Recht geregelte Wohnbauförderung nötig (zins
begünstigte Darlehen, Sonderabschreibungsmöglichkeiten 
beim steuerpflichtigen Einkommen). Hiervon konnten aber 
nur Personen profitieren, die schon ein erhebliches Vermögen 
oder Einkommen hatten. Denn der Bauherr mußte stets einen 
Teil der Bausumme als Eigenkapital zur Verfügung haben, 
und die Steuerbegünstigung reizt wegen der Tarifprogression 
nur die Bezieher höherer Einkommen. Insofern hat der 
Mieterschutz — wenngleich unbeabsichtigt — letztlich eine so
zial unerwünschte Vermögenskonzentration gefördert: Die 
Reichen sind noch reicher geworden. Das sollte übrigens da
vor warnen, die alten, verfehlten Wege des Mieterschutzes 
erneut zu beschreiten.

Andere Maßnahmen haben sich insoweit günstiger ausge
wirkt, weil sie auch dem weniger Begüterten den Erwerb 
einer eigenen Wohnung erleichtert haben. Aus dem Privat- 
recht sind vor allem zu nennen die Neugestaltung des Erb
baurechts durch die ErbbauVO v. 15. 1. 1919 (anstelle der §§ 
1012—1017 BGB) und die Zulassung von Wohnungseigentum 
und (dinglichem) Dauerwohnrecht durch das WEG v. 15. 3. 
1951. Dabei verfolgen beide Gesetze im Grunde das gleiche 
Ziel, nämlich die Senkung der Kosten für die Errichtung einer 
eigenen Wohnung. Beim Erbbaurecht geschieht das dadurch, 
daß an die Stelle des Grundstückskaufpreises der (meist mo
natlich oder jährlich zu zahlende) Erbbauzins tritt (vgl. § 3 
ErbbauVO). Und beim Wohnungseigentum wird der Grund
stückspreis im Ergebnis auf alle Wohnungseigentümer umge
legt und damit für den einzelnen niedriger gehalten.

Dienstvertrag
d) Erwähnt sei endlich noch das Recht des Dienstvertrage’s. 

Hier war ein kleines Stück Sozialschutz schon ursprünglich im 
BGB enthalten, nämlich die Unabdingbarkeit der §§ 617, 618 
(§ 619). Auch § 615 begünstigte von Anfang an den Dienstver
pflichteten, weil er in Abweichung vom allgemeinen Schuld
recht zur Nachleistung der Arbeit nicht verpflichtet war. Hin
zugekommen ist außer einer Neuregelung der Kündigung 
(§§ 621, 622) vor allem die Änderung des § 616: Durch 
NotVOen von 1930 und 1931 ist — vorbehaltlich einer 
Sonderregelung durch Tarifvertrag — die Fortzahlung der 
Vergütung an kranke Angestellte für sechs Wochen zwingend 
bestimmt worden. Hierdurch sollte freilich weniger der ein
zelne Angestellte geschützt als vielmehr die Angestelltenver
sicherung entlastet werden: Sie wurde nämlich zugleich für 
die Zeit der Leistungspflicht des Arbeitgebers von ihrer 
eigenen Leistungspflicht befreit. Dagegen ist die Lohnfort-

Wohnbauförderung
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Zahlung an Arbeiter inzwischen außerhalb des BGB geregelt 
worden; § 616 III enthält daher nur eine' Verweisung auf das 
LohnfortzahlungsG v. 27. 7. 1969.

Arbeitsrecht
Im übrigen ganz aus dem BGB herausgewachsen ist das 

Recht der abhängigen Arbeit: Es bildet jetzt als Sonder
rechtsgebiet das Arbeitsrecht. Seine (auch nur partielle) Auf
nahme ins BGB ist selbst dann nicht mehr zu erwarten, wenn 
einmal die (geplante) umfassende Kodifikation des Arbeils- 
re'chts kommen sollte. Denn abgesehen von dem oben II 2 c 
genannten Grund würde die — an Bedeutung wohl noch zu
nehmende — kollektivrechtliche Komponente das Arbeitsrecht 
im BGB als Fremdkörper erscheinen lassen.

Nationalsozialismus
3. Verfassungsrechtliche und weltanschauliche Änderungen 

haben den Wortlaut des BGB bis zum GleichberechtigungsG 
v. 18. 6. 1957 nicht berührt. Insbesondere hat die Weimarer 
Reichsverfassung im BGB keine Spuren hinterlassen. Auch 
die Nationalsozialisten haben kaum aus ideologischen Grün
den ins BGB edngegriffen. Vielmehr sind die drei wesentli
chen Änderungen aus dieser Zeit (sie entsprechen dem Typ 
von oben I 2: Herausnahme' aus dem BGB) ganz überwiegend 
nicht eigentlich nationalsozialistisch gewesen: Das EheG v. 6. 
7. 1938 sollte in erster Linie ein für Deutschland und Öster
reich einheitliches Recht für Eingehung und Auflösung der 
Ehe bringen. Das Gesetz über die Errichtung von Testamen
ten und Erbverträgen v. 31. 7. 1938, dessen Regelung inzwi
schen wieder ins BGB aufgenomme'n worden ist, hat vor allem 
die Formvorschriften gemildert (am wichtigsten: die Angabe 
von Ort und Zeit der Errichtung ist nicht mehr Gültigkeitser
fordernis des privatschriftlichen Testaments, vgl. jetzt § 2247 
II BGB). Nur § 48 I TestG mit seiner Bezugnahme auf „gesun
des Volksempfinden“ und die „Volksgemeinschaft“ war 
ideologisch infiziert. Das VerschollenheitsG v. 4. 7. 1939 end
lich hat hauptsächlich das Verfahren verbessert und den 
vollkommeneren Nachrichtenmitteln Rechnung getragen: 
Durch sie war eben der jahrelang verborgen auf einer einsa
men Insel lebende Robinson sehr unwahrscheinlich gewor
den.

Die große Masse der eigentlich nationalsozialistischen Ein
wirkungen auf das bürgerliche Recht entspricht dagegen dem 
Typ von oben I 3: Sonderregelungen ohne Eingriff in den 
Text der alten Gesetze. Als Beispiel sei nur genannt das

ReichserbhofG v. 29. 9. 1933: Es sollte die landwirtschaftliche 
Erzeugung (im Sinne der Autarkiebestrebungen) steigern und 
„das Bauerntum als Blutquell des deutschen Volkes erhalten“ 
(so seine Präambel). Rechtstechnische Mittel hierfür waren 
weitreichende Sonderregeln für die Veräußerung und Verer
bung der „Erbhöfe“. Vor allem das Erbrecht des BGB ist 
insoweit praktisch ganz über den Haufen geworfen worden. 
Einige weniger ide'ologiegeladene Teile leben noch heute in 
dem (nach Ländern und ehemaligen Besatzungszonen sehr 
verschiedenen) Landwirtschaftsrecht fort. Vgl. etwa den 
Überblick bei Baur, Sachenrecht, 6. Aufl. 1970, § 27.

Grundgesetz
Tiefe Eingriffe in den Text des BGB hat erst das Grund

gesetz gebracht. Dabei handelt es sich, hauptsächlich um die 
Durchführung der Verfassungsgebote von Art. 3 II (Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau) und Art. 6 V (Gleichstellung 
des unehelichen Kindes). Betroffen sind von diesen Neurege
lungen weite Teile des Familienrechts und einzelne Stücke 
des Erbrechts. Nach dem Urteil von Wieacker handelt es sich 
hier um die' „einzigen grundsätzlichen Einbrüche in das Ge
füge unserer Privatrechtskodifizikation“ (Privatrechtsge- 
schichte der Neuzeit, 2. Aufl. 1970, S. 524). Diese Einbrüche 
werden umso deutlicher, als die Neuregelungen dem Typ von 
oben I 1 entsprechen, also den Wortlaut des BGB geändert 
haben. Auf sachliche Einzelheiten brauche ich hier schon des
halb nicht einzuge'hen, weil diese Änderungen eine klare 
Tendenz verfolgen und zeitlich noch nicht weit zurückliegen.

4. Neben diesen klassifizierbaren Änderungen des bürger
lichen Rechts stehen zahlreiche weitere ohne einheitliche 
Tendenz. Dabei handelt es sich vor allem um diejenigen 
Neuregelungen, die außerhalb des Gesetzgebungsverfahrens 
durch Interpretation entstanden sind (sie entsprechen also 
dem Typ von oben I 4). Sie hier aufzuzählen wäre unmöglich; 
einen ausgezeichneten Überblick gibt Wieacker a. a. O. S. 516 
ff. Dieser Überblick zeigt zugleich, daß während langer Zeit
abschnitte die Rechtsfortbildung (oder -Schöpfung) durch 
Rechtswissenschaft und Rechtsprechung weit mehr Bedeu
tung hatte als die Tätigkeit des Gesetzgebers. Zu den 
schwierigen Fragen nach Legitimität und Kontrolle solcher 
Rechtsfortbildung sei jetzt besonders hingewiesen auf Esser, 
Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung 
1970.

Mit freundlicher Genehmigung des
J. Schweitzer-Verlages, Berlin, aus 

„Juristische Arbeitsblätter 1971,
ZR S 119 ff
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PETER GUTJAHR-LÖSER

UNRUHE IN DER SCHULE — 

URSACHE UND WIRKUNG

Politisches Interesse unter den älteren Schülern, d. h. vor 
allen Dingen in der Oberstufe der Gymnasien, ist keine Er
scheinung erst unserer Tage. Zwar drang solches Interesse in 
der Vergangenheit nur selten nach außen. Es war auch — je 
nach der politischen Gesamtlage — unterschiedlich ausge
prägt1. Man kann aber den Erfahrungswert zugrunde legen, 
daß in der Zeit von 1955 bis etwa 1966 der Anteil der politisch 
ansprechbaren Oberstufenschüler bei mindestens 20 v. H. lag. 
Diese Zahl ergibt sich daraus, daß in freiwilligen und in 
eigener Verantwortung geführten politischen Schülerarbeits
gemeinschaften etwa ein Fünftel der in Frage kommenden 
Schüler zu mehr oder weniger regelmäßiger Mitarbeit bereit 
war. Man kann davon ausgehen, daß der Anteil der Interes
sierten insgesamt höher lag, da politisches Informationsbe
dürfnis nicht unbedingt auch eigenes Engagement nach sich 
zieht, im Gegenteil es sogar dann ausschließt, wenn der Be
treffende in der Form des Engagements ihn abstoßende Ver
einsmeierei erblickt.

Das hier geschilderte politische Interesse von Oberstufen
schülern hatte indessen lediglich an der Politik seinen 
„Stoff“. Es gehörte dazu nicht der Wille zu politischer Aktion. 
Man bemühte sich in den Schülerkreisen lediglich um Kennt
nisse, allenfalls um das Erlernen des Handwerkszeuges für 
die Austragung politischer Meinungsverschiedenheiten, d. h. 
Diskussions- und Versammlungsleitungstechnik2. Bereits der 
Erwerb organisatorischer Fähigkeiten, des Umganges mit Po
litikern, Presse, Verbänden und Behörden blieb auf eine 
kleine Führungsschicht begrenzt, wobei allerdings nicht 
übersehen werden darf, daß durch den jährlichen Wechsel in 
fast allen Leitungspositionen allmählich doch eine größere 
Zahl von Abiturienten so ausgebildet auf die Universitäten 
kam. Hier gelangten gerade sie weitaus überproportional in 
die Organe der studentischen Selbstverwaltung und der po
litischen Studentenverbände. Sie trugen so nicht wenig zur 
Entwicklung der studentischen Unruhe bei und verhalfen ihr 
zur Artikulation ihrer Ziele3.

Die politischen Schülerarbeitsgemeinschaften schlossen sich 
1955 zu einem Bundesverband zusammen, dem „Politischen 
Arbeitskreis Oberschulen“. Aus anfänglich etwa 25 Arbeits
kreisen mit knapp über 500 Mitgliedern wurde ein reichge
gliederter Verband von über 800 Arbeitskreisen mit rund 
20 000 Mitgliedern.

Der Politische Arbeitskreis Oberschulen hat seit seiner 
Gründung regelmäßig Grundsatztagungen durchgeführt, die 
auf die Reflexion über die eigene Tätigkeit angelegt waren. 
Themen der Gründungsversammlung, der Fünf- und der 
Zehnjahresfeier waren etwa „Wissen und Verantwortung“, 
„Kann man Demokratie lernen?“, „Politische Bildung im

Gymnasium“. Anleitung holte man sich bei den „Nestoren“ 
der politischen Bildung in der Bundesrepublik, etwa bei 
Theodor Litt oder Felix Messerschmid, die bei den erwähnten 
Tagungen sprachen. Zur gedanklichen Grundlegung gehörten 
Reden und Schriften von Theodor Heuß, Martin Buber, Han- 
nah Ahrendt.

So erstaunlich das durch die Eigeninitiative der Schüler 
ausgelöste Anwachsen der Zahl der Arbeitskreise war, so 
wenig kann doch übersehen werden, daß es sich bei dieser 
Art „politischer Bildungsarbeit“ mehr um rezeptive Kenntnis
aneignung handelte, die im wesentlichen unpolitisch ist. Daß 
es sich so verhielt, war den leitenden Mitarbeitern auch be
wußt. Sie beschränkten sich aber auf die Empfehlung an ihre 
Mitschüler, dich entweder sofort oder nach einer Phase der 
Information und der Besinnung der Jugendorganisation einer 
der demokratischen Parteien anzuschließen4.

Ursachen der Politisierung

Die eigentliche Politisierung, d. h. der Umschlag des un
verbindlichen Informationsinteresses in die Bereitschaft zur 
Aktion, kam aber nicht aus dieser Entwicklung. Man könnte 
sogar sagen, daß sie durch den Politischen Arbeitskreis 
Oberschulen hinausgezögert und an einigen Orten verhindert 
worden ist, weil zu den Aktionen der politisierten Schüler 
immer auch ein Teil Manipulierbarkeit der Mitschüler gehört, 
die gerade bei den bestehenden Politischen Arbeitskreisen 
auf informierten Widerspruch stieß.

Daß gerade auch die Schüler der gymnasialen Oberstufe zu 
Mitträgern der Jugendunruhe in den Jahren seit 1967 wurde, 
hat z. T. die gleichen Ursachen, die auch für die studentische 
Unruhe verantwortlich zu machen sind5.

Hierzu zählt in erster Linie eine weitreichende Homogeni
tät der Schüler als Gruppe. Gemeinsame Erfahrungen, ge
meinsame Formen des Umganges, schnelle gegenseitige In
formation über weitreichend gleichmäßig interessierende 
Fragen, relativ große gemeinsame Freizeit versetzen die 
Schüler in besonderer Weise in die Lage zu gemeinsamen 
Aktionen.

Die Aggressivität der Schüler resultiert aus der persönli
chen Abhängigkeit, die in einer Lebensphase besteht, die man 
zu den aktivsten überhaupt zählen muß. Daß diese persönli
che Abhängigkeit von fremden Entscheidungen — über den 
weiteren Schulweg, die zu betreibenden Lerngebiete bis hin 
zur Gestaltung der Freizeit und des Umganges durch das 
Elternhaus — durch den Zwang zur bloßen Rezeptivität ver
stärkt wird, dürfte ohne weiteres einsichtig sein.
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Alle diese Ursachen bestehen indessen seit langer Zeit. Sie 
machten sich in der Vergangenheit aber nur als Schulver
drossenheit und in gelegentlicher Auflehnung gegen die ge
forderte Disziplin Luft. Zur plötzlichen, auch gewaltsamen 
Artikulation des Unbehagens führte erst der zunächst lang
sam einsetzende, dann aber immer schneller um sich greifen
de Abbau aller Bindungen und gemeinsam für verbindlich 
anerkannten Prinzipien. Lange Zeit wurde dieser Prozeß mit 
der Zauberformel „Pluralismus“ überdeckt. Sie konnte aber 
nur solange zur Bewältigung der gesellschaftlichen Probleme 
taugen, wie es gemeinsam anerkannte Grundlagen gab, die z. 
B. darin bestanden, daß die Austragung gesellschaftlicher 
Konflikte friedlich zu erfolgen hätte.

Es kann nur keinen Zweifel unterliegen, daß dieser Me
chanismus der Konfliktbewältigung seit einiger Zeit nicht 
mehr richtig funktioniert. Hauptursache dürfte die Formie
rung von Volksparteien nach dem zweiten Weltkrieg sein, die 
zwar ein hohes Maß an Integration unterschiedlicher Inter
essen und Standpunkte bewirkten, die aber offensichtlich 
Mitte der sechziger Jahre an ihrer Grenze angelangt waren: 
Im Zwang, sich nach außen als einheitlich zu präsentieren um 
Wahlen zu gewinnen, wurden die erforderlichen Interessen
konflikte nicht mehr ausgetragen, ihr Austrag durch Formel
kompromisse ersetzt, die die Streitfragen offen ließen. Reak
tion auf diese Entscheidungsverzögerungen war, daß der 
Meinungspluralismus selbst in Frage gestellt wurde und 
konsequenterweise die Antwort in Richtung auf eine einzige, 
verbindliche Weitsicht erfuhr. In Ermangelung anderer, sich 
anbietender geschlossener Systeme war dies das Weltbild 
des Sozialismus — bei aller Vagheit der damit verbundenen 
Vorstellungen.

Die Rolle der „Partnerschaftspädagogik“

Daß diese Entwicklung der geistigen Situation unserer Zeit 
in besonderer Weise die Schulen ergriff, hat zumindest teil
weise unmittelbar in einer — auf das genaue Gegenteil ge
richteten — Pädagogik seine Wurzel. Sie artikulierte sich in 
dem Buch Friedrich Oetingers (Pseud. Theodor Wilhelm) 
„Partnerschaft“6, in dem die These aufgestellt wurde, man 
müsse durch mitmenschliche Erziehung, durch Gewöhnung an 
partnerschaftliches Verhalten, Einordnung, Hilfsbereitschaft, 
Fairneß den „politschen Kampf recht eigentlich überwin
den“7. Diese Leugnung der Existenz von Konflikten und der 
Notwendigkeit ihres Austrages in friedlichen Formen traf bei 
den deutschen Pädagogen auf offene Ohren, hatten sie doch 
immer schon das Ideal des uneigennützigen, fleißigen, sich 
einordnenden Staatsbürgers gepredigt, für den die Obrigkeit 
schon alles ordnen werde8. Die Geschichte des deutschen 
Erziehungswesens ist ein einziger Beweis dafür, daß der kri
tische, selbstbewußte, auf seine bürgerlichen Rechte stolze 
Staatsbürger nie gefragt war.

Ihre besondere Ausprägung erfuhr diese Pädagogik in 
Theorie und Praxis der „Schülermitverwaltung“ (regional 
auch „Schülermitgestaltung“, „Schülermitverantwortung“). 
Das angelsächsische Vorbild des Schüler-„self-government“ 
wurde in der Nachkriegspädagogik gründlich mißverstanden, 
als man es darauf beschränkte, Hilfsfunktionen für die Lehrer 
zu erfüllen. Tafel- und Pausendienst, Blumenschmuck und 
Verteilung von Frühstücksmilch, Geldsammlungen und Fest- 
Vorbereitungen sind seither die typischen Betätigungsformen 
der Schülermitverwaltung. Als „Schuldemokratie“ angeprie
sen führte sie zu der Erfahrung der Schüler, daß „die da oben 
ja doch machen was sie wollen“, insbesondere dann, wenn 
eigene Vorstellungen auf taube Ohren bei der Schulleitung 
stießen, man sich dort nicht einmal die Mühe machte, die 
Ablehnung zu begründen, oder aber auch, wenn die Schullei
tungen von ihrem Recht zum Eingriff in die personelle Zu
sammensetzung der Schülervertretung Gebrauch machten. Die 
Schülerrebellen drücken das unumwunden so aus: „Die SMV 
stellt in der Schule verstärkt das dar, was wir in der Gesell
schaft haben, nämlich eine Demokratie auf dem Papier!“9

Die weitgehend von Lehrern getragene Idee der Schüler
mitverwaltung hat seit Jahren ein — in Schülerkreisen aller
dings nur mäßig bekanntes — Sprachrohr in der Zeitschrift 
„Wir machen mit“, in der immer wieder die Partnerschafts
pädagogik begründet wurde. So nimmt es nicht wunder, daß 
diese „Theoretische Schrift“ mit der „die herrschende Päd
agogik“ faßbar wurde, als Anlaß für die ersten Protestaktio
nen der Gymnasiasten herhalten mußte. Ein in Göttingen 
verteiltes Flugblatt, das von den Schülerrebellen mit zu den 
Fanalen des Beginns ihrer Bewegung gezählt wird, trug — in 
bewußter Anspielung auf den Zeitungstitel — die Über
schrift: „Es gibt jetzt Schüler, die machen nicht mehr mit!“10

Die Rolle des SDS
Im Winter 1966/67 entschloß sich der Sozialistische Deut

sche Studentenbund (SDS), im Bereich der Schulen eine Pa
rallelorganisation zu schaffen. Ursächlich war mit, daß die 
Mitgliederzahlen des SDS stagnierten und man für Nachschub 
aus den Schulen sorgen wollte — auch, weil die führenden 
SDS-Mitglieder inzwischen bereits zu arriviert waren, um die 
laufende Kleinarbeit noch zu erledigen, hierfür also Hilfs
kräfte erforderlich wurden. Man bemerkte aber auch, daß im 
Bereich der Schule genug Stoff vorhanden war, den man zur 
Herausbildung offener Konflikte einsetzen konnte. Auf diese 
Weise war zu erwarten, daß sich die „revolutionäre Basis“ 
verbreiterte und Unruhen auch an den Schulen möglich wur
den. Um die anfängliche Reserve der Schüler zu überspielen, 
wurde für das Modell der Volksfronttaktik zurückgegriffen. 
Man verzichte daher auf einen an den SDS erinnernden Na
men für die zu gründenden Gruppen und versuchte die be-
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stehenden Institutionen, Schülermitverwaltung, Politischen 
Arbeitskreis und Schülerzeitung personell zu durchsetzen.

Die schnell in vielen Städten erfolgende Gründung „Unab
hängiger Schülergemeinschaften“ nahm ihren Ausgang in 
Berlin. Dort trafen sich am 3. Februar 1967 Vertreter von 20 
Schulen, die dem überraschend hinzukommenden Berliner 
Schulsenator bei seiner Forderung, Opposition innerhalb der 
Schülermitverwaltung und Schülerzeitungen zu machen, nicht 
folgten, sondern die „Unabhängige Sozialistische Schülerge
meinschaft“ (USG) gründeten11.

Ob die Gründung in Göttingen vor dem oben erwähnten 
Flugblatt lag, ist nicht eindeutig auszumachen. Es war ge
zeichnet „Unabhängiger Sozialistischer Schülerbund“ und er
schien wenige Tage nach der Berliner Gründung. Es wird 
behauptet, bis zu diesem Tag habe es noch keine Gründung 
gegeben, das Flugblatt sei aus Reihen des SDS gekommen12.

Auch in München, Hamburg und Frankfurt kam es zur 
Gründung sozialistischer Schülergemeinschaften. In anderen 
Städten wie Bonn, Mannheim und Marburg verzichtete man 
auf das Attribut „sozialistisch“, was ganz offensichtlich eine 
taktische Maßnahme der Initiatoren war13.

Am 26. Februar 1967 kam es in Frankfurt zu einer Konfe
renz von Vertretern aus 17 Städten, die eine Dachorganisa
tion gründeten, das „Aktionszentrum Unabhängiger und So
zialistischer Schüler“ (AUSS). Bei der Festlegung der Politik 
des AUSS sorgten die Berliner Delegierten dafür, daß man 
sich eng an den SDS und dessen Taktik anlehnte, dem man 
ja auch die entscheidende Hilfe bei der Gründung der örtli
chen Schülergemeinschaften und des AUSS zu verdanken 
hatte. Peter Brandt, einer der führenden Köpfe, erklärte spä
ter gegenüber der österreichischen Schülerzeitung „Revolte“: 
„Die Berliner USG . . . stellte auf dem Kongreß die revolutio
närste Gruppe dar. Um einen Sieg der Rechten, der KP und 
ihrer Verbündeten zu verhindern, stimmte sie in den ent
scheidenden Abstimmungen mit der SDS-Fraktion14.“

So wurde auch die Zentrale des AUSS im Büro des Frank
furter Bundesvorstandes des SDS eingerichtet. Bereits am 17. 
Juni 1967 veranstaltete man in der Frankfurter Universität 
eine Delgiertenkonferenz und einen Schülerkongreß, an dem 
800 Schüler teiinahmen und dessen Publizität durch ein gro
ßes Aufgebot von Presse und Funk gesichert war. Neben den 
bei sozialistischen Treffen zu Pflichtübungen gehörenden 
Themenkreisen Vietnam und Notstandsgesetzgebung waren 
besonders interessant die Äußerungen zur Rolle des Schülers 
in Schule und Gesellschaft. In typischer SDS-Argumentation 
wurde festgestellt, daß eine Schulreform unter der Absicht 
einer Modernisierung des Schulsystems zu einem perfektio
nierten Leistungs- und Programmierungsapparat entschlosse
ner bekämpft werden müsse, als die gegenwärtige Schul- 
struktur, denn es sei Aufgabe der Schule, durch ihre Inhalte 
und ihre Struktur kritische und mündige Gesellschaftsmit
glieder heranzubilden16. Zu den verabschiedeten Anträgen 
gehörte auch, daß man eine Dokumentation über Technik und 
Gründung des Aufbaus von Schülergruppen erstellen wolle, 
Fälle disziplinarischer Maßnahmen aus dem Bundesgebiet 
archivieren und ein Weißbuch hierüber vorbereiten müsse. 
Hinzu kam die Forderung, eine Methodik zu entwickeln, wie 
man sich bei Angriffen von seiten der Lehrerschaft und der 
Behörden schützen könne16.

Das AUSS griff sich nach diesem Kongreß als eine Araut- 
garde, deren Aufgabe es ist, bei Konflikten der Jugend mit 
den Autoritäten Losungen aufzustellen, die zwar nicht aus
drücklich den Sozialismus zur Bedingung haben, aber von der 
großen Mehrheit als ihre Forderungen verstanden werden 
können. Ließen sich diese Forderungen verwirklichen, wür
den die revolutionären Möglichkeiten verringert. Die Forde
rungen müssen daher so beschaffen sein, daß das bestehende 
System sie „nicht verkraften“ kann. Peter Brandt erklärte 
dazu: „Fordert die Großindustrie zehn Pflichtschuljahre, um 
eine bessere Ausbildung zu gewährleisten, dann fordern wir 
zwölf Schuljahre für alle. Fordern Schulpolitiker und die SMV 
Mitbestimmung auf der Grundlage des bürgerlichen Schul
systems1, dann verlangen wir Schülerkontrolle über alle die 
Schüler betreffenden Angelegenheiten17.“

Bei der dritten Delegiertenkonferenz Anfang Juni 1968 
versammelten sich in Frankfurt 223 Delegierte, die 91 Grup

pen aus dem ganzen Bundesgebiet vertraten. Bereits damals 
war aber nicht ganz klar, ob es sich dabei durchweg um so
zialistische Gruppen handelte, die bereit waren, sich der 
SDS-Taktik unterzuordnen. Da der SDS und die Initiatoren 
der Schülergemeinschaften es häufig aus taktischen Gründen 
verzogen, in „bürgerlichen“ Gruppen mitzuarbeiten, etwa um 
sonst verstörte Bürger in Kleinstädten nicht zu früh — d. h. 
bevor man auf eine breite Solidarisierung unter den Schülern 
hoffen konnte — zu verschrecken, ist bei den zahlreichen „Ge- 
gengründungen“, wie etwa bei der Frankfurter Unabhängigen 
Schülervertretung (USV), nicht ganz klar, wieweit SDS und 
AUSS ihre Finger im Spiel hatten18. Feststeht, daß an vielen 
Orten versucht wurde, Anti-Sozialistische Gruppen zu bilden, 
wie etwa in München mit der „Münchner Schüler Union“ 
(MSU). Alle diese Einrichtungen — auch die einzelnen Grup
pen des AUSS — wiesen aber in der Folgezeit nur geringe 
Dauerhaftigkeit auf, was bereits eine alte Erfahrung des Po
litischen Arbeitskreises Oberschulen ist: Durch die starke 
Fluktuation — jährlich verläßt etwa die Hälfte der Mitglieder 
die Schule und steht somit nicht mehr zur Verfügung — kommt 
es zu einem ständigen Auf und Ab der Gruppen. Formal 
bestehen sie meist weiter, der Nachfolge-Vorstand erweist 
sich aber häufig nicht von der gleichen Schagkraft wie die 
Gründungsmitglieder. Die gegenwärtige, relative Ruhe dürfte 
auch in diesem Prozeß eine Ursache haben.

Die Aktionen der Schülergruppen — meist auch die der 
Nicht-Sozialistischen Gemeinschaften — richteten sich in er
ster Linie gegen tatsächliche oder vermeintliche Mißstände in 
den Schulen. Anläße boten Disziplinarmaßnahmen gegen 
Mitschüler, die Noten- und Zeugnisgebung oder Einflußnah
men der Schulleitung auf Schülermitverwaltung oder 
Schülerzeitung. Die Aktionen der sozialistischen Schülerge
meinschaften richteten sich dabei durchweg auf Fragen, bei 
denen sie im Sinne der oben zitierten Ziele auf eine breite 
Unterstützung rechnen konnten, ohne daß es ihnen dabei um 
die Beseitigung des Mißstandes selbst ging. Nur an diesem 
Verhalten kann man die von der SDS-Taktik abhängigen 
Schülergruppen von den übrigen Schülergemeinschaften un
terscheiden19.

Außerhalb der Schulen richteten sich die Demonstrationen 
zunächst gegen Fahrpreiserhöhungen, wie in Bremen, wo in 
der Zeit vom 15. bis 19. Januar zum ersten Mal Gewalttätig
keiten in größerem Umfang stattfanden, die erheblichen 
Sachschaden zur Folge hatten. Auch in anderen Universitäts
städten bewährte sich das Rezept. Meist spielten hier die 
studentischen Anführer eine erhebliche Rolle20. Daß die Si
tuation für breite Massensolidarisierung nicht überall reif 
war, erwies sich indessen bei dem Fahrpreisdemonstrationen 
in Regensburg. Hier verwandelte sich der Protestmarsch in 
einen harmlosen Faschingszug, der sich nach einer Ansprache 
des Oberbürgermeisters verlief.

Breitere Wirkung entfalteten seither nur die Demonstra
tionen aus Anlaß der Notstandsgesetzgebung. Der Hauptpro
zeß der Aktionen richtete sich dabei gegen solche Schulen, die 
den „Widerstandsstreik“ gegen diese Gesetze nicht erlaubt 
hatten. In Mannheim und Frankfurt führte dies zu Blockaden 
und Besetzungen von Schulen, an denen z. T. erheblicher 
Schaden angerichtet wurde. Bezeichnend für die Taktik der 
sozialistischen Gruppen ist, daß sie sich auch später vor allen 
Dingen gegen die „fortschrittlichen“ Schulen richteten, wie die 
Frankfurter „Musterschule“, die in „Musterungsschule“ um
getauft wurde. Gerade deren Direktor hatte den Schülern 
besondere Freiheiten eingeräumt21.

Methoden der Aktionen

Die Methode, mit der breite Unterstützung der Schüler ge
wonnen wurde, war immer gleich. Ein typisches Beispiel — 
das auch von den Führern des AUSS so verstanden wurde, war 
der „Fall Baden-Baden“. Hier setzte man eine Veranstaltung 
an, bei der führende Vertreter des SDS — Günter Amendt, 
Peter Brandt, Rudi Dutschke u. a. — provozierende Vorträge 
über Sexualfragen halten sollten. Der Oberbürgermeister 
verweigerte die Erlaubnis zur Benutzung eines Saales, was

Ziele der Aktionen
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von vornherein — bereits bei der Themenformulierung — ein
kalkuliert war. Nun konnte man an dem Streit um den Raum 
und die Behandlung des Falles durch die Regionalpresse die 
Verletzung der Informationsfreiheit „beweisen“ und erreichte 
so, daß zu der dann doch stattfindenden Veranstaltung über 
600 Schüler kamen22. Die eigene Interpretation solchen Ver
haltens läuft darauf hinaus, daß man auf diese Weise Ver
schleierungen aufdecken, Unterdrückungsmechanismen bloß
legen kann. Durch den bewußten Verstoß gegen die herr
schende Sexualmoral wirke man provozierend auf die Hono
ratioren von Kleinstädten und beseitige Verklemmungen bei 
den Schülern. Das aber führe zur Solidarisierung, auch zum 
Mut, sich gegen die bestehenden Unterdrückungsmechanis- 
men aufzulehnen. Diese Bereitschaft werde sogar noch ge
stärkt durch die Reaktionen von Stadt und Schule, die nach 
solchen Ereignissen in der Regel hart durchzugreifen versu
chen. Die Konfliktlage werde verschärft, was wiederum zu 
größerer Bewußtwerdung bei den Schülern beitrage. Folge sei 
stärkeres Engagement, aus dem bloßen Mitläufer wird ein 
Mitarbeiter. Die Kader vergrößern sich, die Revolution erhält 
eine „massenhafte Chance“23

Sexualität und linke Politik

Der Einsatz von Sexual-Kampagnen wurde aber nicht nur 
als taktisches Mittel verstanden. In den sozialistischen Grup
pen war der Psychologe Wilhelm Reich zum Klassiker in Sa
chen Sex geworden. Er hatte in den dreißiger Jahren den 
Grund für eine Sexualbewegung innerhalb der kommunisti
schen Partei gelegt, die jedoch bald als unerwünscht verboten 
wurde. Reichs Schriften, die in der Ansicht gipfelten, nahezu 
alle Konflikte in der Welt seien dadurch zu überwinden, daß 
man die sexuelle Verdrängung aus der Welt schaffe, wurden 
1967 von der gewerkschaftseigenen Europäischen Verlagsan
stalt neu aufgelegt und bildeten den ideologischen Hinter
grund der sexuellen Revolutionierungspolitik des SDS bei 
den Schülern24. Allerdings hat man inzwischen bereits ge
merkt, daß man über eine längere Zeit die Aufmerksamkeit 
der Schüler mit diesem Thema nicht fesseln kann. Man erklärt 
dies mit den Kontrollen der sozialen Institutionen, die über 
die Schüler herrschen. Anders verhalte es sich nämlich bei 
jugendlichen Berufstätigen. Der Einsatz von Sexualaufklä
rungskampagnen muß daher nach Ansicht der Schülerrevolu
tionäre durch politische Aufklärung und Agitation begleitet 
sein. Man muß ihnen klar machen, daß Sex dann ein Mittel 
zur Befreiung wird, wenn man begreift, daß die Triebregu
lierung Schuldgefühle erzeugt, mit deren Hilfe es der Gesell
schaft gelinge, Unterdrückung und Verkrüppelung zu willigen 
Arbeitsuntertanen bereits in frühester Jugend zu erzeugen. 
Volle sexuelle Entfaltung wirke demgegenüber „befreiend 
und revolutionierend“25. Dutschke erklärte: „ ... in Hunder
ten Schulen lachen Schüler die autoritären Typen unter den 
Lehrern schon aus, benutzen die Anti-Baby-Pille ohne 
Schuldgefühle.“26

War man bei der Wahl der Mittel zur Erreichung der revo
lutionären Ziele somit an sich recht unbedenklich, erweist sich 
bei näherem Zusehen doch, daß selten einmal eine Tat ge
schah, für deren Konsequenzen der betreffende Revolutionär 
geradestehen mußte. Damit sind nicht so sehr anonyme 
Handlungen aus großen Menschenansammlungen heraus ge
meint. Man lege sich vielmehr auch dann Zurückhaltung auf, 
Wenn nur die mittelbaren Folgen persönliche Nachteile ge
bracht hätten. Diese Feststellung gilt besonders für die zahl
reichen „Zeugnisverbrennungen“, bei denen nie ein echtes 
Zeugnis daran glauben mußte. Photokopien oder Abschriften 
mußten herhalten, wie etwa in Berlin, wo zweihundert Ko
pien des schlechten Zeugnisses eines Mitschülers am Mahn
mal auf dem Theodor-Heuss-Platz verbrannt wurden2'. Die 
theoretische Begründung für dieses Verhalten ist einfach und 
folgt dem revolutionären Muster aller Zeiten: Man muß sich 
zur Durchsetzung des revolutionären Standpunktes erst an
passen und die Machtmittel der Gesellschaft in seine Gewalt 
bringen, dann kann man dazu übergehen mit den eigenen 
Forderungen — hier Abschaffung der Zeugnisse — ernst zu 
machen.

Diese Argumentation, die auf eine Relativierung der eige
nen Einsatzbereitschaft hinausläuft, dürfte mit dafür ursäch
lich sein, daß der revolutionäre Elan an den Schulen erlahmt 
ist. Auch Revolutionäre sind auf Zustimmung angewiesen, die 
aus der Autorität der Sache entsteht, für die sie sich einset- 
zen. Auch sie können also nur dann Zustimmung auf Dauer 
erwarten, wenn es ihnen gelingt, glaubwürdig zu bleiben. 
Sophistische Begründungen für eigenes, unwahrhaftiges Ver
halten werden auch von Schülern nicht ernst genommen.

Leben mit der Unruhe

Ein weiterer Grund für die relative Ruhe liegt in der allge
meinen politischen Entwicklung. Nach Beendigung der Gro
ßen Koalition haben sich wieder zwei recht deutlich unter
schiedliche politische Richtlinien herausgebildet, die den de
mokratischen Kampf glaubwürdiger machen. Damit ist nicht 
gesagt, daß die Unruhe nicht jeden Augenblick wieder aufle
ben könnte. Als denkbarer Grund kommt einmal eine Ent
täuschung über einen Rückschlag der „sozialistischen“ Re
formpolitik der gegenwärtigen Bundesregierung in Frage. 
Unruhe könnte aber auch dann wieder ausbrechen, wenn es 
sozialistischen Führern gelingen sollte, eine künftig erfol
gende Rückkehr der Unionsparteien in die Regierungsver
antwortung als „konterrevolutionäre Entwicklung“ darzu
stellen. Eine Quelle der Unruhe wird auch in der Zukunft 
unseres Bildungswesens liegen.

Unabhängig davon gibt aber auch die innere Situation der 
Bildungseinrichtungen Anlaß zur Sorge. Der eingangs ge
schilderte Autoritätsverlust von Schule und Lehrer wird dazu 
führen, daß die ständige Bereitschaft zur Unruhe bei den 
Schülern grundsätzlich bestehen bleibt. Eine Schule, die damit 
fertig werden will, muß sich auf dieses Leben mit dem 
Schulkonflikt einstellen.

Das ist nicht möglich, wenn weiterhin die Partnerschaftsi
deologie die Pädagogik beherrscht. Partnerschaftliches Ver
halten zu fordern heißt nun einmal den Appell an die Stelle 
der einsichtigen Forderungen zu stellen28.

Frühe Warnungen

Es ist erschütternd, mit welcher Klarheit Theodor Litt die 
heutige Entwicklung vorausgesehen hat. Er hat in seiner 
Schrift „Die politische Selbsterziehung des Deutschen Vol
kes“, die in hoher Auflage unter das (Erzieher-) Volk gestreut 
wurde29 mit eindringlicher Schärfe auf den Irrweg hingewie
sen, der mit der Partnerschaftspädagogik beschritten wurde. 
Wichtigste Feststellung Litts ist die Erkenntnis, daß der po
litische Kampf Konstituante jeglichen staatlichen Lebens ist, 
daß dieser Kampf offen ausgetragen werden muß und daß 
seine Friedlichkeit nur dann gewährleistet bleibt, wenn es 
gelingt klarzumachen, daß es nun einmal Konflikte gibt, die 
man mit noch so viel Appellen an das Gemeinschaftsbewußt
sein nicht aus der Welt schaffen kann. Litt legt den Finger auf 
die Wunde, wenn er erklärt, der partnerschaftlich Geübte 
stehe ständig in der Gefahr im Andersdenken nur den zu 
sehen, der dem Appell zur Partnerschaft nicht folge. Das aber 
könne nur tun, wer dumm oder schlecht sei, wem — aus wel
chen Gründen immer — eben das eigene Verhaltensmuster 
nicht zu Gebote stehe. Ihn aber könne — ja müsse — man dann 
eben mit Gewalt zur Einsicht zwingen. Wichtigstes Anliegen 
Litts ist es daher, Konfliktsituationen öffentlich sichtbar zu 
machen, nicht sie zu vernebeln.

Es scheint auf den ersten Blick paradox zu sein, daß gerade 
diejenigen, die jede Manipulation, ja den Einsatz von Gewalt 
als legitime Mittel der Auseinandersetzung anpreisen, aus 
der partnerschaftlichen Erziehung hervorgegangen sein sol
len. Aber gerade sie sind die logische Konsequenz dieser Er
ziehungstheorie, weil ihr die innere Bindungskraft fehlen 
muß, da die politischen Realitäten eben anders sind als ihre 
Träumereien konfliktfreier Gesellschaftsmodelle. Es erweist 
sich an der Geschichte der Politisierung der Schüler in der 
Bundesrepublik der notwendige Umschlag des Willens zur 
absoluten Gewaltlosigkeit in die unmittelbare physische 
Auseinandersetzung, der Wille zum gesellschaftlichen Frie
den in die Beseitigung der anerkannten inneren Ordnung.
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Neue Aufgaben der Schule

Durch diese Entwicklung erhielt die Schule neue Aufgaben. 
Diese bestehen darin, daß es nicht mehr genügt, dem Schüler 
zu sagen, was er zu tun hat. Die Schule muß ihm auch sagen 
können, warum er etwas zu tun hat. Sie wird ihn wohl auch 
fragen müssen, ob er selbst nicht auch Vorstellungen über die 
innere Gestalt der Schule hat. Das eigentliche Problem wird 
sich für die Pädagogen dabei darauf verlagern, zu erkennen, 
wann der einzelne junge Mensch beginnt, aus der heterono- 
men, nicht reflektierenden Gestalt in die autonome Person 
hinüberzuwachsen. Die Delegation echter Verantwortung auf 
den Schüler selbst ist erst bei einem gewissen Reifegrad 
möglich. Die Pädagogik hat bis heute keine Aussage über 
zuverlässige Methoden der Ermittlung dieses Zeitpunktes 
hervorgebracht30.

Daß die Partnerschaftspädagogik so lange unangefochten 
wirken konnte, hat eine Ursache, die noch nicht beseitigt ist. 
Sie besteht in der durch kaum eine pädagogische Reflexion 
unterbrochenen Fachausbildung insbesondere der Gymna
siallehrer. Sie, die sich in der Universität mit diffizilen wis
senschaftlichen Problemen ihres Faches herumschlagen muß
ten, stehen plötzlich ziemlich verlassen vor Schülern, denen 
sie Dinge beibringen müssen, die in der Regel von ihnen 
selbst nicht mehr beherrscht, geschweige denn didaktisch und 
methodisch aufbereitet sind. Die hier übliche „Meisterleh
re“31 das Studienseminar mit dem anleitenden „Nestor“ ver
führt den jungen Lehrer nur allzuleicht dazu, sich in die be-

1 Vgl. den Bericht des Verfassers in „Bildung und Erziehung“, 
1963, S. 481.

2 Vgl. die Schrift des Verfassers „Anleitung für die Leiter po
litischer Schülerarbeitskreise“, Bonn 1963.

3 Die weiteste Publizität dürfte der ehemalige Bundesvorsit
zende des Politischen Arbeitskreises Oberschulen, Detlev Al- 
bers, gefunden haben, der als Hamburger AStA-Vorsitzender 
die Formulierung „Drittelparität“ und den Slogan „Unter den 
Talaren Muff von 1000 Jahren“ bekannt gemacht hat.

4 So wurde die Forderung nach dem „Aktiv-Bürger“ ständig in
terpretiert, vgl. die oben zitierte Arbeitsanleitung.

5 Vgl. Ludolf Herrmann, „Die Studenten“ in „Kulturpolitischer 
Informationsdienst“, 1967, S. 162.

6 Friedrich Oetinger, „Wendepunkt der politischen Erziehung, 
Partnerschaft als pädagogische Aufgabe“, Stuttgart 1951.

7 Oetinger, a.a.O., Vorwort S. 7.
8 Volker Nitzschke, Schulbuchanalyse - Teil II der Untersu

chung der Max-Trager-Stiftung „Zur Wirksamkeit der politi
schen Bildung“, Frankfurt/M., 1966.

9 USG-Berlin, zitiert nach Hartmann, Recht der Jugend 1968, 
S. 297.

10 Diese Formulierung taucht auch in anderen Verlautbarungen 
des AUSS auf. Vgl. Der Spiegel, 24. 4. 1967.

11 Zitiert nach H. J. Haug, Demokratisierung der Schule durch 
politische Schülerorganisationen — Kritik, Praxis, Pläne des 
AUSS, in „Blätter für deutsche und internationale Politik“, 1967 
S. 1262 ff.

12 Kuno Barth, Die Revolutionierung der Schüler, Teil 1, Mann
heim o. J„ S. 44.

13 Barth, a.a.O.
14 Zitiert nach Barth., a.a.O., S. 45.

queme Haltung des Partners der Schüler zu begeben und ihre 
Mitarbeit durch Appelle zu stimulieren. Zweifellos umfaßt 
das Verhältnis Lehrer-Schüler auch Momente der Partner
schaft — so sehr das von sozialistischen Ideologen geleugnet 
werden mag. Der Lehrer, als der überlegene Teil in dem 
Verhältnis muß sich aber auch Rechenschaft darüber zu geben 
bereit und in der Lage sein, wie sein jeweiliges Verhalten von 
den Schülern gewertet werden wird. Autorität wächst ihm 
heute - das ist ein Ergebnis der jugendlichen Rebellion, das 
man begrüßen sollte — nicht mehr aus seiner Stellung, aus 
seinem Amt zu. Da er sie im Erziehungsprozeß braucht, muß 
er sich um sie bemühen. Das mag im Einzelfall kein Problem 
sein. Solange 40 Prozent aller Abiturienten einen der ver
schiedenen Lehrerberufe ergreifen, darf man aber nicht er
warten, daß jeder pädagogischen Eros mitbringt. Diese Über
legung macht deutlich, daß hier eine Reform einsetzen muß, 
der es um die Bewältigung des Problems der jugendlichen 
Unruhe geht.

Neue Stellung der Schüler

Aus solcher Bereitschaft zu einer neuen, durch innere 
Überzeugung bindende Autorität, muß notwendigerweise 
auch eine gewandelte Einstellung zur Rolle des Schülers in 
der Schule folgen. Die Schülermitverwaltung hat dann viel
leicht sogar die Chance, zu einem echten „self-government“ 
zu werden. Das ist aber nicht möglich durch die Ersetzung der 
einen Ideologie durch eine andere. Freiheit wird die Schule 
nur dann atmen, wenn sie im guten Sinne „offen“ ist.

15 Barth., a.a.O., S. 46 f.
16 Barth., a.a.O., S. 48.
17 Amendt, Brandt u. a., „Kinderkreuzzug — oder Beginnt die 

Revolution in den Schulen?“, 1. Aufl., 1968, S. 125.
18 Vgl. die Vermutung der Frankfurter Rundschau vom 15. 5„ 16. 5. 

und 23. 5. 1968.
19 Vgl. Jugendinformationsdienst vom 18. 10. 1967.
20 Dies auch, weil minderjährige Schüler Demonstrationen polizei

lich nicht anmelden können (vgl. die Ereignisse in Köln).
21 Vgl. den Bericht der Stuttgarter Nachrichten vom 21. 9. 1968.
22 Degler bei Amendt, Brandt, a.a.O., S. 165.
23 Peter Brandt, „was tun?“, Nr. 3, August 1968, S. 10.
24 Reimut Reiche in „konkret“, Nr. 4/1968, S. 10.
25 Reiche, a.a.O.
26 Rudi Dutschke, zitiert nach Schwäbische Zeitung vom 31. 12. 

1967.
27 Frankfurter Rundschau vom 1. 4. 1968, zitiert nach Barth, S. 83.
28 Haug, a.a.O., S. 1266.
29 Schriftenreihe der Bundeszentrale für Heimatdienst (jetzt: poli

tische Bildung), Bonn, in 7. Auflage, insbesondere S. 62 ff.
30 Schulreformer erwarten die Lösung des Problems von der Ein

führung der integrierten Gesamtschule, da dort durch die Auf
hebung der Jahrgangsklassen eine individuellere Betreuung des 
einzelnen Schülers möglich sei. Hier wird aber die Schulorgani
sation mit dem Problem der Lehrerversorgung verwechselt.

31 So ein Vertreter des Bayerischen Kultusministeriums bei einer 
Tagung der Evangelischen Akademie Loccum im Jahre 1969. 
Bereits an dieser Terminologie wird deutlich, daß man in den 
Kultusverwaltungen das Referendariat immer noch dazu ver
wenden möchte, alte Erziehungspraktiken durch Nachahmung 
— nichts anderes ist die handwerkliche Meisterlehre — zu tra
dieren.
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DR. OSKAR PETER SPANDL

ZUR PSYCHO- UND PHARMAKOTHERAPIE 
DER EXAMENSANGST

Wie verbreitet Symptome der Examenangst unter Studie
renden sind, zeigten M. L. Moeller und H. U. Ziolko, Psy
chiatrische und Neurologische Universitäts-Klinik in Berlin, 
1969, in einer Studie über die Examenangst von Studieren
den. Die Examenangst wird interpretiert als Versagen des 
Studierenden in der Prüfungssituation. Der Examenskandidat 
ist vor Angst unfähig, zu sprechen oder zu schreiben. Er ver
fällt in eine angsterfüllte Stimmung schon lange vor dem 
Examenstermin. Sie erschwert ihm ein zielgerichtetes, inten
sives Studium und eine angemessene Examensvorbereitung. 
Moeller und Ziolko diagnostizierten bei mehr als der Hälfte 
der untersuchten Studierenden folgende psychische Sympto
me der Examensangst: Konzentrationsunfähigkeit, „Gedan
kenblockierung“, Verlust des Überblicks, Zweifel, Vergeß
lichkeit, Insuffizienzgefühle, pessimistische Grundbestim
mungen, Unruhe und Erregung. Die psychischen Alterationen 
laufen mit vegetativ-somatischen Symptomen parallel, mit 
Zittern, Schwitzen, Stottern, Schlaf- und Appetitlosigkeit, 
Kopfschmerzen und Herzklopfen.

Die Examensangst, die in der Situation der Beurteilung 
entsteht, stört das Examen als unentbehrliches Meßinstru
ment am stärksten. Ihre folgenreichsten Wirkungen sind die 
Störungen der intellektuellen Funktionen. Sie „eskalieren“ 
während der Examensvorbereitung nicht nur ständig die 
Angst, sondern reduzieren vor allem die spezifisch geforderte 
Leistung in den Hochschulexamina. Sie lassen manchmal 
zweifeln, ob Examina in dieser angstaktualisierenden Form 
geeignet sind, Kenntnisse zu beurteilen. Die immer noch ver
breitete Ansicht, Leistungsmängel in Examina seien mit In- 
tellegenzschwächen gleichzusetzen, widerlegten Intelligenz
tests mit gescheiterten Examenskandidaten. Auffällig ist es, 
daß gerade sehr intelligente und engagierte Studenten zu 
examenneurotischen Reaktionen neigen. Intelligenztests in 
der Studie von Moeller und Ziolko ergaben bei gescheiterten 
Kandidaten einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten 
von 110. Das ist mehr als der berufsspezifische Intelligenz
quotient. Also müssen die „Ausfälle“ während des Examens 
andere Ursachen haben! Hinter einem Versagen in Examina 
verbergen sich häufig neurotische Probleme. Angst oder 
Zwangssymptomatik herrschen vor. Es kommt zu einem Lei
stungsabfall, zum Rückgang aus Kontakten oder zu vermehr
ten Geborgenheitswünschen, zu depressiven Zustandbildern

bis hin zur Suizidgefährdung. Neurose ist die Bezeichnung für 
eine Gruppe von primären funktionellen Störungen, denen 
keine organische Schäden zugrunde liegen. Sie entstehen in
folge von unzulänglich verarbeiteten Konflikten, enthalten 
als zentrales Erlebnis Angst und äußern sich in körperlichen 
und seelischen Symptomen.

Bei Examina ist ein gewisses Maß an Angst gut und not
wendig. Der natürliche Angsteffekt bringt eine Beschleuni
gung und Verstärkung der Herztätigkeit, des Pulses, eine 
Steigerung der Atmung und auf dem Umweg über die Drü
senhormone eine Herabsetzung der Ermüdbarkeit. So erfüllt 
die Angst also eine gewollte „Notfallfunktion“: Sie befähigt 
den Organismus, seine Leistungen in belastenden Situatio
nen auf das höchste zu steigern. Die Angst vor einem Exa
men ist also, wo sie in normaler Stärke auftritt, keine psy
chische Krankheit, sondern eine ganz normale Erscheinung 
des menschlichen Seelenlebens. Normale Menschen, die keine 
Angst kennen, gibt es nicht. Auf das Erlebnis der Beengtheit 
folgt der Mut. Die natürliche Kunst, ein Examen ohne Be
klemmung abzulegen, besteht z. T. darin, die Hindernisse so 
zu nehmen, als ob sie natürliche „Terrainschwierigkeiten“ 
wären. Dieses „Als-ob“ spielt bei der psychischen Bewälti
gung des Examens eine wesentliche Rolle. Dem Examens
neurotiker mangelt es jedoch an der Fähigkeit, auf den ge
stellten Charakter des Examens einzugehen. Imponderabilien 
treten allzu sehr in den Vordergrund und stören dadurch 
die Leistung des Ichs.

Die Examensangst zeigt sich meist nicht als Angst beim 
Examen, sondern als Angst vor dem Examen. Es handelt sich 
um eine gedankliche Vorwegnahme der angsterregenden Si
tuation in der Phantasie, welche die Examensvorbereitung 
stört. Beim Examen selbst schwindet oft die Angst in über
raschender Weise; die Examenssituation bleibt angstfrei. Es 
gibt auch Fälle, in denen die Angst dem Ich besondere Kräfte 
zu verleihen scheint. Solche Kandidaten erfüllt das Ausblei
ben der Angst vor dem Examen mit großer Besorgnis. Die 
Examensangst ist ein notwendiges Durchgangsstadium. Sie 
ist gewissermaßen Voraussetzung für den Mut und die Mo
bilisierung des Leistungswillens.

Angst ist eine Reaktion auf eine Gefahrensituation. Sie 
ergibt sich aus dem Trieb, dem Ich der Person und aus der 
umgebenden Realität. Das Zusammenwirken dieser drei
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Kräfte bestimmt die Manifestation oder Latenz eines Kon
fliktes, entscheidet über Art und Stärke der Reaktion, in die
sem Falle der Angst. Die körperlichen Begleiterscheinungen 
beim Erlebnis der Examensangst zeigen sich nach Gesprächen 
des Verfassers mit Examenskandidaten in einem intensiven 
Gefühl der Beklemmung, in erhöhter Psychomotorik, in ex
tremer Trockenheit der Mundschleimhaut, in dem Gefühl 
einer „verstopften Nase“; in schweren Fällen im Drang zur 
Miktion, in Spannungskopfschmerzen, im Wanken der Knie, 
im Ausbrechen des sogenannten kalten Schweißes und im 
Drude und Übelkeit im Magen, die sich bis zum Erbrechen 
steigern kann. Weitere körperliche Begleiterscheinungen 
können aufgerissene, glanzlose Augen, verzerrte Gesichtszü
ge und fahrige Bewegungen sein. Manche Examenskandida
ten geraten vor mündlichen Prüfungen in einen geradezu 
lähmungsähnlichen Zustand. Müshelig stammeln sie ihre 
Sätze zusammen. Angstmelancholien verzetteln ihre Energie.

Die Hauptsymptome der Examensdepression sind eine ge
drückte, traurige Verstimmung und Angst. Meist wird die 
ganze Lebenssituation als hoffnungs- und ausweglos angese
hen. Der Schlaf ist schlecht oder fehlt ganz, der Appetit ist 
unzreichend. Die vitalen Lebensfunktionen liegen darnieder. 
Die Examenskandidaten nehmen rapide an Gewicht ab. Unter 
Depressionen versteht man kein einheitliches Krankheitsge
schehen, sondern ein Syndrom, das unter dem Einfluß von 
Alter, Persönlichkeit, Veranlagung und der Umweltsituation 
gesehen werden muß. Das Vorhandensein einer Vielfalt von 
Symptomen unterscheidet die Examensdepression von bloßer 
Traurigkeit, Unglücklichsein oder Kummer. Die Symptome 
der Depression betreffen den ganzen Menschen. Sie lassen 
um sich die Begriffe Hemmungen und Antriebsmangel 
gruppieren. Konzentrationsstörungen, Teilnahmslosigkeit, 
Trägheit, eingebildete Schuldgefühle und Interesselosigkeit 
an der Examensvorbereitung gehören ebenso zum Krank
heitsbild wie körperliche Begleiterscheinungen, z. B. Span
nungskopfschmerzen, Appetit- und Schlaflosigkeit. Die Exa
mensvorbereitung geht langsam voran und wir nur unter 
großen Anstrengungen durchgeführt.

Häufig kann es bei Examensdepressionen zu einer gewis
sen „Eintrübung des Bewußtseins“ kommen. Gelegentlich 
spricht man hier von einer „Somnolenz“ oder von Somnam
bulen Erscheinungen. Die leichteste Form der Bewußtseins
trübung ist mit dem Zustand vor dem Einschlafen zu ver
gleichen. Die Dinge der Außenwelt treten zurück, die Gedan
ken werden spärlicher, reißen ab und verknüpfen sich nur 
mehr gelegentlich. Die Aufmerksamkeit ist stark herabge
setzt. Die Merkfähigkeit ist ebenfalls deutlich gestört. Die 
Examenskandidaten sind oft wechselnd stark desorientiert. 
Man kann von ihnen in mündlichen oder schriftlichen Exami
na keine Angaben oder nur wenig verwertbare erhalten. 
Günstig wirken sich vor Examensbeginn auf die Psyche Spa
ziergänge oder kurzweilige Beschäftigung aus. Tiefe Atemzü
ge beruhen. Atemtherapeutisch lassen sich erstaunliche bio
logische und psychologische Wirkungen erzielen. Grundsätz
lich kann festgestellt werden: Im Zusammenhang mit der 
Normalisierung leiblicher Zustände vollzieht sich eine weit
gehende Entspannung der Psyche. Komplexe beginnen sich 
aufzulösen. Ängste und Beklemmungen scheinen zu schwin
den; der Geist arbeitet freier. In schweren Fällen von Angst
gefühlen und Hemmungen ist eine tiefenpsychologische Ana
lyse angezeigt, die dem Psychotherapeuten obliegt. Phobien, 
Zwangsneurosen, verdrängte Komplexe bei unbewältigtenund 
schlecht verarbeiteten Erlebnissen erschweren nicht nur eine 
konzentrierte Gedankenführung, sondern wirken sich auch 
nachteilig auf den Blutdruck, die Atmung und den Blutkreis
lauf aus. Wie experimentelle Untersuchungen beweisen, be
einflussen sie sogar die Aktionsstörme der Gehirnzellen. 
Examenängste, welche die Biochemie im Organismus gefähr
den, setzen vor ihrer Heilung eine fachärztliche Aufklärung 
voraus. Erst wenn Körper und Psyche in guter Verfassung 
sind, gelingt das „Schmelzen der Hemmungen“ (Freud) besser 
und schneller.

Wie bekannt ist, behandelt die Psychotherapie vorwiegend 
psychogene Erkrankungen und Leiden mit psychologischen 
Mitteln. Die Hauptanwendungsbereiche der Psychotherapie 
sind die Neurosen und neurotische Vorstadien, (Fehlleistun
gen, Lebenskonflikte, Examenskonflikte), teilweise auch or
ganische und funktionelle Erkrankungen und Psychosen. Das

Ziel der psychotherapeutischen Behandlung ist die Beseiti
gung der Symptome durch Aufhellung und Aufhebung der die 
Erkrankung verursachenden Faktoren und damit die 
Wiederherstellung der Aktivität, Produktivität, Ausgegli
chenheit und Verantwortungsbereitschaft des Patienten.

An fast allen westdeutschen Hochschulen sind psychothe
rapeutische Beratungsstellen eingerichtet. Bei Examensversa
gern haben sich besonders psychoanalytische Erstinterviews 
bewährt. In 25 °/o der Untersuchungen werden zur Verbesse
rung der diagnostischen Befunde testpsychologische Verfah
ren angewandt. Die psychoanalyptisch fundierte Rorschach- 
diagnostik empfiehlt sich besonders bei komplizierten Neu
rosestrukturen.

Im Anschluß an das Erstinterview helfen mehrere Bera
tungsstunden häufig über akute Probleme hinweg. Andere 
Angebote in den psychotherapeutischen Beratungsstellen für 
Studenten sind Gesprächstherapien, stützende Psychothera
pien und unbefristete psychoanalytisch-orientierte Psycho
therapien.

Zu den Therapieversuchen gehört auch das „Autogene 
Training“ von I. H. Schultz, der in seinen Überlegungen von 
dem engen Zusammenhang und der gegenseitigen Einwir
kung von Leib und Seele ausging. Das autogene Training 
ermöglicht es, über das Vorstellen körperlicher Schwere und 
Wärme und deren Erlebnis, wie über das Hören auf die At
mung und den Herzschlag zu innerer Ruhe und Entspan
nung zu kommen. Daß aus dieser trainierbaren Ruhe und 
Entspannung heraus auf den Körper, wie auch auf die see
lisch-geistige Einstellung positive Einflüsse möglich sind, 
wird einsichtig, wenn wir uns die Forschungsergebnisse der 
neuen psychophysiologischen Forschung vor Augen halten.

In der Behandlung von starken Erregungszuständen, Er
schöpfungszuständen, Gedächtnis- und Konzentrations
schwächen nehmen heute viele Psychopharmaka eine bevor
zugte Stellung ein.

Psychopharmaka sind Substanzen, die vorwiegend über 
das zentrale Nervensystem auf die menschliche Psyche ein
wirken. In schwächerem Maße wird auch das periphere Ner
vensystem beeinflußt. Ihre Anwendung erstreckt sich in er
ster Linie auf die Symptome, denn die Ursache psychischer 
Störungen ist oft noch unbekannt. Als Tabletten werden sie 
oral aufgenommen, gelangen nach einer Resorption durch den 
Blutstrom in das Gehirn und üben dort ihren Einfluß auf 
Eigenschaften bestimmter neuronaler Strukturen aus. Der 
Wirkungsmechanismus der Psychopharmaka ist nur zum Teil 
geklärt. Bei ihrer Einnahme können eine Reihe von Neben
erscheinungen auftreten, die lästig, vielleicht sogar gefährlich 
werden können. Außer zentralen Wirkungen auf das Stamm- 
und Neuhirn sind auch periphere seelische und körperliche 
Wirkungen häufig zu erwarten. Die Wirkungen der Psycho
pharmaka sind immer von der Person und der psychischen 
und körperlichen Ausgangslage abhängig. Einzelne Organe 
können eine entscheidende Rolle spielen. So beispielsweise 
die Niere! Ist ihre Ausscheidungsfunktion gestört, so kann die 
Einnahme eines Psychopharmakons zu schweren Ausfaller
scheinungen führen. Menschen mit Leberschäden und Hypo- 
toniker, Menschen mit hohem Blutdruck sollten besonders 
vorsichtig sein. Die Wirkungen der Psychopharmaka und die 
Gefahren einer Drogenabhängigkeit sind nur zum Teil er
forscht. Die Medikamentengruppe der Psychopharmaka ist 
noch so neu, daß selbst in Ärztekreisen Unsicherheit in der 
Indikation und Dosierung besteht. Dabei können zu hohe Do
sierungen und Verwechslungen von Indikationsgebieten sehr 
nachteilige Folgen nach sich ziehen. Die Substanzen, die in 
erster Linie über das Blut und Nervensystem wirken, können 
auf die Dauer Adern, Gehirn, Herz, Lungen, Leber und ande
re Organe schädigen.

In den Apotheken der Bundesrepublik sind über 200 Psy
chopharmaka im Handel. Im Jahre 1970 wurden in der Bun
desrepublik 396 Millionen DM für Psychopharmaka ausgege
ben. Der Psychiater U. H. Peters meint, die Psychopharmaka
welle sei sogar größer als die Rauschgiftwelle. Er sieht die 
Zunahme des Psychopharmakakonsums als „bürgerliches 
Pendant“ zur Rauschdrogenwelle an. Bei der Einnahme von 
LSD, Haschisch und Opiumderivaten setzt man sich in der Tat 
in den Gegensatz zu den kulturell geprägten Verhaltensmu
stern der Gesellschaft, dagegen befindet man sich beim Kon
sum von Psychopharmaka mit ihr im Einklang.



Die Psychopharmaka wurden unterschieden in:
1. Psychoanaleptica mit psychischer Anregung und An

triebsförderung, wozu die Psychotonica und die Antidepres
siva gehören. Unter den Psychotonica wirken die Weckamine 
am stärksten.

2. Psychosedativa bzw. Psycholeptica mit vorwiegend 
dämpfender Wirkung, wozu die Tranquilizer und Neuroepti- 
ca gehören.

Psychopharmaka

Psychoanaleptica

Y
Psychotonica

(Psychostimu- 
lantien, Psycho- 

energizer, 
Energetika)

IY
Weckamine

(stärkste
Wirkung)

Antidepressiva

Y
Thymoleptica

(größte
Gruppe)

Psychosedativa
(Psycholeptica)

Y
Tranquilizer
Neuroleptica
(Ataraktica)

Psychotonica sind die erste Gruppe unter den Psy
choanaleptica. Die Psychotonica werden gelegentlich auch als 
Psychoenergizer im Gegensatz zu den Tranquilizern bezeich
net. Es handelt sich um zentral stimulierende Mittel, die vor
nehmlich die psychischen Leistungen beeinflussen. Sie heben 
das Gefühl der Müdigkeit auf, erhöhen die intellektuelle Lei
stungsbereitschaft und Konzentration, ohne entscheidende 
Wirkungen auf das vegetative System nach sich zu ziehen. 
Sie fördern stark die Bewußtseinshelligkeit und fördern da
mit die geistige Leistungsfähigkeit. Ihr Haupteffekt richtet 
sich gegen das Nachlassen der Leistungsmotivation und Er
müdungserscheinungen. Psychotonica wurden schon von 
Studierenden während des zweiten Weltkrieges eingenom
men, vor allem solange es keinen Kaffee, dafür aber das 
Pervitin frei zu kaufen gab.

Psychotonica dürfen jedoch nicht wahllos eingenommen 
werden. Einige von ihnen lösen euphorische Zustände aus 
und führen deshalb leicht zur Sucht, zur Drogenabhängigkeit. 
Bei höheren Dosen lösen sie Unruhe und Schlaflosigkeit aus; 
sie heben das natürliche Müdigkeitsgefühl auf. Nachdem sie 
die körperlichen Kraftreserven aufgebraucht haben, führen 
sie über lange Sicht zur absoluten Erschöpfung.

Die stärksten Psychotonica sind die Weckamine. Sie 
wirken zentral erregend auf das Atem- und Gefäßzentrum 
und auf die psychischen Funktionen. Nützlich erweisen sich 
die Weckamine nur kurzfristig bei gesunden Studierenden, 
wenn trotz Ermüdung vorübergehend erhöhte Leistungen zu 
vollbringen sind. Sie vermögen das Müdigkeitsgefühl zu be
heben, die Spannkraft neu zu beleben und wirken psychisch 
anregend bis zu euphorischen Zuständen hin. Bei längerem 
Gebrauch von Weckaminen besteht durch Überanstrengungen 
die Gefahr einer totalen Ausschöpfung der Leistungsreserven 
und eine erhebliche Suchtgefahr. Nach konsistenten Konsum 
von Weckaminen treten in der Regel Unruhe, Schwaflosigkeit, 
Herzklopfen sowie psychische Störungen auf. Weil die 
Weckamine in ihren Wirkungen so gefährlich sind, sind sie 
wie die Opiate der Betäubungsmittelverordnung unterstellt. 
Die Weckamine kommen unter folgenden Bezeichnungen in 
den Handel:

Elaston, Pervitin, AN 1, Captagon, Cafilon, Preludin, Ser- 
patonil, Katovit, Ritalin, Reactivan, Vandid-Coffein, Toniazol, 
Tradon und Meratran. Die Weckamine übertreffen die Wir
kung des Coffeins um ein Vielfaches. Ihre Wirkung erreicht 
ihren Höhepunkt schon 30 bis 45 Minuten nach ihrer Einnah
me und hält bis zu 5 Stunden an.

Die Antidepressiva beeinflussen die Symptome von 
endogenen Depressionen. Hervorzuheben ist ihr Dämpfungs-

seffekt. Er führt bei Depressionen zur Aufhebung von ängst
licher Unruhe und nervöser Umtriebigkeit. Bei der Arznei
mittelgruppe der Antidepressiva stehen die Thymoeleptica 
im Vordergrund. Antidepressiva kommen unter folgender 
Bezeichnung in den Handel:

Encephabol, Helfgerin, Insidon, Nardil, Mourolex, Niamid, 
Nortirlen, Noveril, Pertofran, Saroten, Tofranil, Trausabun.

Das häufigste Anwendungsgebiet der Antidepressiva sind 
die endogenen Depressionen. Wegen ihrer hohen Giftigkeit 
und wegen der mangelnden Vorausschaubarkeit ihrer psy
chischen Wirkung sollen sie für leichte Depressionen nie be
nützt werden, besonders aber nicht als Stimulantien für nor
male Personen. Antidepressiva können symptomprovokato
risch wirken. Schizophrene Anlage oder andere Psychosen 
können aktiviert werden.

Unter den Psychosedativa sind die Tranquilizer die 
wichtigste Gruppe. Handelspräparate von Tranquilizern 
sind: Adumbran, Aneural, Atarax, Covativ, Diligan, Expho- 
bin, Librium, Meprobomat, Meprosa, Neurobamat, Restenil, 
Sedaphon und Valium. Im therapeutischen Dosen erzeugen 
sie eine beruhigende Wirkung, einen Zustand der Ausgegli
chenheit, der Entspanntheit, Gleichmütigkeit und Freiheit von 
Angst, ohne müde zu machen oder die Bewußtseinslosigkeit 
einzuengen. Sie sind von einer narkotisirenden Wirkung frei. 
Als angstlösende Drogen richten sie sich gegen Angstzustän
de, innere Spannung, Unruhe und Erregung. Sie hinterlassen 
einen Zustand von Gelassenheit, Gleichmut und erzeugen 
Ausgeglichenheit, ohne dabei die Konzentration, das Denk
vermögen und die Leistungsfähigkeit allzu sehr einzuschrän
ken. Weil sich sehr bald nach der Einnahme von Tranquili
zern eine angenehme seelische Wirkung einstellt, besteht die 
Gefahr süchtig zu werden. Denn welcher Examenskandidat 
wollte nicht ausgeglichen, entspannt und frei von Angst sein. 
Es gibt Studierende, die monatelang Tranquilizer nehmen, 
teils, um ihre prüfungsneurotischen Störungen zu dämpfen, 
teils um abends rasch einschlafen zu können, teils um die 
allgemeine tägliche Erregung rasch „abklingen“ zu lassen.

Bei Genußmitteln, wie Kaffee und Tee, sprechen wir nicht 
von „Sucht“ im eigentlichen Sinne, sondern von Gewöhnung. 
Die Weltgesundheitsorganisation unterscheidet streng zwi
schen suchtbildenden und gewöhnungsbildenden Mitteln. Die 
Sucht entwickelt sich auf der Grundlage eines Wechselspiels 
zwischen der psychologischen und physiologischen Eigenart 
des Individiums. Für die Entstehung einer Sucht sind nicht 
nur pharmakologische Eigenschaften eines Pharmakons ver
antwortlich, sondern mehrere Faktoren. Hierher gehören vor 
allem disponierende Persönlichkeitsfaktoren, sozio-kulturelle 
Faktoren und die Griffnähe der Droge. Es ist bekannt, daß 
sich Sucht nach Einnahme von Drogen eher bei Persönlich
keiten ausbildet, die hoffen, eine Flucht vor der Realität mit 
Hilfe von Drogen zu erleben.

Zwischen Sucht und Mißbrauch der Stoffe muß streng un
terschieden werden. Sucht ist selbstverständlich immer Miß
brauch eines Suchtmittels, allein nicht jeder Mißbrauch ist 
dasselbe wie eine Sucht. Mißbrauch, besonders über längere 
Zeiten, kann schwere Folgen für Körper und Seele haben, so 
daß man von einer Sucht sprechen kann. Mißbrauch muß sol
che Folgen nicht unbedingt nach sich ziehen. Im Wesen der 
Sucht liegt die uneingeschränkte Konsequenz des Persönlich
keitsabbaues und der Persönlichkeitsvernichtung, der Depre- 
vation. Mißbrauch ist häufig, Sucht weitaus seltener. Die 
psychologischen Bedingungen einer Sucht reichen über jene 
des Mißbrauchs hinaus. Sie gründen auf anderen menschli
chen Voraussetzungen und lassen eine andere, und zwar we
sentlich ungünstigere Prognose zu. Man muß daher verhin
dern, daß aus einem Mißbrauch eine Sucht wird; denn der 
Mißbrauch ist fast immer der Vorläufer der Sucht. Sucht leitet 
sich von „Siechen“ ab, also vom Kranksein und nicht vom 
„Suchen“ nach Giften. Die verschiedenen Interpretationen des 
Suchtbegriffes sind nicht nur sprachlich, sondern auch fachlich 
bedingt. Psychiater und Psychologen stellen die seelische 
Komponente in den Vordergrund. Sie definieren beispiels
weise Sucht als „Abhängigkeit vom Objekt“ oder als „zur 
Gewohnheit gewordener Mißbrauch“. Pharmakologen defi
nieren Sucht als einen Zustand von periodischer oder chroni
scher Vergiftung, hervorgerufen durch die weiderholte Auf
nahme einer Droge. Einigkeit besteht in allen Begriffserklä-
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rungen darüber, daß seelische Abhängigkeit und körperliche 
Bindung an die Drogen gekoppelte Zustände sind. Sie zu
sammen machen das Bild der Sucht aus.

Von Süchtigkeit spricht man bei einem Menschen, der nicht 
davon ablassen kann, ein Mittel einzunehmen, selbst wenn 
er zur Erkenntnis gekommen ist, daß es ihm schadet. Diese 
die Süchtigkeit erzeugenden Mittel werden als Suchtmittel 
bezeichnet und zeigen folgendes Erscheinungsbild:

a) Körperliche Abhängigkeit von der Rauschdroge: Der 
Süchtige „braucht“ das Mittel zur Aufrechterhaltung eines 
erträglichen körperlichen Gleichgewichts mit Auswirkung auf 
das Bewußtsein oder zur Herbeiführung lustbringender Aus
nahmezustände.

b) Physiologische Gewöhnung des Organismus an die 
Rauschdroge durch Einbau in die Stoffwechselvorgänge: In 
der Regel muß der Süchtige die Dosis der Droge und die 
Häufigkeit der Einnahme immer mehr steigern, damit die ur
sprünglich erstrebte Wirkung wieder erzielt wird.

c) Auftreten von Entzugssymptomen, die spezifische 
Krankheitserscheinungen bilden, wenn die Drogenzufuhr ab
gebrochen oder eingeschränkt wird.

Eine Librium- oder Valiumsucht mit Sinnestäuschungen 
und Zuständen der Verwirrtheit werden immer häufiger 
beobachtet. Entzugserscheinungen umfassen Schlaflosigkeit, 
Depressionen, Appetitverlust, Schweißausbruch, Muskel
zucken und Schüttelkrämpfe. Viele Ärzte nehmen an, daß 
Librium und Valium beruhigen, ohne daß Benommenheit 
auftritt und ohne Einschränkung der kognitiven Funktionen. 
Diese These wird durch keine überzeugenden Beweise ge
stützt. Librium und Valium erweisen sich als Substanzen mit 
starker kumulativer Wirkung. Nach ihrem Konsum können 
ihre Spurenelemente noch wochenlang im Blut nachgewiesen 
werden.

Von den Neuroleptica sind folgende Drogen im Han
del: Aolept, Atosil, Ciatyl, Depotum, Decentan, Diudorm, 
Dominal, Esucos, Forit, Jatroneural, Megaphen, Neuronal, 
Phasein, Psyquil, Taratanam, Tonoquil, Truxal.

Die Neuroleptica besitzen eine zentral und peripher 
dämpfende Wirkung, ohne das Bewußtsein wesentlich aus
zuschalten. Sie sollen psychische Spannungszustände min
dern und einen psychisch-physiologischen Gleichgewichtszu
stand erzeugen. Ein Angriffspunkt der Neuroleptica ist in 
erster Linie der Hirnstamm, ein phylogenetisch alter und 
primitiver Hirnteil. Vom Thalamus und Hypothalamus wer
den die vitalen, elementaren Triebe aktiviert; die Gehirnrin
de wird von den Neuroleptica nicht so sehr getroffen.

Neuroleptica werden von Ärzten Studierenden verschrie
ben, die auf Grund ihrer Vitalschwäche selten das Gefühl 
voller Gesundheit kennen und zu depressiven Stimmungen 
neigen. Mit Neuroleptica läßt sich eine psychische „Balance“ 
herstellen. Die Neuroleptica mindern den psychischen Span
nungsgrad und führen zur psychischen Indifferenz ohne nar
kotisierenden Effekt. Bei der ersten Anwendung rufen die 
Neuroleptica zunächst ein therapeutisch unspezifisches Pri
märsyndrom hervor, dessen Gestalt von der chemischen 
Struktur des Präparates, von seiner Dosierung und von indi
viduell vorgegebenen Faktoren abhängt.

Für die Einnahme von Psychopharmaka gilt:
1. Bei allen Psychpharmaka handelt es sich um hochwirk

same Medikamente. Sie zeigen bei jedem Menschen eine 
verschiedene Wirkung. Deshalb sind sie nur auf Empfehlung 
des Arztes zu dosieren. Die unkontrollierte Einnahme von 
Psychopharmaka kann schwere psychische Störungen erzeu
gen, die mit Sinnestäuschungen, Verkennung der Umgebung 
und der Situation einhergehen.

2. Verschiedene Psychopharmaka zeigen eine starke alko
holpotenzierende Wirkung. Unter dem Einfluß von Psycho
pharmaka sollte man keinen Alkohol zu sich nehmen, weil die 
individuelle Reaktion im einzelnen nicht vorauszusehen ist. 
Je nach Anwendung, Dosis und individueller Empfindlich
keit können Verhalten im Straßenverkehr, Verhalten in der 
Prüfung usw. stark herabgesetzt werden.

3. Sehr sensible Naturen können bei der ersten Einnahme 
eines Psychopharmakons nicht voraussehbare körperliche 
Folgeerscheinungen feststellen, wie Schwindelgefühle, Appe
titlosigkeit, Hautausschlag usw. Sollte der Effekt eines Prä
parates als zu stark empfunden werden, kann durch Teilen 
der Tabletten oder durch Weglassen der mittäglichen Dosis 
die „optimale Medikation“ gefunden werden.

4. Lernt man unter dem ständigen Einfluß von Psycho
pharmaka, so sind auch unmittelbar vor Examina Psycho
pharmaka einzunehmen.

5. Vor „Psychopharmakacocktails“ ist mit Entschiedenheit 
zu warnen. Eine Aufpeitschung mit Psycho Stimulantia und 
eine unmittelbare nachfolgende „Beruhigung“ mit Schlafmit
teln und Sedativa zum raschen Abklingen der Erregung, evtl, 
noch mit Sekt, Whisky, Cognac usw., zerrütten die Gesund
heit jedes Menschen.
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH
REGENSBURG

INDIVIDUELLE ARZNEITHERAPIE 
ERFORDERT OPTIMIERUNG 
DER ARZNEIMITTELWIRKSAMKEIT

Wir freuen uns, daß unsere seit mehr als zwei Jahrzehnten 
gebrachten Beiträge über die individuelle und konstitutionel
le Empfindlichkeit gegenüber Arzneiwirkst offen und unsere 
immerwährenden Aufrufe zu mehr praktischer und klinischer 
Pharmakologie durch den Festvortrag von Prof. Dr. Dr. mult. 
h. c. Hans S e 1 y e, dem Direktor des Institute of Experimen
tal Medicine and Surgery an der Universität von Montreal im 
Blick auf „Steroide und Resistenz“ eine zentrale Bedeutung 
bestätigt bekamen, wenn sich die bemerkenswerten Vorträge 
beim XXXI. Internationalen Kongreß der Pharmazeutischen 
Wissenschaften auf das Kernthema: „Optimierung der Arz
neimittelwirksamkeit“ konzentriert haben. Diese Beiträge 
sind geeignet unsere Forderung nach mehr praktischer Phar
makologie (3, 5, 4, 6, 7, 8) als Ergänzung der klinisch experi
mentellen Pharmakologie in die Reformbestrebungen für 
Forschung und Lehre einzubrdngen, immer dann, wenn die 
bestmögliche Beurteilung von Arzneiwirksamkeit mit positi
ven und negativen Aspekten gefordert wird, weil jede The
rapie und jede Untersuchung nur dann seriös ist, wenn man 
sie auf den Einzelfall bezieht (3).

Der Höhepunkt des oben erwähnten Washingtoner F. I. P. 
Kongresses war zweifellos das zweitägige' Hauptsymposium 
am 8. und 9. Sept. 1971 zum Thema: „Optimierung der Arz- 
aeimittelwirksamkeit“. Wenn wir wissen, daß damit der 
Wunschtraum vom individuellen Arzneimittel angesprochen 
wurde, so hoffen wir, daß die Erkenntnis folgt, daß die 
Praktische Pharmakologie für die Arzneitherapie in der Pra- 
xis ebenso wichtig ist wie die klinische Pharmakologie für die 
Arzneitherapie in der Klinik, ganz besonders auf Intensiv
therapiestationen.

Wenn es um Arznei geht muß der Arzt Regie führen (6). 
Wenn es um Optimierung der Arzneiwirksamkeit geht, dann 
Wt mehr praktische Pharmakologie not, denn, in der Praxis 
besteht mehr Gefahr für Arzneimißbrauch und mehr Mög
lichkeit für die Früherkennung von unerwünschten Arznei- 
mittelnebenwirkungen. Wir glauben nicht an die Möglichkeit

der programmierten Verabreichung von Arzneimitteln in der 
Praxis. Die Erkenntnis zum Thema: „Optimierung der Arz
neimittelwirksamkeit“ wird nicht nur schwierig sein, sie wird 
immer auf die individuelle Reaktionsweise aus gerichtet sein 
müssen. Nachdem wir unsere Arzneistudien im Rahmen einer 
Praxis für chronische Krankheiten durchführen, kennen wir 
die Umstände, welche im Zeitalter der industriellen Arznei
mittelherstellung der Optimierung der Arzneimittelwirksam
keit entgegenstehen zu genau. Zuerst ist es die mangelhafte 
Ausbildung des Arztes in praktischer Pharmakologie und 
Allgemeintherapie. Wir können nicht auf jene Zukunft war
ten, in welcher eine sinnvolle Therapie nur noch in der Klinik 
festgelegt werden kann. Wenn, gefordert wird, daß ein er
fahrener Arzt und ein paar hochqualifizierte Assistenten als 
Abteilung für klinische Pharmakologie in jedem Krankenhaus 
vorhanden sein wollen, dann muß es sich beii diesem erfah
renen Arzt wiederum um einen Arzt mit besonderem Wissen 
in praktischer und klinischer Pharmakologie handeln. Wir 
müssen auch die Gefahren solcher Entwicklungen einkalkur 
lieren, z. B. die Fehlerquellen, die dann wieder nicht ver
meidbar sind. Vor allem aber dürfen wir nicht in den Fehler 
verfallen, nur noch hochwirksame Arzneisubstanzen zu ver
wenden. Optimierung der Arzneimittelwirksamkeit muß be
deuten: Suche nach Arzneimitteln mit bestmöglicher Wirkung, 
aber ohne unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen. Wer 
also nach Optimierung der Arzneimittelwirksamkeit Aus
schau hält, muß sich mit der Pharmakologie jener Arzneisub
stanzen beschäftigen, die noch immer nicht erforscht wurden, 
obwohl sie ihre Wirksamkeit und Unschädlichkeit über Jahr
hunderte bewiesen haben. Weil für eine optimale Arzneimit
telwirksamkeit eine Unzahl von Faktoren wichtig ist, z. B. die 
Arzneimittelabsorption, — distribution und — elimination 
wird unsere Forderung nach individueller Arzneitherapie im 
Rahmen eines ebenfalls individuellen Gesamtheilplanes im
mer mehr Beachtung finden müssen. Schon seit mehr als zwei 
Jahrzehnten haben wir im Rahmen eigener experimenteller
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Versuchsreihen erkannt, daß die Aussagen der klinisch-ex
perimentellen Pharmakologie nur pauschale Erkenntnisse 
und Richtlinien sein können. Die tierexperimentellen prae- 
klinischen Experimente mit Arzneiwirkstoffen können nur 
grobe Orientierungsdaten liefern, die für die Arzneiwirk
samkeit bei einem bestimmten Menschen wenig oder nichts 
bedeuten können. Prof. Dr. Dr. Schwietzer (2) hat die 
Unzuverlässigkeit der tierexperimentellen Ergebnisse in 
Kenntnis des Einflusses der Ernährung auf physiologische 
Normen im Metabolismus und im Blick auf die Behandlung 
mit Arneimiittein in seinen knappen Ausführungen zum The
ma: „Das fehlerhafte Versuchstier“ bestätigt. Über die indi
viduelle und konstitutionelle Empfindlichkeit gegenüber 
Pharmaka (—), insbesondere beim infekt-und streßanfälligen, 
immunolabilen Neurolymphatiker haben wir oft genug hin
gewiesen. Die Beschäftigung mit den Arzneiwirkungen Lym- 
phatikergenerationen führt uns hin zu jenen komplexen 
Faktoren, welche für den Experimentator bei der Suche nach 
neuen Wirkstoffen und nach Beweisen für die Wirksamkeit 
von Arzneisubstanzen zu Störfaktoren werden können, wiie 
z. B. Alter, Geschlecht, Ernährung, Temperatur, Streß, Ab
normitäten im Endokriura und alle die möglichen Funk
tionsstörungen der Organe und Organsysteme — vor allem 
Leber- und Nierenerkrankungen.

Wie oft haben wir uns gegen die aus nichtärztlichen Erwä
gungen kommenden Darreichungsformen und Dosierungen 
gewandt, welche den differenzierten oircadianen Rhythmus 
mißachten, ebenso die individuell verschiedenen Schnellig
keiten der Magendarmmotorik und damit der Passagege
schwindigkeit. Leider haben unsere Forderungen nach mehr 
praktischer Pharmakologie als Wegbereiter für eine ärztlich 
sinnvolle Optimierung der Arzneiwirksamkeit bis vor kurzer 
Zeit wenig Beachtung gefunden. Vergebens suchten wir bis
her in Lehrbüchern nach klaren Aussagen in dieser Richtung. 
Den Teilnehmern des Symposions über die Optimierung der 
Arzneimittelwirksamkeit mußte klar werden, daß die opti
male Arzneiwirksamkeit nur jene sein kann, die dem Indivi
duum zugeordnet ist. Es ist deshalb nur eine Orientierungs
hilfe, wenn wir Arzneispezialitäten simplifizierend in Grup
pen einordnen, welche Hauptindikationen beinhalten. In un
serer Zeit zunehmender exogener und endogener Gesamtin
toxikation sind wir verpflichtet nach mehr zu fragen als nach 
einer monolinearen Wirksamkeitskurve als Ergebnis eines 
Tierexperimentes. Entscheidend für die Wirkung und den 
Metabolismus eine's Pharmakons beim Individuum sind fer
ner: Nikotineinfluß, Wechselwirkungen zwischen Arznei- und 
Lebensmitteln mannigfachster Art. Wer das für ein Individu
um am besten geeignete Medikament auswählen will, muß 
mehr wissen von individueller Reaktion und individueller 
Dosierung.

Wir stehen vor einer neuen Situation auf dem Sektor der 
industriellen Arzneimittelherstellung. Wir brauchen eiine 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 Hahne- 
mann, der wohl mit den Möglichkeiten und Erkenntnissen 
seiner Epoche die für uns vorbildlichste Art der Suche nach 
dem Arzneimittel für den einen Kranken angestrebt hat. Die 
viel gelästerten Arzneispezialitäten in der Roten Liste sind, 
soweit sie echten ärztlichen Bedürfnissen entsprechen, in ih
rer Fülle Beweise für die Suche nach Optimierung der Arz
neimittelwirksamkeit.

Wenn wir stets mehr individuelle Arzneitherapie gefordert 
haben, dann kannten wir die Schwierigkeiten hin zu diesem 
Ziel, besonders für die industrielle Fabrikation von Medika
menten.

Wir sollten erkennen, daß Kombinationspräparate nicht 
nur im Blick auf die Einzelwirkstoffe sondern auch als Wirk
stoffeinheiten geprüft werden müssen. Wir müssen begrei
fen, daß der Suche nach der individuellen Arznei nur dann 
Erfolg beschieden sein kann, wenn die Handelsformen indi
viduelle Dosierungen erlauben, Dosierungen, die der indivi
duellen Kybernetik anpaßbar sind. Wir müssen wissen, daß 
die Arzneitherapie der Zukunft weniger toxisch und variabler 
sein muß. Natürlich kann man Antihypertonika nicht an 
Tieren erproben. Dosierungen für Antihypertonika, Psycho- 
und Neurosedativa usw. müssen weg vom Schema.

Die Testung von Medikamenten, welche eine Optimierung 
der Arzneimittelwirksamkeit bringen sollen, also an gesun
den und kranken Menschentypen mit ähnlichen Verhaltens
weisen ist nur möglich, wenn die praktischen Pharmakologen 
zum Partner innerhalb der pharmakologischen Teams ge
macht werden. Auch- daran muß man denken, wenn man die 
Arzneimittelwiirksamkeit optimieren wilL

Bessere Ausbildung der Ärzte und Apotheker in Pharma
kologie sind Voraussetzungen für bessere Arzneitherapie. 
Arzt und Apotheker müssen die Verantwortung tragen für 
die Arznei. Der Arzt muß lernen alle Wirkungen der Arznei 
zu erkennen, die erwünschten und unerwünschten. Ob der 
Computer helfen kann? Vielleicht, nach dem Prinzip der Be
rücksichtigung aller objektiven und subjektiven Symptome 
der Beschwerdebilder beim gesunden oder kranken Men
schen. Bei den sich fortwährend wandelnden- Gegebenheiten 
individueller Reaktions- und Verhaltensweisen wird die Er
kenntnis, die der Computer anbietet, immer überholt sein, 
ganz abgesehen von der Einmaligkeit jeder menschlichen 
Biomorphose.

Optimierung von Arzneimitteln führt hin zu Arzneien für 
Kranke und weg von Arzneien gegen abstrakte Symptome. 
Optimierung der Arzneimittelwirksamkeit setzt bessere Ärz
te mit mehr Wissen und Engagement für pharmakologische 
Probleme voraus. Über die Automation bei der Arzneimittel
produktion wird die Forderung zur Rückbesinnung auf das 
Individuum wach, wenn wir zu einer Arzneimittelsicherheit 
kommen wollen, die dem „nil nocere“ entspricht.

Der Experimentator steht vor neuen Aufgaben, wenn er 
mithelfen will optimale Arzneitherapie für das Individuum zu 
ermöglichen. Vor allem muß der Experimentator Arzt sein, 
Arzt mit Erfahrungen in Arzneitherapie.

In unserer Zeit zunehmender Streßgefährdung ist die 
Kenntnis über die nichtspezifischen Schutzreaktionen des 
menschlichen Organismus gegen gesundheitliche Schäden von 
besonderer allgemeintherapeutischer Bedeutung. Streßpuffer, 
die am sympathischen Nervensystem im Sinne der Notfall- 
Reaktion nach Canno-n angreifen und über die Reaktionsab
läufe im Hypothalamus — Hypophysen = Nebennierenrin- 
den-System wirksam werden sind Forderungen für eine 
Optimierung der Arznedmtitelwirksamkeit. Prof. S e 1 y e 
beendete seinen Vortrag in Washington mit den Worten: 
„Auch eine Reise* 1 2 3 4 5 6 7 8 von 1 000 Meilen muß mit einem einzigen 
Schritt angefangen werden“. (1) Damit umriß er die Situation 
der Arzneitherapie unserer Epoche, in welcher man dem 
Wahn verfallen ist, man könnte durch Gesetze die optimale 
Wirksamkeit von Medikamenten erreichen oder sicherstellen. 
Mögen die Gesetzgeber zunächst einmal begreifen, daß die 
Erfahrung stets der experimentellen Bestätigung vorauseilen 
muß, wenn es darum geht mehr Arzneimittelwirksamkeit zu 
erreichen. Jeder Arzt der mit wachen Sinnen Arzneitherapie 
in seine Heilpläne einordnet, ist aufgerufen, wenn es darum 
gebt Theorie und Praxis zu harmonisieren, damit die noch vor 
uns liegenden 999 Meilen hin zur individuellen Arznei rascher 
und risikoloser durchschritten werden können.
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH
REGENSBURG

ARZNEIMITTELSICHERHEIT
OHNE UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN

Leider übersehen die nur in Kliniken ausgebildeten Ärzte 
zu häufig, daß sich das Hauptaufgabengebiet für den Arzt in 
Praxis und Krankenhaus immer mehr ins Vorfeld ärztlichen 
Handelns hinein verschieben muß. Es wird zwar viel von 
Vorsorgemedizin gesprochen. Bei näherer Betrachtung geht es 
dabei mehr um passive Vorsorge für die Menschen, um 
staatliche Vorsorge über entsprechende gesundheitspolitische 
Maßnahmen. Ärzte und Patienten bedienen sich, jeder nach 
seiner Art, jener als Fortschritte der naturwissenschaftlichen 
Forschung gepriesenen Möglichkeiten hin zu einem beque
meren und damit passiveren Leben. Auf dem Arzneimittel
markt singen z. B. die vielen Medikamente gegen Venener
krankungen ein Lied von den Folgen des Triumphes des 
Autos, sofern den umweltgeschädigten Menschen die Lust 
zum Singen in der giftverpesteten Luft unseres Lebensrau
mes nicht schon vergangen ist. Dabei wäre das Singen bei 
richtiger Atemtechnik überhaupt die durch körperliche Betä
tigung automatisch in Gang kommende Vollatmung ein vor
treffliches Vorbeugemittel gegen das Warnsymptom: Erhöh
ter Blutdruck.

Es ist erfreulich, daß führende, verantwortungsbewußte 
Arzneimittelhersteller inzwischen erkannt haben, daß die 
Weiterbildung der Ärzte, vor allem auf dem Gebiet der Vor
sorge-Diagnostik, der praktischen Pharmakologie und der 
Allgemeintherapie Voraussetzung für die kunstgerechte 
differenzierte und dem Krankentyp entsprechende prophy
laktische und curative Arzneitherapie sein muß.

Wenn es um die Gesundheit für alle Menschen geht, er
kennen wir bald, daß es im medizinisch-biologischen Bereich 
die so sehr gewünschten gleichen Chancen für jeden nicht 
geben kann. Man sollte deshalb auch nicht erwarten, daß 
über eine noch so gut ausgebaute Vorsorgemedizin gleiche 
Gesundheitschancen für alle erreicht werden könnten. Es ist 
die Zeit gekommen, welche im Rahmen des Medizinstudiums 
die gründlich veränderte Situation für die Volksgesundheit 
unserer Epoche zur Kenntnis nehmen muß. Bei der Be
standsaufnahme aller Umstände, welche das gesundheitliche 
Schicksal der Menschen und Gesellschaften prägen, stoßen

wir auf die Erfordernisse, welche eine tiefgreifende Reform 
der Struktur der ärztlichen Ausbildungsstätten mitbestimmen 
müssen. Noch fehlen die umfassende Anthropologie, die Ge
sundheitsmedizin, die praktische Pharmakologie im Sinne 
einer Renaissance der Rezeptierkunst mit Arzneispezialitä
ten, die Wissenschaft von der Ernährung des Menschen, die 
Lehre von der Notwendigkeit der Minderung der toxischen 
Gesamtsituation und der unerwünschten Arzneimittelneben
wirkungen, um nur einige zu nennen.

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 Medizin phantasti
sche Ausmaße annehmen würde. Deutlich spüren wir, daß wir 
im Vertrauen auf passive, von den Naturwissenschaftlern 
kommenden Hilfen für unsere Gesundheit schon zu weit ge
gangen sind. Fast haben wir als Individuen vergessen, daß 
Gesundheit nur eine Belohnung für naturgemäße Verhaltens
und Lebensweise, einschließlich naturgemäßer Ernährung mit 
nicht giftverpesteter Nahrung sein kann. Es kann nicht das 
Ziel einer vernünftigen Gesundheitspolitik sein über Fehlin
formationen durch die Massenmedien die Eigenverantwor
tung des Menschen immer mehr einzuschläfern und eine Ver- 
technisierung und Verchemisierung des Lebensraumes hinzu
nehmen, der das Kranksein im kleinen und großen Bereich 
bis hinein ins Erbgut vermehrt. Wie sehr lahme Gesetzge
bung z. B. im Blick auf die Rauschgiftbekämpfung der Verun
sicherung der Volksgesundheit Vorschub leistet, darf nicht 
übersehen werden. Die Opfer der Rauschdrogen beweisen uns, 
daß mit der Flucht aus der Wirklichkeit und Verantwortung, 
weg von den Konflikten und den 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? Sind sich die Ärzte dessen bewußt, daß die 
Scheinheilung von Neurotikern mit Psychopharmaka oft ein
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fragwürdiges Unternehmen ist. 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 ungeklärt ist. Es wäre ein Anschlag auf die 
Verpflichtung zum ,nil nocere1, wollte man nur noch Arznei
mittel mit hochwirksamen Substanzen, die auch unerwünsch
te Nebenwirkungen haben müssen, anwenden. Wer im Inter
esse der Arzneimittelsicherheit und Arzneimittelwirksamkeit 
Gesetze machen will, muß wissen, daß mit Arzneimittelge
setzen auch gesundheitswidrige 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.

Längst ist allgemein bekannt, daß der Aussagewert der 
tierexperimentellen Pharmakologie für humanmedizinische 
Fragen nicht oder nur bedingt ausschlaggebend ist. Wenn wir 
dennoch nach mehr individueller Allgemein- und Arzneithera
pie Ausschau halten, dann müssen wir zunächst einmal das 
Verhältnis zwischen klinischer und praktischer Medizin an
sprechen. Es läßt sich nicht leugnen, daß es nur deshalb zur 
heutigen Situation auf dem Arzneitherapiesektor kommen 
konnte, weil die Ausbildung zum Arzt nur noch in Kliniken 
erfolgte. Die Folge ist ein Zwang hin zum Spezialistentrend 
und zur rasch und massiv wirkenden Arzneitherapie. Wir 
haben dafür Verständnis, daß der Kliniker eine Arzneithera
pie braucht, die den Bedürfnissen von Klinikpatienten gerecht 
wird. Die Kliniker werden umgekehrt dafür Verständnis ha
ben, daß der in Praxis und Krankenhaus praktizierende Arzt 
nicht nur klinische Arzneitherapie betreiben kann. Die sozia
le, familiäre und psychische Umwelt, welche bei anderer psy- 
chovegetativer Ausgangslage des Patienten andere Be
schwerden- und Krankheitsbilder mitprägt, verlangt nach 
Medikamenten, die mehr dem Krankentyp zugeordnet sind. 
Deshalb muß eine wissenschaftlich untermauerte Allgemein
medizin in Verbindung mit viel mehr praktischer Pharmako
logie und umfassender Therapie mit einem breiten Spektrum 
prophylaktischer und therapeutischer Maßnahmen, die über 
Jahrzehnte und Jahrhunderte ihre Bewährungsprobe bestan
den haben. Prioität auch im Bereich von Lehre und Forschung 
erhalten. Natürlich können wir dann, weil wir Chancen
gleichheit für alle bewährten Methoden der Erfahrungsheil
kunde und mehr Engagement hin zur Medecine de la per
sonne fordern müssen, nicht zulassen, daß Unkundige über 
die Wirksamkeit von Arzneimitteln pauschal urteilen, beson
ders dann nicht, wenn ihre Argumente nicht geeignet sind 
Heilpläne zu fördern, die vom Kranken für Prophylaxe und 
Therapie die Mobilisierung der vom „inneren Arzt“ bereit
gestellten Gesundheitskräfte als Voraussetzung für jede an
dere Therapieform fordern.

Wir dürfen nicht schweigen, wenn autoritär über die 
Wirksamkeit von Arzneimitteln einseitig geurteilt wird, ein
seitig deshalb, weil es bei der Heilkunst wahrhaftig um mehr 
gehen muß als nur die tierexperimentell ermittelte Beweis
kurve für ein monolineares Geschehen im individuellen Be
reich molekularbiologischer Reaktionen. Niemand kann 
Gründe benennen, die gegegen die Verwendung von Sub
stanzen im Arzneischatz sprechen, wenn diese Substanzen 
wie z. B. die Rauwolfia- und Gelsemium-Akaloide, auch in 
ihrem naturvorgegebenen Gesamtverband risikolosere, wirk
same Therapie für die überwiegende Zahl der Patienten, die 
nie in die Klinik kommen —das sind mehr als 85°/o —möglich 
gemacht haben, gewiß besteht ein legitimes Interesse an 
der pharmakologischen Prüfung für die einzelnen Alkaloide 
einer Arzneipflanze. Nicht immer kann dann das isolierte 
Alkaloid das wirksamere sein. Die Erfahrungen in der Praxis 
müssen darüber entscheiden, d. h. wir brauchen eine prakti
sche Pharmakologie, welche den Bedürfnissen der Arzneithe
rapie in der Praxis ebenso gerecht wird, wie dies die kli
nisch-experimentelle Pharmakologie für die Bedürfnisse der 
Arzneitherapie in der Klinik der Fall ist.

Unsere Überlegungen im Interesse brauchbarer Beurteilun
gen der Wirksamkeit von Medikamenten führt uns zu der 
Erkenntnis, daß es feste Brücken zwischen praktischer und 
klinischer Medizin und Heilkunst geben muß, sei es bei dia

gnostischen, arzneitherapeutischen oder pharmakologischen 
Fragen, sei es in Forschung und Lehre.

Wenn wir uns um eine Renaissance der Rezeptierkunst 
bemühen, weil wir zu einer individuelleren und wirksameren 
Arzneitherapie mit weniger unerwünschten Nebenwirkungen 
kommen wollen, dann wollen wir in aller Offenheit gestehen, 
daß wir Ärzte mit mehr Wissen über die Medikamente, wel
che über mehr oder weniger gute Informationen durch die 
Hersteller angeboten werden, brauchen, d. h. mehr Wissen in 
praktischer und klinischer Pharmakologie, die sich gegensei
tig befruchten und ergänzen müssen. Es liegt nach unserer 
Auffassung nicht im Interesse der Volksgesundheit und des 
notwendigen Abbaues der toxischen Gesamtsituation, wenn 
wir umstrittene Richtlinien für die Beurteilung der Arznei
wirksamkeit billigen oder wenn wir nur eine klinische Beur
teilung von Medikamenten anstreben, sind doch in der Klinik 
die Voraussetzungen für Testreihen von Arzneimitteln schon 
deshalb vielen Fehlerquellen ausgesetzt, weil die klinischen 
Daten bei einem Patienten mit Klinikstress anders ausfallen 
wie die Daten, die der Arzt im Normalmilieu des Patienten 
registrieren kann. Hinzu kommen die Fehlerquellen für kli
nische Daten, die sich daraus ergeben müssen, daß die Werte 
von mehreren oder vielen in der Ausbildung befindlichen 
Ärzten ermittelt werden, während in der Praxis der pharma
kologisch interessierte Arzt aus der Kenntnis der Fakten der 
Reaktionsweisen und Lebensgewohnheiten zu sichereren Da
ten kommt, die er noch dazu immer selbst mißt oder be
stimmt. Im Blick auf den doppelten Blindversuch sei in die
sem Zusammenhang das Zitat von Bleuler, das wir voll 
und ganz gutheißen, angeführt: „Der doppelte Blindversuch 
ist wissenschaftlich so wenig einwandfrei wie menschlich.“

Daß es sich bei den grundlegenden Fragen klinischer und 
praktischer Heilpläne um viel mehr gehen muß als nur Arz
neitherapie beweist uns in einmaliger Deutlichkeit die her
vorragende Broschüre „Diagnostika — Therapeutika für die 
Führung Ihrer Hypertoniker“, die als Band 1 einer für den 
Kliniker und Praktiker gleich wertvollen Reihe bei Boehrin- 
ger, Mannheim erschienen ist. Die einführenden Hinweise auf 
die vorrangige Bedeutung der geordneten Lebensweise und 
Diät des Hochdruckpatienten sollten Ausgangspunkt für eine 
möglichst individuelle Arzneizusatztherapie sein. Sobald man 
beginnt im Sinne der Konstitutionsmedizin und Anthropho- 
logie den Hypertoniker zu curieren und nicht nur Antih- 
bypertensiva zu verordnen, werden wir Ärzte wieder mehr 
für die Gesundheit der Menschheit und Gesellschaft tun. 
Gleichzeitig werden wir dann zurückkehren zu unserer Ver
pflichtung dem einzelnen Ratsuchenden gegenüber, in einer 
Zeit in welcher das ärztliche Tun allzusehr perfektioniert 
wird. Mag es auch zur Zeit modern sein Pseudo-Exaktheit im 
diagnostischen und therapeutischen Bereich anzustreben, der 
einzelne Hypertoniker mit seinen individuell variablen Risi
kofaktoren und Wirkstoffempfindlichkeiten weist uns den 
Weg für die Notwendigkeiten der Reform bei der Ausbildung 
von Ärzten und Apothekern, die sich wieder mehr der Kunst 
des Rezeptierens erinnern müssen.

Wir fassen unsere Erfahrungen über zahlreiche exakt 
durchgeführte Arzneimittelerprobungen in der Praxis zusam
men und erkennen, daß wir jene Arzneiwirksamkeit welche 
wir attestiert bekommen wollen, nur dann erreichen, wenn 
praxisgerechte Medikamente in der Praxis und klinikgerechte 
Präparate in der Klinik erprobt werden. Wir müssen fordern, 
daß die Erfahrungsberichte aus der Praxis von Ärzten kom
men, die sich selbst vorher über viele Jahre als praktische 
Pharmakologen ausgewiesen haben. Dann ist uns der Erfah
rungsbericht aus der Praxis ebenso aussagekräftig wie jener 
aus der Klinik. Unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen 
werden meist in der Praxis eher und umfassender erkannt, 
weil der in der Praxis stehende Arzt mit mehr Sicherheit die 
Fehlerquellen ausschalten kann, die auf ungenügende ärztli
che und arzneitherapeutische Erfahrung zurückzuführen 
sind. Placebowirkungen gibt es bei jedem Medikament. Des
halb sollten wir nicht so tun als ob es absolut gültige Aussa
gen für ein Medikament bei der Anwendung bei einem ganz 
bestimmten Kranken geben könnte. Dann nämlich wäre jede 
Arznei- und Heilkunst überflüssig geworden.
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DR. MED. EDITH ENGELKE, KIEL

WARUM SCHREIBEN ÄRZTE

Das „Schreiben“ soll hier auf rein künstlerische Aussage
formen, vorwiegend auf Lyrik, eingeschränkt werden. Natür
lich taucht die Frage auf: Besteht ein Unterschied zwischen 
schreibenden Ärzten und anderen Schreibenden? Ich glaube 
nicht. Es besteht eine gewisse Affinität zwischen ärztlicher 
Tätigkeit und der Neigung zu künstlerischer Aussage, in 
welcher Form auch immer (Musik, bildende Kunst, Wort
kunst). Ein künstlerisch veranlagter Mensch wird sich dem 
Arztberuf, der an die zentralen Probleme des Lebens heran
führt, geneigter fühlen, als einem Beruf, in dem er es mit 
Akten und Paragraphen zu tun hat. Außerdem hat der Arzt 
von seiner Tätigkeit her ein ungewöhnliches Angebot an 
Stoff, der nach Ausdruck verlangt. Er gerät in Konfliktsitua
tionen, die über das Sein oder Nichtsein seiner Mitmenschen 
entscheiden. Er macht Fehler, das ist unvermeidlich. Er leidet 
an seinen Fehlern: Wer aber an seinen Fehlern leidet, möchte 
sich Klarheit über ihre Gründe verschaffen: er schreibt, er 
rechtfertigt oder verurteilt sich.

Das sind einige Möglichkeiten, die den schreibenden Arzt 
erklären... Carossa z. B. leidet so sehr an seinem Arzttum, 
an den vielen Fällen, bei denen es ihm unmöglich ist, heilend 
zu helfen, daß er seinen Arztberuf aufgibt. Ändert er sich als 
Schreibender? Der Stoff ändert sich, nicht der Ausdruck, die 
künstlerische Form.

Denn: Wie sehr sind seine frühen Arbeiten vom Entsetzen 
des jungen Menschen geprägt, der sich dem Leiden — z. B. in 
der Krebsstation — hilflos gegenübergestellt sieht. Er befreit 
sich, indem er diese sinnlose Grausamkeit darstellt. Als Arzt 
wählt er einen, ich möchte sagen: Ausweichberuf: er wird 
Hautarzt. Dort hat er mit Krankheiten zu tun, die kaum je 
tödlich sind. Man kann natürlich auch sagen, seine Neigung 
zur Ironie finde Nahrung beim Umgang mit venerisch Er
krankten.

Aber das scheint mir ein geistreicher Einfall, keine Erklä
rung auf den Kern hin.

Dies Sich-befreien-wollen vom Erlebten ist zweifellos beim 
Arzt als Motiv ebenso stark wie bei allen produktiven 
Künstlern; aber es wird, ich wiederhole, vom Stoff her öfter 
als bei andern provoziert.

Dann gibt es den, der den Ausgleich sucht. Auch dies ist 
beim Arzt nicht anders als bei anderen Schreibenden. Har
monie, Lysis, das „Rühmen“ — Ursinn und Forderung des 
Menschen an ihre Künstler, vom ärztlichen Wortkünstler 
ebenso wahrgenommen wie von jedem andern. Diese Schrei
benden verwenden nicht den Stoff aus dem Beruf, der 
Krankheit und Tod heißt — sie suchen das Gegenbild: die 
heilen Menschen, die ruhige, die erhabene Landschaft... 
Oder sie bauen ein Gedankengebäude auf, eine schön funk
tionierende Konstruktion. Häufig sind Pflanzen, Blumen, Ge
genstände der dichterischen Darstellung, in ihrem geduldigen

Wachstum einig mit den Kräften der Tages-, der Jahreszeit, 
der Landschaft.

Auffallend selten wird ein Tier erwähnt oder gar darge
stellt. Vielleicht weil es einem Zwischenreich entstammt zwi
schen den dramatischen, vom Wollen her mitbestimmten 
Kräften des Menschen, vom „Wissen-um“ und dem Unbe
wußten der Pflanze?

Weil das Interesse am raschen Leben ganz durch menschli
che Begegnungen ausgelastet wird?

„Der künstlerische Ausdruck eines Arztes ist ebenso wie 
der künstlerische Ausdruck jedes anderen Menschen Spiel, ein 
ins Erwachsenenalter herübergeretteter Spieltrieb, fern von 
jedem Druck.“ Das ist die eine Interpretation. „Der künstle
rische Ausdruck eines Arztes ist wie der jedes andern Men
schen der Versuch, die erhabene Form, die ihm zu leben nicht 
gelang, wenigstens in der Kunst zu verwirklichen.“

Das ist eine zweite Möglichkeit. —

„Der Schreibende muß doch einen Zweck verfolgen. Was 
will er ausdrücken? Welche Informationen will er geben?“ —

Das ist eine weitere Möglichkeit, vielleicht vom künstleri
schen Uranliegen weiter entfernt als die ersterwähnte, aber 
zweifellos, je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, um 
so häufiger durch die Oberfläche erkennbar. Es ist — auf den 
Arzt angewandt — die Form dessen, der über seinen Patien
tenkreis hinaus Informationen geben möchte, die er nur in 
chiffrierter Form geben kann.

Warum schreiben Ärzte? Die Frage läßt sich auch anders 
stellen: Drängt die Stoffülle, die ein Arzt erlebt, so stark zu 
künstlerischem Ausdruck, daß bei ihm der geheime Zweck, 
chiffrierte Informationen geben zu wollen, seltener der Anlaß 
zu künstlerischem Ausdruck ist als bei andern Schreibenden?

Wir sollten den schreibenden Arzt nicht vergessen, dessen 
Arzttum, dessen Arztberufung so stark ist, daß er heilen 
möchte, was immer ihm am Krankenbett begegnet, also nicht 
nur den einzelnen Kranken, nicht nur die erreichbaren Opfer 
der Geißel „Krankheit“, sondern die kranke Zeit an sich, das 
kranke Denken einer ganzen Generation. Allerdings wird er 
seltener die dichterische Form wählen, sondern eher die (un- 
chiffrierte?) Prosa (wie etwa Albert Schweitzer), sein künst
lerischer Ausdrucksdrang wird anders bestätigt werden (bei 
Albert Schweitzer z. B. in der Musik). Ein Arzt, der „Arzt 
seiner Zeit“ wird oder „Arzt der Kultur“ oder wie immer 
diese großen Bezeichnungen heißen (ein Beispiel sei Brecht), 
wird für das, was wir landläufig unter Arzt verstehen, und 
das, was den größeren Teil der körperlichen und seelischen 
Kräfte eines Menschen beansprucht, nur noch selten frei ge
nug sein. Oder ist es, wie so oft, eine Frage der menschlich
geistigen Größe?
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DR. MED. ADAM KUMPF
FACHARZT FÜR HNO-KRANKHEITEN, MÜNCHEN

DAS LYMPHATISCHE SYSTEM 
UND DIE ERNÄHRUNG
EIN BEITRAG ZUR GESUNDHEITSYORSORGE

Bereits vor vielen Jahrzehnten wurde die Vermutung ge
äußert daß zwischen dem lymphatischen System und der 
Ernährung innige Beziehungen bestehen. Selbstverständlich 
hat man sich in der Folge bemüht, etwaige Zusammenhänge 
dieser Art aufzuklären und medizinisch zu verwerten. Viele 
Ärzte und Wissenschaftler haben sich damit beschäftigt. Die 
Ergebnisse widersprechen sich zum Teil. Sie sind1 vielfach 
recht dürftig. Der früher gezeigte Eifer erlahmte wieder vor 
etwa 40 Jahren. Was an direkten Beiträgen zum Thema in den 
folgenden Jahren geleistet wurde, ist zahlenmäßig gering, und 
hat ebenfalls wesentliche Fragen nicht befriedigend beant
worten können. Beim Studium der einschlägigen Literatur 
drängt sich immer wieder der Eindrude auf, daß die mensch
liche Ernährung ein Stiefkind der Medizin geblieben ist.

Ernährungsversuche beanspruchen lange Beobachtungszei
ten. Ausgenommen ist lediglich der totale Entzug der Nah
rung. Die Ergebnisse der Tierexperimente sind offenbar nur 
schwer mit den Verhältnissen beim Menschen zu vergleichen. 
Vor allem darf man die strukturellen und funktionellen Un
terschiede im Verdauungsapparat des jeweiligen Tieres zu 
dem des Menschen nicht übersehen. Dazu kommt noch, daß 
die Ernährung der Tiere, gleichgültig ob sie wild, als Haus
tiere oder als Versuchstiere leben, relativ gleichförmig ist. 
Beim Menschen, vor allem bei den Bewohnern hochindu
strialisierter Länder, wechselt die Zusammensetzung und die 
Zubereitung der Nahrung meist sehr stark; oft von Tag zu 
Tag.

Auch das lymphatische System der üblichen Versuchstiere 
(Mäuse, Ratten, Hühner, Kaninchen, Meerschweinchen, Igel, 
Hamster u.ä.j, der Haustiere und der wild lebenden Tiere 
weist gewisse, zum Teil beträchtliche Unterschiede auf. Vor 
allem zum Menschen sind die Unterschiede sehr beachtlich.

Weiter ist zu berücksichtigen, daß die Versuchstiere in Kä
figen bzw. Ställen gehalten werden. Neben anderen Auswir
kungen (z. B. Streß) muß noch damit gerechnet werden, daß 
die außerordentliche Bewegungsbehinderung das Fließen der 
Lymphe beeinträchtigt. Das Funktionieren des Lymphgefäß
apparates spielt aber eine große Rolle bei der Ernährung 
Dieses System dient dem Transport der Lymphe aus dem 
Quellgebiet bis zur Mündung in das Blut. Es ist überaus 
wichtig für den Haushalt unseres Körpers was Wasser und 
Mineralsalze betrifft. Die Lymphgefäße dienen als „Abwas
serkanäle“ für den gesamten Organismus. Mit ihrer Hilfe

werden die „Abfälle“ aus dem Stoffwechsel unschädlich ge
macht, vor allem aber werden sie einer neuerlichen Verwer
tung zugeführt.

Dieser weitgehend aufgeklärte Beitrag des Lymphgefäßap
parates zur Ernährung ist sehr wichtig, denn durch ihn wer
den unserem Körper Nährstoffe und Energien gespart. Aber 
mindestens ebenso wichtig ist der Dienst, den die Lymphge
fäße dem Organismus dadurch leisten, daß sie die aus dem 
Verdauungstrakt neu gewonnenen Nährsubstanzen transpor
tieren und damit dem Körper zur Verfügung stellen, um un
vermeidbare Verluste zu ersetzen.

Trotz der Vorbehalte, die prinzipiell den Tierversuchen 
gegenüber gemacht werden müssen, dürfen wahrscheinlich 
ihre Ergebnisse teilweise auf den Menschen übertragen wer
den.

Bei reichlichem Futter ist das lymphatische System, was die 
Größe der verschiedenen Territorien betrifft, gut entwickelt. 
Auch das histologische Bild entspricht den üblichen Vorstel
lungen eines normalen lymphatischen Systems. Dagegen 
führt die mengenmäßig unzureichende Ernährung .selbst ohne 
gleichzeitige qualitative Mängel dazu, daß die Masse der 
Lymphgewebe gegenüber den normalen Befunden abnimmt. 
Im feingeweblichen Bild erklärt sich diese Veränderung durch 
eine ausgesprochene Verminderung der Zeitzahlen.

Die Ernährungsnexperimente scheinen dafür zu sprechen, 
daß dem Nahrungseiweiß eine besondere große Bedeutung 
zukommt soweit es die Entwicklung und Aufrechterhaltung 
eines funktionsfähigen lymphatischen Systems betrifft. Man
gel an Eiweiß im Futter führt z. B. bei Ratten zu einer Ver
minderung der Lymphozytenzahlen im Blut; außerdem ist die 
Größe ihres Zellkernes und Zelleibes reduziert. Der Thymus 
bildet sich rasch zurück. Die histologischen Veränderungen an 
den Lymphknoten und an der Milz gleichen denen, die nach 
der operativen Entfernung des Thymus auftreten (7). Diese 
Folgen des Eiweißmangels bilden sich jedoch wieder zurück, 
sobald genügend Eiweiß verfüttert wird (7, 8, 9).

Selbstverständlich sind bei den Ernährungsversuchen auch 
Fette und Kohlehydrate berücksichtigt worden. Im allge
meinen aber sind in dieser Hinsicht die Experimente nicht 
sehr aufschlußreich. Bemerkenswert ist lediglich, daß durch 
„reichliches“ Verfüttern von Fett die Lymphgewebe vor allem 
im Bereich des Darmes zur Vergrößerung tendieren.
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Sehr frühzeitig war die Reaktion des lymphatischen Systems 
bei Hungerzuständen auf ge fallen. Man neigte deshalb zur 
Ansicht, daß kein anderes Gewebe oder Organ so stark und 
schnell reduziert wird, wenn die1 Ernährung ausgesetzt wird. 
Heute wird vielfach diese Rückbildung nicht als direkte Folge 
des Entzuges von Nährstoffen erklärt sondern als Streßreak
tion.

Ob mit dieser Theorie alle Folgen des freiwilligen und 
erzwungenem Fastens, und vor allem die der chronischen Un
terernährung erklärt werden können, dürfte fraglich sein.

Große Bedeutung wurde einige Zeit dem Problem der „ba
sischen" oder „sauren“ Ernährung beigelegt. Während ein 
Teil der Autoren einen deutlichen Einfluß auf die gesamten 
Lymphgewebe festgestellt haben (12, 17, 24), haben ihn an
dere geleugnet (19). Die Versuche wurden an Igeln, Fleder
mäusen, Ratten, Meerschweinchen und Katzen vorgenommen. 
Da dem Futter jeweils doppelkohlensaures Natrium bzw. 
Ammoniumchlorid zugesetzt wurde, handelte es sich aber 
nicht um reine Ernährungsversuche im üblichen Sinne.

Einflüsse der Nahrung auf das lymphatische System 
glaubte man auch damit beweisen zu können, daß die Zahlen 
der Lymphozyten im Blut bei den verschiedenen Tierarten 
von einander abweichen. Tiere, die sich ausschließlich von 
Pflanzen ernähren, haben ein besonders gut entwickeltes 
lymphatisches System und höhere Lymphozytenwerte im 
Blut (z. B. Kaninchen 60%, Meerschweinchen 70 %, Hamster 
60%, Maus 60 %) (13.22). Die meisten Fleischfresser dagegen 
haben höchstens 40 bis 50 % Lymphozyten. Ebenso sollen ge
wisse Unterschiede bei den Kernkörperchen (Nukleolen) der 
Lymphzellen auf die Ernährungsart hinweisem. Mensch, Hund 
und Ratte besitzen überwiegend Lymphozyten mit einem 
einzigen Nukleolus, während Wiederkäuer und Mäuse meh
rere Nukleolen haben (10).

Eine gewisse Bedeutung könnte für unser Thema das Pro
blem der „Verdauungsleukozytose“ haben. Darunter versteht 
man eine Vermehrung der weißen Blutkörperchen — aber 
nicht über die normale obere Grenze hinaus (23) — nach dem 
Verzehr von Nahrungsmitteln im Vergleich zum unmittelbar 
vorausgehenden, nüchternen Zustand. Da man in der Regel 
bei derartigen Untersuchungen keine Differenzierung der 
weißen Blutkörperchen nach den verschiedenen Zellformen 
vorgenommen hat, läßt sich höchstens indirekt eine etwaige 
Beeinflussung des lymphatischen Systems vermuten.

Trotzdem die „Verdauungsleukozytose“ bereits von Vir- 
chow aufgegriffen worden war, ist diese Frage bis jetzt noch 
immer ungelöst (24). Die Mehrzahl der Autoren beurteilen sie 
positiv, andere leugnen sie (22,25). Die Verdauungsleukozy
tose soll u. a. von der Nahrungsmenge, von der Tierart und 
von der Zusammensetzung der Nahrung abhängen (6, 18, 22). 
Wenn in der Nahrung Aminosäuren vorhanden sind, sei die 
Zunahme der Leukozyten besonders deutlich (6). Die gleiche 
Wirkung allerdings sei erzielbar, wenn dem Futter Salzsäure 
zugesetzt wird (6). Gelegentlich wird behauptet, daß beim 
Menschen die Verdauungsleukozytose nur dann auftritt, 
wenn auschließlich gekochte Nahrung verzehrt wird. Sie soll 
ausbleiben, wenn vor der gekochten Speise etwas Rohes ein
genommen wird (2). Dieser Effekt wird allerdings von ande
rer Seite geleugnet (15).

Die Verdauungsleukozytose könnte aber auch eine Folge 
eines bedingten Reflexes auf Nahrungsreize hin sein (18), ja 
sogar auf rein optische Eindrücke (23).

Die Ernährungsexperimente an Tieren haben keine we
sentlichen Ergebnisse gebracht, vor allem wenn man die 
Möglichkeit der praktischen Anwendung beim Menschen in 
Betracht zieht. Vielleicht ist die wichtigste Schlußfolgerung, 
daß das lymphatische System als „Nahrungnsbarometer“ be
zeichnet werden kann (1, 5, 16, 18, 20,21). Demnach reagieren 
die Lymphgewebe auch des Menschen empfindlicher als alle 
anderen Organe gegen die Änderung der Ernährung und ge
gen Mangelernährung. Worin dann die Fehler im einzelnen 
bestehen, darüber finden sich meist nur allgemein gehaltene 
Angaben. Anscheinend ist es nur selten gelungen, die exakte 
Ursache zu bestimmen, welche das lymphatische System mo
difiziert (16).

Zu berücksichtigen ist, daß eine fehlerhafte Ernährung auf 
die Dauer die Funktion des Magendarmtraktes stört und so
gar zu objektiv krankhaften Veränderungen am Verdauungs
system führt und somit das lymphatische System erst mittel
bar beeinflußt.

Wenn auch die Ernährungsexperimente an Tieren die Pra
xis für dem Menschen nicht sehr wesentlich befruchtet haben, 
so ist eis den sorgfältigem und geduldigen Beobachtungen 
vieler praktizierender Ärzte zu verdanken, daß sich schließ
lich ein für den Menschen brauchbares Ernährungsregim er
geben hat, 'das sich sowohl für ein krankes als auch für ein 
gesundes lymphatisches System bewährt. Allerdings war man 
hauptsächlich auf die Beobachtung solcher lymphatischer Or
gane angewiesen, die relativ leicht gesehen oder getastet 
werden können, wie die Mandeln und die Lymphknoten vor 
allem der Halsregion. An Stelle der zahlreichen veröffent
lichtem Beobachtungen sei die folgende als ein typisches Bei
spiel angeführt: „Wenn ein Werkführer Arbeiter benötigt, die 
auch einmal 24 Stundem durcharbeitem können, so ist diese 
Leistung nur bei einem- Neueingewanderten (aus Italien, aus 
dem Balkan) möglich. Sobald sich dieser Arbeiter eine Zeit
lang auf die hiesige Weise (Kanada) ernährt haben, verlieren 
sie ihre Ausdauer und dann ihre Mandeln und ihren Blind
darm; sie sind anfällig geworden für Infekte und Erkältungen 
(11)“.

Das Wesentliche der für das lymphatische System bewähr
ten ETnährungsvorschriften sei kurz zusammengefaßt, ohne 
auf die vielfachen Modifizierungen und geringfügigen Ab
weichungen einzugehen: Bevorzugung der von Natur aus vi
taminreichen Lebensmittel. Besonders günstig scheint die 
Vitamin-B-Gruppe zu sein. Möglichst viel von den naturbe
lassenen pflanzlichen Produkten, wie Nüsse, Samen, Blatt- 
und Knollengemüße, Früchte u. ä. Möglichst wenig gehärtete 
bzw. tierische Fette, dafür mehr die pflanzlichen, hochunge
sättigten Fettsäuren verwenden. Industriezucker und Pro
dukte aus weißem, gering ausgemahlenen Getreide sind nur 
sehr sparsam zu genießen. Interessant ist, daß die Erfahrun
gen am Menschen im Gegensatz zu den Tierversuchen eher 
dafür sprechen, daß die Nahrung nicht sehr reich an Eiweiß 
sein soll.

Darüber hinaus wird gewissen Substanzen, welche auf eine 
unspezifische Weise den allgemeinen Stoffwechsel beeinflu
ßen, Jod, Arsen, Eisern, ein regulierender Einfluß auf das 
lymphatische System zugeschrieben. Dies soll übrigens nicht 
nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen zutreffen 
(16).

Die Mehrheit der (übrigens wenigen) humandizinischen Er
nährungsexperten geben sich anscheinend zufrieden mit dem 
modernen Stand der Ernährungslehre, die vorwiegend auf 
Tierexperimenten beruht. Man soll aber deren grundsätzliche 
Schwächen nicht übersehen. Eine optimale Ernährungslehre 
müßte nämlich den Verdauungstrakt selbst stärker berück
sichtigen und ebenso das lymphatische System, das einen 
wichtigen Beitrag zu unserer Ernährung liefert. Im allgemei
nen gehen die Ernährungsexperten von dem Dogma aus, daß 
sich die Verdauung ausschließlich im Lumen des Magen
darmtraktes mit Hilfe chemischer, enzymatischer Vorgänge 
abwickelt. Als die Verdauungsprodukte z. B. des Eiweißes 
gelten die Aminosäuren, deren Löslichkeit im Wasser sie 
leicht von der Schleimhaut resorbieren läßt. Die andere Mög
lichkeit, daß die Zellen der Darmschleimhaut selbst den Ver
dauungsprozeß ganz oder teilweise übernehmen, wird meist 
abgelehnt, obwohl eingehendere Untersuchungen darüber 
nur spärlich vorliegen. Auf ebenso wenig Verständnis stößt 
die Beobachtung einiger Autoren, daß sogar Partikel und 
Großmoleküle, wie unverdautes Eiweiß und Stärkekörner 
die Schleimhaut passieren können.

In der Regel befaßt sich die medizinische Ernährungslehre 
nur mit der Verdauung von Speise und Trank, die sich der 
Mensch (und auch das Tier) bewußt und absichtlich zuführt. 
Tatsächlich trägt aber der eigene Organismus ein Mehrfaches 
darüber hinaus bei, das ebenfalls verdaut wird.

Ein wichtiger Beitrag zur Verdauung und Ernährung wird 
wahrscheinlich durch die Darmbakterien geleistet. Dafür gibt 
es gewichtige Anhaltspunkte. Zu dieser Annahme berechtigen 
vor allem die Ergebnisse der „keimfreien“ Aufzucht von
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Wirbeltieren. Die Dannbakterien das lympho-epitheliale Sy
stem könnten tdie Partner sein einer im Menschen bestehen
den Symbiose, die für die Ernährung und für andere Funk
tionen bedeutungsvoll sein dürfte.

Die eingebrachte Nahrung ist ein Stück der Umwelt, die in 
den Darm verlagert ist. Sie bringt wegen der zugefügten 
krankhaften Bakterien und anderer Erreger, wegen evtl, vor
handener Gifte Gefahren mit sich. Die Belastung wird in die
ser Hinsicht noch' vergrößert durch die „Zutaten zu den 
Nahrungsmitteln, die absichtlich zugesetzt werden zu 
Zwecken der Schönung, Haltbarmachung, der Geschmacks
verbesserung u. ä. oder die ungewollt in die' Nahrungsmittel 
hineingeraten wie Insektizide, Pestizide usw. Eine weitere 
Gefahr können Medikamente mit sich bringen sei eis daß sie 
beim Menschen selbst angewandt werden, sei es als Rück
stände in Fleisch., Milch, und anderen Nahrungsmitteln. 
Schließlich ist noch an gewisse Verpackungsmaterialien zu 
denken, wie z. B. Mineralöle (Paraffine), die zusammen mit 
Nahrungsfetten ausschließlich über den Lymphgefäßapparat 
aufgenommen und in Lymphknoten deponiert werden. So 
muß das lymphatische System aus diesem oder aus anderen 
Gründen als bevorzugter „Schuttabladeplatz dienen.

Die zum Teil ernährungsbedingten Risiken des lymphati
schen Systems sind mannigfach und schwerwiegend. Unge
klärt 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
führbar. Welche Ernährung optimal ist für das. lymphatische 
System und damit auch für den Gesamt Organismus muß erst 
in der Zukunft noch erarbeitet werden.
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PROFESSOR DR. HUGO STAUDINGER
PADERBORN

DIE SPANNUNG ZWISCHEN 
SACHGERECHTIGKEIT UND 
MENSCHENWÜRDE

Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Vortrag, der im 
Rahmen der vom Deutschen Institut für Bildung und Wissen ver
anstalteten Paderborner Hochschulwoche am 23. Mai 1970 gehalten 
wurde. Zur Ergänzung und Vertiefung verweisen wir auf den

Band „Mensch und Staat im Strukturwandel der Gegenwart“ 
[Verlag Schöningh, Paderborn), in dem sich auch ein ausführlicher 
wissenschaftlicher Apparat befindet.

Wenn uns zahlreiche Politiker in ihren Wahlreden versi
chern, daß sie für die anstehenden Probleme sachgerechte 
Lösungen anstrebten, so empfinden wir das im allgemeinen 
durchaus als sympathisch und durchaus nicht als bedrohlich. 
Die meisten Menschen unserer Tage sind vielmehr der festen 
Überzeugung, daß sachgerechte Lösungen stets die besten 
Lösungen sind und daß man solche Lösungen frei von jeder 
ideologischen Voreingenommenheit anzustreben habe. Dabei 
kommt es kaum jemanden in den Sinn, daß sachgerechte Lö
sungen nicht notwendigerweise auch schon menschenwürdige 
Lösungen sind, ja daß sachgerechte Lösungen unter Umstän
den sogar im Widerspruch zur Menschlichkeit und Men
schenwürde stehen können.

Es sollte uns jedoch bereits nachdenklich machen, daß wir 
alle es hier ablehnen, wie Sachen behandelt zu werden, daß 
wir es alle ablehnen, zu reinen Objekten von Planungen und 
Maßnahmen degradiert zu werden, daß wir also bei allem 
Streben nach Sachlichkeit und Objektivität — was wir in un
seren Tagen so gern betonen — nicht als Sachen und nicht als 
Objekte behandelt werden wollen. Gerade in jüngster Zeit ist 
der damit angedeutete Widerspruch zwischen Sachgerechtig- 
keit und Menschenwürde, zwischen sachgemäßen und 
menschlichen Lösungen bei einzelnen Fragen deutlich ins Be
wußtsein getreten. So haben z. B. Kinderärzte feststellen 
müssen, daß es zwar sachlich richtig ist, die Besuche der Eltern 
bei ihren Patienten stark einzuschränken, daß jedoch der 
Krankheitsverlauf durch eine solche sachlich richtige Behand
lung eher negativ beeinflußt wird, da sie offensichtlich dem 
Menschen nicht gemäß ist. Oder: ein Wirtschaftsunterneh
men, das ältere Arbeitskräfte entläßt und jüngere einstellt, 
handelt in vielen Fällen sachlich richtig, wird dem Menschen 
jedoch nicht gerecht.

Die Spannung zwischen Sachgerechtigkeit und Menschen
würde ist uralt. Zu allen Zeiten hat es Empörung ausgelöst, 
wenn man ohne Rücksicht auf den Menschen das sachlich 
Zweckmäßigste tat. Dieses alte Problem erhielt jedoch einen 
neuen Akzent mit dem Anbruch unserer modernen Welt.

Wir sind es gewohnt, den Anbruch unseres modernen hu
manitären Denkens in der Zeit der Aufklärung einseitig als 
ßinen großen Fortschritt in der Geschichte der Menschheit zu 
feiern. Und diese positive Wertung hat durchaus ihr Recht 
und ihren Sinn. Aber wer unkritisch nur die Fortschritte der 
Aufklärung und der aus ihr resultierenden Geisteshaltung 
sieht, verstellt sich den Blick auch für die Problematik und die 
eigentümliche Struktur der Gegenwart. Darum lassen Sie 
mich im Rahmen des angegebenen Themas zunächst einen 
Blick zurück tun auf die Zeit der Aufklärung.

Wie ich bereits andeutete, beginnt mit der Aufklärung nicht 
nur ein neuer Fortschritt, sondern auch eine neue Bedrohung, 
die bis dahin unvorstellbar war. Es gilt, diese Gefahr in

Klarheit zu erkennen und zu meistern. Vorweg sei gesagt: 
Wie fast immer liegt das Gefährdende nicht etwa in einer 
bei allen Aufklärern in der gleichen Eindeutigkeit nachweis
bar. Sie ist jedoch eine wesentliche Komponente der geistigen 
Bewegung und sie ist — das ist mir als Historiker besonders 
wichtig - in höchstem Maße geschichtsmächtig geworden.

Diese geistige Verengung zeigt sich schon im Begriff der 
Vernunft selbst, wie er in einer aufschlußreichen, fast 
schockierenden Eindeutigkeit z. B. bei Dietrich von Holbach 
gegeben wird. — Und dieser Dietrich von Holbach ist nicht 
irgendeiner: er ist ein deutscher Baron aus der Pfalz, der nach 
Paris zieht, dort Freundschaft mit Diderot schließt, sein Haus 
und sein Portemonnaie den führenden Köpfen der französi
schen Aufklärung öffnet und so nicht zu Unrecht als der 
„Nährvater der Enzyklopädisten“ bezeichnet worden ist. — 
Dieser Holbach also erklärt, die Vernunft sei „nichts anderes 
als auf das soziale Leben angewandte Naturwissenschaft“. 
Hier wird also eine enge Verbindung, ja sogar eine Identität 
zwischen Vernunft und Naturwissenschaft hergestellt. Die 
Identität wird durchaus nicht von allen Aufklärern vertreten. 
Aber eine mehr oder weniger enge Verbindung von Vernunft 
und Naturwissenschaft ist kennzeichnend für die gesamte 
Aufklärung von der Enzyklopädie bis zu Kant. Und soweit ich 
sehe, liegt vor allem hierin das entscheidende Kriterium, wo
durch sich die moderne Aufklärung von früheren aufgeklärten 
Zeitaltern unterscheidet. Denn Philosophie — auch aufgeklärte 
Philosophie — gibt es schon zweieinhalb Tausend Jahre, die 
moderne Wissenschaft jedoch ist erst wenige hundert Jahre 
alt.

Diese moderne Wissenschaft — darüber sollte man sich 
nicht täuschen— ist nicht das gleiche wie die Wissenschaft des 
Aristoteles und sie ist auch nicht das gleiche wie die Wissen
schaft des Kopernikus, obgleich es — wer wollte das leugnen! 
— Gemeinsames gibt und obgleich die Begriffe in nahezu der 
gesamten Literatur geradezu heillos durcheinander gehen. So 
beruht z. B. der ganze Streit darum, ob Theologie, ob Philo
sophie oder auch ob Pädagogik Wissenschaften seien, letztlich 
auf der Differenz zwischen dem alten und dem modernen 
Wissenschaftsbegriff.

Im Rahmen dieser Ausführungen ist es nicht möglich, die 
gesamte wissenschaftstheoretische Problematik der Neuzeit 
auch nur aufzureißen. Statt dessen müssen einige sehr kurze 
Hinweise auf den Zusammenhang zwischen Aufklärung und 
moderner Wissenschaft genügen.

Die moderne Wissenschaft verzichtet darauf, nach dem 
Wesen der Dinge zu fragen. Sie begnügt sich damit, die Zu
sammenhänge zwischen den Erscheinungen zu erforschen und 
in „Gesetzen“ zu formulieren. Diese Wendung wurde am 
klarsten und eindrucksvollsten formuliert von Newton ( + 
1727). Newton schreibt: „Ich habe noch nicht dahin gelangen
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können, aus den Erscheinungen den Grund dieser Eigenschaft 
der Schwere abzuleiten, und Hypothesen erdenke ich nicht. . 
unbefangenen Erweiterung, sondern in einer verzerrenden 
Verengung des geistigen Blickes. Diese Verengung ist nicht 
Hypothesen . . . dürfen nicht in die Experimentalphysik auf
genommen werden ... Es genügt (zu wissen), daß die 
Schwere existiere, daß sie nach den von uns dargelegten Ge
setzen wirke und daß sie alle Bewegungen der Himmelskör
per und des Meeres (= Ebbe und Flut) zu erklären imstande 
sei.“

Damit klammert die Naturwissenschaft des 18. Jahrhun
derts die Frage nach dem Wesen der Schwerkraft bzw. ganz 
allgemein nach dem Wesen der Wirklichkeit ein. Darum geht 
es ihr nicht mehr. Ihr geht es vielmehr allein um die Frage 
nach der gesetzmäßigen Wirkungsweise der Schwerkraft, d. 
h. um die Formel, mit deren Hilfe man die Bewegungen der 
Himmelskörper und des Meeres berechnen und mit deren 
Hilfe man die Natur beherrschen kann. Angesichts des nun 
beginnenden Siegeszuges von Naturwissenschaft und Tech
nik empfindet die Folgezeit diesen Verzicht auf die Wesens
frage eindeutig als Fortschritt und Gewinn. Der Naturwis
senschaftler der Folgezeit überläßt es mit überlegenem Lä
cheln gern den Philosophen und den Theologen, über das 
Wesen der Dinge nachzudenken, sofern er nur dadurch in 
seiner Arbeit nicht gehindert wird.

Der von der Naturwissenschaft vollzogene Verzicht auf die 
Beantwortung letzter Fragen trifft sich und steht in einem 
positiven Verhältnis zu den Gedanken führender Aufklärer. 
Als repräsentative Beispiele seien nur zwei, ihrer gesamten 
Stellung nach recht verschiedene Persönlichkeiten genannt: 
Friedrich der Große und Kant. Daß die für den ersten Augen
blick vielleicht gewagt scheinende Zusammenstellung: Natur
wissenschaft, Friedrich d. Gr. und Kant keine Willkür ist, 
scheint mir schon daraus zur Genüge hervorzugehen, daß die 
wichtigste Schrift der ersten Schaffensepoche Kants Friedrich 
dem Großen gewidmet ist und den Titel „Allgemeine Natur
geschichte und Theorie des Himmels“ trägt. Also zunächst 
einige Anmerkungen zu Friedrich dem Großen:

a) Friedrich der Große hat sich, wie allgemein bekannt ist, 
durchaus selbst als Philosoph gefühlt und bezeichnet, 
und er hat auch nicht darauf verzichtet, sich über letzte 
Fragen Gedanken zu machen. Aber all das ist für ihn 
mehr oder weniger Luxus.

b) Kant erklärt die Frage nach dem Ding-an-sich, die objektive 
Wesensfrage, für unbeantwortbar. Er lehnt auch alle al

ten philosophischen Gottesbeweise ab. Auch er legt das 
ganze Gewicht auf das Handeln des Menschen. Um das 
Handeln des Menschen in die richtigen Bahnen zu lenken, 
ruft er — diese Formulierung ist bezeichnend! — nach 
einem Kepler oder Newton der Geschichte als Entdecker 
ihrer Naturgesetze. Eine Kenntnis der Gesetze der Ge
schichte soll den ferneren Gang der Menschheit genauso 
überschaubar und berechenbar machen, wie die Kenntnis 
der Naturgesetze die Natur berechenbar und beherrsch
bar gemacht hat.

Sein Endziel ist es nach Kants eigenen Worten, „ein Gan
zes für Physik und Moral aus einem Prinzip zu stiften.“ 
Also auch hier ein Verzicht auf letzte Wesensfragen, statt 
dessen ein Handeln, ein Handeln aus einer Moral, die mit 
der Physik verwandt ist. Aber nach welchen Prinzipien? 
— Sie wissen, daß ganze Generationen von Gebildeten 
beim Klang des Namens „Kant“ mit einer fast religiösen 
Ergriffenheit die Formel zitierten: „Handle so, daß die 
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip 
einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte!“ Heute 
liegt die ganze Hohlheit dieser so blendenden Formel 
offen zutage: diese Formulierung kann der Christ ebenso 
unterschreiben wie der Nationalsozialist, der Liberalist 
ebenso wie der Kommunist. Jeder, der sehen will, sieht 
heute klar, wohin der Verzicht auf die letzten Fragen 
geführt hat. Damals im 18. Jahrhundert aber ahnte das 
kaum jemand, und wer es ahnte, drang damit nicht durch. 
Und auch heute noch wollen es viele nicht wahrhaben, 
daß zwischen der modernen Konzeption der Wissen
schaften, zwischen Kant und den modernen Ideologen ein 
beängstigender Zusammenhang besteht . . . Dieser Zu
sammenhang zeigt sich auch im folgenden Punkt:

Wenn der Mensch in erster Linie als Handelnder gesehen 
und das Handeln mit reibungslosem Funktionieren gleichge
setzt wird, so liegt es bei der Vielschichtigkeit des Lebens 
nahe, die verschiedenen Lebens- bzw. Handlungsbereiche im 
Sinne von Funktionskreisen säuerlich voneinander zu tren
nen. Dabei knüpft die Aufklärung z. T. an Gedanken der 
Renaissance an. In seiner Schrift „II principe“ hatte Maccia- 
vell einst dargelegt: „Ein Fürst kann nicht so handeln wie die 
Menschen gewöhnlich handeln sollen, um rechtschaffen ge
nannt zu werden, das Staatserfordernis nötigt ihn oft, Treue 
und Glauben zu brechen und der Menschenliebe, der 
Menschlichkeit und der Religion entgegenzuhandeln.“ In 
Weiterführung dieser Gedanken vollzieht Friedrich der Große 
nunmehr eine innere Aufspaltung der Person des Königs. Er 
bekennt von sich selbst, es sei sein Bestreben, „den König von 
dem Philosophen, den anständigen Menschen von dem Poli
tiker zu trennen“. Hierin unterscheidet sich der preußische 
König übrigens grundlegend von seiner großen Gegenspiele
rin Maria Theresia, die in aller Eindeutigkeit versichert: „Der 
Fürst hat keine anderen Rechte als der Privatmann“. Die 
Richtschnur für das Handeln wird bei Friedrich jeweils durch 
den Funktionskreis bestimmt. Er unterstreicht, „daß letzten 
Endes ein Privatmann ganz andere Gründe hat, ein Ehren
mann zu sein, als ein Herrscher. Bei einem Privatmann han
delt es sich nur um den Vorteil seiner eigenen Person. . . Für 
einen Herrscher ist der Vorteil einer großen Nation das 
Augenziel.“

Daß es sich bei Friedrich dem Großen bei diesen Erwägun
gen nicht etwa um reine Gedankenakrobatik handelt, wird 
recht deutlich, wenn man daran denkt, daß der gleiche 
Mensch, der in seinem Verhalten gegenüber dem Müller von 
Sanssouci geradezu zu einem Symbol der Gerechtigkeit ge
worden ist, die gewalttätige Vergrößerung des Staates nicht 
nur als sein gutes Recht, sondern geradezu als seine Herr
scherpflicht ansah und noch in seinem Testament seinen 
Nachfolgern einschärfte, daß der Erwerb Sachsens zur Ab
rundung des preußischen Staatsgebietes unbedingt nötig sei.

Zu einer menschlich geradezu beklemmenden Situation 
führt das Funktionsdenken bei Kant. Der mündige Gebrauch 
des eigenen Verstandes, zu dem der große Königsberger 
Philosoph ja so eindringlich mahnt, darf sich nicht etwa direkt 
auf das Handeln des Menschen auswirken. Denn dadurch 
würde ja das reibungslose Funktionieren der Gesellschafts-

Er erklärt in aller Eindeutigkeit: „Für das Glück der Ge
sellschaft macht es wenig aus, wie wir über das spekula
tive Fragen denken, aber von großer Bedeutung ist, wie 
wir handeln . . . Gott hat den Menschen so viel Verstand 
gegeben, als sie brauchen, um sich durchs Leben zu schla
gen, nicht jedoch so viel, daß sie ihre Wißbegier befrie
digen könnten. Denn der Mensch ist zum Handeln ge
schaffen und nicht zum Grübeln.“ Während in der alten 
abendländischen Philosophie das richtige Erkennen der 
Wirklichkeit als die notwendige Voraussetzung für rich
tiges Handeln betrachtet wurde, klammert also — und 
hier liegt wieder die Verengung des Blicks! — Friedrich 
der Große die Frage nach der richtigen Wirklichkeitser
kenntnis ein und verweist den Menschen allein auf das 
Handeln. Der Wert des Handelns aber liegt nach Fried
rich darin, daß man einen bestimmten Posten ausfüllt. In 
diesem Sinne sagt Friedrich: „Es ist nicht nötig, daß ich 
lebe, wohl aber, daß ich meine Pflicht tue.“ Dieses „seine 
Pflicht tun“ ist identisch mit einem reibungslosen und 
guten Funktionieren im Getriebe der Gesellschaft und 
diese Gesellschaft ihrerseits ist ebenso wie der Einzel
mensch ein Mechanismus. In diesem Sinne bedeutet — 
nach Friedrichs eigenen Worten — der König „für das 
Volk dasselbe wie das Herz für den Mechanismus des 
Körpers“. Es kommt in dieser Welt nicht darauf an, über 
den Sinn des Lebens nachzudenken, sondern darauf, 
durch richtiges Handeln den Mechanismus reibungslos in 
Gang zu halten. — Nun zur zweiten repräsentativen Per
sönlichkeit, zu Kant:
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mechanerie gestört. In seiner berühmten Schrift „Was ist 
Aufklärung?“ unterscheidet Kant ausdrücklich zwischen dem 
,,öffentlichen Gebrauch“ der Vernunft und dem „Privatge
brauch“. Er schreibt dann u. a. wörtlich: „Nun ist zu manchen 
Geschäften . . . ein gewisser Mechanismus notwendig, ver
mittels dessen einige Glieder des gemeinen Wesens (d. h. des 
Staates) sich bloß passiv verhalten müssen, um durch eine 
künstliche Einhelligkeit zu öffentlichen Zwecken gerichtet . . . 
zu werden. Hier ist nun freilich nicht erlaubt, zu räsonieren; 
sondern man muß gehorchen. Ein Offizier, dem von seinen 
Oberen etwas anbefohlen wird, . . . muß gehorchen. Es kann 
ihm aber billigerweise nicht verwehrt werden, als Gelehrter 
über die Fehler im Kriegsdienste Anmerkungen zu machen.“ 
(Denken Sie sich diese Kantsche Weisheit bitte den Ver
schwörern des 20. Juli 1944 vorgetragen oder den Grenzpo
sten der DDR, die den Schießbefehl erhalten haben! Sie 
müssen gehorchen! Es kann ihnen aber billigerweise nicht 
verwehrt werden, als Gelehrte über die Fehler im Kriegs
dienste Anmerkungen zu machen!) Kant bringt noch weitere 
Beispiele. Ich möchte nur noch das letzte zitieren: „Ebenso ist 
ein Geistlicher verbunden, seinen Katechismusschülern und 
seiner Gemeinde nach dem Glaubensbekenntnis der Kirche, 
der er dient, seinen Vortrag zu tun . . . Aber als Gelehrter hat 
er volle Freiheit . . . alle seine . . . wohlmeinenden Gedanken 
über das Fehlerhafte in jenem Glaubensbekenntnis . . . dem 
Publikum mitzuteilen.“ Es ist wohl kaum nötig, zu dieser 
Auffassung Kants noch eine kritische Bemerkung zu machen.

Nach all dem ist klar, daß das mündige Denken, das Kant 
fordert, letztlich nur dann im Handeln wirksam werden kann, 
wenn der Mechanismus der Funktionskreise dadurch nicht 
gestört wird. Eine Umschaltung aber kann stets nur von oben 
erfolgen. Daher erklärt Kant auch: „Alle Widersetzlichkeit 
gegen die oberste Gewalt ist unerlaubt.“ Ja, er betont sogar 
ausdrücklich, daß selbst bei einer tyrannischen Regierung 
„dennoch dem Untertan kein Widerstand als Gegengewalt 
erlaubt bleibt“. Angesichts des faktischen Übergewichts des 
funktionalen, vom naturwissenschaftlichen Mechanismus ge
prägten Denkens wird Kants menschlich-personale Losung: 
„Der Mensch kann und darf von niemandem nur als Mittel 
gebraucht werden“ letztlich entwertet. Denn ein Mensch, 
dessen oberste Pflicht es in jedem Falle ist, den Funktions
mechanismus der Gesellschaft nicht zu stören, ist im Falle 
des Konflikts wehr- und hilflos dem Getriebe der Gesellschaft 
ausgeliefert.

Wie bereits bei den vorangegangenen Überlegungen zeigt 
sich auch hier ein verhängnisvolles Zusammentreffen: Die 
Naturwissenschaften von denen die Aufklärung wesentlich 
mitgeprägt wurde, befanden sich weithin in einem extrem 
mechanistisch-materialistischen Stadium der Entwicklung. 
Der Mechanismus selbst ist freilich sehr alt. Zu Beginn der 
Neuzeit hatte er eine besonders markante Ausprägung beim 
Thomas Hobbes erhalten. Für Hobbes ist Gott Schöpfer im 
Sinne eines großen Weltkonstrukteurs. Auch Pflanzen, Tiere 
und Menschen sind mechanische Automaten. Der Mensch ist 
darin Ebenbild Gottes, daß er Maschinen baut; die größte und 
komplizierteste Maschine aber ist der Staat.

Ähnlich wie Hobbes erkennen dann viele Aufklärer Gott im 
Sinne eines Deismus an: Er ist der große Weltingenieur, der 
die gesamte Wirklichkeit konstruiert und dann sich selbst 
überlassen hat. Das bedeutet also vorerst nur eine relative 
aber keine absolute Selbständigkeit der materiellen Wirk
lichkeit. Zahlreiche Aufklärer gingen jedoch unter dem Bann 
der Naturwissenschaften noch einen Schritt weiter. Zum Teil 
freilich scheuten sie sich, ihren Atheismus in aller Offenheit 
zu bekennen, weil sie darin eine Gefahr für die gesamte ge
sellschaftliche Ordnung sahen. Ein typischer Vertreter dieser 
Haltung ist der Engländer Hume, der 1757 in seinem „Dialog 
über die natürliche Religion“ gegen jene Atheisten Stellung 
nimmt, die ihren Unglauben öffentlich bekennen. Er nennt sie 
der „vielfältigen Indiskretion und Unklugheit“ schuldig. Sein 
positives Anliegen ist es, „einen direkten Bezug zur Tat und 
zur Gesellschaft“ zu finden. Das Glück der Gesellschaft, was 
in dieser Zeit bezeichnenderweise als „das größte Glück der 
größten Zahl“ definiert wird, kann nur durch sicheres Wissen 
gewährleistet werden. Sicheres Wissen aber gibt es nach 
Hume — und hier zeigt sich wieder die entscheidende Prägung 
des Denkens durch die Naturwissenschaft — nur über Quan
titäten und Zahlen. Daher will er übrigens auch die „innere

Maschine“ des Menschen — schon diese Ausdrucksweise 
spricht wiederum für sich! — von Enthusiasmus und Aber
glauben reinigen und psychologisch berechenbar machen. Be
zeichnenderweise schloß Hume seine eben genannte Unter
suchung mit den Sätzen ab: „Wenn wir Buchläden besuchen, 
dann wollen wir fragen: enthalten diese Bücher etwas über 
Quantitäten, Zahlen, der Erfahrung verpflichtetes Bedenken 
von Tatsachen? Wenn nicht, dann ins Feuer damit!“ Während 
Hume in seinem Denken durch Rücksicht auf die bestehende 
englische Gesellschaft mitbeeinflußt wird, kommt bei dem 
bereits erwähnten in Paris wirkenden Holbach, dem „Nähr
vater der Enzyklopädisten“ die atheistisch-materialistische 
Weltauffassung in aller Konsequenz zum Durchbruch. In sei
nem - auch hier ist schon der Titel aufschlußreich! - „System 
der Natur oder die Gesetze der physischen und moralischen 
Welt“ schreibt Holbach: „Aus Mangel an Kenntnis der Natur 
hat der Mensch sich Gottheiten gebildet, die alleiniger Ge
genstand seiner Hoffnungen und Befürchtungen wurden 
ohne zu bedenken, daß die Natur weder Haß noch Liebe 
kennt, und fort und fort, bald Wohl, bald Wehe bereitend 
nach unwandelbaren Gesetzen wirkt. Die Welt zeigt uns al
lenthalben nichts anderes als Materie und Bewegung. Sie ist 
eine unendliche Kette von Ursachen und Wirkungen. Die 
Materie und die Bewegung ist ewig, und die Schöpfung aus 
dem Nichts ist ein leeres Wort ... Es gibt nur Atome: Träg
heit, Anziehung und Abstoßung der Dinge; in der Moral 
nennt man das Selbstkritik, Haß, Liebe!“

Ähnliche mechanistisch-materialistische Gedanken finden 
sich in der Tafelrunde von Sanssouci: hier in Berlin hat der 
Arzt Lamettrie 1748 sein Buch ,,L’ homme machine“ herausge
bracht. Bezeichnend für seine Auffassung von seiner eigenen 
Wissenschaft, der Medizin, sind folgende Sätze: „Von zwei 
Ärzten ist, nebenbei bemerkt, meine Ansicht nach immer der
jenige der bessere und vertrauenswürdigere, der in der Phy
sik oder Mechanik des menschlichen Körpers bewandert ist 
und die Seele und alle die Besorgnisse, die dieses Hirnge
spinst den Narren und Nichtwissern einflößt, beiseite liegen 
läßt und sich nur um die reinen Naturwissenschaften beküm
mert“. Diese Auffassung Lamettries hat dann für über an
derthalb Jahrhunderte fast alleinige Anerkennung gehabt. So 
kann man z. B. noch in dem für das damalige Denken reprä
sentativen Meyerschen Konservationslexikon von 1897 unter 
dem Stichwort Medizin lesen: „Die Medizin unserer Tage 
unterscheidet sich von der aller vergangenen Zeiten vor
nehmlich dadurch, daß die . . . philosophische Spekulation 
gänzlich aus derselben verbannt ist. . . Den Vorwurf der Phi
losophiescheu, der Nüchternheit, des Materialismus mag die 
neuere Medizin gern hinnehmen. . . Die innige Verbindung, 
welche die Naturwissenschaften mit der Medizin eingegangen 
sind, hat reiche Früchte für die letztere getragen, und ihr 
Einfluß war stark genug, um der Medizin selbst zu einer 
exakteren naturwissenschaftlichen Richtung zu verhelfen“. 
Darauf, daß alle diese Fragen heute erneut in Fluß gekommen 
sind, möchte ich jetzt nicht eingehen.

Auch der preußische König selbst, der Hausherr der Tafel
runde, denkt — wie ja auch aus dem schon Gesagten klar 
hervorgeht — materialistisch-mechanistisch: „Der Geist 
scheint nur ein Anhängsel des Körpers zu sein; er gerät in 
Unordnung zugleich mit der Organisation unserer Maschine, 
und die Materie kann nicht leiden, ohne daß der Geist in 
Mitleidenschaft gezogen würde“. Allerdings ist Friedrich der 
Große realistisch genug, das Vorhandensein des Geistes 
selbst nicht in Frage zu stellen oder irgendwie billig wegzudis
kutieren. Er betrachtete den Geist als eine Folge und in diesem 
Sinne als eine Art Produkt des Körpers. Und aus der Erfah
rung der Realität des menschlichen Geistes stellte sich für 
Friedrich sogar die Frage nach Gott neu. So schreibt er an 
dAlembert: „Wie das Denken ein Ergebnis unserer Körper
organisation ist, so könnte auch das Weltall, das so viel feiner 
organisiert ist als der Mensch, eine Intelligenz besitzen, die 
der einer so hinfälligen Kreatur unendlich überlegen ist“. 
Während für Hobbes und die meisten Deist Gott deren 
Weltkonstrukteur gewesen war, der die große Maschine erst 
einmal ausgedacht und in Gang gesetzt hat, kehrt sich das 
Verhältnis von Materie und Gott bei Friedrich dem Großen 
also völlig um: Die materielle Welt ist für ihn das Primäre, 
Gott ist ein Produkt der Materie!
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Angesichts der materialistisch-mechanistischen Gesamtauf
fassung der Welt blieb Kants Mahnung an Friedrich den 
Großen, den Menschen nicht als Maschine zu behandeln, 
wirkungslos. Und diese Wirkungslosigkeit darf vielleicht als 
exemplarisch für die Gesamtsituation betrachtet werden. 
Das in die Aufklärung eingedrungene naturwissenschaftlich- 
materialistische Denken erlangte weithin eine größere Ge
schichtsmächtigkeit als die humanitären Impulse, die von der 
gleichen Aufklärung ausgingen.

Lassen Sie mich dazu ergänzend noch einige Bemerkungen 
machen, die die Problematik zugleich bis in unsere Gegenwart 
fortführen:

Zunächst noch einige Überlegungen zur Streichung der 
Frage nach dem Wesen und dem Sinn der Dinge und zur 
Beschränkung der wissenschaftlichen Fragestellung auf die 
jeweils berechenbaren Wirkungen: Wer sich Gedanken über 
das Wesen und den Sinn der Welt und ihrer einzelnen Er
scheinungen macht, bekommt dadurch zugleich einen Maßstab 
für die Art und Weise, wie er mit den einzelnen Dingen 
legitimerweise umgehen darf. Oder mit anderen Worten: der 
Mensch, der nach dem Wesen und nach dem Sinn der Welt 
und der Dinge fragt, hat damit zugleich ein Gegengewicht 
gegen die Versuchung, in freier Beliebigkeit über die Dinge 
zu verfügen. Auch bei seinen wissenschaftlichen Forschungen 
selbst wird er nur solche Methoden anwenden, die er nach 
seinem Gesamtbild der Wirklichkeit für angemessen hält. So 
wird z. B. jemand, der im anderen Menschen ein Ebenbild 
Gottes sieht, mit diesem anderen Menschen nicht in beliebiger 
Weise umgehen können.

So verbot z. B. Konstantin die bis dahin übliche Brand
markung des menschlichen Gesichtes, da das Ebenbild Gottes 
nicht geschändet werden dürfe. Im Mittelalter wurde aus 
Achtung gegenüber dem Ebenbild Gottes das Verbot der Lei
chenschändung so weit ausgedehnt, daß tatsächlich auch me
dizinische Studien stark eingeschränkt waren. Als letzter der 
großen abendländischen Denker hat Kant trotz der bereits 
gekennzeichneten Einschränkungen die Achtung vor dem 
Menschen zu einem obersten Prinzip menschlichen Handelns 
zu machen gesucht, indem er verkündete, daß der Mensch dem 
Menschen niemals nur ein Mittel sein dürfe.

Diese Beispiele zeigen, daß man auch in Zeiten, in denen 
man die Frage nach dem Wesen des Menschen gestellt hat, 
durchaus verschiedener Meinung darüber gewesen ist, wo die 
Grenze dessen liegt, was man mit einem Menschen tun darf, 
ohne seinem Wesen zuwider zu handeln. Aber daß es eine 
solche, aus dem Wesen des Menschen ableitbare Grenze gab, 
bezweifelte niemand.

Ähnliches gilt für das Verhältnis des Menschen zum Tier 
und zu den übrigen Dingen der Natur. So lange der Mensch 
die Frage stellte, was das Tier und was die Natur sei, waren 
seiner freien Verfügbarkeit Grenzen gesetzt. So hat man es 
z. B. in Spanien bis in die Neuzeit hinein abgelehnt, Flüsse 
zu regulieren, weil der Mensch einen solchen Eingriff in die 
Schöpfung Gottes nicht vornehmen dürfe. Eine solche Auf
fassung wird heute nur noch von politisch einflußlosen Sek
ten vertreten. Dagegen ist die Überzeugung, daß Tiere nicht 
gequält und nicht beliebig ausgebeutet werden dürfen, noch 
heute Gemeinbesitz nahzu aller Europäer.

Aufschlußreich für das hier anstehende Thema ist jedoch, 
daß das Verbot der Tierquälerei für den Wissenschaftler nicht 
gilt. Als Grund dafür wird im allgemeinen angegeben, daß die 
Wissenschaft insgesamt so großen Nutzen stifte, daß man 
einen Preis dafür bezahlen müsse. Man verweist darauf, daß 
die Medizin Experimente an Tieren vornehmen müsse, um 
künftig den Menschen besser helfen zu können. Eine solche 
Argumentation ist in sich schlüssig, und es gibt zahlreiche 
Wissenschaftler, von denen sie mit großer Redlichkeit vorge
bracht wird.

Trotzdem muß im Zusammenhang unseres Themas klar 
ausgesprochen werden, daß diese Argumentation das Kern
problem nicht trifft. Das Kernproblem besteht darin, daß die 
moderne Wissenschaft — wie bereits dargelegt wurde — nach 
dem Wesen und dem Sinn der Dinge grundsätzlich nicht mehr

fragt sondern nur festzustellen sucht, welche Gesetzmäßig
keiten zwischen den Erscheinungen bestehen. Die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen werden in jüngster Zeit in der 
Medizin am deutlichsten sichtbar: Für Wissenschaftler, die 
sich nicht die Frage stellen, wer der Mensch ist, ist jedes 
Experiment, das aufschlußreich zu sein verspricht, auch er
strebenswert, ganz gleich, ob es sich um Gen-Veränderungen, 
um Manipulationen mit menschlichen Embryos oder um das 
im Tierversuch bereits kurzfristig geglückte Experiment der 
Verpflanzung von Köpfen handelt.

Im Sinne der freien wissenschaftlichen Forschung ist es 
durchaus bedauerlich, daß manche Experimente vorerst noch 
durch die Gesetzgebung verhindert werden. Man muß sich 
leider darüber im klaren sein, daß z. B. auch jene tödlichen 
Experimente, die in der Zeit des Dritten Reiches an KZ-Häft
lingen vorgenommen worden sind, nicht einfach als Un
menschlichkeiten eines ideologischen Systems abgetan wer
den dürfen. Ein Teil der an den Experimenten beteiligten 
Ärzte war vielmehr aus echten wissenschaftlichen Erkennt
nisdrang froh, endlich Gelegenheit zu haben, ohne Rücksicht 
auf die Versuchsobjekte frei forschen und experimentieren zu 
können, und bat die zuständigen Stellen, dafür Personen zur 
Verfügung zu stellen. Aber lassen Sie mich hier zunächst 
abbrechen. Das Gesagte zeigt zur Genüge, wie problematisch 
es ist, daß die Wissenschaften nur nach funktionalen Zusam
menhängen, dagegen nicht mehr nach dem Wesen der Dinge 
fragen.

Eine nicht minder große Problematik ergibt sich daraus, daß 
die Wissenschaften nach Gesetzen forschen, die — wie es Carl 
Friedrich von Weizsäcker einmal formuliert hat— in der realen 
Erfahrung nicht Vorkommen, die aber den Vorteil haben, 
mathematisch einfach zu sein.

Wir haben uns seit langem daran gewöhnt, Mathematik auf 
die Wirklichkeit anzuwenden. Daher sind wir uns der Pro
blematik eines solchen Vorgehens kaum bewußt, obgleich 
diese Problematik grundsätzlicherer Art ist als viele Men
schen vermuten. Die grundlegende Voraussetzung, von der 
jede Mathematik ausgeht, ist die, daß es gleiche Dinge gibt. 
In diesem Sinne lernt bereits der Grundschüler, daß er stets 
nur gleiches zu gleichen hinzuzählen darf. Im übrigen aber tut 
der Rechenunterricht so, als ob ein Apfel gleich einem Apfel 
und eine Birne gleich einer Birne sei. Dadurch wird es leicht 
und unproblematisch, vier Äpfel unter zwei Kinderns zu ver
teilen und ähnliches mehr.

Die Problematik beginnt jedoch am Nachmittag zu Hause, 
wenn tatsächlich vier Äpfel unter zwei Geschwistern aufge
teilt werden. Denn dann zeigt sich, daß ein Apfel größer oder 
schöner ist ald der andere, daß also zwei Äpfel keineswegs 
mit zwei anderen Äpfeln gleichgesetzt werden können. Die 
damit angesprochene Fragwürdigkeit der Anwendung von 
Mathematik auf reale Gegebenheiten ist grundsätzlicher Art. 
Denn in der von uns Vorgefundenen Realität gibt es niemals 
zwei Menschen, zwei Tiere, zwei Pflanzen, zwei Steine oder 
auch nur zwei Atome, die in jeder Hinsicht gleich sind.

Dennoch sind die mathematisch formulierten Aussagen der 
modernen Wissenschaften richtig. Denn die Wissenschaften 
haben eine Erfassung der vollen Wirklichkeit nicht nötig. Da 
sie in der Form von Funktionsgleichungen sprechen, können 
sie sich darauf beschränken, ihre jeweiligen Objekte nur im 
Hinblick auf bestimmte Funktionen richtig zu beschreiben. 
Was es im übrigen mit diesen Objekten auf sich haben mag, 
kann ihnen gleichgültig sein. Hieraus ergibt sich auch, daß die 
jeweiligen Dinge für die Wissenschaften keinen Eigenwert 
haben, sondern daß ihr Wert identisch ist mit den Funktio
nen, die sie erfüllen. Jedes Ding kann durch ein anderes er
setzt werden, sofern das andere die gleiche Funktion ebenso 
gut ausübt. So ist es z. B. völlig legitim, wenn in bestimmten 
Rentabilitätsberechnungen eine elektronische Büromaschine 
mit mehreren Angestellten gleichgesetzt wird. Nicht die Indi
vidualität sondern die Funktionalität ist das Entscheidende.

Trotzdem lassen sich jedoch Individualität und Funktioali- 
tät nicht völlig trennen. Die individuelle Beschaffenheit eines 
bestimmten Materialstückes — man denke etwa an Astlöcher 
in einem Brett — mindert unter Umständen die funktionale 
Verwendbarkeit. Die moderne Wissenschaft, für die das
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Funktionale des Entscheidende ist, neigt daher dazu, die 
Wirklichkeit unter dem Gesichtspunkt funktionaler Bere
chenbarkeit und Brauchbarkeit zu normieren. So entsteht mit 
den Fortschritten der modernen Wissenschaften und der zu 
ihnen gehörigen Techniken eine neue, von der natürlichen 
Welt deutlich unterschiedene normierte Welt. Diese Normie
rung beginnt bereits beim Material selbst. Bezeichnender
weise ist z. B. die Verwendung von natürlichem Holz oder 
Stein heute fast nur noch als ästhetischer Luxus üblich, wäh
rend man normalerweise künstliche Stoffe verwendet. Im 
Hinblick auf die Größe der Produkte haben die DIN-Maße 
überall den Siegeszug angetreten.

In den letzten Jahrzehnten hat die Normierung auch die 
landwirtschaftliche Produktion erfaßt. Immer systematischer 
werden Pflanzen und Tiere auf bestimmte normierte Eigen
schaften hin gezüchtet, wobei man weithin künstliche Le
bensbedingungen schafft. Man denke hier nur etwa an die 
modernen Hühnerfarmen mit ihrem künstlichen Tag- und 
Nachtrhythmus.

So wird die natürliche Welt mit ihrer Mannigfaltigkeit und 
ihrer Einmaligkeit umgeschaffen zu einer künstlich gemachten 
Welt, in der alles normiert und austauschbar und damit zu
gleich für den Menschen leichter berechenbar und manipu
lierbar ist. Diese künstliche Welt ist vom Standpunkt der 
Wissenschaften die vollkommenere Welt, da in ihr die ma
thematisch formulierten Daten und Gesetze unmittelbarer als 
in der natürlichen Welt gelten.

Es entspricht der Konsequenz des wissenschaftlich-techni
schen Systems, daß in der letzten Stufe auch der Mensch 
selbst zum Objekt von Verbesserungen und Normierungen 
wird. Auch er ist — weil es Helmut Schelsky pointiert formu
liert — „als soziales und seelisches Wesen eine technisch
wissenschaftliche Aufgabe der Produktion geworden“. Wer 
die Zukunft berechnend gestalten will, der muß notwen
digerweise auch den Menschen selbst in seine Planungen 
einbeziehen. Dabei gilt es, zunächst auch hier eine gewisse 
Normierung herbeizuführen. Wie Sie sicher aus Pressenoti
zen wissen, gibt es bereits Wissenschaftler, die ernsthaft den 
Vorschlag unterbreitet haben, den Menschen planmäßig auf 
wenige normierte Typen hin zu züchten. Dabei geht es nicht 
zuletzt darum, den Menschen voll berechenbar zu machen, d. 
h. Freiheit und Spontaneität weitgehend auszuschalten, da sie 
vom Standpunkt eines wissenschaftlichen Systems aus nur 
als Störfaktoren bei der Verwirklichung der Zukunftspläne 
betrachtet werden können.

In diesem Zusammenhang sind einige Sätze Carl Friedrich 
von Weizsäckers aufschlußreich: „Planung ist in einer wis
senschaftlichen Welt wie der unseren unvermeidlich. Aber 
sicher ist es leichter, eine Maschine zu planen, als das Ver
halten von Menschen, die ihren freien Willen betätigen wol
len. Deshalb ist es leichter, das Verhalten der Menschen zu 
planen, wenn wir sie behandeln, als wären sie Maschinen. 
Knechtschaft ist leichter zu planen als Freiheit. Wenn wir 
unser gemeinsames Leben dem Geiste der wissenschaftlichen 
Planung nicht öffnen, so wird freilich das Chaos die Folge 
sein. Aber wenn wir es diesem Geiste öffnen, so werden wir 
der Versuchung standhalten müssen, die Freiheit wegzupla
nen und eine Knechtschaft über uns zu bringen, die um so 
gefährlicher ist, je unsichtbarer sie unsere Gesellschaft über
zieht.“

Dabei liegt eines auf der Hand: Wenn jemals die auf vor
herberechnendes Produzieren abzielenden Wissenschaften 
die Welt völlig beherrschen, kann es kein menschliches Han
deln im vollen Sinne eines freien und verantworteten Han
dels mehr geben. Es kommt dann alles darauf an, jeden ein
zelnen zu zwingen, die auf eine vorentworfene Zukunft ab
zielenden Produktionspläne gewissenhaft einzuhalten.

Im übrigen scheint es, als ob sich viele Menschen mit einer 
wissenschaftlich geplanten Zukunft bereits abgefunden ha
ben: Führende Politiker versichern in ihren Wahlkämpfen, 
daß sie sachgerechte Lösungen für umstrittene Fragen her
beiführen wollen. Führende Theologen erklären, es müsse

auch in der Kirche künftig die Sachkompetenz an die Stelle 
hierarchischer Strukturen treten. Führende Soziologen spre
chen ausdrücklich von Sachzwängen und Sachgerechtigkeiten, 
unter denen unsere gesamte gesellschaftliche Entwicklung 
stehe. Bei solchen und ähnlichen Äußerungen können sie na
hezu allgemeiner Zustimmung sicher sein.

Man hat also allgemein das Bewußtsein, daß es für anste
hende Fragen jeweils sachlich optimale Lösungen gibt, und 
daß es nur darauf ankommt, „ohne lale ideologischen Vorur
teile“ jeweils die sachlich besten Lösungen zu verwirklichen. 
Daher genießen innerhalb der Gesellschaft das höchste Ver
trauen die Wissenschaftler, die als Exponenten des Sachver- 
standes angesehen werden. Dementsprechend neigen die Po
litiker der verschiedenen Länder und Richtungen dazu, sich 
Expertengremien zu schaffen und sich bei ihren politischen 
Entscheidungen gegenüber ihren Wählern auf deren Gutach
ten zu berufen.

In diesem Zusammenhang ist höchst bemerkenswert, daß 
noch im Jahre 1954, also vor weniger als zwei Jahrzehnten, 
der spätere Bundeswirtschaftsminister Schmücker im Deut
schen Bundestag erklären konnte: „Wir lassen uns auch nicht 
durch größeren Fachverstand von unserer politischen Rich
tung abbringen.“ Wenn heute ein führender Politiker eine 
ähnlicher Äußerung wagte, so wäre das geradezu mit Sicher
heit das Ende seiner Karriere. Ja, es wäre durchaus denkbar, 
daß er auf Drängen seiner eigenen Parteifreunde auf seinen 
Geisteszustand untersucht und in eine Heilanstalt eingewie
sen würde. Kaum etwas anderes zeigt eindrucksvoller, wie 
stark das wissenschaftlich-technokratische System bereits 
allgemeine und umumstrittene Anerkennung gefunden hat.

Dieser Erfolg des Systems beruht vor allem darauf, daß es 
der Menschheit eine bessere Zukunft zu bringen verspricht. 
Ohne das Risiko von Fehlleistungen sollen Wohlstand und 
Sicherheit für alle garantiert werden. Und es kann tatsächlich 
nicht bestritten werden, daß das ganze System mit seinen 
Planungen im Sinne eines berechenbaren Wohlstandes, d. h. 
im Sinne des Lebenstandards durchaus Erfolge aufzuweisen 
hat.

Wie aus den gesamten Überlegungen hervorgeht, ist es 
jedoch nicht gesagt, daß diese Erfolge in jedem Falle auch 
zugleich einen Fortschritt im Hinblick auf die Humanität be
deuten. Eine menschenunwürdige Gesellschaft, die doch zu
gleich einen hohen Lebensstandard hat, ist durchaus in den 
Horizont unserer geschichtlichen Möglichkeit gerückt. Hierzu 
ließen sich noch sehr viele Hinweise geben. Das ist jedoch 
im Rahmen dieser kurzen Überlegungen nicht möglich.

Am Schluß lassen Sie mich jedoch nochmals unterstrei
chen: Die Verwissenschaftlichung der Welt mit ihrer Sachge- 
rechtigkeit ist eine ambivalente Erscheinung. Sie hat den 
Menschen ungeheure Fortschritte gebracht, über die ich heute 
wenig gesprochen habe, die jedoch nicht im mindesten in 
Abrede gestellt werden können. Sie hat jedoch zugleich Ge
fahren für den Menschen und seine Würde herbeigeführt, 
denen ich mich in meinen Überlegungen von heute zugewen
det habe. Es läßt sich sicher kein Patentrezept angeben, das 
uns in die Lage versetzt, und alle Vorteile des wissenschaft
lich-technischen Systems zu sichern und zugleich die Gefahren 
auszuschalten. Wir werden vielmehr für jede Lösung — ganz 
gleich, wie sie aussehen mag - einen Preis zu zahlen haben. 
Es scheint mir jedoch wichtig zu sein, daß wir diesen Preis 
vorher einigermaßen auszukalkulieren versuchen, um nicht 
blindlings in eine Situation hineinzuschlittern, in der wir uns 
nicht wohlfühlen und aus der wir uns nachträglich sicher nur 
schwer befreien können. Das alles bedeutet jedoch: Wir 
müssen einen höheren Grad von Bewußtheit erlangen. Es 
genügt heute nicht, unsere gesamte Gesellschaft, unsere ge
samten Institutionen und unsere gesamte Situation kritisch 
wissenschaftlich zu analysieren, sondern es ist vor allem nö
tig, die Wissenschaft, ihre Methoden und ihre Grenzen selbst 
in unsere Überlegungen mit einzubeziehen. In einer unkriti
schen Hochschätzung der Wissenschaften und ihrer Sachge- 
rechtigkeit liegt heute — soweit ich sehe — eine der größten 
Gefahren für den Menschen und die ihm eigene Würde.
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DR. MED. DIETER KERNER

PROBLEME
EINER MOZART-PATHOGRAPHIE

Zu seinem 180. Todestag*)

„Wer die Morgendämmerung erleben will, 
muß in der Finsternis aufstehen“.

(Chinesisches

In einem seiner letzten großen Zeitschriftemartikel über W.
A. Mozarts Leben und Werk stellte' B. Paumgartner in 
der österreichischen Musilkzeitsichirift 1962 fest: „Das muß mit 
allem, was dazu gehört, mit ihren vielen, kaum geprüften 
Legenden ihren immer noch reichlichen, lückenhaften Über
lieferungen, bedarf einer gründlichen Entrümpelung!“ Diese 
Worte verwundern umso mehr als gerade die Mozart-Litera
tur im Laufe der Zeit zu einer gigantischen Pyramide aus 
Papier anwuchs. Jedoch stehen deren Fundamente von vorn
herein auf tönernen Füßen, die Quellen sind aprioristisch 
getrübt.

Außer dem komprimierten, „herben“ Nekrolog Schlichte
grolls aus dem Jahre 1793 — der eigentlich nur das in ge
drängter Kürze zusammenfaßfe, was die gebildete Welt über 
Mozart bereits wußte — und der liebenswerten Kurzbiogra
phie des Prager Gymnasialprofessors F. X. Niemetsdiek 
(1798) erschien zunächst nichts Grundlegendes. Wertvolle Zeit 
verstrich. Weitere 30 Jahre gingen ins Land, ehe endlich die 
voluminöse Mozart-Biographie aus der Feder von N. Nisse'n, 
Konstanzas zweiten Mann, herauskam. Mit ungeheurem Fleiß 
sammelte er alles Erreichbare, füllte unzählige Notizbücher 
und großformatige Hefte mit Quellenmaterial; so entschädig
te er durch den gutem Willen reichlich für die ihm mangelnde 
Kraft für eine souveräne Gesamtschau — Mozarts hochkom
plizierter Persönlichkeit war er in keiner Weise gewachsen. 
Darum blieb, von dieser Seite aus betrachtet, der große Wurf 
in Einzelheiten, im Nebeneinander stecken.

Was hingegen zu wenig Beachtung findet, ist der Umstand, 
daß Nissen zwei Jahre’ vor dem Erscheinen des Buches seine 
Augen schloß, und zwar im März 1826. Es heißt zwar in der 
Erstaufläge „Herausgegebein von Constanze, Witwe' von 
Nisse’n, früher Witwe Mozart“, inwieweit das jedoch für die 
literarisch ungewandte und ausgesprochen- ungebildete Frau 
zutrifft, muß dahingestellt bleiben. Statt dessen erscheint im 
Vorwort ein gewisser Dr. Feuerstein aus Pirnau an der Elbe, 
der sich „als Bearbeiter“ der Biographie ausweist. Ob er uns 
die Originalfassung präsentierte oder selbst erhebliche Ände
rungen vornahm, wird sich, nie mit Sicherheit ermitteln las
sen. Vergleicht man gewisse Stellen des uns heute vorliegen
den Textes mit Ni'sseins Origimalentwürfen, soweit sie einem 
noch — unkatalogisiert und ziemlich diffus — in seinen soge
nannten Salzburger „Kollektaneen“ begegnen, dann- treten 
doch erhebliche Varianten oder sinnentstellende Kürzungen 
zutage, auch fehlen ganze Abschnitte wie z. B. das hinten 
angefügte Dokument über Mozarts Tod. Oft wurden zudem 
Seiten von Souvenirjägern aus Nissens Tagebuchheften her- 
ausgenissem oder Blätter abgeschnitten, sodaß mitunter die 
Hälfte des Materials fehlt.

In der Biographie heißt es: „Als Mozart von Prag (1791) 
zurück gekommen war, bekam er das Anstellungs-Decret als 
Kapellmeister an der St. Stephanskirche . . . .“ In den Kollek
taneen lesen wir: „Während seiner letzten Krankheit, als er

Sprichwort)

vom Prag zurückgekommen war. erhielt er endlich die Ka
pellmeisterstelle bey St. Stephan-----“ Diese letztere Version
hätte dem Ganzem eine weit größere Geschlossenheit verlie
hen-, zumal man bei F. X. Niemetschek wie bei Nissen er
fährt: „Schon in Prag kränkelte und medicinirte Mozart un
aufhörlich. Seine Farbe war blaß und sein Blick matt und 
traurig, obschon sich seine frohe Laune im Zirkel vertrauter 
Freunde noch oft in fröhlichem Scherz ergoß.“

Als der verdienstvolle O. Jahn 1856 bis 1859 die vierbändi
ge, gründliche und grundlegende Mozart-Biographie publi
zierte, war der zeitliche Abstand noch viel größer, längst 
hatten sich Dichtung und Wahrheit zu einem undifferenzier- 
baren Konvolut vereinigt. Es gab kaum noch Menschen, die 
aus eigener Erfahrung Authentisches über Mozart aussagen 
konnten, er war vielfach auf Mitteilungen angewiesen, die 
man nur mit Vorbehalt als solche verwerten durfte. Zwischen 
Mozarts Ende und seinem Werk lagen bereits mehr als 60 
Jahre, dazwischen schoben sich, mehr literarisches Füllsel als 
echte Realität, nur einige, stark romantisch eingefärbte Kurz
berichte wie etwa diejenigen von I. F. K. Arnold und F. 
Rochlitz, welche immerhin Brauchbares enthielten. Mittler
weile hatte sich die Welt gewandelt, spätere Autoren sahen 
Mozart „lim stark verändernden Licht ihrer typischen Lebens
und Sittenanschauung.“ Mit anderen Worten: Als der wirk
lich berufene Mozart-Interpret sein grundlegendes Werk 
beendete, war es in vielem schon „zu spät“!

Tatsächlich schied W. A. Mozart von uns in fast unheimli
cher Stille. Nicht einmal die Stelle, wo er angeblich ruht, 
wurde markiert. Die meisten Mitteilungen über dieses Finale 
sind so überarbeitet worden, daß man eines übersehen soll
te: Ein Mann, weltberühmt, der drei Monate zuvor noch in 
Anwesenheit des Kaisers in Prag die Krönungsoper dirigiert 
hatte, verschwindet jetzt plötzlich von- d'er Bildfläche, und 
gäbe es keine Eintragung in die amtlichen Sterberegister — 
wonach er, ziemlich nichtssagend, am „hitzigen Friese’lfieber“ 
verschied —, so könnte man meinen, er sei durch- die- Luft auf 
einen anderen Stern entführt worden. Tod und Beerdigung 
waren bald weiße Punkte auf der Landkarte dieses einzigar
tigen Lebens, das einst unter so verheißungsvollen Umstän
den in Salzburg begann.

Hier liegen die Wurzeln sämtlicher Probleme, mit denen 
sich jede Mozart-Pathographie auseinanderzusetzen hat. 
Denn wer sich' mit W. A. Mozarts1 Todieskrankheit beschäf
tigt, sieht sich heute wie vor 180 Jahren mit einem merkwür
digen Phänomen konfrontiert, das in dieser Form bei der 
Ergründung eines anderen Lebensbildes kaum auftauchen

*) Zur Erinnerung an Hofrat Prof. Dr. B. Paumgartner, den 
warmherzigen Freund, der am 27. Juli 1971, 83jährig, von uns 
ging.
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dürfte: Nämlich, daß hier Wissenschaft wissentlich manipu
liert wurde, daß von freier Lehre und Forschung nicht die 
Rede ist!

Es kamen zu viele Unwahrheiten gleichzeitig zusammen, 
als daß man noch von Zufall oder Irrtum sprechen könnte. 
Unter den Kr ankheiltsdiagnosen sind die abenteuerlichsten 
Vermutungen gedruckt worden. Dabei ist das Gerücht, daß 
Mozart einer Intoxikation zum Opfer fiel, uralt. Es stammt, 
von ihm selbst in die Welt gesetzt, bereits aus dem Jahre 
1791, durchzieht wie ein roter Faden die Jahrhunderte und 
bildet eine plausible Erklärung dafür, daß ihm auf dnr Höhe 
seines Schaffens ohne längeres vorheriges Krankenlager der 
Lebensfaden jäh abriß. Hierzu bemerkt B. Paumgartner:

,,Der zeitweilige Glaube des kranken Meisters an einen 
Anschlag von möglicherweise anderer Seite („einer seiner 
Feinde“ - „some of his enemies“) bleibt unibezweifelbar. 
Noch am 25. August 1837 schreibt Konstanze, die über diese 
Frage nie ganz sicher war, an den Regierungsrat Ziegler nach 
Münster über ihren Sohn (Karl Thomas], daß dieser nicht wie 
sein Vater Neider zu befürchten habe, die ihm nach dem Le
ben trachteten. — Es bleibt seltsam, daß die wichtigsten Do
kumente und Nachrichten über Mozarts Tod erst eine1 gute 
Generationsspanne, etwa 35 Jahre später, auftauchten. Die 
offizielle Mozartforscbung hat - fast bis in die letzten Jahr
zehnte - manche Einzelheit geflissentlich verschwiegen, so 
daß eine gewissenhafte Berichterstattung, auch wenn sie von 
einer Vergiftung Mozarts nicht überzeugt ist, um der histori
schen Objektivität willen alles Erreichbare über seine Er
krankung und sein Ende wenigstens anzuführen verpflichtet 
ist.“

Die Möglichkeit einer Intoxikation, welche bereits bei Mo
zarts Tod durch die Presse in Umlauf kam, hat man vielfach 
ohne nähere Prüfung der Fakten grundsätzlich ausgeschlos
sen. Das mag mit daran liegen, daß sich die diesbezüglichen 
Symptome weitverstreut in den Primärquellen niederschlu
gen und schwer zu finden sind, weil bislang eine brauchbare 
Synopse fehlte. Die etwa ab Juli 1791 auf getretenen subjekti
ven Beschwerden (Rückenschmerzen, Mattigkeit, Blässe, De
pressionen, Ohnmacht, extreme Reizbarkeit, Furchtsamkeit 
und Flüchtigkeit] gehören dem subakuten Vorstadium der 
Quecksilber-Vergiftung an, die nach der Novembermitte 
beobachteten foudroyanten Erscheinungen (Erbrechen, gene
ralisiertes Odem, Foetor, Tremor, Exanthem, Fieber] zählen 
zu dem toxischen Finalsitadium, denn Mozart starb an jähem 
Nierenversagen mit eminenten Körperschwellungen, erst 35 
Jahre alt:

Symptom
■So
ßä

M COH s

1. Subakutes Vorstadium
Rückenschmerzen
Mattigkeit
Blässe
Depressionen 
Ohnmächten 
Extr. Reizbarkeit 
Flüchtigkeit 
Furchtsamkeit

2. Akutes Finalstadium
Erbrechen
General, ödem
Foetor
Final. Fiebe'r
Schreibfähigk. erhalten
Bewußtsein erhalten
Exanthem
Tremor

+

+

(Diagnose (hitziges] „Friesel
fieber“] Letzte Handschrift 
Kantate KV 623

Von dieser Zeit an datieren die gezielten Falschmeldungen, 
welche noch heute in den meistern Standardwerken aufitauehien. 
Eine Sektion unterblieb. Leider gibt es keine Epikrise der be

handelnden Ärzte Dr. Closset und Dr. von Sallaba. Ihre Spur 
verliert sich in Anonymen, denn die Diagnose „hitziges Frie
selfieber“, welche in den amtlichen Protokollen steht, könnte’ 
auch von einem ordinierten Leidienbesdiauer richtungsge
bend beeinflußt worden sein. Zudem kannte die damalige 
Wiener Schule zwar verschiedene Arten von Fieber, aber 
nicht „hitziges Friese'lfieber“. Es heißt in vielen Biographien, 
in Wien habe eine Epidemie geherrscht. In Wirklichkeit stieg 
die Sterberate im Vergleich mit anderen Jahren keineswegs 
an, und die Eintragung „hitziges Frieselfieber“ findet sich 
weder vor noch nach Mozarts Tod. F. X. Niemetschek resü
mierte 1798: „Die Ärzte waren in der Bestimmung seiner 
Krankheit nicht einig.“

Als im Jahre 1824 der Journalist G. Carpani eine ebenso 
affektgeladene wie in sämtlichen Hauptpunkten nachweislich 
unwahre „Verteidigung Salieris“ veröffentlichte mit dem Ziel, 
diesen von dem öffentlich erhobenen Vorwurf, er habe Mo
zart durch Gift beseitigen wollen, zu entlasten, kam eine neue 
Krankheitsdefiniition ins Spiel, die der damalige österreichi
sche Protomedicus Dt. E. V. Güldener von Lobes (1763-1827] 
in einem schriftlich niedergelegten „Attest“ verewigte: Ein 
„rheumatisches Entzündungsfieber“, welches „im vorgerück
ten Herbst (1791] fast allgemein unter uns umging, viele' 
Menschen befiel und bei manchen den gleichen tödlichen 
Ausgang und die gleichen Symptome hatte wie bei Mozart.“ 
In einem Brief an den Musiker S. von Neukomm nannte Gül
dener sogar eine „beträchtliche Zahl von Toten. Vorsichts^ 
halber fügte' er hinzu, Mozart auf dem- Krankenbett weder 
gesehen noch besucht zu haben. Dr. Closset, der zu dieser Zeit 
lebte, befragte man in besagter Sache jedoch nicht. Den 
Nachweis1 einer Epidemie blieb Güldener schuldig, schon weil 
die Zahl der Verstorbenen keineswegs über dem gewohnten 
Durchschnitt lag und die Angaben in den Matrikeln seiner 
Diagnose den Boden entziehen. Unter 1780 Totenprotokollen 
vom November/Dezember 1791 taucht das „rheumatische Fie
ber“ nur 7ma.l auf! Mozarts Sohn Karl Thomas verfaßte dar
aufhin eine Widerlegung Carpanis, die aber ungedruckt blieb, 
ja wahrscheinlich unterdrückt worden ist.

Man liest oft, am Tage der Beisetzung habe- heftiges „Re
gen- und Schneewetter“ die Trauergemeinde in alle Winde 
zerstreut. Heute wissen wir auf Grund des meteorologisch 
gewissenhaft geführten Tagebuches des Grafen Carl von 
Zinzendorf sowie der Eintragungen der Wiener Sternwarte, 
daß am 6. Dezember 1791 ruhiges, nebliges, windstilles Vor- 
Winterwetter herrschte.

Durch die Armut Mozarts und die damals „übliche pietät
lose“ Art der Beisetzung soll er zwangsläufig in einem Reii- 
hengrab ohne Markierung der Stelle beerdigt worden sein. 
Beides ist falsch. Es gab damals auf Wunsch Einzelgräber — 
wie heute — und ebenso auch Grabgeleit. Unzählige Grab
steine aus beim Jahre 1791, welche noch vorhanden aind, be
weisen das. Und Chr. W. Gluck der 1787 starb, erhielt ja auch 
Staatsbegräbnis, Einzelgrab sowie Grabmonument. Ein ein
facher Grabstein kostete etwa 5 Gulden; in Mozarts Nachlaß 
fanden sich 60 Gulden in bar.

Bezüglich Mozarts angeblich letzter, unvollendet hinterlas- 
sener Schöpfung, dem Requiem, sind die Zweifel keineswegs 
geringer. Bereits in1 den zwanziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts behaupteten A. Andre und G. Weber, es handle 
sich1 um1 eine alte, liegengebliebene Komposition von vor 
1784, welche fremde Hände postmortal ergänzten. Es dauerte 
zunächst lange, bis die Legende von der „im Autograph voll
endeten Requiem-Partitur“, womit man die Welt noch Jahre 
nach Mozarts Tod in die Irre führte, getilgt war. Trotzdem hat 
das Requiem im letzten Lebensabschnitt Mozarts zweifellos 
irgendeine Rolle gespielt. Heute steht jedoch fest, daß der 
„graue Bote“, welcher Mozart vor seinem Ende wegen der 
Todesverkündigung mehrfach in Schrecken versetzte, nichts 
mit dem Requiem zu tun gehabt haben kann. Er ist auch 
keineswegs der Beauftragte des Grafen Walsegg gewesen 
und wurde ganz willkürlich auf dessen Mittelsmann Leitgeb 
bezogen. Kein einziger Abschnitt im Requiem war von Mozart 
vollendet worden, auch nicht die beiden Einleitungssätze Re
quiem und Kyrie, die man stets als „voll ausgeschrieben“ 
anpriesi Im eigenhändigen Werksverzeichnis Mozarts fehlt 
das Requiem ebenfalls. Schon gleich zu Anfang der Partitur 
treten nach einigen Takten, wie detaillierte graphologische
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Vergleichsuntersuchungen ergaben, ganz verschiedene*Tinten 
und Schriftweisen zutage. Die Kyrie-Fuge wurde von F. X. 
Süßmayr, nicht von Mozart, für Orchester gesetzt. Das „Di mo 
W. A. Mozart mpr 792“ am Kopf der Partitur ist nachweislich 
gefälscht und wahrscheinlich erst von Süßmayr hingesdirie- 
ben worden. Das gesamte — hochgespielte — Schädel-Problem 
endet im Unfaßbaren. Auch der vom Salzburger Mozarteum 
verwahrte Schädel ist unecht. Das Friedhofsbuch von St. 
Marx fehlt — über Mozarts Grab weiß man gar nichts. Es gibt 
auch keinen Hinweis darauf, daß er nach christ-katholischem 
Ritus beerdigt wurde.

Mozart war, das hat erst die jüngste Forschung nachdrück
lich, herau:sgestellt, seit dter ,,Figaro“-Premie!re vom Mai 1786 
kein Lieblingskind der wohlsituierten Kreise Wiens mehr. 
Der Adel faßte das Werk als larvierte und, gegen, ihn selbst 
gerichtete Gesellschaftskritik auf. Man hat im Anschluß an die 
Erstaufführung Mozart zwar nicht plötzlich und unerwartet, 
dafür aber langsam und systematisch kaltgestellit. B. Paum- 
gartner schreibt: ,,Es bleibt eine erschütternde Tatsache, daß 
Mozart trotz der gewaltigen Leistung seine ,Figaro1 den 
merkwürdigen Verfall seiner Beliebtheit als schöpferischer 
Musiker beim Wiener Publikum nicht zu hemmen vermochte. 
1786 veranstaltete Mozart noch sieben Akademien), nach) 1788 
hat er aller Wahrscheinlichkeit nach keine mehr zustande 
gebracht. Alle Hoffnungen, Mozarts, Rang, Ansehen und Ein
kommen zu erzwingen, entschwanden trauriger von Tag zu 
Tag. Ohne Zweifel haben! viele Zeitgenossen, die das über
zeitlich, Geniale des Werkes nicht begriffen, den ,Figaro1 als 
einen heftigen Angriff gegen die sakrosankte Struktur deT 
Wiener Gesellschaft empfunden. Man begann Mozart, wenn 
schon nicht als einen Aufrührer, so doch als einen kleinen 
Frondeur in diesen Kreisen anzusehen. Und wahrscheinlich 
hat man damals schon in jenen bevorzugten Schichten des 
Adels und des Wiener Bürgertums begonnen, von dem lei
denschaftlichen jungen Künstler abzurücken, der so gerne und 
allzu deutlich seine Meinung heraussagte.“ Und A. Rosenberg 
bemerkte: „Mozart stand in Spannung zur Ordnung der da
maligen Gesellschaft — da er sich nicht fügen konnte und 
wollte, wurde er zum, Revolutionär. Die Wiene'r Adelsgesell
schaft, von deren Wohlwollen Mozart materiell abhing, hat 
dies durchaus bemerkt; zwar protegierte sie ihn zuerst, 
überantwortete ihn aber nach, det Aufführung des ,Figaro1 
dem Elend und! damit dem frühen Tode.“

Alles, was einmal biographisch fest grundiert erschien, ist 
heute von Ungewißheit umgeben. Diese beginnt mit Tod, 
Grab und Begräbnis und pflanzt sich bis in die Gegenwart 
fort. Es ist nicht ausgeschlossen, daß1 im Laufe der Zeit noch 
weitere Quellen über Mozarts letzte Krankheit ans Tageslicht 
kommen. Eine erst unlängst im Salzburger Mozarteum aus 
Nissens Kollektaneen erschlossene Nachricht besagt:

„Sein Tod erregte öffentliche Teilnahme. Die Leute blieben 
vor den Fenstern seiner Wohnung stehen und1 wehten mit 
ihren Schnupftüchern hinauf. Er fragte seine Frau, was der 
Medikus Closset gesagt hätte. Sie antwortete Tröstliches. Er 
widersprach: es sei nicht wahr und war sehr betrübt: nun soll 
ich sterben, da ich Dich und Kinder versorgen könnte. Ach nun 
hinte'rlasse ich Euch unversorgt.

Plötzlich bekam er ein Erbrechen — es fuhr von ihm heraus 
in einem Bogen — das war braun und er war tot.“ —

Bernhard Paumgartner stellt abschließend fest: „Wer ver
mag Mozart in die grauenvolle Einsamkeit zu folgen, die ihn 
bis an sein unerklärliches Ende mit immer dichterem Nebel 
umhüllte? Haben wir eine Ahnung wie e's zuletzt, trotz der 
reichen Literatur, in Wahrheit bei diesem Ende und bei Mo
zarts Bestattung zugegangen ist? Keiner der durch Mozarts 
Musik so oft beglückten Wiener kümmerte sich um den armen 
Leichnam. Auch kann die Tatsache, daß weder die Witwe noch 
Freunde oder Logenbrüder den Kondukt begleiteten, kaum 
mit der seit Kaiser Joseph üblichen Einfachheit der Begräb
nisse erklärt werden,. Wir fragen uns nur, ob es gut sei, auch 
diese letzten Rätsel zu lösen. . . .“

Als Motteo für seine Mozart-Biographie, die er selbst nicht 
mehr beendete, wählte N. Nissen einst das Wort,

„De mortuis nil, nisi vere!
Verschweigung ist schon Unwahrheit“.

Von dieser lauteren Denkweise sind wir heute mitunter 
genau so weit entfernt wie damals, als umschließe eine eher
ne Klammer die in ihren Zahlen so ähnlichen Jahre 1791 und 
1971. Die Problematik einer Mozart-Pathographie besteht 
nicht darin, daß man blind an; das Gedruckte glaubt, sondern 
mit gutem Grund alle Tradition in Frage stellt. Dann erscheint 
hinter der romantisch eingefärbten Schrift eine zweite, bis
lang verborgene, die uns mehr von dem großen Geheimnis 
seines „göttlichen, schauerlichen Schicksals“ (B. Paumgartner) 
verkündet, als es dem Wunschdenken antiquierter legendari
scher Berichte entspricht.
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Der bayerische Hochschulausbau im 
Rahmenplan nach dem 

Hochschulbauförderungsgesetz

Staatsminister Professor Hans 
Maier wirkte am 19. 7. 1971 in Bonn an 
der Beschlußfassung des Planungsaus
schusses nach dem Hochschulbau
förderungsgesetz mit, in welcher der
1. gemeinsame Rahmenplan zur Erfül
lung der Gemeinschaftsaufgabe „Aus
bau und Neubau von Hochschulen“ 
verabschiedet wurde. Die Hochschulen 
des Freistaates Bayern — einschließlich 
der Pädagogischen Hochschulen, der 
Fachhochschulen, der Kunsthochschu
len und der Hochschule für Fernsehen 
und Film sowie der in Gründung be
findlichen Universitäten Bayreuth und 
Passau — sind hierbei in einer Weise 
berücksichtigt worden, die sich aus der 
beigefügten Übersicht ergibt; in ihr 
sind die im 1. Rahmenplan enthalte
nen Beträge für Bau, Grunderwerb 
und Erstausstattung wiedergegeben. 
Von den dort genannten Summen wird 
der Bund entsprechend dem Gesetz 
über die Gemeinschaftsaufgabe „Aus
bau und Neubau von wissenschaftli
chen Hochschulen“ vom 1. 9. 1969 je
weils die Hälfte dem Land erstatten. 
Als Beispiel für die gemeinsame För
derung neuer Hochschulen darf auf die 
Beträge hingewiesen werden, die etwa 
für die Universität Augsburg in Höhe 
von 185,4 Mio DM, ferner für die neu 
zu gründende Universität Bayreuth in 
Höhe von 37,5 Mio DM (jeweils für die 
Jahre 1972 bis 1975) vorgesehen sind.

Die Bemühungen, die Kultusmini
ster Professor Maier für den Ausbau 
der bayerischen Hochschulen in den 
kommenden vier Jahren unternommen 
hat, lassen sich aus den Endsummen 
der Hochschulbauvorhaben ersehen, 
die für 1972 470 Mio DM und für die 
Jahre 1973 bis 1975 pro Jahr je etwa 
850 Mio DM betragen (einschließlich 
Grunderwerb und Ersteinrichtung). 
Bei der Würdigung dieser Summen 
darf auch nicht unberücksichtigt blei
ben, daß die Folgelasten, also die Be
triebskosten der erweiterten und der 
neuen Hochschulen auschließlich vom 
Land getragen werden müssen. Die 
genannten Aufwendungen sollen die 
bayerischen Hochschulen in den Stand 
setzen, dem Studentenandrang des 
kommenden Jahrfünfts zu entspre
chen. Während im Jahre 1970 die Zahl 
der Studierenden in Bayern sich auf 
75 000 belief (einschließlich der künfti
gen Fachhochschulen und der Kunst
hochschulen], sind die Ausbauplanun
gen des Jahres 1975 auf eine Studen
tenzahl von 112 600 abgestimmt. Diese 
112 600 Studierenden werden sich vor
aussichtlich -im Jahre 1975 auf folgende 
Disziplinen verteilen:

Sprach- und Kulturwissenschaften 
34 200
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwis
senschaften 
25 500
Medizin und Zahnmedizin 

9 700
Mathematik und Naturwissenschaften 
20 200
Ingenieurwissenschaften 
23 000.

Somit ist von Kultusminister Pro
fessor Maier die Schaffung von nicht 
weniger als 37 000 neuen Studienplät
zen an den Landeshochschulen bis 
1975 vorgesehen. Die Anmeldungen 
des Bayerischen Kultusministers für 
den Ausbau der bayerischen Hoch
schulen sind vom Planungsausschuß — 
in dem der Bund 11 Stimmen führt und 
jedes der Bundesländer je 1 Stimme — 
voll berücksichtigt worden, mit Aus
nahme von zwei Vorhaben: Die Verle
gung der Forstlichen Forschungsan
stalt München nach Weihenstephan

wurde zurückgestellt, da es hierfür 
noch der Abstimmung mit den forstli
chen Ausbildungsstätten eines ande
ren süddeutschen Landes bedarf; fer
ner ist der Ausbau umfangreicher 
Forschungsstätten für Luft- und 
Raumfahrt der Technischen Universi
tät München in Garching zurückgestellt 
worden, bis Spezialuntersuchungen 
des Wissenschaftsrates über den Aus
bau der Luft- und Raumfahrtwissen
schaften in der Bundesrepublik vorlie
gen.

Hochschule 1972 1973 1974 1975

Universität Augsburg 7 500 24 800 60 400 92 700
Universität Bayreuth 4 000 5 000 9 500 19 000
Universität Erlangen- 

Nürmberg 90 500 133 100 102 300 85 500
Universität München 113 000 265 000 252 000 269 100
Technische Universität

München 69 800 128 500 142 000 152 200
Universität Regensburg 117 000 148 800 134 100 117 600
Universität Würzburg 49 900 103 400 89 000 58 200
Sonstige Hochschulen 
(darunter Fachhochschulen, 
Universität Passau. u. a. m.) 18 300 39 400 54 700 71 700

Hochschulen insgesamt: 470 000 848 000 844 000 866 000

Grundkonzept der Lehrerbildung

I. Ausbildung

1. Die Ausbildung für alle Lehrämter 
gliedert sich in zwei Phasen:
a) das Studium (1. Phase)
b) den Vorbereitungsdienst (2. Phase)
Die beiden Ausbildungsphasen sind 
eng aufeinander bezogen.

2. Studium
Das Studium für alle Lehrämter er

folgt an wissenschaftlichen Hochschu
len. Dabei sind vergleichbare Hoch
schulen im Bereicht der Kunst, der 
Musik und des Sports mit einge
schlossen.

Es umfaßt Erziehungswissenschaft 
und Fachwissenschaft. Zum Studium 
der Erziehungswissenschaft gehören 
auch gesellschaftswissenschaftliche 
Studien. Fachdidaktische Studien und 
Praktika sind einzubeziehen.

Die Studiendauer richtet sich nach 
dem angestrebten Lehramt. Das Stu
dium wird durch die erste Staatsprü
fung abgeschlossen.

3. Vorbereitungsdienst
Der Vorbereitungsdienst für alle 

Lehrämter erfolgt an besonderen Aus
bildungsinstitutionen.

Er beträgt mindestens 18 Monate. 
Aufgabe des Vorbeitungsdienstes ist 
die theoretisch fundierte schulprakti
sche Ausbildung für ein Lehramt. Zur 
Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
gehört selbständige Unterrichtstätig
keit in begrenztem Umfang. Der Vor
bereitungsdienst wird mit der Zweiten 
Staatsprüfung abgeschlossen.

Mit der Zweiten Staatsprüfung wird 
die Befähigung zu einem Lehramt er
worben.

II. Lehrämter
Es gibt folgende Lehrämter mit stu

fenbezogenem Schwerpunkt:
1. Lehramt mit Schwerpunkt in der 

Primarstufe
2. Lehramt mit Schwerpunkt in der 

Sekundarstufe I
3. Lehramt mit Schwerpunkt in der 

Sekundarstufe II
Das Studium zum Lehramt mit 

Schwerpunkt in der Primarstufe um
faßt:
das Studium der Didaktik der Primar
stufe
und das Studium eines Faches.

Das Studium mit Schwerpunkt in 
der Sekundarstufe I umfaßt: 
das Studium von 2 Fächern

Das Studium zum Lehramt mit 
Schwerpunkt in der Sekundarstufe II 
umfaßt:
das vertiefte Studium eines Faches 
und das Studium eines zweiten Fa
ches.

Zum Studium für alle Lehrämter ge
hört auch ein verbindliches erzie
hungswissenschaftliches Studium.

Dem Studium eines Faches ent
spricht ein spezielles erziehungswis
senschaftliches Studium, das dem Leh
rer eine Funktion mit entsprechender 
Belastung, z. B. als Schulberater, er
möglicht; dem vertieften Studium 
eines Faches entspricht das Studium 
einer sonderschulpädagogischen oder 
berufsbildenden Fachrichtung oder ein 
mit einem Diplom abgeschlossenes 
Studium der Psychologie mit schul
psychologischem Schwerpunkt, das 
dem Lehrer die Funktion eines Schul
psychologen ermöglicht.

Durch das Studium eines Faches 
werden die fachlichen Voraussetzun
gen für den Unterricht bis zum Ende
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der Sekundarstufe I, durch das ver
tiefte Studium eines Faches bis zum 
Ende der Sekundarstufe II erworben.

Alle Lehrämter können erweitert 
werden. Die Befähigung für ein erwei
tertes Lehramt kann direkt oder auf 
der Grundlage der Befähigung für ein 
stufenbezogenes Lehramt erworben 
werden. Die Erweiterung eines Lehr
amtes ist besoldungswirksam, jedoch 
nur dann, wenn die Einweisung in 
eine entsprechende Tätigkeit erfolgt. 
Erweiterungsstudien, durch die die

volle Befähigung für ein Lehramt er
worben wird, führen in die Besol
dungsstufe dieses Lehramts.

Das Lehramt der Primarstufe wird 
erweitert durch das Studium eines 
weiteren Faches.

c] durch das Studium eines weiteren 
Faches.

Das Lehramt der Sekundarstufe II 
wird erweitert durch das vertiefte 
Studium des zweiten Faches.

Das Lehramt der Sekundarstufe I 
wird erweitert

a) durch das Studium der Didaktik 
der Primarstufe oder

b] durch das vertiefte Studium eines 
der beiden Fächer oder

III. Fortbildung
Nach dem Erwerb der Befähigung 

für ein Lehramt ist eine ständige 
Fortbildung der Lehrer erforderlich. 
Sie soll den Kontakt mit dem Ent
wicklungsstand der Wissenschaften 
aufrecht erhalten.

Federbetten
... wirken wahrhaft Wunder

Etwas Besonderes für die Aussteuer
Daunen-Oherbetten. auch als Flachheit (Karo-Step) erhält!..

DMFüllung graue, leicht fedrige Daunen, 130/200 cm 

Karo-Step-Flachbetten. Inlett aus feinstem Makogarn her-

88-
gestellt, in 9 Farben lieferbar, Füllung 3 Pfund weiße 
fedrige Daunen. 130/200 cm groß DM

Dounen-Einxugdecken zum Einziehen in Ihre Bettbezüge,
DM 128.-naturfarbig, 130/200 cm groß DM 128,- DM

Feder-Kopfkissen in allen Inlettfarben, 80/80 cm, je nach
von DM 49,-Federfüllung bis DM

139,
88,
16,

Sonderposten I
Kamelhaar-Schlafdecke, ringsum mit Samtbandeinfas-

DMsung, rein Kamelhaar, 150/200 88,
Das große Bettenhaus
13e
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ENGLISH BLEND

Pipe Tobacco

With Latakia, 
Perique and Cavendish

100%
Privatpatient?

Fragen Sie die
Vereinigte Krankenversicherung AG
verbunden mit Eos Lebensversicherung AG

BEZIRKSDIREKTION REGENSBURG
84 Regensburg, Maierhoferstraße 1, Telefon 5 66 82 1

Jiilch fm die QesundheU /m
MILCHWERKE e.G.m.b.H. /J|

Regensburg, Telefon 4086 DOMSPITZ
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PELK0FER+BACHF1SCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

DRAHT
Drahtgeflechte

‘V.laht-
BAU UNO GITTERSCHLOSSEREI 

84 Regensburg. Haydnstraße 7-9 - Telefon 5 74 88 - GegrOndet 1863

Inserieren auch Sie in der UNI-Zeitung

SANITÄRE INSTALLATION

DAKOB ZIRNGIBL
R E G E N S B U R G • K A S S I A N S P L ATZ 6

PXO
Regensburg, Ludwigstraße 5

Sie brauchen keine Mark
um bei uns sofort Besitzer eines
zugelassenen Autos zu werden.
Sofortkredit für jeden bis 5 Jahre.
Riesenauswahl aller Fabrikate und
Typen am Lager. 1 Jahr Voll
garantie und Kundendienst. Wagen

werden sofort ausgehändigt.
- Höchstrabatte für Barzahlerl -

Antausch — Ankauf — Umtausch

Auto-Supermarkt 
Regensburg

Adolf-Schmetzer-Straße 14 / Ecke
Weißenburgstj\10f T. 0941/57151

■UBilll'lJIliibuM'n'i-

Reichel
Orthopädische Werkstätten 
Regensburg, Ostengasse 12 
Telefon 5 65 93
Herstellung von Prothesen, Fuß
einlagen, Leibbinden, ortho
pädischen Korsetts, Bruchbän
dern. Zu allen Krankenkassen 
zugelassen.

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 vjftp'
Regensburg, Friedenstraße 24, Telefon 5 40 25

Wer dieses Zeichen trägt, 
_ 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

XKOBIER&GiesKX KOHLEN-HEIZOL

REGENSBURG
PONY-PACK, DAS BRI
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REGENSBURGER AKADEMIKER 
FRAGEN ZUR ZEITGESCHICHTE 
DER WISSENSCHAFTEN IN SÜDBAYERN

PROFESSOR KONRAD RUBNER ANTWORTET

Vorbemerkung:

Beim Jahrestreffen der Regensbur
ger Studiengenossen München e. V. 
am 11. Juli 1971 stellte ihr Vertreter 
dem Ordinarius für Forstwissenschaft 
an der Universität München, Professor 
Dr. Dr. Konrad Rubner 39 Fragen zur 
wissenschaftlichen Zeitgeschichte.

Als Schüler am Alten Gymnasium in 
Regensburg und als Student und Leh
rer an deutschen Hochschulen geriet 
Konrad Rubner zwischen geistige 
Fronten und Ideologien, deren Über
windung der Befragte im Rückblick 
zum Vermächtnis geformt hat.

I. Fragen zur geistigen Situation 
vor 1914

F: Waren Sie in Ihrem Leben als 
Forstwissenschaftler jemals Anhänger 
Darwins?

A: Wenn man den Darwinismus in 
seinen letzten Konsequenzen durch
denkt, befriedigt er nicht.

F: Führen Sie diese Ihre Über
zeugung auf die Vorlesungen zurück, 
die Sie bei dem weitgereisten Mor- 
phologen Karl von Goebel gehört ha
ben?

A: Goebel hat uns als Studenten le
diglich auf Lamarck hingewiesen. Er 
betonte jedoch, daß die Natur künst
lerischer vorgeht, als Darwin es darge
stellt hat.

F: Haben Sie in jener Zeit auch 
einen bedeutenden Darwinisten ken
nengelernt?

A: Karl Escherich, der Bruder des 
bekannten Politikers Georg Escherich, 
wuchs in Regensburg in meiner Nach
barschaft auf. Er forschte über die 
Termiten und Ameisen und trat mit 
Eifer für die Deszendenztheorie ein.

F: Aus welcher Zeit rührt Ihre 
Erkenntnis, daß der Darwinismus 
nicht unbedingt alle Lebensfragen be
antwortet?

A: Mit 17, 18, 19 Jahren, also um die 
Jahrhundertwende habe ich mich sehr 
viel mit Darwin beschäftigt. Ich wollte 
damals eine’i; LdHrä von den Arten 
schreiben und ; begann in den Do- 
nauauen mit .der stark bastardieren- 
den Familieder. Weideröschen, um in 
die Mannigfaltigkeit der Natur einen 
Einstieg zu finden. Die Probleme der 
Weideröschen, über die ich 1908 eine 
Monographie veröffentlichte, machten 
mich sehr vorsichtig hinsichtlich der 
Deszendenz der Arten.

Dann spielte der Einfluß meines 
Vaters eine Rolle, der aus seinem 
christlichen Weltbild heraus dachte: 
Exempla trahunt. Außerdem war er ein 
rechtlich denkender Mann, auch im 
Verhältnis zu seinen Schülern am Re
gensburger Neuen Gymnasium.

F: Ihre Beobachtungen an den 
Weideröschen allein hätten Sie ja auch 
wohl nicht daran gehindert, Positivist 
im Sinne von Auguste Comte zu wer
den, d. h. an den Weg der Menschheit 
von der Magie über die Religion zur 
reinen Wissenschaft zu glauben.

A: Ja, das habe ich noch nicht ganz 
abgeschrieben. Der Mathematiker am 
Regensburger Alten Gymnasium, La- 
galli hat mir sehr viel gegeben.

F: War Lagalli ein Freigeist?

A: Ich glaube wohl!

F: Was sagen Sie zu „Wissen
schaft und Hypothese“ von Henri 
Poincare?

A: Ich fand zu ihm keinen Zugang, 
zu Frankreich überhaupt nicht.

F: Nietzsche hat Sie niemals ge
fesselt?

A: Nietzsche hat mich schon interes-
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siert, ich habe ihn gelesen, ich habe 
aber nicht mehr Zeit genug für ihn ge
habt; im Staatsexamen hat man nicht 
gewußt, wo man anfangen und wo 
man aufhören soll, obwohl es wichti
gere Dinge im Leben gibt als Examina.

F: In Ihrer wirtschaftswissenschaft
lichen Ausbildung fanden Sie zwei 
angesehene und populäre Lehrer vor, 
den Volkswirt Lujo Brentano und den 
Forstpolitiker Max Endres. Würden 
Sie beide als Liberale bezeichnen?

A: Ja, und es waren wirklich gute 
Lehrer, die mich auch gefesselt haben.

F: Was hielten Sie von Lujo 
Brentanos Einstellung zum Problem 
des Kapitalismus?

A: Für uns Forstwirte war der Ka
pitalismus kein Problem, wir haben 
uns an der herkömmlichen Staatswirt
schaft orientiert.

F: Hat Ihr Doktorvater Tubeuf kei
nen Einfluß auf Sie hinterlassen?

A: Merkwürdig, nein; er war ein 
guter Botaniker und Lehrer, aber dar
über hinaus hat er einem wenig gege
ben. Tubeufs Assistent Münch hat 
eher kausale Erklärungen gesucht, 
aber die meisten meiner Kommilito
nen wollten damals nicht auf solche 
Themen eingehen.

II. Der erste Weltkrieg 
und seine Folgen

F: Waren Sie Christ, als der Erste 
Weltkrieg ausbrach oder vielleicht 
doch Positivist?

A: Ich war Christ, weil es in meiner 
Familie Herkommen war; über Einzel
heiten hat man sich nicht so viel Ge
danken gemacht. Viel Einfluß hatte auf 
mich an der Westfront der Verpfle
gungsoffizier und spätere Reichsmini
ster Franz Gürtner, der einer der be
sten Schüler meines Vaters am Re
gensburger Neuen Gymnasium gewe
sen war.

F: Mit Gürtner sprachen Sie wohl 
vor allem über Politik?

A: Nein, über allgemein menschliche 
Themen. Ich habe von ihm für das 
praktische Verhalten im Leben man
ches gelernt, bloß Hitler gegenüber 
war er zu nachgiebig.

F: Nach dem Krieg sind Sie wohl 
nicht mehr mit Gürtner zusammenge
troffen?

A: Er hat mir immer Zeitungen ge
schickt, in denen er etwas für Hitler 
eintrat. Später war ich sehr enttäuscht, 
ich kam aus Böhmen und las bei mei
ner Rückkehr an der Grenze, daß 
Gürtner Hitlers Vorgehen im Röhm- 
putsch gutgeheißen hat.

F: Hatten die evangelischen
Feldprediger, denen Sie zwischen 1914 
und 1916 an der Westfront begegne
ten, keine Zweifel an der Richtigkeit 
der deutschen Sache?

A: Das weiß ich nicht, was sie im 
Inneren gedacht haben; wir als Offi
ziere waren natürlich überzeugt, daß 
w i r recht hatten. Ich bin als Prote
stant in Regensburg unter so vielen 
Katholiken aufgewachsen, daß ich mir 
über konfessionelle Zugehörigkeit 
schon selber ein Bild gemacht habe.

F: In der Novemberrevolution
von 1918 schlug sich Ihr Lehrer Lujo 
Brentano als Minister des Kabinetts 
Eisner nach links, andere Professoren, 
wie der Historiker Döberl sahen die 
Republik als illegal an. Ihr Habili
tationsvater Max Endres stellte sich 
durch seine Mitarbeit im Reichswirt
schaftsrat auf den Boden der Weima
rer Verfassung. War diese Haltung für 
Endres selbstverständlich?

A: Er hat sich nie bei mir beklagt, 
wenn er zu Sitzungen nach Berlin fuhr, 
außerdem war er ein Mann des Wort
kampfes. In der Reichswehr erblickte 
er eine Stütze der Verfassung. „Im 
Staat muß Ordnung sein“, war seine 
Maxime.

F: Haben Sie nach 1918 Marx und 
Spengler gelesen?

A: Von Marx habe ich nur kleinere 
Aufsätze gelesen, keine tieferen Sa
chen. Es war vielleicht ein Fehler, daß 
ich Karl Marx zu spät zu lesen ange
fangen habe. Oswald Spengler habe 
ich natürlich gelesen; ich weiß nicht, 
warum er mich nicht beunruhigt hat. 
Meine Fächer, Waldbau und Pflanzen
soziologie waren noch so wenig aus
geschöpft, daß man sich keine tieferen 
Gedanken über die Zukunft der 
abendländischen Kultur machte.

III. Begegnungen mit Wirtschafts
politikern der Zwischenkriegszeit

F: Als der Erste Weltkrieg zu Ende 
ging, standen Sie in einem seit 
Jahrhunderten berühmten Wildpark 
der polnischen Könige und russischen 
Zaren unter dem Kommando des 
Obersten Georg Escherich. Escherich 
hatte dieses Kronreservat Bjelovjesh 
in das forst- und holzwirtschaftliche 
Sonderterritorium „Bialowies“ unter 
der Aufsicht der Militärverwaltung 
Ober Ost umfunktioniert. Was halten 
Sie von Escherichs wirtschaftlichen 
Leistungen und deren Rückwirkungen 
auf die Zivilbevölkerung?

A: Escherich war ein ausgezeichne
ter Organisator und hielt seine Offi
ziere zusammen. Übergriffe gegen die 
weißrussische Bevölkerung hat er sich 
m. W. nicht erlaubt, es gab auch gar 
keine Partisanen in Bialowies und die 
ansässigen Juden dienten uns als Dol
metscher.

F: Eine in Arbeit befindliche Bio
graphie eines Münchener Historikers 
soll einige bedenkliche Züge aus der 
politischen Tätigkeit Escherichs nach 
1918 enthüllen, die die Legende des 
aufrechten Konservativen trüben. Wie 
entwickelten sich Ihre persönlichen 
Beziehungen zu ihm?

A: Unsere Beziehungen waren recht 
gut, er überließ mir im November 1918 
die abschließende Räumung von Bia
lowies. Es gab damals einen Solda
tenrat, der mich vom Oberleutnant 
zum Hauptmann befördern wolle, im 
Wald wurden die Wiesente abge
schossen, aber die nächste Besat
zungsmacht, die Litauer waren noch 
nicht da.

F: Fünf Jahre nachdem Sie den 
Kontakt zu Escherich verloren hatten 
begegnete Ihnen in Finnland Aimo 
Kaarlo Cajander. Wie Escherich war 
auch Cajander sowohl führender 
Forstbeamter als Politiker. Anders als 
Escherich genießt Cajander in seinem 
Lande noch heute hohe Achtung.

A: Escherich hatte ich bewundert, 
Cajander habe ich verehrt. Bei einem 
jüngeren Manne, wie ich es noch war, 
ist er politisch wie menschlich wenig 
aus sich herausgegangen, doch war er 
ohne Zweifel ein Charakter und hatte 
ein sehr schönes Familienleben. 
Schwede von Kultur, Finnländer in 
seiner Gesinnung, war er kein Heuch
ler, aber ein frommer Mann.

F: Der Wirtschaftspolitiker Franz 
Heske gehörte zu Ihrer Generation. 
Sie als Bayer trafen mit Heske, dem 
Abkömmling einer südböhmischen Fa
milie 1928 an der Technischen Hoch
schule Dresden zusammen und blieben 
ein Jahrzehnt lang Kollegen. Wie 
empfanden Sie die Wirksamkeit Hes- 
kes in den Dreißiger Jahren?

A: Unsere Fakultät strebte fachlich 
auf, war aber menschlich etwas eng. 
Bewegung kam in alle Gedankengän
ge, als Franz Heske berufen war, er 
hatte in der indischen Forstwirtschaft 
gearbeitet und brachte den Blick in die 
große Welt mit sich, der den Münchner 
Forstleuten nach dem Abgang von 
Endres im Jahre 1930 zu fehlen be
gann.

F: Galt Heske seinerzeit nicht als 
Synkretist, der subtilen technischen 
und ökonomischen Fragen auswich?

A: Nun, man hat sich gern mit ihm 
unterhalten, er wußte auf allen Gebie
ten etwas zu sagen, für Sprachen sehr, 
für Mathematik nicht unbegabt.

F: War es das österreichisch-katho
lische Erbe, das Heske durch Jahr
zehnte befähigte großzügige Propagan
da für seine forstliche Entwicklungs
politik zu entfalten?

A.: Heske war Erfolgsmensch, er 
machte nicht Propaganda für eine 
Sache, die keinen Erfolg versprach.

F: Da wir die konfessionelle und 
landsmannschaftliche Herkunft von 
Wirtschaftspolitikern berührt haben, 
möchte ich in diesem Zusammenhang 
auch an den evangelischen Preußen 
Walter von Keudell denken, dem bei 
aller Würde immer wieder der Erfolg 
versagt blieb.

A: Wirtschaftspolitisch gesehen war 
der Dauerwaldgedanke, den Keudell
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als Generalforstmeister vertrat, in den 
30er Jahren einfach unrealistisch, doch 
manche überkam die Dauerwaldidee 
im Kontext des Tausendjährigen Rei
ches wie ein Rausch. Indes hat der 
Dauerwaldgedanke vielleicht bald 
wieder eine Zukunft wegen des not
wendigen Umweltschutzes.

IV. Wissenschaften und Diktatur

F: Sie waren niemals Mitglied 
einer politischen Partei. Warum glau
ben Sie, daß einige Ihrer Kollegen 
nach 1933 in die NSDAP eintraten?

A: Es waren oft die guten Lehrer 
oder zumindest die begabten Redner.

F: Wie vollzog sich die Ausschal
tung der Juden in Ihrer Fakultät?

A: Es gab keine Juden, doch der Fi
nanzwissenschaftler Friedrich Raab 
hatte eine jüdische Frau und wurde zu 
Beginn des Wintersemesters 1937T vor
zeitig in den Ruhestand versetzt.

F: War Raab politisch mißliebig?

A: Er hatte den Arbeitskreis „Sach
liche Politik“ geleitet und sich neben 
seiner Herausgabe von Handbüchern 
auf das deutsche Verschuldungspro
blem spezialisiert; im Lehrkörper war 
er dadurch fachlich etwas isoliert. Im 
übrigen äußerte seine Frau noch 1965 
die Auffassung, daß ein Kollege zu
sammen mit dem NS-Studentenbund 
die Entfernung ihres Mannes mit Hilfe 
von Vorlesungsstörungen betrieben 
habe.

F: Wurde Raab weiterhin verfolgt?

A: 1938 starb er, nachdem ihm das 
Publizieren verboten worden war; ein 
Kollege, der Vetter des Pariser Ge
sandten Abetz hat dann Frau Raab in 
Freiburg verstecht.

F: Welche Eigenschaften befähigten 
Sie als parteilosen Dekan von 1938 bis 
1945 zur Leitung Ihrer Fakultät?

A: Der Dekan war im Kriege de fac
to nur noch der Untergebene des 
„Rektors als Führer“. In dieser Situa
tion suchte ich Konflikte zu vermeiden, 
indem ich auf die Beteiligten einging.

F: Wer verursachte solche Kon
flikte?

A: Gewöhnlich wurden sie von den
jenigen Lehrkräften oder Studieren
den ausgelöst, die in Lehre und Per
sonalpolitik mehr Weltanschauung 
wünschten, der Gauleiter intervenierte 
nur gelegentlich.

F: Wurden Ihre Veröffentlichun
gen irgendwie zensiert?

A: Als Herausgeber des „Tharand- 
ter Forstlichen Jahrbuches“ erhielt ich 
im Kriege geheime Anweisungen dar
über, was ich nicht veröffentlichen 
durfte.

F: Welches nationalsozialistische
Buch sagte Ihnen am meisten zu?

A: Kolbenheyers Bauhütte las ich 
1941, durch dieses Buch kam ich auf 
Goethes naturwissenschaftliche Schrif
ten.

V. Zur Situation der gegenwärtigen 
Botanik

und zum Verhältnis von Naturwissen
schaft und Theologie

F: Sie haben die Soziologie der 
Pflanzengesellschaften besonders in 
den 30er Jahren aktiv gefördert. Was 
halten Sie von der Zukunft dieser 
Methode?

A: Ich habe gerne die Waldgesell
schaften erforscht, aber die pflanzen
soziologische Methode ist, wie wohl 
auch andere Methoden der empirisch- 
soziologischen Feldforschung von be
grenzter Bedeutung.

F: Sie haben G. F. Morosovs 
„Lehre vom Walde“ als klassisches 
Werk für Deutschland bekanntge
macht. Hat Ihnen die russische Auf
fassung vom Wald als Ganzheit mehr 
zugesagt, als die Systematik von 
Pflanzengesellschaften?

A: Ja, ich halte den Wald für eine 
Lebensgemeinschaft, vielleicht die 
wichtigste in der menschlichen Um
welt.

F: Was halten Sie von der Situa
tion in der heutigen Botanik?

A: Ein Übelstand scheint mir zu 
sein, daß man Strukturen sucht, ohne 
daß man sie erklärt. Der Strukturalis
mus ist eigentlich ein Nominalismus, 
hat Jean Guitton jüngstens gesagt, m. 
E. zu Recht.

F: Kann man mit Bruno Huber die 
Saftbewegung in der Pflanze als ein 
Problem erster Ordnung betrachten?

A: Von einem wichtigen Phänomen 
aus die Kausalität des gesamten orga
nischen Bereiches zu erklären, ist gar 
nicht uninteressant. Im übrigen war 
Huber ein guter Lehrer und sogar ein 
ausgezeichneter Wissenschaftler.

F: Für Hubers Weltbild kenn
zeichnend ist wohl folgende Geschich
te: Auf der Heimfahrt von einer bota
nischen Exkursion in die Dolomiten 
führte er Münchner Assistenten und 
Studenten zu den mittelalterlichen 
Fresken des Brixener Domkreuzgangs. 
Sind auch Ihnen diese Fresken be
kannt?

A: Nein.

F: Der mittelalterliche Maler hat 
dort im Anschluß an die Naturlehre 
des Aristoteles Fälle der Jungfernzeu
gung im Tierreich dargestellt und im 
Anschluß daran auch die Geburt Jesu 
aus Maria. Bruno Huber ließ dabei ge
sprächsweise durchblicken, daß man 
die Geburt Jesu als Analogie zu den 
bekannten Fällen von Parthenogenese 
im niederen Tierreich ansehen könne. 
Was halten Sie von einem Analogie
schluß dieser Art?

A: Über Analogien habe ich nicht 
gearbeitet; ich halte Parthenogenese 
beim Menschen wegen seiner Stellung 
im Aufbau des Tierreiches nicht für 
möglich. Aber ich halte Huber für be
deutend, er hat über eine so wichtige 
Angelegenheit gewiß nachgedacht; 
man muß eine Wissenschaft von 
Grund auf studiert haben, um alle 
Einzelheiten berücksichtigen zu kön
nen.

F: Wie Huber haben Sie auch Gu- 
ardini gekannt und gelesen. Guardini 
hätte vor den Brixener Fresken viel
leicht das Gegenteil dessen gesagt, 
was Huber meinte: In der jungfräuli
chen Geburt Mariens bricht die Offen
barung in diese Welt ein und geht 
quer durch die irdischen Ordnungen. 
Damit komme ich zu meiner letzten 
Frage: Warum gelangte Guardini bei 
aller in der breiten Öffentlichkeit 
wirksamen Genialität nicht zur Kon
zeption eines systematisch-universa
len Weltbildes? Fehlten ihm hierzu die 
naturwissenschaftlichen Einsichten?

A: Ja, vielleicht. Ein hochbegabter 
Mann auf seinem Gebiet, hat er immer 
das richtige Wort gefunden. Um ihn 
tuts mir leid, das war ein Mensch, 
dessen Scheiden aus dem Leben man 
vermißt.
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Zum Versuch der Einführung
gesellschafts- und erziehungswissenschaftlicher
Grundkurse für Anwärter
des höheren Lehramts an der
Universität Regensburg

Vorbemerkung

Dokumentation Nr. I/Nov. 1971

Mit der folgenden Dokumentation 
wird der Versuch unternommen, eine 
möglichst objektive Darstellung der 
Vorgeschichte und des Verlaufs der 
Auseinandersetzung um die Einfüh
rung gesellschafts- und erziehungs
wissenschaftlicher Grundkurse für 
Anwärter für das Höhere Lehramt im 
Fachbereich Sprach- und Literaturwis
senschaften der Universität Regens
burg zu geben. Zu diesem Zweck sind 
alle maßgeblichen Schriftstücke mehr 
oder minder offiziellen Charakters zu
sammengestellt worden, nicht jedoch 
das umfangreiche Presseecho, das die
se Vorgänge seit letztem Sommer ge
funden haben.

Was ist geschehen:

Eine vom Fachbereichsrat im Früh
jahr 1971 eingesetzte Kommission hat 
in ihrem Bericht (Dokument I) ein um
fassendes Projekt zur Neuordnung der 
Ausbildung der Philologen vorgelegt. 
Dieses Projekt wurde vom Fachbereich 
auf Grund der Bedenken vieler Betei
ligter stark beschnitten und auf die 
zunächst versuchsweise Einführung 
von zwei spezifischen, nicht obligato
rischen Kursen reduziert: „Ökonomie 
des Ausbildungssektors“ und „Sozia
lisation“ (Dokument II und III]. An der 
von der Kommission vorgeschlagenen 
wissenschaftlichen Betreuung dieser 
Kurse durch einen Koordinationsaus
schuß und den Richtlinien für die Ein
stellung der Tutoren für die Kurse hat 
der Fachbereichsrat festgehalten. Drei
zehn habilitierte Mitglieder des Fach
bereichs hatten dennoch erhebliche 
Bedenken gegen die Einführung dieser 
Kurse, die sie zunächst in einer Erklä
rung im Fachbereichsrat und dann in 
einem Sondervotum festhielten (Do
kument IV und V). Die Weiterleitung 
dieser Bedenken an das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus und die daraus resultierende 
rechtsaufsichtliche Überprüfung durch 
das Ministerium, sowie die Einwen
dungen der Universität gegen die Be

gründetheit und den Inhalt dieser 
Überprüfung, sind den weiteren Do
kumenten zu entnehmen. Der Ab
schluß der Überprüfung durch das Mi
nisterium und eine evtl. Entscheidung 
der Universität darüber, ob das 
Selbstverwaltungsrecht der Universi
tät im akademischen Bereich durch das 
Vorgehen des Ministeriums berührt 
wird, stehen noch aus.

Wir hoffen, daß die Dokumentation 
auch darüber einen Eindruck vermit
telt, ob das Vorhaben in der vom 
Fachbereichsrat beschlossenen Form 
eine Verletzung der Grundsätze der 
Wissenschaftlichkeit und des methodi
schen Pluralismus darstellt. Es soll 
nicht verschwiegen werden, daß der 
dritte von der Kommission ursprüng
lich vorgeschlagene, vom Fachbe
reichsrat jedoch zurückgestellte Kurs 
„Politische Ökonomie“ an marxisti
schen Kategorien orientiert sein sollte, 
während der Kurs „Ökonomie des 
Ausbildungssektors“ gesellschaftskri
tischen Charakter unter Mitverwen
dung marxistischer Kategorien, der 
Kurs „Sozialisation“ allgemein-ge
sellschaftsanalytischen Charakter tra
gen soll.

Schließlich gibt es gute Gründe zu 
fragen, warum nicht in der Tat jeder 
zukünftige Lehrer, nein — jeder 
Mensch, der in unserer Gesellschaft 
erzogen wird — mit Marx sich ausein
andersetzen muß: Marx hat eine um
fassende Kritik der modernen Welt 
konzipiert, hat gezeigt wie Verdingli
chung, Entfremdung und Ausbeutung 
des Menschen aus dem Warencharak
ter der Produktion folgen, eine Aus
beutung, die innerhalb der Industrie
staaten heute teilweise reformistisch 
aufgehoben, sich im Weltmaßstab um 
so ungehinderter gegenüber Klassen 
und ganzen Völkern durchgesetzt hat 
und weite Teile des Globus als Roh
stofflieferanten bei sinkenden Roh
stoffpreisen der Verelendung preis
gibt.

Weiter: Der Denker Marx ist — wie 
zum Beweis seiner Forderung der not
wendigen Einheit von Theorie und 
Praxis — in der Tat nicht folgenlos ge
blieben; „die Philosophen haben die 
Welt nur verschieden interpretiert, es 
kommt aber darauf an, sie zu verän
dern“: Veränderung genug — Weltrei
che sind entstanden, die sich als die 
Praxis eben jener Theorie verstehen 
(jene Theorie freilich ebenso oft desa
vouierend, wie dies die christlichen 
Weltreiche seit je mit der Theorie ihrer 
Denker tun). Von den Black Panthers 
über die Völker Lateinamerikas, über 
Millionen Schwarze im südlichen Afri
ka bis zu den Reisbauern Hintcrin- 
diens ist mit Hilfe kritischer Katego
rien jener Theorie der Versuch zur 
Veränderung bestehender sozialer 
Ungerechtigkeit aufgenommen wor
den.

Zur gleichen Zeit wird in der westli
chen Welt die wissenschaftstheoreti
sche Aufarbeitung des dialektischen 
Materialis erneuert; die Auseinander
setzung des Marxismus mit der so
wjetischen Orthodoxie, mit der chine
sischen Theorie der permanenten Re
volution, mit dem französischen 
Strukturalismus, mit dem amerikani
schen Hedonismus (H. Marcuse), die 
Auseinandersetzung zwischen kriti
scher Theorie und Neopositivismus in 
der BRD bewegt die besten Köpfe.

Von all dem sollen bayerische Stu
denten nichts oder nur Zufälliges er
fahren?

Nur aus dem Provinzialismus einer 
Bundesrepublik, die seit 20 Jahren 
hofft, sie könne sich, geschützt durch 
die NATO, auf die Insel ihrer freiheit
lich-demokratischen Grundordnung 
zurückziehen, läßt es sich erklären, 
wenn die geschilderte, geistige Bewe
gung als öder marxistischer Dogmatis
mus abqualifiziert wird.

G. Obermair

6



Universität Regensburg
Fachbereich

Sprach- und Literaturwissenschaften
FB-Kommission zur Erarbeitung 

eines Studienreformplans

Dok. II

Beilage zur Sondersitzung des Fach
bereichsrats Sprach- und Literaturwis
senschaften am 5. 7. 1971 im Teppich
zimmer der Mensa

Entwurf

eines Studienreformplans für Studie
rende des Lehramts im Grundstudium

PRÄAMBEL

Der hier vorgeschlagene Studienre
formplan soll ein weiterer Schritt zu 
einer Reform des Gesamtstudiums 
sein und geht vom Prinzip einer per
manenten Studienreform aus1.

Da eine vergleichbare Regelung in 
absehbarer Zeit für alle Studiengänge 
der philosophischen Fakultät zu er
warten ist2, tut man gut, vorweg 
eigene Vorstellungen zu realisieren, 
die einer allzu einseitig fachspezifi
schen Orientierung am späteren Beruf 
Vorbeugen.

Die Notwendigkeit eines erzie- 
hungs- und gesellschafts-wissenschaft- 
lichen Grundstudiums für die Ausbil
dung von Studenten des Lehramts 
wird in allen einschlägigen offiziellen 
Verlautbarungen anerkannt3.

Die Kursgruppe A (bildungssoziolo
gische, ökonomische und politologi- 
sche Inhalte) vermittelt Information 
auf wissenschaftlicher Basis mit Be
zug auf das Studium und den späte
ren Beruf.

Außer diesem fachbereichsübergrei- 
fenden Kurstyp A sind der fachbe
reichsinterne Kurstyp B und der fach
spezifische Kurstyp C vorgesehen.

Der Besuch dieser Kurse ist obliga
torisch.

GRUNDKURS I „POLITISCHE ÖKO
NOMIE DES AUSBILDUNGSSEK
TORS“

I. Funktion der Wissenschaft in ent
wickelten Industriegesellschaften

1. Funktion in der materiellen Pro
duktion (technischer Fortschritt)

2. Funktion im politischen System

3. Gesellschaftliche Implikationen des 
Wissenschaftsbetriebes

II. Grundzüge und Bedingungen 
staatlicher Wissenschafts- und Bil
dungspolitik

(Theorie der institutionellen Aus
prägung des Wissenschafts- und Bil
dungsprozesses)

1 s. u. a. Thesen für ein Hochschulrah
mengesetz des Bundes, These 12,1 und 
Alternativthesen der WRK, These 12.

2 Entschließung der 75. WRK vom 21. 10. 
1969, I, 1—5. Empfehlungen des Wissen- 
schaftsrats vom Oktober 1970 — Zusam
menfassung S. 10 f., Bd. 1, S. 66. Pres
seerklärung der KMK vom 11. 12. 1970, 
I, 2. Ansprache des bayer. Kultusmini
sters Prof. Hans Maier auf der Tagung 
der Kath. Akademie in Bayern am 14. 3. 
1971: „Umrisse einer künftigen Lehrer
bildung“.

3 ibd.

1. Staat als Träger
a) Umfang und Grenzen des Bildungs
budgets
b) Grundzüge d. staatl. Schul- und 
Hochschulpolitik (Binnenstruktur von 
Schule und Hochschule)
c) Lehr-Reformpläne (Curriculum-Re
form)
d) Prüfungssysteme

2. Bildungsvorstellungen gesell- 
schaftl. Gruppierungen
a) Arbeitgeber
b) Gewerkschaften
c) Kirchen

III. Gesellschaftliche Positionen u. 
Funktion d. Intelligenz

1. Soziale Rekrutierung der Schüler 
und Studenten

2. Gesellschaftliche Stellung der In
telligenz
a) Zwischen sozialem Aufstieg und 
Depravierung
b) Technische bzw. Verwaltungsintel
ligenz
c) Lehrerberuf (Rollenerwartung, 
Konflikte, Veränderungsmöglichkei
ten)

BIBLIOGRAPHIE ZU GRUNDKURS I

Albers, Willi; Oberhauer, Alois; Mi- 
chalski, Wolfgang; Thiel, Eberhard; 
Schmitz, Enno; Sozialprodukt, öffentliche 
Haushalte und Bildungsausgaben der 
BRD, Bd. 5 der Gutachten und Studien der 
Bildungskommission des deutschen Bil
dungsrates

Berg, H., ökonomische Grundlagen der 
Bildungsplanung, Berlin 1965

Blankertz, Herwig; Bildungstheorie und 
-Ökonomie in: Rebel, Karl-Heinz (Hrsg.), 
Texte zur Schulreform, Weinheim-Berlin
1966

Bodenhöfer, H. ). und C. Ch. v. Weiz
säcker, Bildungsinvestitionen, Pfullingen
1967

Denison, Edward F.; The sources of 
Economic Growth in the United States 
and the Alternatives before us, New York 
(Committeefor Economic Development)
1962

Edding, Fridrich; Ökonomie des Bil
dungswesens. Lehren und Lernen als 
Haushalt und als Investition, Freiburg
1963

Freund, Eimer; Forschung, der dritte 
Faktor, Mainz 1966

Halsey, A. H.; Jean Flond; Arnold An
derson,; Education, Economy, and Socie
ty: A reader in the sociology of Educa
tion, New York - London 1961

Hegelheimer, Armin; Bildungsökono
mie und Bildungsplanung — Eine kritische 
Untersuchung der Ansätze zu einer öku- 
nomischen Theorie der Bildungspolitik, 
in: Konjunkturpolitik, 14. Jahrgang, Heft 
1 und Heft 2, 1968

Hüfner, Klaus; Bildungsinvestition und 
Wirtschaftswachstum, Stuttgart 1969

Janossy, Franz; Das Ende des Wirt
schaftswunders, Ffm 1969

Machlup, Fritz; The Production and Di
stribution of Knowledge in the United 
States, Priceton 1962

Riese, Hajo; Theorie der Bildungspla
nung und Struktur des Bildungswesens, 
in: Koniunkturpolitik, 14. Jahrgang, 5./6. 
Heft 1968

Widmaier, H. P. (Hrsg.); Begabung und 
Bildungschancen, Ffm-Berlin-Bonn-Mün- 
chen 1967

Altvater, Elmar und Huisken, Freerk; 
Materialien zur politischen Ökonomie des 
Ausbildungssektors, Erlangen 1971

Hirsch, Joachim; Wissenschaftlich-tech
nischer Fortschritt und politisches System, 
edition suhrkamp SV, 1970

Deutscher Bildungsrat; „Begabung und 
Lernen“, Stuttgart 1969

Baethge; Ausbildung und Herrschaft, 
Europäische Verlagsanstalt

Deutscher Bildungsrat; „Zur Verbesse
rung der Lehrlingsausbildung“.

Topitsch; Zeitgenössische Bildungsplä
ne in sprachkritischer Betrachtung in: 
Schule und Erziehung, Berlin 1960.

Albert, Hans; Modell-Platonismus . . ., 
in: Topitsch (Hrsg.), Logik der Sozialwis
senschaften, Köln/Berlin 1965

Lempert, Wolfgang; Leistungsprinzip 
und Emanzipation, Ffm 1971.

GRUNDKURS II „Politische 
Ökonomie“

I. Grundzüge der material. Geschichts
auffassung

(Darstellung und Kritik)

1. Historizität von Gesellschaftsfor
men

2. Materielle Produktion als Basis je
der Gesellschaftsform (Basis-Über- 
bau-Problem, Ideologiekritik als Auf
gabe wissensch. Analyse)

3. Dialektik von Produktionskräften 
und Produktionsverhältnissen.

II. Politische Ökonomie der bürgerli
chen Gesellschaft

1. Warenproduktion
a) Doppelcharakter der Ware
b) Doppelcharakter der Arbeit
c) Warenfetischismus
d) Geld
2. Mehrwertproduktion
a) Der Kreislauf des Kapitals
b) Ursprung des Mehrwerts 
(Arbeitsmarkt und Lohn)
c) Absoluter und relativer Mehrwert
3. Kapitalbildung
a) Begriff
b) Konzentration
c) Verteilung
d) Der antagonistische Charakter der 
kapitalistischen Produktion.

LITERATUR

Die nachstehend aufgeführte Literatur
liste erhebt keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit, sondern beschränkt sich be
wußt auf die wichtigsten Titel.

Zu I. Iring Fetscher, Karl Marx und der 
Marxismus, München 1967 
Helmut Fleisdrer, Marx und Engels, Alber 
(Kolleg Philosophie) (1970)
Karl Marx, Kommunistisches Manifest 
(MEW 4) Deutsche Ideologie, Teil I (MEW 
3) Vorwort zur Kritik der Politischen 
Ökonomie (MEW 13)

Zu II. Karl Marx, Das Kapital, Bd. 1 
(MEW 23), Kap. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 22, 23. 
Lohn, Preis, Profit. Lohnarbeit und Kapi-
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tal. Paul M. Sweezy, Theorie der kapita
listischen Entwicklung, Frankfurt 1971 
Ernst Topitsch, Entfremdung und Ideolo
gie. Sozialphilosophie zwischen Ideologie 
und Wissenschaft. Neuwied 1961 
Zur Entmythologisierung des Marxismus. 
Hamburg, Jahrbuch für Wirtschafts- und 
Gesellschaftspolitik, 9. Jahrgang, Tübin
gen 1964.

GRUNDKURS III 
„SOZIALISATION“

1) Die gesellschaftliche Matrix sozialen 
Lernens
a) Sozio-ökonomische Unterschiede 
und die Verteilung von Lernchancen
b) Soziale Interaktion und Einübung 
gesellschaftlicher Rollen
2) Soziales Lernen und psychische 
Entwicklung
a) Grundelemente der behavioristi- 
schen und kognitiven Lerntheorien
b] Grundzüge der Entwicklungstheo
rien von S. Freud und J. Piaget
3) Sozialisationsagenten und Lernum
welten
a) Familie und soziale Schichtung
b) Familienideologie und Autoritaris- 
mus
c) Rolle der Jugendkultur in der Kon
sumgesellschaft
d) Die Auslesefunktion der formalen 
Sozialisationsorganisationen (Kinder
garten, Vorschule, Schule, Hochschule)
e) Formen der Lernorganisation in 
den Sozialisationsinstitutionen

4. Lerninhalte und Lernziele
a) Wertorientierung und Verhaltens
normen („Moralität“)
b) Leistungsmotivation, Konkurrenz 
und Konformität
c) Soziale und kommunikative Kom
petenz (Ich-Identität und Sprachver- 
halten)
d) Ich-Autonomie, kollektives Pro
blemlosen und emanzipatorisches En
gagement
5) Sozialer Wandel und Sozialisation
a) Soziale Klassenlage, Sprachbarrie
ren und kompensatorische Erziehung
b) Aspekte der politischen Sozialisa
tion in fortgeschrittenen Industriege
sellschaften
c) Die innovative Rolle professionel
ler Sozialisatoren

Allgemein:

FEND, H.: Sozialisierung und Erzie
hung. Weinheim 1969

FÜRSTENAU, P.: Soziologie der Kind
heit; 2. Aufl. Heidelberg 1969

Soziologes Seminar, FU Berlin (HRSG.) 
Sozialisation und kompensatorische Er
ziehung. 1969 (Raubdruck)

ROTH, H. (Hrsg.) Begabung und Ler
nen; 2. Aufl. Stuttgart 1969

Zu 1):
BERNSTEIN, B. u. a.: Lernen und So

ziale Struktur; Aufsätze 1965-1970 Am
sterdam: de Munter 1970 (Schwarze Reihe 
Nr. 9)

Zu 2):
FEND, op. cit.
SECORD, P. und BACKMAN, C. W.: 

Social Psychology. 1964 (Sozialisationska
pitel)

Zu 3):
NEIDHARDT, T.: Schichtspezifische

Elterneinflüsse im Sozialisationsprozeß; 
in G. Wurzbacher (Hrsg.): Die Familie als 
Sozialisationsfaktor. Stuttgart 1968.

LEMBERG, E. und KLAUS-ROEDER, 
R.: Familie-Schule-Sozialisation; in G. 
Wurzbacher (HRSG.) op. cit.

ROLFF, Hans-G.: Sozialisation und 
Auslese durch die Schule. Heidelberg 1967

BECK, J. u. a.: Erziehung in der Klas
sengesellschaft. München 1970

Zu 4):
SOZIOLOGISCHES SEMINAR, FU 

(HRSG.) op. cit.
BERKOWITZ, L.: The Development of 

Motives and Values in the Child. New 
York 1964

NEIDHARDT, F.: Strukturbedingungen 
und Probleme familialer Sozialisation; in 
G. Lüschen und E. Lupri (Hrsg.): Soziolo
gie der Familie. Opladen 1970 ^Sonder
heft 14 der KZfSS)

FABERMAS, J.: Thesen zur Theorie der 
Sozialisation (Stichworte zu einer Vorle
sung). 1968 (Raubdruck)

BERNSTEIN, B.: Soziale Struktur, So
zialisation und Sprachverhalten Amster
dam: de Munter 1970 (Schwarze Reihe Nr. 
8)

Zu 5):
BECK u. a. op. cit.:
GOTTSCHALCH, W.: Soziales Lernen 

und Politische Bildung. Frankfurt 1969
MOLLENHAUER, K.: Erziehung und 

Emanzipation. München 1968

ALLGEMEINE EINFÜHRUNG IN DIE 
LITERATURWISSENSCHAFT 

(GRUNDKURS B)

I Literaturproduktion und Literatur
vermittlung
(Literatur als Ware, Literaturinstitu
tionen, Literaturpublikum)
1) Literaturproduzent
2) Verlags- und Vertriebswesen
3) Literaturkonsum
4) Literatur und Medien
5) Gesellschaftliche „Regulative“

II Literatur- und Literaturwissen
schaft:
(Literatur und Ideologie, Literatur und 
Emanzipation)
1) Kritik der literaturwissenschaftli- 
chen Methoden und Analysenverfah
ren
2) Literaturwissenschaftliche System
bildungen und Beschreibungsmodelle
a) Mimesis als systemkonstituieren
der Faktor — Gattung
b) Rhetorik als kommunikationstheo
retischer Faktor — Zweckform
c) „Linguistische Poetik“

III Literatur in manipulativer und 
emanzipatorischer Anwendung

1) Emanzipatorische und manipulative 
Vermittlungsmodelle (Schule, öffentl. 
Kulturträger, Literatur- und Bildungs
begriffe)
2) Emanzipatorische Literaturproduk
tion (Arbeiterliteratur, Literatur und 
Freizeit, Literatur und Psychoanalyse)

Vereinheitlichung der sprachwissen
schaftlichen Einführungskurse

In den Diskussionen zwischen wis
senschaftlichen Mitarbeitern der be
troffenen Teilfläche wurde die Not
wendigkeit einer Abstimmung der In
halte und Anforderungen in den 
Grundkursen zwischen den einzelnen 
Philologien bejaht. Um Überschnei
dungen und Verdoppelungen mög
lichst auszuschalten, wurde eine Tren
nung in einen allgemeinen und einen 
fachspezifischen Teil vorgeschlagen. 
Der allgemeine Teil ist nicht fachge
bunden. Um die Einheitlichkeit der 
allgemeinen Kurse zu gewährleisten 
und Überschneidungen mit den fach
spezifischen Kursen zu vermeiden, 
wird ein Skriptum erstellt werden.

Organisatorische Probleme
Der allgemeine Teil des Kurses 

könnte als zweistündiger Halbseme
sterkurs abgehalten werden, dem 
dann ein zweistündiger fachspezifi
scher Teil für jedes Fach in der zwei
ten Hälfte des Semesters folgt.

Im Grundkurs — Allgemeiner Teil — 
sollen folgende Themen behandelt 
werden:
— Kommunikationsmodell
— Zeichentheorie
— Systematik der Sprachwissenschaft
— Phonemtheorie
— Problematik des Morphembegriffs
— Analyse auf Phrasen-und Satzebene
— Generatives Grammatikmodell.

Im fachspezifischen Teil des Kurses 
sollten die oben genannten Gegen
stände an den einzelsprachlichen Phä
nomenen eingeübt werden; Probleme 
des Sprachwandels sowie Bücherkun
de sollten ebenfalls in diesem Teil be
handelt werden.

Einzelsprachlichen Besonderheiten 
müßte in zusätzlichen Kursen Rech
nung getragen werden (Beispiel: Pho
netikkurse in Englisch, Französisch, 
Russisch, Syntax und Historische 
Sprachwissenschaft Germanistik
usw.).

Organisatorische Konsequenzen

1) Die Kurse fachspezifisches Text
praktikum, Allgemeine Einführung in 
die Literaturwissenschaft und Litera
turwissenschaftliches Proseminar ste
hen in einem engen inhaltlichen und 
organisatorischen Zusammenhang.

Das fachspezifische Textpraktikum 
vermittelt am Beispiel der betreffen
den Nationalliteratur Grundbegriffe 
und Verfahrensmuster der literatur- 
wissenschaftlichen Arbeitsweise. Die 
Allgemeine Einführung untersucht im 
Anschluß daran literaturwissenschaft
liche Theorien, Methoden und Analy
severfahren und stellt einen gesamt
gesellschaftlichen Zusammenhang her. 
Die Übertragung und Anwendung die
ser Grundlagen erfolgt im konkreten 
Arbeitsbereich des literaturwissen
schaftlichen Proseminars.

2. Die Grundkurse des Typs A wer
den in der Lehrform des Tutorenpro- 
gramms durchgeführt (Organisations
ordnung vgl. Anhang I). Daraus erge
ben sich folgende praktische Konse
quenzen:
a) langfristig: Es sind Mittel für die 
entsprechende Tutorenstellen zu be
antragen. Dabei kann von ca. 300 Stu-

8



dienanfängern im Fachbereich Sprach- 
und Literaturwissenschaft je Winter
semester ausgegangen werden. Die 
Teilnehmerzahl sollte pro Kurs 15 
nicht übersteigen.
b) kurzfristig: Als Übergangslösung 
stellen einzelne Lehrstühle des Fb. 
WHK-Stellen zur Verfügung, die mit 
Tutoren besetzt werden können. Als 
Ergänzung werden WHK’s der Fächer 
Soziologie, Pädagogik, Psychologie, 
Wirtschaft, Politik teilzeitlich zur Ab
haltung von Tutorenkursen abgeord
net.

3. Auswirkungen des Studienplanes 
auf die einzelnen Fachzwischenprü
fungsordnungen.

Es ist dafür Sorge zu tragen, daß in 
den verabschiedeten oder noch zu ver
abschiedenden Fach-ZP-Ordnungen un
ter den Voraussetzungen zur ZP fol
gende Ergänzungen eingebracht wer
den:

Kurs Typ A
a) Die Teilnahme an den gesell- 
schafts- und erziehungswissenschaftli
chen Grundkursen
a) Politische Ökonomie des Ausbil
dungssektors
b) Politische Ökonomie
c) Sozialisation

Kurs Typ B
b) Die erfolgreiche Teilnahme an den 
Grundkursen
Allgem. Einführung in die Lit.-Wiss. 
Einführung in die Sprachwissenschaft
c) Die Kurse des Typs A und B wer
den für Fächerkombinationen inner
halb des Fachbereichs Sprach- und 
Literaturwissenschaft gegenseitig an
gerechnet, so daß sie jeweils nur ein
mal absolviert werden müssen.

Richtlinien zur Durchführung der 
Tutoren-Programme

Zur Durchführung der fachübergrei
fenden Kurse im Grundstudium (Kurs
typ A) werden Tutoren benötigt. Die 
folgenden Punkte sind den Richtlinien 
und Ordnungen zum Tutoren-Pro- 
gramm der FU Berlin (Arbeitskreis für 
Hochschuldidaktik, Hochschuldidakti- 
sche Materialien Nr. 16), teilweise auch 
umformuliert, entnommen.

I. Organisation
1. Das Tutoren-Programm wird als 

erster Versuch dieser Art innerhalb 
des Fachbereichs unter dem Gesichts
punkt des didaktischen Experiments 
durchgeführt.

2. Die Tutoren-Gruppen arbeiten 
eng mit den verantwortlichen Lehr
personen der betreffenden Fädier zu
sammen; sie sollen keine bestehenden 
Lehrveranstaltungen ersetzen.

3. Den Tutoren-Gruppen sollen nur 
Studierende des 1. bis 4. Semesters 
angehören.

4. Die Teilnehmerzahl jeder Gruppe 
soll io bis 15 Studierende betragen. 
Die Gruppen tagen einmal wöchentlich 
eine Doppelstunde.

II. Fachaufsicht — Weisungsbefugnis — 
Fachausschuß

1. Der Fachbereich setzt einen Aus
schuß für das Sockelstudium (fach
übergreifende Kurse des Typus A) ein. 
Er besteht aus je einem Hochschulleh
rer, einem Vertreter der Assistenten, 
einem Vertreter der wissenschaftli
chen Tutoren und einem Studenten
vertreter. Dieser Fachausschuß kann 
nach den Bedürfnissen des Fachbe
reichs erweitert werden. Der Aussdiuß 
wählt aus seiner Mitte einen Vorsit
zenden.

2. Die fachliche Aufsicht über die 
Tutoren-Gruppe obliegt dem Vertreter 
des jeweils zuständigen Fachgebiets 
im Ausschuß.

3. Die Tutoren-Stellen werden dem 
Fachbereich zugewiesen. Die Wei
sungsbefugnis liegt beim Fachbe
reichssprecher.

4. Die Anstellung eines Tutoren er
folgt jeweils für ein Semester. Sie ge
schieht auf Vorschlag eines Hochschul
lehrers des Fachbereichs. Der Antrag 
ist über den Ausschuß an den Fachbe
reichssprecher zu leiten.

5. Für die Vergütung und den Um
fang der Tätigkeit gelten die allgemei
nen Bestimmungen für WHK’s sinnge
mäß: regelmäßig soll der Tutor drei 
Doppelstunden-Kurse abhalten und 
Sprechstunden durchführen. Der per
sönliche Kontakt mit den Mitgliedern 
der Tutoren-Gruppen soll besonders 
gepflegt werden.

III. Inhalt der Kurse

Der Inhalt der Tutoren-Kurse ist 
durch die Stoffpläne in groben Zügen 
festgelegt. Das Turoren-Gremium ar
beitet zusammen mit den verantwort
lichen Lehrpersonen Vorschläge für 
eine permanente Verbesserung der 
Lehrveranstaltungen inhaltlicher wie 
formaler Art aus; dabei soll der Ge
sichtspunkt des didaktischen Experi
ments nicht außer acht gelassen wer
den.

IV. Kriterien zur Auswahl der Tutoren
a) Entwicklung inhaltlicher Vorstel
lungen über den Gegenstand der 
Lehrveranstaltung
b) didaktische Konzeption für das Tu
torium
c) Kenntnis der gegenwärtigen Me- 
thoden-Diskussion auf dem Fachgebiet
d) Informiertheit über Hochschulpoli
tik.

V. Persönliche Merkmale
Der Tutor hat die Zwischenprüfung 

bereits abgelegt und steht vor dem 
Staatsexamen oder der Promotion, d. 
h. am Tutoren-Programm können Stu
denten im Hauptstudium zwischen 
dem 5. und 10. Semester beteiligt wer
den. Dasselbe gilt für Studenten im 
Aufbau-Studium, d. h. vor allem Dok
toranden mit einem Abschlußexamen 
oder nach dem 0. Semester.

VI. Tätigkeitsmerkmale — Aufgaben
Die Hauptaufgabe des Tutors be

steht darin, dem Studenten für die je
weilige Stufe des Studiums Gesichts
punkte zu vermitteln, wie er in die 
Problematik seines Faches eindringt, 
und ihm zu helfen, Lehrstoff selbstän
dig und kritisch zu erarbeiten. Fachli
che Studienhilfen, Anregung zu eigen

ständigem, wissenschaftlichem Arbei
ten und begleitende Beratung stehen 
im Vordergrund.

Als Organisationsform ist die wis
senschaftliche Arbeitsgruppe der Re
gelfall. In ihr arbeiten eine begrenzte 
Anzahl von Studenten unter fachlicher 
Anleitung des Tutors, um
a) sachliche und methodische Grund
kenntnisse zu erwerben,
b) Lehrinhalte exemplarisch zu ver
tiefen und zu problematisieren oder
c) in Ergänzung zum Lehrveranstal
tungsangebot weitere Stoffgebiete zu 
erschließen.

VII. Auswahl
Bewerbungen, die für die innerhalb 

der Fachbereiche ausgeschriebenen 
Tutorenstellen eingehen, werden wie 
folgt behandelt: die Fachkommission 
berät und entscheidet im Rahmen ihres 
Vorschlagsrechts nach folgenden Ge
sichtspunkten:

1. Bewerber müssen die persönli
chen Voraussetzungen nach Abschnitt 
IV und V erfüllen.

2. Zur Feststellung der Eignung 
eines Bewerbers zieht die Fachkom
mission alle in Betracht kommenden 
Unterlagen heran (z. B. Prüfungszeug
nis, Diplomarbeit, ggf. Veröffentli
chungen, Nachweise über bisherige 
Tätigkeit). Sie kann außerdem die 
persönliche Vorstellung des Bewer
bers-vor der Fachkommission und sei
ne öffentliche Befragung, insbesondere 
im Hinblick auf Abschnitt V dieser 
Richtlinien, veranlassen.

Anhang II: Empfehlungen zur Gestal
tung des Stundenplans
1. Fächerkombination: Germanistik, 
Geographie, Sozialkunde
1. Semester

1 Std. Einf. Spradiw. Germanistik C
1 ,, Allgem. Einf. Sprachw. B
2 ,, Einf. Mhd. Germ.
2 ,, Bildungsökonomie A
6 ,, Geographie

12 Std.

2. Semester
2 Std. Nhd. Gram. Germ.
2 ,, Lektüre Med. Germ.
1 ,, Fachspez. Textprakt. Germ. C
2 ,, Pol. Ökonomie A
6 ,, Geo.
3 ,, Pol. Wissensch. Sozialk.

16 Std.

3. Semester
2 Std. Pros. Sprachw. od. Litw. Germ.
3 ,, Allgem. Einf. Litw. B
2 ,, Pros. Med. Für Med. Haupt-
2 ,, Vorl. Med. sem. Kand.
6 ,, Geo.

15 Std.

4. Semester
2 Std. Pros. Litw. od. Sprachw. Germ.
1 „ Vorl. Litw. od. Sprachw. Germ.
2 ,, Sozialisation A
6 ,, Geo.

11 Std.
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2. Fächerkombination: Germanistik, 
Geschichte, Sozialkunde

1. Semester
1 Std. Einf. Sprachw. Germanistik C
1 ,, Allgem. Einf. Sprachw. B
2 ,, Einf. Mhd. Germanistik
2 ,, Bildungsökonomie A
4 ,, Einf. Geschichte (MA u. Neuere)
3 ,, Vorl. Geschichte

13 Std.

2. Semester
2 Std. Nhd. Grammatik Germ.
2 ,, Lek. Med. Germ.
1 ,, Fachspez. Textprakt. Germ. C
2 ,, Pol. Ökonomie A
2 ,, Übung Geschichte
3 ,, Vorl. Geschichte
3 ,, Einf. in die Pol. Sozialk.

15 Std.

3. Semester

2 Std. Pros. Sprachw. oder Litw. Germ.
2 „ Vorl. Med. Germ. Für Med. Haupt-
2 ,, Pros. Med. Germ. sem. Kand.
3 ,, Allgem. Einf. Litw. B
6 ,, Vorl. Gesch. u. Pros.

15 Std.

4. Semester
2 Std. Pros. Lit. od. Sprachw. Germ.
1 Std. Vorl. Lit. oder Sprachw. Germ.
2 Std. Sozialisation A
2 ,, Übung Sozialk.

7 Std.

3. Fächerkombination: Anglistik, Ger
manistik 

1. Semester
6 Std Sprachprax. Angl.
1 ,, Einf. Sprachw. Angl. C
2 ,, Bildungsök. Ang. Germ. A
1 ,, Einf. Sprachw. Angl. Germ. B
1 ,, Einf. Sprachw. Germ. C
2 ,, Einf. Mhd. Germ.

13 Std.

2. Semester
6 Std. Sprachprax. Angl.
2 ,, Pros. Sprachw. Angl.
1 ,, Fachspez. Textprakt. Angl. C
2 ,, Pol. Ökonomie Angl. Germ. A
2 ,, Neuhd. Gram. Germ.
1 ,, Fachspez. Textprakt. Germ. C
2 ,, Lekt. Med. Germ.

16 Std.

3. Semester
6 Std. Sprachprax. Angl.
2 ,, Pros. Litw. Angl.
3 ,, Allgem. Einf. Litw. Angl. Germ. B
2 ,, Pros. Sprachw. Germ. od. Litw.
2 ,, Pros. Med. Germ. Für Med. Haupt- 
2 ,, Vorl. Med. Germ. sem. Kand.

17 Std. bzw. 13 Std.

4. Semester
6 Std. Sprachprax. Angl.
2 ,, Sozialisation Angl. Germ. A
2 ,, Pros. Sprachw.od. Litw. Germ.
1 ,, Sprachw. od. Litw. Germ.

11 Std.

4. Fächerkombination: Anglistik, Geo
graphie

1. Semester
6 Std. Sprachprax. Angl.
1 ,, Einf. Sprachw. Angl. C
1 ,, Allgem. Einf. Sprachw. Angl. B
2 ,, Bildungsökonomie
6 ,, Geo.

16 Std.
2. Semester

6 Std. Sprachprax. Angl.
1 ,, Fachspez. Textprakt. Angl. C
2 ,, Pros. Sprachw. Angl.
2 ,, Pol. Ökonomie A
6 ,, Geo.

17 Std.
3. Semester

6 Std. Sprachprax. Angl.
3 ,, Allgem. Einf. Litw. B
6 ,, Geo.

15 Std.

4. Semester
6 Std. Sprachprax. Angl.
2 ,, Pros. Litw. Angl.
2 ,, Sozialisation A
6 ,, Geo.

16 Std.

5. Fächerkombination: Anglistik, Ge
schichte
1. Semester

6 Std. Sprachprax. Angl.
1 ,, Einf. Sprachw. Angl. C
1 ,, Allgem. Einf. Sprachw. Angl. B
2 ,, Bildungsökonomie A
4 ,, Einf. Geschichte
3 ,, Vorl. Geschichte

17 Std.
2. Semester

6 Std. Sprachprax. Angl.
1 ,, Fachspez. Textprakt. Angl. C
2 ,, Pros. Sprachw. Angl.
2 „ Pol. ök. A
2 ,, Übung Geschichte
3 ,, Vorl. Geschichte

16 Std.
3. Semester

6 Std. Sprachprax. Angl.
3 ,, Allgem. Einf. Litw. B
7 ,, Vorl. Geschichte u. Pros.

16 Std.
4. Semester

6 Std. Sprachprax. Angl.
2 ,, Pros. Litw. Angl.
2 ,, Sozialisation A

10 Std.

6. Fächerkombination: Anglistik, Ro
manistik
1. Semester

6 Std. Sprachprax. Angl.
1 ,, Einf. Sprachw. Angl. C
2 ,, Bildungsökonomie Angl. Rom. A
1 ,, Allgem. Einf. Sprachw. Angl.

Rom. B
6 ,, Sprachprax. Rom.
1 ,, Einf. Sprachw. Rom. C

17 Std.

2. Semester
6 Std. Sprachprax. Angl.
1 „ Fachspez. Textprakt. Ang. C
(2 ,, Pros. Sprachw. Angl. od. Rom.)
2 ,, Pol. Ökonomie Angl. Rom. A
6 ,, Sprachprax. Rom.
1 ,, Fachspez. Textprakt. Rom. C

18 Std. bzw. 16 Std.

3. Semester
6 Std. Sprachprax. Angl.
2 ,, Pros. Sprachw. Angl.
3 ,, Allgem. Einf. Litw. Angl. Rom. B
6 ,, Sprachprax. Rom.
(2 ,, Pros. Litw. Rom. od. Angl.)

19 Std. bzw. 17 Std.

4. Semester
6 Std. Sprachprax. Angl.
2 ,, Pros. Litw. Angl. od. Rom.
2 ,, Sozialisation Angl. Rom. A
6 ,, Sprachprax. Rom.

16 Std.

Universität Regensburg
Fachbereich

Sprach- und Literaturwissenschaften 

Regensburg, 6. 7. 1971

Dok. III
Niederschrift
über die Sondersitzung des Fachbe
reichs Sprach- und Literaturwissen
schaften am 5. Juli 1971, im Teppich
zimmer der Mensa 
Beginn der Sitzung: 9.15 Uhr 
Ende der Sitzung: 14.07 Uhr 

Es waren anwesend:
Prof Dr. Herbert E. Brekle
Prof. Dr. Karl Heinz Göller (bis 10.10
Uhr]
Prof. Dr. Walter Haug (bis 10.10 Uhr)
Prof. Dr. Ernst Heitsch
Prof. Dr. Hans Volkmar Herrmann
Prof. Dr. Otto Hietsch (ab 11.07 Uhr
entschuldigt)
Prof. Dr. Johannes Hösle
Prof. Dr. Gerhard Hoffmann (ab 10.50
Uhr)
Prof. Dr. Hugo Laitenberger (bis 10.27 
Uhr)
Prof. Dr. Ludwig Söll (bis 10.27 Uhr)
Prof. Dr. Dr. Klaus Thraede
Prof. Dr. Erwin Wedel (bis 12.02 Uhr)
Prof. Dr. Hans Gärtner
Walter Annuß
Dr. Wolf Misgeld
Bernard Poloni
Peter Staudacher
Manfred Markus
Jörg Joost (ab 9.45 Uhr)
Wolfgang Eitel
Harald Schenk (von 12.02 bis 12.50 Uhr 
abwesend)
Christine Jung 
Elfi Hartenstein 
Irmgard Grüssen 
Kurt Lowinger 
Michael Klafke 
Dieter Will 
Lothar Schneider 
Hannsjörg Bergmann
Prof. Dr. Adolf Lippold {Zweitmit
glied) (bis 10.30 Uhr)
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Dr. Heinz Hillmann (als Gast bzw. Be
rater)
außerdem waren als Berater anwe
send:
Dr. Johannes Berger
Prof. Dr. Helmut Heid
Dr. Walter Heinz
Dr. Dieter Herms
Dr. Heinz Holländer
PD Dr. Joachim-Chr. Horn
stud. phil. Werner Schäfer
Dr. Peter Schober
Protokollführer: RA Wildenauer

Entschuldigt waren:
Prof. Dr. Klaus Matzel 
Prof. Dr. Karl-Heinz Pollok 
Prof. Dr. Helmut Rix

Einziger TOP war die Beratung des 
von der Fachbereichskommission zur 
Erarbeitung eines Studienreformplans 
vorgelegten Entwurfs. Der Entwurf 
war allen Mitgliedern des Fachbe
reichsrats mit der Einladung zugegan
gen. Vor der Sitzung wurden außer
dem noch folgende Papiere verteilt:
a) Beilage zur Sondersitzung des 
Fachbereichsrats, Unterpunkt: „Ver
einheitlichung der sprachwissenschaft
lichen Einführungskurse“, unterzeich
net von Betten, Dobnig-Jülch, Herms, 
Felixberger, Glück, Spiess und 
Schöwerling,
b) Geschäftsordnungsantrag von 
Herrn Prof. Dr. Dr. Thraede.

Nachdem der Fachbereichssprecher 
den Vorsitzenden der Fachbereichs
kommission zur Erarbeitung eines 
Studienreformplanes, Herrn Dr. 
Herms, gebeten hat, einen Kommentar 
zu dem vorgelegten Entwurf zu geben, 
stellt Herr Prof. Laitenberger den An
trag zunächst über den Geschäftsord
nungsantrag von Herrn Prof. Thraede 
abstimmen zu lassen. Dieser Antrag 
wird mit Stimmenmehrheit abgelehnt.

Herr Dr. Herms erstattet sodann 
seinen Bericht. Er bezieht sich auf die 
am 20. 1. 1971 gefaßten Fachbereichs
beschlüsse und zeigt die Perspektiven 
auf, die dem vorgelegten Entwurf zu
grunde liegen. Herr Prof. Heid erklärt, 
er sei davon ausgegangen, daß der 
Studienanfänger bereits das Produkt 
einer ganz bestimmten Sozialisation 
sei, und daß es zu einem effizienten 
Studium gehöre, daß er sich über die 
geistige und gesellschaftliche Position, 
in der er steht, Klarheit verschafft. Er 
müsse Gelegenheit erhalten, über die 
gesellschaftliche Bedingtheit seines 
Daseins und seiner Orientierung zu 
reflektieren. Er würde sagen, wenn die 
kritische Sonde bei dem Reformplan 
nicht fehle, dann würde er ganz ener
gisch für die Tendenz, die in diesem 
Konzept steckt, plädieren.

Der Fachbereichssprecher ruft nun 
den Geschäftsordnungsantrag von 
Herrn Prof. Thraede auf. Dieser An
trag lautet: „Der Fachbereichsrat möge 
beschließen, in der heutigen Sitzung 
den von der Studienplankommission 
vorgelegten Gesamtentwurf zur Er
weiterung des Grundstudiums gründ
lich zu diskutieren, jedoch erst in einer 
späteren Sitzung über ihn abzustim
men.“

Die Begründung zu diesem Antrag 
ist in dem von Herrn Thraede schrift
lich vorgelegten Papier enthalten. Der 
Fachbereichssprecher erläutert den

Antrag so: „Ich verstehe den Antrag 
so, daß heute über dieses Papier nicht 
mit Ja oder Nein abgestimmt werden 
soll, sondern daß wir zu Ergebnissen 
kommen sollten, die es ermöglichen, 
einen solchen Studienreformplan für 
die nächsten Semester in Angriff zu 
nehmen. Man sollte sich so weit ver
ständigen können, daß in den nächsten 
2 Semestern eine probeweise Einfüh
rung der Kurse möglich wird. Der 
Fachbereichsrat sollte sich dann im 
nächsten SS über die endgültige Ein
führung entscheiden können.“

Herr Prof. Söll wirft dem Fachbe
reichssprecher vor, daß er Gesichts
punkte in die Diskussion geworfen 
habe, die in der Tagesordnung und im 
Entwurf nicht zu finden seien. Er gibt 
danach folgende Erklärung zu Proto
koll: „Zu dem von der FB-Kommission 
zur Erarbeitung eines Studienreform
plans vorgelegten .Entwurf eines Stu
dienreformplans für Studierende des 
Lehramts im Grundstudium1 gebe ich 
für mich persönlich und im Namen von 
Kollegen folgende Erklärung ab: Die 
Notwendigkeit einer auch fachdidakti
schen sowie einer erziehungs- und ge
sellschaftswissenschaftlichen Ausbil
dung für alle künftigen Lehrer dürfte 
heute im allgemeinen unbestritten 
sein. Wir bejahen solche Studien und 
stehen ohne Einschränkung hinter 
beispielsweise den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates vom Oktober 1970, 
auf die sich auch die FB-Kommission 
beruft. Wir müssen jedoch gegen die 
Auslegung und Verdrehung dieser 
.Empfehlungen* durch die FB-Kommis- 
sion entschieden protestieren. Von 
einem .erziehungs- und gesellschafts
wissenschaftlichen Grundstudium“ ist 
dort nicht die Rede, es wird vielmehr 
allgemein von einer entsprechenden 
.Ausbildung1 gesprochen und speziell 
von der vorzusehenden Möglichkeit 
für künftige Lehrer der Sekundarstufe 
II, ,die „erziehungs- und gesellschafts
wissenschaftliche Ausbildung nach der 
ersten Staatsprüfung während der Be
rufseinführung im Rahmen berufsbe
gleitender Studien zu absolvieren.“ 
Die Behauptung im Entwurf der 
FB-Kommission, daß eine mit dem 
Entwurf vergleichbare Regelung in ab
sehbarer Zeit zu erwarten sei, muß in
sofern als schlicht irreführend be
zeichnet werden. Den genannten Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates ist 
jedenfalls nichts dem vorgelegten Ent
wurf Vergleichbares zu entnehmen. 
Soviel zur Gewissenhaftigkeit und 
Wahrhaftigkeit im Umgang mit Litera
tur und Kronzeugen.

Aus der besagten „für alle Studien
gänge der philosophischen Fakultät“ 
in absehbarer Zeit zu erwartenden 
Regelung ergibt sich für die Kommis
sion der Schluß, daß „man gut tut, 
vorweg eigene Vorstellungen zu reali
sieren (sic!), die einer allzu einseitigen 
fachspezifischen Orientierung am spä
teren Beruf Vorbeugen11 (Präambel): 
Dieser Logik vermögen wir nicht nicht 
zu folgen: Wenn eine allgemeine Re
gelung zu erwarten ist, scheint uns 
eine rasche, ja bewußt übereilte Rege
lung für einzelne Fächer überflüssig, 
da diese mit aller Wahrscheinlichkeit 
Makulatur wird. Soviel zur inneren 
Logik des vorgelegten Papiers.

Eine Bemerkung zur Kampagne mit 
der die Durchsetzung des Papiers sei
tens der studentischen Vertreter im 
FB-Rat betrieben wurde. Ich zitiere aus 
einem Flugblatt, verantwortlich ge

zeichnet von den studentischen Ver
tretern im FB-Rat, das vor Fertigstel
lung des Papiers durch die FB-Kom- 
mission verbreitet wurde:

„Für die Durchsetzung im Fachbe
reichsrat können wir uns aber nicht 
allein auf die 50 °/o unserer Stimmen 
zusammen mit den Assistenten ver
lassen. Es ist notwendig, daß wir in 
Vollversammlungen die Einführung 
fachübergreifender Grundkurse
nochmal diskutieren und den Ordi
narien klar machen, daß wir eine 
weitere Verzögerung nicht hinneh
men werden.“

Wenn die 50 % Stimmen von Stu
denten und Assistenten bereits fest
standen, bevor überhaupt der Entwurf 
des Studienreformplans vorlag, ge
schweige denn diskutiert werden 
konnte, ist die für heute vorgesehene 
Diskussion eine Farce. Wurden jedoch 
die 50 % Stimmen ohne Einverständ
nis und Zustimmung der Vertreter des 
Mittelbaus (nicht nur der Assistenten!) 
propagiert, ist im Vorgehen der stu
dentischen Vertreter im FB-Rat ein er- 
antwortungsloser Akt zu sehen, der 
die Arbeit des FB-Rates aufs äußerste 
gefährdet.

Auf die Punkte des Entwurfs im 
einzelnen einzugehen, ist hier weder 
möglich noch notwendig. Viele sind 
angesichts bestimmter Grundsatzfra
gen von nachgeordneter Bedeutung 
und können nur sinnvoll diskutiert 
werden, wenn über diese Grundsatz
fragen Einigkeit besteht. Ich nenne 
zwei dieser Grundsatzfragen oder 
zentralen Punkte des Entwurfs, die für 
uns nicht akzeptabel sind:
1. Ein verbindliches gesellschafts- und 
erziehungswissenschaftliches Begleit
studium muß, im Sinne etwa des Wis
senschaftsrates und gemäß den sachli
chen und gesellschaftlichen Erforder
nissen, für alle künftigen Lehrer ge
plant und durchgeführt werden. Die 
hier vorgeschlagene Vorweglösung für 
einzelne Fächer im FB Sprach- und 
Literaturwissenschaften und dies inner
halb der Fachprüfungsordnungen der 
einzelnen Fächer ist daher grundsätz
lich abzulehnen. Der FB ist für die 
Durchführung der Kurse des Typs A 
weder zuständig noch kompetent. Zu
ständig ist der FB allein für die Kurse 
vom Typ B und C.
2. Der zweite zentrale Punkt betrifft 
den obligatorischen Status der Kurs
gruppe A. Abgesehen von der Gefahr 
ideologischer Indoktrination statt kri
tischer Wissenschaft, die zumindest 
für Teile des vorgeschlagenen Pro
gramms besteht, müßte der Student, 
auch bei Einführung eines allgemeinen 
gesellschaftswissenschaftlichen Be
gleitstudiums im Rahmen der Lehrer
ausbildung, weitgehende Wahlfreiheit 
haben. Nur so kann er sich gegen 
schlechte Lehrer, einseitige Ausbil
dung und ideologische Indoktrination 
schützen, nur so ist es ihm möglich, 
seinen Interessen entsprechend 
Schwerpunkte zu setzen, für die gera
de ein gesellschaftswissenschaftliches 
Begleitstudium Raum bieten muß.

Für den Fall, daß der vorliegende Ent
wurf vom FB-Rat angenommen wird, 
sehen wir uns gezwungen, beim Bayer. 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus ein Sondervotum einzubringen, 
das die zwei genannten wesentlichen 
Punkte enthält. Wir betrachten es als 
unsere ausgesprochene Pflicht, gegen
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eine Mehrheitsentscheidung Protest 
einzulegen, welche wir mit unseren 
Pflichten als Hochschullehrer und 
Staatsbürger nicht in Übereinstim
mung bringen können. Diesem Sonder
votum würden sich auch die abwesen
den Kollegen Matzel, Pollok und Rix 
anschließen.

Herr Prof. Laitenberger erklärt, daß 
er sich dem von Herrn Prof. Dr. Söll 
angekündigten Sondervotum anschlie
ßen werde. Er fordert, daß sich auch 
die Kollegen, die sich anschlie
ßen wollen, hier erklären. Prof. Lip- 
pold als direkte Gegenrede zu dem 
Geschäftsordnungsantrag von Herrn 
Prof. Thraede: „Wir müssen über die
ses Papier heute abstimmen, wobei ich 
gleich bemerken möchte, daß ich mich 
dem Sondervotum von Herrn Söll in 
jedem Falle anschließen werde. Ich 
möchte sagen, daß ich Herrn Heid 
glaube, daß eine Indoktrination nicht 
beabsichtigt ist, daß ich aber sehr wohl 
in dem Papier die Möglichkeit einer 
Indoktrination gegeben sehe. Sollte 
das Lernbedürfnis, wie es Herr Heid 
sieht, bestehen, dann werden die Kur
se sicher freiwillig besucht. Man sollte 
so idealistisch sein, Lehrer zu finden 
für diese Kurse und sie dann auch be
zahlen, denn vorläufig sind im Stel
lenplan dafür keine Stellen vorhan
den.“

Der Fachbereichssprecher stellt dann 
den Antrag, von Herrn Prof. Thraede 
zur Abstimmung. Herr Prof. Thraede 
erläutert seinen Antrag nochmals wie 
folgt: „Es soll jetzt Punkt für Punkt 
vorangegangen werden, danach kann 
über jeden einzelnen Punkt abge
stimmt werden. Ich will nidit aus
schließen, daß am Schluß, wenn Punkt 
für Punkt beschlossen ist, auch über 
den Gesamtentwurf abgestimmt wer
den kann.“ Die Abstimmung hat fol
gendes Ergebnis: 13 stimmen dem 
Antrag zu, 12 stimmen dagegen (davon 
ein Zweitmitglied), 2 enthalten sich der 
Stimme. Damit ist der Antrag ange
nommen.

Herr Prof. Laitenberger beantragt: 
„Bevor in die Diskussion eingetretsn 
wird, möchte ich bitten, den Herren 
Gelegenheit zu geben, die sich dem 
Sondervotum anschließen wollen, dies 
zu Protokoll zu geben.“ Der Fachbe
reichssprecher erklärt, daß darüber 
nicht abzustimmen sei. Wenn Fachbe
reichsratsmitglieder den Wunsch hät
ten, sich der Erklärung anzuschließen, 
so könnten sie dies tun. Herr Misgeld 
stellt den Antrag, den Beratern volles 
Rederecht zu geben, und sie nicht nur 
auf Befragung zu Wort kommen zu 
lassen. Herr Prof. Göller erhebt gegen 
diesen Geschäftsordnungsantrag
Widerrede. Der Fachbereichssprecher 
stellt den Antrag von Herrn Misgeld 
zur Abstimmung. Er wird mit Stim
menmehrheit angenommen.

Herr Prof. Göller gibt zu Protokoll: 
„Ich möchte die Erklärung abgeben, 
daß ich mich der Erklärung von Herrn 
Söll bzw. falls es zu einem Sondervo
tum kommen sollte, vollinhaltlich dem 
Sondervotum anschließen werde. Ich 
stelle fest, daß die Vorbereitungszeit 
für dieses Papier viel zu kurz war. Am 
Mittwoch ist es bei mir auf den Tisch 
gekommen. Mehrere Assistenten ver
suchten am Mittwoch nachmittag ver
geblich, ein Exemplar zu bekommen. 
Die Fachbereichsratsmitglieder hatten 
ganze 3 Tage Zeit das Papier kritisch 
zu prüfen, z. B. die Literaturlisten

durchzusehen. Der Fachbereichsspre
cher lud zu dieser Sitzung Experten als 
Berater ein, und zwar auf Antrag der 
Kommission. So dankenswert die Mit
wirkung der Berater ist, so müsse doch 
festgestellt werden, daß das Spektrum 
des Beratungskreises größer sein soll
te. Auf Grund der kurzenVorberei- 
tungszeit bin ich nicht bereit, an der 
Diskussion über dieses Papier teilzu
nehmen.“

Herr Prof. Haug erklärt: „Ich möchte 
mich diesen Einwendungen ansch Te- 
ßen und bitte, meinen Namen in das 
Protokoll aufzunehmen. Ich möchte 
den Antrag stellen, die beiden Grund
sätze, die Herr Söll in seiner Erklärung 
aufgestellt hat, als allgemein verbind
lich zu erklären.“ Herr Prof. Thraede 
stellt fest, daß der Antrag von Herrn 
Haug seinem Geschäftsordnungsan
trag widerspricht. Da sein Antrag be
reits angenommen wurde, sei der An
trag von Herrn Haug hinfällig. Der 
Fachbereichssprecher stellt fest: 
„Wenn wir uns klar sind, daß der An
trag von Herrn Prof. Haug konträr ist 
zu dem Antrag von Prof. Thraede, 
dann brauchen wir eine qualifizierte 
Mehrheit.“ Herr Misgeld stellt den 
Antrag auf Nichtbefassung mit dem 
Antrag von Herrn Prof. Haug. Der An
trag von Herrn Misgeld wird mit 
Stimmenmehrheit angenommen.

Die Herren Prof. Haug und Prof. 
Göller verlassen nun den Raum. Der 
Fachbereichssprecher erklärt: „Die in 
der Erklärung von Herrn Söll aufge
stellten Forderungen, auf die von 
Herrn Haug und anderen Kollegen 
noch einmal verwiesen worden ist, 
würden eine Diskussion über das vor
liegende Kommissionspapier unmög
lich machen. Ich sehe hierin eine Ge
fährdung der rationalen Arbeitsbasis 
des Fachbereichsrats.“

Herr Prof. Lippold erklärt unter Be
zugnahme auf die vorhergegangene 
Äußerung des Fachbereichssprechers: 
„Ich möchte die Äußerung des Fachbe
reichssprechers zurückweisen, daß die 
Gegner einer Diskussion des Papiers 
unwissenschaftlich verfahren. Dieses 
Papier ist für mich keine Diskussion 
wert. Ich bitte, zu Protokoll zu neh
men, daß ich dieses Papier für völlig 
indiskutabel halte.“

Herr Prof. Söll erklärt, er habe dar
auf verzichtet, auf Einzelheiten einzu
gehen und sich auf 2 Grundsatzfragen 
beschränkt. Die bisherige Diskussion 
habe ihm gezeigt, daß es richtig war, 
diese Grundsatzfragen an den Anfang 
zu stellen. Auf Wunsch des Fachbe
reichssprechers verliest er nochmals 
aus seiner Erklärung die Punkte 1 und 
2. Herr Prof. Heitsch gibt zu Protokoll, 
daß er sich der Erklärung von Herrn 
Söll anschließen will. Auch Herr Prof. 
Herrmann schließt sich der Erklärung 
an. Herr Berger schlägt vor, die Kurse 
einmal durchzusprechen. Erst wenn 
geklärt sei, was die Kurse beinhalten, 
könne man sagen, sie enthielten In
doktrinationen. Herr Prof. Laitenber
ger bittet, zu Protokoll zu nehmen, daß 
Herr Berger gesagt habe, wir sollten 
uns überlegen, „was den Studenten in 
diesen Kursen beigebracht werden 
soll“. Er erklärt weiter, daß er glaube, 
daß kein Sinn mehr darin liege, dieses 
Papier zu diskutieren. Er würde daher 
die Sitzung jetzt verlassen.

Falls die vom Fachbereichsrat ge
faßten Beschlüsse so lauten, daß sie 
gegen die 2 von Herrn Söll aufgestell

ten Grundsätze verstoßen, wird er ein 
Sondervotum einlegen.

Herr Prof. Söll wendet sich nochmals 
gegen den obligatorischen Charakter 
der Grundkurse A. Nur wenn es ver
gleichbare Regelungen für die gesamte 
Lehrerausbildung gäbe, könne er sich 
vorstellen, daß der Fachbereich Vor
schläge auch für einen anderen Bereich 
macht. Er stellt die Frage, ob es nicht 
möglich gewesen wäre, die betroffenen 
Fächer zu bitten, entsprechende Lehr
veranstaltungen aufzubauen. Auf die
ser Basis glaubt er, ließe sich ein Kon
sensus erzielen. Für die Übergangs
phase könne auf den obligatorischen 
Charakter verzichtet werden.

Der Fachbereichssprecher bemerkt 
dazu, daß dies sowieso nicht anstehe. 
Im übrigen weist er darauf hin, daß 
sowohl von ministerieller Seite als 
auch von seiten des Wissenschaftsra
tes die Fachbereiche gebeten wurden, 
Überlegungen zu reformierten Stu
dienplänen anzustellen.

Herr Prof. Laitenberger verläßt nun 
die Sitzung. Herr Berger weist darauf 
hin, daß die Berater gekommen seien, 
um den gemachten Vorschlag zu erläu
tern. Er sehe ein, daß der Fachbereich 
Schwierigkeiten habe, wegen seiner 
Kompetenz. Es sollte jetzt überlegt 
werden, ob weiter über die Kompetenz 
diskutiert oder ob in die inhaltliche 
Diskussion eingetreten werden soll.

Der Fachbereichssprecher stellt den 
Antrag, daß man sich mit dem Inhalt 
des Entwurfs beschäftigt. Dabei sollte 
man zugrunde legen, daß unbedingt 
eine Experimentierphase voranzuge
hen hat und daß eine Entscheidung 
über die endgültige Einführung der 
Kurse erst im nächsten SS getroffen 
werden kann. Herr Prof. Söll würde es 
begrüßen, wenn sich der Fachbereichs
rat nicht zum Ziel setzen würde, die 
Kurse obligatorisch zu machen. Er ver
läßt die Sitzung.

Der Fachbereichssprecher stellt nun 
den Entwurf des Studienplanes zur 
Diskussion. Herr Misgeld beantragt, 
gleich mit Seite 3 des Entwurfs zu be
ginnen. Herr Prof. Lippold erhebt Ge
genrede und bittet, die Präambel auf 
Seite 2 zunächst zu diskutieren. Der 
Antrag von Herrn Misgeld wird mit 
Mehrheit angenommen. Herr Prof. Dr. 
Lippold gibt daraufhin zu Protokoll: 
„Ich gebe zu Protokoll, daß die Mehr
heit des Fachbereichs nicht bereit ist, 
über notwendige Voraussetzungen 
dieses Papiers überhaupt zu beraten.“

Frl. Hartenstein: „Ich möchte zu 
Protokoll geben, daß Herr Lippold of
fensichtlich nicht gemerkt hat, daß man 
über die Präambel IV2 Stunden dis
kutiert hat.“

Herr Prof. Wedel meint, daß das was 
in der Präambel steht, auch mit den zu 
diskutierenden Grundkursen in Zu
sammenhang steht. Er könne einer 
obligatorischen Einführung der 
Grundkurse keinesfalls zustimmen. Es 
wird nun über den Grundkurs I „Poli
tische Ökonomie des Ausbildungssek
tors“ diskutiert. Zunächst erläutert 
Herr Berger den Inhalt dieses Grund
kurses. Herr Prof. Hösle schlägt vor, in 
diesen Grundkurs die Landeskunde 
einzubauen. Die Landeskunde sei Prü
fungsgegenstand im Staatsexamen 
Französisch. Diese Kurse könnten die 
Lektoren halten. Herr Heinz schlägt 
vor, die Teile I und III des Grundkur
ses I gegeneinander auszutauschen.
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Nach längerer Diskussion stellt Herr 
Staudacher folgenden Antrag: „Der 
Fachbereichsrat möge beschließen: Der 
Fachbereichsrat ist der Meinung, daß 
der Grundkurs „Politische Ökonomie 
des Ausbildungssektors“ nach Ziel und 
systematischer Aufgliederung Be
standteil des vom Fachbereichsrat ge
wünschten sozialwissenschaftlichen 
Grundstudiums sein soll.“

Dieser Antrag wird vom Fachbe
reichsrat mehrheitlich genehmigt [18 
dafür, keine Gegenstimme, 2 Enthal
tungen).

Der Fachbereichssprecher stellt nun 
den Grundkurs II „Politische Ökono
mie“ zur Diskussion. Er erklärt, er 
hätte einige Bedenken gegen diesen 
Grundkurs. Er wolle fragen, was das 
Lernziel und das Informationsziel die
ses Kurses sei. Herr Berger gibt Er
läuterungen zu diesem Grundkurs. 
Nach seinen Darstellungen ist beab
sichtigt, in dem Kurs eine universelle 
Darstellung der Gesellschaft zu geben. 
Nach Meinung von Herrn Schober 
sollte dieser Grundkurs noch um eini
ge Gebiete erweitert werden.

Herr Heitsch meint, daß nicht nur 
Marx gelehrt werden sollte, sondern 
auch andere Theorien zu behandeln 
seien. Es sollte eine Austauschmög
lichkeit geschaffen werden. Herr Hill
mann spricht sich dafür aus, die Kurse 
ganz rein auf marxistische Theorie an
zulegen. Es sollte allerdings etwas 
hineingenommen werden, wie die 
Konkretisierung an einen einzelnen 
Fall. Es sollte auch geprüft werden, ob 
dieser Kurs nicht auch später gemacht 
werden könne. Nach längerer Diskus
sion stellt Herr Lowinger folgenden, 
auf Wunsch von Herrn Prof. Hoffmann 
in einigen Punkten etwas abgeänder
ten Antrag: „Der Fachbereichsrat möge 
beschließen: Der Fachbereichsrat
stimmt mit der Intention des geplan
ten Grundkurses A II überein. Der 
Kurs soll in der Form einer politischen 
Ökonomie, die für die entwickelte In
dustriegesellschaft konstituierenden 
Elemente der Gesellschaft entwickeln. 
Der Fachbereichsrat spricht sich aus
drücklich für die Perspektive dieses 
Kurses aus, eingeschlossen die kriti

sche Reflektion dieser Perspektive 
selbst. Bei seiner Formulierung und 
Durchführung sind folgende, hier vor
gebrachte Einwände zu berücksichti
gen:
1. Überprüfung des didaktischen Ver
mittlungsproblems
2. Fallbezogenheit zum Zweck der 
Konkretisierung
3. Stärkere Ausrichtung an den im 
Fachbereich aufgeworfenen Problem
stellungen
4. Wissenschaftstheoretische Proble- 
matisierung.“

Der Fachbereichsrat stimmt mehr
heitlich diesem Antrag zu [Abstim
mungsergebnis: 21 dafür, 1 dagegen, 1 
Enthaltung). Der Fachbereichssprecher 
erklärt, daß nach Berücksichtigung 
dieser Punkte nochmals im Fachbe
reichsrat über diesen Grundkurs ge
sprochen werden müsse.

Über die Grundkurse von Typ B 
sollen von den Fächern Entwürfe aus
gearbeitet werden, die dann im WS 
dem Fachbereichsrat vorgelegt wer
den. Danach stellt er die Seiten 7 und 
8 [Grundkurse III, ,Sozialisation“) zur 
Beratung. Herr Prof. Heid bittet den 
Fachbereichsrat, diesem Grundkurs III 
zuzustimmen. Bedenklich habe ihn nur 
der Ausdruck „Gesellschaftliche Ma
trix“ gestimmt. Vom Inhalt her würde 
er meinen, daß dies eine ausgespro
chen reife, absolut unvermeidliche 
Sache sei. Nach Diskussion über diesen 
Kurs stellt der Fachbereichssprecher 
folgenden Antrag: „Der Fachbereichs
sprecher möge beschließen: Der Be
reich der sprachanalytischen Metho
den, wie sie in verschiedenen Ländern 
entwickelt worden sind, sollte in die 
Grundkurse nach Typ B aufgenommen 
werden.“

Der Antrag wird mit Stimmenmehr
heit [bei 2 Enthaltungen) angenom
men. Danach stellt der Fachbereichs
sprecher den Grundkurs III „Soziali
sation“ zur Abstimmung, und zwar 
soll ein Beschluß gefaßt werden, des 
Inhalts wie beim Grundkurs I, nämlich, 
daß der Fachbereichsrat den Grund
kurs III in das sozialwissenschaftliche

Grundstudium aufnehmen will, unab
hängig von den Modalitäten seiner 
Realisierung. Die Mehrheit des Fach
bereichsrats stimmt diesem Beschluß 
zu (Abstimmungsergebnis: 19 dafür, 1 
dagegen, 1 Enthaltung).

Der Fachbereichssprecher stellt nun 
die Frage, wie die Grundkurse vom 
Typ A realisiert werden sollen, ob 
stufenweise, ab wann usw. und wie 
diese Kurse in Fachprüfungsordnun
gen ihre Reflektion erhalten sollen. 
Der Fachbereichsrat sollte beschließen, 
daß je nach der materiellen Möglich
keit die Kurse I, II und III in den 
nächsten 2 Semestern als Experimen
talkurse verwirklicht werden sollen. 
Die Kurse sollen in diesen 2 Semestern 
nicht obligatorisch sein. Herr Herms 
wirft die Frage auf, welche WKH-Stel- 
len verfügbar sind. Er schlägt die Ein
setzung einer Kommission vor. Herr 
Prof. Hoffmann spricht sich für eine 
Vertagung dieses Punktes auf die 
nächste ordentliche Sitzung aus. Herr 
Misgeld meint, daß zunächst 3 Tuto- 
renstellen vorhanden seien. Es könn
ten aber auch andere Fachbereiche Tu- 
toren teilweise zur Verfügung stellen. 
Der Fachbereichssprecher schlägt vor, 
im WS 1971/72 zunächst mit den Kur
sen I und III zu beginnen. Im übrigen 
schlägt er vor, den Fachausschuß in der 
Sitzung am 14. 7. 71 einzusetzen und 
diesen Ausschuß Kompetenzen zu 
übertragen, Einzelfragen, die noch an
stehen, zu klären. Herr Misgeld spricht 
sich für die Vertagung der Diskussion 
zu den Fragen der Tutorenstellen und 
der Besetzung des Fachausschusses 
auf die Sitzungen am 7. 7. oder 14. 7. 
aus. Der Fachbereichssprecher stellt 
die Frage, ob wir so verbleiben kön
nen, daß aus der Kommission für den 
14. 7. ein Antrag kommt, in dem das 
enthalten ist, was Herr Misgeld ange
sprochen hat, nämlich die Tutorenstel
len und die Frage der Zusammenset
zung des Fachausschusses. Dagegen 
erhebt sich kein Widerspruch. Der 
Fachbereichssprecher schließt darauf
hin die Sitzung.
Für die Richtigkeit:
RA Wildenauer

Prof. Dr. Herbert E. Brekle
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Universität Regensburg Regensburg, 20. 7. 1971
Fachbereich

Sprach- und Literaturwissenschaften

Dok. IV 

Protokoll

über die 50. Sitzung des Fachbereichsrats Sprach- und Litera
turwissenschaften am 14. 7. 1971 im Raum W 115 
Beginn der Sitzung: 14.05 
Ende der Sitzung: 19.22 Uhr 

Es waren anwesend:
Prof. Dr. Herbert E. Brekle
Prof. Dr. K. H. Göller
Prof. Dr. Walter Haug (ab 14.30 Uhr)
Prof. Dr. Johannes Hösle
Prof. Dr. Gerhard Hofmann (ab 15.25 Uhr)
Prof. Dr. Klaus Matzel 
Prof. Dr. Helmut Rix
Prof. Dr. Ludwig Söll (von 14.30 bis 16.50 Uhr abwesend) 
Prof. Dr. Dr. Klaus Thraede (bis 18.30 Uhr)
Prof. Dr. Erwin Wedel 
Prof. Dr. Hans Gärtner 
Walter Annuß 
Dr. Wolf Misgeld 
Bernard Poloni (bis 17.05 Uhr)
Peter Staudacher
Manfred Markus (bis 18.53 Uhr)
Jörg Joost (ab 14.30 Uhr)
Wolfgang Eitel 
Harald Schenk 
Christine Jung 
Elif Hartenstein 
Irmgard Grössen 
Kurt Lowinger 
Michael Klafke 
Dieter Will (bis 18 Uhr)
Lothar Schneider
Hannsjörg Bergmann (bis 18 Uhr)
Prof. Dr. Adolf Lippold (Zweitmitglied) (bis 16.55 Uhr)
PD Dr. Heinz Hillmann (als Gast und Berater) (bis 19.05 Uhr) 
Protokollführer: RA Wildenauer 

Entschuldigt waren:
Prof. Dr. Ernst Heitsch 
Prof. Dr. H. V. Herrmann 
Prof. Dr. Otto Hietsch 
Prof. Dr. Hugo Laitenberger 
Prof. Dr. K.-H. Pollok

Zu TOP 2: Feststellung der Modalitäten für die Durchführung 
der Experimentalphase von fachübergreifenden Grundkursen.

Zu Beginn der Beratung verliest Herr Prof. Göller folgende 
Protokollerklärung: „Ich möchte entgegen anders lautenden 
Erklärungen hiermit feststellen, daß ich mich einer rationalen 
Diskussion über die gesellschaftspolitische Verankerung des 
Studiums der Philologien nicht nur nicht widersetze, sondern 
die aktiv gefördert und auch Teilerfolge erzielt habe, und 
zwar schon zu einer Zeit, als die meisten hier anwesenden 
Fachbereichratsmitglieder nicht einmal das Wort Fachbereich 
kannten. Ich möchte ferner ohne alle Überheblichkeit fest
stellen, daß ich an der Entwicklung der Konzeption des Fach
bereichs Sprach- und Literaturwissenschaften, sowie der 
Konzeption der Universität Regensburg, die auch von unseren 
studentischen Mitarbeitern immer wieder als Reformuniver
sität bezeichnet wird, aktiv beteiligt war. Daß ich in der ver
gangenen Sitzung demonstrativ den Saal verlassen habe, 
hatte einzig und allein den Zweck, deutlich zu machen, daß es 
für mich bestimmte Grenzen gibt, die ich unter keinen Um
ständen zu überschreiten bereit bin. Insbesondere möchte ich 
folgende Punkte nennen:

1. Die Neufassung der Bildungsgänge für die Lehrerausbil
dung ist nicht allein Sache des Fachbereichs Sprach- und 
Literaturwissenschaften, sondern auch anderer Fachbereiche 
und Institutionen. Ich wehre mich dagegen, daß der Fachbe
reich Sprach- und Literaturwissenschaften im Alleingang ein 
Modell entwirft, dem eindeutig präjudizierende Funktion zu
gemessen wird (vgl. Präambel).

2. Ich wehre mich gegen eine einseitig, ideologische, gesell
schaftspolitische Ausrichtung des Grundstudiums. Daß eine 
solche Einseitigkeit angestrebt wird, zumindest seitens der 
vom Fachbereich eingesetzten Kommission, wird niemand im 
Ernst bestreiten.

3. Ich wehre mich gegen die Einrichtung obligatorischer, ge
sellschaftspolitischer Kurse und ihre Abhaltung durch stu
dentische Tutoren, da sie die Möglichkeit politischer Indok
trination eröffnen.

4. Ich vertrete den Standpunkt, daß die vorgeschlagenen 
Grundkurse 1—3 keinesfalls Teil des Lehrprogramms des 
Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften sein dür
fen. Sie gehören zum Aufgabengebiet des noch zu schaffen
den Fachbereichs Soziologie-Politologie, die allein für die 
sachlich-fachliche Durchführung der Kurse kompetent ist. Die 
Absolvierung solcher Kurse darf nicht Voraussetzung für die 
Zulassung zur Zwischenprüfung in philologischen Fächern 
sein. Sie könnten, in abgewandelter Form evtl, zu einem 
späteren Zeitpunkt an die Stelle des Philosophikums bzw. 
Pädagogikums treten.

5. Ich stelle fest, daß in der vergangenen Sitzung die von 
Herrn Söll auch in meinem Namen und im Namen anderer 
vorgetragenen, schwerwiegenden Bedenken in geradezu 
leichtfertiger Weise vom Tisch gewischt wurden. Es mußte bei 
uns der Eindruck entstehen, daß wesentliche Teile des Pa
piers nach ungenügender Vorbereitung und höchst einseitiger 
Information durch die sogen. Berater im Handstreich verab
schiedet werden sollte. Ich erinnere daran, daß ganze drei 
Tage für die kritische Analyse des Papiers zur Verfügung 
standen.

6. Das demonstrative Verlassen der Sitzung halte ich in einer 
demokratischen Institution für ein völlig legitimes Mittel der 
politischen Meinungsäußerung, wenn auch nur als ultima ra- 
tio.“

Der Fachbereichssprecher stellt fest, daß der Fachbereichs
rat über die Fragen, die in dieser Erklärung von Herrn Prof. 
Göller angesprochen sind, heute nicht diskutieren kann. Sonst 
müßte der Tagesordnungspunkt geändert werden. Er bittet, 
sich an die Tagesordnung zu halten. Herr Prof. Söll erklärt: 
„Ich möchte mich persönlich der Protokollerklärung von 
Herrn Göller anschließen und im Namen von 11 Mitgliedern 
des Fachbereichsrats folgende Erklärung abgeben: „In dem 
von uns in der letzten Sitzung angekündigten Sondervotum 
wurde unter Punkt 1 dem FB Sprach- und Literaturwissen
schaften die Zuständigkeit für die Durchführung gesell
schaftswissenschaftlicher, sozialökonomischer und pädagogi
scher Kurse abgesprochen. Diese Nichtzuständigkeit des FB 
gilt selbstverständlich auch für die ,nur experimentelle“ Ein
führung solcher Kurse. Wir lehnen daher auch die jetzt vor
geschlagene experimentelle Einführung dieser Kurse im Rah
men und unter Verantwortung des FB Sprach- und Literatur
wissenschaften ab und werden gegen entsprechende Be
schlüsse unser angekündigtes Sondervotum einlegen. Die 
Durchführung der obengenannten Kurse ist ausschließlich 
Aufgabe bereits bestehender Lehrstühle anderer Fachberei
che. Falls diese Lehrstühle sich bereitfinden sollten, für Phi
lologen geeignete Kurse der genannten Art anzubieten, 
könnten wir uns damit einverstanden erklären, zu empfehlen, 
allerdings nur, wenn diese Kurse in einer möglichst breiten 
Auffächerung angeboten werden, so daß für die Studenten 
weitgehende Wahlfreiheit gewährleistet ist!“

Herr Misgeld bittet die Namen der Professoren zu nennen, 
die die Erklärung von Herrn Söll mit unterschrieben haben. 
Herr Prof. Söll gibt folgende Namen bekannt: Prof. Göller, 
Prof. Laitenberger, Prof. Söll, Prof. Matzel, Prof. Hietsch, 
Prof. Heitsch, Prof. Rix, Prof. Herrmann, Prof. Pollok, Prof. 
Haug und Prof. Gärtner. Herr Prof. Lippold erklärt, er wolle 
sich anschließen.
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Der Fachbereichssprecher verliest sodann, den zu diesem 
TOP gestellten Antrag der Kommission zur Erarbeitung von 
Studienplänen. Dieser Antrag lautet: „Der Fachbereichsrat 
möge beschließen:

1. Es wird ein Ausschuß eingesetzt, der die Einstellung von 
Tutoren vernimmt und die Durchführung des Grundkurses I 
lt. Fachbereichsbeschluß vom 5. 7.1971 überwacht. Er legt zum 
Ende des WS 1971/72 dem Fachbereichsrat einen Bericht über 
den Ausgang des .Experiments Grundkurs I‘ vor. Der Aus
schuß besteht nach dem Beteiligungsschlüssel 2:1:1 aus 4 Ha
bilitierten, 2 Vertretern der wiss. Mitarbeiter und 2 Studen
ten. Aus dem Kreis der Habilitierten gehören dem Ausschuß 
die Zweitmitglieder Prof. Dr. Heid und Dr. Sack an. Zwei 
weitere Habilitierte sind jetzt zu bennen. Aus dem Kreis der 
wiss. Mitarbeiter gehören dem Ausschuß die Herren Dr. 
Brauneck und Dr. Misgeld an. Herr Lowinger und Herr Will 
aus dem Kreis der Studenten.

2. Es werden 3 WHK-Stellen, zu besetzen mit Tutoren für 
Grundkurs I, verfügbar gemacht. Diese Stellen werden uni
versitätsintern bekanntgemacht; Bewerbungen müssen bis 
spätestens zum 1. Sept. 1971 beim Ausschußvorsitzenden 
eingehen. Die ausgewählten Tutoren werden zum 15. Sept. 
1971 eingestellt.

3. Der Ausschuß (lt. 1) wird ermächtigt, ein Gremium von 
Moderatoren für den Grundkurs I zu bilden.

Begründung:
Die praktischen Voraussetzungen zur Durchführung des 

Tutorenprogramms Grundkurs I müssen zu Beginn des WS 
1971/72 erfüllt sein. Durch die Beteiligung der Zweitmitglieder 
sowie entsprechend vorgebildeter wiss. Mitarbeiter an der 
Ausschußarbeit ist die Sachkompetenz im Hinblick auf die 
fachaufsichtliche Verantwortung des Fachbereichs gegeben. 
Um eine hinreichend repräsentative Grundlage des Reform
experiments zu ermöglichen, werden 6 bis 9 Tutorengrup- 
pen als das absolute Minimum angesehen.“

Der Fachbereichssprecher stellt diesen Antrag zur Diskus
sion. Herr Prof. Göller weist darauf hin, daß die Verabschie
dung dieses Antrags das bereits angekündigte Sondervotum 
auslösen würde, und daß er sich an der Abstimmung nicht 
beteiligen würde. Herr Misgeld stellt zu den Protkollerklä- 
rungen der Herren Göller und Söll fest, daß der Fachbe
reichsrat durch diese Erklärungen auf den Stand der Diskus
sion zurückgeworfen würde, von dem er in der Sondersitzung 
am 5. 7. 1971 ausgegangen sei. Er habe es damals bedauert, 
daß die Herren das Lokal verlassen haben. Er würde nun 
bitten, daß der Fachbereichsrat sich auf den Stand der Dis
kussion stellt, der das Ergebnis der Sitzung vom 5. 7. 1971 
war. Im übrigen hält er es nicht für schlüssig, durch die An
kündigung eines Sondervotums auf den Fachbereich einwir
ken zu wollen. Herr Prof. Rix sieht in der von Herrn Prof. Söll 
vorgetragenen Erklärung eine Möglichkeit, die Modalitäten 
eines gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudiums zu klä
ren. Er schlägt vor, diese Erklärung zu einem Antrag umzu
formulieren. Es sollte geklärt werden, ob der Fachbereich 
Sprach- und Literaturwissenschaften die Grundkurse durch
führen will oder ob er dies den Fachbereichen überläßt, die 
fachlich dafür zuständig sind. Der Fachbereichssprecher teilt 
dazu mit, daß nach seiner Erinnerung in der Sondersitzung 
am 5. 7. ein Beschluß gefaßt worden sei, der eindeutig diese 
Frage dahingehend beantworte, daß innerhalb unseres Fach
bereichs diese Kurse stattfinden sollen. Herr Lowinger fragt, 
welcher Fachbereich denn zuständig sei, wenn nicht unserer. 
Eine Verbindung zu den anderen Fachbereichen sei durch die

Zweitmitgliedschaft der Herren Professoren Heid und Sack 
hergestellt worden. Die Kurse müßten selbstverständlich von 
Fachleuten gemacht werden, und sie müßten auf die Bedürf
nisse der Lehramtskandidaten abgestimmt sein. Herr Prof. 
Söll ist der Meinung, daß ein gesellschaftswissenschafltiches 
Begleitstudium zu begrüßen ist. Es bestehe auch Einigkeit 
darüber, daß dieses Begleitstudium für die gesamte Lehrer
ausbildung, nicht nur für einzelne Fächer notwendig sei. 
Daraus ergebe sich schon, daß diese Ausbildung durch die 
Zweitmitgliedschaft nicht durchführbar sei. Wenn ein allge
meines, für alle Lehramtskandidaten verbindliches gesell
schaftswissenschaftliches Begleitstudium durchgeführt wer
den soll, dann gebe es keine andere Möglichkeit als die, die 
Zuständigkeit den sachlich dafür zuständigen Fachbereichen 
zu übertragen.

Der Fachbereichssprecher sieht nicht ein, warum nicht unser 
Fachbereich im Sinne eines Erprobungsstadiums einmal vor
angehen sollte. Je nach Ausgang der Experimentalphase 
könne man sich dann überlegen, ob das Projekt überhaupt im 
Grundstudium zu verwirklichen ist. Wenn das nicht geht, 
könne man evtl, einen Antrag nach München stellen und ver
suchen, daß das ganze im Rahmen des Philosophikums oder 
Pädagogikums durchgeführt wird. Herr Prof. Lippold sagt, 
daß offensichtlich kein Vertreter der Politikwissenschaft mit
gearbeitet habe. Auch im Fachbereich G-G-P sei noch nicht 
davon gesprochen worden, daß Lehrkräfte des Fachbereichs 
G-G-P dafür abgezweigt werden sollen. Er würde es als Ein
griff in die Zuständigkeit des Fachbereichs sehen, wenn der 
Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften nun solche 
Kurse unter in Anspruchnahme der Lehrstühle für Soziologie 
durchführen wollte. Im übrigen müsse vorher auch noch ge
klärt werden, ob nicht dem Sondervotum entsprochen wird. 
Nachdem der Fachbereichssprecher auf Vorschlag von Herrn 
Misgeld darum gebeten hat, doch zur Sache zu sprechen, er
klärte Herr Prof. Göller, er wolle feststellen, daß seiner An
sicht nach der wichtigste Punkt wieder ausgeklammert wird. 
Herr Prof. Rix spricht sich dafür aus, daß man die Vertreter 
der anderen Fachbereiche, die sich bereit erklärt haben, die 
Verantwortung für die Kurse zu übernehmen bittet, die Kurse 
mit Planstellen, die vom Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften gestellt werden, durchzuführen. Man könne 
dies in einer Fakultätskommission überwachen lassen. Herr 
Prof. Wedel stellt die Frage, ob auch Anhang II des Studien
reformplans diskutiert wurde. Der Fachbereichssprecher er
widert, daß der Fachbereichsrat dazu in seiner Sitzung vom 
5. 7. 1971 nicht gekommen sei. Auch über die Kurse vom Typ 
B sei nicht gesprochen worden. Herr Prof. Wedel stellt dar
aufhin fest, daß der Studienreformplan nicht ausdiskutiert 
worden ist. Er bittet zu überlegen, ob nicht direkt Philologi
sches in diesem Plan fehle. Darauf antwortet Herr Lowinger, 
daß er nicht glaube, daß Philologisches fehle, weil alle tradi
tionellen Veranstaltungen übernommen wurden. Der Fachbe
reichssprecher erklärt, daß heute hierüber nicht entschieden 
werden könne. Dieses Papier der Kommission werde dem 
Fachbereichsrat sicher auch im WS 1971/72 nochmals beschäf
tigen. Er habe bewußt den TOP 2 von heute auf einen ganz 
kleinen Aspekt eingeschränkt. Herr Prof. Thraede ist der 
Meinung, das Fachspezifisches durch diese Grundkurse nicht 
berührt wird. Man wolle auf dem Weg der kleinen Schritte 
vorgehen. Dies wird auch vom Fachbereichssprecher bekräf
tigt. Der Vorwurf von Herrn Göller, daß der Fachbereichsrat 
überfahren werden sollte, sei unberechtigt, wie sich aus dem 
Protokoll ergebe. Später einmal müsse sich wohl eine Se
natskommission mit diesen Grundkursen befassen, wenn sie 
für alle Lehramtsfächer verbindlich sein sollen. Der Fachbe-



reichssprecher verliest dann noch einmal den Antrag der 
Kommission und möchte ihn zur Abstimmung stellen. Herr 
Prof. Rix stellt folgenden Gegenantrag: „Der Fachbereichsrat 
möge beschließen: Der Fachbereichsrat bittet die zuständigen 
Fachbereiche die Lehrveranstaltungen, wie sie in den Punkten 
A I—III vorgesehen sind, im WS 1971/72 durchzuführen. Der 
Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften stellt Tuto- 
renstellen zur Verfügung. Der Fachbereich bittet die Fakultät 
für ihren Zuständigkeitsbereich eine Kommission .Gesell
schaftswissenschaftliches Grundstudium1 einzusetzen, die die 
Durchführung dieser Kurse koordiniert.“

Herr Prof. Thraede befürchtet, daß die Kurse dann nicht im 
WS 1971/72 anlaufen können, wenn dieser Antrag angenom
men wird. Herr Prof. Rix sieht diese Schwierigkeit nicht, er 
glaubt, daß keine Beschlüsse der anderen Fachbereichsräte 
gefaßt werden müßten, sondern daß sich nur die zuständigen 
Lehrstuhlinhaber bereit erklären müßten, die Kurse durchzu
führen. Aus § 35 der Satzung ergebe sich, daß der Fachbereich 
für die Durchführung der Forschung und Lehre der zu ihm 
gehörenden Fächer zuständig sei. Herr Prof. Lippold glaubt 
nicht, daß die Lehrtühle für Soziologie auch nur eine einzige 
Hilfskraft zur Verfügung stellen können. Der Fachbereich 
G-G-P habe keinen Stellenüberschuß und keine freien Stellen. 
Herr Misgeld meint, daß das, was Herr Prof. Lippold gesagt 
habe, nicht ganz zutreffend sei. Bei gutem Willen könnte auch 
der Fachbereich G-G-P WHK-Stellen zur Verfügung stellen. 
Herr Prof. Rix erklärt, während der Experimentalphase 
könnte es so sein, daß Tutoren der zuständigen Lehrstühle 
die Kurse durchführen. In einer zweiten Phase müßte ein 
Gremium eingesetzt werden, das satzungskonform und ver
antwortlich sei. Das könne eine Fakultätskommission sein. 
Sie wäre verantwortlich für die Kurse, die im Rahmen unse
rer Fakultät verbleiben. Das sind die Kurse I und III, für den 
Kurs II wäre der Fachbereich Wirtschaftswissenschaft zu
ständig. Es müßte dafür eine Senatskommission eingesetzt 
werden. Der Fachbereichssprecher verliest dann nochmals 
den Antrag Nr. 1 der Kommission und stellt ihn alternativ zu 
den Antrag von Herrn Prof. Rix zur Abstimmung. Der Antrag 
der Kommission lautet: „Der Fachbereichsrat möge beschlie
ßen:

1. Es wird ein Ausschuß eingesetzt, der die Einstellung von 
Tutoren vornimmt und die Durchführung des Grundkurses I 
lt, Fachbereichsbeschluß vom 5. 7.1971 überwacht. Er legt zum 
Ende des WS 1971/72 dem Fachbereichsrat einen Bericht über 
den Ausgang des .Experiments Grundkurs I‘ vor. Der Aus
schuß besteht nach dem Beteiligungsschlüssel 2:1:1 aus 4 Ha
bilitierten, 2 Vertretern der wiss. Mitarbeiter und 2 Studen
ten. Aus dem Kreis der Habilitierten gehören dem Ausschuß 
die Zweitmitglieder Prof. Dr. Heid und Prof. Dr. Sack an. Zwei 
weitere Habilitierte sind jetzt zu benennen. Aus dem Kreis 
der wiss. Mitarbeiter gehören dem Ausschuß die Herren Dr. 
Brauneck und Dr. Misgeld an. Herr Lowinger und Herr 
Will aus dem Kreis der Studenten.“

Abstimmungsergebnis: 18 dafür, 4 dagegen, davon 1 
Zweitmitglied. Eine Abstimmung über den Antrag von Herrn 
Prof. Rix entfällt damit.

Herr Prof. Göller gibt zu Protokoll, daß er sich an dieser 
Abstimmung nicht beteiligt hat. Herr Prof. Wedel erklärt, 
auch er habe sich an der Abstimmung nicht beteiligt, und 
werde sich dem Sondervotum anschließen.

Herr Prof. Brekle bittet dann, Vorschläge für die Zusam
mensetzung des Fachausschusses zu machen, und zwar seien 
noch 2 Habilitierte1 zu benennen. Er schlägt Herrn Prof. 
Thraede und Herrn Prof. Hoffmann vor. Herr Prof. Dr.

Thraede erklärt sich bereit, die Wahl anzunehmen. Herr Prof. 
Hoffmann lehnt ab. Herr Prof. Brekle erklärt sich dann selbst 
bereit, in diesem Ausschuß mitzuarbeiten. Der Fachbereichs
rat bestätigt mehrheitlich die Herren Professoren Thraede 
und Brekle als Mitglieder des Fachausschusses.

Der Fachbereichssprecher verliest den 3. Teil des Antrags 
und bittet die Mitglieder der Kommission um Erklärung, was 
unter dem Begriff „Moderator“ gemeint sei. Herr Prof. 
Thraede teilt dazu mit, es handle sich um Zwischeninstanzen, 
die zur Koordinierung und Überwachung der Tutoren da sind. 
Die Verteilung in Tutorengruppen und deren Abstimmung 
und Füllung sei die Aufgabe dieser Moderatoren. Der Fach
bereichssprecher stellt nun den zweiten Teil zur Abstimmung; 
Abstimmungsergebnis: 19 dafür, 3 dagegen, davon 1 Zweit
mitglied. Herr Prof. Göller bittet zu Protokoll zu nehmen, daß 
er sich auch hier an der Abstimmung nicht beteiligt hat.

Nun stellt der Fachbereichssprecher den 3. Teil des Antrag 
zur Abstimmung; Abstimmungsergebnis: 19 dafür, 2 dagegen, 
davon 1 Zweitmitglied.

Frl. Hartenstein gibt zu Protokoll, daß Herr Prof. Rix bei 
der Abstimmung über die letzten beiden Anträge demon
strativ den Raum verlassen habe.

Herr Prof. Rix erklärt: „Ich möchte den Teil meines Antra
ges aufrecht erhalten, wonach der Fachbereich die Fakultät 
bittet, möglichst bald eine Fakultätskommission gesell
schaftswissenschaftliches Grundstudium1 einzusetzen.“

Der Fachbereichssprecher ist der Ansicht, daß dieser Antrag 
über den TOP 2 hinausgeht, da dieser TOP mit der Annahme 
des Antrags der Kommission abgeschlossen ist. Er stellt die 
Frage an den Fachbereichsrat, ob über den Antrag von Herrn 
Rix abgestimmt werden soll. Die Mehrheit ist dafür, über 
diesen Antrag abzustimmen. Herr Misgeld stellt nun den 
Antrag, den Antrag von Herrn Rix zu vertagen, da der Fach
bereichsrat sonst wieder in eine Sachdiskussion eintreten 
müßte. Es müßte auch von den anderen Fachbereichen eine 
Vorklärung da sein. Herr Misgeld schlägt vor, diesen TOP auf 
die 1. Sitzung im WS zu vertagen. Bis dahin könnte eine 
Vorklärung mit den anderen Fachbereichen herbeigeführt 
werden. Herr Prof. Rix zieht daraufhin seinen Antrag zurück. 
Herr Prof. Hoffmann nimmt den zurückgezogenen Antrag auf 
und formuliert ihn wie folgt: „Es wird angeregt, daß die vom 
Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften beschlosse
nen Grundkurse auch im Rahmen der Fakultät diskutiert 
werden und daß außerdem die anderen Fachbereiche dieser 
Fakultät davon unterrichtet werden mit der Bitte um Stel
lungnahme.“ Herr Misgeld meint, daß sich erst die Fachbe
reichsräte und dann die Fakultät damit beschäftigen sollten. 
Herr Prof. Lippold teilt mit, daß sich auch die Historiker be
reits mit dem Problem beschäftigt haben. Er bittet darum, 
wenn die Beschlüsse des Fachbereichs Sprach- und Literatur
wissenschaften dem Fachbereich Geschichte zugeschickt wer
den, auch das Sondervotum mitzugeben, damit nicht der Ein
druck entsteht, es sei im Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften ein einhelliger Beschluß gefaßt worden. Der 
Fachbereichssprecher stellt nun den Antrag von Herrn Prof. 
Hoffmann zur Abstimmung mit der von Herrn Misgeld ange
regten Änderung, nämlich, daß zunächst die anderen Fachbe
reiche unterrichtet werden und danach der Fakultätsrat sich 
mit der Angelegenheit befassen möge. Dem Antrag wird mit 
großer Mehrheit zugestimmt. (3 Gegenstimmen, 2 Enthaltun
gen.]

Für die Richtigkeit des Protokolls: Prof. Dr. Herbert E. Brekle 
gez. Wildenauer Fachbereichssprecher

Haus der Schuhe In der Maximilianstraße und Im Donaueinkaufszentrum
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Universität Regensburg Regensburg, den 5. 7. 1971 
Fachbereich

Sprach- und Literaturwissenschaften 
Professor Dr. Ludwig Söll

Dok. V

Zu dem von der FB-Kommission zur Erarbeitung eines 
Studienreformplans vorgelegten „Entwurf eines Studienre
formplans für Studierende des Lehramts im Grundstudium“ 
gebe ich für mich persönlich und im Namen von Kollegen 
folgende Erklärung ab:

Die Notwendigkeit einer auch fachdidaktischen sowie einer 
erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Ausbildung 
für alle künftigen Lehrer dürfte heute im allgemeinen unbe
stritten sein. Wir bejahen solche Studien und stehen ohne 
Einschränkung hinter beispielsweise den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats vom Oktober 1970, auf die sich auch die 
FB-Kommission beruft. Wir müssen jedoch gegen die Ausle
gung und Verdrehung dieser „Empfehlungen“ durch die 
FB-Kommission entschieden protestieren. Von einem „erzie
hungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudium“ 
ist dort nicht die Rede, es wird vielmehr allgemein von einer 
entsprechenden „Ausbildung“ gesprochen und speziell von 
der vorzusehenden Möglichkeit für künftige Lehrer der Se
kundarstufe II, „die erziehungs- und gesellschaftswissen
schaftliche Ausbildung nach der ersten Staatsprüfung wäh
rend der Berufseinführung im Rahmen berufsbegleitender 
Studien zu absolvieren“. Die Behauptung im Entwurf der 
FB-Kommission, daß eine mit dem Entwurf vergleichbare 
Regelung in absehbarer Zeit zu erwarten sei, muß insofern 
als schlicht irreführend bezeichnet werden. Den genannten 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates ist jedenfalls nichts 
dem vorgelegten Entwurf Vergleichbares zu entnehmen. So
viel zur Gewissenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit im Umgang 
mit Literatur und Kronzeugen.

Aus der besagten „für alle Studiengänge der philosophi
schen Fakultät“ in absehbarer Zeit zu erwartenden Regelung 
ergibt sich für die Kommission der Schluß, daß „man gut tut, 
vorweg eigene Vorstellungen zu realisieren (sic!), die einer 
allzu einseitigen fachspezifischen Orientierung am späteren 
Beruf Vorbeugen“ (Präambel): Dieser Lokig vermögen wir 
nicht zu folgen: Wenn eine allgemeine Regelung zu erwarten 
ist, scheint uns eine rasche, ja bewußt übereilte Regelung für 
einzelne Fächer überflüssig, da diese mit aller Wahrschein
lichkeit Makulatur wird. Soviel zur inneren Logik des vorge
legten Papiers.

Eine Bemerkung zur Kampagne mit der die Durchsetzung 
des Papiers seitens der studentischen Vertreter im FB-Rat 
betrieben wurde. Ich zitiere aus einem Flugblatt, verantwort
lich gezeichnet von den studentischen Vertretern im FB-Rat, 
das vor Fertigstellung des Papiers durch die FB-Kommission 
verbreitet wurde:

„Für die Durchsetzung im Fachbereichsrat können wir uns
aber nicht allein auf die 50 °/o unserer Stimmen zusammen

mit den Assistenten verlassen. Es ist notwendig, daß wir 
in Vollversammlungen die Einführung fachübergreifender 
Grundkurse nochmal diskutieren und den Ordinarien klar 
machen, daß wir eine weitere Verzögerung nicht hinneh
men werden.“

Wenn die 50 % Stimmen von Studenten und Assistenten 
bereits feststanden, bevor überhaupt der Entwurf des 
Studienreformplans vorlag, geschweige denn diskutiert wer
den konnte, ist die für heute vorgesehene Diskussion eine 
Farce. Wurden jedoch die 50 % Stimmen ohne Einverständ
nis und Zustimmung der Vertreter des Mittelbaus (nicht nur 
der Assistenten!) propagiert, ist im Vorgehen der studenti
schen Vertreter im FB-Rat ein verantwortungsloser Akt zu 
sehen, der die Arbeit des FB-Rates aufs äußerste gefährdet.

Auf die Punkte des Entwurfs im einzelnen einzugehen, ist 
hier weder möglich noch notwendig. Viele sind angesichts 
bestimmter Grundsatzfragen von nachgeordneter Bedeutung 
und können nur sinnvoll diskutiert werden, wenn über diese 
Grundsatzfragen Einigkeit besteht. Ich nenne zwei dieser 
Grundsatzfragen oder zentralen Punkte des Entwurfs, die für 
uns nicht akzeptabel sind:

1. Ein verbindliches gesellschafts- und erziehungswissen
schaftliches Begleitstudium muß, im Sinne etwa des Wissen
schaftsrates und gemäß den sachlichen und gesellschaftlichen 
Erfordernissen, für alle künftigen Lehrer geplant und durch
geführt werden. Die hier vorgeschlagene Vorweglösung für 
einzelne Fächer im FB Sprach- und Literaturwissenschaften 
und dies innerhalb der Fachprüfungsordnung der einzelnen 
Fächer ist daher grundsätzlich abzulehnen. Der FB ist für die 
Durchführung der Kurse des Typs A weder zuständig noch 
kompetent. Zuständig ist der FB allein für die Kurse vom Typ 
B und C.
2. Der zweite zentrale Punkt betrifft den obligatorischen Sta
tus der Kursgruppe A. Abgesehen von der Gefahr ideologi
scher Indoktrination statt kritischer Wissenschaft, die zumin
dest für Teile des vorgeschlagenen Programms besteht, müßte 
der Student, auch bei Einführung eines allgemeinen gesell
schaftswissenschaftlichen Begleitstudiums im Rahmen der 
Lehrerausbildung, weitgehende Wahlfreiheit haben. Nur so 
kann er sich gegen schlechte Lehrer, einseitige Ausbildung 
und ideologische Indoktrination schützen, nur so ist es ihm 
möglich, seinen Interessen entsprechend Schwerpunkte zu 
setzen, für die gerade ein gesellschaftswissenschaftliches Be
gleitstudium Raum bieten muß.

Für den Fall, daß der vorliegende Entwurf vom FB-Rat an
genommen wird, sehen wir uns gezwungen, beim Bayer. 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ein Sondervo
tum einzubringen, das die zwei genannten wesentlichen 
Punkte enthält. Wir betrachten es als unsere ausgesprochene 
Pflicht, gegen eine Mehrheitsentscheidung Protest einzulegen, 
welche wir mit unseren Pflichten als Hochschullehrer und 
Staatsbürger nicht in Übereinstimmung bringen können. Die
sem Sondervotum würden sich auch die abwesenden Kollegen 
Matzel, Pollok und Rix anschließen.

Wohnkultur 
wie man sie wünscht
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Universität Regensburg Regensburg, den 16. 7. 1971 
Fachbereich

Sprach- und Literaturwissenschaften

Dok. VI

An den
Rektor der Universität Regensburg 
Herrn Prof. Dr. K.-H. Pollok

im Hause

Betreff: Sondervotum gegen nicht-philologische Grundkurse 

Sehr geehrter Herr Pollok,

den Mitgliedern des Fachbereichsrats Sprach- und Literatur
wissenschaften wurde unter dem Datum des 28. 6. 1971 bei
liegender „Entwurf eines Studienreformplans für Studierende 
des Lehramts im Grundstudium“ zugestellt, der von den 
Herren Thraede (o. Prof, für das Fach Latein), Herms (Akad. 
Rat im Fach Anglistik), Annuß (Lektor für Tschechisch), 
Schenk (OStR. i. H.), Lowinger und Schäfer (Studierende der 
Germanistik) ausgearbeitet worden war (vgl. Anlage 1).

Der Fachbereichsrat Sprach- und Literaturwissenschaften 
hat diesen Entwurf in einer Sondersitzung am 5. 7. 1971 be
handelt. Gleich zu Beginn dieser Sitzung gab Herr Söll, zu
gleich im Namen der abwesenden Kollegen Matzel, Pollok 
und Rix, beiliegende Erklärung ab (vgl. Anlage 2), welcher 
sich die Herren Göller, Haug, Laitenberger, Heitsch und Her
mann noch während der Sitzung anschlossen.

Obwohl in dieser Erklärung schwerwiegende Bedenken 
gegen den vorgelegten Plan erhoben wurden, hat der Fach
bereichsrat im Laufe dieser Sitzung mehrere Beschlüsse ge
faßt, welche auf die (zunächst (experimentelle“, später obli
gatorische) Einführung der fachfremden Grundkurse I (Poli
tische Ökonomie des Ausbildungssektors), II (Politische 
Ökonomie), III (Sozialisation) und deren Durchführung durch 
studentische Tutoren abzielen (vgl. Anlage 3: Protokoll der 
Sitzung v. 5. 7. 71).

Am Mittwoch, den 14. 7. 1971, stand das Problem dieser 
Grundkurse erneut auf der Tagesordnung des Fachbereichs
rates. Gleich zu Beginn der Sitzung wurde eine von den Her
ren Göller, Laitenberger, Söll, Matzel, Hietsch, Heitsch, Rix, 
Herrmann, Pollok, Haug und Gärtner Unterzeichnete Erklärung 
abgegeben, welcher sich die Herren Wedel und Lippold an
schlossen (vgl. Anlage 4). In dieser Erklärung wurde dem 
Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften erneut die 
Zuständigkeit für die (auch „nur experimentelle“) Einführung 
der genannten Grundkurse abgesprochen. Trotzdem faßte der 
Fachbereichsrat weitere Beschlüsse zur Realisierung dieser 
Kurse (vgl. Anlage 5).

Angesichts dieser Tatbestände sehen wir uns jetzt ge
zwungen, uns an den Rektor der Universität zu wenden mit 
der Bitte, eine rechtsaufsichtliche Klärung dieser Beschlüsse, 
gegebenenfalls durch das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus, herbeizuführen.

Unsere Beschwerde richtet sich insbesondere dagegen, daß

1. die genannten Grundkurse A I, II und III im Rahmen und 
unter der Verantwortung des Fachbereichs Sprach- und Lite
raturwissenschaften stattfinden, der hierfür nicht zuständig 
ist

2. für die Durchführung dieser fachfremden Kurse Fachbe
reichsstellen zur Verfügung gestellt werden

3. vom Fachbereichsrat hier der Versuch unternommen wird, 
das durch die „Frankenthaler Beschlüsse“ vorgesehene ge
sellschaftswissenschaftliche und pädagogische Begleitstudium 
in ein Tutorenprogramm für Anfangssemester „umzufunktio
nieren“. Ein solches von Studenten durchgeführtes Programm 
kann nicht als „wissenschaftliches Begleitstudium“ im Sinne 
der genannten Beschlüsse angesehen werden.

Wir sehen Ihrer Antwort auf dieses Schreiben mit Interesse 
entgegen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

— zugleich im Namen der Unterzeichner der beiliegenden Er
klärungen —

Göller Laitenberger Söll

Anlagen:
1. Entwurf eines Studienreformplanes . . .
2. Erklärung Prof. Söll v. 5. 7. 1971
3. Protokoll über die Sondersitzung des Fachbereichsrates
4. Erklärung verschiedener Professoren des Fachbereichsrates
5. Antrag Dr. Herms auf der Sitzung vom 17. 4. 1971
6. Flugblatt der stud. Vertreter im Fachbereichsrat
7. Flugblatt der stud. Vertreter im Fachbereichs rat
8. Flugblatt der Initiativgruppen unabhängiger Studenten
9. Flugblatt des RCDS

Universität Regensburg 
Der Rektor 

I 118 - 34/6221

28. Juli 1971

Dok. VII

An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

8 München 1 
Brieffach
Betreff: Sondervotum gegen nicht-philologische Grundkurse

Beilagen: Sondervotum der Professoren Dr. Göller, Dr. Lai
tenberger, Dr. Söll u. a.,
Entwurf eines Studienreformplanes für Studierende des 
Lehramts im Grundstudium (Anlage 1)
Erklärung von Herrn Prof. Dr. Söll zu diesem Entwurf (An
lage 2)
Protokoll des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissen
schaften vom 5. 7. 1971 (Anlage 3)
Erklärung der Professoren Dr. Göller, Dr. Laitenberger, Dr. 
Söll u. a. (Anlage 4)
Antrag der Kommission zur Erarbeitung von Studienplänen 
vom 12. 7. 1971 (Anlage 5)
Flugblatt von studentischen Vertretern im Fachbereichsrat 
(Anlage 6)
Flugblatt zur studentischen Vollversammlung am 30. 6. 1971 
(Anlage 7)
Flugblatt der Initiativgruppe Studienreform (Anlage 8) 
Flugblatt des RCDS vom 1. 7. 1971 (Anlage 9)
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Berichterstatter: RR z. A. Wiesner

In seiner Sondersitzung vom 5. 7. 1971, zu der auch Berater 
aus den Fachbereichen Philosophie-Psychologie-Pädagogik, 
Geschichte-Gesellschaft-Politik und Wirtschaftswissenschaft 
geladen waren, hat der Fachbereichsrat Sprach- und Litera
turwissenschaften den beiliegenden Entwurf eines Studien
reformplanes für Studierende des Lehramts im Grundstudi
um diskutiert und laut Protokoll vom 5. 7. 1971 (Anlage 3) 
über die Einführung von gesellschaftswissenschaftlichen 
Grundkursen als zunächst fakultative (für die Dauer von zwei 
Semestern) und später obligatorische Lehrveranstaltungen 
des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften ab
gestimmt. In seiner Sitzung vom 14. 7. 1971 hat der Fachbe
reichsrat Beschlüsse zur Verwirklichung dieser Grundkurse 
gefaßt. Hiernach sollen für die Grundkurse I und III wissen
schaftliche Hilfskraft-Stellen verfügbar gemacht werden, über 
deren Einstellung ein aus Mitgliedern mehrerer Fachbereiche 
gebildeter Ausschuß entscheiden soll (Anlage 5).

Gegen diese Beschlüsse haben Mitglieder des Fachbe
reichsrates Sprach- und Literaturwissenschaften ein Sonder
votum eingelegt. Ihre Bedenken sind aus dem beiliegenden 
Schreiben zu ersehen.

Bedenken gegen die beschlossenen Grundkurse ergeben 
sich darüberhinaus aus den staatlichen Prüfungsordnungen. 
Die Prüfungsanforderungen sehen den Nachweis eines er
folgreichen Besuchs der vom Fachbereich beschlossenen ge
sellschaftswissenschaftlichen Grundkurse nicht vor. Sollten 
die genannten Lehrveranstaltungen obligatorisch werden, so 
müßten die geltenden Prüfungsbestimmungen zunächst ge
ändert werden. Unter diesem Gesichtspunkt ergeben sich 
auch Bedenken gegen eine zunächst lediglich fakultative Ein
führung, die mit der Zielsetzung, sie demnächst obligatorisch 
werden zu lassen, studienzeitverlängernd wirken könnte.

Im übrigen bedarf es einer Klärung, ob die erforderliche 
Lehrkapazität bei der derzeitigen Stellenknappheit für den 
gewünschten Zweck verwendet werden darf. Wird Lehrka
pazität des Fachbereichs Sprach-und Literaturwissenschaften 
in Anspruch genommen, so wird sie nicht für die nach § 35 
der vorläufigen Satzung im Sinne der geltenden Prüfungs
ordnungen vorgesehenen Zwecke der Lehre verwandt. Wird 
Lehrkapazität anderer Fachbereiche beansprucht, so kommt 
sie nicht mehr dem Fachbereich zugute, dem die Stelle zur 
Erfüllung seiner Verpflichtungen zugewiesen worden ist. Die 
Verwendung von Stellen für die beabsichtigten Zwecke 
könnte daher unzulässig sein.

Unter Bezugnahme auf das beiliegende Sondervotum wird 
um rechtsaufsichtliche Prüfung der Beschlüsse des Fachbe
reichs Sprach- und Literaturwissenschaften gebeten.

gez. Prof. Dr. K.-H. Pollok 
Rektor

Bayerisches Staatsministerium München, den 17. 8. 1971
für Unterricht und Kultus Salvatorplatz 2

Nr. 1/6 - 5/113 665

An die
Universität Regensburg

84 Regensburg

Dok. VIII

Betreff: Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften der 
Universität Regensburg;
hier: Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die Beschlüsse zum 
Studienreformplan für Studierende des Lehramts im Grund
studium

Zum Bericht vom 28. Juli 1971 Nr. I 118 - 34/6221 

Beilage: 1 Abdruck dieser Entschließung

Die beantragte rechtsaufsichtliche Überprüfung der Be
schlüsse des Fachbereichsrates Sprach- und Literaturwissen
schaften zum „Entwurf eines Studienreformplanes für Studi- 
rende des Lehramts im Grundstudium“, die in den Sitzungen

vom 5. und 14. Juli 1971 gefaßt wurden, hat folgendes erge
ben: der Fachbereich Sprach-und Literaturwissenschaften hat 
sich mit Angelegenheiten befaßt, die nach § 34 der vorläufi
gen Satzung der Universität Regensburg Fachkommissionen, 
die in jeder Fakultät zu bilden sind, Vorbehalten sind. Über 
Vorschläge der Fachkommission(en) hat der Fakultätsrat zu 
beschließen. Im übrigen sind die in der Sitzung des Fachbe
reichs Sprach- und Literaturwissenschaften vom 5. Juli ge
faßten Beschlüsse wegen Verletzung der Nichtöffentlichkeit 
und nicht ordnungsgemäßer Zusammensetzung des Fachbe
reichsrates rechtswidrig; den Beschlüssen vom 14. Juli fehlt 
die Grundlage. Unter Verstoß gegen den in der vorläufigen 
Satzung enthaltenen Grundsatz der Nichtöffentlichkeit der 
Sitzung von Kollegialorganen (vgl. KME vom 3. März 1971 
Nr. 1/9 — 5/25 476) und § 37 Abs. 7. der Vorläufigen Satzung 
wurden wissenschaftliche Assistenten, Akademische Räte 
und ein Student, die nicht dem Fachbereichsrat angehören, in 
der Sitzung des Fachbereichsrates am 5. Juli über eine Anhö
rung hinaus beteiligt.

Es ist außerdem rechtlich nicht zulässig, nämlich mit der 
Verantwortung, die der Fachbereich nach § 35 der vorläufigen 
Satzung für die vollständige Durchführung des akademischen 
Unterrichts trägt, nicht vereinbar, wenn einerseits wiederholt 
vom Fachbereich behauptet wird, daß nicht genügend Lehr
personen für die Durchführung zwingend vorgeschriebener 
Unterrichtsveranstaltungen vorhanden sind, andererseits 
nicht vorgeschriebene Unterrichtsveranstaltungen abgehalten 
werden sollen.

Es wird daher ersucht, den Vollzug der Beschlüsse auszu
setzen und untersagt, während der Dauer der Aussetzung 
Hauhaltsmittel, Räume oder Personal für die Durchführung 
oder die Vorbereitung der Durchführung der Beschlüsse zur 
Verfügung zu stellen.

Es wird ersucht, zu dem vorgelegten „Sondervotum“ der 
Professoren Göller, Laitenberger, Söll u. a. vom 16. Juli 1971 
Stellung zu nehmen. Dabei ist insbesondere auf die Ausbil
dungskapazität im Fachbereich Sprach- und Literaturwissen
schaften einzugehen.

Nach den vorstehend getroffenen Feststellungen wird zu
nächst davon abgesehen, auf die inhaltliche Ausgestaltung 
des „Studienreformplans“ einzugehen. Es wird jedoch bereits 
darauf hingewiesen, daß eine einseitige ideologische Indok- 
trinierung durch studentische Hilfskräfte nicht als Unter
richtsangebot der Universität rechtsaufsichtlich gebilligt wer
den kann.

I. A.
Dr. Freiherr v. Stralenheim 

Ministerialdirektor

Universität Regensburg Regensburg, den 25. 8. 1971
Der Rektor 

I 118 - 34 / 6841

Dok. VIII,1

An den
Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften

im Hause

Betreff: Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die Beschlüsse zum 
Studienreformplan für Studierende des Lehramts im Grund
studium

Beilage: 1 KME vom 17. Aug. 1971

Mit der beiliegenden Entschließung vom 17. 8. 71 hat das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus die 
Beschlüsse des Fachbereichsrats Sprach- und Literaturwis
senschaften zum „Entwurf eines Studienreformplanes für 
Studierende des Lehramts im Grundstudium“ vom 5. und 14. 
7. 1971 beanstandet, da sie rechtswidrig seien, und die Uni
versität angewiesen, den Vollzug auszusetzen. Der Fachbe
reich Sprach- und Literaturwissenschaften und die Universi
tät dürfen daher bis zu einer etwaigen Abänderung dieser 
Entschließung weder Haushaltsmittel noch Räume oder Per-
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sonal für die Durchführung oder die Vorbereitung der 
Durchführung dieser Beschlüsse bereitstellen. Ich bitte diese 
für die Universität verbindliche Anweisung des Ministeriums 
zu beachten.

Das Kultusministerium stützt seine Entscheidung auf eine 
Verletzung von Vorschriften der vorläufigen Satzung. Nach 
seiner Auffassung hätte gemäß § 34 Abs. 1 der vorläufigen 
Satzung eine von der Philosophischen Fakultät eingesetzte 
Fachkommission sich mit der vom Fachbereichsrat in seinen 
Sitzungen vom 5. und 14. 7.1971 beschlossenen Studienreform 
für Studierende des Lehramts im Grundstudium befassen 
müssen; eine Zuständigkeit des Fachbereichs Sprach- und 
Literaturwissenschaften hält das Ministerium aufgrund des 
§ 34 Abs. 1 der vorläufigen Satzung für die Behandlung dieser 
Angelegenheit nicht für gegeben. Ob die vom Ministerium 
unter Hinweis auf § 37 Abs. 7 der vorläufigen Satzung ange
nommene Verletzung des Grundsatzes der Nichtöffentlich
keit der Sitzungen von Kollegialorganen vorliegt, mag da
hinstehen, da die Entscheidung des Ministeriums bereits 
aufgrund der Verletzung von § 34 Abs. 1 der Satzung be
gründet ist. Das Ministerium hält im übrigen auch einen Ver
stoß gegen den § 35 der vorläufigen Satzung für gegeben. Den 
ersten Absatz auf Seite 2 dieser Entschließung verstehe ich 
dahin, daß nach Auffassung des Ministeriums freie Planstel
len für wissenschaftliche Mitarbeiter und wissenschaftliche 
Hilfskräfte zunächst mit Lehrpersonen für die Durchführung 
zwingend vorgeschriebener Unterrichtsveranstaltungen be
setzt werden müssen und erst wenn diese Voraussetzung 
erfüllt ist, derartige Planstellen für Lehrpersonen bereitge
stellt werden dürften, die nicht vorgeschriebene Unterrichts
veranstaltungen abhalten sollen.

Unter Bezugnahme auf den vorletzten Absatz der Bezugs
entschließung bitte ich den Fachbereich Sprach- und Litera
turwissenschaften seine Ausbildungskapazität unter Berück
sichtigung der ihm gegenwärtig und der ihm im Haushalt 1971 
neu zugewiesenen Planstellen darzulegen.

Die Philosophische Fakultät hat Abdruck der Entschließung 
und dieses Schreibens erhalten; ebenso die Herren Professo
ren Göller, Laitenberger und Söll.

I. V.
gez. Prof. Dr. Landau 

Prorektor

Universität Regensburg 
Der Rektor

Regensburg, den 27. 8. 1971

Dok. IX
An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

8 München 1
Brieffach

Betreff: KME Nr. 1/6-5/113 665

Entsprechend der KME ist der Vollzug der Beschlüsse des 
Fachbereiches Sprach- und Literaturwissenschaften vom 5. 
und 14. Juli 1971 ausgesetzt worden. In Zusammenhang mit 
der vom Ministerium für die KME gegebenen Begründung ist 
auf folgendes hinzuweisen:

Mit KME Nr. 1/6—5/96947 vom 4. 9. 1970 war die Universität 
Regensburg gebeten worden, daß in den einzelnen Fachbe
reichen und Fächern verbindliche Studienpläne ausgearbeitet 
würden. Daraufhin wurden vom Rektor mit Schreiben vom 3. 
11. 1970 und 22. 4. 1971 die einzelnen Fachbereiche der Uni
versität gebeten, mit der Ausarbeitung verbindlicher Stu
dienpläne zu beginnen. Die für die Fachgebiete Geschichte, 
Psychologie und Philosophie verabschiedeten Studienord
nungen wurden mit Bericht vom 4. 5. 1971 dem Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorgelegt. Gegen 
eine Beratung von Studienordnungen in den Fachbereichsrä
ten sind damals seitens des Ministeriums keine Einwände 
erhoben worden. Insofern scheint ein Widerspruch zwischen 
der KME vom 4. 9. 1971 und der KME vom 17. 8. 1971 zu be
stehen. Es scheint mir dringend notwendig zu sein, daß bal
digst die Zuständigkeit von Universitätsorganen hinsichtlich 
von Studienordnungen geklärt wird.

Mit Sorge und Bestürzung hat die Universität vom letzten 
Satz der KME vom 17. 8. 1971 Kenntnis genommen. Hier wird 
zum Ausdruck gebracht, daß das Bayerische Staatsministeri
um für Unterricht und Kultus sich im Rahmen der Rechtsauf
sicht eine Prüfung vorbehält, ob das Lehrangebot der Uni
versität eine „einseitige ideologische Indoktrinierung“ ent
hält. Nachdem dieser Begriff durch den Vertreter des Mini
steriums in der gestrigen Sendung des Deutschen Fernsehens 
in der Sendung „Bayernjournal“ erneut und nunmehr öffent
lich verwendet worden ist, stellt sich die Frage, ob das Mini
sterium im Rahmen der Rechtsaufsicht ein Prüfungsrecht be
züglich des wissenschaftlichen Gehalts von Lehrveranstal
tungen der Universität in Anspruch nimmt. Zur Klärung die
ser grundsätzlichen und für die Universität höchst bedeutsa
men Frage wäre es erwünscht, wenn das Ministerium eine 
Erläuterung des letzten Satzes des KME vom 17. 8. 1971 geben 
könnte.

I. V. 
gez.

Prof. Dr. P. Landau 
Prorektor

Bayerisches Staatsministerium München, den 15. 9. 1971
für Unterricht und Kultus Salvatorplatz 2

Nr. 1/6 - 126 715

Dok. X
An die
Universität Regensburg

8400 Regensburg

Betreff: Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften 
der Universität Regensburg hier: Rechtsaufsichtsbeschwerde 
gegen die Beschlüsse zum Studienreformplan für Studierende 
des Lehramts im Grundstudium

Zum Bericht vom 27. 8. 1971 Nr. I 118 — 34
Der Bezugsbericht gibt Anlaß, auf folgendes hinzuweisen:

1. Die KME vom 4. 9. 1970 Nr. 1/6 — 5/96 947 steht zu der 
KME vom 27. 8. 1971 Nr. 1/6 — 5/113 665 nicht in Widerspruch. 
In der KME vom 4. 9.1970 heißt es nämlich: „Die Besprechung 
am 15. 6. 1970 über Fragen der Ausbildungskapazität insbe
sondere im Bereich der Philosophischen Fakultät der Univer
sität Regensburg hat gezeigt, daß es für die Kapazitätser-
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mittlung in den einzelnen Fachbereichen und Fächern uner
läßlich ist, daß verbindliche Studienpläne aufgestellt werden, 
in denen unter Bezugnahme auf die einschlägigen Prüfungs
ordnungen und unter Berücksichtigung von Fächerkombina
tionen die Regelanforderungen für ein ordnungsmäßiges 
Studium nach Anzahl und Art der Unterrichtsveranstaltungen 
festgelegt werden.“ Damit ist über die Zuständigkeit für die 
Aufstellung der Studienpläne keinerlei Feststellung getroffen 
worden.

2. Die mit Bericht vom 4. 5. 1971 Nr. V 110 — 10/6865 vor
gelegten „Studienordnungen“ für die Fächer Geschichte, Psy
chologie und Philosophie konnten bisher noch nicht abschlie
ßend bearbeitet werden. Davon abgesehen erfolgte die Vor
lage der Studienpläne nicht zur rechtsaufsichtlichen Überprü
fung, sondern im Rahmen von Kapazitätsermittlungen. Fer
ner kann anch allgemein gültigem Rechtsgrundsatz das bloße 
Schweigen nicht als Billigung angesehen werden. Des weite
ren könnte sich das Ministerium nicht über die gültigen 
Rechtsvorschriften der Vorläufigen Satzung der Universität 
Regensburg, die eine eindeutige und klare Zuständigkeitsre
gelung für den Erlaß von Studienordnungen enthalten, hin
wegsetzen. Im übrigen wird der Hinweis auf das Zustande
kommen der vorgelegten Studienpläne bei deren Prüfung 
beachtet werden.

3. Die materielle Überprüfung der Beschlüsse des Fachbe
reichsrates Spach- und Literaturwissenschaften vom 5. und 14. 
7. 1971 ist noch nicht abgeschlossen. Der letzte Absatz der 
KME vom 17. 8. 1971 enthält daher auch keine rechtsaufsicht- 
liche Beanstandung, sondern lediglich einen Hinweis, der die 
Universität keinesfalls in ihren Rechten beeinträchtigen kann.

I. A.
gez. Dr. von Elmenau 

Ministerialdirigent

Universität Regensburg 20. 9. 1971
Fachbereich

Sprach- u. Literaturwissenschaften 

Der Fachbereichssprecher

Dok. XI
An
die Mitglieder des Fachbereichsrats 
Sprach- und Literaturwissenschaften.
(lt. Verteiler)

Betreff: Sondersitzung des Fachbereichsrats.

Beilage: 1 KME-Ablichtung.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie hiermit ein zu einer außerordentlichen Sitzung 
des Fachbereichsrats Sprach- und Literaturwissenschaften
am Donnerstag, den 30. September 1971, 9.30 Uhr im 
Ubungsraum W 115 {Seminargebäude Recht u. Wirtschaft).

Begründung: Eine Anzahl von FBR-Mitgliedern hält es für 
dringend geboten, daß sich der Fachbereichsrat noch in seiner 
alten Zusammensetzung zu den unten genannten Problemen 
äußert. Weiter spricht für diese ao. Sitzung die Überlegung, 
daß der neue Fachbereichsrat nicht gleich in seinen ersten 
Sitzungen mit Entscheidungen über diese Fragen belastet 
wird.

Vorläufige Tagesordnung:
1. Stellungnahme des FBR zur KME vom 17. 8. 1971 Nr. 1/6 — 
5/113 665 (wurde am 1. 9. 71 den FBR-Mitgliedern zuge
schickt).

2. Stellungnahme des FBR
a) zur Entscheidung des Ministeriums über die Neubesetzung 
des Lehrstuhls Neuere Deutsche Literaturwissenschaft (vgl. 
beiliegende KME-Ablichtung),
b) zu Äußerungen von Mitgliedern des Lehrkörpers der 
Universität zu Fragen der Personal- und Berufungspolitik in 
der Tagespresse.

Mit freundlichen Grüßen 
Prof. Dr. H. E. Brekle

Universität Regensburg 8400 Regensburg 2
Fachbereich Postfach 397

Sprach- und Literaturwissenschaften 6. Oktober 1971
Der Fachbereichssprecher

Beschlüsse des Fachbereichsrats vom 30. 9. 71:

4. Der Fachbereichsrat hält an seiner Absicht, die in seinen 
Sitzungen vom 5. 7. und 14. 7. 71 erarbeitet wurde, fest, Vor
bereitungen zu einer Reform des Grundstudiums für Lehr
amtskandidaten weiter zu betreiben. Zu einer solchen Vor
bereitung gehören nach Ansicht des Fachbereichsrats Lehr
versuche, wie sie in den Beschlüssen vom 14. 7. unter der 
Bezeichnung „Experimentalkurse“ beschlossen worden sind. 
Der Fachbereichsrat bittet den Herrn Rektor, die Aussetzung 
der Beschlüsse des Fachbereichsrats vom 5. 7. und 14. 7. 71 
rückgängig zu machen.

5. In Ergänzung des Beschlusses zur Stellungnahme zur KME 
vom 17. 8. 71, welcher den Herrn Rektor ersucht, die mit 
Schreiben des Herrn Prorektor vom 25. 8. 71 erlassene Auf
hebung des Vollzugs der Beschlüsse des Fachbereichsrats vom 
5. und 14. 7. 71 rückgängig zu machen und somit dem Ersuchen 
der KME vom 17. 8. 71 nach Aussetzung des Vollzugs der 
betreffenden Beschlüsse nicht zu entsprechen, möge der 
Fachbereichsrat beschließen:

1. Der Fachbereichsrat bestätigt seine Beschlüsse vom 5. 7. 
71 hinsichtlich der Grundkurse Al—A3 (vgl. Protokoll vom 
5. 7„ Seite 9/11).

2. Der Fachbereichsrat bestätigt seinen Beschluß über den 
Antrag der Kommission Herms in den Punkten 1 und 3 
derart, daß er sich für die Vorbereitung der Experimental
phase (Grundkurs Al) noch im WS 71/72 ausspricht. Hin
sichtlich des Punktes 2 wird der Fachbereichs-Fachausschuß 
beauftragt, in angemessener Frist (vier Wochen) nach 
Rücknahme der Aufhebung vom 25. 8. 71 geeignete Schritte 
zur Ausschreibung und Besetzung der Tutorenstellen zu 
unternehmen.

3. In Bestätigung des Beschlusses zum Antrag Hoffmann 
(Protokoll 14. 7„ Seite 12/13) spricht sich der Fachbereichs
rat dafür aus, die Erfahrungsberichte der Experimental
phase anderen Fachbereichen der Universität, die eben
falls für die Ausbildung von Lehrern verantwortlich sind, 
zuzuleiten und als Arbeitsmaterial in eine im SS 1972 
einzusetzende Fachkommission des Fakultätsrates einzu
bringen, die an der Erarbeitung eines Gesamtmodells 
eines Studienreformplans für Studierende des Lehramts 
zu arbeiten hätte.

I. V.
Prof. Dr. Herbert Ernst Brekle

Universität Regensburg 8400 Regensburg 2,
Fachbereich Postfach 397

Sprach- und Literaturwissenschaften 6. Oktober 1971
Der Fachbereichssprecher

An den
Rektor der Universität 
Herrn Prof. Dr. G. M. Obermair

Dok. XI, 1

Betr.: KME vom 17. 8. 71, dazu Schreiben des Prorektors vom 
25. 8 71

Sehr geehrter Herr Obermair,

der Fachbereichsrat Sprach- und Literaturwissenschaften hat 
in einer außerordentlichen Sitzung am 30. 9. 71 die nachfol
genden Beschlüsse gefaßt. Von einigen Mitgliedern des Fach
bereichsrats (vgl. die beiliegenden Schreiben der Herren Rix, 
Göller und Lippold) wurde bezweifelt, ob diese Sitzung den 
Bestimmungen der Geschäftsordnung des Fachbereichrsats 
Sprach- und Literaturwissenschaften (vgl. § 1, Abs. 4) genügt. 
Der Fachbereichsrat hat jedoch eingangs in seiner Sitzung 
vom 30. 9. 71 bestätigt, daß die zur Verhandlung anstehenden 
Gegenstände als unaufschiebbar im Sinne der Geschäftsord
nung § 1, Abs. 4 anzusehen sind.
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Die nachfolgend aufgeführten Beschlüsse Nr. 1 bis 3 sollen als 
Stellungnahme des Fachbereichsrats Sprach- und Literatur
wissenschaften zu der KME vom 17. 8. 71 gelten. Aufgrund 
der sich daraus ergebenden negativen Einschätzung der Re
levanz dieser KME vom 17. 8. 71 für die Beschlüsse des Fach
bereichsrats Sprach- und Literaturwissenschaften in seinen 
Sitzungen vom 5. 7. und 14. 7. 71 wird gebeten, die Ausset
zung dieser Beschlüsse rückgängig zu machen und den in der 
Sitzung vom 30. 9. 71 gefaßten Beschlüssen (vgl. Anlage Be
schlüsse Nr. 4 und 5) Fortgang zu geben.

1. Ein Verstoß gegen § 34 der Vorl. Satzung liegt nicht vor. 
Im Rahmen der Verantwortung für die volle Durchführung 
des akademischen Unterrichts gern. § 35 der Vorl. Satzung hat 
der Fachbereichsrat in seinen Sitzungen vom 5. 7. und 14. 7. 
71 die Einsetzung eines Kurses zur Politischen Ökonomie des 
Ausbildungssektors befürwortet. Dieser Kurs, der in seiner 
Experimentalphase Teil der Vorüberlegungen für eine refor
mierte Studienordnung sein soll, würde nach Abschluß der 
Vorüberlegungen dem Fakultätsrat als Arbeitsmaterial für 
definitive Beratungen über ein reformiertes Grundstudium 
dienen können.

Es wird in diesem Zusammenhang verwiesen auf
1. den Geschäftsordnungsantrag von Prof. Thraede vom 5. 
7. (Protokoll S. 3 und 6)
2. den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Misgeld, be
treffend Nichtbefassung mit der Präambel des Entwurfs 
und ledigliche Befassung mit den Einzelkursen (Protokoll 
S. 7)
3. den Text der Beschlüsse vom 5. 7. 71, Protokoll S. 9 bis
11.

2. Der Fachsbereichsrat stellt fest: Die Sitzung vom 5. 7. 71 
war ordnungsgemäß einberufen. Die Nichtöffentlichkeit war 
garantiert. Die eingeladenen Sachverständigen hatten Rede
recht, sie waren an der Beschlußfassung nicht beteiligt. Die in 
dieser Sitzung gegebenen Sachverhalte betreffen weder § 37 
Abs. 7 der Vorl. Satzung, noch die KME vom 3. 3. 71 Nr. 
1/9—5/25476. Der Fachsbereichsrat sieht dagegen eine analoge 
Anwendung des § 24 Abs. 2 der Vorl. Satzung als gegeben an.

3. Hinsichtlich des in der KME vom 17. 8. 71 angesprochenen 
Verstoßes gegen § 35 der Vorl. Satzung stellt der Fachbe
reichsrat auch in Antwort auf die Aufforderung des Herrn 
Rektor (Schreiben des Prorektors vom 25. 8. 71) fest:

1. Die KME bezieht sich hier lediglich auf Beschlüsse des 14. 
7. 71, und hier wiederum nur auf den Punkt 2 des Antrages 
der Kommission Herms.

2. Die KME argumentiert einerseits mit der fraglichen Un
terscheidung von „zwingend vorgeschriebenen“ und „nicht- 
vorgeschriebenen“ Lehrveranstaltungen, und andererseits 
mit einer unrichtigen Vereinfachung von Fragen des Stel
lenplans.

Der Fachbereichsrat stellt hierzu unter Hinweis auf das 
Schreiben des Vorsitzers der Kapazitätskommission des 
Fachbereichs vom 11. 9. 71 an den Fachbereichssprecher so
wie des Fachbereichssprechers vom 22. 9. 71 an den Herrn 
Rektor fest, daß 1. die Frage von Problemen der Ausbil
dungskapazität sich im Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften in zunehmendem Maße stellen wird;

2. die Einstellung von Tutoren für die betreffenden Kurse im 
Sinne der optimalen und extensiven Nutzung von Kurzzeit
vakanzen zu sehen ist. Die fraglichen Stellen, die bis zur 
endgültigen Besetznug durch den Stellenbeschreibungen ent

sprechende hauptamtliche Lehrpersonen nicht anders zu ver
wenden sind, können nach der Praxis des Fachbereichs nur 
gedrittelt besetzt werden.

3. Unter dem Aspekt der durch § 35 Vorl. Satzung gebotenen 
Verantwortung für die vollständige Durchführung des aka
demischen Unterrichts, wozu für den Fachbereich Sprach- und 
Literaturwissenschaften entscheidend die Verantwortung für 
die Lehrerausbildung gehört, erschien es geboten, zur Er
möglichung einer ersten Experimentalphase ein entsprechen
des Tutorenprogramm zu schaffen.

I. V.
Prof. Dr. Herbert Ernst Brekle

Universität Regensburg 8400 Regensburg 2,
Fachbereich Postfach 397 23. 9. 1971

Sprach- und Literaturwissenschaften 
Anglistik

Prof. Dr. K. H. Göller

Dok. XI, 2

An den Sprecher des
FBR Sprach- und Literaturwissenschaften 
Herrn Prof. Dr. Herbert-E. Brekle
im Hause

Betr.: Einladung zu einer Sondersitzung des Fachbereichsra
tes am Donnerstag, den 30. September 1971

Sehr geehrter Herr Brekle,

laut § 1, (4) der Geschäftsordung für die Sitzungen des Fach
bereichsrats Sprach- und Literaturwissenschaften sollen in 
der vorlesungsfreien Zeit Sitzungen nur einberufen werden, 
wenn die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. Die von 
Ihnen genannten vorläufigen Tagesordnungspunkte rechtfer
tigen nicht die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung, 
da diese Angelegenheiten durchaus bis zum Beginn des Se
mesters zurückgestellt werden könnten. Ich bestreite daher 
die Rechtmäßigkeit der Einberufung einer außerordentlichen 
Fachbereichsratssitzung und teile Ihnen mit, daß ich an der 
Sitzung nicht teilnehmen werde. Vorsorglich kündige ich fer
ner an, daß ich gegen eventuelle Beschlüsse geeignete Maß
nahmen einleiten werde.

Ihr
Prof. Dr. K. H. Göller

Professor Dr. Adolf Lippold 23. 9. 1971
84 Regensburg, Carl-Thiel-Str. 6

An den
Herrn Sprecher des Fachbereiches 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
Herrn Prof. Dr. Brekle 
(mit Durchschrift an den Herrn Rektor 
Herrn Prof. Dr. P o 11 o k )

Sehr geehrter Herr Brekle!

Hiermit erhebe ich Einspruch gegen die Einberufung einer 
Sondersitzung des Fachbereichsrates zum 30. 9. 71 und bean
trage damit zugleich die sofortige Zurücknahme dieser Einla
dung.

Wir erwarten Ihren Besuch in unserer 
Beratungszentrale, Kassiansplatz 3, 
Telefon 5 07-28 82 und 5 07-28 89

STADTWERKE - REGENSBURG
Elektrizitätswerk — Gas- und 
Wasserwerk — Verkehrsbetriebe



Begründung:

1. Die Einladung erfolgte meines Erachtens unter Bruch von 
§ 1 Abs. 3 und 4 unserer Geschäftsordnung, denn zum einen 
liegt (wenigstens bis 23. 9. 71 8 Uhr) im FB Büro (bzw. nach 
Kenntnis von Herrn Amtmann Wildenauer) kein schriftlicher 
Antrag eines Viertels der Mitglieder des FB Rates auf Einbe
rufung einer Sitzung vor (vgl. § 1/3) und zum andern (vgl. § 
1/4) enthält die vorläufige Tagesordnung keinen TOP dessen 
Beratung sich nicht auf einen Termin nach Ende der vorle
sungsfreien Zeit verschieben ließe (man vgl. auch das Schrei
ben des FB Sprechers vom 1. 9.).

2. Fehlt abgesehen vom Verstoß gegen die Geschäftsordnung 
eine hinreichende Begründung für die Behandlung des Punk
tes 2 a, da nämlich einmal dem Herrn Staatsminister für Un
terricht und Kultus freigestellt ist, welchen Kandidaten er aus 
einer Vorschlagsliste auswählt (der Herr Staatsminister hat 
zu berufen, der Fachbereichsrat kann einen Vorschlag ma
chen!), und zum andern — was m. E. noch schwerer wiegt — 
ging weder aus den uns von der Kommission (Vorsitz: Hösle) 
vorgelegten laudationes, noch aus den Beratungen im Plenum 
(man sprach hier u. a. von unabwägbaren, sich rationaler 
Überlegung entziehenden Gründen) eindeutig hervor, wel
cher der beiden zuerst genannten Kandidaten nun eigentlich 
der bessere sei.

3. Es liegt im FB Büro bis jetzt (23. 9. 8 Uhr) keine Unterlage 
zu Punkt 2 b vor. Es ist daher unmöglich und auch dem Geist 
(zumindest, wenn nicht sogar de facto) unserer Geschäfts
ordnung widersprechend, daß über diesen Punkt beraten, ge
schweige denn eine Stellungnahme dazu erarbeitet wird.

Sollte die Sitzung ungeachtet meines Einspruchs dennoch 
stattfinden, so möchte ich mit der vorstehenden Begründung 
beantragen, daß die Sitzung noch vor Eintritt in die Tages
ordnung wieder geschlossen wird. Da ich am Donnerstag, den 
(30. 9. 9.00 Uhr in H 08) einen schon längst versprochenen 
Vortrag für Geschichtslehrer der Oberpfalz zu halten habe 
(der Termin ist nicht verlegbar) und daher vor 10.45 Uhr nicht 
zur Verfügung stehen kann, bitte ich Sie, diesen schriftlich 
eingereichten und begründeten Antrag zur Geschäftsordnung 
vor Eintritt in die Tagesordnung vorzulesen.

Mit verbindlichen Empfehlungen 
Prof. Dr. A. Lippold

Universität Regensburg Regensburg, den 24. 9. 1971 
Lehrstuhl für indogermanische 

Sprachwissenschaft 
- Prof. Dr. H. Rix -

An den
Fachbereichssprecher des
Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften 
der Universität Regensburg

Herrn
Professor
Dr. Herbert E. Brekle

und 
an die
Mitglieder des Fachbereichsrats 
Sprach- und Literaturwissenschaften.
(lt. Verteiler)

Betrifft: Einladung zur Sondersitzung am 30. 9. 1971

Sehr geehrter Herr Fachbereichssprecher!
Sehr verehrte Damen!
Sehr geehrte Herren!

Hiermit darf ich darauf hinweisen, daß die Einberufung einer 
Sondersitzung des Fachbereichsrats zum 30. 9. 1971 gegen § 
1 Abs. 4 unserer am 3. 12. 1969 beschlossenen Geschäftsord
nung verstößt und damit unzulässig war.
In § 1 Abs. 4 unserer Geschäftsordnung ist festgelegt, daß in 
der vorlesungsfreien Zeit eine Sitzung nur dann einzuberufen 
ist, wenn die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. Diese 
Voraussetzung ist für keinen der Tagesordnungspunkte aus
drücklich begründet oder von der Sache her einsichtig.

Mit freundlichen Grüßen

Universität Regensburg 8400 Regensburg 2,
Fachbereich Postfach 397

Sprach- und Literaturwissenschaften 7. 10. 1971
Prof. Dr. K. H. Göller

Se Magnifizenz
den Rektor Prof. Dr. G. M. Obermair
im Hause

über den Sprecher des Fachbereichsrates 
Sprach- und Literaturwissenschaften
Ew Magnifizenz,

aufgrund § 1, Abs. 4 der Geschäftsordnung des Fachbereichs
rates Sprach- und Literaturwissenschaften habe ich mit Brief 
vom 23. 9. 1971 die Berechtigung der Einberufung einer Son
dersitzung angefochten. Diese Sitzung hat aber dennoch 
stattgefunden und es sind verschiedene Beschlüsse gefaßt 
worden, deren Gültigkeit ich hiermit gleichzeitig im Namen 
von Prof. Söll und anderer Kollegen anfechte. Ich bitte, die 
notwendigen rechtsaufsichtlichen Maßnahmen einzuleiten.

Ihr ergebener 
Prof. Dr. K. K. Göller

Universität Regensburg Regensburg, den 12. Okt. 1971 
Der Rektor

I 118-34 a/8080, 8154/8215

Dok. XII

Herrn
Ministerialdirektor Dr. Fhr. v. Stralenheim 
in
Bayer. Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

8000 München 1 
Brieffach

Betreff: Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften der 
Universität Regensburg
hier: Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die Beschlüsse zum 
Studienreformplan für Studierende 
des Lehramts im Grundstudium

Bezug: KME ’en vom 17. 8. 1971 Nr. 1/6—5/113 665 und vom 15. 
9. 1971 Nr. 1/6-126 715

Beilage: 1 Bericht vom 11. Okt. 1971 mit Anlagen 

Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor!

In dem anliegenden Bericht nehmen die Universität Regens
burg und der Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaf
ten zu den Bezugsentschließungen Stellung. Der Fachbereich 
und ich kommen zu den Ergebnis, daß die in der KME vom 17. 
8. 1971 gerügten Verstöße gegen die vorläufige Satzung nach 
der Klärung durch die Beschlüsse des Fachbereichsrat vom 30. 
9.1971 nicht mehr vorliegen. Deshalb bitte ich die der Univer
sität Regensburg mit der Entschließung vom 17. 8. 1971 er
teilte Weisung, den Vollzug der Beschlüsse des Fachbereichs
rat Sprach- und Literaturwissenschaften vom 5. und 14. 7. 1971 
auszusetzen, aufzuheben. Dem Fachbereich Sprach- und Lite
raturwissenschaften und mir liegt sehr viel daran, daß die 
vorgesehenen Grundkurse im Wintersemester 1971/72 durch
geführt werden können. Deshalb darf ich Sie höflichst bitten, 
sich dafür zu verwenden, daß das Bayerische Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus bis 20. Oktober 1971 in dieser 
Angelegenheit entscheidet. Ich bin mir bewußt, daß diese 
Bitte ungewöhnlich ist; dennoch halte ich mich im Hinblick auf 
die Bedeutung dieser Sache sowohl für die Universität wie 
für die Reform der Ausbildung für das höhere Lehramt be
rechtigt, dieses Ansinnen an Sie und das Bayer. Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus zu stellen.

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Ihr

sehr ergebener 
gez.

Prof. Dr. Obermair

23



Universität Regensburg Regensburg, den 11. Oktober 1971 
Der Rektor

I 118-34 a/8080, 8154/8215 

An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 
8000 München 1 
Brieffach

Betreff: Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften der 
Universität Regensburg;
hier: Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die Beschlüsse zum 
Studienreformplan für Studierende des Lehramts im Grund
studium

Bezug: KME’en vom 17. 8. 1971 Nr. 1/6-5/113 665 und vom 15. 
9. 1971 Nr. 1/6-126 715

Beilage: l Schreiben des Fachbereichs Sprach- und Literatur
wissenschaft mit Beschlüssen (Anlage 1 + 1 a)

1 Verfügung vom 25. 8. 1971 (Anlage 2)
1 Schreiben des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissen
schaft vom 22. 9. 1971 (Anlage 3)
1 Einladung vom 20. 9. 1971 (Anlage 4)
2 Schreiben Prof. Göller vom 23. 9. und 7. 10. 1971 (Anlage 5 
a und 5 b]
1 Schreiben Professor Lippold vom 23. 9. 1971 (Anlage 6)
1 Schreiben Professor Rix vom 24. 9. 1971 (Anlage 7)
2 Berichtsabdrucke

I.

Der Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften hat 
sich in einer außerordentlichen Sitzung am 30. 9. 1971 mit den 
Bezugsentschließungen befaßt. Er hat mehrheitlich die in der 
Anlage 1 a wiedergegebenen Beschlüsse gefaßt. Nach der 
Ansicht des Fachbereichs liegen die in der KME vom 17. 8. 
1971 gerügten Verstöße gegen die § § 34, 35, 37 Abs. 7 der 
vorläufigen Satzung (v. S.) nicht vor; die aufgrund dieser 
Entschließung ergangene Verfügung des Rektors vom 25. 8. 
1971 (Anlage 2), mit der der Vollzug der Beschlüsse des 
Fachbereichs vom 5. und 14. 7 .1971 weisungsgemäß ausge
setzt worden ist, ist daher nach Ansicht des Fachbereichs 
aufzuheben. Ein Verstoß gegen § 34 v. S. liegt nach Ansicht 
des Fachbereichsrates deshalb nicht vor, weil die Kurse nur 
als Experiment gedacht sind und eine endgültige Beschluß
fassung über die Reform des Studiums für Lehramtskandi
daten erst aufgrund der gesammelten Erfahrungen von Fa
kultätsrat beschlossen werden soll. § 35 sieht der Fachbe
reichsrat deshalb nicht als verletzt an, weil einmal eine Un
terscheidung von „zwingend vorgeschriebenen“ und „nicht 
vorgeschriebenen“ Lehrveranstaltungen fraglich sei und die 
für die Durchführung des Tutorenprogramms notwendigen 
Stellen durch übergangsweise freie Stellen zur Verfügung 
gestellt werden können, im übrigen § 35 der v. S. dieses 
Experiment rechtlich abdecke. Schließlich sei § 37 Abs. 7 der 
v .S. und der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit der Fachbe
reichsratsitzungen nicht verletzt. Die zu den Sitzungen gela
denen Nichtmitglieder des Fachbereichsrats seien als Sach
verständige zugezogen worden und an der Beschlußfassung 
nicht beteiligt gewesen.

Im einzelnen darf auf das als Anlage 1 beigefügte Schreiben 
des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften vom 6. 
Oktober 1971 verwiesen werden.

Ich teile die vom Fachbereich Sprach- und Literaturwissen
schaften vertretene Auffassung. Ergänzend zu den Ausfüh
rungen in den Anlagen 1 und 1 a darf ich folgendes vortra
gen:

§ 34 Abs. 1 Satz 2 der v. S. spricht von „akademischen 
Prüfungs- und Studienordnungen“. Diese Bestimmung muß 
im Zusammenhang mit den § § 35, 29 Abs. 2, 41 Abs. 1 der v. 
S. ausgelegt werden. Das führt zu dem Ergebnis, daß § 34 Abs.
1 v. S. sich nur auf verbindliche Prüfungs- und Studienord
nungen beziehen kann. Der Fachbereich Sprach- und Litera
turwissenschaften will aber mit den von ihm in den Sitzungen 
vom 5. und 14. 7. 1971 gefaßten Beschlüssen versuchsweise 
einzelne Lehrveranstaltungen im Wintersemester 1971/72 
durchführen, um aufgrund der dabei gesammelten Erfahrun
gen endgültige Studienordnungen durch die zuständigen

Fachkommissionen ausarbeiten zu lassen. Auf die Nieder
schriften über die Sitzungen des Fachbereichsrats vom 5. 7. 
1971 (Seite 8, 11) und vom 14. 7. 1971, (Seite 8, 10/11) darf ich 
verweisen. Da für solche Reformvorhaben, die noch nicht 
verbindlich für die Studierenden sein sollen, meines Erach
tens § 34 Abs. 1 v. S. nicht eingreift, gilt die allgemeine Zu
ständigkeitsregelung des § 35 v. S„ wonach der Fachbereich, 
sofern nicht ausdrücklich ein anderes Organ oder Gremium 
der Universit.t Regensburg zuständig ist, in Fragen des aka
demischen Unterrichts zu entscheiden hat .Damit verstoßen 
meines Erachtens die Beschlüsse vom 5. und 14. 7. 1971 nicht 
gegen § 34 v. S.

Gleiches gilt für die vom Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus angenommene Verletzung des Grund
satzes der Nichtöffentlichkeit. § 37 Abs. 7 der v. S. ist im 
Zusammenhang mit § 24 Abs. 1 und 2 der v. S. zu sehen. Das 
Ministerium hat in der KME vom 14.1. 1969 Nr. 1/9— 5/157 873 
die Auffassung der Universität Regensburg bestätigt, daß zu 
den Sitzungen des Fachbereichsrats entsprechend § § 24 Abs. 
2, 33 Abs. 4 (a. F.) Studenten und Assistenten als Sachver
ständige mit beratender Stimme zugezogen werden können. 
Das entspricht auch der ständigen Übung sämtlicher Fachbe
reichsräte der Universität und des Kleinen Senats. Nach der 
Stellungnahme des Fachbereichs im Schreiben vom 6.10. 1971 
(Anlage 1, Seite 2, Ziffer 2) waren die Berater bei der Be
schlußfassung nicht beteiligt. Daß sie im Rahmen der Diskus
sion bei einzelnen in diesem Zusammenhang erfolgten Ab
stimmungen zugegen waren, ließ sich bei dem Gang der 
Erörterungen nicht vermeiden. Eine Verletzung des Grund
satzes der Nichtöffentlichkeit und des § 37 Abs. 7 der v. S. 
kann ich darin nicht sehen.

Auch einen Verstoß gegen § 35 der v. S. vermag ich unter 
Berücksichtigung der in den Anlagen 1 und 1 a wiedergege
benen Auffassung des Fachbereichs Sprach -und Literatur
wissenschaften nicht mehr zu bejahen. Ich teile die Gedan
ken des Fachbereichs, Sprach- und Literaturwissenschaften, 
die er in seinem Schreiben vom 6. 10. 1971, Seite 2, 
Ziffer 3. 2. (Anlage 1) vorträgt. Die Unterscheidung von 
„zwingend vorgeschriebenen“ und „nicht vorgeschriebe
nen“ Unterrichtsveranstaltungen kann nämlich ggf. dazu füh
ren, daß neue Unterrichtsprogramme und Kurse, die nicht in 
den verbindlichen Studien- und Prüfungsordnungen vorgese
hen sind, nicht durchgeführt werden können. Darin erblicke 
ich eine Schmälerung der den Fachbereichen in § 35 v. S. 
auferlegten Aufgaben in der Lehre, insofern die versuchs
weise Einführung von Innovationen unabdingbar Bestandteil 
eines vollständigen akademischen Unterrichts ist. Im übrigen 
hat der Fachbereich nach seiner Auffassung dargetan, daß 
durch die für das Wintersemester 1971/72 vorgesehenen Tuto- 
renlcurse die vollständige Durchführung des akademischen 
Unterrichts nicht in Frage gestellt werden wird.

Zum letzten Absatz der KME vom 17. 8. 1971 darf ich fest
stellen:

Die Absicht des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissen
schaften für die Durchführung der Grundkurse studentische 
Hilfskräfte einzusetzen, hat nicht nur Folge, daß diesen allein 
verantwortlich die Ausgestaltung dieser Lehrveranstaltung 
übeitragen wäre. Der Fachbereichsrat hat vielmehr in seiner 
Sitzung vom 14. 7. 1971 (vgl. Niederschrift vom 20. 7. 1971, 
Seite 10, 11) einen Ausschuß eingesetzt, der für die Durch
führung und Gestaltung dieser Kurse verantwortlich sein soll. 
Diesem gehören entsprechend den Beteiligungsverhältnissen 
4 Habilitierte, darunter die Herren Professoren Dr. Held 
(Pädagogik) und Dr. Sack (Soziologie) an. Nach meiner Über
zeugung werden damit die vom Fachbereich Sprach- und 
Literaturwissenschaften geplanten Kurse in gleicher Weise 
von Hochschullehrern verantwortlich geleitet wie die in der 
KME vom 6. 8. 1971 Nr. 1/10—5/109 167 aufgeführten, die Herr 
Professor Dr. B. Gahlen in Augsburg für das kommende Stu
dienjahr vorgesehen hat.1)

Zusammenfassend darf ich feststellen, daß nach meiner 
Auffassung die insbesondere in der KME vom 17. 8. 1971 
gegen die Beschlüsse des Fachbereichsrats vom 5. und 14. 7. 
1971 vorgetragenen rechtlichen Bedenken des Ministeriums 
ausgeräumt sind. Die Voraussetzungen um den Vollzug dieser 
Beschlüsse auszusetzen, erscheinen mir daher nicht mehr ge-

B Vgl. hierzu ANHANG, S. 100 f
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geben. Ich bitte daher das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus die mit der Entschließung vom 17. 8. 
1971 erteilte Weisung, den Vollzug der oben angegebenen 
Beschlüsse auszusetzen, aufzuheben. Wegen des unmittelbar 
bevorstehenden Semesterbeginns bitte ich um Verständnis 
für meinen Wunsch, mir bis spätestens 20. Oktober, ggf. 
fernmündlich, die Entscheidung des Ministeriums mitzuteilen.

Soweit in diesem Bericht und seinen Anlagen die in den 
Sondervoten der Herren Professoren Göller und andere vom 
16. 7. 1971 angesprochenen Punkte nicht behandelt worden 
sind, wird die Universität in einem gesonderten Bericht dazu 
Stellung nehmen.

Hinsichtlich der Ausbildungskapazität im Fachbereich 
Sprach- und Literaturwissenschaft darf ich vorbehaltlich wei
terer Ausführungen in dem angekündigten Bericht zunächst 
auf das als Anlage 3 beigefügte Schreiben des Fachbereichs 
Sprach- und Literaturwissenschaften vom 22. 9. 1971 Bezug 
nehmen.

II.

Die in der Anlage 1 a wiedergegebenen Beschlüsse des 
Fachbereichsrats Sprach- und Literaturwissenschaften wur
den in einer außerordentlichen Sitzung am 30. 9. 1971 gefaßt 
[vgl. Einladung vom 20. 9. - Anlage 4). Gegen die Einberufung 
dieser außerordentlichen Sitzung haben sich die Herren Pro
fessoren Göller [vgl. Anlage 5 a und b), Lippold [Anlage 6) 
und Rix [Anlage 7) gewandt. Sie sind der Auffassung, daß die 
in § 1 Abs. 3, 4 der Geschäftsordnung des Fachbereichs ge
nannten Voraussetzungen für die Einberufung einer außer
ordentlichen Sitzung nicht Vorgelegen haben. § 1 Abs. 3 lau
tet:

,,[3) Auf schriftliches Verlangen von wenigstens 1/4 der 
Fachbereichsratsmitglieder ist unverzüglich unter Einhal
tung der Ladungsfrist eine Fachbereichsratssitzung einzu
berufen“.

Absatz 4 lautet:

,,{4) In der vorlesungsfreien Zeit ist eine Sitzung nur dann 
einzuberufen, wenn die Angelegenheit keinen Aufschub 
und eine fristgerechte Einberufung in der Vorlesungszeit 
nicht möglich war“.

§ 1 Abs. 4 der Geschäftsordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 
2 der v. S. sind meines Erachtens hier gegeben. Unaufschieb
bar ist eine Angelegenheit dann, wenn durch ein Hinaus
schieben einer Entscheidung eine Gefährdung oder erhebliche 
Beeinträchtigung wichtiger Interessen der Universität, ihrer 
Einrichtungen und ähnlichem zu besorgen ist und nur bei 
einer sofortigen Entscheidung diese abgewandt werden kön
nen. Die Durchführung der Grundkurse zielt darauf ab, die 
seit langem in der öffentlichen Meinung diskutierte und all
gemein für unbedingt notwendig gehaltene Reform der 
Lehrerausbildung in einem Punkte voranzutreiben. Um die 
für eine endgültige Entscheidung notwendigen Erfahrungen 
zu sammeln, hält es der Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften für dringend geboten, diese Kurse im 
Wintersemester 1971/72 durchzuführen. Ein Hinausschieben 
hätte zur Folge, daß die Entscheidung mindestens um ein 
halbes Jahr verzögert wird. Das hält der Fachbereich Sprach- 
und Literaturwissenschaften mit Rücksicht auf die Wichtigkeit 
dieser Entscheidung für die Allgemeinheit für nicht vertret
bar. Ich möchte mich dieser Auffassung anschließen. Um aber 
dieses Ziel des Fachbereichs durchzuführen, war es notwen
dig, zu Beginn des Wintersemesters oder doch innerhalb der 
ersten 14 Tage nach Aufnahme des Vorlesungsbetriebs in 
dieser Frage eine endgültige Entscheidung herbeizuführen. 
Damit waren die Voraussetzungen für die Einberufung einer 
außerordentlichen Sitzung gegeben. Es kann meines Erach
tens dahinstehen, ob für die beiden auf der Sitzung am 30. 9. 
1971 behandelten Punkte ein gleiches Interesse an einer so
fortigen Behandlung zu bejahen ist; denn auch wenn dieses 
nicht der Fall sein sollte, bitte das meines Erachtens auf die 
Rechtmäßigkeit des in der Sitzung vom 30. 9. 1971 zu Punkt 
1 der Tagesordnung in der Angelegenheit der Grundkurse 
gefaßten Beschlusses keinen Einfluß.

Die gegen die Abhaltung dieser Sitzung, insbesondere von 
Herrn Prof. Dr. Göller vorgetragenen rechtlichen Bedenken 
kann ich daher nicht teilen.

gez.
Professor Dr. G. Obermair

Bayerisches Staatsministerium München, den 20. Okt. 1971 
Für Unterricht und Kultus Salvatorplatz 2

Nr. 1/6—5/153 015 Fernruf Vermittlung 2 18 61
Postanschrift:
8000 München 1, Brieffach 

Durchwahl 21 86 
Fernschreiber: 05—29789

Dok. XIII
An den Rektor
der Universität Regensburg
Herrn Professor Dr. Gustav Obermair
8400 Regensburg

Betreff: Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften der 
Universität Regensburg;
hier: Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die Beschlüsse zum 
Studienreformplan für Studierende des Lehramts im Grund
studium

Zu Ihrem Schreiben vom 12. Oktober 1971 Nr. 1118-34 a/8080 
8154

Magnifizenz!

Ihre Ansicht, daß die in der Entschließung vom 17. 8. 1971 
beanstandeten Mängel der Beschlüsse des Fachbereichsrates 
Sprach- und Literaturwissenschaften vom 5. und 14. Juli „nicht 
mehr“ vorliegen, kann ich nicht teilen. Ferner kommt ein 
Vollzug dieser Beschlüsse auch deshalb nicht in Betracht, weil 
die rechtsaufsichtliche Überprüfung noch nicht abgeschlossen 
ist. Eine kurzfristige Entscheidung bis zum 20. Oktober ist 
wegen des Umfangs und der Bedeutung der Angelegenheit 
sowie wegen des Fehlens einer abschließenden Stellungnah
me der Universität nicht möglich.

Ich sehe mich daher nicht in der Lage, von der mit Ent
schließung vom 17. August 1971 getroffenen Entscheidung 
abzugehen.

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener 

I. A.
Dr. Freiherr v. Stralenheim 

Ministerialdirektor

- Bayerisches Staatsministerium München, den 20. Oktober 1 
für Unterricht und Kultus Salvatorplatz 2 

Nr. 1/6 — 5/153 015 Postanschrift:
8000 München 1, Brieffach 
Fernruf Vermittlung 2 18 61 
Durchwahl 21 86 
Fernschreiber: 05-29789

An die
Universität Regensburg
8400 Regensburg

Betreff: Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften der 
Universität Regensburg;

hier: Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die Beschlüsse zum 
Studienreformplan für Studierende des Lehramts im Grund
studium

Zum Bericht vom 11. 10. 1971 Nr. I 108 - 34a/8080, 8154

Vorgang Rektor
Mit Bezugschreiben wurde gebeten, die in der Entschlie

ßung vom 17. 8. 1971 Nr. 1/6-5/113 665 enthaltene Weisung, 
den Vollzug der Beschlüsse des Fachbereichsrats Sprach- und 
Literaturwissenschaften vom 5. und 14. 7. 1971 auszusetzen, 
aufzuheben.

Demgegenüber muß jedoch darauf hingewiesen werden, 
daß die Überprüfung dieser Beschlüsse noch nicht abge
schlossen werden konnte. Mit der oben erwähnten Entschlie
ßung wurde zunächst lediglich auf das fehlerhafte Zustande
kommen der Beschlüsse des Fachbereichsrats Sprach- und 
Literaturwissenschaften hingewiesen. Es steht aber auch die 
Stellungnahme der Universität zu einigen Punkten der 
Rechtsaufsichtsbeschwerde der Professoren Göller und ande
rer noch aus [vgl. Abschnitt I Absatz 9 des dortigen Berichts
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vom 11. Oktober 1971). Abgesehen davon, daß die rechtlichen 
Mängel der Beschlüsse vom 5. und 14. Juli 1971 durch den 
Bezugsbericht nicht ausgeräumt werden konnten, kann ein 
Vollzug dieser Beschlüsse keinesfalls vor abschließender 
rechtsaufsichtlicher Überprüfung in Betracht kommen.

I.A.
gez. Dr. Freiherr v. Stralenheim 

Ministerialdirektor

Universität Regensburg den 26. Oktober 1971
Der Rektor

An den
Fachbereichsrat Sprach- und
Literaturwissenschaften
z. Hd. Herrn Professor Dr. Erwin Wedel
—Fachbereichssprecher—
Im Hause

Dok. XIII, 1

Betreff: KME vom 17. 8. 1971

Bezug: Ihr Schreiben vom 6. 10. 1971 und Beschlüsse des 
Fachbereichsrates vom 30. 9. 1971

Beilage: 1 Kopie der KME vom 20. 10. 1971 

Sehr geehrter Herr Wedel!

Auf Grund des genannten Schreibens des Fachbereichs
sprechers und der Beschlüsse des Fachbereichsrats vom 30. 9. 
1971 sind vom Rektor Schritte eingeleitet worden, über deren 
Verlauf ich Ihnen hier berichten möchte:

1. Am 11. 10. wurde dem Ministerium ein ausfühlicher Bericht 
vorgelegt, worin die Universität darstellt, daß sie die geltend 
gemachten Rechtsgründe gegen die Beschlüsse vom 5. und 14. 
7. für nicht mehr gegeben hält.

a) Da einzelne Lehrveranstaltungen als experimentelle Phase 
für eine Rorgansisation der Lehrerausbildung vom Fachbe
reich beschlossen wurden, greift § 34 Abs. 1 vorläufiger Sat
zung (v. S.) nicht ein, sondern es gilt die allgemeine Zustän
digkeitsregelung des § 35 v. S.

b) Die Beschlüsse vom 30. 9. wurden unter Beachtung der 
Nitöffentlichkeit gefaßt und damit das Bedenken gegen die 
unrichtige Zusammensetzung des Fachbereichsrates ausge
räumt.

c) Die verantwortliche Betreuung des für das Wintersemester 
1971/72 geplanten Kurses durch Hochschullehrer, ensprechend 
den vom Kultusministerium geforderten Maßstäben (siehe 
KME 1/10—5/109 167) ist durch den vom Fachbereichsrat ein
gesetzten Koordinationsausschuß gesichert.

Wir baten daher das Bayerische Staatsministerium für Un
terricht und Kultus, die mit der Entschließung vom 17. 8.1971 
erteilte Weisung, den Vollzug der Beschlüsse des Fachbe
reichs vom Juli 1971 auszusetzen, aufzuheben.

Dieser Bericht wurde mit einem persönlichen Anschreiben 
an Herrn Ministerialdirektor Freiherr von Stralenheim ge
sendet, mit der Bitte, wegen der Dringlichkeit der Angele
genheit eine Entscheidung bis zum 20. 10. 1971 nach Möglich
keit herbeizuführen.
2. Mit KME Nr. 1/6—5/153 015 vom 20. 10. 1971 wurde unsere 
Bitte, die genannte Weisung aufzuheben, abschlägig beschie- 
den (Kopie dieser KME — siehe Anlage 1).

3. Auf Grund der Aufforderung durch den Fachbereich vom 
6. 10. 1971 und unter dem Eindruck des Beschlusses der 
Fachschaftsvollversammlung vom 21. 10. 1971 und des Kon
vents der wissenschaftlichen Mitarbeiter vom 25. 10. 1971 bat 
ich heute den Kanzler, alle Möglichkeiten, den geplanten Kurs 
„Ökonomie des Ausbildungssektors“ sofort anlaufen zu las
sen, zu überprüfen. Herr Kanzler wies mich darauf hin, daß 
der Einsatz von Sach- und Personalmitteln für diesen Kurs 
eindeutig eine staatliche Angelegenheit ist, so daß er nach § 
26 v. S. durch die Weisung der neuen KME vollständig ge
bunden ist, und zwar unbeschadet meiner Auffassung, wo
nach die KME vom 17. 8. und 20. 10. einen Eingriff in das 
Selbstverwaltungsrecht der Hochschule im akademischen Be
reich darstellen.

Herr Kanzler Eberth ist auch der Meinung, daß durch die 
Beschlüsse des Fachbereichsrates vom 30. 9. 1971 kein neuer 
Vorgang eingeleitet wurde, so daß auch diese Beschlüsse 
derselben Weisung zur Aussetzung unterliegen. Der Kanzler 
sieht sich demnach außerstande, die benötigten Tutorenstel- 
len und Räume durch die Universitätsverwaltung zur Verfü
gung stellen zu lassen.

4. Ein neuer abschließender Bericht der Universität in dieser 
ganzen Sache wird entsprechend der Aufforderung durch das 
Ministerium morgen abgehen. Wir werden darin nochmals 
kurz auf die angesprochenen Kapazitätsfragen eingehen und 
auf die Frage, ob der Fachbereichsrat ein „Umfunktionierung“ 
der Frankentaler-Beschlüsse der KME vorgenommen hat. Wir 
hoffen in beiden Punkten die Bedenken des Ministeriums mit 
Hilfe der Argumentation des Fachbereichsrates und unter 
Hinweis auf den auch aus Hochschullehrern bestehenden 
Koordinationsausschuß ausräumen zu können. Es soll beson
ders dargestellt werden, daß die Verhinderung der Abhaltung 
dieser Kurse in wissenschaftlicher Verantwortung der Uni
versität, bei dem durch die Fachschaftsversammlung nachge
wiesenen studentischen Bedürfnis notwendig zu einer Ab
drängung solcher Veranstaltungen in den „Untergrund“ führt.
5. Herr Kanzler Eberth ist von mir gebeten worden, die 
rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, durch welche die Uni
versität ihr Selbstverwaltungsrecht im akademischen Bereich 
verteidigen kann, soweit es durch das Vorgehen des Bayeri
schen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in dieser 
Sache beeinträchtigt ist.

Ich hoffe, daß es mir gelungen ist durch diesen Zwischen
bericht den Fachbereichsrat voll zu informieren und ihm eine 
weitere Planung in dem angestrebten Rahmen zu ermögli
chen.

Mit freundlichen Grüßen 
gez. G. Obermair

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



Universität Regensburg den 27. Okt. 1971
Der Rektor 

I 118—34a/8532/8S64

Dok. XIV

Herrn Ministerialrat 
Walther Krafft 
im
Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
8 München 1
Brieffach

Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die Beschlüsse zum Stu
dienreformplan für Studierende des Lehramts im Grundstu
dium
Beilagen: 1 Bericht mit Anlagen 

Sehr geehrter Herr Ministerialrat!

Mit dem beiliegenden Bericht nimmt die Universität Regens
burg abschließend Stellung zu dem Sondervotum von 12 Pro
fessoren des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaf
ten zu den Beschlüssen des Fachbereichsrats vom 5. und 14. 
7. 1971. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie entsprechend 
der im letzten Absatz des beiliegenden Berichts ausgespro
chenen Bitte auf eine baldige positive Entscheidung durch das 
Ministerium hinwirken würden.

Mit vorzüglicher Hochachtung 
gez.

Prof. Dr. Obermair

Universität Regensburg Regensburg, den 26. Okt. 1971
Der Rektor 

I 118 - 34a/8532/8664

An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

8 München 1

Brieffach
Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften der Univer
sität Regensburg;
hier: Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die Beschlüsse zum 
Studienreformplan für Studierende des Lehramts im Grund
studium

Zum Schreiben vom 20. Oktober 1971 Nr. 1/6 - 5/153 015 

Beilagen:

1 Gliederung (Anlage 1)
1 Zeitungsausschnitt (Anlage 2)
1 Berichtsabdruck

Die im Bericht vom 11. 10. 1971 Nr. I 118 - 34a/8080, 8154, 
8215 angekündigte und vom Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus im Bezugsschreiben geforderte ab
schließende Stellungnahme zu dem Sondervotum vom 16. 7. 
1971 darf die Universität Regensburg im folgenden geben:

Das Sondervotum führt im wesentlichen drei Gesichts
punkte an; und zwar

1. für die Durchführung der Grundkurse sei der Fachbereich 
Sprach- und Literaturwissenschaften nicht zuständig,

2. für fachfremde Kurse dürften keine Fachbereichsstellen zur 
Verfügung gestellt werden,

3. der Fachbereichversuche, das durch die „Frankentaler Be
schlüsse“ vorgesehene gesellschaftswissenschaftlich-pädago
gische Begleitstudium in ein Tutorenprogramm für Anfangs
semester „umzufunktionieren“.

Nach meiner Überzeugung greift keiner der oben angege
benen Gründe durch.

Zu 1):

Bei der Auslegung des § 35 der vorläufigen Satzung, der 
dem Fachbereich u. a. „die Verantwortung für die vollständi
ge Durchführung des akademischen Unterrichts“ auferlegt, 
muß nach meiner Überzeugung Art. 5 Abs. 3 GG berücksichtigt 
werden. Die Durchführung des akademischen Unterrichts 
obliegt nämlich in erster Linie Hochschullehrern. Diesen ge
währt Art. 5 Abs. 3 GG das Grundrecht der Lehrfreiheit, das 
beinhaltet, daß die einem Hochschullehrer mit Erteilung der 
Lehrbefugnis eingeräumte Befugnis das Recht umfaßt, nach 
eigener Entschließung Vorlesungen abzuhalten und zu ge
stalten. § 35 der vorläufigen Satzung darf nun nicht so aus
gelegt werden, daß das in Art. 5 Abs. 3 GG eingeräumte Recht 
beeinträchtigt wird. Es entspricht weiter der Hochschulwirk
lichkeit, daß Hochschullehrer sich bei der Durchführung der 
Lehrprogramme wissenschaftlicher Mitarbeiter bedienen. 
Von Hochschullehrern wissenschaftlich betreute Lehrveran
staltungen, zu denen sie wissenschaftliche Mitarbeiter hin
zuziehen, müssen nach meiner Auffassung mit unter den 
Schutz des Art. 5 Abs. 3 GG fallen, weil dieser sonst unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten in einem 
mit seiner Zielrichtung nicht zu vereinbarenden Umfang ein
geengt werden würden.

Neben dieser Überlegung ist im besonderen folgendes für 
die Entscheidung der Frage, ob der Fachbereich Sprach- und 
Literaturwissenschaften zuständig für die Abhaltung der 
Grundkurse I bis III ist, anzuführen: § 35 der vorläufigen 
Satzung spricht von dem akademischen Unterricht. Er bezieht 
sich damit nach meiner Überzeugung einmal auf die in den 
geltenden Prüfungs- und Studienordnungen vorgeschriebe
nen Lehrveranstaltungen. Neben diesen werden aber von den 
Fachbereichen auch Lehrveranstaltungen abgehalten, die nicht 
in Studienordnungen oder Studienplänen vorgesehen sind 
und in denen Wissensbereiche berührt werden, die entweder, 
da sie erst neu aufgekommen sind, noch keine feste Zuord
nung zu entsprechenden Disziplinen gewonnen haben oder 
die von ihrem Inhalt her unter Berücksichtigung der gegebe
nen Fakultäts- oder Fachbereichsgliederungen übergreifend 
sind. Ich darf als Beispiel nur auf die Frage der Mathematik
vorlesungen für die verschiedenen Bereiche in der Naturwis
senschaftlichen Fakultät und im Fachbereich Wirtschaftswis
senschaft und ferner auf die Entwicklung der Rechtssoziolo
gie hinweisen. Würde man nun § 35 der vorläufigen Satzung 
so verstehen, daß derartige Vorlesungen nur von demjenigen 
Fachbereich angeboten werden dürfen, dem das jeweilige 
Wissensgebiet zuzuordnen ist, so würden damit Entwicklun
gen aus formaljuristischen Gründen erschwert oder gar ver
hindert, die gerade dem Wesen und dem Auftrag der Wis
senschaft und damit einer Universität entsprechen. Daraus 
folgt nach meiner Überzeugung, daß es gerade mit zu den in 
§ 35 der vorläufigen Satzung den Fachbereichen eingeräumten 
Rechten, aber auch übertragenen Aufgaben gehört, neue 
Lehrprogramme zumindest versuchsweise zu erproben, die 
ggf. auch Disziplinen berühren, die anderen Fachbereichen 
zugeordnet sind.

Aufgrund der vorstehenden Überlegungen komme ich zu 
dem Ergebnis, daß der Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften zuständig ist für die versuchsweise Abhaltung 
der als Grundkurse A I bis III bezeichneten Lehrveranstal
tungen, wobei im Wintersemester 1971/72 ohnehin nur der 
Kurs A I durchgeführt werden soll.

Aus den dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus vorgelegten Unterlagen ist zu ersehen, daß der 
Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften die für das 
Wintersemester 1971/72 geplanten Grundkurse als einen 
Versuch betrachtet, die seit langem angestrebte Reform der 
Lehrerausbildung in einem bestimmten Bereich voranzutrei
ben. Es handelt sich dabei um ein in den Reformüberlegungen 
immer wieder herausgestelltes Wissensgebiet, nämlich das der 
gesellschaftswissenschaftlichen Studien. Ich darf insbesonde
re auf das Schreiben des Herrn Staatsministers vom 19. 10. 
1971 Nr. 1/14 — 2/152 260 Ziffer 2, I, 2, 2. Absatz hinweisen. 
Die Zielrichtung, nämlich Unterlagen für die notwendige Re
form der Lehrerausbildung hinsichtlich eines gesellschafts
wissenschaftlichen Studiums zu finden, ist damit anerkannt,
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der Versuchscharakter der Kurse unstreitig. Das bestätigen 
einmal die dem Ministerium vorgelegten Beschlüsse, zum an
deren auch die Tatsache, daß die Lehrveranstaltungen fakul
tativ sind und beabsichtigt ist, zum Ende dieses Semesters 
einen Erfahrungsbericht von der vom Fachbereich eingesetz
ten Kommission anzufordern und auf dessen Grundlage wei
tere Überlegungen anzustellen. Eine solche dringend erfor
derliche Erfolgskontrolle ist gerade nicht möglich, wenn die 
Studenten einzeln irgendwann im Verlauf ihres Studiums 
gesellschaftswissenschaftliche Kurse aus einem etwaigen 
Lehrangebot anderer Fachbereiche auswählen. Die Lehrver
anstaltungen werden auch wissenschaftlich von Hochschul
lehrern betreut.

In seiner Sitzung am 14. 7. 1971 hat der Fachbereich eine 
Kommission eingesetzt, der 4 habilitierte Hochschullehrer 
angehören, nämlich die Herren Professoren Brekle, Heid, 
Sack und Thraede. Diese Kommission hat auch den Entwurf 
einer Gliederung für die als Grundkurs A I („Politische Öko
nomie des Ausbildungssektors“) bezeichneten Lehrveran
staltungen ausgearbeitet, den ich als Anlage 1 beifüge. Dieser 
Grundkurs, der in diesem Semester durchgeführt werden soll, 
wird von Hochschullehrern wissenschaftlich betreut, die für 
die zu behandelnden Wissensgebiete auch von ihrem Lehr- 
und Forschungsgebiet her kompetent sind. Damit halte ich die 
Voraussetzungen für gegeben, die bei den von Herrn Profes
sor Dr. B. Gahlen, Universität Augsburg, für das „kommende 
Studienjahr vorgesehenen Lehrveranstaltungen und Arbeits
kreise über „Politische Ökonomie“, „Marxistische Ökonomie“ 
und „Anarchismus“ vorliegen und die das Bayerische Staats
ministerium für Unterricht und Kultus mit KME vom 6. Aug. 
1971 Nr. 1/10 - 5/109 167 gebilligt hat.1)

Damit komme ich zu dem Ergebnis, daß der Fachbereich 
Sprach- und Literaturwissenschaften zuständig für die 
Durchführung des im Wintersemester 1971/72 geplanten 
Grundkurses A I ist.

Zu 2):

Aus den Ausführungen zu 1) folgt, daß die vom Fachbereich 
Sprach- und Literaturwissenschaften für die Durchführung 
dieser Kurse vorgesehenen Tutoren (wissenschaftliche Hilfs
kräfte) nicht für ein „fachfremdes“ Lehrprogramm bereitge
stellt werden. In diesem Zusammenhang darf ich nochmals 
auf die Frage der Lehrkapazität im Fachbereich Sprach- und 
Literaturwissenschaften eingehen, nachdem das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus in seiner Ent
schließung vom 17. 8. 1971 die Universität ausdrücklich auf
gefordert hat, hierzu Stellung zu nehmen. Bereits im Bericht 
vom 11. Okt. 1971 Nr. I 118 - 34a/8080, 8154, 8215 hat die 
Universität unter Bezugnahme auf die dem Ministerium mit 
diesem Bericht vorgelegte Stellungnahme des Fachbereiches 
Sprach- und Literaturwissenschaften dargelegt, daß durch die 
für das Wintersemester 1971/72 vorgesehenen „Tutorenkur- 
se“ die vollständige Durchführung des akademischen Unter
richts nicht in Frage gestellt werden wird. Wenn der Fachbe
reich in Kenntnis der ihm aus § 35 der vorläufigen Satzung 
obliegenden Pflichten feststellt, daß er trotz Bereitstellung 
von Tutoren für diese Kurse das nach den Prüfungs- und 
Studienordnungen notwendige Unterrichtsprogramm im 
Wintersemester anbieten kann, dann besteht nach meiner 
Überzeugung keine Möglichkeit mehr, Lehrveranstaltungen, 
die versuchsweise durchgeführt werden, zu untersagen. 
Selbst wenn der Fachbereich Sprach- und Literaturwissen
schaften in der zurückliegenden Zeit zusätzliches Personal 
angefordert hat, so schließt diese Tatsache doch nicht aus, daß 
er in diesem Wintersemester in der Lage ist, sowohl einen 
vollständigen akademischen Unterricht anzubieten als auch 
die Stellen für die Durchführung der Tutorenkurse auf die 
vom Fachbereich dargelegte Weise bereitzustellen. Meine 
Überprüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die die Rich
tigkeit dieser Feststellung des Fachbereichs Sprach- und 
Literaturwissenschaften in Frage stellen würden.

Zu 3):

Aus den Ausführungen zu 1) und der Anlage 1 ergibt sich 
nach Auffassung der Universität, daß die beabsichtigten 
Lehrveranstaltungen nicht einen Versuch darstellen, das

durch die „Frankenthaler Beschlüsse“ vorgesehene gesell
schaftswissenschaftliche und pädagogische Begleitstudium 
„umzufunktionen“. Der Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften strebt ja gerade an, über diese Grundkurse 
einen Weg zu finden, wie das vorgesehene gesellschaftswis
senschaftliche Studium für Studierende für das Lehramt 
sinnvoll gestaltet und durchgeführt werden kann.

Zusammenfassend komme ich zu dem Ergebnis, daß die 
Ausführungen der Universität im Bericht vom 11. Oktober 
1971 und die vorstehenden dartun, daß die vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus angenommenen 
Rechtsverstöße nicht bestehen und die versuchsweise einge
führten Lehrveranstaltungen durchaus einer auch vom Baye
rischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus im 
Grundsatz anerkannten Reform der Ausbildung für alle 
Lehrämter dienen.

Ich halte mich für verpflichtet, das Bayerische Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus noch darauf hinzuweisen, 
daß die Alternative zur Durchführung des Grundkurses A I 
im Wintersemester 1971/72 durch den Fachbereich und unter 
der wissenschaftlichen Betreuung von Hochschullehrern die 
Abhaltung eines ähnlichen Kurses rein aus studentischer In
itiative und damit außerhalb der Verantwortung eines Hoch
schullehrers oder Fachbereiches sein wird. Es erscheint mir in 
hohem Maße bedenklich, wenn die Universität solche Veran
staltungen, für die ein starkes Bedürfnis sowohl von seiten 
der Studentenschaft als auch von Mitgliedern des Lehrkör
pers anerkannt wird, durch ein weiteres Abwarten gleichsam 
in den „Untergrund“ abdrängt. Wie groß der Wunsch von 
Studierenden nach Durchführung dieses Grundkurses ist, 
geht aus einem Beschluß der studentischen Vollversammlung 
hervor, die am 21. Oktober 1971 stattfand. Ich darf auf den als 
Anlage 2 beigefügten Auszug im „Tages-Anzeiger“ verwei
sen.

Für die Universität Regensburg darf ich nochmals meine 
Bitte um eine rasche positive Entscheidung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus wiederholen.

gez.
Prof. Dr. Obermair

Dok. XV

Auf seiner Sitzung am 27. Oktober 1971 faßte der Kleine 
Senat der Universität Regensburg folgenden Beschluß:

Der Kleine Senat der Universität Regensburg verurteilt das 
unbegründete Eingreifen des Kultusministeriums in der An
gelegenheit der gesellschafts- und erziehungswissenschaftli
chen Grundkurse im Fachbereich Sprach- und Literaturwis
senschaften in die Selbstverwaltungsrechte der Universität. 
Er fordert den Rektor auf, in Zusammenarbeit mit dem 
Kanzler alle rechtlichen Möglichkeiten zur Wahrung der 
Hochschulautonomie zu prüfen und die erforderlichen Schritte 
einzuleiten, um die Rechtsposition der Universität gegenüber 
dem Kultusministerium zu vertreten.

Bayerisches Staatsministerium 
Für Unterricht und Kultus 

Nr. 1/10 - 5/100 167

Herrn Professor 
Dr. B. Gahlen 
8900 Augsburg 
Memminger Straße 14

ANHANG

Betreff: Errichtung der Universität Augsburg; 
hier: Vertretung der Makroökonomie im Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fachbereich 
Zu Ihrem Schreiben vom 20. 7. 1971

Sehr geehrter Herr Professor!

Für Ihren Brief vom 20. 7. 1971 und die zur Kenntnisnahme 
übermittelten Anlagen möchte ich Ihnen danken.
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Zwei der von Ihnen unter 1 und 2 angeschnittenen Fragen, 
nämlich ob Herr Rainer Feuerstack als wissenschaftliche 
Hilfskraft seinen Verpflichtungen zur akademischen Lehre 
hinreichend nachgekommen ist und die Frage einer stärkeren 
Berücksichtigung des Fachs Makroökonomie im Berufungs
ausschuß für den WISO-Fachbereich werden vom Ministeri
um gesondert behandelt, so daß ich mir ein Eingehen hierauf 
jetzt ersparen kann. Zu Ihren sonstigen Anregungen darf ich 
bemerken:

Ihre Besorgnis um die zahlenmäßig schwache Vertretung 
des Faches Volkswirtschaft wird gewiß durch einen baldigen 
Abschluß der Berufungsverhandlungen mit Herrn Dr. Blum 
verringert werden. Was die Studienplätze angeht, so könnte 
wohl die beratende Zuziehung von kompetenten Vertretern 
der Volkswirtschaft oder eine nachträglich eingeholte gut
achtliche Stellungnahme zu bereits erarbeiteten Ergebnissen 
geeignet sein, Fehlplanungen auf dem wissenschaftlichen 
Sektor vorzubeugen. Ich möchte annehmen, daß insbesondere 
die Vertreter der Makroökonomie im Gründungs- bzw. Beru
fungsausschuß sich einem derartigen Wunsch nicht verschlie
ßen würden.

Hinsichtlich der wissenschaftlichen Ausrichtung der Ma
kroökonomie an der Universität Augsburg hoffe ich mit Ih
nen, daß die für das kommende Studienjahr vorgesehenen 
Lehrveranstaltungen und Arbeitskreise über „Politische 
Ökonomie“, „Marxistische Ökonomie“ und „Anarchismus“ 
durch die wissenschaftliche Betreuung der hierfür gern. Art. 4 
Abs. 1, 46 Abs. 1 des Bayer. Hochschullehrergesetzes ver
antwortlichen Hochschullehrer auf einer breiten, wissen
schaftlich gesicherten Grundlage durchgeführt und zu den 
«iner freien Wissenschaft in einem freien Land adäquaten 
pluralistischen Ergebnissen gelangen können.

Ich habe mir erlaubt, einen Abdruck dieses Schreibens dem 
Herrn Präsidenten der Universität Augsburg zu übermitteln.

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Dr. v. Elmenau 

Ministerialdirigent

Vorläufige Satzung der Universität Regensburg 
Stand: 1. 6. 1971

Auszüge

§ 24
Berichterstatter, Sachverständige

1. Der Rektor kann für einzelne Tagesordnungspunkte Be
richterstatter bestimmen.

2. Zu den Sitzungen der Akademischen Senate können Sach
verständige hinzugezogen werden.

3. Die Protokollführung ist einem Beamten der Universitäts
verwaltung zu übertragen.

§ 29

Stellung und Aufgaben
1. Die Fakultäten sind nichtrechtsfähige Teilkörperschaften 
der Universität.

2. Die Fakultäten erfüllen für ihre Bereiche die Aufgaben der 
Universität, soweit hierfür nicht nach dieser Satzung die Zu
ständigkeit anderen Institutionen übertragen ist. Sie ent
scheiden in den in der Satzung vorgesehenen Fällen und 
koordinieren die Tätigkeit der Fachbereiche.

3. Zu den Aufgaben der Fakultäten gehören insbesondere

1. die Erteilung der Lehrbefugnis,

2. die Ausübung der Befugnisse im Berufungsverfahren nach 
Maßgabe dieser Satzung,

3. die Durchführung des Ehrenpromotionsverfahrens.

§ 34

Fachkommissionen
1. In jeder Fakultät werden eine oder mehrere Fachkommis
sionen gebildet. Sie haben die akademischen Prüfungs- und 
Studienordnungen sowie die Richtlinien für die Durchführung 
der Unterrichtsveranstaltungen auszuarbeiten.

2. Die Fachkommissionen werden durch den Fakultätsrat 
eingesetzt. Als Mitglieder der Fachkommission sollen grund
sätzlich auch wissenschaftliche Mitarbeiter und ordentliche 
Studierende berufen werden.

3. Über die Vorschläge der Fachkommission beschließt der 
Fakultätsrat.

§ 35

Stellung und Aufgaben
Der Fachbereich trägt die Verantwortung für die Erfüllung 

von Forschungsaufgaben und die vollständige Durchführung 
des akademischen Unterrichts. Ihm obliegt die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, die Durchführung der Pro
motionsverfahren (mit Ausnahme der Ehrenpromotionsver
fahren) und der akademischen Prüfungen. Der Fachbereich 
führt nach Maßgabe der Habilitationsordnung die Habilita
tionsverfahren durch.

§ 37
Fachbereichsrat

1. Der Fachbereichsrat besteht aus
1. den nicht entpflichteten an der Universität hauptberuflich 
tätigen Mitgliedern des Lehrkörpers nach §§ 6 Abs. 1 Nr.
1. 3, 4 und 5,

2. Vertretern der in § 6 Abs. 1 Nr. 6 bis 8 genannten sonsti
gen Mitgliedern des Lehrkörpers und der wissenschaftli
chen Mitarbeiter (§ 6 Abs. 2) soweit sie hauptberuflich an 
der Universität tätig sind,

3. Vertretern der Studentenschaft des Fachbereichs.

2. Die Zahl der Mitglieder nach Abs. 1 Nr. 2 und 3 ist zusam
men stets gleich der Zahl der Mitglieder nach Abs. 1 Nr. 1. § 
15 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Bei der Berechnung der 
Beteilungsverhältnisse bleiben die Zweitmitglieder unbe
rücksichtigt.
3. Ändert sich die Zahl der Mitglieder nach Abs. 1 Nr. 1 
während des Amtsjahres, so gilt § 15 Abs. 3 entsprechend.

4. Ist der Fachbereichsrat mit Prüfungs-, Promotions-, Habili- 
tations- und Berufungsangelegenheiten befaßt, so beläuft sich 
die Zahl der Vertreter nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 auf 
mindestens % und höchstens % der in § 37 Abs. 2 genannten 
Zahl. Die genaue Zahl und das Verfahren zur Bestimmung 
dieser Vertreter, die spätestens mit der ersten Fachbereichs
ratssitzung für die Dauer des Amtsjahres feststehen müssen, 
regelt der Fachbereichrat durch Satzung.

5. Die Beschlüsse des Fachbereichsrats kommen mit der 
Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder gern. Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 zustande. Dabei bleiben die Zweitmitglieder unberücksich
tigt.

§ 41

Satzungen
1. Der Fakultätsrat erläßt unbeschadet des § 37 Abs. 4 Satz 2 
zur Regelung der Angelegenheiten der Fakultät und der 
Fachbereiche Satzungen.

2. Die Habilitationsordnungen werden vom Fakultätsrat im 
Benehmen mit den beteiligten Fachbereichsräten erlassen.
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Geschäftsordnung

für die Satzungen des Fachbereichsrats Sprach- und Litera
turwissenschaften

(Auszug)

Einberufung und Einladung

1. Der Fachbereichsrat wird durch den Fachbereichssprecher 
schriftlich einberufen. Die Einladung ist mit Angabe der vor
läufigen Tagesordnung in der Regel 7 Tage, wenigstens aber 
4 Tage vor der Sitzung allen Teilnahmeberechtigten zuzu
stellen.
2. Vor Sitzungen des Fachbereichsrats werden die Akten über 
die Gegenstände der Tagesordnung den Fachbereichsratsmit
gliedern zur Einsichtnahme in der Verwaltung des Fachbe
reichs bereitgehalten.

3. Auf schriftliches Verlangen von wenigstens XU der Fachbe
reichsratsmitglieder ist unverzüglich unter Einhaltung der 
Ladungsfrist eine Fachbereichsratssitzung einzuberufen.

4. In der vorlesungsfreien Zeit ist eine Sitzung nur dann 
einzuberufen, wenn die Angelegenheiten keinen Aufschub 
duldet und eine fristgerechte Einberufung in der Vorlesungs
zeit nicht möglich war.

5. Auf Wunsch des Fachbereichssprechers oder eines Viertels 
der Mitglieder des Fachbereichsrats können Personen, die 
nicht dem Fachbereichsrat angehören, bei der Behandlung 
bestimmter Tagesordnungspunkte mit beratender Stimme zu 
den Sitzungen hinzugezogen werden.

Fachbereichssprecher

Berichtigung
Beim Abdruck des Beitrages „Der Warschauer Vertrag - 
Grundlage oder Vernichtung privater Entschädigungsforde
rungen?“ ist uns ein Fehler unterlaufen. In der Überschrift 
muß es „Entschädigungsforderungen“ und nicht „Entschä
digungsformen“ heißen. Wir bitten das Versehen zu ent
schuldigen.

Die berühmte Heilquelle der bayerischen Alpen
Prospekte: Adelholzener Primusquelle, 8221 Bad Adelholzen/Obb.

250 Jahre

KMMELITENGEIST
REGENSBURGER

ENGLISH BLEND

With Latakia, 
Perique and Cavendish

■
■vereinigte

BEZIRKSDIREKTION REGENSBURG
84 Regensburg, Maierhoferstraße 1, Telefon 5 66 82 B

Milch (üt die QesundheU
MILCHWERKE e.G.m.b.H.

Regensburg, Telefon 40 86 DOMSPI'
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Bericht aus dem Kleinen Senat/Sitzung 
vom 27. 9. 71

Um den Informationsfluß zwischen 
dem Kleinen Senat und der universi
tären Öffentlichkeit zu verbessern und 
zu aktualisieren werden die „Univer
sitäts-Informationen“ mit den Senats
berichten künftig allen Fachbereichen 
zum Aushang am Schwarzen Brett zu
gestellt.

Nach eingehender Beratung hat der 
Kleine Senat dem bayerischen Staats
ministerium für Unterricht und Kultus 
eine Dreier-Liste mit Nachfolgekandi
daten für das Kanzleramt der Univer
sität Regensburg unterbreitet. Der Se
nat folgte dabei den Empfehlungen der 
zuständigen Kommission, die von 11 
Bewerbern in 2 Ausleseschritten 8 
ausgeschieden hatte. Alle Bewerber 
erfüllten formal die Voraussetzungen 
für das Kanzleramt.

Gestellt wurde der Antrag § 23 Abs. 
3 V. S. mit Bezug auf den Kleinen Se
nat zu ändern. Und zwar sollte die im 
fraglichen Paragraphen genannte 
„Gruppe 1“ nicht mehr nach § 6 Abs. 1 
Nr. 1 — 5 bestimmt werden, sondern 
nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 — 5. Der Antrag 
fand nicht die erforderliche 2/3 Mehr
heit.

Nicht die notwendige 2/3 Mehrheit 
fand in der Sitzung vom 27. September 
ein Vorschlag, die Satzung der geplan
ten Psychotherapeutischen Beratungs
stelle der Universität in einer von der 
schon früher abgelehnten Fassung der 
Satzungskommission in 2 Punkten ab
weichenden Form (wissenschaftl. Auf
trag/Zusammensetzung des Beirats) zu 
genehmigen.

„Bis auf weiteres“ abschlägig be- 
schieden hat das Bayerische Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus 
den vom Kleinen Senat am 14. Juli 1971 
beschlossenen Antrag, die Druckko
sten für Dissertationen in den öffent
lichen Haushalt zu übernehmen. In der 
Begründung des Kultusministeriums 
heißt es, der Anregung der Universität 
könne „im Augenblick schon wegen 
der angespannten finanziellen Situa
tion nicht gefolgt werden“. Im übrigen 
halte man „diese Frage gegenwärtig 
auch nicht für vordringlich“.

Auf eine Vakanz in der Numerus- 
clausus-Kommission hat der Kleine 
Senat Dr. K. Maier (Akad. Rat/FB 
Phys.) gewählt.

Anstelle von Prof. Dr. E. Wedel 
(FB Sprach.-/Lit.) wurde Prof. Dr. F. 
Kutschera (FB PPP) vom Kleinen 
Senat der Vorsitz in der Promotions- 
stipendien-Kommission übertragen. 
Prof. Wedel hatte den Vorsitz wegen 
seiner Wahl zum Sprecher des FB-Rats 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
niedergelegt.

Die Amtszeit der No-Kommission 
ebenso wie die der Auslandsstipen- 
dien-Kommission und des Zentralen 
Förderungsausschusses sind per Se
natsbeschluß bis zum 31. 12. 1972 be
fristet worden.

Der Senat bestätigte die vom FB 
Rechtswissenschaft erfolgte Wahl von

Herrn E b e r 1 e als einer der Vertreter 
des Fachbereiches in die Kommission 
für Elektronische Datenverarbeitung 
und das Rechenzentrum der Universi
tät.

In eigener Sache
Der seit einiger Zeit dauernde Zu

stand, daß die Pressestelle der Uni
versität vom Pressebeauftragten des 
Senats nebenher mitversorgt werden 
mußte, ist beendet. Seit dem 1. Okto
ber ist die Pressestelle nun wieder 
hauptamtlich besetzt.

Damit ist zumindest die eine not
wendige Voraussetzung gegeben, den 
Informationsfluß innerhalb der Uni
versität selbst und zwischen Universi
tät und Öffentlichkeit zu intensivieren, 
bewußt zu gestalten und dadurch zu 
einer weiteren gewissermaßen instru- 
mentellen Stütze für ihr Funktionieren 
zu machen.

Die Erwartung, die in eine bewußte 
Informationsarbeit gesetzt wird, ist 
eine doppelte. Zum einen sollen per 
Kommunikation die Distanzen in
nerhalb der Universitäten verringert 
werden mit dem Ziel, Standpunkte 
(und zwar hochschulpolitische ebenso 
wie wissenschaftliche) stärker zu ver
mitteln. Zum anderen soll das weitge
hend durch Mißverständnis, Unkennt
nis, Desinteresse, gelegentlich auch 
durch Ablehnung gekennzeichnete 
Verhältnis zwischen Gesellschaft und 
Hochschule korrigiert werden, indem 
diese sich durchschaubarer macht und 
beispielsweise durch Berichterstattung 
aus Forschung und Lehre erkennbar 
werden läßt, worin ihre Leistung für 
die Gesellschaft besteht.

Erfüllt werden kann diese Erwar
tung in dem Maße (und das ist die an
dere notwendige Voraussetzung), in 
dem alle Mitglieder der Universität 
sich zur Kooperation mit der Presse
stelle bereitfinden.

Assistenfenkonvent
Auf seiner Sitzung am 25. Oktober 

hat der Konvent der Vereinigung der 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Universität Regensburg folgenden Be
schluß verabschiedet (keine Gegen
stimme/1 Enthaltung):

Der Konvent der Wissenschaftlichen 
Mitarbeiter begrüßt die Initiative des 
Fachbereichs Sprach- und Literatur
wissenschaften, ein erziehungs- und 
sozialwissenschaftliches Studienange
bot für Studierende des Lehramts im 
FB Sprach- und Literaturwissenschaf
ten zu schaffen, welche dann zur Ein
setzung eines Grundkurses zur politi
schen Ökonomie des Ausbildungssek
tors führte.

Der Konvent weist das Verfahren 
des Bayerischen Kultusministeriums, 
unter dem Vorwand formaler und 
rechtlicher Einwände in die Rechte des 
FB nach § 35 v. S. rechtsaufsichtlich 
eingreifen zu wollen, ausdrücklich zu
rück. Der Konvent stellt fest, daß er in 
diesem Verhalten des Kultusministeri
ums eine gefährliche Bedrohung des in 
Art. 5,3 garantierten Grundrechts auf

Freiheit von Forschung und Lehre 
sieht, von welchem die Freiheit des 
Lernens nicht zu trennen ist.

Der Konvent schließt sich der be
gründeten Stellungnahme des FB-Rats 
an und bittet den Rektor, dem Vollzug, 
der Beschlüsse des FB Sprach- und 
Literaturwissenschaften vom 30. 9. 
1971 stattzugeben.

Außerdem wählte der Konvent tur
nusgemäß einen neuen Vorstand, der 
danach bis zum 30. September 1972 
folgendermaßen besetzt sein wird:

Dr. Joachim Lemppenau (FB 
Rechtswiss.) — Sprecher; Peter 
Streck (FB Biol.) und Dr. Dieter 
Herms (FB Sprach.-/Lit.) — Stellver
treter

Für die Bayerische Assistentenkon
ferenz (BayAK) wurden Oskar R ö - 
der (FB Phys.) und Dr. Wolf Mis- 
g e 1 d (FB Sprach.-/Lit.) zu Delegierten 
gewählt.

FS Sprach- und Lit.-Wiss.
In Sachen Grundkurse des FB 

Sprach- und Literaturwissenschaften 
hat die Studentenschaft des Fachbe
reichs auf einer Versammlung am 21. 
Oktober folgende Resolution verab
schiedet. (0 Gegenstimmen/5 Enthal
tungen) :

Die studentische Vollversammlung 
im FB Sprach- und Literaturwissen
schaften verlangt gesellschafts- und 
erziehungswissenschaftliche Kurse be
reits im Grundstudium für Lehrer. Die 
Vollversammlung wehrt sich gegen 
kultusministerielle Übergriffe, die die 
Selbstverwaltung der Universität miß
achten und mit formaljuristischen Ar
gumenten Fachaufsicht zu üben versu
chen. Die Studenten im FB Sprach- und 
Literaturwissenschaften werden es 
nicht zulassen, daß GG-Artikel 5,3, der 
die Freiheit der Wissenschaft garan
tiert, grob verletzt wird, wenn es sich 
um marxistische Lehrveranstaltungen 
handelt. Die Vollversammlung fordert 
den Rektor auf, gemäß den Beschlüs
sen des FB R vom 30. 9. 71 die Aus
setzung der Grundkurse aufzuheben.

WRK-Bibliographie
Die Westdeutsche Rektorenkonfe

renz (WRK) bringt ein- bis zweimal 
monatlich eine aktuelle „Bibliogra
phie“ für den Bildungssektor heraus. 
Auswertungsgrundlage für die Hefte, 
die jeweils zwischen 170 — 300 Titel 
bzw. Hinweise enthalten, sind Zeitun
gen, Zeitschriften, Bücher, Gesetz- und 
Verordnungsblätter, Parlamentsdruck
sachen u. a. In jedem Heft sind die Ti
tel nach folgenden Bereichen zusam
mengefaßt: I. Bildungspolitik, Kultur- 
Politik/II. Verfassung, Organisation, 
Reform der Hochschulen; Hochschule 
und Politik; Studentenbewegung/III. 
Studium, Wissenschaft und For- 
schung/IV. Ausländisches Hochschul- 
und Bildungswesen, internationale 
Beziehungen. Die Hefte sind in der UB 
(Sign. 51 /MA 8230) und in der Presse
stelle der Universität vorhanden.

31



Offener RCDS-Brief an den Rektor:
OFFENER BRIEF AN REKTOR OBER- 
MAIR

Am 30. September 1971 fand eine 
außerordentliche Sitzung des Fachbe
reichs Sprach- und Literaturwissen
schaften statt. Die Berechtigung des 
Fachbereichssprechers, eine solche ein
zuberufen, war von mehreren Mitglie
dern des Fachbereichsrates unter Be
rufung auf die Geschäftsordnung und 
Regensburger Gewohnheitsrecht ange- 
fochten worden. Die Sitzung hat den
noch stattgefunden, und es sind eine 
ganze Reihe von Beschlüssen gefaßt 
worden, die daher insgesamt ungültig 
sind.

Außerdem betrafen die Tagesord
nungspunkte 2a und 2b Angelegenhei
ten (Besetzung eines Lehrstuhls für 
Gymnastik), die nur noch vom redu
zierten Fachbereichsrat erörtert wer
den durften. Die gesamten Beschlüsse 
der Sitzung sind daher rechtlich un
wirksam.

Mittlerweile sind bereits 4 Wochen 
ins Land gezogen, ohne daß Sie als 
Rektor in dieser für alle Studenten

eminent wichtigen Angelegenheit tätig 
geworden wären.

Wir fordern Sie auf, unverzüglich 
die Rechtsunwirksamkeit dieser Fach
bereichsratssitzung festzustellen und 
ihre Beschlüsse aufzuheben.
Regensburg, den 27. 10. 1971

RCDS-Uni-Regensburg eV 
Mit vorzüglicher Hochachtung!

Antwort von Rektor Obermair:
Betreff: Ihr Offener Brief an den 

Rektor bezüglich der außerordentli
chen Sitzung des Fachbereichsrats 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
vom 30. 9. 71

Sehr geehrte Kommilitonen!
In meinem Bericht an das Bayer. 

Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus vom 11. Oktober 1971 in der 
Frage der Grundkurse im Fachbereich 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
habe ich nach eingehender Prüfung die 
Ansicht vertreten, daß hinsichtlich des 
Punktes 1 der Tagesordnung für die 
außerordentliche Sitzung des Fachbe

reichsrats am 30. 9. 1971 die Voraus
setzungen des § 3, Abs. 2 der vorläufi
gen Satzung sowie § 1, Abs. 4 der Ge
schäftsordnung des Fachbereichs 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
Vorgelegen haben und damit die Ein
berufung einer außerordentlichen Sit
zung insoweit gerechtfertigt war. Die 
Behauptung, zum Tagesordnungs
punkt 2a und 2b habe der Fachbe
reichsrat in der vollen und nicht in der 
reduzierten Besetzung getagt, muß ich 
noch überprüfen. Das Protokoll dieser 
Fachbereichsratssitzung ist mir erst 
heute zugegangen.

Die unangemessene Dramatik eines 
Offenen Briefes in dieser einfachen 
Frage kann ich nur mit Ihrer Suche 
nach Material für den studentischen 
Wahlkampf erklären; prominenten 
Vertretern Ihrer Vereinigung ist aus 
eigener Erfahrung bekannt, daß ich je
derzeit für alle Gruppen zu sprechen 
bin; so hätte sich auch diese Frage 
leicht klären lassen.
Regensburg, 29. Oktober 1971

Hochachtungsvoll 
gez. Prof. Dr. Obermair
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PROF. DR. WILHELM STEINMÜLLER
UNIVERSITÄT REGENSBURG. FACHBEREICH RECHTSWISSENSCHAFT

RECHTSINFORMATIK 
ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG 
UND RECHT*

1. Der vierfache Rückstand

Auf dem Gebiet der juristischen Elektronischen Datenver
arbeitung (= EDV) an den Universitäten und anderen For
schungseinrichtungen der deutschsprachigen Länder besteht 
ein vierfacher Rückstand.

1.1. Forschung
Unter verschiedenen Bezeichnungen (z. B. Rechtskyberne

tik, Computers and the law, jurimetrics, giuscibernetica, in- 
formatique juridique) werden seit mehr als zehn Jahren in 
Ost und West umfangreiche Forschungen im Bereich der ju
ristischen Datenverarbeitung betrieben. Zu erwähnen sind 
etwa die Aktivitäten der Moskauer, Leningrader und Sibiri
schen sowie der Tschechoslowakischen Akademien der Wis
senschaften einerseits, der American Bar Association an
dererseits, um nur wenigss zu nennen. Diesen zum Teil mit 
großem Aufwand betriebenen Untersuchungen hat die 
deutschsprachige Wissenschaft bisher wenig Gleichwertiges 
zur Seite zu stellen, ungeachtet der bahnbrechenden Arbeiten 
von Simitis, Klug, Luhmann, Fiedler, Podlech u. a. Der For
schungsrückstand beträgt zum Teil ein halbes Jahrzehnt, in 
manchen Bereichen mehr.

1.2. Praxis
Gleichwohl hat die Praxis der juristischen Datenverarbei

tung — wenigstens in der Bundesrepublik — einiges an Erfol
gen aufzuweisen. In mindestens einem Teilgebiet, nämlich.

*) Dieser Aufsatz beruht auf einem leicht veränderten Vortrag, 
der auf den Alpbacher Hochschulwochen 1970 gehalten und in der 
Juristischen Rundschau (1971) Heft 1, S. 1—9 erstmals veröffent
licht wurde; ergänzt nach W. STEINMÜLLER: Rechtspolitische Be
merkungen zum geplanten staatlichen Informationssystem, in: 
Rechtsphilosophie und Rechtspraxis (hg. von THOMAS WÜRTEN- 
BERGER). Frankfurt am Main 1971, S. 81-87. Vgl. dazu auch W. 
STEINMÜLLER u. a.: EDV und Recht. Einführung in die Rechts
informatik, JA-Sonderheft 6, Berlin 1970; ders.: Rechtstheorie und 
Rechtsinformatik, in: Jahrbuch für Rechtstheorie und Rechts
soziologie 1971 (hg. v. HANS ALBERT, WERNER MAIHOFER und 
OTA WEINBERGER. Im Druck); ders.: Rechtsfragen der Verwal
tungsautomation in Bayern, in: data report 6 (1971) Heft 3, 
S. 24-30.

der integrierten kommunalen Datenverarbeitung, ist 
Deutschland in der Welt führend. Ferner existieren zahlreiche 
anwendungsorientierte Untersuchungen der großen Her
stellerfirmen, besonders Siemens und IBM, der kommunalen 
Verbände, namentlich der Kommunalen Gemeinschaftsstelle 
(KGSt) in Köln, schließlich bei den beteiligten Ministerien des 
Bundes und der Länder. Jedoch von alledem hat die Univer
sität bisher kaum Kenntnis genommen.

1.3. Lehre
Am schwersten wiegt jedoch der Rückstand in der Lehre. 

Fast jeder Jurist, den die Universität heute ausbildet, hat 
künftig mit der juristischen Datenverarbeitung in irgendeiner 
Form zu tun. Dies gilt für alle wichtigen juristischen Berufs
zweige. Der Richter wird sich juristischer Datenbanken be
dienen, sogar Entscheidungsalternativen unterbreitet erhal
ten. Das gleiche gilt für den Verwaltungsjuristen der öffent
lichen wie der privaten Verwaltung, der zudem wichtige Pla
nungsunterlagen vom Computer zur Verfügung gestellt be
kommt. Die zahlreichen Register werden zentralisiert und 
automatisiert. Die Verbrechensbekämpfung stützt sich auf 
EDV-Großanlagen mit Direktabfrage. Der Gesetzgeber auf 
Gemeinde-, Länder- und Bundesebene in den Parlamenten 
und Ministerien fordert von großen Datenbanken die sog. 
Sozialdaten für die rechtspolitische Planung ab. Automa
tionsgerechte — und in ferner Zukunft vielleicht auch auto
matisierte — Gesetzgebung sind weitere Anwendungsberei
che. Der Wirtschaftsjurist wird zusammen mit Wirtschafts
wissenschaftlern über Computer die juristische Organisation 
von Großfirmen optimieren. Der Rechtsanwalt schließlich 
wird, wie in den USA schon seit 5 Jahren erprobt, über Bild
schirm und Computer einen großen Teil seiner Rechtsbera
tung abwickeln. Überdies wird er Großprozesse simulieren, 
um optimale Prozeßstrategien zu erzielen, Richterentschei
dungsvoraussagen mit hoher Wahrscheinlichkeit berechnen. 
So sind etwa in Teilbereichen in den USA 95 % Wahrschein
lichkeit für die richtige Voraussage des Richterspruches er
reicht.

Nichts von dem Erwähnten ist völlig utopisch, wird nicht 
schon irgendwo realisiert, wenn man von der automatisierten
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Rechtsetzung absieht. Es handelt sich nicht um unsichere 
Prognosen, sondern um Aussagen über den gegenwärtigen 
Stand der technischen und juristischen Möglichkeiten. Von 
alledem hat jedoch, um es zu wiederholen, bisher die akade
mische Lehre keine Kenntnis genommen.

1.4. Ausbildung allgemein
Dem entspricht die Misere in der juristischen EDV-Ausbil- 

dung. Nicht nur die Ausbildung des künftigen Juristen liegt 
im Argen, schon jetzt besteht ein großer Mangel an Juristen 
mit einschlägigen EDV-Kenntnissen, namentlich an der kom
munalen und staatlichen Leitung. Erst recht sind die EDV- 
Spezialitäten, die bei der Automatisierung benötigt werden, 
auf juristischer Seite nicht vorhanden.

Automationsgerechte Normsetzung, Verwaltungsautoma
tion mit einer Fülle neuartiger Rechtsprobleme, Umgang mit 
Software-Firmen, Beschaffung von EDV-Anlagen — um nur 
einiges zu nennen — all das ist heute ohne fundierte, auch 
technische, Sachkenntnisse nicht mehr zu bewältigen. Über
dies führt jede Fehlentscheidung unter Umständen zu unab
sehbaren Folgekosten. Doch all dies überläßt man allenthal
ben der unteren und mittleren Verwaltung, von rühmlichen 
Ausnahmen abgesehen.

Auch gegenüber verwandten Wissenschaftszweigen besteht 
in Theorie und Praxis der Ausbildung ein nicht zu überse
hendes Gefälle zu Ungunsten der Juristen. Für den Natur
wissenschaftler und Techniker ist der Umgang mit elektroni
schen Datenverarbeitungsanlagen inzwischen weithin Allge
meingut geworden. Auch den Volks- und Betriebswirten 
werden hinreichende mathematische und informatische 
Kenntnisse vermittelt. Selbst Sprachwissenschaftler, Pädago
gen, Psychologen und Soziologen bedienen sich des Compu
ters mit großer Selbstverständlichkeit. Nur der Jurist, der bei 
alledem nach dem Rechten zu sehen hätte, bleibt beiseite und 
betreibt dadurch, unterstützt von seiner ohnedies konserva
tiven Grundeinstellung, seine eigene Entmächtigung.

Es kann also zusammengefaßt werden:
1. Der theoretische und praktische Rückstand sowohl ge
genüber den USA wie den sozialistischen Ländern ist der
zeit kaum aufzuholen.
2. Der Jurist wird für seine Aufgaben in Staat und Wirt
schaft im Bereich der juristischen Datenverarbeitung nicht 
ausgebildet.
3. Er wird darum, diese Prognose kann gewagt werden, 
seine bislang noch führende Rolle in Staat und Wirtschaft 
an Wirtschafts- und Naturwissenschaftler verlieren, wird 
nicht für alsbaldige Abhilfe gesorgt.

2. Gesellschaftliche Implikationen

Ehe systematisch über den Themenbereich „EDV und 
Recht“ gehandelt werden kann, sollen zwei notwendige Vor
bemerkungen über gesellschaftliche Implikationen des Com
puters gemacht werden.

2.1 EDV als Denkprothese
Die EDV scheint etwas prinzipiell Neues in der Entwicklung 

des Menschen darzustellen. Zum ersten Mal nämlich lernt der 
Mensch ein Arbeitsmittel zu konstruieren, und zwar als Pro
these im kybernetischen Sinn, die seine Denkfunktion teil
weise nachmacht, also extern simuliert. Dieses neue Arbeits
mittel wird den Menschen ebenso verändern wie andere Ar
beitsmittel, etwa das Feuer, das Rad, die Schrift oder die 
Kraftmaschine.

Wie das Feuer den Lebensraum erweiterte, das Rad den 
Bewegungsraum, die Buchstaben das Gedächtnis und die 
Kraftmaschine die physische Kraft, so verstärkt nun der 
Computer das menschliche Denken. Er ist „Denkprothese“ 
und Denkverstärker, dies aber in zweifacher Hinsicht.

Zunächst ist er Verstärker rationalen, also analyti
schen Denkens. Man vergleiche die Rückholung von Apollo 
XIII; sie war nicht so sehr ein technischer Triumph als viel
mehr ein Triumph des Computers.

Der Computer wird aber auch in naher Zukunft ein viel
leicht ebenso effektiver Verstärker kreativen, also schöpferi
schen Denkens sein, da er „lernen“ wird, das nichtrationale,

kreative Denken des Menschen zu simulieren. Ansätze hierzu 
sind u. a. die Lernmatrix von Steinbuch, aber auch einschlä
gige Software, wie sie etwa von der Heidelberger Gruppe für 
Systemforschung entwickelt wird.

Das bedeutet: Ebenso revolutionierend wie die Einführung 
der Kraftmaschinen (Auto, Fabrik, auch noch die Atomma
schine] wird die Einführung der Denkverstärker sein. Viel
leicht auch wird die Denkmaschine der bloßen Kraftmaschine 
ebenso überlegen sein, wie das Denken der bloßen Kraft 
überlegen ist. Darum kann man denjenigen zustimmen, die 
behaupten, daß der Computer wahrscheinlich für den Men
schen folgenreicher sein wird als alle Erfindungen der 
letzten Jahrhunderte.
2.2 EDV als informationelles Modell

Die EDV erlaubt es, ein informationelles Modell vom Men
schen und von Menschengruppen anzufertigen. Solche Mo
delle sind etwa die geplanten staatlichen oder wirtschaftli
chen automatisierten Informationssysteme. Modelle haben 
die Eigenart, daß man mit ihnen experimentieren kann. Man 
kann mit ihnen all das tun, was man mit dem Original, 
das abgebildet wird, nicht tun kann oder nicht tun darf. 
(Möglicherweise kommt das daher, daß schon die Information 
selbst in ihren semantischen und pragmatischen Aspekt als 
Modell für das, worüber sie informiert, interpretiert werden 
kann.] Jedenfalls liegt hierin eine wesentliche zweite gesell
schaftliche Bedeutung der EDV als informationelles Modell 
der Gesellschaft oder ihrer Teile. Wegen der eminenten juri
stischen Bedeutung dieses Sachverhaltes soll hierauf noch am 
Schluß dieses Vortrags näher eingegangen werden.

3. Rechtsinformatik
Nach diesen Bemerkungen nun zur eigentlichen Rechtsin

formatik. Die EDV verändert die Welt des Rechts. Umgekehrt 
ergeben sich durch das Recht Auswirkungen auf die EDV. 
Dieses neue Phänomen des Eintritts des Computers in den 
Rechtsbereich gilt es wissenschaftlich zu erfassen, auch um die 
rechtspolitisch wünschenswerten Korrekturen an diesem 
Prozeß zu erforschen. Die entsprechende neue Disziplin heißt 
„EDV und Recht“, oder, mit einem nicht unproblematischen 
Wort, Rechtsinformatik. Hierzu einige kurze Erläuterungen.

3.1 EDV und Recht
Der Bereich „EDV und Recht“, also die Rechtsinformatik, 

wie sie in ihrer bisherigen Konturlosigkeit noch kaum sicht
bar ist, umfaßt die gegenseitige Beziehung von EDV und 
Recht.

Zunächst behandelt sie die neuen Anwendungen der EDV 
im Rechtsbereich, kurz „juristische Datenverarbeitung“ ge
nannt, etwa beim automatisierten Grundbuch.

Sodann aber enthält sie umgekehrt die Erforschung der 
neuen Rechtsprobleme, die durch den Computer entstehen. 
Beispiel: Gibt es angesichts der Bundesdatenbank ein 
Grundrecht auf Informationen oder dergleichen? Wie steht es 
mit dem Datenschutzrecht? usf. Diese juristische Fragestel
lung ist in dieser Art neu durch den Computer entstanden. 
Beides aber zählt zur Rechtsinformatik. Beide Fragerichtun
gen sind nicht trennbar, wie wissenschaftstheoretisch und 
-praktisch näher zu erläutern wäre, was aber hier unterblei
ben muß.

Selbstverständlich gehören weiter zur Rechtsinformatik die 
für die Erforschung von „EDV und Recht“ benötigten Hilfs- 
und Nachbarwissenschaften einschließlich der makro- und 
mikrogesellschaftlichen Implikationen der juristischen Da
tenverarbeitung.
3.2. „Recht“

Recht soll in „EDV und Recht“ sehr weit gefaßt werden. Es 
gehört dazu all das, was die klassische Jurisprudenz behan
delt, aber auch Rechtstheorie, Rechtssoziologie, Rechtslingui
stik, Rechtsdidaktik, vor allem aber die Rechtspolitik, Warum 
Recht hier so weit gefaßt wird, könnte ebenfalls wissen
schaftstheoretisch begründet werden, ergibt sich aber auch 
schlicht aus der internationalen Forschungslage.

3.3 EDV
„Elektronische Datenverarbeitung“ ist eine aus mehreren 

Gründen nicht ganz glückliche Wortprägung; schon deswegen,
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weil es nicht nur elektronische, sondern auch andere (z. B. 
hydraulische, chemische) Arten von Datenverarbeitung gibt. 
Richtiger sollte man von automatischer oder automatisierter 
Datenverarbeitung sprechen, ohne daß dies nun im einzelnen 
ausgeführt werden soll.

Selbst „Datenverarbeitung scheint nicht sehr gut gewählt 
zu sein, da „Information“ als Grundbegriff den „Daten“ vor
zuziehen ist. Und zwar soll Information in der Rechtsinfor
matik nicht nur in ihrem syntaktischen, sondern ebenso in 
ihrem semantischen und pragmatischen Aspekt verstanden 
werden, wie sich bei der Theorie der Informationssysteme 
zeigt.

Auch „Verarbeitung“ ist nur ein Teilaspekt des Informa
tionsveränderungsprozesses. Gleichwohl soll im folgenden 
aus praktischen Gründen, eben weil es sich nun einmal ein
gebürgert hat, der Begriff „Elektronische Datenverarbeitung“ 
beibehalten werden.

3.4 Definition
Unter den erwähnten Vorbehalten ergibt sich demnach fol

gende Definition der Rechtsinformatik (wobei zu bemerken 
ist, daß es sich um keine strenge Definition handelt):

Rechtsinformatik ist die Theorie über die Voraussetzungen, 
Möglichkeiten und Folgen der EDV im Recht.

3.5 Abgrenzungen
Im folgenden werden einige Abgrenzungen vorgeschlagen, 

über deren Vorläufigkeit man sich allerdings wegen der ra
piden Entwicklung im klaren sein muß.
3.5.1 Zur Rechtskybernetik: sie kann als eine der Teilwissen
schaften der Rechtsinformatik aufgefaßt werden, im Gegen
satz zu der vorherrschenden Auffassung in den sozialistischen 
Ländern, wo die Kybernetik als gesamtgesellschaftliche Lei
tungswissenschaft die Informatik als Teil enthält.
3.5.2 Zu den Informationswissenschaften:

Ihre Anwendung auf den Rechtsbereich als juristische In
formationswissenschaft steht noch aus. Grundsätzlich ist auch 
sie eine Teildisziplin der Rechtsinformatik, nämlich die The
orie der juristischen Informationssysteme.
3.5.3 Zur allgemeinen Informatik:

Die Rechtsinformatik ist sowohl ein Teil der allgemeinen 
Informatik als auch der Rechtswissenschaft im oben be
schriebenen weiteren Sinn — darin vergleichbar der Rechts
soziologie und Rechtsphilosophie.

Zum näheren Verständnis ist ein kurzer Rückblick not
wendig. Ursprünglich ist bekanntlich Informatik eine, viel
leicht schlechte, Eindeutschung der französischen Übersetzung 
„informatique“ von Computer science (s). Nun ist in der Bun
desrepublik die Entwicklung nicht in allem sehr glücklich 
verlaufen. Auf Anregung von seiten der Industrie erließ 1968 
das Bundesforschungsministerium eine Empfehlung zur Aus
bildung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung. Die Empfeh
lung führte zu einem Entwurf für eine Rahmen-Prüfungsord
nung für Diplominformatiker. Diese nun ist vorwiegend ma
thematischtechnisch orientiert, wobei lediglich noch kontro
vers ist, ob mehr Mathematik oder mehr Technik und Physik 
eingebaut werden soll. Daneben sind verschiedene Ergän
zungsfächer vorgesehen, jeweils mit wenigen Wochenstunden 
aus der Betriebswirtschaftslehre, der Elektrotechnik, der Lin
guistik usw. Jurisprudenz ist übrigens bisher im Ausbil
dungsgang nicht berücksichtigt. Demgegenüber haben Be
darfsschätzungen von staatlicher und wirtschaftlicher Seite 
ergeben, daß vielmehr mehr EDV-Spezialisten der verschie
denen Disziplinen benötigt werden als reine Informatiker. 
Dieses Ergebnis wird für die juristischen Berufe mehr als 
bestätigt durch einen Blick auf die rechtsinformatische Lite
ratur in Ost und West. Sie stammt weit überwiegend gerade 
nicht von Mathematikern oder Technikern, sondern von Juri
sten, daneben aber auch von Politologen und Betriebswir
ten.

Es bedarf also zur Bearbeitung der durch die EDV im 
Rechtsbereich aufgeworfenen Probleme einer Rechtsinforma
tik, und zwar als komplementäre Ergänzung und als notwen
diger Gesprächspartner der allgemeinen Informatik, soweit sie 
mathematisch-technisch orientiert ist. Man kann es also so 
sehen: hier (mathematisch-technisch orientierte) reine und

angewandte Informatik, dort die Rechtsinformatik, von der 
Spezialwissenschaft Recht her. (Ob dieses Verhältnis auch für 
andere Bereiche gilt, etwa für die Betriebs- (Grochla u. a.) und 
Bildungsinformatik (Schöler, Lansky), vermag der Vortra
gende mangels eigener Kenntnisse nicht zu entscheiden.)

Dem entspricht auch die neueste Entwicklung. Soeben 
wurde der erste Lehrstuhl in der BRD für juristische Infor
matik an der Universität Bonn besetzt. Im Sommersemester 
1970 wurde eine eigene juristische Studienrichtung Rechtsin
formatik an der Universität Regensburg eingeführt. Auch eine 
„Verlegervereinigung Rechtsinformatik“ hat sich vor kurzem 
etabliert, der sehr namhafte juristische Verlage angehören.

Was nun aber gehört eigentlich zur Rechtsinformatik? Es 
sind dies im wesentlichen sechs Bereiche.

1. Dokumentation und Informationssysteme überhaupt, so
weit das Recht betroffen ist (juristische Informationswis
senschaft).
2. Rechts- und Staatstheorie, einschließlich der Frage nach 
den Möglichkeiten und Grenzen der Automatisierbarkeit 
des Rechts.
3. EDV in den einzelnen Rechtsgebieten, also im öffentli
chen Recht, Strafrecht, Privatrecht usw.; auch das sog. 
Computerrecht gehört hierher, d. h. die durch die EDV neu 
auftretenden Rechtsfragen.
4. Hilfs- und Nachbarwissenschaften.
5. Juristische Rechtsinformatik-Ausbildung mit allen Aus
wirkungen auf die Rechtsausbildungsreform und den 
Rückwirkungen auf eine Bildungsinformatik.
6. EDV-Recht, d. h. die durch EDV-Anwendung auftreten
den neuen Rechtsfragen.

Im verbleibenden Teil des Vortrages sind vor allem zwei 
Themen darzulegen; einmal eine beispielsweise Übersicht 
über den heutigen Gesprächsstand, zum anderen, am Schluß, 
ein Ausblick auf Probleme, die sich für die rechtsstaatliche 
Demokratie möglicherweise ergeben.

Es sollen also zunächst einige Beispiele genannt werden, 
um die zahlreichen Probleme der Rechtsinformatik wenig
stens anzudeuten, unter Verzicht auf Einzelheiten und Defi
nitionen. Betont werden soll, daß es sich keineswegs um ein 
Referat über Ergebnisse handelt, vielmehr um eine Aufzäh
lung möglicher Fragestellungen, die die Rechtswissenschaft, 
und nicht nur sie, für die nächsten ein bis zwei Jahrzehnte 
beschäftigen werden. Inhaltlich handelt es sich lediglich um 
eine Übersicht über den derzeitigen Gesprächsstand des In- 
und Auslandes, formal ist diese Übersicht gegliedert als Ver
such einer ersten Systematisierung aufgrund der bisherigen 
Lehrerfahrungen. Die Gliederung geschieht also vorwiegend 
nach juristischen Erfordernissen, abweichend demnach vom 
inneren Aufbau der Informatik, soweit er bisher ausgebildet 
ist.

5.1 Automatisierte Rechtsdokumentation
Der erste Bereich ist der Bereich der automatisierten 

Rechtsdokumentation und überhaupt der juristischen Com
puter-Informationssysteme. Die Theorie darüber wäre eine 
juristische Informations Wissenschaft.

Unter automatisierter Rechtsdokumentation soll verstanden 
werden die automatisierte Sammlung von juristischen Infor
mationen aller Art und/oder deren Bereitstellung und/oder 
Auswertung und/oder Vernichtung (letzteres etwa besonders 
wichtig für das Strafregister). Solche Dokumentationen kön
nen in verschiedenen Spielarten der fulltext- oder der index-, 
neuesten auch der issue-Methode erstellt werden. Der Auto
mationsgrad kann verschieden hoch sein.

Erfaßt werden können zunächst Rechtsnormen (möglicher
weise einmal Rechtssysteme), einschließlich der dazugehö
renden Verwaltungsvorschriften — hierzu existieren Vorar
beiten allerorten, nicht nur in den USA und der UdSSR, son
dern auch in Deutschland. Sodann ist an automatische

4. Gegenstandsbereich

5. Beispiele
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Rechtsdokumentation von Gerichts- und Verwaltungsent
scheidungen, insbesondere von Urteilen, zu denken. Dazu 
bestehen weitgehende Vorarbeiten vor allem in den USA. 
Weiter gibt es automatisierte Rechtsdokumentation von 
Rechtsliteratur im weitesten Sinne; schließlich von rechtspo
litischen Sozialdaten als Hilfsdaten für die Gesetzgebung und 
Rechtsprechung. All dies kann man auch miteinander kombi
nieren, etwa Gerichtsentscheidungen und zugehörige Litera
tur.

Sonderprobleme in diesem Themenbereich sind die Bun
desdatenbank, sodann das Bund-Länder-Kommunen-Infor- 
mationssystem, das jetzt anscheinend die Bundesdatenbank
konzeption ablöst; schließlich, was merkwürdigerweise im 
Westen nicht diskutiert wird, ein allgemein zugänglicher ju
ristischer Auskunftsdienst. Dieser Gedanke ist übrigens m. 
W. erstmals in der DDR-Literatur aufgetaucht, obwohl es ein 
Paradebeispiel für eine sozialstaatliche Entwicklung wäre.

Schwierigkeiten auf dem Wege zu großen Informationssy
stemen sind leicht aufzuzählen: man braucht eminent große 
und schnelle Speicher; es fehlt an einer logifizierbaren 
Rechtssprache; es entsteht eine Fülle von juristischen Pro
blemen, etwa des Daten- und Persönlichkeitsschutzes; es 
fehlen juristisch ausgebildete Mathematiker. Vor allem sind 
besonders schwierige linguistische Fragen noch unbeantwor
tet, die bei der Lösung dieser Probleme auftreten.

5.2 Rechts- und Staatstheorie
5.2.1 Grenzen der Automatisierbarkeit

Auf dem Gebiet der Rechtstheorie hat die deutsche Rechts
wissenschaft am meisten die Frage der Grenzen der Auto
matisierbarkeit interessiert; Es ist ganz typisch: die amerika
nischen und die russischen Juristen diskutieren darüber: Was 
können wir alles automatisieren?, die deutschen Juristen 
prüften lange Zeit vorwiegend: Was und warum können wir 
nicht automatisieren. Auch hier scheint sich ein Wandel an
zubahnen.

Die Grenzen der Automatisierbarkeit sind im Prinzipiellen 
relativ leicht anzugeben, die praktischen Schwierigkeiten sind 
allerdings auf manchen Gebieten fast unüberwindlich. Auto
matisierbar ist im Rechtsbereich prinzipiell alles, was forma
lisierbar ist; formaliserbar ist alles, wofür ein endlicher Al
gorithmus (Rechenregel) angegeben werden kann. Solche Al
gorithmen bieten die Logik, die Mathematik und die Kyber
netik, wobei deren Verhältnis zueinander nicht näher be
stimmt zu werden braucht. (Ein Beispiel: Man kann etwa allzu 
komplizierte Rechtsnormen mit Hilfe der Schaltalgebra ver
einfachen.) Freilich muß man vorsichtiger stets dazusagen, 
daß dies nur nach dem derzeitigen Kenntnisstand gilt, denn 
„prinzipiell“ ist immer ein gefährliches Wort in der Informa
tik.
5.2.2 Rechtskybernetik

Zweiter Unterbereich ist die Rechtskybernetik. Es sei hier 
darunter verstanden die Untersuchung der Anwendungs
möglichkeiten kybernetischer Teildisziplinen auf den Phäno
menbereich Recht. Namentlich in den sozialistischen Ländern 
existiert hierzu bereits eine Fülle von Ansätzen und Überle
gungen. Folgende Teildisziplinen sind zu nennen (in Anleh
nung an G. Klaus):

5.2.2.1 Systemtheorie
Man kann den Realprozeß Strafverfahren als System im 

kybernetischen Sinn betrachten. Das gleiche gilt für die mul
tistabile Systemhierarchie Staat-Gesellschaft-Recht. Bemer
kenswert ist, daß man hier anscheinend erstmals in der 
Rechtswissenschaft eine Möglichkeit hat, Recht und Gesell
schaft methodisch relativ einwandfrei zusammen zu betrach
ten. Weiter wäre etwa zu nennen der kybernetische Aspekt 
der Verwaltungswissenschaft, der inzwischen bereits zu einer 
eigenen Verwaltungsinformatik ausgeweitet wurde (Fiedler).

Hierzu gehört die juristische Modelltheorie. So kann man 
etwa das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch oder das ABGB als 
rechtskybernetisches Modell einer spezifischen Struktur be
trachten. Oder man kann staatliche Informationssysteme als 
Modelle der Bevölkerung ansehen.
5.2.2.2 Regelungstheorie

Die Regelungstheorie befaßt sich vor allem mit der Stabili

sierung von Systemen und ist damit an sich ein Spezialfall 
der kybernetischen Systemstheorie. Man kann z. B. die Sub
systeme Staat-Strafprozeß-Straftat als Elemente eines Rück
koppelungsprozesses betrachten (Benjamin). Grundrechte 
und Gewaltenteilung können als kompensierende Faktoren 
im Staat-Gesellschaft-Regelungssystem angesehen werden 
(ähnlich Luhmann), usf.

5.2.2.3 Informationstheorie
Die Informationstheorie wird benötigt für den program

mierten Rechtsunterricht (Dilcher). Auch zur Schaffung einer 
logifizierbaren Rechtssprache kann sie von Nutzen sein 
(Podlech). In der Kriminalistik wird sie für Berechnungen des 
typischen Informationsgehaltes bestimmter Arten der Tatbe
gehung eingesetzt. Ferner sind eine rechtspolitische Ent
scheidungstheorie und eine juristische Kommunikationstheo
rie vorgeschlagen worden (letzteres von keinem Geringeren 
als Norbert Wiener).

5.2.2.4 Operations Research
Operations Research ist bisher im deutschsprachigen 

Rechtsbereich noch nicht angewendet worden. In der Literatur 
findet sich ebenfalls wenig. Zu denken ist an den Einsatz der 
linearen usw. Programmierung auf verschiedenen Gebieten, 
wie etwa der juristischen Planungsforschung und der Opti
mierung von Großprozessen (vgl. Contergan-Prozeß). Hier 
wäre vielleicht auch zu nennen eine juristische Simulations
theorie - zur juristischen Optimierung etwa des Organisa
tionsgrades von großen Institutionen. Wieweit mit diesem 
Instrumentarium auch für eine juristische Friedens- oder Zu
kunftsforschung einiges getan werden könnte, kann noch 
nicht abgeschätzt werden. Schließlich wäre der Fragenkom
plex einer wissenschaftlichen Rechtspolitik, die noch nicht 
existiert, erstmals methodisch sauber angehbar.

5.2.2.5 Spieltheorie
Die Spieltheorie, nach vielen zum Operations Research ge

zählt, wird vor allem in der DDR-Literatur für kriminologi
sche Zwecke diskutiert. Aber auch die Straftheorie (Strafe als 
Vergeltung?) können mit Nutzen unter spieltheoretischem 
Aspekt betrachtet werden. Juristische Konfliktmodelle, wie 
etwa das Streikrecht, harren ebenfalls der spieltheoretischen 
Präzisierung.
5.2.2.6 Algorithmen-, Automaten- und Turingmaschinentheo- 
rie

Im Bereich des Rechts dienen sie vor allem zur Bestimmung 
der Möglichkeiten der Formalisierbarkeit des Rechts. Bislang 
allerdings sind juristische Untersuchungen hierzu nicht be
kannt geworden.
5.2.3 Automationsgerechte und automatisierte Normalsetzung 
und Normalanwendung

Ein dritter Teilbereich der informatischen Rechts- und 
Staatstheorie besteht in der Erörterung der automationsge
rechten Normsetzung, meist diskutiert unter dem Stichwort 
„automationsgerechte Gesetzgebung“ (hier hat übrigens vor
bildlicherweise die Bayerische Staatsregierung eine Bekannt
machung über das automationsgerechte Abfassen von Vor
schriften erlassen). Dabei geht es um die Frage, wie Normen 
aller Art beschaffen sein müssen, damit ein möglichst hoher 
Automationsgrad erreicht werden kann.

Davon streng zu unterscheiden ist die Frage der automati
sierten Normsetzung, wie sie vor allem in der östlichen Lite
ratur diskutiert wird, neuerdings aber auch auf einem ganz 
anderen Sektor aktuell wird, nämlich in der Frage einer ky
bernetischen Wirtschaftssteuerung.

Schließlich gehört hierher die automatische Normanwen
dung. Sie besteht darin, juristische Verfahren aller Art (Ver
waltungsverfahren, Strafverfahren) mit Hilfe des Computers 
und mit dem Ziel einer automatisierten oder automations
unterstützten juristischen Endentscheidung durchzuführen. 
Um die Normanwendung methodisch sauber zu automatisie
ren, bedarf es jedoch in der Tat noch vieler äußerst diffiziler 
Untersuchungen. Der Weg dahin scheint allerdings klar zu 
sein.

5.3 Staats- und Verwaltungsrecht einschließlich der Verwal
tungsinformatik
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5.3.1 Staat und Verfassung
Daß der Staat als Kommunikationssystem und als Regel

kreis betrachtet werden kann, wurde schon aufgeführt. Ge
waltenteilung und Souveränität können als Systemstabilisie
rung nach innen und außen gedeutet werden.

Theoretisch weit interessanter sind die Versuche, das 
staatliche und gesellschaftliche Steuerungs- und Regelungs
system (einschließlich automatisierter Normengewinnung!) 
mit Hilfe einer kybernetischen „Leitungswissenschaft“ zu si
mulieren und zu optimieren (UdSSR, CSSR, DDR) — ein sehr 
ehrgeiziger Versuch, der schon aus technischen Gründen in 
absehbarer Zeit noch nicht zum Erfolg führen kann. Zu be
achten ist allerdings, daß ohne den Namen „Leitungswissen
schaft“ auch im Westen entsprechende Versuche bestehen.

Umgekehrt ergeben sich durch die Anwendung von EDV 
nunmehr neue Rechtsfragen, vorwiegend sogar auf Verfas
sungsebene.

Um nur weniges aufzuführen: Gibt es prognostizierbare 
Veränderungen des Staats- und Rechtsbegriffes durch die 
EDV? Gibt es einen Funktionswandel der Demokratie und der 
Sozialstaatlichkeit, etwa durch Informationssysteme größeren 
Umfangs? Wie steht es mit der Gefährdung und der Wahrung 
der bisherigen Grundrechte und der rechtsstaatlichen Demo
kratie durch geplante Bundesdatenbanken (etwa beim Bun
deskanzleramt) und entsprechende Länderdatenbanken bei 
eingeschränkter parlamentarischer Kontrolle? (Dazu s. u. 6)

Bekannt ist die große Diskussion um das National Data 
Center der USA, dessen Errichtung im ersten Anlauf wegen 
einiger congress-hearings bereits vor Jahren scheiterte — mit 
dem Erfolg allerdings, daß Staatsbeamte sich nun bei privaten 
Auskunfteien ohne jegliche Kontrolle mit Informationen ver
sorgen.

Wie steht es mit den technischen und juristischen Möglich
keiten der Beseitigung dieser Gefahren? Hierbei handelt es 
sich um den großen Bereich des Datenschutzes und der Da
tensicherung, zu dem schon einige Gesetzentwürfe existie
ren: Data-Surveillance-Bills in England und Kanada, Daten
schutzgesetz in Hessen (vor kurzem verkündet), Bayerisches 
EDV-Gesetz (einschließlich seiner Strafvorschrift rückwir
kend in Kraft gesetzt).

Wie steht es weiter mit der Veränderung des Richterstan
des durch Teilautomatisierung der Rechtssprechung? — ein 
rechtsdogmatisches und rechtssoziologisches Problem. Wie 
steht es mit der Kontrollierbarkeit einer computerunter
stützten öffentlichen Hand? Wer kann sie ohne überlegene 
Kontrollinformation kontrollieren? Wie verhält es sich mit 
der Funktionsänderung des Berufsbeamtentums als Folge der 
Verwaltungsautomation? Bedarf es einer Staatshaftung für 
Computerfehler bei automatisierter Rechtsanwendung? Wer 
hat die Gesetzgebungszuständigkeit für Computerrecht ver
schiedenster Gebiete?
5.3.2 Verwaltungsinformatik

Nicht weniger umfangreich ist der Bereich der Verwal
tungsinformatik, also der mit der Automation der (öffentli
chen und privaten) Verwaltung zusammenhängenden Fragen. 
Bereits seit einiger Zeit wird die öffentliche Verwaltung als 
kybernetisches und Kommunikationssystem diskutiert. Es 
scheint sich auch — im Zuge der Angleichung von Wirtschaft 
und Staatsverwaltung — die Übernahme von Methoden von 
Management-Informationssystemen auf die öffentliche Ver
waltung anzubahnen. Welche Folgen wird das haben? Wir 
wissen es noch nicht. Ferner gibt es einen bereits jetzt kaum 
mehr überschaubaren Bereich von automatisierter öffentlicher 
Verwaltung. Der neueste Funktionskatalog der bereits er
wähnten Kommunalen Gemeinschaftsstelle in Köln umfaßt 
viele Seiten; entsprechendes gilt (in vermindertem Umfang) 
für den i. e. S. staatlichen Bereich.

Der Einfachheit halber sollen einige Bereiche der Verwal
tungsautomation in alphabetischer Reihenfolge aufgezählt 
werden:
— Beamtenrecht einschl. Besoldungsrecht
— Budget- und Haushaltsrecht
— Gemeinde-, Landkreis- und Bezirksrecht (dort vor allem

unter den großen Zauberworten der Integrierten Daten
verarbeitung und der überregionalen Verwaltungsintegra

tion erörtert; hier bahnen sich in der Tat Veränderungen 
an, von denen sich der Staatsbürger und auch die Betrof
fenen selbst noch nicht entfernt ein Bild machen)

— Kirchenverwaltungsrecht (es gibt zwei große Studien von 
Herstellerfirmen über Anwendung von EDV in diesem Be
reich!)

— Patentrecht
— Registerrecht (Einwohner-, Melde-, Verkehrssünderkartei; 

Kraftfahrzeugregistrierung usw.)
— Schul- und Hochschulrecht (Lehrplanberechnung, Curricu

lumforschung, Einfluß der EVD auf Gesamthochschulkon
zeptionen, etwa durch Programmierten Unterricht; wieweit 
gehen die juristischen Auswirkungen, etwa für die Schul
rechtspolitik?)

— Sozialrecht (Rentenberechnung, Beitragseinziehung, 
Deckungsüberwachung usw.)

— Steuerrecht aller Art (unter Integration der Steuer- und 
Wirtschaftsprüfung)

— Straßenverkehrsrecht (z. B. Automatisierung des Bußgeld
wesens, unter Umständen einschließlich der strafprozes
sualen Seite)

— Urheberrecht (Urheberschutz für Computer-Programme?)
— Wahlrecht
— Wehrrecht

Diese unvollständigen Hinweise mögen für den öffentlich- 
rechtlichen und damit wichtigsten Bereich genügen.
5.4 Strafrecht
5.4.1 Strafrecht i. e. S.

Von der Teilautomatisierung bestimmter Strafverfahren, z. 
B. der Verkehrsstrafverfahren, wurde schon gesprochen. Für 
die Reform des materiellen Strafrechts wäre besonders vor
dringlich die Algorithmisierung des Allgemeinen und Beson
deren Teils zur Erhöhung der Qualität der gesetzgeberischen 
Arbeit.

5.4.2 Kriminologie und Kriminalistik
Überwiegend angewendet wird die straffreie EDV i. w. S. 

im Bereich der Kriminalistik; aber auch einige kriminologi
sche Tat- und Tätermodelle sind bekannt geworden. Weitere 
Themen sind Verbrechensbekämpfung und Spieltheorie; 
elektronische Täter-Suchprogramme und modus-operandi- 
Systeme; automatische Daktyloskopie und Photo- sowie 
Schriftuntersuchungen (hier kommen sogar Aspekte der ky- 
bernischen Ästhetik zum Zuge!); automatische Spurenbe
stimmung.

Wichtiger aber ist vielleicht der Entwurf eines polizeilichen 
Informationssystems (u. U. mit Direktabfrage des einzelnen 
Polizisten unterwegs auf Streifendienst bei unvollständiger 
Information: Wem gehört dieser rote VW mit Kennzeichen- 
Endziffer 365?)

Eine einfachere Form eines solchen Informationssystems 
benützt z. B. die Stadt Nürnberg. Wesentlich weiter gespannt 
sind die Pläne in den USA; aber auch das Bundeskriminalamt 
der BRD projektiert ein großes Polizeiinformationssystem. 
Die Möglichkeit, ein solches Informationssystem später mit 
all seinen Informationen in ein allgemeines staatliches Infor
mationssystem zu integrieren, sollte die Phantasie eines je
den Juristen anregen, zumal wenn man die publik geworde
nen Fälle mißbräuchlicher Errichtung von Datenbanken über 
mißliebige Personen durch USA-Polizeiorgane bedenkt. 
Selbstverständlich gilt Entsprechendes auch für die östliche 
Hemisphäre.
5.5 Zivilrecht

Den akademischen Lehrer interessiert die Möglichkeit, (für 
schwierige Problemkreise des Zivilrechts, wie etwa Bereiche
rungs- oder Hypothekenrecht, Lehralgorithmen einfacherer 
Art zu erstellen. Rechtsphilosophische und -theoretische Er
gebnisse verspricht die kybernetische Betrachtung verschie
dener Vertragstypen als regulierende gesellschaftliche Teil
systeme. Sodann ist der umfangreiche Problemkreis des sog. 
Computervertrages völlig unerforscht. Des weiteren gibt es 
integrierte Datenverarbeitung im Bereich des Zivilrechts; man 
denke an die Krankenhausautomation im Zusammenspiel von 
privat- und auch öffentlich-rechtlichen technischen und medi
zinischen Faktoren. Schließlich wurde die Automatisierung 
bestimmter Verfahrenstypen, also automatisierte Rechtsan-
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Wendung, mit Erfolg versucht; so etwa beim Schadenersatz
prozeß mit Hilfe von Vektorenanalyse (V. Knapp); Automa
tisierung des Ehescheidungsverfahrens; Unterhaltsanspruch 
des nichtehelichen Kindes einschließlich der Abänderungs
klage; Erbfallabwicklung einschließlich Berechnung der gün
stigsten Steuerart (Bigelow, Chatterton); Computer-Grund
buch unter Berücksichtigung des Katasters (USA, Bayern); 
arbeitsrechtliche Kündigung mit allen Rechtsfolgen (Sibirische 
Akademie der Wissenschaften); Buchführungsautomation mit 
Handelsrecht; usf.

5.6. Prozeßrecht
Bisher wenig beachtet sind die Möglichkeiten der EVD im 

Prozeß, und zwar über das bisher Erwähnte hinaus. Nicht nur, 
daß man jede Art von Prozeß, ja die Justizorganisation selbst 
als Regelkreis oder als gesellschaftliches Teilsystem betrach
ten kann. Man kann auch Teile des Prozesses, wie etwa das 
Beweisverfahren, mit Hilfe logischer usw. Methoden teilfor
malisieren. Im Rahmen eines möglichen Richter-Infomations
systems können kybernetische Maschinen Zeugen- und Ur
kundenbeweise bzw. Rechtsanwaltsplädoyers z. B. auf logi
sche Widerspruchsfreiheit analysieren. Vor allem würden 
automatisierte Urteilsalternativen den Richter entlasten.

Den Rechtsanwalt interessieren ebenfalls die logische 
Analyse von Prozeßtexten aller Art, der Entwurf optimaler 
Prozeßstrategien, die Richterentscheidungsvoraussage in den 
verschiedenen Prozeßstadien (Wie steht es nach dem ersten 
Zwischenurteil? Welche Richterentscheidung wird wahr
scheinlich kommen? Was ist daraufhin die beste Strategie?). 
Übrigens entstehen dabei mathematische Probleme, die so 
umfangreich sind, daß sie nur über Computer zu bewältigen 
sind. Besonders hervorzuheben ist ein Rechtsanwaltsinfor
mationssystem, das ein amerikanischer Anwalt entwickelt 
hat. Es arbeitet im Dialogverfahren Computer-Klient, kombi
niert mit programmiertem Rechtsunterricht (wenn der Klient 
nicht weiß, was eine zu beantwortende Rechtsfrage bedeutet) 
und mit psychologischen Hilfestellungen (damit der Klient bei 
der Sache bleibt) und Wahrheitstests; anschließend erhält der 
Rechtsanwalt ein ausgedrucktes Resume mit fertigen Schrift
sätzen, die er nur noch zu unterzeichnen braucht, falls dies 
erforderlich ist. Diese Schilderung klingt zwar recht utopisch; 
gleichwohl gibt sie nur die inzwischen fünfjährige Praxis des 
genannten Anwalts wieder.

5.7 Nachbar- und Hilfswissenschaften
Aus dem recht umfangreichen Thema der Nachbar- und 

Hilfswissenschaften der Rechtsinformatik sollen nur die 
Pädagogik und Didaktik herausgegriffen werden. Aufgrund 
der Ausbildungs- und Forschungslage wird es vordringlichste 
praktische Aufgabe sein, einen Lehrgang für den Gesamtbe
reich der Rechtsinformatik (EDV und Recht) einschließlich der 
Rechtskybernetik zu erstellen. Er hat all das zu vermitteln, 
was der Jurist heute und in absehbarer Zukunft für seine 
Aufgaben in Behörde, Wissenschaft und freien Berufen über 
die EDV, ihre Voraussetzungen und Folgen wissen muß; 
hierzu gehört auch eine Einführung in die praktische Daten
verarbeitung mit irgendeinem Programmierkurs (vgl. den an
liegenden Lehrplan). Ein solcher Lehrgang sollte von vorn
herein für Programmierte Instruktion geplant werden.

Über dieses beschränkte Ziel der Rechtsinformatik-Ausbil
dung hinaus sind die Möglichkeiten des computerunterstütz
ten programmierten Rechtsunterrichts zu prüfen, unter Be
rücksichtigung aller sonstigen technischen (audiovisuellen 
usw.) Hilfsmittel (z. B. staatliche juristische Studien- und 
Prüfungsordnungen). Eine solche Ausbildungsreform kann 
freilich nicht technokratisch in oberflächlichen Detailkorrek
turen bestehen, sondern führt notwendigerweise zur Ratio
nalisierung der Studienziele.

Freilich sind auch hier die Schwierigkeiten fast unüber
windlich; nicht nur personelle, finanzielle, sondern auch po
litische Umstände stehen hindernd im Wege. Vor allem aber 
gibt es im juristischen Bereich keinerlei Motivationsfor
schung, von der Curriculum-Forschung ganz zu schweigen; 
man weiß nichts oder wenig über die Lehrziele, die ein 
Rechtsstudium hat oder haben sollte; man weiß nichts oder 
wenig über die Anfangskenntnisse der angehenden Juristen, 
und so fort.

6. Gefahren

Bisher war viel von den Möglichkeiten der EDV im Recht 
die Rede. Es ist aber notwendig, auch und mit einigem Nach
druck auf Gefahren hinzuweisen, die gerade im Hinblick auf 
die rechtsstaatliche westliche Demokratie entstehen können 
— nicht müssen, damit ihnen rechtzeitig und verantwor
tungsvoll begegnet wird.

Zur Erläuterung kann man von dem wichtigsten neuen Phä
nomen im Bereich der staatlichen Verwaltung ausgehen, der 
fortschreitenden Verwaltungsautomation in Richtung auf eine 
überregionale Verwaltungsintegration mit Hilfe von staatli
chen Informationssystemen. Was dies bedeutet, soll kurz an 
drei Punkten verdeutlicht werden.
6.1 Informationssystem als Bevölkerungsmodell: 
„Modell-wovon“

Ein dichtes Netz von miteinander vermaschten Informa
tionssystemen (ungenau Datenbanken genannt) überzieht in 
naher Zukunft das Staatsvolk. Dieses Netz ergibt eine ab
strakte informationeile Superstruktur, die wichtige Elemente 
der Bevölkerung in Datenform repräsentiert. Dadurch ent
steht ein teilrationales Abbild, ein „Modell“ der Bevölkerung, 
wobei es technisch keine Schwierigkeiten macht, sie als ganze 
oder in ihren Gruppen oder in einzelnen Personen zu erfas
sen.

Nun muß doch etwas genauer angegeben werden, welche 
Funktion ein kybernetisches Klodell hat. Ein solches Ivlodell 
hat wenig mit Malerei zu tun, vielmehr simuliert es „etwas , 
nämlich das sogenannte Original, für einen bestimmten 
Zweck. So kann ein Plastikklumpen das menschliche Gehirn 
für einen Unfallforscher simulieren, der Autozusammenstöße 
analysieren will.
Wesentliche Funktion des Modells ist

1. Ein Modell ist immer nur für einen bestimmten Zweck 
und bestimmte Benutzer geeignet. Der Plastikklumpen hilft 
etwa einem Psychologen wenig, der das menschliche Hirn 
untersuchen will.
2. Man kann mit einem Modell experimentieren, d. h. man 
kann mit ihm das anstellen, was mit dem Original, dem 
menschlichen Hirn, zu teuer, unmöglich oder verboten ist. 
Da auch ein Informationssystem ein Modell der Bevölke

rung ergibt, kann man mit dem Informationssystem all das 
experimentell vornehmen, was man mit der Bevölkerung 
selbst nicht tun kann oder darf, sofern nur das Modell für 
diese Art von Experimenten geeignet ist. Damit wird die Be
völkerung insoweit transparent und berechenbar; sie wird 
experimentierfähig. Man kann auch hypothetische Daten an
geben und dann hypothetische Bevölkerungen berechnen, wie 
es allerorten schon vor Wühlanalysen geschieht (Beispiel. 
Kennedy-Wahlfeldzug).

Die potentiell völlige Erfassung der Bevölkerung gibt dem 
untersuchenden Modellsubjekt (z. B. einer Regierung) wis
senschaftlich zuverlässige Informationen, etwa zur Beein
flussung in einem gewünschten Sinn, oder zur Aussonderung 
bestimmter Volksgruppen, z. B. Juden. Gegenmechanismen 
gegen diese Möglichkeiten sind bisher nicht ausgebildet. Die 
in Umrissen sich abzeichnende Datenschutzgesetzgebung 
reicht hierfür nicht aus. Nicht nur individueller Schutz der 
Privatsphäre, sondern auch und vor allem Minderheiten
schutz ist gefordert. Demokratie im westlichen Verständnis 
ist wesentlich Minderheitsschutz. Das parlamentarische Sy
stem ist auf diese Aufgabe noch nicht vorbereitet, muß sich 
ihr aber stellen.
Informationssystem als Planungsinstrument: „Modell-wozu“ 

6.2 Sachzwang oder politische Gestaltung
Die Bereitstellung eines genauen informationellen Modells 

der Bevölkerung ergibt neben der Möglichkeit der Beeinflus
sung erstmals die Möglichkeit wissenschaftlich berechenbarer 
Planungsentscheidungen aufgrund der vorgegebenen, vom 
Politiker bestimmten Ziele. In diesem Sinne ist es „Modell- 
wozu“. Solche Ziele sind etwa, eine bestimmte Regierung am 
Ruder zu halten, das Bevölkerungswachstum zu stabilisieren, 
oder die Inflation zu stoppen oder anzutreiben, und viele 
andere mehr. Für diese Ziele braucht man Planungsgrundla
gen. Ein leistungsfähiges Informationssystem stellt sie bereit.
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Im nächsten Ausbaustadium wird die Planung selbst über 
Großrechner neu organisiert und damit im Sinne eines mo
dernen Managements rationalisiert. Schließlich werden auch 
die Unterziele von diesem Rationalisierungsprozeß erfaßt 
und endlich sogar variable Ziele optimiert.

Welches sind die wahrscheinlichen Folgen? Einerseits wird 
die staatliche Regierung und Verwaltung — im Idealfall — für 
den Bürger transparent und berechenbar, andererseits wird 
ihre Regierungs- und Verwaltungskraft ungeheuer gesteigert. 
Neue Verwaltungsaufgaben werden übernommen und auto
matisiert; die tendenziell totale Versorgung und Leitung des 
Menschen wird möglich, freilich auch eine bisher undenkbare 
Freisetzung der konstruktiven Fähigkeiten des Menschen.

Das Phänomen ist demnach höchst ambivalent; es birgteine 
Fülle latenter Gefahren und bedarf der politischen Deutung 
und Gestaltung. Es gibt hier von der Technik her wenig 
Sachzwänge, da die elektronischen Denkmaschinen ungleich 
variabler sind als die mechanischen Kraftmaschinen. Es 
kommt nur darauf an, um es deutlich zu sagen, wer zahlt, und 
zu welchem Ziel. Es geht also um politische Entscheidungen. 
Hierzu zwei Zitate von Praktikern: „Wer die Information hat, 
hat die Macht“ — „An rechtlichen Bedenken ist noch kein 
technisch realisierbares EDV-Projekt gescheitert.“

6.3 Ende der parlamentarischen Demokratie? „Modell-für- 
wen“

Ein Modell ist, wie erwähnt, vorwiegend für den geeignet, 
der es entwirft; es ist nicht nur „Modell-wovon“ und „Mo- 
dell-wozu“, sondern auch stets „Modell-für-wen“. Der Psy
chologe kann mit dem Plastikklumpen nichts anfangen, wohl 
aber der Unfallforscher, der das Modell konzipiert hat.

Überträgt man das unter gewissen hier nicht zu erörtern
den Modifikationen auf die staatliche Wirklichkeit, so ergibt 
sich: In den USA, in der UdSSR, in der Bundesrepublik wie 
in der DDR werden in seltener Einmütigkeit Informationssy
steme für die jeweiligen Staatsregierungen und Staatsver
waltungen errichtet. So wird etwa das Bayerische Informa
tionssystem nach den bisherigen (optimistischen) Planungen 
bis 1980 fertiggestellt sein. Weil solche Informationssysteme 
für die Regierung und Verwaltung bestimmt sind, sind sie — 
cum grano salis — ungeeignet für andere; denn sie sind Mo- 
dell-für-jemand, hier für die Regierung bzw. Verwaltung. Sie 
sind also deswegen ungeeignet für andere Staatsorgane, etwa 
Parlamente. Darin besteht ja gerade das Wesen des Modells, 
daß es Modell von etwa für jemanden zu einem bestimmten 
Zweck ist. Da Information aber potentiell Macht ist, bedeutet 
ein Regierungsinformationssystem eine Entmachtung des 
Parlaments, falls dem Parlament nichts Gleichwertiges kom
pensatorisch zu Gebote steht.

Darüber hinaus bedeutet es die Zementierung der jeweili
gen Regierung, sei sie schwarz, rot oder braun. Ein Informa
tionssystem ist wertfrei und dient jedem, der darüber verfü
gen kann. Eine Regierung im Besitze eines effektiven Infor
mationssystems muß sich darum schon sehr ungeschickt an
stellen, wenn sie noch gestürzt werden soll.

Hierzu kommt verstärkend ein Funktionswandel des mo
dernen Parlamentarismus selbst. Die „Volksvertretung“ ist 
überwiegend, wenigstens in der Bundesrepublik, von Beam
ten und Industrievertretern besetzt, also einerseits von der 
Regierung und der Verwaltung, andererseits von der Wirt
schaft. Damit wird der für eine parlamentarische Demokratie 
konstitutive Interessengegensatz zwischen Regierung und 
Parlament bis zur Wirkungslosigkeit abgeschwächt; auch an
dere Bevölkerungsgruppen, soweit sie nicht der Wirtschaft 
zugeordnet werden können, sind unterrepräsentiert. Dadurch 
wird die Kontrollfunktion des Parlaments lahmgelegt und die 
Gesetzgebungsfunktion regierungstreu. Die für den Staat der 
Neuzeit typische Gewaltenteilung hört auf, effektiv zu sein, 
wie Politologen aller Richtungen längst festgestellt haben. 
Die Einführung eines einseitigen Regierungsinformationssy
stems, verstärkt nur diese Entwicklung. Denn es stellt vor 
allem Führungsinformationen für die Regierung bereit; für 
Kontrollinformationen dagegen ist es nicht bestimmt, da es 
als Führungsinstrument in der Hand der Regierung ausgelegt 
ist. Es gibt keine neutrale (zweck- und benutzerunabhängige) 
Information.

Wenn das Parlament ein Auskunfts- oder gar Direktzu
griffsrecht auf die Daten der Regierung und Verwaltung er
hielte, worum es in der Bundesrepublik schon seit Jahren 
kämpft, würde dies nicht ausreichen, da ein Regierungsinfor
mationssystem nicht für die Zwecke des Parlaments ausgelegt 
ist und auch nicht sein kann. Dabei ist es zur Zeit noch nicht 
einmal sicher, ob die Parlamente Zugriffsrechte erhalten. So 
versucht etwa die Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft 
in Bonn seit mehreren Jahren, die Parlamente an der Vorbe
reitung der geplanten Bundesdatenbank zu beteiligen, erst 
neuestens mit einiger Aussicht auf Erfolg. So sieht auch das 
Bayerische EDV-Gesetz ein (beschränktes) Zugriffsrecht vor,1 
während das Hessische Datenschutzgesetz die Volksvertre
tung auf ein mehrfach eingeengtes Auskunftsrecht verweist.

Nun ist neuerdings in der Tat die Errichtung einer parla
mentarischen Datenbank in der Bundesrepublik vorgesehen. 
Sie wird zweifellos einen sehr großen Fortschritt bringen; der 
Abgeordnete X wird dann abfragen können, was der Ab
geordnete Y oder Z zu einem bestimmten Thema einmal ge
sagt hat. Und damit wird es im wesentlichen sein Bewenden 
haben. Man könnte ein solches Auskunftssystem passend mit 
einem überdimensionierten Inhaltsverzeichnis vergleichen. 
Ob damit die parlamentarische Demokratie zu retten ist? Es 
steht zu befürchten, daß die seit langem sich abzeichnende 
parlamentarische Selbstentmachtung endgültig wird — sofer- 
ne sich nicht die Parlamente aufraffen und im Bewußtsein 
ihrer Würde als Volksvertretung sich selbst ein effektives 
Parlamentarisches Informationssystem schaffen. Nur dies 
entspricht übrigens dem Prinzip der Gewaltenteilung.

Teil dieses Parlamentarischen Informationssystems sollte 
ein Auskunfts- und Zugriffsrecht auf das Regierungsinfor
mationssystem selbst sein, selbstverständlich unter Wahrung 
der „Intimsphäre der Regierung“, wie es schon einmal be
zeichnet wurde, erst recht der einschlägigen Geheimhal
tungsvorschriften. In welchen technischen und organisatori
schen Formen ein solches System aufgebaut wird, und wie es 
mit dem Informationssystem der Exekutive — etwa als Sub
system eines allgemeinen Staatlichen Informationssystems — 
zu verbinden wäre, ist demgegenüber eine zweitrangige Fra
ge. Freilich bestehen bisher hierzu kaum Ansätze, zudem hat 
das Parlament bisher keineswegs die Fachleute in genügen
der Anzahl.

Da auch die Dritte Gewalt im Staat, nämlich die Rechts
sprechung, bisher nicht gesonnen ist eigene Informations- 
(sub)systeme aufzubauen — sie will sie sich vielmehr von der 
Verwaltung (den Justizministerien) in Form von Justizdaten
banken errichten lassen - mag es der Vorstellungskraft 
überlassen bleiben, die möglichen Folgen für die gewalten- 
teilige rechtsstaatliche und parlamentarische Demokratie 
auszudenken. —

Diese kurzen und fragmentarischen modelltheoretischen 
Überlegungen zum Staatlichen Informationssystem führen zu 
folgenden Hauptergebnissen:

1. Die Rechtswissenschaft ist aufgefordert, an der Diskus
sion der wünschbaren Ziele der Verwaltungsautomation, 
vor allem der Planungsziele, mitzuwirken.
2. Die zu erwartende rechtstatsächliche Lage verlangt 
rechtspolitisch vor allem einen verstärkten Minderheiten- 
und Bürgerschutz.
3. Die gewaltenteilige Strukturierung eines Staatlichen In
formationssystems wirft eine Fülle von Rechtsproblemen 
auf, die — in letzter Konsequenz — nur angemessen gelöst 
werden können aufgrund einer wissenschaftlichen Theorie 
der Rechtspolitik als eines wesentlichen Bestandteils der 
Rechtsphilosophie.
Man möge nachsehen, wenn zum Schluß etwas düstere 

Farben aufgetragen wurden — die EDV kann, soviel darf auch 
der Jurist behaupten, sehr wohl ein menschenwürdigeres Le
ben bringen als jemals in der Geschichte der Menschheit zu
vor. Sie kann aber auch die schlimmste Herrschaft des Men
schen über den Menschen bringen, die je existierte. In der 
Hand des Politikers liegt es, die Weichen zu stellen; Sache 
aller wissenschaftlichen Disziplinen wird es sein, kooperie
rend den Politiker dabei zu beraten und, wenn nötig, war
nend die Stimme zu erheben.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Konferenz der Pädagogischen Hoch
schulen

Die Konferenz der Pädagogischen 
Hochschulen (KPH], die im Oktober in 
Regensburg tagte, ist die Vereinigung 
der meisten mit Lehrerausbildung be
faßten Institutionen auf Bundesebene. 
Sie wurde 1951 mit dem Ziel gegrün
det, angesichts der unterschiedlichen 
Lehrerausbildung in den Ländern der 
BRD eine zentrale Repräsentanz zu 
schaffen, die es ermöglichte, gemein
same Fragen zu diskutieren und ge
meinsame hochschulpolitische Auffas
sungen in der Öffentlichkeit vorzutra
gen. Auf Grund der gegenwärtigen 
Entwicklung im tertiären Bildungsbe
reich, die Pädagogischen Hochschulen 
und ihre Abteilungen entweder in 
Universitäten und Gesamthochschulen 
aufgehen oder selbst Kern neuer Un- 
versitäten werden zu lassen, versteht 
sich die „KPH“ heute als „Hochschul
konferenz für Erziehungswissenschaf
ten und Fachdidaktiken“. Sie sieht es 
weiterhin als ihre Aufgabe an, alle 
Aspekte der Lehrerausbildung nach 
außen hin politisch zu vertreten. Dem
entsprechend fordert die KPH in einer 
Abschlußresolution ihrer Regensbur
ger Tagung u. a. die Kultusminister der 
Länder auf, durch Erlasse sicherzu
stellen, daß neue schulpraktische Stu
dien ermöglicht werden. Im nachfol
genden Bericht befaßt sich Rolf Prim 
(LSt. f. Pädag. II) aus Regensburger 
Sichtweise mit der Tagung der KPH.

Die Teilnehmer des von der Konfe
renz der Pädagogischen Hochschulen 
vom 10. bis 13. Oktober nach Regens
burg einberufenen 8. Pädagogischen 
Hochschultages diskutierten in Fach- 
und Projektgruppen sowie in einer 
abschließenden Plenumsveranstaltung 
das prosaisch anmutende, bildungs- 
und hochschulpolitisch jedoch äußerst 
brisante Thema: „Schulpraktische Stu
dien“.

Die Themenstellung implizierte be
reits den Fundamentalkonsensus der 
Teilnehmer, daß die zu einer fakti
schen Ausübung der Lehrerrolle anab
dingbaren Qualität und Fähigkeiten 
nicht erst im Anschluß an das Hoch
schulstudium im traditionellen sog. 
Vorbereitungsdienst (Studienseminar) 
vermittelt werden sollen, sondern als 
integrierender Bestandteil des Stu
diums an den wissenschaftlichen Hoch
schulen zu thematisieren sind.

Im Mittelpunkt der Erörterungen 
standen 3 Problembereiche:

1. Nach welchem Prinzip sollen die 
schulpraktischen Studien in das Ge
samtcurriculum für Lehramtskandida
ten integriert werden?

Wie können schulpraktische Studien 
in der Universitätsstruktur institutio
nell verankert werden?

3. Welche realisierbaren hochschul- 
didaktischen Modelle gewährleisten 
an den Kriterien des Berufsbezugs 
und der Wissenschaftlichkeit orien
tierte „schulpraktische Studien“?

12 Projektgruppen hatten zu den

genannten Fragen Thesen und z. T. 
sehr differenzierte Modelle zur Dis
kussion gestellt.

Zur ersten Frage blieb kontrovers, 
ob der sog. Praxisbezug Strukturprin
zip des gesamten Studienaufbaus für 
Lehramtskandidaten sein könne, oder 
in speziellen „Blockpraktika während 
bestimmter Phasen des Studiums rea
lisiert werden soll.

Weitgehend Einigkeit schien dahin
gehend zu bestehen, daß „schulprakti
sche Studien“ wissenschaftsorientiert 
in 3 Phasen durchzuführen sind:

1. Für Studienanfänger ein theorie
geleitetes Beobachtungspraktikum zur 
Analyse bestimmter Formen, Bedin
gungen und Wirkungen des Lehrer- 
Schüler-Verhaltens (z. B. durch Unter- 
richtsmitschau):

2. für Fortgeschrittene:
a) selbständige Lehrversuche an

hand vorstrukturierter didaktischer 
Einheiten;

b) Beteiligung an didaktisch-curri- 
cularer Forschung sowie an der Pla
nung und Entwicklung curricularer 
Konzepte.

Aus diesen Prinzipien wurde kon
sequent für die Forschung und Lehre 
Tätigen abgeleitet:

1. Kein Dispens vom konkreten 
Kontakt zur Schulwirklichkeit für an 
der Durchführung des Lehrerstudiums 
beteiligte Dozenten (auch für die sog. 
Fachwissenschaftler);

2. Verpflichtung der an der Lehrer
bildung beteiligten Hochschulinstitute, 
Lehrschüler und Seminare zur didak- 
tisch-curricularen Forschung.

Zur Frage der institutionellen Absi
cherung der „schulpraktischen Stu
dien“ in der Hochschulstruktur blieben 
die Erörterungen ebenfalls kontrovers. 
Eine Frankfurter Projektgruppe weist 
die mit der Realisierung schulprakti
scher Studien gegebenen Koordina
tion- und Kooperationsaufgaben dem 
„Didaktischen Zentrum“ zu, das in Zu
sammenarbeit mit den Fachbereichen 
und den Praxisbereichen (Kontakt- 
und Versuchschulen) folgende Aufga
benbereiche zu moderieren hätte: In
terdisziplinäre Forschung, Curiculum- 
entwicklung, Berufsorientierung,
Angebot didaktischer Dienste, Kom
munikation und Information aller mit 
der Lehrerbildung betrauten Institu
tionen und Personen.

Als Alternative zum „Didaktischen 
Zentrum“ wurde von Hamburger Teil
nehmern die dort praktizierte und an
geblich bewährte Konzeption angebo- 
ten: „schulpraktische Studien“ sind 
Bestandteile der Fachdidaktiken, die 
wiederum als erziehungswissenschaft
liche Disziplin aufzufassen und in der 
Pädagogischen Fakultät bzw. dem 
Pädagogischen Fachbereich zu inkor
porieren sind. Die mit schulprakti
schen Studien verbundenen Koordina- 
tions- und Kooperationsprobleme sind

entsprechend in dieser Fakultät zu lö
sen. Damit brach die in der gesamten 
bundesrepublikanischen Diskussion 
virulente Frage auf: Wohin gehören 
die Fachdidaktiken? — Zu den sog. 
Fachwissenschaften oder zur Erzie
hungswissenschaft? Die Positionen 
bleiben nach wie vor kontrovers.

In der abschließenden Podiumsdis
kussion wurde im Rahmen einer „Ma
növerkritik“ von den Teilnehmern die 
im Unterschied zu üblichen Kongres
sen arbeitsintensive und projektzen
trierte Vorbereitung der Tagung allge
mein gelobt. Von der Mehrzahl der 
Teilnehmer wurde allerdings geäußert, 
daß ein praktisch nur zweitägiger 
Kongreß mit einer so differenzierten 
Aufgabenstellung überfordert sei. Von 
einigen Teilnehmern wurde moniert, 
daß die Beiträge zu sehr im technolo
gisch-formalen Bereich verblieben 
seien, d. h. daß die Frage nach der ge
sellschaftspolitischen Legitimierbar - 
keit von Curriculumkonzepten und di
daktischen Inhalten vernachlässigt 
worden sei und schließlich, daß der 
Kongreß es versäumt habe, an die 
Kultusminister zu appellieren, den sich 
abzeichnenden restriktiven Kurs der 
Bildungs-Politik zu korrigieren.

Die hochschulpolitische Brisanz des 
Tagungsthemas wird sich für die Uni
versität Regensburg bereits im Herbst 
des kommenden Jahres — wahrschein
lich schmerzhaft - konkretisieren, 
wenn die PH-Integration (wie auch 
immer) vollzogen ist und dann minde
stens 80 Prozent aller in Regensburg 
Studierenden sich auf das Lehramt 
vorbereiten werden.

Bis zum Tage der Niederschrift die
ses Berichtes jedenfalls sieht die alma 
mater dem Integrationsgeschehen apa
thisch entgegen: Der alte Kleine Senat 
installierte zwar eine mit Universitäts
und PH-Vertretern besetzte „Arbeits
gemeinschaft zur Integration der PH“. 
Als diese Kommission nach über 6mo- 
natiger Arbeit dem Senat einen Inte
grationsvorschlag zur Stellungnahme 
vorlegte, fanden es die Senatoren nicht 
für nötig, sich mit diesem (gewiß nicht 
unproblematischen) Modell auch nur 
andeutungsweise auseinanderzuset
zen: Es wurde weder die von der 
Kommission gewünschte und zugesag
te Sondersitzung des Senats einberu
fen, noch wurde dem Vorsitzenden, 
geschweige denn zusätzlichen Mit
gliedern die Ehre zuteil, das Arbeits
papier zu vertreten, als dieses in 
einer Mammutsitzung des Senats am 
Ende der Tagesordnung plaziert wur
de.

Ohne Stellungnahme leitete der 
Kleine Senat ein Papier an das Kul
tusministerium weiter, an dem in in
formeller Weise durch mehrere Sena
toren herbe Kritik geäußert wurde.

Es bleibt zu hoffen, daß der neue 
Kleine Senat klarsichtig genug ist, um 
zu erkennen, welchen hochschulpoliti- 
schen Stellenwert die anstehende 
PH-Integration für die Reformuniver
sität Regensburg besitzt.
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In seiner Begrüßungsansprache an 
die Teilnehmer der Konferenz der 
Pädagogischen Hochschulen erklärte 
Rektor Prof. Oberinair u. a.:

„Es geht eben bei unserem Versuch, 
unser Ausbildungswesen in allen Be
reichen neu zu ordnen nicht allein 
darum, technische Voraussetzungen 
und zeitgemäße technische Bedingun
gen des Lernens zu schaffen, das ist 
nur der eine Aspekt, der andere 
Aspekt ist aber der, in diesem Prozeß 
der Neuordnung unseres Ausbil
dungswesens die Bedürfnisse, wie wir 
sie sehen, und das sind letzlich politi
sche Bedürfnisse, die Bedürfnisse einer 
fundamentalen Demokratisierung und 
einer emanzipatorischen Praxis in al
len Bereichen durchzusetzen. Und ihre 
Bemühungen um die Schulpraxis in
nerhalb der Ausbildung sind m. E. 
genau auch auf diesen Aspekt gerich
tet. Diese Schulpraxis muß auch eine 
emanzipatorische, eine radikaldemo
kratische werden, wenn wir den Be
dürfnissen einer demokratischen Ge
sellschaft, den Ansprüchen, die sie an 
uns als Ausbilder stellt, gerecht wer
den wollen.

Dies ist also der eine Grund, weshalb 
wir uns in Regensburg so sehr freuen, 
daß Sie hier sind. Der andere regionale 
Grund ist der: Es geht hier in Regens
burg im Moment darum, daß wir, wie 
alle anderen bayerischen Hochschulen, 
die Integration bis zum nächsten Som
mer vollziehen müssen zwischen Päd
agogischer Hochschule und Universi
tät. Die Art, wie wir diese Integration 
vollziehen, nämlich als eine rein insti- 
tionelle Verschmelzung oder aber als 
ein inhaltliches Neuschaffen, ist in der 
Diskussion.

Es sind hier von Arbeitsgruppen, 
speziell für die Regensburger Verhält
nisse, einige Modelle durchdiskutiert 
worden. Woran sie kranken und wor
an, glaube ich, bisher soviele Diskus
sionen über Reorganisationen an der 
Hochschule gekrankt haben, ist eben, 
daß man versucht hat, generelle, 
strukturelle Bedingungen zu diskutie
ren und nicht so sehr von dem eigent
lichen Kern des Problems auszugehen, 
nämlich von konkreten Studiengängen, 
von konkreten Didaktiken, konkreten 
Detailproblemen; wie macht man das, 
daß man den naturwissenschaftlichen 
Unterricht an der Hochschule so orga
nisiert, daß er den Bedürfnissen aller 
verschiedenen Benutzer mit ihren je
weils sehr verschiedenen Erwartungen 
gerecht werden kann; wie schafft man 
kompatible Studiengänge; wie bezieht 
man sie wiederum auf die Schulen, den 
Primarbereich und die Secundarstufen 
und schließlich auf die Hochschule 
selbst zurück.

Das alles sind, wie gesagt, schwieri
ge Probleme, und wir sind uns auch an 
dieser Universität sehr dessen bewußt, 
daß da ungeheuer viel Detailarbeit 
hineingesteckt werden muß. Vorhin 
bei der Begrüßung im Reichssaal ist 
ein bißchen die Sorge angeklungen, 
daß bei der Integration von Pädagogi
schen Hochschulen und Universitäten 
das Spezifikum der Pädagogischen 
Hochschulen verloren gehen kann — 
eben jene Praxisbezogenheit. Ich 
möchte dem entgegensetzen, daß die 
Universität bei dieser Integration die
ses Spezifikum gewinnen muß. Das ist 
es, was wir von Ihnen und vielen an
deren, die an diesen Problemen arbei
ten, erwarten.“

FIM-Projekt Didaktik
Seit August dieses Jahres fördert 

der Wissenschaftliche Beirat „Fernstu
dium im Medienverbund“ der Stiftung 
Volkswagenwerk ein interdisziplinä
res Forschungsprojekt an der Univer
sität Regensburg, das die Erarbeitung 
einer sozialwissenschaftlichen Stu
dieneinheit für das Grundstudium an 
der Hochschule zum Thema hat. Das 
auf die Dauer von 2 Jahren angelegte 
Projekt, das von Professoren, Assi
stenten und Studenten aus 6 Diszipli
nen getragen wird, soll unter Mitver
wendung nicht-personaler Medien 
eine pädagogisch sinnvolle Verbin
dung von Fern- und Direktstudienele
menten schaffen. Der geplante Grund
kurs, für den Zeitraum eines Studien
jahres konzipiert, wird Erkenntnisse 
der Fächer Philosophie, Soziologie, 
Psychologie, Ökonomie, Jura und Päd
agogik verwenden, um den Studenten 
einen zusammenhängenden Begriff 
von Gesellschaft vermitteln zu können. 
Bei ihren Arbeiten orientiert sich die 
„Interdisziplinäre Projektgruppe
Fernstudien-Baustein“ an den gegen
wärtigen emanzipatorischen Bestre
bungen zur Reform von Lehrplänen, 
Studiengängen und Bildungswesen.

Auf Initiative von Prof. Hans-Peter 
Widmaier (FB Wi.-Wi.) findet in 
Lappersdorf während des Winterse
mesters ein Bildungsforum statt. Ge
tragen werden soll es von Universi
tätsmitgliedern, Eltern, Lehrern und 
Vertretern der Gemeindeverwaltung.

Die Zielvorstellung des Unterneh
mens wird folgendermaßen beschrie
ben:

Es geht primär um die Vermittlung 
neuer Erkenntnisse aus der Bildungs
forschung und ihrer Umsetzung in die 
Bildungspraxis (hier: Verbandsschul- 
und Erziehungspraxis).

Das setzt einen Lernprozeß aller 
Beteiligten voraus: der Eltern, der 
Lehrer und der Kinder. Erst ein konti
nuierlicher Lernprozeß aller Beteilig
ten wird es ermöglichen, daß Bedürf
nisse erkannt und in die Praxis über
tragen werden.

In diesem Sinne hat das Lappers- 
dorfer Bildungsforum ein ursprünglich 
demokratisches Ziel: die Beteiligung 
der Bürger an einem sie persönlich di
rekt interessierenden öffentlichen Pro
zeß.

Form und Inhalt des Lappersdorfer 
Bildungsforums sollen der Zielrichtung 
schwerpunktmäßig entsprechen. Eine 
Reihe von Vorträgen über aktuelle 
bildungswissenschaftliche und bil
dungspolitische Probleme soll den er
sten Kontakt zwischen Eltern, Lehrern 
und Wissenschaftlern hersteilen. Se
minare werden den Stoff vertiefen 
helfen. Dieser soll in chronologischer 
Reihenfolge vor allen Dingen die 
Fragen der Vorschulerziehung, Er
ziehung im Elternhaus, pädagogische, 
didaktische und soziale Problematik 
der Unterstufe der Verbandsschule 
umfassen.

Eltern und Lehrer haben dabei die 
Möglichkeit zur offenen Auseinander
setzung mit aktuellen Problemen.

Jeweils 2 oder 3 der insgesamt Vor
tragenden Wissenschaftler werden an

den Diskussionsabenden versuchen, 
durch Referat und Diskussionsbeiträge 
ihren Teil zum Erfolg dieses Bildungs
forums beizutragen.

Eröffnet wurde das Forum am 15. 
Oktober von Rektor Prof. Gustav 
Obermair mit einem Referat über 
„Eindrücke vom amerikanischen und 
deutschen Schulsystem“. (Zu den wei
teren Veranstaltungen vgl. die Rubrik 
„Veranstaltungskalender/Termine“).

Bundes-Ausbildungsförderung
Am 29. August 1971 ist das Gesetz 

über die individuelle Förderung der 
Ausbildung verkündet worden. Dieses 
Gesetz hat mit Wirkung vom 1. Okto
ber die bisher geltenden Bestimmun
gen zur Studienförderung, das soge
nannte Honnefer Modell, abgelöst.

Der Gesetzentwurf hatte bekannt
lich vielerorts Kritik hervorgerufen, 
weil in ihm vorgesehen war, daß nicht 
mehr die Hochschulen, sondern kom
munale Behörden die Studentenförde
rung übernehmen sollten. Außerdem 
wurde befürchtet, daß die Studenten 
durch das Gesetz wirtschaftlich 
schlechter gestellt und enger an das 
Elternhaus gebunden würden, als dies 
beim Honnefer Modell der Fall war.

Den kritischen Einwendungen gegen 
den Entwurf, die auch von der Uni
versität Regensburg vorgetragen wur
den, hat der Gesetzgeber z. T. Rech
nung getragen. Es ist vorgesehen, daß 
die Studenten künftig über die Stu
dentenwerke gefördert werden, die ja 
im Bereich des Honnefer Modells be
reits tätig waren. Diese Regelung der 
Zuständigkeit ist zunächst bis 1974 be
fristet. Neu ist, daß nicht die Förde
rungsausschüsse der Universität über 
Aufnahme bzw. Ablehnung der Sti
pendienzahlung entscheiden, sondern 
für den Hochschulbereich das Studen
tenwerk. Neu ist auch, daß die Förde
rung im Normalfall ohne Darlehensan
teil vergeben wird. Hierin ist eine seit 
langem bestehende Forderung der 
Hochschulen erfüllt worden. Ebenfalls 
neu ist schließlich, daß nur noch sol
ches Vermögen auf die staatlichen Lei
stungen anzurechnen ist, für das Ver
mögenssteuer entrichtet werden muß.

Der Befürchtung, daß durch dieses 
Gesetz eine Schlechterstellung der bis
her Geförderten erfolgen könnte, wur
de durch eine Besitzstandswahrungs
klausel begegnet. Damit sind zwar die 
jetzt geförderten Studenten abgesi
chert (z. B. die Regensburger Studen
ten, die im Rahmen des bestehenden 
Austauschprogramms an der Universi
tät Boulder im amerikanischen Bun
desstaat Colorado studieren): leider 
ist jedoch den Studienanfängern die 
vergleichsweise großzügige Förderung 
nach dem Honnefer Modell verschlos
sen. Daß gerade die Förderung von 
Auslandsstudien eingeschränkt wurde, 
ist unverständlich.

Die Höhe des monatlichen Stipendi
ums wird nach dem Ausbildungs
förderungsgesetz aufgrund einer 
höchst komplizierten Berechnung er
mittelt. Je komplizierter der Berech
nungsmodus, desto mehr Formulare 
werden zur Sachverhaltsermittlung 
nötig. Ob die große Anzahl der auszu
füllenden Antragsformulare einen 
„Abschreckungseffekt“ hat, wird sich 
zeigen. Die Abgabe einer Steuererklä
rung erscheint jedoch schon jetzt ein-

Universität auf’s Land
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facher als das Ausfüllen eines Stipen
dienantrages.

Das Berechnungsverfahren ist im 
einzelnen bis heute nicht festgelegt. 
Das bedeutet, daß erhebliche Verzöge
rungen bei der Auszahlung der Sti
pendienleistungen zu erwarten sind. 
Diese Verzögerungen sind deshalb 
unvermeidbar, weil den Vollzugstellen 
noch gar keine Arbeitsunterlagen an 
die Hand gegeben wurden.

Mit großem Bedauern muß deshalb 
festgehalten werden, daß das Verfah
ren zur Beantragung von Stipendien 
für den Betroffenen undurchschaubar 
geworden ist.
D. Lucht (Förderungsreferent des Stu

dentenwerks)

Förderungsmaßnahmen 
an der Uni Regensburg 
(Honnef)

1. Studentenzahlen an der Univer
sität Regensburg ohne ausländische 
Studierende, Gasthörer und Vorkurs
absolventen:

WS SS WS SS
1969/70 | 1970 | 1970/71I 3462

2338 2449 | 3515 | 1971

2. Zahl der Förderungsanträge (ein- 
schl. Weiterförd.) an der Universität 
Regensburg:

WS SS WS SS
1969/70 1970 1 1970/71 1 1971

1062 1152 | 1725 | 1725

3. Zahl der bewilligten Anträge für 
Studenten der Universität Regens
burg:

WS SS WS SS
1969/70 1970 1970/71 1971

974 1068 1630 1621
Das sind in °/o von der Gesamt

heit der ordentl. deutschen Studieren
den an der Uni Regensburg*):

41,7°/o | 43,6% | 46,4% | 46,8%

4. Sozialer Status der Eltern der ge- 
förd. Studenten der Uni Regensburg 
im SS 1971; von den 1621 ( = 100 %) 
sind die Eltern:

Angestellte 27,6 %
Beamte 21,6 %
Selbständige 20,2 %
Arbeiter 17,4%
Rentner 13,2 %

Soz. Herkunft der Gesamtstudenten
schaft an der Uni Regensburg:

Angestellte 26 %
Beamte 24%
Selbständige 32 %
Arbeiter 9 %
Rentner 9 %

*) Daß gegenüber einem Bundes
durchschnitt nur von ca. 23 % in Re
gensburg fast die Hälfte aller Studie
renden gefördert wird, erklärt sich 
daraus, daß der größte Teil der Re
gensburger Uni-Studenten aus dem 
wirtschaftlich schwachen Gebiet Nie
derbayern/Oberpfalz stammen.

Stiftung Mitbestimmung
Vom 10. — 12. Oktober fand im Bil

dungszentrum der IG Metall in 
Sprockhövel bei Wuppertal eine Kon
ferenz der Vertrauensdozenten der 
Stiftung MITBESTIMMUNG (DGB) 
auf Bundesebene statt. Beraten wurde 
über Förderungskriterien, Empfehlun
gen zur Arbeit der Vertrauensdozen
ten und über die Zusammenarbeit mit 
den gewählten Sprechern der Stipen
diaten. Der Regensburger Vertrauens
dozent und federführende Sprecher 
der Vertrauensdozenten (vgl. PERSO
NALS), Prof. Dr. H. Brekle, er
läutert die Ergebnisse der Konferenz; 
bei ihm können auch weitere Infor
mationen eingeholt werden (Zi. 211/SL 
Geb.)

Im einzelnen wurde über folgende 
Punkte einer Förderungskonzeption 
der Stiftung MITBESTIMMUNG bera
ten und beschlossen:

1. Materielle Förderung von begab
ten Studierenden aus Arbeitnehmer
kreisen

Beitrag zur Überwindung sozialer Bil
dungsbarrieren und zur Herbeifüh
rung echter Chancengleichheit

a) durch individuelle und das Exi
stenzminimum sichernde Förderung 
der Stipendiaten der Stiftung MITBE
STIMMUNG: höheres Grundstipendi
um als Honnef, Büchergeld und Fami
lienzuschläge; außerdem höhere Frei
beträge und Verzicht auf starre 
Höchstförderungsdauer; Notlagefonds

b) Vorarbeit (zusammen mit den 
übrigen begabten Förderungswerken) 
für eine Reform der Studentenförde
rung. Die Stiftung MITBESTIMMUNG 
fordert eine sozialgerechtere Studien
förderung, die zum Ausdruck kommt 
im Vorrang für Studenten aus sozial 
benachteiligten Bevölkerungsschich
ten, vor allem für Arbeiterkinder, die 
zum größten Teil die harten Belastun
gen des zweiten Bildungswegs durch
stehen mußten. Ziel: Mobilisierung 
von Begabungsreserven durch Über
windung von Bildungsbarrieren im In
teresse der Arbeitnehmer;
in der Sicherung des sozialen Exi
stenzminimums solcher Studenten, de
ren Eltern zu einer finanziellen Unter
stützung des Studiums nicht in der 
Lage sind, vor der Gewährung eines 
allgemeinen Studienhonorars an alle 
Studenten ohne Rücksicht auf die 
wirtschaftliche Situation des Eltern
hauses. Die Sicherung des sozialen 
Existenzminimums muß auch die Fa
milie des Studenten einschließen. 
Ziel: echte Chancengleichheit;
in der Verteilung der Finanzierungs
last für Bildungsinvestitionen nach 
dem Gesichtspunkt der wirtschaftli
chen Leistungsfähigkeit. Ziel: keine 
zusätzlichen Belastungen der Arbeit
nehmereinkommen.

2. Gesellschafts- und gewerk
schaftspolitische Aktivierung der Sti
pendiaten durch Seminare, Stipendia
tentreffen sowie Basisarbeit in den 
Stipendiatengruppen.

Ziele:
a) Förderung des Verständnisses für 

Aufgaben und Probleme der deutschen 
Gewerkschaftsbewegung, Entwicklung 
gewerkschaftlichen Bewußtseins;

b) Förderung des tätigen Engage
ments (insbesondere Beteiligung an 
gewerkschaftlicher Bildungsarbeit);

c) Integration der Stipendiaten in 
die Gewerkschaften und in die Stif
tung, die zum Ausdruck kommt in — 
der Mitarbeit innerhalb der Gewerk
schaften (siehe b) und in den Stipen
diatengruppen; ständiger Kommuni
kation zwischen Stiftung und Stipen
diaten sowie der Beteiligung von Sti
pendiatenvertretern in den Gremien 
und damit an der Willensbildung der 
Stiftung; der Verbundenheit der Alt
stipendiaten mit Gewerkschaften, Stif
tung und Stipendiatengruppe (Nach
wirken der Förderung).

3. Wissenschaftsförderung im Inter
esse der Arbeitnehmerschaft

a) Förderung wissenschaftlicher Un
tersuchungen in bezug auf die Verbes
serung der gesellschaftlichen Lage der 
abhängig Beschäftigten und deren Pu- 
blizierung;

b) Förderung von Institutionen, zu 
deren Aufgaben es gehört, den Bereich 
des Personal- und Sozialwesens und 
der Arbeitswissenschaft im Interesse 
der Arbeitnehmer zu entwickeln sowie 
die gesellschaftspolitischen und prak
tischen Auswirkungen der Mitbestim
mung wissenschaftlich zu untersuchen.

Vorträge........
Prof. Dr. Eduard Gaugier (FB 

Wi.-Wi.) hielt Anfang Oktober beim 
Bundeskongreß der Junioren der 
Wirtschaft in Berlin ein Referat unter 
dem Thema „Vermögensumgruppie
rung — wie? — Die Beteiligung der 
Mitarbeiter am arbeitgebenden Unter
nehmen“. Ferner behandelte er beim 
5. Unternehmer-Seminar der Universi
tät Mannheim den Themenkreis „Un
ternehmungsführung und Mitbestim
mung“.

Rektor Prof. Dr. O b e r m a i r (FB 
Physik) nahm vom 8. bis 18. Septem
ber als Referent für Modelle der mo
dernen Physik an der Ferienakademie 
der Studienstiftung des Deutschen 
Volkes in Altbach/Tirol teil.

Prof. Dr. Gustav Obermair beteiligte 
sich auf Einladung der Deutschen Phy
sikalischen Gesellschaft auf deren Jah
restagung am 29. September in Essen 
an einer Diskussion über „Polarisierte 
Elektronenstrahlen“. Außerdem hielt 
Prof. Obermair am 5. Oktober ein Re
ferat bei der Arbeitstagung „Magneti
sierung“ in der Deutschen Physikali
schen Gesellschaft in Weinheim/Berg
straße über das Arbeitsgebiet der hie
sigen Forschungsgruppe Festkörper
physik mit dem Thema „Korrelationen 
an Oberflächen“.

Auch in diesem Jahr wieder hat Prof. 
Dr. Karl Firsching mit Teilneh
mern seines internationalen privat- 
rechtlichen Seminars vom 4. bis 11. 
Oktober eine Studienexkursion nach 
Paris unternommen.

Dabei wurden neben einer Gerichts
verhandlung und der Nationalver
sammlung unter anderem folgende In
stitutionen besucht: Die Deutsche Bot
schaft, die deutsch-französische und 
die internationale Handelskammer, 
das Rechtsvergleichende Institut sowie 
die Europäische Raumfahrtorganisa
tion (ESRO); außerdem wurde die Ex
kursionsgruppe von Jean-Louis Ro
gers, dem Präsidenten der Union
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federal des magistrats, und Dr. M e z - 
ger, Advocat ä la Cour de Paris, 
empfangen.

Das Programm gab den Teilnehmern 
nicht nur Gelegenheit, mit verschiede
nen Kapazitäten des internationalen 
und des französischen Rechts bekannt 
zu werden, sondern wies ihnen auch 
Möglichkeiten für eine spätere Betäti
gung auf internationalen Gebieten. 
Insbesondere verschaffte der Aufent
halt in Paris einen Einblick in den 
funktionellen Aufbau internationaler 
Organisationen.

DAAD-Stipendien

Die Universität Oxford/England 
bietet zusammen mit dem Deutschen 
Akademischen Austauschdienst
(DAAD) deutschen Studenten (fortge
schrittene Semester) und jüngeren 
Wissenschaftlern für die Studienjahre 
1972 bis 1974 eine Reihe von Stipen
dien an verschiedenen Colleges der 
Universität Oxford an. Es handelt sich 
dabei um die Stipendienmodelle „Mi- 
chael-Wills“, „Michael-Foster“ und 
„Florey-European-Studentships“. Aus
wahlkriterien sind fachliche Qualifika
tion und die Bereitschaft, während der 
Stipendienlaufzeit einen akademi
schen Grad zu erwerben bzw. ein For
schungsvorhaben durchzuführen. In
teressenten müssen ihre Bewerbungs
unterlagen bis zum 1. Dezember 1971 
beim DAAD, Bonn-Bad Godesberg, 
eingereicht haben. Nähere Auskünfte 
erteilt das Akademische Auslandsamt 
der Universität/Sammelgebäude, Zi. 
009.

Personalia

Die Philosophisch-Historische Klas
se der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften hat Prorektor Prof. Dr. 
Karl-Heinz P o 11 o k (FB Sprach.-/Lit.) 
zum Mitglied der Kommission für Ost- 
und Südosteuropaforschung gewählt.

Prorektor Pollok wurde am 22. Ok
tober in München zum Vorsitzenden 
der neuen bayerischen Hochschulpla
nungskommission gewählt. Die Kom
mission, der 19 ständige und eine Rei
he beratender Mitglieder angehören, 
soll vor alllen die Grundlagen für 
einen Hochschulentwicklungsplan er
arbeiten.

Auf der Konferenz der Vertrauens
dozenten der Stiftung MITBESTIM
MUNG DES DGB vom 10. bis 12. Ok
tober wurde Prof. Dr. Herbert E. 
Br ekle (FB Sprach.-/Lit.) für die 
Dauer eines Jahres zum federführen
den Sprecher der Vertrauensdozenten 
gewählt.

Prof. Dr. Nastainczyk (Kath.- 
Theol. Fak.) wurde auf der Jahresver
sammlung der Arbeitsgemeinschaft 
Katholischer Katechetik-Dozenten des 
deutschen Sprachraums, die vom 27. 
bis 29. September in Würzburg statt
fand, für weitere 2 Jahre zum Vorsit
zenden der Arbeitsgemeinschaft ge
wählt.

Dr. Wolf M i s g e 1 d (FB Sprach.-/ 
Lit.) wurde auf der 8. Vollversamm
lung der Bundesassistentenkonferenz 
(BAK) vom 1. bis 2. Oktober in Bonn 
zum stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt.

Der Akademische Rat, Dr. Theodor 
Bröcker (FB Math.) wurde mit 
Wirkung vom 1. 10. 1971 zum Wissen
schaftlichen Rat ernannt.

Mit Wirkung vom 15. Oktober 1971 
wurde Privatdozent Dr. Gerd Fi
sche r/Universität München zum 
Wissenschaftlichen Rat und Professor 
an der Universität Regensburg er
nannt.

Privatdozent Dr. Knut Knorr (FB 
Math.) wurde mit Wirkung vom 1. 11. 
1971 unter Berufung in das Beamten
verhältnis auf Probe zum Wissen
schaftlichen Rat z. A. ernannt.

Prof. Dr. Gerhard Hoffmann (FB 
Sprach.-/Lit.) erhielt vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus einen Ruf auf einen ordentli
chen Lehrstuhl der englischen Philolo
gie an der Universität Würzburg.

Prof. Dr. L. Hofmann (FB Wiwi.) 
wurde vom Staatsministerium für Un
terricht und Kultus für 2 Semester zur 
Mitarbeit beim „Havard Development 
Artrisary Service“ in Kuala Lumpur/ 
Malaysia beurlaubt. Die amerikanische 
Forschungs- und Servicegruppe unter
nimmt Entwicklungsaufgaben in soge
nannten unterentwickelten Ländern. 
Bei dem Projekt in Malaysia wird ver
sucht, den eingeleiteten ökonomischen 
Aufschwung zu stabilisieren und wei
terhin zu gewährleisten. Prof. Hoff
mann gehört einer dem Industriemini
sterium zugeordneten Gruppe an, die 
an einem zweiten 5-Jahresplan für den 
Aufbau der Industrie arbeitet.

Prof. Dr. C. Graf H o y o s (FB PPP) 
hat mitgeteilt, daß das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus beabsichtigt, ihn auf einen or
dentlichen Lehrstuhl für Allgemeine 
und Sozialpsychologie an der TU 
München zu berufen.

Veranstaltungskalender, Termine

Am 29. und 30. Oktober findet in 
Regensburg ein Symposium statt unter 
dem Thema „Recht und System des 
öffentlichen Dienstes in der Bundes
republik Österreich sowie in den so
zialistischen Staaten Europas, insbe
sondere in Jugoslawien, Polen und 
Ungarn“. Eingeladen hat dazu die 
Universität Regensburg/Lehrstuhl für 
öffentliches Recht in Verbindung mit 
der deutschen Sektion des Internatio
nalen Instituts für Verwaltungswis
senschaften.

Das Symposium soll der von der 
Bundesregierung berufenen Studien
kommission zur Reform des öffentli
chen Dienstrechts zur Information die
nen.

Als Referenten werden bei der Ver
anstaltung Vertreter der Universitäten 
Wien, Posen, Ljubljana, Warschau und 
Budapest teilnehmen. Die wissen
schaftliche Leitung hat Prof. Dr. Franz 
M a y e r/Universität Regensburg
übernommen.

Im Rahmen des Regensburger Kep
lerjahres 1971“ veranstaltet die Uni
versität am 12. November ein Festkol
loquium. Die beiden Referenten sind:

Prof. Dr. Armin Hermann, Lehr
stuhl für Geschichte der Naturwissen
schaften und Technik/Universität 
Stuttgart mit einem Vortrag über „Die 
Begründung der modernen Naturwis
senschaften. Zum 400. Geburtstag Jo
hannes Keplers“.

Prof. Dr. Norbert Schiffers, 
Lehrstuhl für Fundamentaltheolo
gie/Universität Regensburg mit einem

Referat zum Thema „Das Verhältnis 
von Religionen und Naturwissenschaft 
bei Kepler“.

Zu der Veranstaltung, die um 19 Uhr 
in..H ,14 (Physik) beginnt, sind aus
drücklich auch Bürger der Stadt einge
laden.

Lappersdorfer Bildungsforum 12. No
vember 1971: Prof. Dr. Helmut Heid 
„Soziale Bedingungen und Konse
quenzen frühkindlicher Erziehung“.
10. Dezember 1971: Dr. Walter Heinz 
„Soziale und psychologische Probleme 
des Lernens in der Kindheit“.

Januar 1972: Prof. Dr. Karl Erlingha
gen „Probleme der Lehrerbildung 
eines künftigen Vorschul- und Primär" 
bereichs“.

Februar 1972: Prof. Dr. Hans-Peter 
Widmaier „Ergebnisse empirischer 
Bildungsforschung und Zusammenfas
sung der Gespräche“.

Die Gespräche finden im Neuen Ge
meindehaus Lappersdorf jeweils 20 
Uhr statt.

Zu einer außerordentlichen Perso
nalversammlung hat der Personalrat 
für Mittwoch, den 3. November/13 Uhr 
eingeladen (Ort: H 01 SL). Einziger 
Tagesordnungspunkt: Einführung der 
gleitenden Arbeitszeit.

Letzte Meldung

Auf einer für Donnerstag, den 28. 
Oktober, einberufenen Studentenvoll
versammlung, an der ca. 400 Studen
ten sich beteiligten, wurde bei 18 Ge
genstimmen und 13 Enthaltungen fol
gende Resulution angenommen:

Die studentische Vollversammlung 
der Universität Regensburg unter
stützt ausdrücklich die Bemühungen, im 
FB Sprach- und Literaturwissenschaf
ten gesellschafts- und erziehungswis
senschaftliche Grundkurse nach dem 
Entwurf der eingesetzten Fachbe
reichskommission im Rahmen der 
Lehrerausbildung durchzuführen.

In dem Eingreifen des Kultusmini
steriums erblickt sie ein durch nichts 
zu rechtfertigendes fachaufsichtliches 
Eingreifen in die Selbstverwaltungs
rechte der Universität.

Die Vollversammlung der Studenten 
forderte den Rektor auf, die rechtli
chen Möglichen der Universität einge
hend zu prüfen und die erforderlichen 
Schritte zur Wahrung der Rechtsposi
tion der Universität gegenüber dem 
Kultusministerium unverzüglich einzu
leiten.

Die Vollversammlung der Studenten 
fordert weiterhin den AStA auf, die 
Durchführung des vorgesehenen Kur
ses „Politische Ökonomie des Ausbil
dungssektors“ ab sofort kommissa
risch in eigene Regie zu nehmen. 
Selbstverständlich findet dieser Kurs 
auf freiwilliger Basis statt.

ANMERKUNG:

Auf vielfache Anregung hin, vor al
len auch von Mitgliedern des Lehrkör
pers, wird der Rektor in Verbindung 
mit der Pressestelle schon bald eine 
ausführliche Dokumentation über die 
Grundkurse im FB Sprach- und Litera
turwissenschaften herausbringen. In 
ihr sollen insbesondere auch diejeni
gen berücksichtigt werden, die grund
sätzliche Bedenken gegen die Einfüh
rung dieser Kurse vorgebracht haben.
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

INDIVIDUELLERE HOCHDRUCKTHERAPIE — 
ABER WIE?

In einer Zeit, in welcher laut und lauter nach ArzneimitteL- 
sicherheit einerseits und nach Arzneimittelwirksamkeit an
dererseits gerufen wird, ist die Frage nach einer optimalen 
Behandlung der Hypertonie (4) geeignet, an Fragen und For
derungen im Spannungsfeld zwischen psychomatischer und 
sozio somatischer Me dizin und individueller Arzneimittelthe
rapie heranzukommen.

Immer mehr wird die hohe Bedeutung des Insulinkreiislau- 
fes für die Gesundheit und für die polyätiologische Prägung 
der Zivilisationskrankheiten: Diabetes mellitus, Hypertonie, 
Herzinsuffizienz, Infektionskrankheiten, Durchblutungsstö
rungen, Leberzirrhose gewürdigt.

Ob es ein Antihypertonikum gibt, welches für jeden 
Hypertoniker Sicherheit in der Hochdrucktherapie verspre
chen kann, selbst dann, wenn die Wirksamkeit der Einzel
wirkstoffe experimentell an „fehlerhaften Versuchstieren“ (3) 
nachgewiesen wurde, ist die spezielle und allgemeine Frage, 
die uns erkennen läßt, daß die Arneimittelsicherheit, vor al
lem das Fehlen von unerwünschten Arzneimittelnebenwir
kungen, welche dem Prinzip des ,nil nocere' widersprechen, 
nicht generell attestiert werden kann. Genau so ist es mit der 
Arzneimittelwirksamkeit, die ja doch vorwiegend am 
„fehlerhaften Versuchstier“ (3] getestet wurde.

Wenn bei einem Antihypertonikum die drei oder mehr 
Einzelkomponenten klinisch-experimentell getestet wurden, 
mit positivem Ergebnis, dann fordern wir dennoch auch die 
Testung im Sinne der praktischen Pharmakologie als Teil der 
Wissenschaft von der Allgemeinmedizin, Erfahrungsheilkun
de und Konstitutionsmedizin. Weil der Arzt Regie führen 
muß, wenn es um Arznei geht (6), können wir Arzneimittel
gesetze nicht akzeptieren, die im Sinne tierexperimenteller 
und klinischer Testreihen ihren Beweis für die Wirksamkeit 
bei einer starren, meist monolinearen Versuchsanordnung 
bestätigt bekamen. Welches Pharma-Unternehmen könnte auf 
die Beobachtungen des Arztes in der Praxis verzichten? Ist es 
nicht deT Erfahrungsaustausch mit den pharmakologisch in
teressierten Verordnern, der die Krise der Information über 
Arzneispezialitäten abmildern hilft. Jede Information der 
Ärzte (2) ist nur dann hilfreich bei der Suche nach möglichst

optimaler Behandlung des Hypertonikers, wenn sie geprägt 
wird auch von den Erkenntnissen über die Wirkstoffeinheit 
einer Arzneispezialität, die aus der Praxis kommt. In der 
Praxis kann die therapeutische Wertigkeit, unabhängig von 
tierexperimentellen und anderen experimentellen Wirkungs
beweisen, freigeiegt werden, denn der Hypertoniker ist in der 
Klinik in einer ganz anderen Stressituation als in der Praxis. 
Eine durch extrem wirksame Arzneiwirkstoffe erzwungene 
„maßgerechte“ Blutdrucksenkung wird nie frei von uner
wünschten Nebenwirkungen sein. Zudem führen die Anti
hypertonika mit extrem hohen oder allzu wirksamen Kombi- 
natiionsbestandte'ilen wohl stets zu unerwünschten Arneimit- 
telnebenwirkuingen, die durch Beipackwirkstoffe in der Arz
neispezialität oder durch Zusatzverordmungen teilweise ab
gefangen werden können, sei es, daß der Patient das Medi
kament ablehnt oder, daß der pharmakologisch besser ge
schulte Arzt über objektive und subjektive Symptome im 
Rahmen einer sorgfältigen Überwachung mehr Einblick be
kommt als der Arzt in der Klinik, in welcher die psychovege- 
tative Ausgangslage für den Patienten stets verändert ist. 
Deshalb zeigt sich dem praktischen Pharmakologen, daß die 
in Klinik-Arztbriefen empfohlenen Dosierungen und Arznei- 
Therapiepläne für Hypertoniker mit meist noch anderen or
ganischen oder funktionell-, aber auch umweltbedingten Be- 
schwerdebddern korrigiert werden müssen, sobald der Pa
tient in die Alltagsumwelt zurückgekehnt ist.

Oft müssen die Arzneimittelhersteller erkennen, daß über 
die kritischen Erfahrungen in der Praxis die Forderung nach 
möglichst niedrigen Dosierungen der Einzelkomponenten 
eanes Präparates, bei entsprechender diätischer Einstellung 
und umfassender Allgemeintherapie zur Herabsetzung der 
Dosierungen für die Einzelwirkstoffe führen kann, es sei 
denn der Arzt sieht zum Nachteil für die Lebenserwartung 
des Patienten den Vorteil in einer raschen und nur medika
mentösen Therapie. Das aber wäre dann ein aus experimen
teller Schau geprägtes medizinisches Denken und weniger ein 
aus ärztlicher Verantwortung kommender Heilplan im Sinne 
der Verbesserung der Lebensordnung für das Individuum.

Wenn es sich um additive Wirkungen der Einzelbestand-
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teile eines Antihypertensivums handelt, wird die Dosierung 
der Wirkstoffe niedrig, wenn auch nicht optimal gehalten 
werden können. Überhaupt verleitet die experimentelle 
Pharmakologie im Falle der Volks- und Zivilisationskrank
heiten dazu, die wichtigste Funktion des Arztes verkümmern 
zu lassen, nämlich die, den Patienten individuell zu beraten. 
Eine maßgerechte Anweisung für den Speisezettel und die 
Lebensführung sind wichtiger als die Arzneitherapie, ganz 
abgesehen von der Wiederherstellung oder Verbesserung der 
vegetativen und psychischen Ausgangslage und der medika
mentösen und verhaltensmäßigen Abschirmung von Stresso- 
ren aller Art. Bei der individuellen Therapie der Hypertonie 
muß auch die Tatsache berücksichtigt werden, daß sich bei 
über 50jährigen Diabetikern eine Hypertonie bei Frauen um 
etwa 40 % häufiger als bei Männern findet. Aber nicht nur bei 
Diabetes mellitus, sondern auch bei allen anderen Stoff
wechselerkrankungen wie Gicht, Adipositas usw. besteht eine 
erhöhte Disposition zu essentieller Hypertonie. Das beweist, 
daß die Wirksamkeit, die wir von einer Therapie fordern, 
auch allein von der diätetischen Regulierung und der psychi
schen Belastung in Harmonie zu körperlicher Betätigung ge
sehen werden muß. Zweifellos stehen wir bei der Beurteilung 
von Medikamenten gegen Hypertonie und für Hypertoniker 
an der Schwelle neuer Erkenntnisse. Für das gesundheitliche 
Schicksal des Menschen ist nicht so sehr die bei einseitig 
angelegten Modellversuchen nachgewiesene Bedeutung der 
Wirksamkeit eines Pharmakons im Tierexperiment von Aus
sagekraft. Indem wir den hochwirksamen Arzneiwirkstoffen, 
die nicht frei sein können von unerwünschten Arzneimittel
nebenwirkungen, den Vorzug zubilligen, untergraben wir die 
Gesundheitspflicht zu Ungunsten der Volksgesundheit. Hinzu 
kommt eine zusätzliche Belastung der Menschen im Sinne der 
„toxischen Gesamtsituation“.

Je mehr tranquillierende Wirkstoffe den Menschen daran 
hindern aus eigener Kraft zu naturgemäßer, einfacher Le
bensweise zurückzukehren und sich vom Gift frei zu halten, 
desto mehr betreiben wir eine Therapie, die zwar lebensver
längernd wirken kann, nicht aber vitalisierend, ganz abgese
hen von der Gefahr, die tranquillierende Pharmaka als Be
standteil von Antihypertonika in sich bergen, weil sie den 
Metabolismus entgleisen lassen, wenn dief Kraft zur Absage 
an Genuß- und Rauschgifte dadurch eher erlahmt.

Am Beispiel einiger Aspekte zur individuellen Hochdruck
therapie wurde klar, daß der Arzt die Pflicht zur großen 
Therapie hat, indem er das Symptom Hypertonie hineinpro
jiziert in die Welt von heute. Hypertonie ist die Antwort auf 
Fehlbelastungen in unserer hochindustrialisierten Gesell
schaft. In ihr sind die „wirksamsten“ Medikamente nicht im
mer d!ie, welche der Gesamtdiagnose für unsere Gesellschaft 
entsprechen.

Wieviele Hypertoniker werden gesund und leistungsfähig 
durch das Wort des Arztes mit einem Rezept für gesunde 
Ernährung und einen geordneten Lebensrhytmus. Wie wirk
sam können Antihypertonika sein, denen man die Wirksam
keit absprechen will, weil man für sie das sichere Urteil der 
praktizierenden Ärzte ohne jedes Recht mißachten will.

Arzneimittel eignen sich nicht für handels- und wirt
schaftspolitische Manipulationen. Zuerst muß die Chancen
gleichheit für alle Heilmethoden gesichert sein. Erst dann 
wird es Arzneimittelsicherheit geben, denn wieviele Medi
kamente versagen in der Praxis, Medikamente, denen für 
ihre Bestandteile höchste Wirksamkeit attestiert wurde.

Wir selbst werden diese Tatsachen über Ergebnisse erhär
ten können, die wir experimentell seit Jahrzehnten gefunden 
haben. Aber auch schon jetzt können wir feststellen, daß sich 
in der Praxis durchaus nicht immer das wirksamste arznei
therapeutische Prinzip auf Dauer bewährt, wenn es um die 
Behandlung von Symptomen oder Syndromen geht, die wir 
als zivilisationsbedingte Adaptionsstörungen erkennen müs
sen. Schließlich sollten uns die Placebowirkungen veranlas
sen, Maßnahmen nicht zu billigen, welche man nur im Blick 
auf eine einseitig definierte Arzneimittelwirksamkeit in 
Gang setzen möchte. Es geht ja schließlich um den Arzneibe
griff, den man nun wirklich nicht im Sinne von Prof. Herx- 
h e i m e r festlegen kann. Er müßte uns dann zuerst bewei
sen, daß die im Experiment wirksam befundenen Wirkstoffe 
beim einzelnen Menschen ihre Wirksamkeit ohne risikoreiche 
Nebenwirkungen entfalten können. Mehr noch: Zuerst müß
ten wir dann jene harten „Beobachtungen“ in der Praxis auf
klären, die beweisen, daß die nach Herxheimer wirksa
men Medikamente durchaus nicht immer wirksam sind, 
selbst, wenn sie noch so heroisch dosiert werden. Wie 
schlecht muß es Hypertonikern gehen, wenn sie solch über
wirksame Arzneimittel entrüstet dem Arzt zurückbningen. 
Optimale Blutdrucksenkung mit einem damit verbundenen 
Minimum von unerwünschten Nebenwirkungen ist noch keine 
individuelle Hochdrucktherapie. Wir sollten daher die allzu 
wirksamen blutdrucksenkenden Pharmaka nicht in Kombina
tionspräparate für Hypertoniker einbringen.

Weil die Hochdrucktherapie meistens efine Dauertherapie 
ist, sollte man jede antihypertensive Behandlung medika
mentöser Art so individuell als nur möglich gestalten. Für 
die Beurteilung des Therapieerfolges sind die subjektiven 
Angaben ebenso wichtig wie die objektiven Befunde.

Es wäre zu wünschen, daß die Information über die Wirk
samkeit von blutdrucksenkenden Medikamenten sowohl in 
den Fachzeitschriften für Ärzte und Apotheker, als auch im 
Werbematerial der Arzneimittelhersteller differenzierter 
würde. Wirksamkeit ist ein an die Persönlichkeit und an die



molekularbiologische Einmaligkeit des Menschen gebundener 
Begriff, der eine im Interesse der Pharma-Industrie und ex
perimentellen Forschung gelegene Fixierung solange nicht 
erlaubt, als jede physiologische Norm individuellen Schwan
kungen unterliegt. Überlegungen im Sinne der Rationalisie
rung der Arzneimittelfabrikation dürfen bei gesetzlichen 
Entscheidungen keine Rolle spielen, solange nicht, bis be
wiesen ist, warum auch jene Antihypertonika für den Pa
tienten wirksam sind, welche bisher ihre Wirksamkeit im 
Experiment noch nicht bestätigen konnten, weil ihre Wirk
samkeit noch nicht mit geeigneten Methoden registriert wer
den kann. Wer könnte die Verantwortung dafür übernehmen, 
daß durch entsprechende Eingriffe in die Freiheit der Arz
neimittelwahl durch den verantwortlichen Arzt, noch mehr 
toxische Gesamtsituation in die Welt gesetzt wird? Gerade 
vom Hypertoniker wissen wir über mehr als 5 300 Auswer
tungen von Generationsanamnesen in Familien mit reticulo- 
lymphatischen Funktionsstörungen, daß er von seiner in der 
Erb- und Umwelt mitgeprägten Konstitution prädestiniert ist 
für Hypertonie, Herzkreislaufstoffwechselstörungen, aber 
auch für Arzneiunverträglichkeiten.

Wenn wir eine möglichst individuelle Therapie beim 
Hypertoniker fordern, dann heißt das: „Mehr praktische 
Pharmakologie“ (5) bei der Ausbildung zum Arzt und Apo
theker, aber auch bessere Ausbildung in Allgemeinmedizin 
und Allgemeintherapie und mehr Berücksichtigung der Erfah
rungsheilkunde. Auch bei den hochwirksamen Medikamenten 
entscheidet die Erfahrung über Indikationen und Kontraindi
kationen, gleichgültig ob diese1 Erfahrung aus der Klinik oder 
Praxis kommt. An dieser Stelle muß aber auch die positive 
Seite des reichen Angebotes an Arzneispezialitäten zur Be
handlung der Hypertonie gewürdigt werden. Freilich werden 
nur Ärzte mit mehr Wissen und Erfahrung in praktischer 
Pharmakologie die richtige Wahl treffen können, oft erst nach 
entsprechenden Therapieversuchen.. Nicht selten zeigt sich 
dann die Arzneispezialität überlegen, die bisher von der For
schung bei der Aufklärung der Daten ihrer Wirkstoffe igno
riert wurden.

Wenn wir Arzneisicherheit verlangen, dann sollten wir 
ehrlich genug sein zu bekennen, daß es diese absolute Si
cherheit für jeden Menschen mit Hochdruck im Blick auf nur 
eine Wirkstoffeinheit nicht gibt.

Wenn es um die Beurteilung von Kombinationspräparaten, 
welche die „Rote Liste“ immer umfangreicher machen, geht, 
sind wir durchaus bereit mitzuhelfen, jenen die Zustimmung 
zu verweigern, die sich bei der praktisch-pharmakologischen 
Überprüfung in der Praxis — für die klinische Prüfung sind 
solche Arzneispezialitäten solange ungeeignet, als wir nicht 
über neue Methoden zur Überprüfung der Wirksamkeit ver

fügen — als unwirksam erweisen. In diesem Sinne halten auch 
wir eine Durchforstung des derzeitigen Spezialitätenangebo- 
tes für dringend erforderlich, insbesondere dann, wenn er
kennbar wird, daß nicht der Arzt Regie geführt hat, wenn es 
um die Entwicklung einer Arzneispezialität ging.

Als Beispiel für eine ausgezeichnete Information der Ärzte 
möchten wir den Band 1 der Reihe „Boehringer Mannheim: 
Diagnostika-Therapeutika für die Führung Ihrer Hypertoni
ker“ lobend hervorheben (1). Diese fortbildende Informa
tionsbroschüre beweist, wie interessant Wissensvermittlung 
auf dem Boden der theoretischen, experimentellen und prak
tischen Medizin sein kann. Es ist uns besonders sympathisch, 
daß darin vom Hypertoniker gesprochen wird und von sei
nem Schicksal, das erb- und umweltgebunden ist. Mit dem 
Hypertoniker wird ein zivilisationsgeschädigter Mensch vor
gestellt, den es in der Erwachsenenbevölkerung in einer 
Häufigkeit von 15 bis 20 °/o gibt.

Der Arzt ist der beste, der den Hypertoniker behandelt und 
nicht die Hypertonie. Die Arzneispezialitäten, die „Boehrin
ger Mannheim“ in zielstrebiger Forschungsarbeit für die mög
lichst individuelle Behandlung anbietet sind Beispiele dafür, 
daß die theoretisch-experimentelle und klinische Medizin ihre 
Befruchtung und Ergänzung aus der praktischen Medizin und 
Pharmakologie erhalten und nützen. Für den Hypertoniker 
suchen wir nach Arzneien mit überzeugenden curativen und 
vor allem prophylaktischen Erfolgen im subjektiv-objektiven 
Beschwerdespektrum des Hochdruckkranken, des einen Men
schen, für den der Satz von M o e 11 e r gilt: „Nur eine früh
zeitige Erfassung und Behandlung der Hypertonie kann dem 
kardiovaskulären Massensterben Einhalt gebieten. (1) Wir 
sind damit bei Hufeland, Kollath und Bircher- 
B e n n e r , vor allem dann, wenn wir uns darum bemühen, 
den Hypertoniker als Gesundheitserzieher zu beraten, aus 
der Erkenntnis heraus, daß für jeden Hypertoniker die Ba
sistherapie, die Rückgewinnung der Ordnung in der Lebens
weise und Diät sein muß. An dieser Stelle bedauern wir 
das Fehlen von Lehrstühlen für Allgemeinmedizin und -the- 
rapie, für Vorsorge- und Gesundheitsmedizin im Sinne von 
Prof. Max Hochrein, für praktische Pharmakologie und 
für Konstitutionsmedizin. Der Hypertoniker ist ein Konsti
tutionstyp, der besonders stressanfällig ist, aber auch infekt
anfällig und psychovegetativ labil im Laufe der Biomor- 
phose.

Ein Anliegen der praktischen Pharmakologie muß die Lehre 
von der individuellen, konstitutionellen und sexualdifferen
ten Empfindlichkeit gegenüber Arzneiwirkstoffen sein. Wir 
verstehen, daß die Ergebnisse der klinisch-experimentellen 
Pharmakologie, die im Blick auf die „Rauwolfia-Alkaloide" 
von H. J. Kähler in der „Studienreihe Boehringer Mann-
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heim 1970“ ganz vortrefflich und ausführlich dargestellt wor
den sind, ihre Bestätigung bei der Führung von Hypertoni
kern haben müssen, denn unter den mit verschiedenen Thera
pieformen z. B. nicht medikamentös, mit Sedativa, mit Rau- 
wolfia-Alkaloiden, mit Hydralizynen und Ganglienblockern 
behandelten Gruppen von essentiellen Hypertonikern zeigt 
die Rauwolfiagruppe die weitaus niedrigste Sterberate (1). 
Diese Aussage ist von erstaunlicher Bedeutung, auch dann, 
wenn wir die Frage nach der Wirksamkeit des einzelnen Rau- 
wolfia-Alkaloids und derGesamtalkoloide vonRauwolfia zu
nächst ausklammem wollen, weil für die Testung von anti
hypertensiven Arzneisubstanzen das fehlerfreie Versuchstier 
fehlt und die Gruppe von Hypertonikern, die man bezüglich 
ihrer umweit- und sozialbedingten Ausgangsdaten zum 
arithmetischen Zahlenspiel dem Computer anbieten könne, 
ganz abgesehen von den Fehlbeurteilungen, die dabei auch im 
doppelten Blindversuch von der individuell verschiedenen 
Ernährung und psychovegetativen Ausgangslage her verur
sacht werden. Die Hochdrucktherapie ist zur Domäne jener 
noch vor zwei Jahrzehnten abgelehnten Kombinationsthera
pie geworden. Wir müssen ehrlich sein und zugeben, daß 
diese Entwicklung in der Geschichte der Arzneispezialitäten 
über die unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen einge
leitet wurde, d. h. wir haben es bei den Problemen, die den 
praktischen Pharmakologen, der seine Beobachtungen am ge
sunden und kranken Menschen macht, interessieren mit Hin
weisen auf die bessere Ausbildung zum Arzt zu tun. Die 
Klinik und das Hochschulinstitut dürfen nicht die’ einzigen 
Ausbildungsstätten für den Arzt, der Hypertoniker führen 
will, bleiben.

Wenn die Entwicklung der Saluretika einen entscheidenden 
Fortschritt in der medikamentösen Hochdrucktherapie brach
te, dann muß man wissen, daß auch sie, allein gegeben, nur 
eine schwache antihypertensive Wirkung haben, die nur bei 
leichten Hypertonien zu einer ausreichenden Blutdrucksen
kung führt. Die Erfahrung in der Praxis und Klinik brachte 
die bedeutsame Erkenntnis, die unserem Streben nach Min
derung der toxischen Gesamtsituation entgegenkommt, näm
lich die, daß die Saluretika den antihypertensiven Effekt aller 
anderen Antihypertensiva verstärken, so daß kleinere Dosen 
der Einzelsubstanze'n verwendet werden können. In dieser 
Richtung geht die Forschung, wenn sie praxisorientiert ist.

In letzter Zeit kam das dem praktischen Pharmakologen 
besonders sympathische Kombinationspräparat „Inten- 
sain ® 150 —Modenol ® auf den Markt. Diese Kombination 
von Antihypertonikum und Koronartherapeutikum zeigt uns 
in einmaliger Deutlichkeit, daß Kombinationspräparate dann 
am besten sind, wenn sie vom ärztlichen Denken und Erkennen 
her inspiriert wurden. Wenn sich bei 50 bis 80 % der Hyper
toniker eine Koronarsklerose feststellen läßt, dann ist Inten-

sain ® 150 — Modenol ® ein Musterbeispiel für den Weg hin 
zu Arzneispezialitäten, wie wir sie •seit Jahrzehnten fordern. 
Arzneispezialitäten dieser Art haben für den in Klinik und 
Praxis bestens ausgebildeten Arzt mit mehr Wissen in prak
tischer und klinischer Pharmakologie deshalb ihren besonde
ren Wert, weil sie die Möglichkeit zur diferenzierten, indivi
duellen und möglichst nebenwirkungsfreien Behandlung 
schaffen, Wenn dann noch die Erkenntnis hinzukommt, daß 
Arzneitherapie nur einen Teil der therapeutischen Maßnah
men für die Führung der potentiellen oder manifesten 
Hypertoniker darstellt, dann muß dieses gesamtärztliche 
Umdenken auch die Stätten der Lehre und Forschung be
fruchten. Wenn wir in Intensain ® 150 — Modenol ® auch 300 
mg Kaliumchlorid im Dragee finden, dann ist dies ein Hinweis 
darauf, daß allzu große Arzneiwirksamkeit schädigen kann. 
Der Vorteil sollte nicht der sein, daß man dem koronarge
schädigten Hypertoniker anstelle von 2 Medikamenten nur 
noch eines verordnen muß, sondern der, daß die Zusammen
setzung von Intensain ® 150 —Modenol® lehrt, daß die Men
schen jeder Zeitepoche ihre Medikamente brauchen. Im übri
gen wünschten wir uns, daß man für die Führung des 
Hypertonikers Medikamente bevorzugt, die dem vegetativen 
Rhythmus und der Beanspruchung des Menschentyps ent
sprechend, im Sinne einer Rezeptkunst mit Arzneimittelspe
zialitäten verordnet werden können. Vielleicht ist es der 
Computer, der uns über seine Diagnose zur individuelleren 
Arzneitherapie hinführt? „Retard“- und ,,forte"-Antihyper- 
tensiva lehnen wir ab, weil sie uns zu wenig Chancen für 
individuellere Therapie bieten. Wer die bequemere Art der 
Arzneiführung als Argument bringt, geht an der Erziehungs
aufgabe, welche die Ärzte unserer Epoche im Blick auf kom
mende Entwicklungen schon jetzt übernehmen müssen, vor
bei.

Wer sich mit der Arzneimittelwirksamkeit beschäftigt, 
sollte sich nur dann zur Beurteilung bereitfinden, wenn er in 
der Praxis die Medikamente kennengelernt hat, über die er 
ein Urteil abgeben will.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Berichte aus dem Kleinen Senat 

Sitzungen vom 27. 10. und 10. 11

Numerus clausus

Gemäß Gesetz über die Zulassung zu den bayerischen 
Hochschulen und der Verordnung zur Ausführung dieses Ge
setzes (vgl. GVB1. 1970, S. 273, S. 386 und GVBl. 1971, S. 262) 
hat der Kleine Senat eine gemeinsame Satzung über alle Zu
lassungsbeschränkungen im SS 1972 beschlossen.

Die generelle Zulassungssperre im SS 1972 für Studienan
fänger in den naturwissenschaftlichen Fächern einschließlich 
Medizin gilt danach auch für höhere Semester, allerdings mit 
folgenden Ausnahmen:

1. In der Fachrichtung Biologie mit dem Studienziel Dipl.- 
Biologe stehen für das zweite Fachsemester 10 Studienplätze 
zur Verfügung. Freiwerdende Plätze werden neu vergeben.

2. In der Fachrichtung Lehramt an Gymnasien mit der 
Fächerkombination Biologie/Chemie stehen für das zweite 
Fachsemester 40 Studienplätze zur Verfügung. Freiwerdende 
Plätze werden neu vergeben.

3. In der Fachrichtung Chemie mit dem Studienziel Dipl.- 
Chemiker stehen für die Semester nach dem Vordiplom 30 
Studienplätze zur Verfügung. Diese Plätze werden auch an 
Studenten vergeben, die die für das Vordiplom notwendigen 
Praktika nachweisen können.

4. In der Fachrichtung Mathematik mit dem Studienziel 
Dipl.-Mathematiker stehen für das zweite Fachsemester 45 
Studienplätze zur Verfügung. Freiwerdende Plätze werden 
neu vergeben. Für das dritte und höhere Semester bestehen 
keine Zulassungsbeschränkungen.

5. In der Fachrichtung Lehramt an Gymnasien in einer 
Fächerverbindung Mathematik mit einem nicht zulassungs
beschränkten Fach stehen für das zweite Fachsemester 50 
Studienplätze zur Verfügung. Freiwerdende Plätze werden 
neu vergeben. Für das dritte und höhere Semester bestehen 
keine Zulassungsbeschränkungen.

6. In der Fachrichtung Lehramt an Realschulen in einer 
Fächerverbindung Mathematik mit einem nicht zulassungs
beschränkten Fach stehen für das zweite Fachsemester 40 
Plätze zur Verfügung. Freiwerdende Plätze werden neu ver
geben. Für das dritte und höhere Semester bestehen keine 
Zulassungsbeschränkungen.

7. In der Fachrichtung Physik mit dem Studienziel Dipl.- 
Physiker und Lehramt an Gymnasien mit der Fächerverbin
dung Mathematik/Physik stehen im zweiten Fachsemester 
insgesamt 60 Studienplätze und im vierten Fachsemester ins
gesamt 50 Studienplätze zur Verfügung. Freiwerdende Plätze 
werden neu vergeben. In den Semestern nach der Vorprüfung 
bestehen keine Zulassungsbeschränkungen.

8. In der Fachrichtung Medizin stehen für das zweite und 
das vierte Fachsemester je 70 Studienplätze zur Verfügung. 
Diese Plätze sind auf Grund des eingeführten Studienjahres 
durch die Zulassungen der Wintersemester besetzt. Freiwer
dende Studienplätze werden neu vergeben.

Gasthörer fallen laut Satzung nur in den Studienrichtun
gen, in denen ein Kursplatz beansprucht werden müsse, unter 
diese Zulassungsbeschränkungen.

Die Einführung eines numerus clausus im Fach Psychologie 
fand nicht die notwendige % Mehrheit. Der Kleine Senat 
schließt sich damit der Auffassung des Fachbereichs PPP an, 
solange keine Zulassungsbeschränkungen im Fach Psycho
logie zuzustimmen, wie der Aus- und Aufbau dieses Fachge
biets so schleppend vorangeht. (Sitzung vom 10. November; 
vgl. hierzu im gleichen Heft: Konvent der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter.)

In einem vom Senat gebilligten und bereits Ende Oktober 
an die „Zentrale Registrierstelle“ (ZRS) gerichteten Schreiben 
des Rektors heißt es u. a.: „Wenn von seiten der Universität 
Regensburg im Fach Psychologie kein numerus clausus be
schlossen wird, muß erfahrungsgemäß damit gerechnet wer
den, daß das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus wiederum von der ihm zu Gebote stehenden Möglich
keit Gebrauch macht und für das Fach Psychologie von sich 
aus Zulassungsbeschränkungen erläßt. Im abgelaufenen 
Sommersemester wurde die Zulassungsquote vom Ministeri
um in diesem Fachgebiet auf Null festgesetzt.“

Dr. H. Zorn (FB Biol.) und als Ersatzvertreter Dr. K. Fischer 
(FB Chemie) wurden für die Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter in die Numerus-clausus-Kommission gewählt. 
(27. Oktober).

Graduiertenförderung

Der Kleine Senat diskutierte auf seiner Sitzung am 10. No
vember ein Arbeitspapier, das eine auf der vorangegangenen 
Sitzung eingesetzte ad hoc-Kommission zu Fragen des Gra- 
duierten-Förderungsgesetzes (GFG) vorgelegt hatte.

In Anlehnung an dieses Papier gingen die Vorschläge des 
Kleinen Senats dahin, die Regensburger Satzungsbedingun
gen in die Bestimmungen der KME vom 28. September 71 
einzubringen, die auf Landesebene Zusammensetzung, Funk
tion und Aufgaben der von den Hochschulen zu bildenden 
Vergabekommission regelt. Der Rektor wurde aufgefordert 
zu klären, ob eine solche Anpassung möglich ist.

Außerdem schloß sich der Senat der Auffassung der Kom
mission an, daß die der Universität ab dem Sommersemester 
1972 in Aussicht gestellte Zahl von 45 Graduierten-Stipendien 
in Anbetracht der vorhandenen und noch zu erwartenden 
Zunahme der Studentenzahl und der erwünschten For
schungsaktivität in keinem Fall hingenommen werden könne. 
Die offensichtliche Benachteiligung der Universität Regens
burg gegenüber anderen bayerischen Universitäten sei nicht 
einzusehen. Das bisher zugewiesene Stipendienkontingent 
lasse den Anschein aufkommen, als ob gewisse periphere 
wissenschaftliche Einrichtungen in Bayern von der Forschung 
gänzlich ausgeschlossen und im besonderen mit Aufgaben der 
Lehre befaßt werden sollten. Der Rektor wurde gebeten, in 
diesem Sinne an das Bayerische Staatsministerium für Un
terricht und Kultus heranzutreten und zu versuchen, eine Er
höhung der Mittel zu erreichen. (10. November)

In die „Zentrale Kommission für die Förderung des wis
senschaftlichen Nachwuchses“ an der Universität Regensburg 
(§ 11 GFG) wurden folgende Mitglieder gewählt: Prof Dr. F. 
Kutschern (FB PPP), Dr. O. Roloff (FB WiWi) als Mitglieder 
der ehemaligen Promotionsförderungskommission sowie 
Prof. Dr. U. Schröder (FB Physik) und Frl. RRef. R. Bulla; als 
Ersatzvertreter die Professoren D. Burkhardt (FB Biol.) und 
G. Märkl (FB Chemie) sowie die Studenten J. Lange (stud. 
phil.) und Westphal (stud. rer. pol). (27. Oktober)

Berufungslisten

Der Kleine Senat befaßte sich mit zwei Fällen aus jüngster 
Zeit, bei denen das Kultusministerium sich über die von der 
Universität vorgelegte Reihenfolge in Berufungslisten hin
weggesetzt hatte.

Er billigte den Schritt des Rektors, in einem Bericht das 
Kultusministerium darauf hingewiesen zu haben, daß die 
Universität erwarte, Abweichungen von den Vorschlagslisten 
durch das Kultusministerium begründet 3p bekommen, um die 
Arbeit der Berufungskommissionen zukünftig zu erleichtern. 
(10. November)
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Senatstermine

Folgende Termine hat der Kleine Senat für seine weiteren 
Sitzungen im Wintersemester vorgesehen:

10. 11. 1971 15.00 Uhr
1. 12. 1971 14.00 Uhr

15. 12. 1971 14.00 Uhr
26. 1. 1972 14.00 Uhr

9. 2. 1972 14.00 Uhr
16. 2. 1972 14.00 Uhr

Versuchte Satzungsänderung

Wiederum wurde, wie bereits in der Sitzung des Kleinen 
Senats vom 27. 9. 71, von den Vertretern der Habilitierten 
einschließlich Prorektor der Antrag gestellt, § 23 Abs. 3 V. S. 
mit Bezug auf den Kleinen Senat zu ändern und zwar sollte 
die im fraglichen Paragraphen genannte „Gruppe 1“ nicht 
mehr anch §6 Abs. 1 Nr. 1—5 bestimmt werden, sondern nach 
§ 15 Abs. 1. Nr. 3-5.

Der Antrag wurde folgendermaßen begründet: Die vorläu
fige Satzung räumt in § 23 Abs. 3 den in dieser Bestimmung 
definierten Gruppen 1 und 2 ein Vetorecht ein. Dieses Grup
penveto wurde in die Vorläufige Satzung aufgenommen, da
mit gruppenspezifische Interessen nicht gegen die einhellige 
Ansicht einer Gruppe entschieden werden können.

Sämtliche Gruppenvertreter der Gruppe 2 werden von den 
Mitgliedern ihrer Gruppe in den Kleinen und den Großen 
Senat gewählt. Dies gilt jedoch nicht für die Vertreter der 
Gruppe 1 der bisherigen Fassung des § 23 Abs. 3 der Vorläu
figen Satzung. Der Prorektor und der Rektor werden von 
Mitgliedern beider Gruppen gewählt und können daher auch 
nicht Interessen einer Gruppe allein vertreten. Es kann nicht 
ihre Aufgabe sein, als von der Gesamtheit der Mitglieder der 
Universität gewählt spezifische Interessen der Gruppe 1 
wahrzunehmen. Sie kämen sonst möglicherweise in einen 
Interessenkonflikt.

Hieraus sollte nun die Folgerung gezogen werden, daß, wie 
im Falle der Gruppe 2, das Vetorecht auch im Falle der 
Gruppe 1 nur denjenigen Vertretern im Kleinen Senat zuste
hen kann, die von den Mitgliedern ihrer Gruppe gewählt 
wurden. Die Stimmen von Rektor und Prorektor sollten daher 
bei der Ermittlung des Gruppenvetos außer Betracht bleiben.

In der Gegenargumentation wird geltend gemacht, daß es 
keine Rechtfertigung für eine Neutralisierung von Rektor und 
Prorektor im Kleinen Senat geben könne. Außerdem müsse 
im Falle der Einführung des Vetorechtes einer Gruppe auch 
jeder im Senat vertretenen anderen Gruppe für sich ein Ve
torecht zugestanden werden.

Weder der Versuch die Angelegenheit an die Satzungs
kommission weiterzugeben mit dem Auftrag, geeignete Vor
schläge auszuarbeiten, fand schließlich eine Mehrheit, noch 
kam für die Abstimmung über den Antrag selbst die erfor
derliche /^-Mehrheit zustande. (27. Oktober)

Stud. Vereinigungen

Aus Anlaß eines Antrags des Nationaldemokratischen 
Hochschulbundes (NHB), als studentische Vereinigung an der 
Universität Regensburg zugelassen zu werden, wurde im 
Kleinen Senat zur Diskussion gestellt, ob die im November 
1968 beschlossene und sonst nicht an allen bayerischen 
Hochschulen existierende Satzung über die Zulassung stu
dentischer Vereinigungen noch für notwendig erachtet wird.

Die Satzung, die aus der hochschulpolitischen Situation des 
Jahres 1968 heraus als Kontrollmöglichkeit gegenüber den 
studentischen Vereinigungen intendiert war, regelt nach be
stimmten Voraussetzungen die Eintragung in die Liste der 
studentischen Vereinigungen; einzig materieller Vorteil aus 
der Satzung besteht derzeit darin, daß eingetragenen Ver
einigungen der Studenten Anschlagtafeln innerhalb der Uni
versität zur Verfügung gestellt werden (bei Raumnutzung 
bzw. -anmietung beispielsweise sind eingetragene studenti
sche Vereinigungen sonstigen Rechtspersonen gleichgestellt).

Mit dem Einwand, daß ein Wegfall der Satzung die Rechts
und Sachlage nicht ändern würde, daß sie andererseits aber 
ein schnelles und wirksames Eventualmittel in Extremfällen 
sei, wurde der Antrag auf Aufhebung der Satzung per Ab
stimmung abgelehnt (10. November).

Plakatierung i. d. Uni

Wie das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus der Universität mit KME vom 14. Oktober auf eine 
entsprechende vom Kleinen Senat im Juli veranlaßte Anfrage 
mitteilt, kann eine Plakatierung durch politische Parteien in 
Universitätsräumen grundsätzlich nicht gestattet werden; 
auszunehmen sind davon nur solche Plakatmitteilungen und 
ähnlichen politischen Inhalts, die von einer staatlichen oder 
staatlich geförderten Stelle für politische Bildung herausge
geben sind. Grundlage für diese KME ist § 42, 2 ADO.

Zum Vollzug dieser Entschließung des Kultusministeriums 
wurde von Rektor und Kanzler gegenüber dem Kleinen Senat 
festgestellt, daß man sich trotz der möglichen Schwierigkei
ten, im Einzelfall zu entscheiden, ob ein Plakat oder ähnliches 
im angesprochenen Sinne „allgemein politisch“ sei (im Ge
gensatz zu „hochschulpolitisch“), nach besten Kräften bemü
hen werde, für die Einhaltung dieser Vorschrift Sorge zu 
tragen. Zugleich aber wurde auch darauf hingewiesen, daß es 
Fälle geben könne, in denen die Entfernung solcher Plakate 
durch die Universitätsverwaltung, die unter § 42, 2 ADO fal
len, unter dem Gesichtspunkt der Opportunität, nämlich der 
möglichen Gefahr von stärkeren Auseinandersetzungen, nicht 
angeraten erscheinen lasse. (10. November)

Kommissionen u. ä.

In einer Nachwahl bestimmte der Kleine Senat VDWA O. 
Röder (FB Physik) als Vertreter der wissenschaftlichen Mit
arbeiter in die Sportkommission. (27. Oktober)

Entsprechend dem Vorschlag des Regensburger Stadtrats, 
einen ständigen Vertreter der Universität in den Kulturbeirat 
der Stadt zu berufen, wählte der Kleine Senat für dieses Amt 
Prof. Dr. F. C. Schröder (FB Recht); als Ersatzvertreter wur
den die Professoren Heckmann (FB Chemie) und Thraede (FB 
Sprach, und Lit) ernannt. (27. Oktober)

In die vakante Vertretung der Universität im Beirat der 
Regensburger Volkshochschule delegierte der Kleine Senat 
Prof. Dr. J. Sauer (FB Chemie) und Dr. D. Herms (FB 
Sprach-Lit.), sowie die Professoren H. Eggerer (FB EioL. u. 
H. Beck (FB PPP) als Ersatzvertreter. (27. Oktober)

Realschullehrer

Bis auf weiteres zurückgestellt wurde ein schon früher 
einmalig vorgelegter Antrag des FB Sprach.-Lit., eine Senats
kommission einzusetzen, „durch die eine Koordination des 
Studiums künftiger Realschullehrer an der Universität Re-

18



gensburg mit ihrer Prüfung am Staatsinstitut für die Ausbil
dung der Lehrer an Realschulen in München vorbereitet wer
den soll“.

Begründet wurde die vorläufige Zurückstellung im Kleinen 
Senat damit, daß zunächst das Ergebnis einer vom Kultusmi
nisterium für Ende November einberufenen Sitzung für Ver
treter der bayerischen Hochschulen abgewartet werden müß
te, da auf ihr Fragen der PH-Integration unter besonderer 
Berücksichtigung der Lehrerausbildung behandelt würden. 
(27. Oktober)

Kritik an KME
Der Rektor erstattete dem Kleinen Senat einen ausführli

chen Bericht über Entwicklung und Stand des Versuchs zur 
Einführung der gesellschafts- und erziehungswissenschaftli
chen Grundkurse im FB Sprach.-Lit. (Inzwischen ist von der 
Universität hierüber eine Dokumentation herausgegeben 
worden, die für Interessenten, die sie wegen der geringen 
Auflage nicht bekommen haben, im Rektorat bzw. in der 
Pressestelle eingesehen werden kann.) In einer Stellungnah
me zur rechtlichen Seite der Vorgänge vertrat der Kanzler die 
Auffassung, daß durch die vom FB-Rat am 30. September 
gefaßten Beschlüsse lediglich die Beschlüsse vom 5. und 14. 
Juli bestätigt worden seien, so daß die vom Ministerium ver
fügte Vollzugsaussetzung nicht aufgehoben werden könne.

In der sich anschließenden Diskussion wird das Vorgehen 
des Ministeriums dahingehend interpretiert, daß formalrecht
liche Argumente dem tatsächlichen fachaufsichtlichen Über
griff vorgeschoben seien; außerdem könne in dieser Praxis 
eine Verletzung des Art. 5 Abs. 3 GG erkannt werden.

Schließlich wird nacheinander über folgende Anträge ab
gestimmt:

I 1. Auf Grund der nichtzureichenden Begründung der KME 
vom 20. 10. 1971 beauftragt der Kleine Senat den Rektor, 
in Zusammenarbeit mit dem Kanzler zu prüfen, inwieweit 
der weitgehende Eingriff des Kultusministeriums in die 
Autonomie der Universität rechtlich gedeckt sein könne 
und eingehend die Möglichkeiten des Rechtsschutzes ge
gen diesen Eingriff zu prüfen.

2. Der Kleine Senat unterstützt ausdrücklich das bisherige 
Verhalten von Rektor und Kanzler. (Antragsteller: stud. 
jur. R. Pöllath; findet keine Mehrheit.)

II Der Kleine Senat der Universität Regensburg verurteilt 
das unberechtigte Eingreifen des Kultusministeriums in 
der Angelegenheit der gesellschafts- und erziehungswis
senschaftlichen Grundkurse im FB Sprach- und Literatur
wissenschaften in die Selbstverwaltungsrechte der Uni
versität. Er fordert den Rektor auf, in Zusammenarbeit 
mit dem Kanzler alle rechtlichen Möglichkeiten zur Wah
rung der Hochschulautonomie zu prüfen und die erfor
derlichen Schritte einzuleiten, um die Rechtsposition der 
Universität gegenüber dem Kultusminister zu vertreten. 
(Antragsteller: stud. phil. U. Wessoly; mit 9:8 Stimmen 
angenommen.)

III Der Kleine Senat der Universität Regensburg bedauert, 
daß angesichts der hochschulpolitischen Brisanz der 
Maßnahmen gegen die marxistischen Grundkurse im FB 
Sprach- und Literaturwissenschaften die Begründung der 
KME vom 20. 10. 1971 so knapp ausgefallen ist und bittet

das Kultusministerium, sein Einschreiten ausführlich zu 
begründen. (Antrag von Prof. Dr. F.-C. Schröder über
nommen von Wiss. Ass. Dr. J. Lemppenau; mit großer 
Mehrheit angenommen). (27. Oktober)

Konvent gegen NC

Auf seiner Sitzung am 8. November hat der Konvent der 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität Regensburg im 
Anschluß an eine Diskussion der Numerus-clausus-Proble- 
matik folgendem Antrag zugestimmt (13 ja, 5 nein, 2 Enthal
tungen) :

Angesichts der weitgehend problematischen Strukturfragen 
im Zusammenhang der Organisation der Fachbereiche und 
vornehmlich der im Fach Psychologie empfiehlt der Konvent 
den Vertretern der Wissenschaftlichen Mitarbeiter im Klei
nen Senat dringlich, sich gegen jeden Versuch, die Problematik 
der Ausbildungssituation im Fall Psychologie durch die Ein
führung eines NC zu verschleiern, auszusprechen. Der Kon
vent sieht im Zusammenhang der allgemeinen Problematik 
des NC die Notwendigkeit, die staatlichen Stellen mit Nach
druck darauf hinzuweisen, daß durch die Einführung fragli
cher NC-Bestimmungen weder kurzfristige (zum SS 1972) 
noch langfristige strukturelle und dispositive Lösungen her
beizuführen sind.

Der Konvent empfiehlt den Vertretern der Wissenschaftli
chen Mitarbeiter im Kleinen Senat, für die dringliche Er
weiterung des Lehrangebots im Fach Psychologie einzutreten.

Grundkurse im 
Fakultätsrat Phil. Fak.

Auf Antrag seiner studentischen Vertreter hat der Fakul
tätsrat der Philosophischen Fakultät bei seiner Sitzung am 24. 
November folgenden Beschluß gefaßt (9 Ja- und 3 Nein-Stim
men, 4 Enthaltungen):

Zur Erarbeitung von Studienplänen, die gesellschafts- und 
erziehungswissenschaftliche Kurse als integrativen Bestand
teil im Grundstudium bzw. Begleitstudium für Lehramtskan
didaten in der Philosophischen Fakultät enthalten, setzt der 
Fakultätsrat eine Fachkommission ein. Die für eine solche 
Reform notwendige Koordinierung der bisherigen Studien
pläne und die Frage der Zwischenprüfungsordnungen sollte 
die Kommission von Anfang an mit berücksichtigen.

Der Antrag war folgendermaßen begründet worden:
1. Die Frage der Einbeziehung gesellschafts- und erzie

hungswissenschaftlicher Kurse in das Grundstudium für 
Lehramtskandidaten fällt als Studienplanangelegenheit ge
mäß § 34 der Vorläufigen Satzung der Universität in die 
Kompetenz der Philosophischen Fakultät, die die dafür not
wendigen Fachkommissionen einrichtet.

2. Die bisherige Diskussion in der Universität Regensburg 
über die Erweiterung der Lehrerausbildung über eine rein 
fachwissenschaftliche Ausbildung hinaus, die sich orientierte 
an den vom Wissenschaftsrat und der Kultusministerkonfe
renz unterbreiteten Vorschlägen, hat bisher nichts ergeben, 
was der Einsicht widersprechen würde, daß eine rein fach
orientierte Ausbildung nicht hinreichend ist für die Vorbe
reitung auf den späteren Lehrberuf.
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3. Das studentische Interesse an einer Reformierung der 
Philologenausbildung durch die Einbeziehung gesellschafts- 
und erziehungswissenschaftlicher Lehrinhalte, das sich in 
studentischen Vollversammlungen wiederholt artikulierte, 
drückte sich in der Vollversammlung am 16. 11. 1971 in einem 
mehrheitlich gefaßten Beschluß aus, der den obengestellten 
Antrag zum Inhalt hatte. Desweiteren wurden die studenti
schen Vertreter explizit aufgefordert, den Beschluß an den 
Fakultätsrat weiterzuleiten.

Für die Kommission wurde Viertel Parität beschlossen 
(4:2:2). Die Entscheidung über ihre personelle Besetzung 
wurde auf die nächste Sitzung des Fakultätsrats vertagt.

FS Sprach.-jLit.
Alternativprogramm

Abweichend von dem bisherigen Verfahren mehr oder we
niger unkontrollierbarer und formal unverbindlicher studen
tischer Beteiligung an der Lehrveranstaltungsplanung hat die 
Fachschaft Sprach.-Lit. jetzt erstmals im Vorgriff auf das 
Sommersemester Alternativen entwickelt. Sie bot der Voll
versammlung Sprach.-Lit. mit einem Info-Heft ein Diskus
sionspapier an mit Themenvorschlägen wie z. B. „Die Ent
wicklung der Literaturgeschichtsschreibung im Wandel der 
bürgerlichen Gesellschaft“, „Literaturproduktion im Spätka
pitalismus“, „Philosophische und literarische Schriften der 
französischen Aufklärung und deren politische Implikatio
nen“, „Vietnam on the stage“. Diese Themenvorschläge ver
stehen sich ausdrücklich als praktische Kritik am bisherigen 
Wissenschaftsbetrieb dieser Universität in den Fächern Ger
manistik, Romanistik und Anglistik.

In dem Info-Heft wird einer Wissenschaftsmethode, die de 
facto eine totale Abtrennung der Literatur von „außerlitera
rischen“ Faktoren vollzieht, um sich als „reine“ Wissenschaft 
zu präsentieren, ein Ansatz entgegengestellt, der Kunst als 
ein gesellschaftliches Phänomen zuläßt, Kunst, begriffen als 
Mimesis der Praxis, d.h. des gesellschaftlichen Handelns von 
Menschen. Zugleich damit wird aber auch eine Theorie erfor
derlich, die zu erklären vermag, „wie Bewußtseinsformen von 
historisch bedingten, gesellschaftlichen Verhältnissen her
vorgebracht werden, und daß das „individuelle“ Bewußtsein 
in der Literatur Ausdruck der Bewußtseinslage einer be
stimmten gesellschaftlichen Klasse in einem bestimmten hi
storischen Zeitraum ist. Dazu bedarf es einer Gesellschafts
theorie, die einen umfassenden Zusammenhang aller für eine 
Gesellschaft konstitutiven Momente herzustellen in der Lage 
ist, d. h. einer Theorie, die (sowohl) den Bereich der mate
riellen Produktion, des geistigen Lebens, der staatlichen Or
ganisation, der Rechtsformen usw. in ihrem dialektischen 
Verhältnis zueinander zu begreifen vermag.“

Ziel des vorgeschlagenen Alternativprogrammes ist es also 
u. a„ „durch praktische Kritik an der herrschenden Wissen
schaft als der Wissenschaft der Herrschenden den Studenten 
(und denen, die diese später einmal unterrichten werden) 
Einsicht in die Bewegungsgesetze dieser Gesellschaft und die 
Ursachen ihrer Ideologie zu verschaffen“.

Die von der Vollversammlung diskutierten Vorschläge 
wurden schließlich einstimmig angenommen. Die Fachschaft 
Sprach.-Lit. faßt dieses Votum als Legitimation dafür auf, die 
Vorschläge bei den Lehrstühlen der einzelnen Fächer vorzu
bringen. Falls die von den Studenten gewünschten Vorschläge 
abgelehnt werden, wird die Fachschaft — dem von der Voll
versammlung ohne Gegenstimmen angenommenen Antrag 
entsprechend — eine neue Vollversammlung einberufen, um 
die Professoren vor der studentischen Öffentlichkeit nach ih
ren Begründungen zu fragen.

öffentliche
Fachaufsicht

Im Zusammenhang mit ihrer Berichterstattung über den 
derzeitigen Stand der Auseinandersetzung um die Einfüh
rung von gesellschaftswissenschaftlichen Grundkursen am 
Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften nahmen so

wohl die „Süddeutsche Zeitung“ als auch die „Mittelbayeri
sche Zeitung“ in ihren Ausgaben vom 30. Oktober Stellung zu 
einem ausgewählten Gegenstand meines Proseminars des 
vergangenen Sommersemesters.

, Beide Artikel beziehen die Position, daß es sich hier um 
eine Anglistikübung bzw. ein Englischseminar gehandelt 
habe, in dem unangemessenerweise von Lehrlingsproblemen 
in der Bundesrepublik die Rede gewesen sei. In der „Süd
deutschen Zeitung“ wird das durch einzelne Zitate aus dem 
von einem Seminarteilnehmer erstellten Sitzungsprotokoll 
illustriert. Die „Mittelbayerische Zeitung“ geht soweit, drei
spaltig einen Abschnitt des Protokolls wörtlich wiederzuge
ben, mit der fälschlichen Behauptung, dies sei ein Referat 
gewesen, das sich die Studenten anzuhören hatten.

Zur sachlichen Richtigstellung muß einiges ausgeführt wer
den. Beide Artikel versäumen, den Titel des Seminars mitzu
teilen. Es handelte sich um die gemeinsam von der Anglistik 
und Germanistik im Vorlesungsverzeichnis angekündigte 
Veranstaltung „Das amerikanische und deutsche Straßen
theater“, ein Unternehmen, das durch das Spezifikum der 
Regensburger Fachbereichsstruktur nahegelegt wurde. Der 
Charakter des Seminars erlaubte daher sehr wohl, daß mit 
den Texten über bundesdeutsche Zustände auch diese Zu
stände selbst zum Gegenstand der Untersuchung und Dis
kussion gemacht wurden.

Beide Artikel suggerieren assoziativ, daß die kritische Be
schäftigung mit Mißständen, wie z. B. in der Ausbildungssi
tuation der Lehrlinge, an sich schon marxistisch sei — trauri
ges Ergebnis der bundesweiten Schwarzweiß-Malerie in der 
Presse der letzten Monate, wo es um die geplanten gesell
schaftswissenschaftlichen Grundkurse im Fachbereich Sprach- 
und Literaturwissenschaften ging. Rudolf Reiser, der Verfas
ser des genannten Artikels in der „Süddeutschen Zeitung“, 
forderte später sogar noch — in einem Leserbrief zu dem sehr 
ausgewogenen und auf Faktenmaterial beruhenden Artikel 
„Theater mit Marx“ in der „Woche“ vom. 4. November —, daß 
Anglisten und Germanisten sich überhaupt nicht mit politi
schen Problemen beschäftigen dürften. Dafür seien die So
ziologen und Wirtschaftswissenschaftler da.

Reiser nimmt damit, möglicherweise ohne es zu wissen, die 
puristische Position des ,New Criticism1 oder anderer Ver
treter des l’art pour l’art-Prinzips ein, wonach es geradezu 
ein Vergehen ist, ein literarisches Kunstwerk auf seine in
tentionalen, beispielsweise soziologischen oder philosophi
schen Hintergründe zu analysieren. Eine rein formal-ästheti
sche Untersuchung für einen Gegenstand wie Straßentheater 
zu fordern, ist grotesk, da dadurch überhaupt keine wissen
schaftlichen Ergebnisse erzielt werden könnten.

Straßentheater wie alle anderen expositorischen Texte 
oder Zweckformen setzen künstlerische Mittel strategisch zur 
Erreichung bestimmter Ziele ein. Eine gegenstandsadäquate 
Analyse muß also Zielsetzung und stofflichen Inhalt ständig 
mitreflektieren, ihnen sogar den Vorrang einräumen. Wenn 
Reiser sich die Mühe gemacht hätte, das ihm zugespielte 
Protokoll etwas sorgfältiger zu lesen, hätte er feststellen 
können, daß sich im Falle der Lehrlinge innerhalb der Übung 
an die Darstellung des Problems die Darstellung der künst
lerischen Gestaltung dieses Problems unmittelbar anschloß. 
Aber das paßte nicht mehr in die Tendenz des Artikels.

Zahlreiche Kollegen sind mit mir der Meinung, daß diese 
Art der Berichterstattung über eine Lehrveranstaltung 
wohl ihresgleichen sucht, zumal in einem ansonsten liberalen 
Organ wie der „Süddeutschen Zeitung“. Da dürfte es an sich 
nicht passieren, daß Zitate so aus dem Kontext gerissen 
werden, um ein bewußt einseitiges Bild zu evozieren. Reiser 
scheint jedoch unbelehrbar. Sein Leserbrief in der „Woche“ 
zeigt es. Für ihn heißt die literaturwissenschaftliche Beschäf
tigung mit einem Text, dessen Gegenstand die Lehrlingspro
blematik in der BRD ist, „die Zerstörung der Universität im 
Auge haben“. Da kann man angesichts Reisers Klage um die 
deutsche Universität nur noch eine Klage um die bundes
deutsche Presse anstimmen.

D. Herms
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Wahlergebnis
Studentenparlament

Vom 29. November bis 12. Dezember fanden die Wahlen für 
das nächste Studentenparlament statt.

Bei einer Wahlbeteiligung von 58 % wahlberechtigte Stu
dierende: 4470; abgegebene Stimmzettel: 2597) entfallen auf 
die 7 Listen im einzelnen folgende Anteile (mit Vergleichs
zahlen des Vorjahres):

Stimmenanteile Sitze im SP

Liste
in

1971
°/o

1970 1971/72 1970/71

Lili
(Linke Liste) 18,91 24,95 5 7

ADF (Aktion 
dem. Fachsch.n) 21,25 19,81 6 6

LSSP (Liste 
stud. Sozialpol.) 4,36

noch
nicht 1 -

als (Aktionsg. 
lib. Stud.) 21,33 13,80 6 4

RCDS (Ring
Chr.-Dem.- Stu.) 20,55 9,40 6 2

DM (Demokr. 
Mitte) 11,33 18,66 3 5

RUS (Ring Un- 
abhäng. Stud.) 2,25

noch
nicht 0 -

ZBW (Zum
Beisp. Wohnen)

nicht
mehr 8,16 - 2

Dritte Kraft
nicht
mehr 5,86 — 1

Summe 100 %> 100 °/o 27 27

der vergangenen Wahlperiode stellten die Vertreter
von LiLi/ADF/ZBW/DK den AStA.

Schriftliche Anfrage

Betreff: Studienreformplan für Studierende des Lehramts im 
Grundstudium des Fachbereichs Sprach-und Literaturwissen
schaften der Universität Regensburg

Die Beschlüsse zum Studienreformplan für Studierende des 
Lehramts im Grundstudium des Fachbereichs Sprach- und 
Literaturwissenschaften der Universität Regensburg sowie 
der Verlauf der sich daran anschließenden öffentlichen De
batte und schließlich die Haltung des Herrn Kultusministers 
und seines Hauses selbst veranlassen mich zu folgenden 
Fragen an das Staatsministerium für Unterricht und Kultus:

1. Ist der Herr Staatsminister für Unterricht und Kultus mit 
mir der Auffassung, daß das Thema Studienreformplan für

Studierende des Lehramts im Grundstudium an der Uni
versität Regensburg für eine rein polemisierende Darstel
lung und unbewiesene Verdächtigungen denkbar ungeeig
net ist?

a) Haben der Herr Kultusminister bzw. seine Spitzenbeam
ten bei ihren einschlägigen öffentlichen Erklärungen der 
letzten Zeit sämtliche dazugehörigen Materialien zugrun
degelegt oder nur einzelne, ausgewählte Unterlagen?
b) Geben die während der jüngsten Pressekampagne gegen 
die Universität aufgestellten Behauptungen den strittigen 
Sachverhalt vollständig und korrekt wieder?
c) Was hat das Kultusministerium getan, um insbesondere 
außerhalb Bayerns falschen oder halbwahren Darstellun
gen entgegenzutreten bzw. diese zu korrigieren?
d) In welchen Punkten stimmt das Kultusministerium mit 
dem zwar kritischen, aber weitgehend objektiven Artikel 
„Gesellschaftsstudien für Lehrer?“ im Bayerischen Staats
anzeiger vom 10. September 1971 überein und in welchen 
Punkten nicht?

2. Mit KME Nr. 1/6-5/113665 vom 17. August 1971 wurde eine 
rechtsaufsichtliche Überprüfung der Beschlüsse des Fach
bereichs Sprach- und Literaturwissenschaften zum „Ent
wurf eines Studienreformplanes für Studierende des 
Lehramts im Grundstudium“ vorgenommen;
a) Aus welchen Gründen beschränkt sich die Stellungnah
me des Kultusministeriums zunächst nur auf formal-juri
stische Argumente?
b) Nimmt das Kultusministerium im Rahmen der Rechts
aufsicht ein Prüfungsrecht hinsichtlich des wissenschaftli
chen Gehalts von Lehrveranstaltungen in Anspruch und 
auf welche Rechtsnormen gründet sich dieses Prüfungs
recht?

3. Was versteht das Kultusministerium unter „einseitiger 
ideologischer Indoktrinierung“?
a) Insbesondere frage ich nach den objektiven, detaillierten 
Kriterien und Maßstäben, die das Ministerium hierzu of
fensichtlich entwickelt hat und anwendet?
b) Hat das Kultusministerium bereits in anderen Fällen 
und an anderen Hochschulen des Landes Anlaß gehabt, 
nach einseitiger Indoktrination zu forschen? Wenn ja, in 
welchen Fällen?

4. Bekennt sich das Kultusministerium zur Notwendigkeit 
einer erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen 
Ausbildung für alle Lehrer?
a) Wird dies gegebenenfalls bei der derzeitigen Erstellung 
von Prüfungsordnungen berücksichtigt? Kommt es zur 
Koordinierung mit den hochschul-intern vorbereiteten, 
akademischen Prüfungs- und Studienordnungen?
b) Wann ist mit einer entsprechenden generellen Berück
sichtigung der erziehungs- und gesellschaftswissenschaft
lichen Ausbildung in den Prüfungsordnungen zu rechnen 
und in welchem Maße werden an den Vorarbeiten hierzu 
fachlich qualifizierte Vertreter der Hochschulen beteiligt.

(i IS Bl B) Bl II) 
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5. Nach § 34 der vorläufigen Satzung der Universität Re
gensburg müssen die akademischen Prüfungs- und Stu
dienordnungen bzw. Studienpläne von Fachkommissionen 
der Fakultäten ausgearbeitet werden:
a) Trifft es zu, daß bereits früher in mehreren Fällen ent
gegen dieser Vorschrift in den jeweiligen Fachbereichsrä
ten erarbeitete Studienordnungen ohne entsprechende Be
anstandung genehmigt wurden?
b) Welche Konsequenzen für die Gültigkeit dieser Stu
dienordnungen hat der genannte Rechtsmangel?

6. Treffen Presseberichte zu, wonach der Herr Kultusminister 
die Beteiligungsverhältnisse in den Selbstverwaltungsgre
mien der Universität Regensburg durch eine Reduzierung 
des Mitspracherechts der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und der Studenten verändert will?

München, den 29. September 1971

Dr. Wernitz 
(SPD]

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
Nr. 1/9 - 5/150 290

München, den 27. Oktober 1971
An den
Herrn Präsidenten
des Bayerischen Landtags
München

Betreff: Schriftliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Wernitz vom 29. September 1971 betreffend Studienreform
plan für Studierende des Lehramts im Grundstudium des 
Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften der Uni
versität Regensburg

Zur Note vom 5. Oktober 1971 B I KA Nr. 3701/1971 

Sehr geehrter Herr Präsident!

Die schriftliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Wernitz 
beantworte ich wie folgt:
Zu 1.:

Ich teile die Auffassung, daß die Beschlüsse des Fachbe
reichsrats Sprach- und Literaturwissenschaften der Univer
sität Regensburg zum Studienreformplan für Studierende des 
Lehramts im Grundstudium nicht zum Gegenstand rein pole
mischer Auseinandersetzungen gemacht werden sollten; auf 
Äußerungen, die nicht aus meinem Hause kommen, habe ich 
jedoch keinen Einfluß.

a) Meinen Äußerungen und den Äußerungen und Entschei
dungen meines Hauses liegen sämtliche Unterlagen zugrunde, 
welche die Universität zu eingelegten Rechtsaufsichtsbe
schwerden gegen die Beschlüsse des Fachbereichs Sprach- und 
Literaturwissenschaften vorgelegt hat.

b) Es ist nicht Sache des Ministeriums, alle Pressemeldun
gen und Pressekommentare auf ihre Vollständigkeit und 
Richtigkeit zu überprüfen. Die Verantwortung dafür bestimmt 
sich nach dem Presserecht.

c) Nach den Erklärungen des Ministeriums in der Öffent
lichkeit bestand kein Anlaß, darüber hinaus Pressedarstel
lungen entgegenzutreten.

d) Die Überprüfung der beanstandeten Beschlüsse des 
Fachbereichsrats Sprach- und Literaturwissenschaften der 
Universität Regensburg ist noch nicht abgeschlossen. Eine 
abschließende Beurteilung der Angelegenheit ist daher noch 
nicht möglich.

Zu 2.:
Mit Entschließung vom 17. August 1971 Nr. 1/6 — 5/113 665 

wurden die Beschlüsse des Fachbereichsrats Sprach- und 
Literaturwissenschaften vom 5. und 14. Juli 1971 rechtsauf- 
sichtlich beanstandet.

a) In dieser Entschließung wurde zunächst davon abgese
hen, auf die inhaltliche Ausgestaltung des Studienreformpla
nes einzugehen, da die materielle Überprüfung im Rahmen 
der eingelegten Rechtsaufsichtsbeschwerden noch ausstand. 
Bereits aufgrund der rechtlichen Mängel des Zustandekom

mens der Beschlüsse des Fachbereichsrats Sprach- und Lite
raturwissenschaften mußten diese Beschlüsse - ohne Rück
sicht auf das Ergebnis der materiellen Überprüfung — bean
standet werden.

b) Im Rahmen der Rechtsaufsicht werden die Beschlüsse 
des Fachbereichsrats Sprach- und Literaturwissenschaften 
vom 5. und 14. Juli 1971 lediglich auf Rechtsverstöße über
prüft. Es ist jedoch selbstverständlich, daß Beschlüsse nicht 
nur aufgrund ihres Zustandekommens, sondern auch auf
grund ihres Inhalts rechtswidrig sein können. Die rechtsauf- 
sichtliche Überprüfung muß sich daher auch auf die inhaltliche 
Vereinbarkeit der Beschlüsse mit dem geltenden Recht er
strecken. Diese rechtsaufsichtliche Überprüfung hat auch bei 
Beschlüssen von Universitätsorganen zu erfolgen, die sich 
mit Lehrveranstaltungen befassen. Sie beschränkt sich auch 
hier auf die Rechtmäßigkeit.

Zu 3.:
Indoktrinierung bedeutet nach allgemeinem Sprachge

brauch die Beeinflussung im Sinne einer bestimmten Doktrin. 
Unter „einseitiger ideologischer Indoktrinierung“ ist daher 
eine unwissenschaftliche einseitige Beeinflussung mit Hilfe 
von starren, festgelegten und nicht bewiesenen Meinungen 
ohne kritische Distanz zu verstehen.

a) Als Kriterien für die Beurteilung der Frage, ob eine 
Lehrveranstaltung der akademischen Lehre oder solcher ein
seitigen Beeinflussung dient, bieten sich unter anderem die 
Themenstellung, insbesondere vorhandene Stoffpläne für die 
Unterrichtsveranstaltung, die ausgewählten Arbeitsmateria
lien sowie die mit der Durchführung beauftragten Lehrper
sonen an.

b) Es sind mir keine weiteren Fälle bekannt, in denen das 
Ministerium wegen eines Einschreitens gegen einseitige In
doktrination angegangen worden wäre.

Zu 4.:
In den letzten Monaten wurde wiederholt das Grundkon

zept bekanntgegeben, das der künftigen Lehrerausbildung in 
Bayern zugrunde gelegt werden soll. Hiernach wird das für 
alle Lehrämter an wissenschaftlichen Hochschulen erfolgende 
Studium sowohl Fachwissenschaft als auch Erziehungswis
senschaft unter Einbeziehung gesellschaftswissenschaftlicher 
Studien umfassen.

Im Rahmen der zahlreichen Fachkommissionen, die z. Z. an 
der Erstellung einer neuen Prüfungsordnung für alle Lehr
ämter arbeiten, ist eine Arbeitsgruppe allein damit beschäf
tigt, einen Entwurf für das erziehungs- und gesellschaftswis
senschaftliche Studium aller Lehrer und für die entsprechen
den Prüfungsanforderungen zu entwickeln; dieser Arbeits
gruppe gehören wie allen sonstigen Fachkommissionen fach
lich qualifizierte Vertreter der bayerischen Hochschulen, der 
verschiedenen Schularten und der Schulverwaltung an. Schon 
aus ökonomischen Gründen ist es das Bestreben der Fach
kommissionen, die akademischen Studien- und Prüfungsord
nungen bereits fixierten Studiengänge in die durch die staat
liche Prüfungsordnung bestimmten Studiengänge soweit ein
zubeziehen, wie es die spezifischen Erfordernisse der 
Lehrerausbildung zulassen.

Sobald die Arbeiten an dem Entwurf der neuen Prüfungs
ordnung zu einem vorläufigen Abschluß gekommen sind, 
wird der interessierten Öffentlichkeit im engeren und weite
ren Sinn Gelegenheit zu Kritik und Änderungsvorschlägen 
gegeben sein, bevor die Prüfungsordnung den weiteren zu 
beteiligenden staatlichen Stellen vor der endgültigen Verab
schiedung zugeleitet wird.

Zu 5.:
Dem Ministerium wurden bisher nur Prüfungsordnungen 

zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung vorgelegt. Eine Durch
sicht der genehmigten Prüfungsordnungen der Universität 
Regensburg ergab keinen Fall, in dem die Prüfungsordnung 
nicht von dem jeweils zuständigen Fakultätsrat beschlossen 
worden wäre. Ob die Ausarbeitung von Fachkommissionen 
oder von Fachbereichsräten vorgenommen wurde, geht aus 
den Prüfungsordnungen nicht hervor. Es bestand auch kein 
Anlaß, dieser Frage im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Ge
nehmigung nachzugehen, da ohne besondere Anhaltspunkte 
von einem ordnungsgemäßen Verfahren auszugehen ist.
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Zu 6.:
Die Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Hochschulen 

durch ein Bayerisches Hochschulgesetz soll Sache des Ge
setzgebers sein. Sie wird Hand in Hand gehen mit der Neu
strukturierung des Personalbereichs Hochschulen, als deren 
Folge sich die Mitglieder der Hochschulen anders gruppieren 
werden als bisher.

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Hans Maier 

Staatsminister

WRK und BAK kontra 
Bundesverband der deutschen Industrie

Als Heft 2 der Veröffentlichung des BDI-Präsidialarbeits- 
kreises für Forschungspolitik wurde im Oktober ein Memo
randum,,Zur Lage von Forschung, Lehre und Studium an den 
Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland“ verschickt. Im 
Begleitschreiben hieß es u. a.:

„Die gegenwärtigen Zustände und die Entwicklungsten
denzen an den Hochschulen unseres Landes erfüllen die 
deutsche Industrie mit ernster Sorge. Wenn die Freiheit von 
Forschung und Lehre und das Leistungsprinzip in Frage ge
stellt sind, verliert die Hochschullaufbahn für die Besten ihre 
Attraktivität. Die Gefahr des Auszugs der Forschung in 
außeruniversitäre Institute wächst. Infolge der engen Inter
dependenz zwischen wissenschaftlicher und wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit entwickelt sich eine ernste Gefahr für das 
industrielle Potential wie für die gesamtstaatlichen Zielset
zungen. Die deutsche Industrie appelliert an Parlamente, Re
gierungen, Parteien und Hochschulen sowie an die Öffent
lichkeit, mit höchster Dringlichkeit und Tatkraft unser Bil
dungswesen nach den sachlichen Erfordernissen unserer Zeit 
als hochindustrialisiertes Land auszubauen.“

Wie vom Standpunkt des BDI aus diese „sachlichen Erfor
dernissen“ aussehen, lassen die folgenden Auszüge aus dem 
Memorandum erkennen.

„Eine leistungsfähige Wirtschaft ist eine entscheidende 
Voraussetzung sowohl für die innere Entwicklung der Bun
desrepublik Deutschland als auch für ihre gegenwärtige und 
zukünftige politische Stellung in der Welt. Das wirtschaftliche 
Potential hängt aber in immer stärkerem Maße von einem 
hohen Stand der Wissenschaften und der Weiterentwicklung 
des Bildungswesens als Grundlage der beruflichen Qualifi
kation der Beschäftigten ab .. . Der Standort der wissen
schaftlichen Hochschulen in ihrer Beziehung zu Staat, Gesell
schaft und Wirtschaft muß (deshalb) neu definiert werden. 
Eine sorgfältig vorbereitete Hochschulreform wird auch von 
der Industrie gewünscht und gefordert. Die bisherigen staat
lichen Gesetze und Gesetzgebungsvorschläge zeigen jedoch 
unklare und widerspruchsvolle Vorstellungen in Prinzipien
fragen. Dies gilt vor allem im Hinblick auf die Anwendung 
eines falsch verstandenen demokratischen Prinzips auf die 
Hochschulen sowie auf das Verhältnis zum Leistungsprin
zip .. . Das Verhältnis von Forschung, Ausbildung und Per
sönlichkeitsbildung an den Hochschulen ist neu zu durchden
ken und zu definieren. Unklarheit herrscht in diesem Zusam
menhang über den gesellschaftlichen Auftrag der Hochschu
len, insbesondere im Hinblick auf die Gewichtung der beruf

lichen Bildung. Die Gesellschaft trägt die mit steigenden Stu
dentenzahlen außerordentlich wachsenden Kosten. Sie kann 
daher mit Recht erwarten, daß die Hochschulen ihren Auftrag 
mit bestmöglichem Wirkungsgrad erfüllen ... Es darf nicht 
zugelassen werden, daß Ideologisierung und Politisierung die 
Zusammenarbeit von Lehrenden und Lernenden verhindern. 
Bei Berufungsvorschlägen darf ausschließlich die Qualifika
tion den Ausschlag geben.

Die vielfach übermäßig angewachsene Belastung der Wis
senschaftler mit Verwaltungsaufgaben und mit z. T. unnötig 
langwierigen Diskussionen in zahlreichen Hochschulgremien 
muß auf ein vertretbares Maß reduziert werden.

Der Erfolg der Lehrveranstaltungen und die Effizienz der 
Forschung müssen gesichert bleiben. Sie dürfen nicht durch 
leistungsfeindliche oder ideologische Einstellung einzelner 
kleiner Kreise innerhalb der Hochschule gefährdet werden.“

In einer Stellungnahme zu diesem Memorandum meint die 
WRK, die negative Einschätzung der derzeitigen Hochschul
situation entspreche zwar den gegenwärtig in der Öffentlich
keit verbreiteten Vorstellungen, nicht aber der Wirklichkeit, 
im einzelnen führt die WRK aus:

„Die Darlegungen des BDI-Arbeitskreises lassen die Deu
tung zu, daß von einem sehr engen Leistungs- und Effizienz
begriff ausgegangen ist, bei dem der technische und wirt
schaftliche Fortschritt im Vordergrund steht, der aber nur 
einen Teilaspekt der Aufgaben der Hochschulen in der Ge
sellschaft ausmacht. Wenn es auch unbestreitbar ist, daß 
Wirtschaft und Technik zu den Voraussetzungen einer ge
deihlichen Entwicklung der Gesellschaft gehören, so darf ihre 
Entfaltung nicht absolut gesetzt werden. Eine technisch und 
wirtschaftlich perfektionierte Gesellschaft kann zutiefst in
human und ungerecht sein. Darum kann auch die Frage, wie 
weit die Hochschulen die ihnen obliegenden Aufgaben erfül
len, nicht allein nach dem Beitrag beurteilt werden, den sie 
durch Ausbildung und Forschung für Wirtschaft und Technik 
leisten .. . Das Präsidium der WRK würde es begrüßen, wenn 
der Bundesverband der deutschen Industrie e. V. darlegen 
würde, wie er die Begriffe Leistung und Effizienz auffaßt, und 
seine Aussagen zur Gefahr einer leistungsfeindlichen Ein
stellung und zum Leistungsprinzip erläutern würde. Selbst
verständlich sollen in den Hochschulen die Lernenden eben
so wie die Lehrenden hohe Leistungen erbringen — wobei 
freilich wieder zu betonen ist, daß der Begriff der Leistung 
nicht in der geläufigen Verengung verstanden werden darf. 
Doch muß angestrebt werden, die Motivation durch Zwang 
zur Leistung oder durch die Gewährung von Vorteilen soweit 
möglich durch Motivationen zu ersetzen, die dem Bild des 
freien, auf Selbstverantwortung angelegten Menschen ange
messen sind und die zudem einer wissenschaftlichen Ent
wicklung dienlicher sind . . . Entgegen der Auffassung des 
Arbeitskreises der BDI stimmt die WKR der Regelung im 
Regierungsentwurf für ein Hochschulrahmengesetz zu, die für 
die Studienreformkommissionen den Sachverständigen aus 
Fachverbänden, Berufsorganisationen und Gewerkschaften 
und aus den als ,Abnehmer“ von Absolventen in Betracht 
kommenden staatlichen Stellen nur eine beratende Mitwir
kung einräumt, nicht jedoch Stimmrechte für sie vorsieht. 
Wenngleich der Sachverstand dieser Vertreter unentbehrlich 
ist, könne sie den Hochschulen die Entscheidungen über die 
von ihnen durchzuführenden Hochschulreformen, die diese 
letztlich verantworten müssen, nicht abnehmen.“

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

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 — Telefon 7 10 22

23



Schärfer noch als die WRK hatte die BAK sich zu dem 
BDI-Memorandum geäußert. Sie sah in den darin geäußerten 
Vorstellungen einen „Rückfall in die bildungspolitische 
Steinzeit“. Die „ernste Sorge“ des BDI entlarve sich bei nä
herem Hinsehen als Furcht vor einer den Interessen der In
dustrie kritisch gegenüberstehenden Wissenschaft. Der BDI 
verstehe offensichtlich die Verantwortung der Wissenschaft 
gegenüber der Gesellschaft als Gleichsetzung der Hochschul
interessen mit Wirtschaftsinteressen.

Auf der Grundlage vorangegangener Beschlüsse entschied 
die Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) auf ihrer letzten 
Plenarversammlung am 9. November in Bad-Godesberg, eine 
Zentrale Informationsstelle für Hochschuldidaktik (ZIHD) zu 
errichten. Die ZIHD soll der Information, der organisatori
schen Hilfeleistung und der Kommunikation auf dem Gebiet 
der Hochschuldidaktik dienen. Die Organisationsform der 
ZIHD will das WRK-Plenum auf seiner nächsten Sitzung am 
13./14. Dezember festlegen. Im Januar 1972 soll bereits eine 
Planungsgruppe ihre Arbeit zum Aufbau des Informations
zentrums aufnehmen.

BAK
Zielsetzungen

Entgegen der Darstellung der BAK-Arbeit als Dokumenta
tion zunehmender Auflösungserscheinungen sieht der Vor
stand der BAK seine Aufgabe darin, in einer Situation, die er 
als die kritische Phase der Bildungs- und Hochschulpolitik, 
nicht aber als die Krise der Bundesassistentenkonferenz be
trachtet, einerseits seine Aktivität durch die Rückbindung 
kritisch-analytischer und empfehlender Vorarbeit an die täg
liche Arbeit der Mitgliederbasis an den Hochschulen zu in
tensivieren und so die Gefahr einer Isolierung in Spitzen
diplomatie und Expertenpolitik abzubauen; andererseits 
sieht er die Möglichkeit zur konkreten Vermittlung system- 
kritischer Analysen in der Koalition mit anderen fortschritt
lichen Kräften inner- wie außerhalb der Hochschulen eine 
den Interdependenzen von Hochschule-, Bildungs- und Ge
sellschaftspolitik gerecht werdenden Organisierung zu ver
folgen. Diese Strategie bedeutet allgemein, gegenüber ab
strakter Kritik staatlicher Maßnahmen und ebenso abstrak
ten Alternativmodellen zwischen dem Konzept technokrati
scher Reform und dem Anspruch systemüberwindender Ver
besserungen anzustreben in der notwendigen Ausfüllung des 
zu erwartenden gesetzlichen Rahmens; sie kann konkret be
deuten, etwa neben der Frage der zentralen Repräsentanz 
der Hochschulen, den Problemkreis von Numerus clausus, 
Hochschullehrerqualifikation, Hochschulplanung und -for- 
schung als eine zentrale Aufgabe den Sinn der Studienre
form als verbesserte Gestaltung wissenschaftlicher Lernpro
zesse in selbstgewählten Lernzielen im Gesamtzusammen
hang der Studienreform als Hochschulreform zur Geltung zu 
bringen.

W. Misgeld

DFG in
Selbstdarstellung

Der Leiter des Referats für Naturwissenschaften bei der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, E. Kirste, referierte 
Ende November im Rahmen der physikalischen Kolloquien an 
der Universität Regensburg über die DFG. Die beiden Be
richte über dieses Referat zeigen, was der Vortrag — weshalb 
auch immer — offensichtlich nicht erkennbar machen sollte.

Herr E. Kirste von der DFG sprach über das Thema „Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: ihre Aufgaben im allge
meinen und die Förderung der Naturwissenschaften im be
sonderen“. Der Vortrag gliederte sich in drei Abschnitte: 1. 
Die Forschungsfinanzierung, 2. Beratung und Information, 3. 
Die Pflege der Auslandsbeziehungen.

1. Die DFG ist eine Selbstverwaltungskörperschaft, die ihre 
Mittel vom Bund, den Ländern und in geringem Umfang vom

Stifterverband erhält. Der Gesamtetat beläuft sich 1971 auf 
320 Mio DM. Eine Steigerung von 20 % jährlich wäre nötig, 
aber mit nur 12 °/o ist zu rechnen; vor allem, weil die Länder 
sich nicht in der Lage sehen, mehr zu zahlen, aber anderer
seits scharf darüber wachen, daß der Bund seinen Beitrag 
nicht erhöht. 45 °/o des Etats dienen zur Finanzierung von 
Anträgen im Normalverfahren, wozu Bund und Länder im 
gleichen Verhältnis beitragen. Die Sonderforschungsbereiche, 
die zu 70 °/o von den Ländern finanziert werden, erhalten ca. 
30 °/o des Gesamtetats. Der Etat wird vom Hauptausschuß der 
DFG verabschiedet, der sich aus 18 Vertretern der Bund- und 
Länderverwaltungen, 15 Vertretern der Wissenschaft und 2 
Vertretern der Industrie zusammensetzt. Drei Richtlinien für 
die Förderung und für die Bildung von Schwerpunkten erar
beitet der Senat der DFG, dem Wissenschaftler verschiedener 
Spezialgebiete auf drei Jahre angehören. Die Naturwissen
schaften stehen an der Spitze der Förderung.

Der Redner versuchte fundiert darzulegen, daß die DFG als 
Selbstverwaltungsorgan der Wissenschaft keinen direkten 
sachfremden Einflüssen ausgesetzt ist und daß Projekte in 
erster Linie nach ihrer wissenschaftsimmanenten Relevanz 
gefördert werden. Selbstverständlich spielt bei der Förderung 
von Schwerpunkten auch der gesamtgesellschaftliche Nutzen 
eine Rolle (z. B. Krebsforschung, Umweltforschung).

2. Die DFG gibt der Presse Informationen über wissen
schaftliche Ergebnisse. Sie berät die Regierung. Im Falle der 
Umweltforschung, die von der DFG seit über 10 Jahren ge
fördert wird, konnten so wichtige Ergebnisse zur Grundlage 
von Gesetzesvorschlägen gemacht werden.

3. Die Auslandsbeziehungen werden nicht nur durch die 
Finanzierung wissenschaftlicher Reisen gefördert, sondern 
auch durch Unterhaltung von Auslandsprojekten, wie Expe
ditionen, astronomische Oberservatorien und die Projekte 
des Internationalen Geophysikalischen Jahres.

Die enorme Verwaltungsarbeit der DFG (1970 wurden ca. 
10 000 Einzelanträge bearbeitet) werden von 300 Mitarbeitern 
bewältigt, von denen 50 eine akademische Ausbildung haben.

W. Gebhardt

Herr Kirste gab einen Überblick dessen, was aus Schriften 
der DFG („Mitteilungen“ und „Aufgaben und Finanzierung“) 
hinreichend bekannt ist. Er vermied dabei auf Punkte einzu
gehen, die von Leuten wie Rainer Rilling („Kriegsforschung 
und Wissenschaftspolitik in der BRD“) und Joachim Hirsch 
(„Wissenschaftlichtechnischer Fortschritt und politisches Sy
stem“) angegriffen werden. So konnte man hören, daß 
Schwerpunkte der Wissenschaftsförderung vorrangig nach 
„wissenschaftsimmanenten“ Kriterien gesetzt werden; es 
wudert allerdings, daß für die sowieso schwächer geförderten 
Geisteswissenschaften anerkannte Sonderforschungsbereiche 
wie „Wirtschafts- und Sozialpsychologie unter besonderer 
Berücksichtigung der Absatz- und Marktforschung“ nicht ge
rade Ausnahmefälle darstellen. Wie die „Wissenschaftsim
manenz“ bei den Entscheidungen erreicht wird sollte am Bei
spiel des Hauptausschusses, des wichtigsten Entscheidungs
gremiums klar werden, denn dort, so sagte Herr Kirste, sitzen 
15 Vertreter der Wissenschaft, 12 Vertreter des Bundes und 
der Länder und nur 2 Vertreter des Stifterverbandes (sprich 
Wirtschaft); verschwiegen hat er dabei, daß zu den Vertre
tern der Wissenschaft z. B. Herr Butenandt zählte, der unter 
anderem dem Aufsichtsrat der Farbenfabriken Bayer ange
hört, verschwiegen hat er auch, daß die wissenschaftlichen 
Vertreter des Hauptausschusses nur für ein Jahr gewählt 
werden und so gegenüber den restlichen Vertretern, für die 
diese Beschränkung nicht gilt, benachteiligt sind. Auf die 
Rolle des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft 
und die Thyssen-Stiftung ging Herr Kirste nur ganz am Ran
de ein.

Der Vortrag insgesamt zeichnete dem akademischen Publi
kum das Bild einer DFG, deren Ziel es ist, „Freiräume für die 
wissenschaftliche Entfaltung zu schaffen“ und täuschte so 
über die wahren Hintergründe hinweg. Ein Vortrag unter 
dem gleichen Thema vor Vertretern der Wirtschaft wäre si
cher realistischer ausgefallen.

Fachschaft Math/Physik

WRK-Informationen
Hochschuldidaktik
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BAföG Wohngeld
Widersprüchliche Auskünfte erhält man z. Zt. über das 

neue Ausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Da die Verwal
tungsvorschriften zu diesem Gesetz noch immer nicht vorlie
gen, kann derzeit nur Vorläufiges gesagt und getan werden. 
Dennoch ist zu erwarten, daß alle Erstantragsteller bis zum 
23. Dezember eine Abschlagszahlung auf BAföG-Leistungen 
erhalten werden, wie das Studentenwerk mitteilt.

Zwei Dinge sind freilich inzwischen geklärt. Studenten, die 
die Leistungen nach dem BAföG erhalten, wird ab dem 1. 
Oktober 71 kein Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz mehr 
gewährt. Wer bislang Wohngeld erhielt, wird nach dem 
Prinzip der Besitzstandswahrung künftig nach dem BAföG 
den zuletzt bewilligten Wohngeldbetrag (d. h. den Septem
ber-Betrag) als zusätzliche Leistung erhalten; zukünftig wer
den alle anderen nach dem BAföG geförderten Studenten, die 
nicht bei ihren Eltern wohnen und mehr als 120 DM mtl. Miete 
zahlen, den übersteigenden Betrag zu 75 % (maximal jedoch 
nicht mehr als 45 DM mtl.) ersetzt bekommen. Dieser Wohn
geldersatz ist beim Studentenwerk zu beantragen.

Eine große Zahl von Studenten braucht für die Antragstel
lung eine Bestätigung, die als „Eignungsnachweis“ gilt. Da die 
entsprechenden Formulare einige Unklarheit aufgebracht ha
ben, sei hier festgehalten, daß in diesen Formularen nur der 
bis zum Datum der Bestätigung ordnungsgemäße Studien
verlauf durch Unterschrift eines Hochschullehrers zu beschei
nigen ist. Wie aus dem Gesetzestext unmittelbar hervorgeht, 
ist die Bestimmung „ordnungsgemäß“ großzügig auszulegen.

Ausländische Studenten

des Akademischen Auslandsamtes, Frau Dr. Rosenbauer, ha
ben am 22. und 23. November mit Vertretern zweier US-Uni- 
versitäten Gespräche über studentische Austauschprogramme 
geführt.

Bei den Verhandlungen mit den Vertretern der University 
of Colorado (Boulder) ging es vor allem darum, den seit 1970 
bestehenden Partnerschaftsvertrag mit der Universität Re
gensburg weiterhin zu sichern, nachdem infolge der Ablö
sung des Honnefer-Modells durch das Bundesausbildungs- 
Förderungsgesetz die Finanzierung von Auslandsstudien 
eingeschränkt wird; die amerikanische Seite wurde jetzt auf
gefordert zu prüfen, wie die deutschen Austauschstudenten 
von den vergleichsweise hohen Semesterstudiengebühren 
(ca. 900 Dollar) entlastet werden können.

Im Gespräch mit Vertretern der Midwestern University 
Texas, die seit 1969 ein Studienprogramm für amerikanische 
Studenten in Regensburg durchführt, wurden die Möglich
keiten eines zweiseitigen Austauschprogramms für beide 
Universitäten erörtert; dem Gespräch lag ein entsprechender 
Vereinbarungsvorschlag der Midwestern University zu
grunde.

Sprachlabor
Neben den Belegzeiten für Sprachkurse, die im WS 1971/72 

im Sprachlabor der Universität abgehalten werden, ist das 
Sprachlabor zu folgenden Zeiten zur allgemeinen Benützung 
durch Angehörige der Universität (Studenten, Dozenten, 
nichtwissenschaftliche Bedienstete) geöffnet:

Die Zahl der ausländischen Studierenden an der Universi
tät Regensburg nimmt ständig zu. Nicht in gleichem Maße 
wächst aber bei den Einwohnern dieser Stadt die Einsicht in 
die verpflichtende Rolle des Gastgebers. Denn wie die neue 
und überhaupt erste Geschäftsführerin des Akademischen 
Auslandsamtes, Frau Dr. Rosenbauer, schon in der kurzen Zeit 
ihres Hierseins feststellen konnte, müssen viele der Studen
ten und Studentinnen aus dem Ausland ein recht isoliertes 
Leben führen — im Widerspruch zu ihrem eigenen erklärten 
Wunsch, in engeren Bezug zu deutschen Familien zu kommen. 
Frau Dr. Rosenbauer nimmt an, daß diese Situation eher auf 
unterlassene Vermittlung als auf mangelnde Bereitschaft zu
rückzuführen ist. Sie schlägt deshalb vor, daß Familien —und 
zwar gleichviel, ,ob sie etwas mit der Universität zu tun haben 
oder nicht —, die beispielsweise einmal übers Wochenende 
einen ausländischen Gast betreuen wollen, dies mitteilen un
ter einer der folgenden Telefonnummern: 943-2302 (Dr. Ro
senbauer), 943-2484 (Akadem. Auslandsamt).

Stud. Austausch
Die zuständigen Senatsbeauftragten, Prof. Dr. Sauer (FB 

Chemie) und Dr. Heinz (FB GGP), und die Geschäftsführerin

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

12.00 - 13.00, 19.00 - 21.30
20.00 - 21.30
12.00 - 13.00, 19.00 - 21.30
19.30 - 21.30
12.00 - 16.00 Uhr.

Während der allgemeinen Öffnungszeiten können die 
vorhandenen Arbeitskopien verschiedener Fremdsprachen
kurse bzw. einzelne Spezialübungen im Selbststudium 
audiolingual durchgearbeitet werden. Eine Liste der zur Ver
fügung stehenden Sprachkurse liegt im Sprachlabor und im 
Lesesaal der UB aus.

Tonbandgeräte und Plattenspieler können vorerst nur in 
sehr beschränktem Umfang und nur kurzfristig ausgeliehen 
werden. (Dienstzeiten des SL, Zi. 333, Sammelgebäude, T. 
2383: Di. 10 - 12 Uhr, Mi. 11 - 12 Uhr, Do 9 - 12 Uhr, Fr. 9 - 10 
Uhr). Da es sich hierbei um Geräte handelt, die aus Mitteln 
des FB Sprach- und Lit. angeschafft worden sind, ist bei die
ser Art von Ausleihe in erster Linie an Mitglieder des Lehr
körpers und wissenschaftliche Mitarbeiter dieses Fachbe
reichs gedacht. Eine allseits befriedigende Lösung wird sich 
voraussichtlich erst mit der Errichtung eines Sprachlehrzen- 
trums, in dem eine ausreichende Zahl einsatzfähiger Geräte 
und Tonträger jederzeit verfügbar sein könnte, ergeben.

GARDINEN UND VORHÄNGE • TEPPICHE • TEPPICHBODEN • MÖBELSTOFFE • TISCH-, 
COUCH-, REISEDECKEN • JALOUSETTEN • ROLLOS • SEIDEN • BROKATE u. a. m.

VERMESSUNG • BERATUNG • ANFERTIGUNG • MONTAGEN UND VERLEGUNG

GARDINEN-ALBERT - REGENSBURG - KV«
MAXSTRASSE — ECKE KÖNIGSSTRASSE • DAS ÄLTESTE FACHGESCHÄFT AM PLATZE
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Personalversammlung

Auf einer außerordentlichen Personalversammlung hat sich 
am 3. November eine große Mehrheit der Bediensteten des 
wissenschaftlichen und des nicht wissenschaftlichen Bereichs 
der Universität grundsätzlich dafür entschieden, gleitende 
Arbeitszeiten einzuführen.

Gleichzeitig votierte die Mehrheit der Versammlung aller
dings für eine Modifizierung der beiden von den zuständigen 
bayerischen Staatsministerien alternativ vorgelegten Model
le (vgl. Kasten). Und zwar dahingehend, daß zwei halbe Tage 
im Monat zur Abgeltung von anrechenbaren Zeitüberschrei
tungen freigenommen werden können; weiterhin soll nach 
dem Willen der Personalversammlung die Kontrolle der Ar
beitszeit nicht, wie vom Ministerium vorgesehen, durch 
Stechuhren vorgenommen werden, sondern mittels hand
schriftlich von jedem einzelnen geführten Zeitkarten.

Auf Grund dieser Änderungsanträge muß die Einführung 
der gleitenden Arbeitszeit ausgesetzt werden, bis vom Mini
sterium eine besondere Genehmigung vorliegt.

Modell 1
verlangt den Ausgleich der täglichen Arbeitszeit von 8 V2 

bzw. (freitags) 8 Stunden noch am gleichen Tag; d. h. wer 
später kommt, muß länger — bis zur Erfüllung der 8 V2 bzw. 
8 Stunden — bleiben und umgekehrt.

Modell 2
gibt die Möglichkeit, Unter- oder Überschreitungen der tägli

chen Arbeitszeit innerhalb des gleichen Kalendermonats aus
zugleichen.

Als Rahmen dür täglichen Arbeitszeit gilt für beide Modelle
6.30 Uhr bis 18.30. Innerhalb dessen sind die Kernzeiten 
(Präsenzzeit für alle) montags bis donnerstags 8.30 bis
11.30 Uhr und 13 bis 15.30; freitags 8.30 bis 11.30 und 13 bis 
15 Uhr.

SLZ-Kommission

In der ersten Sitzung des FB-Rats Sprach-/Lit. am 20. Ok
tober wurde die im Fachbereich bestehende Kommission für 
die Planung des Sprachlehrzentrums (SLZ-Kommission) mit 
folgenden Mitgliedern neu besetzt:

Prof. Dr. Herbert E. Brekle 
Prof. Dr. Karl-Heinz Göller 
StDir. i. H. Harald Schenk 
Dr. Heinz Kneip 
stud. phil. Kurt Lowinger

Zum Vorsitzenden wählte sich die Kommission Prof. Dr. 
Brekle.

In einer der nächsten Ausgaben der Universitäts-Informa
tionen soll über Aufgaben und Arbeiten der SLZ-Kommission 
und des „Arbeitskreises der Sprachzentren, Sprachlehrinsti- 
tute und Fremdsprachinstitute der Bundesrepublik“ (AKS) 
berichtet werden. (Vgl. hierzu die Rubrik „TAGUNGEN, 
VORTRÄGE“).

TAXIS PILS
-diehohe Schule 
Pils zu trinken.

Sie brauchen keine Mark
um bei uns sofort Besitzer eines
zugelassenen Autos zu werden.
Sofortkredit für jeden bis 5 Jahre.
Riesenauswahl aller Fabrikate und
Typen am Laaer. 1 Jahr Voll
garantie und Kundendienst. Wagen

werden sofort ausgehändigt.
- Höchstrabatte für Barzahlerl -
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Vorträge,
Veranstaltungen

Prof. Dr. Prodromos Dagtoglou (FB Recht] hat auf Ein
ladung der juristischen Fakultäten mehrere Universitäten 
Canadas und der USA im Oktober eine Vortragsreise durch 
beide Länder unternommen. Seine Vorträge behandelten die 
Themen „Freedom of the Press and National Security" und 
„Modern Aspects of West Germany Federalism“.

Auf Einladung des FB-Sprechers Rechtswissenschaft, Prof. 
Dr. Dagtoglou, fand am 11. November in einer Regensburger 
Gaststätte ein Begrüßungs- und Informationsabend für 
Neuimmatrikulierte statt.

Prof. Dr. Eduard Gaugier (FB WiWi] hat auf Einladung 
der Sachverständigenkommission der Bundesregierung zur 
Untersuchung der Kosten und der Finanzierung der berufli
chen Bildung vor dieser Kommission referiert über „Kosten 
— Nutzen — Analyse für betriebliche Ausbildung (Erstausbil
dung und Weiterbildung von Belegschaftsmitgliedern]“.

Auf einer Veranstaltung der Katholischen Akademie in 
Bayern am 13./14. November in Regensburg unter dem Thema 
„Normen in der pluralistischen Gesellschaft / Versuch einer 
Übereinkunft“ hat Prof. Dr. Gebhardt (FB Physik] einen 
Vortrag gehalten. Thema: Fortschritt ohne Ziel?

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG] mitfinanziert 
einen 3monatigen Aufenthalt des apl. Prof. Dr. Felix Hoer- 
hurger (FB PPP) in Griechenland. Aufgabe der Reise ist die 
Erforschung der Musik und des Musiklebens der Zigeuner 
(JYFTOI) in Griechenland.

In der Reihe Wissenschaftliche Vorträge des FB Rechts
wissenschaft hat Prof. Dr. Peter Landau am 24. November 
über „Hegels Begründung des Vertragsrechts“ ein Referat 
gehalten.

Dr. Max Pauer, Oberbibliotheksdirektor, gab am 9. No
vember einer Besuchergruppe des Volksbildungswerkes Pet- 
tenreuth-Hauzendorf eine theoretische Einführung in Struk
tur und Funktion der Universitätsbibliothek.

Als Vertreter der Universität Regensburg und Beauftragte 
des Sprachlabors nahmen StDir. Harald Schenk und Dr. 
Heinz Kneip (beide FB Sprach-/Lit.) am 5./6. Oktober in 
Konstanz an der zweiten Arbeitstagung des „Arbeitskreises 
der Sprachzentren, Sprachlehrinstitute und Fremdsprachen
institute der Bundesrepublik“ (AKS) teil. Außerdem besuch
ten beide vom 7.-9. Oktober den Jahreskongreß der „Gesell
schaft für Angewandte Linguistik“ (GAL) in Stuttgart.

Prof. Dr. Eduard G a u g 1 e r hat am 26. November bei den 
3. Bad-Kreuznacher-Gesprächen mit dem Gesamtthema „Ver
mögensbildung und Steuerreform / Steuerliche Vorausset
zungen gleichmäßiger Vermögensbildung“ referiert über „Das 
heutige Steuerrecht und seine Auswirkungen auf die Beteili
gung des Arbeitnehmers am Betrieb“.

Bei der vom Arbeitsamt veranstalteten berufs- und stu- 
dienkundlichen Vortragsreihe für Abiturienten hat Dr. Armin 
W o 1 f f (FB Sprach.-Lit.) in Amberg und Weiden Vorträge 
über das Thema „Der Sprach- und Literaturwissenschaftler“ 
gehalten.

Am 4. und 5. November fand im Universitätsbauamt eine 
Konferenz über Hochschulplanung und -durchführung statt. 
Unter Leitung von Baudirektor Lutzenberger von der Ober
sten Baubehörde erläuterten Mitglieder des Regensburger 
Universitätsbauamtes Vertretern anderer Universitätsbauäm
ter Wettbewerb und Planung des hiesigen Klinikums. Orga
nisatorischer Rahmen dieser Fach-Konferenz war der „Ar
beitskreis Medizinischer Forschungs- und Ausbildungsstätten 
beim Zentralarchiv für Hochschulbau in Stuttgart“. Das Zen
tralarchiv, das aus einer Planungsgruppe des Baden-Würt
tembergischen Finanzministeriums hervorgegangen ist und 
heute vom Bund mitgetragen wird, erarbeitet und sammelt 
Daten, Erfahrungen und Richtmaße für den Hochschulbau. Die 
Aufgabe der zweitägigen Konferenz bestand u. a. darin, die 
Erfahrungen des Regensburger Klinikum-Planungsteams 
aufzuarbeiten, um sie ähnlichen Bauprojekten verfügbar zu 
machen.

jPersonaiia

Mit Urkunde der Katholisch-Theologischen Fakultät vom 
13. Oktober 1971 wurde Dr. Adolf Schurr im Wege der 
Habilitation die Venia legendi für das Fach Philosophisch- 
Theologische Propädeutik verliehen.

Dr. Wolfgang Beinert wurde mit Urkunde der Katho
lisch-Theologischen Fakultät vom 13. Oktober 1971 die Venia 
legendi für das Fach Dogmatik und Dogmengeschichte verlie
hen.

Der Wiss. Rat und Prof. Dr. August B ö c k / Universität 
München wurde mit Wirkung vom 12. November unter Beru
fung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum o. Prof, an 
der Universität Regensburg ernannt (FB Biol.).

Mit Wirkung vom 1. 11. 1971 wurde Dr. Martin Creuz
burg (FB Physik) unter Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Probe zum Wiss. Rat und Prof, ernannt.

Prof. Dr. Horst Fuhrmann / Universität Tübingen wur
de zum 14. 10. 1971 unter Berufung in das Beamtenverhält
nis auf Lebenszeit zum o. Prof, ernannt (FB GGP).

Dr. Bernhard G a j e k / Universität Heidelberg wurde 
mit Wirkung vom 22. 10. 1971 zum o. Prof, an der Universität 
Regensburg ernannt (FB Sprach-/Lit.).

Prof. Dr. Johann Hösle (FB Sprach-/Lit.) wurde auf der 
Tagung der „Histoire Comparee de Litteratures en Langues 
Europeennes“ vom 16. bis 18. Nov. in Budapest/Ungarn als 
einziger Literaturwissenschaftler der BRD zum ordentlichen 
Mitglied des Redaktionskomitees der Tagung gewählt.

Mit Wirkung vom 1. 11. 1971 wurde Dr. Günter Kri- 
n e t z k i (Kath.-Theol. Fak.) unter Berufung in das Beam
tenverhältnis auf Widerruf zum Universitätsdozenten er
nannt.

Prof. Dr. Franz Mayer (FB Recht) wurde als Mitglied in 
den Südosteuropa-Arbeitskreis der Deutschen Forschungsge
meinschaft berufen (vgl. dazu „Veranstaltungskalender, Ter
mine“).
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Seit dem 1. Oktober wird die Geschäftsführerstelle des 
Akademischen Auslandsamtes der Universität von Frau Dr. 
Margarethe Rosenbauer wahrgenommen.

StDir. Harald Schenk, Beauftragter für das Sprachlabor, 
wurde zum Mitglied der Ständigen Kommission des „Ar
beitskreises der Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute und 
Fremdspracheninstitute der Bundesrepublik“ (AKS) ernannt.

Prof. Dr. Imre T o t h wurde mit Wirkung vom 28. 10. 1971 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum 
o. Prof, der Allgemeinen Wissenschaftsgeschichte an der 
Universität Regensburg ernannt.

Zum 1. 12. 1971 wurde Dr. Richard Warlimont (FB 
Math.) unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebens
zeit zum Wiss. Rat ernannt.

Prof. Dr. Dieter Medicus (FB Recht) hat den an ihn ergan
genen Ruf des Kantons Bern auf einen Lehrstuhl für Römi
sches Recht und Schweizerisches Privatrecht abgelehnt.

Prof. Dr. Prodromos Dagtoglou (FB Recht) ist vom „All 
Souls College“ der Universität Oxford zum Gastprofessor für 
das akademische Jahr 1972/73 gewählt worden.

Regierungsrat z. A. Jörg Wiesner, stellvertretender 
Kanzler der Universität, ist mit Wirkung vom 1. 12. 1971 zum 
Regierungsrat ernannt worden.

Univ.-BibHothek
Regensburg

Neue
Federbetten

...wirken wahrhaft Wunder

Etwas Besonderes für die Aussteuer
Daunen-Oberbetten, auch als Flachbelt (Karo-Step) erhält! . 
Füllung graue, leicht fedrige Daunen, 130/200 cm DM 

Karo-Step-Flachbetten, Inlett aus feinstem Makogarn her
gestellt, in 9 Farben lieferbar, Füllung 3 Pfund weiße 
fedrige Daunen. 130/200 cm groß DM

Daunen-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-Schlafdecke, ringsum mit Samtbandeinfas- Ä Ä

dm oo,-sung, rein Kamelhaar, 150/200

Pas große Bettenhaus

■ REGENSBURG - LUDWIGSTRASSE 2-4

Eine Geschenkpackung

KARMELITENGEIST
REGENSBURGER

Mildi (im die Qesandheit
MILCHWERKE e.G.m.b.H.

Regensburg, Telefon 4086 DOMSPITZ
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STEINE UND PLATTEN FÜR DEN GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

LEEÄE JOSEF OBPACHER KG 
8400 REGENSBURG 2 • GERICKESTRASSE 41* TEL. (0941) 54007

uiimmii mimmmiTi

Wir bieten keine

SENSATION
aber seit 1926 

fachgerechte Beratung 
günstige Nettopreise, 
bequeme Teilzahlung, 
100% Kundendienst

KÜHLSCHRÄNKE 
Bauknecht, Bosch, Zanussi 

ab DM 188,—
WASCHAUTOMATEN 
Bosch, Zänker, Siemens 

ab DM 410,—
WASCH

VOLLAUTOMATEN 
AEG, Bosch, Miele, Bau

knecht, Candy, Zänker etc. 
ab DM 498,—

GEFRIERGERÄTE 
BBC, Bosch etc 
ab DM 228,—
FERNSEHER

Grundig, Loewe, Zanussi etc 
ab DM 468,—

Seiteid
REGENSBURG- Königsstraße

GETRÄNKEMARKT

Das Fachgeschäft für
Getränke aller Art

REGENSBURG 
GALGENBERGSTRASSE 17

Dantscher
Teugn/Niederbayern 
Telefon 0 9405/350

Musik Winkelhöf er
Regensburg, Wahlenstraße 5, Telefon 5 37 07 
Alle Instrumente — Klaviere — Hammondorgeln

mich GRUNAUER
REPARATURWERKSTÄTTEN 

REGENSBURG, nur Haydnstr. 3 
Tel. 09 41/5 15 34

Neu- und Gebrauchtwagen, Ersatzteillager 
Schnellste Durchführung aller Reparaturen

AMERICA’S ORIGINAL JEANS-SINCE1850

Müller und Schmitz
Regensburg, Schäffnerstraße 9 und 11

Dannen-, Herren-Mode

Modehaus
Regensburg, Maxstraße 6

KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13-15 

Filiale Unter den Schwibbögen 1

• INSERIEREN IST IMMER GEWINN •

nach
dieser Situation

Telefon: 51181 54415

Autoverleih
Stahlzwingerweg 6 
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig



elektro theo weiherer 
84 regensburg 

weißgerbergraben 18 etw
telefon 55051/52

elektro • fernsehen 
radio
groß- und einzeihandel

,tv
/ regensburg '
() 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.

BARTH
UCHTSTUDIO

Leuchten und Lampen 
antik — zeitlos — modern 

und avantgardistisch

Gesandtenstraße 9 
Telefon (09 41) 5 59 40 I

INSERIEREN IST IMMER GEWINN
Telefon 09 41/5 59 21 

Maxstraße 9a
Zeigt immer die neuesten 

Filme

Lesen Sie die Universitäts-Zeitung

Si=HRElNER

PORZELLAN KRISTALL GESCHENKE
jetzt im neuen Haus 

Schwarze-Bären-Straße 
Abteilung Glasbau

HAUSRAT

Haben
Sie irgendein 
Versicherungs
problem?

. . . kein Problem für den Volkswohl-Fachmann. Vertrauen Sie 
ihm Ihre Wünsche an, besprechen Sie mit ihm, was Ihnen als 
Problem erscheint — er hilft, die richtige Lösung zu finden. 
Unsere Mitarbeiter — im Büro wie im Außendienst — sind 
Fachleute von der Pike auf.

VERSICHERUNGEN

Bezirksdirektion 8400 Regensburg 2 Greflinger Straße 5 Telefon Sa.-Nr. 5 9171

1 DIE WOHNKULTUR |
I UNSERER ZEIT

REGENSBURG^HAIDPLATZ

WK
MÖBEL











Wir bieten keine

SENSATION
aber seit 1926 

fachgerechte Beratung 
günstige Nettopreise, 
bequeme Teilzahlung, 

100% Kundendienst
KÜHLSCHRÄNKE 

Bauknecht, Bosch, Zanussi 
ab DM 188,—

WASCHAUTOMATEN 
Bosch, Zänker, Siemens 

ab DM 410,—
u/Acru

VOLLAUTOMATEN 
AEG, Bosch, Miele, Bau

knecht, Candy, Zänker etc. 
ab DM 498,—

GEFRIERGERÄTE 
BBC, Bosch etc. 
ab DM 228,—
FERNSEHER

Grundig, Loewe, Zanussi etc. 
ab DM 468,—

Sei&ald
REGENSBURG-Königsstraße

GETRÄNKEMARKT

Das Fachgeschäft für
Getränke aller Art

REGENSBURG 

GALGENBERGSTRASSE 17

Panischer
Teugn/Niederbayern 
Telefon 0 9405/350

Musik Winkelhöf er
Regensburg, Wahlenstraße 5, Telefon 5 37 07 
Alle Instrumente — Klaviere — Hammondorgeln

MICH. GRÜNAUER
REPARATURWERKSTÄTTEN 

REGENSBURG, nur Haydnstr. 3 
Tel. 09 41/5 15 34

Neu- und Gebrauchtwagen, Ersatzteillager 
Schnellste Durchführung aller Reparaturen

LtVIS
AMERICA’S ORIGINAL JEANS -SINCE1850

Müller und Schmitz
Regensburg, Schäffnerstraße 9 und 11

Damen-, Herren-Mode

Modehaus
Regensburg, Maxstraße 6

KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13—15 

Filiale Unter den Schwibbögen 1

• INSERIEREN IST IMMER GEWINN •

nach
dieser Situation

Telefon: 51181 54415

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 
nur neue Modelle.

Immer preisgünstig


