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GODESBERGER REKTOREN-ERKLÄRUNG
'

ZUR HOCHSCHULREFORM 
VOM 6. JANUAR 1968

Die Zukunft der westdeutschen Uni
versitäten hängt ab von den Ent
scheidungen, die sie jetzt selber tref
fen.

Aufbau und Ausbau der Universi
täten und die Bemühungen um eine 
Neuordnung der Studiengänge waren 
zwar von zahlreichen Reformen be
gleitet: sie lösten jedoch nur einzelne, 
jeweils dringliche Probleme.

Die körperschaftliche Verfassung 
der Universität und ihre Stellung in 
der heutigen Gesellschaft müssen neu 
bestimmt werden. Die Reform der 
inneren Struktur der Universität muß 
von den folgenden Leitsätzen ausge
hen:

• Die grundrechtliche Garantie der 
Freiheit von Forschung und Lehre 
(GG 5,3) begründet und begrenzt 
ihre korporative Organisation;

• Die kritische Funktion der Wissen
schaft in der Gesellschaft erfordert 
die Autonomie der Universität;

• Mitarbeit begründet Mitverantwor
tung;

e Leistungsfähigkeit verlangt Diffe
renzierung der Funktionen;

• Sachgerechte Erfüllung der Funk- 
. tionen erfordert korporative
Selbstkontrolle.

Zur Verwirklichung dieser Leitsätze 
schlagen die unterzeichnenden Rekto
ren vor:

I

Die Universität gliedert sich in die
jenigen Einheiten von Forschung und 
Lehre (Arbeitsgruppen, Institute etc.), 
welche die tatsächlichen Träger von 
Forschung und Lehre sind. Diese sind 
sinnvoll einander zuzuordnen und in 
übergeordnete Einheiten (Abteilun
gen, Fakultäten etc.) zusammenzu
fassen, die eine gemeinsame Verant
wortung für ihre Bereiche und eine 
dadurch legitimierte Vertretung in der 
Universität übernehmen. Dieses Prin
zip kann die Lösung von traditionel
len Strukturformen fordern.

II

Die Gliederung nach Funktionen 
verlangt eine Neuordnung der Mitver
antwortung aller Angehörigen der 
Körperschaft an der Selbstverwaltung 
nach den Prinzipien einer funktions
gerechten Kompetenzverteilung und 
qualitativen Repräsentation.

1. Die Angelegenheiten der Univer
sität als einer Körperschaft von Leh
renden und Lernenden fallen grund
sätzlich in die Entscheidungs- und / 
oder Beratungskompetenz aller ihrer

Angehörigen, die demgemäß — unmit
telbar oder mittelbar repräsentiert — 
an den satzungsgemäßen Organen zu 
beteiligen sind.

Das Ausmaß der Mitarbeit und Ver
antwortung sowie die Dauer der Bin
dung an die Universität bedingen Art 
und Gewicht der Beteiligung an der 
Selbstverwaltung.

Die Anzahl der jeweils Beteiligten 
ist auf die Aufgaben und die Arbeits
fähigkeit der Gremien abzustimmen.

2. Auch wenn der Sachverstand 
einer Personengruppe deren Mitwir
kung an Entscheidungen nicht begrün
det, ist das Entscheidungsverfahren so 
zu gestalten, daß die Nachprüfbarkeit 
der Entscheidungskriterien gewährlei
stet ist. Das kann geschehen durch An
wesenheit oder Mitwirkung bei den 
Beratungen, Bekanntgabe der Ent
scheidungsgründe u. ä. m. Damit wird 
auch das Prinzip der Offenheit aller 
Akte der Selbstverwaltung verwirk
licht.

Unter Beachtung dieser Grundsätze 
können in einem Ausschließlichkeits
katalog diejenigen Angelegenheiten 
festgelegt werden, deren Entscheidung 
bestimmten Personengruppen Vorbe
halten ist.

fit %

3. Vor Majorisierung in ihren Ange
legenheiten sollen Personengruppen 
nicht durch quantitativen Proporz, 
sondern durch qualitative Regelungen 
geschützt werden (z. B. Einspruchs
rechte, Schlichtungskommissionen, 
qualifizierte Abstimmungsmodalitäten 
oder Appellationsgremien).

4. Die Kontinuität in den Organen 
der Selbstverwaltung muß durch Ste
tigkeit und Dauer der Beteiligung ge
sichert werden. Im Interesse der Ar
beitsteilung sollen bestimmte Ent
scheidungs- und / oder Beratungsfunk
tionen der Organe an sachverständige 
Kommissionen delegiert werden.

5. Die handlungsfähige Vertretung 
der Körperschaft nach außen, die Wil
lensbildung innerhalb der Universität, 
besonders die Lösung von Konflikten 
fordern eine Stärkung der zentralen 
Organe.

6. Der Rektor oder Präsident ver
tritt die Gesamtheit der Universität 
und alle ihre Angehörigen.

III

Alle Verfahren und Tätigkeiten der 
Universität als einer öffentlichen Ein
richtung müssen nachprüfbar sein; 
auch durch verantwortliche Selbstkon
trolle rechtfertigt sie ihre Autono
mie.

Die Selbstkontrolle betrifft insbe
sondere Lehrveranstaltungen, Prüfun
gen und Forschung.

1. Lehrveranstaltungen müssen nach 
Inhalt und Form an den wissenschaft
lich begründeten Studienzielen orien
tiert sein und den Stufungen des Prü
fungssystems entsprechen. Sie werden 
für größere Studienabschnitte geplant. 
Wirksame Lehre wird durch Kritik im 
Hinblick auf Gehalt, Niveau, Darbie
tung und wissenschaftliche Aktualität 
gefördert. Kritik als eine Äußerung 
wissenschaftlichen Denkens muß sach
lich begründet und persönlich vertre
ten werden.

2. Prüfungen finden in förmlicher 
Ordnung statt; Verfahren und Anfor
derungen müssen bekannt sein; Kom
missionen sichern die Ordnung des 
Verfahrens und die Angemessenheit 
der Ansprüche.

Die Prüfungsordnungen müssen die 
Öffentlichkeit der Prüfungen, die Mit
wirkung von Beisitzern, die Möglich
keit von Einsprüchen und das Appel
lationsverfahren regeln.

3. Die korporative Kontrolle der 
Forschung muß satzungsmäßig ge
währleistet sein. Sie erstreckt sich auf 
die Abstimmung von Forschung und 
Lehre, auf die Abstimmung von For

schungsprojekten untereinander, so
wie auf die optimale Nutzung von 
Forschungseinrichtungen.

Die Verbindung verwandter For
schungsdisziplinen und Arbeitsgebie
te darf nicht durch überkommene Be
grenzungen innerhalb der Universität 
und zwischen den Universitäten be
hindert werden.

Partikulare Einrichtungen müssen 
aufgegeben werden, wenn ihre Funk
tionen im größeren Zusammenhang 
der Forschung und Lehre wirksamer 
und rationeller erfüllt werden können.

Auch die Auftragsforschung ist der 
korporativen Kontrolle daraufhin zu 
unterwerfen, ob sie mit der Freiheit 
der Forschung und den Aufgaben der 
Universität vereinbar ist.

IV

Selbstkontrolle der akademischen 
Körperschaft und Reform der Univer
sität bleiben Stückwerk, solange den 
Universitäten Arbeitsbedingungen auf
erlegt sind, die sie an der Erfüllung 
ihrer Aufgaben hindern. Dabei ist ge
dacht z. B. an

• mangelnde Koordination von Höhe
rem Schul- und Universitätswesen;



® die Unzulänglichkeit der Regelung 
des Zugangs zu den Universitäten;

© die Verhältnisse in den Massenfä
chern.

Selbstverantwortung und Leistungs
fähigkeit der Körperschaft würden, 
der Entwicklung moderner Wissen
schaft entsprechend, durch globale, 
möglichst mehrjährige Haushalte ent
scheidend gestärkt, die selbst in so 
unterschiedlichen Gesellschaftsstruk
turen wie in Großbritannien und Ju
goslawien üblich sind. Hierbei wäre 
sowohl dem Anspruch der Öffentlich
keit auf Haushaltskontrolle als auch 
dem Interesse der Universität an grö
ßerer Wirtschaftlichkeit Rechnung zu 
tragen.

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Helmut 
B a i t s c h ; Rektor der Albert-Lud- 
wigs-Universität Freiburg;

Prof. Dr. sc. nat. Margot Becke, 
Rektor der Ruprecht-Karl-Universität 
Heidelberg;

Prof. Dr. phil. Carl Becker, Rek
tor der Ludwig-Maximilians-Universi- 
tät München;

Prof. Dr. jur. Kurt K. Bieden
kopf, Rektor der Ruhr-Universität 
Bochum;

Prof. Dr. rer. pol. Werner Ehrli
cher, Rektor der Universität Ham
burg;

Prof. Dr. phil. Dr. h. c. Karl-Gustav 
Feilerer, Rektor der Universität 
zu Köln;

Prof. Dr.-Ing. Horst Luther, Rek
tor der Technischen Hochschule Claus
thal;

Prof. Dr. rer. nat. Otfried Made
lung, Rektor der Philipps-Universi
tät Marburg;

Prof. Dr. jur. Werner Maihofer, 
Rektor der Universität des Saarlan
des;

Prof. Dr. jur. Franz Mayer, Rek
tor der Universität Regensburg;

Prof. Dr. jur. Ernst-Joachim Mest- 
mäcker, Vorsitzender des Grün
dungsausschusses der Universität Bie
lefeld;

Prof. Dr.-Ing. habil. Gottfried Möl- 
1 e n s t e d t , Rektor der Eberhard- 
Karls-Universität Tübingen;

V

Selbst wenn diese dringlichen Struk
turreformen durchgeführt sind, die be
stehenden Universitäten weiter ausge
baut werden und der Aufbau von 
Neugründungen rascher als bisher 
vollzogen wird, werden die Abiturien
tenzahlen in den nächsten Jahren 
grundlegende Veränderungen im ge
samten Bildungssystem erzwingen. 
Die Universitäten werden in diese 
Veränderungen einbezogen sein und 
bereit sein müssen, an ihnen mitzu
wirken.

Die unterzeichnenden Rektoren ha
ben ihre persönliche Überzeugung in 
diesen Grundsätzen zusammengefaßt. 
Sie ziehen damit Folgerungen aus 
einer seit Jahrzehnten andauernden 
Reformdiskussion und den Erfahrun
gen in ihrem Amte. Sie wollen der 
Universität die Freiheit für ihre kri
tischen Aufgaben in Forschung und 
Lehre und ihre kritische Funktion in 
der Gesellschaft erhalten oder zu
rückgewinnen.

Zur Verwirklichung dieser Grund
sätze bedürfen die Universitäten der 
Unterstützung aller ihrer Angehöri
gen, der Regierungen und der Parla
mente.

Bad Godesberg, den 6./9. Januar 1968

Prof. Dr. theol. Adolf Adam, Rek
tor der Johannes-Gutenberg-Universi- 
tät Mainz;

Prof. Dr.-Ing. Gerd A 1 b e r s , Rek
tor der Technischen Hochschule Mün
chen;

Prof. Dr. med. Heinz Flecken
stein, Rektor der Bayerischen Ju- 
lius-Maximilians-Universität Wiirz- 
burg;

Prof. Dr.-Ing. Karl Gerke, Rek
tor der Technischen Hochschule Caro- 
lo-Wilhelmina Braunschweig;

Prof. Dr. med. Ewald H a r n d t , 
Rektor der Freien Universität Berlin;

Prof. Dr. med. Fritz Hartmann, 
Rektor der Medizinischen Hochschule 
Hannover;

Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Heil- 
meyer, Rektor der Universität Ulm 
(Medizinisch-Naturwissenschaftliche 
Hochschule] ;

Prof. Dr. sc. nat. Dr. med. h. c. Wolf 
Herre, Rektor der Christian-AL 
brechts-Universität Kiel;

Prof. Dr. jur. Johannes Herr
mann, Rektor der Friedrich-Alexan- 
der-Universität Erlangen-Nürnberg;

Prof. Dr. phil. Gerhard Hess, Rek
tor der Universität Konstanz;

Prof. Dr. rer. nat. Theodor Kalu- 
z a , Rektor der Technischen Hoch
schule Hannover;

Prof. Dr. phil. Walther K i 11 y , 
Rektor der Georg-August-Universitäl 
Göttingen;

Prof. Dr. theol. Bernhard Köt- 
fing, Rektor der Westfälischen Wil
helms-Universität Münster;

Prof. Dr.-Ing. Fritz Leonhardt, 
Rektor der Universität Stuttgart (Tech
nische Hochschule];

Prof. Dr.-Ing. Herwart Opitz, Rek
tor der Rheinisch-Westfälischen Tech
nischen Hochschule Aachen;

Prof. Dr. agr. Helmuth Rohm, 
Rektor der Universität Hohenheim 
(Landwirtschaftliche Hochschule];

Prof. Dr. phil. Walter R ü e g g , 
Rektor der Johann Wolfgang Goethe- 
Universität Frankfurt;

Prof. Dr.-Ing. Hans Rumpf, Rek
tor der Universität Fridericana Karls
ruhe (Technische Hochschule];

Prof. Dr. med. Helmut R u s k a , 
Rektor der Universität Düsseldorf;

Prof. Dr. phil. Martin S c h m e i s- 
ser, Vorsitzender des Gründungs- 
ausschussses der Universität Dort
mund;

Prof. D. Wilhelm Schneemel
cher, Rektor der Rheinischen Fried- 
rich-Wilhelms-Universität Bonn;

Prof. Dr. jur. Dietrich Schultz, 
Rektor der Technischen Hochschule 
Darmstadt;

Prof. Dr. med. vet. Wilhelm 
Schulze, Rektor der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover;

Prof. Dr. phil. Kurt Weichsel
berger, Rektor der Technischen 
Universität Berlin;

Prof. Dr. phil. nat. Richard W e y 1 , 
Rektor der Justus Liebig-Universität 
Gießen;

Prof. Dr. phil. Rudolf Wilden
mann, Rektor der Universität Mann
heim (Wirtschaftshochschule).

Jiitch f!üi die Qesundfieit
MILCHWERKE e.G.m.b.H

Regensburg, Telefon 40 86 DOMSPITZ
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ZUR MOTIVATION DER „GODESBERGER 
REKTOREN-ERKLÄRUNG” UND DEREN VERHÄLTNIS 

ZUR WESTDEUTSCHEN REKTOREN-KONFERENZ

1. Obwohl die Öffentlichkeit seit 
dem verhängnisvollen 2. Juni 1967 
eine gemeinsame Stellungnahme der 
westdeutschen Universitäten zur hoch- 
schulpolitischen Lage erwartet, hat die 
Westdeutsche Rektorenkonferenz bis
her äußerste Zurückhaltung in öffent
lichen Kundgebungen geübt. Sie hat 
stattdessen versucht, mit konkreten 
Vorschlägen die verschiedenen gesell
schaftspolitischen Kräfte zur Zusam
menarbeit zu veranlassen:

a) Mit einem Schreiben vom 20. 9. 
1967 habe ich die Parteien aufge
fordert, ihr Verhältnis zu ihren 
Studentengruppen zu reformieren, 
um der politisch engagierten aka
demischen Jugend eine Möglichkeit 
zu politischer Wirksamkeit zu ge
ben, und mit dem Präsidium der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz 
in eine Diskussion über das „poli
tische Mandat der Studentenschaf
ten“ einzutreten.

b) Mit konkreten Empfehlungen zur 
Studienreform und Berichten über 
deren Fortgang hat die Westdeut
sche Rektorenkonferenz, zusammen 
mit der Kultusministerkonferenz 
und dem Verband Deutscher Stu
dentenschaften, versucht, diejeni
gen Unruhen zu beseitigen, die in 
den Studienverhältnissen der Mas
senfächer liegen.

c) Die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz hat mit Erfolg auf die Reform 
des Deutschen Studentenwerkes 
gedrängt, um künftig sozialpoliti
schen Gründen von Unruhen vor
zubeugen.

d) Die Erfahrung ausländischer Uni
versitäten mit Studentenunruhen 
wurden beigezogen, um möglicher
weise noch nicht erkannte Ursa
chen aufzudecken.

2. Die mit diesen Arbeiten verbun
denen Hoffnungen erfüllten sich nicht:

a] die Parteien reagierten auf meine 
Warnungen und Vorschläge mit un
verbindlichen Äußerungen.

b] Die systematischen Provokationen 
lähmen im Wintersemester an 
mehreren Universitäten die sachli
che Zusammenarbeit von Lehren
den und Lernenden bei der Durch
führung der Studienreformen.

c] Noch werden die Provokationen 
getragen von Studierenden, die 
nicht aus materieller Not, sondern 
aus Überdruß gegen die Wohl
standsgesellschaft protestieren. 
Wenn sich aber in der nächsten 
Zeit die soziale Lage der Studie
renden nicht durch entschlossene

Anpassung der Förderungsmaß
nahmen und durch energische 
Selbsthilfe der Studentenschaften 
verbessert, werden die Provokatio
nen durch soziale Unzufriedenheit 
potenziert werden.

d] Die ausländischen Erfahrungen 
deckten einheitliche Muster der 
Provokationsmethode und Überein
stimmung in den Provokationszie
len auf, nämlich die Einleitung des 
gesellschaftlichen Umsturzes durch 
Lähmung des Universitätsbetrie
bes, Vernichtung der Freiheit von 
Forschung und Lehre, Zerstörung 
von Kooperationsorganen und 
rechtsstaatlichen Normen, Ersatz 
von Leistungsqualifikationen durch 
egalitäre Plebiszite. Die ausländi
schen Erfahrungen gaben jedoch 
keine Ratschläge zur Bewältigung 
der Unruhen, da sich überall die 
Autoritäten nur repressiv verhal
ten haben.

3. Staat und Gesellschaft entziehen 
sich durchaus der notwendigen Besin
nung. Sie lassen kaum Unbehagen 
darüber erkennen, daß die Universität 
als eine der Institutionen dieser Ge
sellschaft in die Rolle des Sünden
bocks gedrängt wild. Sie sind weitge
hend blind dafür, daß über kurz oder 
lang alle Institutionen der Gesell
schaft (z. B. Kirchen, Gerichte, Partei
en, Parlamente) in die gleiche Rolle 
geraten werden, wenn es den Provo
kationen gelingt, die Universität einem 
politischen Rätesystem zu unterwer
fen.

Schon nähern sich Staat und Ver
waltung dem Gedanken, für die Uni
versitäten ein solches Rätesystem ge
setzlich zuzulassen. Man beginnt vor 
quantitativen Repräsentationsforde
rungen zu kapitulieren, als ob die Re
form der Universitäten davon abhän- 
ge, mit welchen Prozenten die Mit
glieder der wissenschaftlichen Korpo
ration in den Organen vertreten sind.

Die Grenze aber ist erreicht, wenn 
die sog. „Drittelparität“ von Lehr
stuhlinhabern, Mittelbau und Studen
ten überhaupt ernstlich diskutiert 
wird.

Der Versuch, in der 2. Hälfte des 
20. Jahrhunderts sich die Reform der 
Universitäten von der Einführung 
einer Klassenrepräsentation zu ver
sprechen, ist anachronistisch. Perso
nengruppen in der Körperschaft wer
den in völliger Verkennung des Uni
versitätszwecks und des daraus fol
genden Verhältnisses von Qualifika
tion und Verantwortung als „Klas

sen“ bezeichnet, deren „Interessen“ 
durch „Schachtelparität“ gegeneinan
der auszugleichen wären.

4. Alle quantitativen Reformen und 
insbesondere die sog. „Drittelparität“
— entwickelt die zu beseitigende 

Funktionsschwäche der Universitä
ten zur Funktionsunfähigkeit;

— lähmt den Zusammenhang von For
schung und Wirtschaft;

— gefährdet die verfassungsrechtlich 
geschützte Freiheit von Forschung 
und Lehre.

Ein auf wissenschaftlichen Nach
wuchs und Ergebnisse von Forschung 
angewiesener Staat kann auf die 
Funktionsfähigkeit von Universitäten 
nur durch Erfüllung der Forschungs
bedürfnisse außerhalb der Universi
tät und durch Rückführung der Uni
versitäten aus wissenschaftlichen 
Körperschaften von Forschern, Leh
renden und Lernenden in staatlichen 
Berufsschulen antworten. Damit müßte 
aber der für die Wohlfahrt einer 
freien Gesellschaft lebensnotwendige 
Prozeß selbstverantwortlicher For
schung und Lehre abbrechen.

5. Da die Verfassungen der Univer
sitäten und der Westdeutschen Rek
torenkonferenz eine rasche Beschluß
fassung über gemeinsame Äußerungen 
der Universitäten nicht erlauben, ha
ben es die Rektoren der in der West
deutschen Rektorenkonferenz verei
nigten wissenschaftlichen Hochschulen 
in verschiedenen Beratungen unter
nommen, ihre persönlichen Vorstel
lungen von der Universität in einem 
demokratischen Staat gemeinsam zu 
formulieren. Sie fühlten sich dazu be
rechtigt und verpflichtet, weil sie, ob
gleich im Zentrum der Provokationen, 
die Ordnung ihrer Universitäten und 
das Zusammenwirken aller ihrer 
Glieder öffentlich zu verantworten 
haben und weil sie nicht gewillt sind, 
Provokation mit Repression zu beant
worten. Die am 6. 1. 1968 bei der 
Schlußsitzung in Bad Godesberg an
wesenden oder vertretenen 26 Rekto
ren haben die beiliegende „Godesber
ger Rektorenerklärung zur Hochschul
reform unterzeichnet. Den übrigen 
Rektoren ist eine Zeichnungsfrist 
offengehalten worden.

Das Präsidium der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz hat sich der Rek
torenerklärung einstimmig angeschlos
sen und wird in der Zukunft auf ihrer 
Grundlage arbeiten.

Bad Godesberg, den 7. Januar 1968

Rüegg
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HANS SCHWEMMER, STUD. THEOL.
VORSITZENDER DES ASTA DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

STELLUNGNAHME ZUR
GODESBERGER REt TOREN-ERKLÄRUNG

Die Studentenschaft begrüßt es, daß sich die Westdeutsche 
Rektorenkonferenz in der „God. Rektorenerklärung zur 
Hochschulreform" zum Prinzip der Öffentlichkeit der Uni
versität nach innen und außen bekannt hat. Die in dieser 
Erklärung ausgesprochenen Punkte bleiben aber hinter den 
seit Jahren diskutierten Reformvorschlägen der Studenten
schaft zurück.

Es bleibt zu hoffen, daß diesem ersten Schritt in Gestalt 
der Godesberger Erklärung weitere Schritte folgen werden 
zu einer umfassenden Reform der inneren Struktur der 
Hochschule. Das positivste an dieser Erklärung scheint mir 
zu sein, daß die Rektoren die Notwendigkeit einer solchen 
Reform zunächst einmal erkannt haben. Professor Dr. Wal
ter Rüegg hat gegenüber dpa formuliert, daß es erst den 
Provokationen bestimmter Studentengruppen in Verbindun
gen mit teilweise positiven Reaktionen bundesdeutscher Po
litiker auf die Forderungen der Studentenschaft gelungen 
ist, die Rektoren der westdeutschen Universitäten zu einer 
solchen Erklärung in der Öffentlichkeit zu veranlassen.

Die Rektoren-Erklärung besagt in 
Punkt 1, daß die Zukunft der west
deutschen Universitäten von den Ent
scheidungen abhängt, die sie selber 
treffen; dem muß ganz entschieden 
widersprochen werden. Es ist nicht 
nur Angelegenheit der Teilkörper
schaften, einer Universität, die zu
künftige moderne Universität zu ge
stalten, sondern aller Kreise der Ge
sellschaft, insbesondere von Regierun
gen und Parteien. Wenn Prof. Rüegg, 
der Präsident der WRK in einem 
Schreiben zur Motivation der Godes
berger Rektorenerklärung sagt, die 
Parteien hätten auf seine Warnun
gen und Vorschläge nur mit unverbind
lichen Äußerungen reagiert, so ist 
das meiner Meinung nach kein Grund 
dafür, den Parteien das Mitsprache
recht für die Zukunft der Univer
sitäten abzusprechen.

Was die Studentenschaft betrifft, 
so hat sie in den vergangenen Jah
ren wiederholt auf den unauflösli
chen Zusammenhang von Studien-und

Hochschulreform hingewiesen. Diese 
Stellung der körperschaftlichen Ver
fassung der Universität in der heu
tigen Gesellschaft muß neu bestimmt 
werden; die Frage, die in der Erklä
rung offen blieb, ist nur das „wie“ 
der Stellung. Es fehlen die Punkte 
einer Neuorientierung.

Daß sich die Rektoren mit ihren 
Leitsätzen für eine Reform der inne
ren Struktur der Hochschule einset- 
zen, ist zu begrüßen. Die Interpreta
tion des Begriffs Autonomie wäre zu 
definieren und zu präzisieren. Die 
Übernahme des Autonomiegedankens 
für die Universität aus dem vorigen 
Jahrhundert würde gerade nicht die 
kritische Funktion der Wissenschaft 
in der heutigen Gesellschaft einschlie
ßen.

Nur die korporative Selbstkontrol
le über die sachgerechte Erfüllung der 
Funktionen macht es möglich, Angrif
fe auf die Universität in begründe
ter Form zurückzuweisen. Die Kon

trolle muß aber für alle möglich und 
zugänglich sein und alle Angehörigen 
der Universität einschließen.

Die Vorschläge zur Verwirklichung 
der Leitsätze erfüllen z. T. nicht die 
Wünsche der Studentenschaft. Es ist 
seit langem offensichtlich, daß eine 
Lösung von traditionellen Struktur
formen für die Universität von un
umgänglicher Notwendigkeit ist. Die 
Aufgaben an einer Universität kön
nen nur mehr erfüllt werden, wenn 
eine ganz klare Aufteilung der Kom
petenzen innerhalb der Universität 
vorgenommen wird. Darüber hinaus 
bedarf es aber einer Stärkung der zen
tralen Organe der Universität, um ef
fektiver die Arbeit leisten zu kön
nen als bisher. In diesem Punkt ist 
die Universität Regensburg dem größ
ten Teil der anderen Hochschulen 
in der Bundesrepublik weit voraus. 
Das zentrale Organ der Universität, 
der Kleine Senat ist in seiner Funk
tion wesentlich gestärkt, während die 
Kompetenzen der Mammut-Fakultä

ten üblichen Stils sehr stark eingeengt 
wurden. Daß trotz der im ganzen 
positiv zu beurteilenden Struktur un
serer Universität einige Details einer 
Revision bedürfen, wird sich im Er
gebnis der Verfassungskommission 
ausdrücken, in der Professoren, Assi
stenten und Studenten vertreten sind. 
Es bleibt nur zu hoffen, daß die For
derung nach einer Umstruktivierung 
des größten Teils der westdeutschen 
Hochschulen ernstgenommen wird. 
Der bisherige Erfolg, der der Univer
sität Regensburg beschieden ist, kann 
für Universitäten nur als Ansporn 
dienen zu einer möglichst bald statt
findenden Neuorganisation.

In Abs 11 ist von der Forderung 
nach einer funktionsgerechten Kom
petenzverteilung und qualitativen Re
präsentation die Rede. Eine qualitati
ve Repräsentation ist unter allen Um
ständen entschieden abzulehnen. Die 
Erklärung müßte in diesem Punkt ein
deutiger gefaßt sein. Sollte die Er
klärung etwa so verstanden werden
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daß nach wie vor für Professoren die 
Möglichkeit offen bleibt, Entscheidun
gen der Universität allein zu treffen, 
während für die übrigen Angehöri
gen, u. a. auch die Studenten, nur ein 
Anhörrecht bleibt? Alle Angehörigen 
der Universität müssen unmittelbar 
repräsentiert an den satzungsgemä
ßen Organen beteiligt sein. Ob un
ter Beteiligung in den Gremien die 
Drittelparität-Zusammensetzung aller 
Universitätsgremien aus Professoren, 
akademischen Mittelbau und Stu
denten zu gleichen Teilen - verstan
den werden muß, ist für mich nur 
eine sekundäre Frage, ich würde sie 
jedenfalls nicht zur Regel erheben. 
Hingegen scheint mir auch die Erklä
rung von Prof. Rüegg in der dpa-Mel
dung — Dokumentation vom 10. 1. 68; 
S. 21 nicht richtig zu sein, der die 
Drittelparität für besonders gefähr
lich hält. Sie muß nämlich nicht un
bedingt zur Funktionsschwäche der 
Universität führen, es kommt viel
mehr immer darauf an, ob die beteilig
ten Seiten in den Gremien zur kon
struktiven Mitarbeit bereit sind. Mei
ner Meinung nach sollte die zahlen
mäßige Beteiligung vielmehr von der 
Art und dem Gewicht der Aufgaben 
und der Gremien abhängen. Auch Prof. 
Killy scheint mir im ,,Zeit“-Artikel 
vom 12. 1. 68, S. 9 nicht die richtigen 
Worte gefunden zu haben, wenn er 
die durch Drittelparität besetzten 
Gremien mit lahmen Regensburger 
Reichstagen oder plebiszitären Märk
ten vergleicht.

In Abs 15 ist vom Sachverstand 
einer Personengruppe die Rede, der 
eine Mitwirkung an Entscheidungen 

.nicht begründet; wenn die unterzeich
nenden Rektoren konsequent gewe
sen wären, hätten sie sagen müssen, 
daß dann auch die Mitwirkung dieser 
Personengruppe entfallen müßte. 
Wenn die Rektoren glauben, daß „die 
Angelegenheiten der Universität als

einer Körperschaft der Lehrenden und 
Lernenden grundsätzlich von allen 
ihren Angehörigen“ entschieden wer
den sollen, so kann man nicht von 
vornherein mangelnden Sachverstand 
unterstellen, ohne daß das ganze Prin
zip unglaubwürdig wird.

In Abs. 16 hätte meiner Meinung 
nach auf jeden Falle genauer präzi
siert werden müssen, ob und wann 
ein Ausschließlichkeitsantrag in Fra
ge kommt, es könnte nämlich hier all
zu leicht der Verdacht entstehen, daß 
man unter „bestimmten Personengrup
pen“ nur Studenten verstehen und 
deren Mitsprache- und Entscheidungs
recht weitgehend einschränken möch
te.

In den Absätzen 17 und 18 wer
den Forderungen der Studentenschaft 
formuliert, die in vollem Maße zu be
grüßen sind, daß nämlich Personen
gruppen vor Majorisierung durch qua
litative Regelungen geschützt wer
den seilen und daß die Kontinuität 
in den Organen der Selbstverwal
tung durch Stetigkeit und Dauer der 
Beteiligung gesichert werden muß. 
Wenn der Rektor oder Präsident die 
Gesamtheit der Universität und al
le ihre Angehörigen vertreten soll, 
dann müssen alle, also auch Assisten
ten und Studenten in angemessener 
Weise am Wahlverfahren beteiligt 
sein.

Die positivsten Ansätze hat die 
Rektorenerklärung zweifellos in den 
Absätzen 21 und 22. Nur eine Öffent
lichkeit aller Entscheidungen kann 
nämlich die Glaubwürdigkeit der 
Selbstkontrolle der Universität be
weisen. Hierbei dürfen jedoch nicht 
nur einige Vorgänge der Universität 
einer öffentlichen Kontrolle unterzo
gen werden.

Vorlesungskritik und Kritik der 
Lehrveranstaltungen wird als Beitrag

zur Förderung der wirksamen Leh
re anerkannt. Uber die Problematik, 
daß Vorlesungskritik persönlich ver
treten werden muß, bin ich mir al
lerdings im klaren. Eine Einflußnah
me des Kritisierten auf den Kritiker 
ist vor allem durch spätere Prüfun
gen möglich. Auch die Nachprüfbarkeit 
von Prüfungen (Abs. 24) wird zur 
Versachlichung der Universitäten bei
tragen.

Auch die Aufgabe partikularer Ein
richtungen zugunsten größerer Zusam
menhänge von Forschung und Lehre 
darf eigentlich nur begrüßt werden. 
Diese Frage hängt auch wieder zu
sammen mit der Struktur einer Uni
versität. Die Kontrolle der Auftragsfor
schung und damit des Einflusses Drit
ter auf die Universität ist ein Punkt, 
auf den man nicht mehr verzichten 
kann.

In der Forschung, die Arbeitsbedin
gungen an den Universitäten für alle 
Angehörigen zu verbessern, stehen 
die Rektoren sicher nicht allein. Die
ser Punkt ist nicht oder zur Zeit 
noch nicht aktuell; wenn in der gan
zen Bundesrepublik derartige Arbeits
bedingungen herrschen würden, wä
ren wir ein großes Stück des Weges 
bereits gegangen.

Ein rascher weiterer Ausbau der 
Universitäten und Neubau der ange
fangenen und geplanten Universitä
ten (Abs. 34) ist dringend erforder
lich. Mit dem Bau und Ausbau von 
Universitäten ist es aber heutzutage 
nicht mehr getan; die Universitäten 
müssen vielmehr auch dynamische 
Vorstellungen des Bildungssystems, 
der Bildungswege und -ziele erarbei
ten.

Trotz des Fortschritts, der in der 
Godesberger Rektorenerklärung er
sichtlich wird, bleibt zu hoffen, daß 
sie erst der Anfang eines Reformpro
grammes ist.
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PROF. DR. JUR. FRANZ MAYER 
REGENSBURG

ENTWICKLUNG 
UND STAND DER 
NOTSTANDSGESETZ
GEBUNG 
IN DER
BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND *

* Vortrag, gehalten am 30. 9. 1967, bei der gemeinsamen 
Tagung der österreichischen und deutschen Sektion 
der internationalen Juristenkommission in Regens
burg.

A: „Wenn der Tag kommt, an dem die Frage auf
taucht: Deutschland oder die Verfassung, dann werden 
wir Deutschland nicht wegen der Verfassung zugrunde 
gehen lassen.“ Diesen Ausspruch soll der erste Reichsprä
sident der Weimarer Republik, Friedrich Ebert, getan ha
ben Der scharfe Trennstrich, der mit solcher Aussage 
zwischen der nationalen Rechts- und Schicksalsgemein
schaft und ihrer Verfassung gezogen wird, ist bezeich
nend für die Grundvorstellung von Recht und Verfas
sung in jener Zeit, in die hinein das juristisch-technisch 
so geschlossene Verfassungsgefüge von Weimar und nicht 
zuletzt ihre Notstandsregelung des Art. 48 WV konzi
piert wurde. Pate für dieses Konzept, dem eine derar
tige Alternative zwischen Rechtsgemeinschaft und Ver
fassung, zwischen Staat und Verfassung so ohne weiteres 
möglich erschien, stand ein in der rein mechanistischen, 
ja ich möchte fast sagen in einer pseudonaturwissenschaft
lichen Grundstimmung des ausgehenden 19. Jahrhun
derts grundgelegter Gesetzespositivismus. Unbeschadet 
des Beitrags der zeitgenössischen Jurisprudenz war die 
Atmosphäre ganz allgemein positivistisch aufgeladen; und 
nicht so sehr der m. E. über Gebühr geschmähte Art. 48 
WV, sondern sein positivistischer Vollzug, getragen von 
der Vorstellung, eine Exekutive könne ohne weiteres ge
gen gesellschaftliche und politische Entwicklungen posi
tives Recht setzen und mit Notverordnungen unerwünsch
ten Entwicklungen begegnen, führte psychologisch gese
hen zu der Grundstimmung in unserer Rechtsgemein
schaft, die bis heute noch unsere eigentliche Notstands
problematik ausmacht. So erscheinen die der heutigen 
deutschen Notstandsgesetzgebung aufgegebenen, durch
aus nicht einfachen rechtstechnischen Probleme immer 
noch leichter lösbar als die vor allen Rechtsfragen lie
gende, bislang unbewältigte politisch-psychologische Pro
blematik dieses Gegenstandes.

B:I. Zum Begriff des Staatsnotstandes und zur Ent
wicklungsgeschichte dieses Begriffs in Deutschland

Unter Notstand verstehen wir ganz allgemein eine 
Ausnahmesituation, eine Lage, die mit dem Rechtsin
strumentarium des Alltags allein nicht mehr zu bewäl
tigen ist. Unsere Rechtsordnung hält hierfür eine Reihe 
von Institutionen bereit, die inzwischen durch die Recht
sprechung hinlänglich abgeklärt sind. Nicht dieselben 
scharfen Konturen finden wir beim Begriff Staatsnot
stand. Wohl kennen Staatslehre und Staatsrechtslehre 
über die Jahrhunderte auch einen Notstand des Staates. 
Die Doktrin negiert keinesfalls, daß auch der Staat in 
eine Notlage geraten kann, die von außen oder von in
nen ausgelöst oder auch durch Naturkatastrophen oder 
sonstige Unglücksfälle großen Ausmaßes verursacht 
sein kann, und die mit den normalen Befugnissen der 
Staatsgewalt nicht gelöst werden kann. Einen Staats
notstand kannte schließlich sogar der Staat des prin- 
ceps legibus absolutus; denn nicht einmal zur Zeit des 
Absolutismus war die Staatsgewalt eine völlig umfas
sende. Sie verleugnete nie ihre Herkunft aus einem Bün-
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del von Regalien, die selbst im absoluten Staat ihre 
Grenze finden an den iura quaesita der Bürger, die wie
derum nur gegenüber einem ius eminens oder superemi- 
nens, also gegenüber dem Staatsnotrecht obsolet wer
den. Und auch die so oft als Väter des freiheitlichen de
mokratischen Rechtsstaates berufenen französischen 
Staatsphilosophen des 18. Jahrhunderts verschließen 
sich keinesfalls den Notwendigkeiten einer Notsituation 
des Staates; so etwa finden wir im 19. Kapitel des XII. 
Buches von Montesquieu's De 1‘esprit des lois den Satz: 
„Ich gestehe jedoch, daß die Gewohnheit der freiesten 
Völker, die jemals auf dieser Erde gewesen sind, mich 
zu dem Glauben bringt, daß es Fälle gibt, wo man für 
einen Augenblick einen Schleier über die Freiheit aus
breiten muß, so, wie man die Statue der Göttin ver
hüllt.“ Und noch deutlicher formuliert Jean J. Rousseau 
in seinem 6. Kapitel des IV. Buches des Contrat social: 
,,On ne doit jamais arreter le pouvoir sacre des lois 
quand il s'agit du salut de la patrie“, eine Formel, die 
übrigens sehr an den Friedrich Ebert zugeschriebenen 
Ausspruch erinnert. Dementsprechend sahen sowohl der 
Frankfurter Reichsverfassungsentwurf von 1849 wie 
auch die Reichsverfassung des deutschen Kaiserreiches 
Notstandsregelungen vor. Anknüpfend an das klassi
sche preußische Recht des Belagerungszustandes und an 
Art. 68a der Reichsverfassung des deutschen Kaiserrei
ches schuf der Verfassunggeber von Weimar in Art. 48 
eine Notstandsregelung, die in Absatz 2 den Reichsprä
sidenten allgemein ermächtigte, „wenn im deutschen 
Reiche die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich 
gestört oder gefährdet“ wäre, die „zur Wiederherstel
lung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen 
Maßnahmen“ zu treffen; wenn dies notwendig war, 
konnte der Reichspräsident auch mit „Hilfe der bewaff
neten Macht“ einschreiten. Das ist im Grunde lediglich 
die Regelung des klassischen Belagerungszustandes, wo
bei man jedoch politisch sehr unklug aus der Grund
stimmung der Zeit heraus die Limitierung auf kriegs
bedingte Notlagen und die Festlegung einer förmlichen 
Erklärung des Ausnahmezustandes vermied, was im Er
gebnis dann dazu führte, daß die alte Belagerungszu
standsregelung auf Situationen rein interner Verfas
sungsstörungen Anwendung fand. Und schließlich ge
heimniste man noch in extensiver Interpretation dieser 
Notstandsregelung in den Art. 48 WV eine Normset
zungsermächtigung hinein, die zumindest in den frühen 
Zwanzigerjahren in der deutschen Staatsrechtslehre 
sehr umstritten war. Im Ergebnis führte dies dann 
dazu, daß Carl Schmitt behaupten konnte2), die Aus
nahmesituation des Staatsnotstandes entziehe sich 
schon per defitionem jeglicher Normsetzung und im Not
standsfalle sei das Staatsorgan, das über dessen Vorlie
gen entscheide, völlig frei. Damit schien letztlich Georg 
Jellinek bestätigt, der in seiner allgemeinen Staatslehre 
geschrieben hatte3): „Um eklatante Verletzungen der 
Staatsordnung zu beschönigen, hat man die Kategorie 
des Staatsnotrechtes angewendet, die doch nur ein an
derer Ausdruck für den Satz ist, daß Macht vor Recht 
geht.“

Hinsichtlich des Staatsnotrechtes und des Staatsnot
standes in Deutschland ist daher eigentlich erst in Dok
trin und Staatspraxis des frühen 20. Jahrhunderts ein 
Bruch mit dem Überkommenen zu verzeichnen. Dieser 
Bruch ist verursacht einmal durch eine Ausweitung des 
klassischen Staatsnotstandsbegriffes, zum anderen 
durch eine extensive Verfassungsinterpretation. Diese 
Verfassungsinterpretation war nicht zuletzt an der In
terpretationsweise des Art. 10 II 17 ALR orientiert, der 
wiederum die Vorstellung zugrunde lag, die einmal ge
stellte Staatsaufgabe enthalte ipso iure auch die Ermäch
tigung zur Anwendung aller Mittel, die der Erfüllung 
dieser Aufgabe dienen, so z. B. auch die Ermächtigung 
zum Erlaß gesetzesgleicher Verordnungen durch die exe
kutive Spitze, eine Vorstellung, die mit der Struktur 
des gewaltenteiligen Rechtsstaates schwerlich in Einklang 
zu bringen ist. Begriffserweiterung und rechtsstaatswid
rige Interpretationsweise zusammen legten schließlich 
das Ergebnis nahe, auf Normierungen könne es in die
sem Bereich nicht ankommen: Not kenne kein Gebot.

Das Grundgesetz mit seinem zwingenden, keine Aus
nahme duldenden verfassungsrechtlichen Gebot der ge
setzlichen Ermächtigung für Rechtseingriffe wie für 
die Normsetzung, seiner umfassenden gerichtlichen Kon
trolle gegenüber jedwedem hoheitlichen Handeln, steht 
Entwicklungen, wie sie unter der Herrschaft des Art. 
48 WV möglich waren, entgegen. Von hierher können 
dem Rechtsstaat in der Situation des Staatsnotstandes 
an sich keine Gefahren drohen. Das Problem, das sich 
bei unserer derzeitigen Verfassungslage stellt, ist da
her nicht in erster Linie das Maß der überhaupt mög
lichen Reduzierung des Rechtsstaates, sondern die ge
genüber der Weimarer Zeit gebotene Reduktion des Be
griffs Staatsnotstand. Dabei muß die auch früher im deut
schen Staatsrecht schon übliche Konkretisierung des 
Staatsnotstandes wieder erreicht werden. Erst von die
sem Ergebnis her kann dann die weitere Rechtsproble
matik, die insbesondere im Hinblick auf Gewaltentei
lung und Grundrechtskatalog im Staatsnotstand steckt, 
befriedigend gelöst werden.

II. Die bisherige Notstandsgesetzgebung in der Bun
desrepublik Deutschland

Der erste Entwurf zum GG, die Konzeption von Her
renchiemsee, enthielt in einem Art. 111 eine an Art. 48 
WV anknüpfende Notstandsregelung. Erst wenige Ta
ge vor Verabschiedung des Grundgesetzes durch den 
Parlamentarischen Rat schlug der allgemeine Redaktions
ausschuß schlechthin die Streichung des Notstandsartikels 
vor. Der Parlamentarische Rat folgte ohne weitere Dis
kussion diesem Vorschlag. So sind uns die Gründe für 
diese Streichung eigentlich bis heute unbekannt. Wir 
können nur vermuten, daß neben unguten Erinnerun
gen an den Art. 48 WV, die diese Regelung weckte, 
es insbesondere die Tatsache der Fortdauer des Besat
zungsrechts und nicht zuletzt wohl auch schon das Wis
sen um den die Verabschiedung des Grundgesetzes be-
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gleitenden Schriftwechsel mit den Alliierten es waren, 
die zu diesem sichtlich bewußten Verzicht auf eine 
Staatsnotstandsregelung führte. Dem Grundgesetzgeber 
erschienen wohl damals die Besatzungsmächte als aus
reichende Garanten für die Vorkehrung einer etwa not
wendig werdenden Ausnahmegewalt.

Die Alliierten machten dann auch, unbeschadet ihrer 
Anerkennung des Grundgesetzes, diesbezüglich Sicher
heitsvorbehalte geltend, die in Art. 5 Absatz 2 des 
Deutschlandvertrages 1955 bis heute noch geltend nie
dergelegt sind.

Als Konsequenz dieser rechtlichen Situation sind auch 
die sogenannten Schubladenverordnungen zu verstehen, 
deren Bekanntwerden allein schon erhebliche politische 
Emotionen auslöste. Es handelt sich dabei um ministe
rielle Vorarbeiten, um für den Fall der Inanspruchnahme 
der Vorbehalte durch die Stationierungsmächte deren 
Weisungen, die aufgrund der eindeutigen Rechtslage 
eigentlich heute schon voraussehbar sind, sofort entspre
chen zu können, da bei einem nicht sofortigen Weisungs
vollzug sicherlich mit einer völligen Ausschaltung deut
scher Stellen zu rechnen wäre. Für das Gebiet der Bun
desrepublik Deutschland existiert daher bereits ein apo
kryphes äußeres Notstandsrecht, das völlig außerhalb 
der deutschen Verfassung liegt und das die Verfassung 
praktisch zur Gänze suspendiert, wenn es von den Sta
tionierungsmächten in Anspruch genommen werden 
würde. Dieses Notstandsrecht ist zudem jeglicher deut
schen Jurisdiktion entzogen. Angesichts dieser andau
ernden Beschränkung der deutschen Souveränität er
scheint es als eine vorrangige, politische Pflicht jeder 
Bundesregierung, mit allen Mitteln auf eine Änderung 
dieser Rechtssituation hinzuwirken. Verfassunggeber 
und Bundesregierung mußten bereits von dem Zeitpunkt 
ab handeln, in dem rechtsverbindlich zwischen den 
Beteiligten eine Beendigung dieser Situation vereinbart 
war, d. h. ab Aufhebung des Besatzungsstatuts am 5. 5. 
1955 mußte auf eine entsprechende Ergänzung der inner
staatlichen Rechtsordnung hingearbeitet werden, weil 
nur eine solche Ergänzung einen rechtlich gangbaren 
Weg für eine Änderung der Situation wies. Die entspre
chenden Gesetzgebungsarbeiten hat die Bundesregie
rung 1955 auch sofort aufgenommen. 1960 konnten die 
Entwürfe vom Bundeskabinett verabschiedet werden. 
Der parlamentarische Weg dieser Entwürfe war außer
ordentlich dornenvoll; er ist ihnen allen bekannt und 
ich kann daher wohl auf eine Darstellung im einzelnen 
verzichten. Trotz parlamentarischer Verabschiedung ein
zelner Notstandsgesetze steht der entscheidende und 
allein unsere derzeitige Rechtssituation ändernde, ab
schließende parlamentarische Akt noch aus, nämlich die 
verfassungsrechtliche Notstandsregelung, d. h. die Er
gänzung des Grundgesetzes.

Unsere derzeitige verfassungsrechtliche Situation stellt 
sich daher, soweit ein Staatsnotstand in Frage steht, 
wie folgt dar:

Der Verfassunggeber hat den Staatsnotstand, wie die 
Entstehungsgeschichte des GG eindeutig ausweist, be
wußt ausgeklammert. Wir finden insoweit daher eine 
gewollte Verfassungslücke vor. Diese erscheint aber 
durch völkerrechtliches Vertragsrecht geschlossen, das 
gesetzes- und jurisdiktionsfest in innerstaatliches Geset
zesrecht transformiert wurde 4) und sogar Verfassungs
festigkeit jedenfalls insoweit aufweist, als es nur durch 
eine bestimmte Verfassungsergänzung gegenstandslos 
werden kann. Im Hinblick auf die gegebene innerstaat
liche Verfassungslage können die von den Alliierten ge
forderten deutschen Gesetzgebungsakte m. E. nur im 
Wege einer Verfassungsergänzung ergehen.

Aus dieser Rechtssituation ergeben sich für den Staats
notstandsfall derzeit folgende Möglichkeiten:

1. Es handelt sich um einen sogenannten äußeren Not
stand; dann nehmen die Stationierungsstreitkräfte mit 
größter Wahrscheinlichkeit ihr vertragliches Vorbehalts
recht in Anspruch. Aufgrund von Weisungen und Er
mächtigungen werden mit Hilfe der sogenannten Schub
ladenverordnungen die erforderlichen Maßnahmen ge
troffen oder die Stationierungsmächte handeln in eige
ner Zuständigkeit. In keinem Falle gibt es gegen diese 
Regierungs- und Verwaltungsmaßnahmen rechtsstaatli
che Garantien, insbesondere fehlt auch jeglicher Gerichts
schutz, da es sich um Maßnahmen der Alliierten handelt.

2. Die Stationierungsmächte unternehmen nichts und 
eine verantwortungsbewußte Bundesregierung handelt 
eben dann ohne verfassungsrechtliche Grundlage kraft 
eines höchstumstrittenen überverfassungsrechtlichen 
Notstandes oder einer ähnlichen Eselsbrücke.

3. Niemand greift ein und es kommt zu einem völli
gen Chaos.

Im Falle eines inneren Notstandes bleiben nur die bei
den letzten Möglichkeiten, wobei noch völlig offen ist, 
wie sich die Stationierungsmächte verhalten werden, 
wenn es sich um einen umfassenden inneren Notstand 
handelt, der jedoch von außen gesteuert und genährt 
wird.

Erst die Konfrontation mit diesen Alternativen ermög
licht m. E. eine sachgerechte Würdigung des rechts
staatlichen Gehalts einer eigenen Staatsnotstandsre
gelung im Grundgesetz. Angesichts der eben dargestell
ten Rechtssituation und der sich aus ihr ergebenden 
Möglichkeiten sind Rechtslehre, Schrifttum und auch die 
Allgemeinheit in der Bundesrepublik Deutschland be
reits überwiegend der Auffassung, eine die Grundprin
zipien der Verfassung wahrende Notstandsregelung 
des Grundgesetzes sei doch wohl die rechtsstaatlichste 
Lösung des Problems. Wir wollen uns aber diese bereits 
als herrschend zu bezeichnende Meinung keineswegs 
schlechthin zu eigen machen, sondern die hier gegebenen
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Möglichkeiten an dem vom Grundgesetz vorgegebenen 
Rechtsstaatsprinzip messen.

Die Verfassung garantiert die Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung. Von dieser Gewährleistung ist der Rechts
staat selbst im Falle der Not nicht befreit, dies umso we
niger, als seine Verfassung gerade auch Schutzfunktio
nen gegen Angriffe auf das Gemeinwesen von innen 
oder außen in seine Überlegungen mit einbezieht (vgl. 
etwa Art. 99 BV, wo dies sogar expressis verbis ausge
führt ist). Das bedeutet, daß nach dem Willen des rechts- 
staatlichen Verfassunggebers der Staatsnotstand kein 
verfassungsloser Zustand ist; es handelt sich vielmehr 
um einen anomalen Verfassungszustand des Rechts- und 
Verfassungsstaates, der die Staatsorgane nicht ipso iure 
von den rechtsstaatlichen Grundbedingungen frei
stellt5).

Die Verfassungsordnung des Grundgesetzes kann 
nicht verstanden werden als ein abstraktes Gegenüber 
zur Gesellschaft; sie ist vielmehr der rechtliche Über
bau über unsere jeweilige gesellschaftliche Gesamtsitua
tion. Die von dieser Verfassungsordnung behütete Ge
sellschaft muß auch in Notlagen existieren können. Es 
widerspricht daher dem Grundzweck einer Verfassung, 
bei der verfassungsrechtlichen Vorsorge für die Exi
stenz der Gesellschaft die Notlage des Gemeinwesens 
bewußt auszuklammern. Vom Grundanliegen der rechts
staatlichen Verfassung her gesehen erscheint eine Um
schichtung oder Erweiterung staatlicher Befugnisse da
her weniger bedenklich als die bewußte Lücke, die im 
Notfall den Verfassungsbruch herausfordern muß; denn 
beim Vollzug von Staats- und Verwaltungsrecht steht 
weniger die Bewahrung der Rechtsordnung als solche im 
Vordergrund, sondern vielmehr die Erfüllung der je
weils gestellten Staatsaufgaben.

Gerade mit diesem Gedanken versucht man verschie
dentlich aber auch wieder die Lückentheorie zu rechtfer
tigen. Selbst ohne geschriebenes Verfassungsrecht muß 
im Falle der Not in Erfüllung der sich stellenden Auf
gaben das Staatsorgan handeln. Es handelt dann eben 
aufgrund eines überverfassungsrechtlichen Notstandes. 
Über Jahrhunderte schon wird diese Theorie einer Lük- 
kenschließung über einen sogenannten überverfas
sungsrechtlichen Notstand vorgetragen; sie ist mehr spe
kulativ als rechtsstaatlich fundiert. So wird unter ande
rem auch damit argumentiert, die Lücke, die man mit Hil
fe des überverfassungsrechtlichen Notstandes schließe, 
bewahre am sichersten vor Machtmißbrauch, da sie das 
Exzeptionelle des Vorgangs so besonders deutlich ma
che und für den handelnden Politiker auch größere Ri
siken berge. Diese These vom überverfassungsrechtli
chen Notstand war aber schon im bisherigen deutschen 
Verfassungsrecht höchst umstritten. Für den Vollzug des 
Grundgesetzes, mit seinem rechtsqualitativ nunmehr 
völlig anderen Grundrechtsschutz ist diese Theorie, die 
im Grunde den Primat der rechtlichen Verfassung in Fra
ge stellt, unbrauchbar. Unser derzeitiges Verfassungs

konzept verlangt mehr noch als eine der früheren deut
schen Verfassungen klare Bestimmungen über den Ge
brauch der Macht, gleich in welcher Situation diese Macht 
ausgeübt wird. Auch wenn diese Bestimmungen eine 
andere Befugnisverteilung unter den Staatsorganen im 
Falle der Not erfordern, sollte man sich im Hinblick auf 
rechtsstaatliche Erwägungen nicht von der Kodifikation 
abschrecken lassen, zumal gerade in jüngster Zeit die al
ten rechtsstaatlichen Demokratien des Kontinents neue 
ausgedehnte Notstandsregelungen geschaffen haben. Im 
übrigen sehen die Beschlüsse von Neu-Delhi, von denen 
Peter Schneider bei der Bad Godesberger Tagung der 
Deutschen Sektion 1959 ausging, es als rechtsstaatlich 
unbedenklich an, ein relativ weitgestecktes Delegations
recht von Seiten der Legislative an die Exekutive im Fal
le nationalen Notstandes zu schaffen; denn alles das 
geschieht ja um des Bestandes der rechtsstaatlichen De
mokratie willen.

Nun ist allerdings nicht zu leugnen, daß mit solcher 
Bejahung der verfassungsrechtlichen Notstandsregelung 
dem Grunde nach noch keineswegs die Quadratur des 
Zirkels gelöst erscheint: die Verfassung soll lückenlos 
rechtsstaatlich sein, andererseits soll für den Fall der 
Not der Rechtsstaat gewisse Einschränkungen hinneh
men, um Rechtsstaat bleiben zu können. Inwieweit ver
trägt aber schließlich eine rechtsstaatliche Verfassung 
Urlaub vom Rechtsstaat um des Rechtsstaates willen. 
So erscheint wohl für viele das Problem schwer lösbar. 
Sie klammern sich an die Optik der lupenreinen rechts
staatlichen Verfassungsordnung, die keine Ausnahme 
kennt und zuläßt, wohl in der stillen Hoffnung, im 
Ernstfall werde sich schon jemand finden, der die Din
ge richtet, sei es ohne oder mit Eselsbrücken, wie Not 
kennt kein Gebot, clausula rebus sic stantibus, ius emi- 
nens und dergleichen. Von hier ist dann der Weg nicht 
mehr weit zu dem gelegentlich gehörten Argument, in 
diesem Problem spiegle sich nur eine der vielen Anti
thesen von Naturrecht einerseits und Positivismus oder 
positivistischen Perfektionismus andererseits. Es gibt 
keinen Naturrechtssatz, der uns die positive Regelung 
des Staatsnotstandes überflüssig erscheinen ließe. Wenn 
aber schließlich die Maßnahmen, die das Überdauern 
des Gemeinwesens im Notstand gewährleisten, bereits 
naturrechtlich gerechtfertigt wären, könnte doch ihrer 
positiven Regelung erst recht nichts mehr im Wege 
stehen. Eher erscheint es mir contra naturam, den Not
stand des Staates in Verfassung- und Gesetzgebung 
ausklammern zu wollen. Selbst wenn einmal positivisti
sche Auswüchse oder besser gesagt positivistische Inter
pretationsweisen eine deutsche verfassungsrechtliche 
Notstandsregelung suspekt gemacht haben, so kann dies 
nicht schlechthin gegen die Positivierung bereits natur- 
rechtlich gerechtfertigt erscheinender Lösungen spre
chen; denn in unserer pluralistischen Gesellschaft er
scheint Naturrecht immer am überzeugendsten dann, 
wenn es kräftig durch das positive Recht, hier durch 
das positive Verfassungsrecht hindurchscheint und die 
geschriebene Verfassung mitträgt. Naturrecht und posi-
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PROF. DR. FIRSCHING

TESTAMENTSVOLLSTRECKER 
EXECUTOR - TRUSTEE

Ein Beschluß des OLG Frankfurt v. 25. 9. 1958-6 W 43/ 
57 behandelt die Frage, welche Bedeutung der Einsetzung 
eines executor bzw. trustee in dem Testament eines ameri
kanischen Erblassers im deutschen Rechtskreis zukommt. Das 
Problem ist von allgemeinem Interesse.

Es nützt der ganzen Betrachtung zunächst, den Sachver
halt und die dann gezogenen rechtlichen Folgerungen dieses 
Beschlusses kurz aufzuzeigen und dem einen Beschluß des 
LG München v. 23. 5. 1958-13 I 44/561) gegenüber zu 
stellen (I). Anschließend (II) werden die Ansichten der 
Theorie wiedergegeben. Dazu folgt dann (III) eine eigene 
Stellungnahme.

I. Zwei Entscheidungen aus neuester Zeit

1. Beschluß des OLG Frankfurt:

a) Sachverhalt: Testator (US-Angehöriger - letzter 
Wohnsitz Missouri) hinterließ Nachlaß in den US sowie in 
der Bundesrepublik Deutschland (BRD). Er setzte in seinem 
Testament seine Ehefrau sowie 3 weitere Personen als „exe- 
cutors of this my will“ ein. Des weiteren ernannte er als 
„trustees to carry out the provisions of this will“ seine Ehe
frau sowie drei weitere Personen. Für den Fall, daß von den 
ernannten trustees nur noch einer übrig bleiben sollte, be
stimmte er eine Trust Company zum weiteren trustee. Diese 
sollte nach Wegfall des letzten der ursprünglich bestellten 
trustees alleiniger trustee sein. Die Aufgaben und Befugnisse 
der executors und trustees sind im einzelnen Umrissen. Die 
Witwe sowie die anderen zu executors bzw. trustees benannten 
Personen sind verstorben. Die Trust Company beantragt, 
ihr als trustee ein gegenständlich beschränktes deutsches 
Testamentsvollstrecker-Zeugnis zu geben.

b) Stellungnahme der Gerichte: Beide Vorinstanzen lehnten 
den Antrag ab, das OLG hob auf und verwies die Sache an das 
LG zurück. Begründung:2) Die Erbfolge (und damit auch das 
Recht der Testamentsvollstreckung) in den unbeweglichen Nach
laß beurteile sich gemäß dem Konfliktsrecht des Staates Missouri 
nach deutschem Recht. Nach diesem Recht, sei zu prüfen, ob die 
Einsetzung von trustees die Ernennung von Testamentsvoll
streckern (TV) darstelle. Bei Erforschung des Willens des Testa
tors könne sein Heimatrecht (Missouri) nicht außer acht ge
lassen werden.

Vermutlidi kenne das Recht des Staates Missouri, wie über
haupt das angelsächsische Redit eine Universalsuccession auf 
den Erben nicht, der Nachlaß gehe vielmehr auf einen Zwischen
berechtigten (hier: executor] über, der treuhänderisches Eigen
tum erwerbe und den Nachlaß erst auf die nach dem Testament 
berufenen Personen (Erbe i. S. des deutschen Rechts) zu über
tragen habe. Es liege nahe, daß der Erblasser bei der Ernennung 
des executor die Bestellung solcher Zwischenberechtigter im 
Auge gehabt habe. Ein solcher executor sei nach einhelliger 
Meinung als Testamentsvollstrecker i. S. des deutschen Rechts 
anzusehen, wenn er auch nach diesem (kein „treuhänderischer 
Rechtsübergang auf einen Zwischenberechtigten“) wesentlich ge
ringere Befugnisse als nach dem Heimatrecht habe. Da ein testa
mentarisch ernannter trustee nicht als wesensverschieden von 
einem executor anzusehen sei (Aufgabenbereich für letzteren: 
§ 2203; für ersteren: § 2209 eventl. auch § 2203 BGB), so recht- 
fertige es sich hier, dem trustee ein allgemeines Testaments
vollstreckerzeugnis zu erteilen. Es empfehle sich, in diesem 
Zeugnis die Vermögensgegenstände zu kennzeichnen, die nach 
deutschem Recht als unbewegliches inländisches Vermögen an
zusehen seien.

2. Beschluß des LG München:

a) Sachverhalt: Testator (US-Angehöriger — letzter 
Wohnsitz New York) hinterließ beweglichen und unbeweg
lichen Nachlaß in den US sowie in der BRD. In seinem in 
englischem Wortlaut abgefaßten Testament wendete er vor
ab seiner Ehefrau Haushaltsgegenstände sowie ein genau be- 
zeichnetes Grundstück zu. Den Rest seines Vermögens (residue) 
sollten nach Bruchteilen seine Ehefrau sowie seine 2 Kinder 
erhalten. In Ziff. 6 des Testaments bestimmt er:3) „Ich er
nenne . . . hiemit meine Frau ... als die Vollstreckerin 
dieses meines letzten Willens und Testaments, oder, falls sie 
vor mir verstirbt, zurücktritt, verzichtet oder nicht geeignet 
ist, meinen Sohn H. und meine Tochter R.“

b) Stellungnahme der Gerichte: Das Nachlaßgericht erteilte im 
Einklang mit einem Gutachten des Instituts für Rechtsverglei
chung der Universität München v. 23. 1. 1954 (A) antragsgemäß 
einen Erbschein, wonach der Erblasser hinsichtlich des inlän
dischen unbeweglichen Vermögens nach deutschem Recht und 
hinsichtlich des inländischen beweglichen Vermögens nadi dem 
Rechte des Staates New York von seiner Ehefrau zu % und 
seinen beiden Kindern zu je Vs beerbt worden und Testaments
vollstreckung angeordnet worden sei. Gleichzeitig wurde der 
Ehefrau ein auf den inländischen Nachlaß beschränktes TV- 
Zeugnis ausgestellt.

Die Erben setzten sich daraufhin 1955 in einem notariellen 
Vertrag über den deutschen Nachlaß auseinander, wobei gleich
zeitig auch die Ansprüche der Kinder gemäß § 2305 abgefunden 
wurden. Die Kinder sollten außer je Vi6 des Grundstückswertes 
je ein weiteres Sechzehntel erhalten; damit sollten ihre An
sprüche bezüglich der übrigen deutschen Nachlaßwerte ausge
glichen sein. Die Vertragschließenden vereinbarten weiter: „Wir 
sind darüber einig, daß die vom Erblasser angeordnete Testa
mentsvollstreckung fortbesteht. “

Auf Antrag zog das Nachlaßgericht nunmehr das erteilte TV- 
Zeugnis ein und erteilte im Einklang mit einem weiteren Gut
achten des Rechtsvergleichenden Instituts der Universität Mün
chen v. 22. 11. 1955 (B) ein neues mit einem Dauer-TV-Vermerk 
(beschränkt auf die Dauer des Lebens des TV) versehenes, auf 
das inländische Vermögen beschränktes, TV-Zeugnis.

Auf Beschwerde eines Kindes hin wies das LG (dem ein Gut
achten von Prof. Dölle v. 28. 9. 1956 [C] nebst einem Ergänzungs
gutachten v. 28. 10. 1957 sowie ein Gutachten von Prof. Ziueigert 
v. 28. 2. 1957 [D] Vorlagen) das Nachlaßgericht an, das erteilte 
TV-Zeugnis einzuziehen und ein TV-Zeugnis mit folgendem In
halt zu erteilen:

„Es wird hiermit bezeugt, daß Frau X., Kaufmannswitwe 
in ... . USA zur Testamentsvollstreckerin des am 1. 8. 1953 
dahier verstorbenen G. T. ernannt worden ist.

Das Testamentsvollstreckerzeugnis gilt nur für die im Inland 
befindlichen beweglichen Nachlaßgegenstände.

Die Befugnisse der Testamentsvollstreckerin bestimmen sich 
nach den einschlägigen Gesetzen des Staates New York bzw 
der Vereinigten Staaten von Amerika.“

rtui weitere uescnwerae nin setzte das BayObLG im Wege 
einer einstweiligen Anordnung den Vollzug des landgerichtlichen 
Beschlusses insoweit aus, als es die Neuerteilung eines Zeue- 
nisses angeht. Die Beschwerde wurde später zurückgenommen.

II. Stellungnahme in der Literatur

Die in der Literatur vertretene Ansicht über unser Pro
blem ist nahezu einhellig. Breslauer4) erklärte unter Bezug
nahme auf eine Entscheidung des Deutsch-Englischen Ge
mischten Schiedsgerichts in Sachen Tolson v. Paudlerp) nach 
anglo-amerikanischem Recht sei das einzige richtige Äqui
valent für „executor“ im Regelfälle (vorausgesetzt, daß 
keine entgegengesetzte Absicht des Testators durch besondere 
Umstände ersichtlich sei) der TVi.S.des deutschen Rechts.6)
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Da jedoch nach deutschem Recht die Bestimmung eines TV 
immer eine Beschränkung der Rechte des Erben darstelle, 
entfalle nach deutschen Rechtsbegriffen eine executorship 
dann, wenn der Testator zum executor einen Alleinerben 
ernenne, hier gehe das Amt des executor in der Erbenstel
lung auf.

Rappe7) sagt: „Unbedenklich kann der von dem eng
lischen oder amerikanischen Erblasser ernannte executor 
dem TV i. S. des § 2368 verglichen werden. Ihm ist also ein 
Zeugnis auszustellen. Auch hier ist es wieder nützlich, wenn 
nicht gar geboten, darauf hinzuweisen, daß er ein TV i. S. 
des englischen bzw. amerikanischen Rechts ist. Der Erbschein 
legitimiert ihn nur, seine Rechtsstellung selbst verdankt er 
dem fremden Recht und den auf dieses hin erteilten grants 
of probate, ohne welche der deutsche Nachlaßrichter kein 
Zeugnis nach § 2368 ausstellen kann. . . . Andererseits lehnt 
es Deutschland ab, sich mit Nachlässen ausländischen Rechts 
zu befassen, öffnet also damit seine Grenzen dem ausländi
schen Ernennungsakt, und man darf gewiß mit Schwenn 
annehmen, daß das dem fremden Staate recht ist.“8)

Ähnliche Ausführungen finden sich bei den Autoren des 
IPR, die sich mit dem Problem befassen.

Vor einer eigenen Stellungnahme ist es nützlich, kurz auf 
die vier bemerkenswertesten Abhandlungen der letzten Jah
re über die Behandlung von englischen und amerikanischen 
Nachlässen einzugehen, da sie sich mit Fragen befassen, deren 
Klärung der Ausgangspunkt einer zweckmäßigen, vertretba
ren Lösung unseres Problems bildet.

a) Mueller9) legt in sehr eingehenden und im wesentlichen 
auch heute noch geltenden Ausführungen den Erbanfall nach 
dem Rechte der Vereinigten Staaten dar. Dabei sagt er u. a.: 
„Obwohl die formell berechtigten Verwalter (administra- 
tor - executor) nach amerikanischem Recht die Persönlich
keit des Erblassers fortsetzen, sind sie nicht den deutschen 
Erben gleichzusetzen. Sie sind vielmehr mit den deutschen 
TV zu vergleichen. Dabei ist es von verhältnismäßig unter
geordneter Bedeutung, daß die amerikanische Testaments
vollstreckung im Gegensatz zur deutschen eine notwendige 
Einrichtung und daß sie in die stärkere Form des fiduziari
schen Eigentums am Nachlaß gekleidet ist. Im ganzen ist 
nur nochmals festzustellen, daß sich die amerikanischen 
Nachlaßberechtigungen in einer in jeder Beziehung zutreffen
den Weise in die deutsche Begriffssprache nicht übertragen 
lassen.“

ß) Schwenn10) befaßt sich mit der Anwendung der §§ 
2369 und 2368 BGB auf Erbfälle mit englischem oder ame
rikanischem Erbstatut. Zusammengefaßt lautet sein Ergebnis, 
soweit es hier interessiert: Eine domiciliary administration 
(d. h. eine im amerikanischen Domizilstaate angeordnete 
administration) ist auch in Deutschland für das hier belegene 
Vermögen zu beachten. Die oft gebrauchte Wendung, die Be
fugnisse eines administrators seien territorial beschränkt, er
klärt sich aus der Annahme, der „domiciliary administrator“ 
werde sich im Ausland nicht durchsetzen können. Das deut
sche Recht jedoch steht der Anerkennung einer administration 
nicht entgegen. Obwohl die Erben des common law nur 
Treunehmer sind, haben sie kraft der eigenartigen Rechts
stellung, die sie nach jenem Rechte haben, einen Anspruch 
auf Erteilung eines Erbscheins auf ihren Namen. In diesem 
Erbschein ist zu vermerken, daß es sich um eine Erbfolge 
nach englischem oder amerikanischem Recht handelt, ein 
Hinweis auf die administration bei gesetzlicher Erbfolge er
übrigt sich. Eine executorship ist als Testamentsvollstreckung 
zu vermerken. Einem executor ist ein TV-Zeugnis zu ertei
len, in dem die Maßgeblichkeit des fremden Rechts zu ver
merken ist. Einem administrator (bei gesetzlicher Erbfolge) 
dagegen kann kein Zeugnis darüber ausgestellt werden, er

kann sich, da es sich um eine reine Nachlaßverwaltung han
delt, durch die letters of administration ausweisen.

y) Wengler12) befaßt sich mit der Behandlung von Nach
lässen, auf die englisches Intestaterbrecht anwendbar ist. Er 
sagt: „Die Einrichtung der administration für Intestatnach
lässe kann in Deutschland, auch wenn die Erbfolge gemäß 
deutschem IPR nach englischem Recht zu beurteilen ist, nicht 
durchgeführt werden.“ Begründung: Die sachenrechtliche Ge
staltung des englischen Treuhandrechts läßt sich mit dem 
deutschen Sachenrecht, wie es für in Deutschland belegene 
Gegenstände gilt, nicht in Einklang bringen; ein von einer 
englischen Behörde ernannter administrator erwirbt nach 
englischer Auffassung materiellrechtliche Berechtigungen an 
außerhalb Englands gelegenen Gegenständen erst dann, 
wenn er auch im Lagestaat sog. „ancillary letters of admini
stration“ erhalten hat; solche letters kann ein deutsches 
Nachlaßgericht jedoch nicht erteilen. Die Abwicklung eines 
in England belegenen Nachlasses eines deutschen Erblassers 
mit letztem deutschen Domizil erfolgt in der Weise, daß dem 
Nachlaß das englische System der administration mit seinen 
materiellrechtlichen Konsequenzen entgegen dem Domizil
recht auf gezwungen wird; daher muß auch der in Deutsch
land belegene Nachlaß eines englischen Erblassers so abge
wickelt werden, wie dies das deutsche Recht vorsieht. Schluß
folgerung: Die vererblichen Rechte an den Nachlaßgegen
ständen gehen ohne Zwischenschaltung eines administrators 
unmittelbar auf die Personen über, an die der Nachlaß in 
England durch den administrator auszuhändigen wäre. An 
Stelle der Nachlaßabwicklung durch den administrator füh
ren die Erben selbst die Regelung der Nachlaßschulden usw. 
durch, falls nicht in den vom deutschen Recht vorgesehenen 
Fällen eine Nachlaßverwaltung eintritt.

5) Gottheimer1S) befaßt sich ebenfalls mit der Anwendung 
englischen Erbrechts auf Nachlässe in Deutschland. Er be
kämpft die Ansichten Wenglers und erklärt: „Das dem eng
lischen executor oder administrator vom englischen Nachlaß
gericht erteilte „grant of probate“ oder „grant of admini
stration“ ist territorial nicht begrenzt. Folgerung:

Executor wie administrator sind nach englischer Auffas
sung „representatives“ des Verstorbenen nicht nur für den in 
England belegenen Nachlaß, sondern grundsätzlich für das 
gesamte bewegliche Vermögen, wo es auch immer belegen 
sein mag. Entscheidend ist letzten Endes, ob das ausländische 
Recht dies anerkennt, das deutsche Recht tut dies bei einem 
in England domizilierten Erblasser.

Gottheimer erklärt weiter, die dingliche Ausgestaltung 
der Erbschaftsverwaltung englischen Rechts (Treuhandver
hältnis zwischen personal representative und beneficiaries, 
die dinglich am Nachlaß beteiligt seien) vertrage sich mit 
dem deutschen Sachstatut (wird im einzelnen erörtert). Eine 
Ausschaltung des englischen Rechts der administration führe 
nicht nur zu einer völligen Umgestaltung des englischen Erb
rechtssystems, sondern würde zudem eine Reihe dem engli
schen Erbrecht geläufiger Gestaltungen der Erbfolge (Ehe
gattenerbrecht, Berufung von gewissen gesetzlichen Erben 
nur unter der aufschiebenden Bedingung der Erreichung der 
Volljährigkeit, testamentarische Einsetzung von Erben unter 
aufschiebender Bedingung, discretionary trust, power of 
appointment ff.) teilweise oder gänzlich undurchführbar ma
chen. Einzig in den Ausnahmefällen, in denen kein admini
strator bestellt werde, müsse das deutsche Recht aushilfs
weise angewandt werden.

Gottheimer kommt zu folgendem Ergebnis: Die dem 
personal representative in bezug auf den Nachlaß verlie
hene Stellung als Gesamtnachfolger und Treuhänder ist auch 
für den in Deutschland gelegenen Nachlaß anzuerkennen, so
weit sie sich nach englischen Recht vererben. Von der Frage,
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wie die materielle Rechtslage gestaltet ist, ist zu unterschei
den, wie diese Rechtslage am besten im deutschen Erbschein 
zum Ausdruck zu bringen ist. Hier sind in einfacheren 
Fällen die beneficiaries als Erben i. S. des deutschen Rechts 
anzusprechen, wobei jeweils die Erbschaftsverwaltung durch 
executor oder administrator zu vermerken ist. In rechtlich 
schwierigen Fällen ist von der üblichen deutschen Formulie
rung abzugehen und die Rechtslage nach englischem Recht 
entsprechend zu skizzieren. Dem executor, dessen Rechts
stellung, abgesehen von seiner dinglichen Berechtigung am 
Nachlaß, etwa der unseres TV entspricht, ist ein TV-Zeugnis 
nach § 2368 auszustellen, ebenso in entsprechender Anwen
dung dieser Bestimmung dem administrator.

Zu a—S, Betrachtet man die deutsche Gutachterpraxis der 
letzten Jahre,14) so ergeben sich daraus keine neuen Gesichts
punkte; übereinstimmend sieht man grundsätzlidr im executor 
des Rechtes der US-Staaten den TV i. S. des deutschen 
Rechts.

III. Eigene Stellungnahme

Die von der h. M. vertretene Ansicht vermag nicht zu 
überzeugen, sie ist in der geschilderten Form mit der wahren 
Rechtslage nicht vereinbar.

Als Ausgangspunkt der Untersuchung mag der Fall, den 
das LG München (siehe oben I 2) zu entscheiden hatte, 
dienen:

Fin in New York domizilierter Erblasser hinterläßt be
weglichen und unbeweglichen Nachlaß in München. Er be
stimmt in seinem Testament X als executor.

Erbstatut (materiell auf die Erbfolge anzuwendendes 
Recht) für den beweglichen Nachlaß ist das Recht von New 
York (Domizilrecht), für den unbeweglichen Nachlaß auf 
Grund Rückverweisung das deutsche Recht (lex rei sitae).

Befassen wir uns zunächst mit dem Erb- und Nachlaßrecht 
es Staates New York. Nach diesem Recht, wie übrigens 

,ern Rechte aller US Staaten,15) unterliegt grundsätzlich je- 
er Nachlaß in der Jurisdiktion des Staates (hier New York) 

emer sog. administration (ErbschaftsVerwaltung). Das Nach- 
a gericht (probate court - in New York Surrogate's Court 

genannt) ernennt einen sog. personal representative, der bei 
gesetzlicher Erbfolge administrator, bei Vorliegen eines Te
staments, das einen Erbschaftsverwalter benennt, executor 
genannt wird. Unterläßt es der Testator einen executor zu 

estimmen, so ernennt das Gericht einen administrator cum 
testamento annexo.

Personal representative
Die Rechtsstellung eines solchen personal representative 

mnn man nur würdigen, wenn man die Art und Weise des 
^rbanfalles, von amerikanischer Sicht aus gesehen, erwägt. 
Altem englischen Rechte folgend geht der Titel zum real 
property1*) (unbewegliches Vermögen) unmittelbar mit dem 
Tode des Erblassers auf die Erben, der Titel zum personal 
Property1*) (bewegliches Vermögen) auf den personal repre
sentative mit dessen Ernennung über.17)

Die administration beschränkt sich auf das personal estate 
(beweglicher Nachlaß).18) Die Statutes von etwa 16 Staaten19) 
dagegen lassen den Titel zum ganzen Nachlaß (beweglichen 
und unbeweglichen) unmittelbar mit dem Tode auf den oder 

ie Erben übergehen. Hier unterliegt der ganze Nachlaß im 
taate der Verwaltung des personal representative. Da New 
ork zur 1. Gruppe der Staaten gehört, ist die Ansicht der 
machten,20) auf die sich der Beschluß des LG München 

(siehe oben I 2) stützt, im Ausgangspunkte unrichtig.

Soweit der Titel auf den personal representative (admini
strator und executor) übergeht, ist dieser der legal owner der 
betreffenden Nachlaßwerte. Seine Rechtsstellung ist jedoch 
nur die eines Treuhänders (daß dies für administrator wie 
executor gilt, siehe unten. Die nach Durchführung der admi
nistration auf den nach Zahlung der Schulden verbleibenden 
Uberschuß Zuteilungsberechtigten (i. S. des deutschen Rech
tes: Erben und Vermächtnisnehmer) haben gegen ihn obli
gatorische Ansprüche, die teilweise dinglichen Einschlag ha
ben.21) Nach Rheinstein, aaO, der sich auf die h. M. beruft, 
sind sie nicht zu equitable interests erstarkt.

2. Ernennung durch das Gericht

Der personal representative, sei es administrator, sei es 
executor, erlangt seine Rechtsstellung erst mit der Ernen
nung durch das Gericht (probate court). Erst damit geht der 
Titel zu den Nachlaßwerten auf ihn über, allerdings wie u. 
a. Rheinstein22j bemerkt mit rückwirkender Kraft auf den 
Erbfall. Letztere Konstruktion geht wohl darauf zurück, 
daß der Nachlaß als solcher keine juristische Person dar
stellt (legal entity),23) und man nach einem Hilfsmittel 
sucht, um den Zwischenraum zwischen Erbfall und Bestel
lung des personal administrator nach Möglichkeit theoretisdi 
zu überbrücken.24)

Sowohl administrator wie executor sind Amtspersonen 
(„officers of the court").25) Beale26 sagt dazu: „Administra
tors27) sind weder Repräsentanten des Erblassers noch setzen 
sie in irgendeinem Sinn seine Persönlichkeit fort; sie sind 
lediglich Vertreter des Staates, oder genauer, des Gerichts, 
das sie ernannt hat; sie zahlen und nehmen die Zahlung von 
Schulden lediglich kraft der Befugnis und Verpflichtung in 
Empfang, die ihnen durch das Gesetz (Statute) gewährt ist, 
unter dem sie ernannt sind. Wenn ein administrator nicht 
sein Staatsgesetz (Statute) hinter sich hätte, so würde er im
mer nur ein „stranger and intermeddler“ sein.

Hervorzuheben ist, daß zwischen administrator und exe
cutor im engeren Sinn kein wesensmäßiger Unterschied be
steht. Die h. M. in den US-Staaten behandelt sie in dieser 
Hinsicht gleich. Man nehme z. B. nur die Einführung zur 
„Administration of Estates“ im Restatement.28) So weist z.B. 
auch Hopkins in seinem bekannten Aufsatz „Conflict of 
Laws in Administration of Decedents Intangibles“20) dar
auf hin, daß insbesondere auf dem Gebiete des Konflikts
rechts für die meisten Zwecke kein Unterschied zwischen 
administrator und executor gemacht werde. Man könnte nun 
einwenden, ein Unterschied bestehe doch sicherlich darin, daß 
ein executor seine Befugnisse aus dem Testament herleite, 
während ein administrator sich lediglich auf seine staatliche 
Ernennung stützen könne. Eine solche Argumentation ent
spräche zwar dem alten englischen common /aw-Denken,30) 
nicht aber dem heutigen Rechtszustand in den Staaten.31) Be
trachtet man den Aufgabenbereich und die Befugnisse von 
administrators und executors, die ihnen nach den Statutes 
zustehen, so erscheint auch einem auswärtigen Betrachter die 
Gleichstellung und Bewertung in Rechtsprechung und Li
teratur nur gerechtfertigt. Als Amtspersonen sammeln und 
verwalten sie den Nachlaß, zahlen unter Überwachung des 
Nachlaßgerichts die Nachlaßgläubiger aus und verteilen den 
Überschuß an die Erben und sonstigen Zuteilungsberechtig
ten. Dem Erblasser steht es lediglich in gewissen Grenzen 
frei, ob er dem Nachlaßgericht testamentarisch eine Person 
benennt, die für das Amt vom Gericht dann ernannt wer
den muß, oder aber, ob er dem Gericht freie Hand beläßt 
auf die in den Statutes genau festgelegte Reihenfolge von 
Personen, die bevorrechtigt Anspruch auf Ernennung haben, 
zurückzugreifen. Die Tatsache, daß viele Staatsgesetze32) 
vorsehen, daß zum executor (ebenso wie zum administrator) 
nur eine in dem betreffenden Staate wohnende (resident)
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Person ernannt werden kann, spricht klar für die sich aus 
dem begrenzten Zwecke einer administration ergebende 
Gleichbewertung beider Einrichtungen. Administrator wie 
executor haben einen Amtseid zu leisten, beide haben Sicher
heit zu stellen. Der Erblasser kann den executor nach dem 
Rechte vieler Staaten von einer Sicherheitsleistung befreien, 
die Statutes gehen davon aus, daß er sich immer eine ver
trauenswürdige Person für das Amt auswählen wird. Der 
Erblasser kann ferner die Befugnisse eines executor in ge
wissem Rahmen modifizieren, er kann ihm Vollmachten er
teilen, die über den Rahmen einer administration hinausge
hen, insoweit handelt er nicht mehr als „executor.“

3. Nachlaßgegenstände außerhalb des ernennenden 
Staates

Da zwischen administrator im engeren Sinn und executor 
kein sachlicher Unterschied besteht, schließt im folgenden die 
Bezeichnung administrator einen executor mit ein. Befinden 
sich Nachlaßgegenstände außerhalb des domiciliary US-Staa- 
tes, so taucht die Frage auf, ob sich die Befugnisse eines domi
ciliary administrator (d. h. eines vom Gericht des letzten 
domicile des Erblassers ernannten administrator) auch auf 
fremdes Staatsgebiet erstrecken, ob ihm auch der Titel zu be
weglichem Nachlaß auf jenem Staatsgebiet zusteht. Beide 
Fragen sind begrifflich zu trennen. Untersuchen wir zunächst 
die letztere.

a) In Rechtsprechung wie Literatur der Vereinigten Staa
ten ist äußerst strittig, ob einem domiciliary administrator 
auch der legal title zu außerhalb seines Staates liegenden be
weglichem Nachlasse33) zukommt. Es stehen sich hier zwei 
Auffassungen gegenüber, die sich quantitativ gesehen, wie 
Hopkins3*) meint, etwa die Waage halten. Nach der einen 
Meinung35) steht der Titel zu dem gesamten beweglichen 
Nachlaß, wo immer gelegen, dem domiciliary administrator 
zu. Man rechtfertigt dies entweder mit dem Satze: mobilia 
sequuntur personam36) oder aber mit dem Gedanken der 
Nachlaßeinheit, die entsprechend dem für das materielle auf 
die distribution anzuwendenden einheitlichen Domizilrecht 
ein einheitliches Domizilrecht für die administration verlan
ge.37) Moderne Autoren wie Rabel3S) treten ersichtlich für 
diese Lösung ein.

Im schroffen Gegensatz dazu steht die Ansicht der sog. 
physical power Theorie. Es mag hier genügen statt vieler Ent
scheidungen39) einen von Goodrich (der wohl dieser Ansicht 
zuneigt) zitierten Satz eines Gerichts40) anzuführen: Es ist ein 
fast in der gesamten Jurisprudenz in England wie bei den 
amerikanischen Gerichten anerkanntes Prinzip, von dem es 
kaum eine Ausnahme gibt, daß der Titel (zu beweglichem 
Nachlaß) eines executor oder administrator sich nicht über das 
Gebiet der Staatsgewalt erstreckt, die ihn bewilligt. Das 
Restatement besagt in § 300:

„Mit dem Erbfall geht der Titel zu dem beweglichen Nach
laß an den executor oder administrator, der von dem Staate, 
da sich der Nachlaßgegenstand befindet, ernannt wird.“

Gleichgültig, was man nun für eine Meinung vertritt, es 
scheint jedenfalls darüber Einigkeit zu bestehen, daß der Titel 
zu den in einem nondomiciliary Staate liegenden Nachlaßge
genständen einem ancillary administrator dann zufällt, wenn 
er tatsächlich ernannt wird.

b) Ein administrator kann in amtlicher Eigenschaft nur in 
dem Staate handeln, der ihn bestellt hat41) (Territorialitäts
grundsatz). Jeder Staat, in dem sich bewegliche Nachlaßge
genstände befinden, kann einen „local administrator“ bestel
len.42) Die einzelnen administrations werden völlig unab
hängig voneinander geführt.43) Es besteht keinerlei Unter
ordnung z. B. einer ancillary administration zu einer domi
ciliary administration.

Bemerkenswert ist, wie sich vorstehende Grundsätze in der 
Praxis auswirken. Auf der einen Seite sieht die wohl über
wiegende Meinung44) freiwillige Zahlungen von Nachlaß
schuldnern, die in einem fremden Staate wohnen, dann als 
entlastend an, wenn keine ancillary administration besteht 
und keine weiteren Gläubiger in dem fremden Staate vor
handen sind. Einigkeit besteht andererseits darüber, daß 
ein administrator außerhalb seines Staates eine Nachlaßfor
derung als personal representative nur einklagen kann, wenn 
ihm dies in dem fremden Staate nach dem dortigen Rechte 
ausdrücklich gestattet ist.45) Dieser Grundsatz, der sehr 
streng gehandhabt wird, wird mit der Rücksichtnahme auf 
die Rechte der Gläubiger des fremden Staates gerechtfer
tigt.46) Da, wie noch darzulegen sein wird (unten Nr. 5), 
das Recht des Ortes, wo die administration geführt wird, für 
die administration maßgebend ist, beurteilt sich hiernach für 
jede administration gesondert die Frage, in welcher Zeit und 
in welcher Weise Nachlaßansprüche geltend zu machen und 
nachzuweisen sind, ebenso die Art und Weise der Zahlung 
sowie die Rangfolge der einzelnen Ansprüche.47) Urteile, die 
in den einzelnen Jurisdiktionen ergehen, werden nicht ohne 
weiteres in den anderen Staaten anerkannt. Der bewegliche 
Nachlaß zerfällt damit unter Umständen (ähnlich der Be
handlung des unbeweglichen Nachlasses) in einzelne in den 
verschiedenen Staaten verschieden zu behandelnde Nachlaß
massen.

4. Nachlässe ohne administration

Der tiefere Zweck einer administration ist, die Rechte der 
Gläubiger zu wahren, da es eine persönliche Haftung der 
Erben ja in den US-Staaten nicht gibt. Handelt es sich um 
einen kleinen Nachlaß, bei dem keine Erbschaftssteuer an
fällt, so wird kein amerikanisches Nachlaßgericht auf eine 
administration bestehen.48) Die Berechtigten teilen den Nach
laß ohne Inanspruchnahme der Gerichte. Neuere Äußerun
gen49) amerikanischer Autoren lassen darauf schließen, daß 
ein erheblicher Prozentsatz anfallender Nachlässe ohne ad
ministration abgewickelt wird. Dies bedeutet u. a., daß der 
orthodoxen Theorie der Erfordernisse des Titelerwerbes im 
tatsächlichen Leben keine zu große Bedeutung zugeschrieben 
wird.

5. Angleichungsprobleme

Administration bedeutet, wie dargelegt50), Realisierung 
der beweglichen Nachlaßwerte und Zahlung der Schulden. 
Die Verteilung des Überrestes an die nach den Statutes 
(Staatsgesetzen) bzw. einem Testament Berechtigten wird 
distribution genannt. Während die distribution nach dem 
Konfliktsrecht der US-Staaten dem Rechte des letzten do- 
micil des Erblassers unterfällt,51) untersteht die administra
tion nach dem gleichen Konfliktsrecht dem Rechte des Staa
tes, der den personal representative ernennt.52) Der Gedan
kengang war dabei offensichtlich: Die in einem Staat gele
genen Nachlaßgegenstände unterfallen, soweit es die admini
stration angeht, der lex situs.53) Diese ist identisch mit der 
lex fori, da ein Gericht ja für den in seinem Staate gelege
nen beweglichen Nachlaß einen administrator ernennt.

Schwierigkeiten entstehen nun dadurch, daß nach deut
schem Konfliktsrecht diejenigen Tätigkeiten der administra
tion, die dem materiellen Recht zugehören (und darüber 
entscheidet deutsches Recht), dem Erbstatut unterstehen. So 
rechnet das deutsche Recht eine etwaige Testamentsvoll
streckung sowie die Schuldenhaftung zum materiellen Recht.

Die im deutschen IPR herrschende Meinung argumen
tiert nun, wenn ich sie recht verstehe, folgendermaßen: Ver
fahrensfragen beurteilen sich nach der lex fori, also, falls 
ein deutsches Gericht angegangen wird, nach deutschem 
Recht. „Materielles“ Recht beurteilt sich nach dem Erb-
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Statut, bei einem in New York domizilierten Erblasser, also 
nach dem internen Recht von New York. Eine administra
tion fällt von amerikanischer Sicht aus gesehen in das pro- 
cedure law (Verfahrensrecht), von deutscher Sicht aus gese
hen steht sie einer Testamentsvollstreckung gleich und rech
net ebenso wie die Nachlaßhaftung und Schuldenabwick
lung zum „substantive law of succession.5i) Maßgebend für 
die Abgrenzung Verfahrensrecht — materielles Recht ist das 
deutsche Recht. Also ist auf eine derartige „Testamentsvoll
streckung“ das Domizilrecht des Erblassers (New Yorker 
Recht) anzuwenden.

Auch wenn man, was ich nicht für richtig halte, admini- 
stration und Testamentsvollstreckung gleichsetzt, sind schon 
hier zwei Bedenken anzumelden.

Findet auf eine administration von amerikanischer Sicht 
aus gesehen denn wirklich die lex fori Anwendung, weil 
man sie zum reinen Verfahrensrecht rechnet? Richtig scheint 
mir, daß das Recht des Staates, der den personal representa- 
tive ernennt, deshalb zum Zuge kommt, weil auf der einen 
Seite jede administration55) gesondert behandelt wird, an
dererseits grundsätzlich jede administration nur den in dem 
betreffenden Staate befindlichen Nachlaß erfaßt, also letzten 
Endes die lex situs sich durchsetzt. Der zweite Zweifel liegt 
darin, daß auch im deutschen Recht bei der Testamentsvoll
streckung, Nachlaßhaftung und Schuldabwicklung, soweit 
diese Materien im BGB geregelt sind, verfahrensrechtliche 
Elemente eingeschlossen sind, die sich hier nicht einwandfrei 
ausklammern lassen.

6. Testamentary trustee

In den vorstehenden Ausführungen wurde versucht, den 
Begriff und dann die wichtigsten Probleme einer administra
tion zu skizzieren. Die Ausführungen bedürfen einer Er
gänzung durch ein kurzes Eingehen auf die Rechtsstellung 
eines testamentary trustee nach dem Recht der US-Staaten. 
Der Testator kann in seinem Testament einen sog. testa
mentary trust schaffen. Die ausdrückliche Benennung eines 
trustee (Treuhänder) hierfür ist nicht nötig.58) Ob der Testa
tor einen Trust schaffen wollte, ist eine Frage der Testa
mentsauslegung. Hat er nicht ausdrücklich einen trustee be
nannt, so wird man im allgemeinen den executor als mit 
dieser Aufgabe betraut ansehen. Die Fragestellung lautet 
immer57): „Ist die Aufgabe, die nach dem Willen des Testa
tors durchgeführt werden soll, eine Aufgabe, die gewöhn
lich in den Rahmen einer executorship fällt oder überschrei
tet sie diesen Rahmen? Während ein executor den Nachlaß 
möglichst rasch abzuwickeln hat (Liquidation in der Regel 
innerhalb eines Jahres), wird ein trustee im allgemeinen 
für Aufgaben von längerer Dauer bestellt, insbesondere 
wenn langfristige Investitionen in Frage kommen. Ein Te
stator kann gleichzeitig neben einem executor einen trustee 
bestellen, er kann auch einen executor zugleich als trustee 
bestimmen, er kann schließlich anordnen, daß nach Beendi- 
8Ung der executorship ein trustee fungieren soll, der z. B. 
auch der bisherige executor sein kann. Die Bestellung meh
rerer executors und trustees ist möglich. Das Amt eines exe- 
cutors und trustee ist jeweils gesondert zu behandeln. Die 
trusteeship untersteht der Jurisdiktion, die executor
ship der probate court-Jurisdiktion. Während ein executor 
immer vom probate court ernannt werden muß, beruht das 
Amt des trustee unmittelbar auf dem Testament, in man
chen Staaten jedoch ist nach den Statutes auch hier eine Er
nennung durch das Gericht nötig. Einem executor steht nur 
der Titel zum beweglichen Nachlaß zu, einem trustee auch 
zum unbeweglichen. Executor wie trustee sind Treuhänder. 
Beide stehen unter Überwachung des Gerichts und haben 
gesondert Sicherheit zu leisten. Die Überwachung beim 
trustee ist i. d. R. jedoch nicht so umfassend. Die Überwa

chung steht in vielen Staaten auch dem probate court zu. Als 
trustee werden vielfach trust Companies, state banks (falls 
sie ermächtigt sind, Trustgeschäfte zu besorgen) oder natio
nal banks (falls sie vom Board of Governors of the Federal 
Reserve System dazu ermächtigt sind) ernannt.

Typisches Beispiel für einen testamentary trust: (
Das Testament ordnet an, daß der executor das „residue 

(Überschuß der Aktiva und Passiva) an einen trustee in trust 
zahlt, um das Einkommen daraus dem überlebenden Ehegatten 
auf Lebenszeit zuzuwenden, sodann das Kapital zu gleichen Teilen 
an die dann noch lebenden Kinder auszuschütten. Executor und 
trustee soll die gleiche Person sein.

In konfliktsrechtlicher Hinsicht beurteilt sich beim be
weglichen Nachlaß die Wirksamkeit eines Trusts nach dem 
Domizilrecht des Erblassers,58) beim unbeweglichen Nachlaß 
nach der lex rei sitae.59) Die administration eines Trusts be- 
mißt sich in ersterem Falle ebenfalls nach Domizilrecht, es 
sei denn, es ist ein anderer Wille des Testators ersichtlich,60) 
im letzteren Falle ebenso nach der lex rei sitae.61)

7. Testamentsvollstreckung nach deutschem Recht62)
Ein TV hat den Nachlaß zu verwalten, die letztwilligen 

Verfügungen des Erblassers auszuführen und eine etwaige 
Erbauseinandersetzung unter mehreren Miterben zu bewir
ken (§§ 2203-2205 BGB). Anordnung einer Dauertesta
mentsvollstreckung (Verwaltung des Nachlasses nach Erledi
gung der sonstigen Aufgaben) ist zulässig (§ 2209 Satz 2 
BGB).

Der TV ist nach h. M. „Inhaber eines privaten Amtes, 
das ihm vom Erblasser übertragen ist und das er kraft eige
nen Rechts, also unabhängig vom Willen des Erben und im 
eigenen Namen, aber im Rahmen der letztwilligen Anord
nungen des Erblassers, doch im Interesse anderer, vor allem 
im Interesse des Erben ausübt.63) Sein Amt beginnt — unab
hängig von einer weiteren Tätigkeit des Gerichts — mit der 
Annahme desselben durch Erklärung gegenüber dem 
Nachlaßgericht (§ 2202 BGB). Das Nachlaßgericht stellt ihm 
auf seinen Antrag ein deklaratorisches TV-Zeugnis aus. 
Eigentum an den Nachlaßgegenständen erwirbt er nicht. 
Seine Tätigkeit vollzieht sich unabhängig vom Nachlaßge
richt, dieses hat keine Überwachungspflicht oder auch nur 
eine Befugnis dazu. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz 
findet sich nur in den §§ 2200 (Ernennung eines TV auf 
Ersuchen des Erblassers), 2216 Abs. 2 Satz 2 (Außerkraft
setzung von testamentarischen Anordnungen), § 2224 (Ent
scheidung bei Meinungsverschiedenheiten unter mehreren 
TV) und § 2227 (Entlassung aus wichtigen Gründen). Eine 
Testamentsvollstreckung hat keinen Einfluß auf die Erben
haftung oder auf die Beschränkung dieser Haftung.“

8. Folgerungen aus den Ausführungen zu 1—7:

Daß zwischen executor und TV i. S. des deutschen Rech
tes ein grundlegender Unterschied besteht, läßt sich schwer
lich leugnen. Der executor ist eine Amtsperson, die ihre Be
fugnisse aus der Ernennung durch den probate court herlei
tet; ihre Aufgabe ist zunächst, Träger des Titels zum beweg
lichen Nachlasse in dem Ernennungsstaate zu sein, sodann 
hat sie für die Befriedigung der Gläubiger unter Überwachung 
des Gerichts zu sorgen; die Haftungsbefreiung der Erben 
und Zuwendungsberechtigten findet damit ihre Rechtferti
gung; schließlich hat der executor das final decree (Schluß
verfügung des Gerichts, das darin die Zuteilung an die im 
einzelnen aufgeführten Erben anordnet) des probate court 
auszuführen und den Berechtigten das Eigentum am beweg
lichen Nachlaß zu verschaffen. Der TV des deutschen Rechts 
übt ein privates Amt aus, er steht nicht unter Überwachung 
des Gerichts, wird auch nicht von diesem ernannt. Er ist 
nicht Eigentümer des Nachlasses, verwaltet und verteilt je
doch den ganzen Nachlaß. Die Testamentsvollstreckung
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steht in keinem Zusammenhang mit der Regelung der Schul
denhaftung. Die h. M. ist sich natürlich klar, daß Unter
schiede in der Rechtsstellung beider Institutionen bestehen. 
Man sagt daher,64) es könne zwar ein TV-Zeugnis nach § 
2368 BGB ausgestellt werden, in dem Zeugnis sei jedoch zu 
vermerken, daß es ein TV i. S. des amerikanischen Rechts 
sei. Ich glaube, man gibt damit dem Rechtsverkehr - und 
Sinn des Zeugnisses ist doch, dem Rechtsverkehr zu dienen — 
Steine statt Brot. Das Zeugnis ist unrichtig, in jedem Falle 
aber irreführend. Unter dem im deutschen Zeugnis aufge
führten TV i. S. des amerikanischen Rechtes ist ein executor 
zu verstehen und dieser ist eben kein TV i. S. des deutschen 
Rechts. Durch das Zeugnis wird der Anschein erweckt, als 
ob ein executor - nennen wir ihn doch mit dem richtigen 
Namen — im deutschen Rechtsverkehr verfügungsbefugt, 
wenn auch vielleicht eingeschränkt durch amerikanische Vor
schriften, auftreten könne. Das kann er als executor jedoch 
nicht. Nehmen wir zunächst an, das deutsche Recht stünde 
dem nicht entgegen. Wie oben Ziff. 5 dargelegt, streitet man 
in der amerikanischen Literatur und Rechtsprechung dar
über, ob ein domiciliary administrator65) (administrator im 
engeren Sinne und executor) außerhalb seines domiciliary 
Staates, der ihn ernannt hat, als Träger des gesamten be
weglichen Nachlasses angesehen werden und als administra
tor auftreten kann. Die zustimmenden und ablehnenden 
Stimmen halten sich etwa die Waage. Ich halte es, vom Ge
sichtspunkt der Rechtssicherheit gesehen, nicht für vertretbar, 
sich hier nun im Auslande die am besten gefallende Lösung 
herauszusuchen. Solange sich in den US-Staaten keine ein
hellige oder überwiegende Meinung gebildet hat, wird man 
sich für die einschränkendere Ansicht entscheiden müssen. 
Stimmt man dem nicht zu, muß man sich einige Konsequen
zen der h. M. (die man freilich nirgends vollständig erörtert 
findet) klar machen:

a) In j e d e m Erbfall muß bei Vorliegen eines Testamen
tes eine Testamentsvollstreckung angenommen werden (ent
weder vom Testator benannter executor oder vom Gericht 
ernannter administrator cum testamento annexo).86) In der 
Praxis kommt man damit im Erbscheinsverfahren zu einem 
verschiedenen Ergebnis bei gesetzlicher und testamentarischer 
Erbfolge, obwohl in beiden Fällen von einer amerikanischen 
administration auszugehen wäre, die wesensmäßig nicht ver
schieden behandelt werden kann. Bei gesetzlicher Erbfolge 
vermerken die Gerichte nach meiner Erfahrung nie eine 
solche administration. Die Erben können damit bei gesetz
licher Erbfolge unter Vorlage des Erbscheines z. B. bei Ban
ken Gelder abheben, nie aber bei testamentarischer.

b) Bei etwa 60% von Testamenten amerikanischer Erblas
ser, die derzeit68) deutschen Nachlaßgerichten vorgelegt wer
den, ist kein probate Verfahren69) in Amerika durchgeführt 
worden, also auch kein executor oder administrator ernannt 
worden. Ist in den US-Staaten kein Nachlaß vorhanden, so 
wird in der Praxis auch keine administration durchgeführt.

Die amerikanische Theorie und Rechtsprechung erklärt 
zwar audh in einem solchen Falle die Anordnung einer 
administration im domiciliary Staate für zulässig, aber die 
Beteiligten berufen sich meiner Erfahrung nach immer dar
auf, daß ein solches Verfahren (im Einzelfall ist nie sicher, 
ob ein amerikanisches Gericht eine administration auch an
ordnen würde) sinnlos (dazu die nachfolgenden Ausführun
gen unter d) und mit erheblichen Kosten verbunden wäre. 
Das sind Einwände, denen sich ein deutsches Gricht nicht 
verschließen sollte.

Was hat es in einem solchen Falle für einen Sinn, im Erb
schein zu vermerken, daß eine Testamentsvollstreckung be
stehe? Ein TV-Zeugnis kann überhaupt nicht erteilt werden, 
da ja kein executor ernannt worden ist.

c) Ein amerikanischer probate court und ein deutsches 
Nachlaßgericht beurteilen die Erbfolge selbständig. Dabei

kann es Vorkommen, daß das amerikanische Gericht das 
domicile des Erblassers im Staate A, das deutsche Gericht 
das domicile im State B gelegen annimmt. Da für das 
deutsche Gericht, soweit es hier von Belang ist, nur eine 
domicilary administration Bedeutung erlangen und nur der 
domiciliary probate court einen domiciliary administrator 
(executor) ernennen kann, so entsteht hier eine für die h. M. 
nicht lösbare Situation.

d) Erkennt man einem executor in der BRD Verfügungs
befugnisse zu, dann müßte man folgerichtig auf die admini
stration das Recht des Staates,70) dessen Gericht die admini
stration führt, anwenden, d. h.: Auf der einen Seite hat 
der executor das Recht, unter Umständen die Pflicht, die 
gesamten Nachlaßwerte in den amerikanischen Staat zu zie
hen, auf der anderen Seite wird er nur die Gläubiger be
friedigen, die ihre Ansprüche frist- und formgerecht nach 
den Gesetzen jenes Staates angemeldet haben. Versäumen es 
die Gläubiger, ihre Ansprüche rechtzeitig (die sog. non claim 
Statutes sehen Fristen bis zu etwa 1 Jahr ab Eröffnung der 
administration vor) anzumelden, so fallen sie mit ihren An
sprüchen aus. Woher sollen die deutschen Gläubiger wissen, 
ob und wo eine administration geführt wird? Im amerika
nischen domiciliary Staate ersehen es die amerikanischen 
Gläubiger durch die vorgeschriebene öffentliche Aufforde
rung. In den übrigen amerikanischen Staaten können die 
Gläubiger dort, wo Nachlaß gelegen ist, jeweils eine ancil- 
lary administration beantragen, auf die dann das jeweils ge
sonderte Recht des betreffenden Staates (mit eigenen Fristen 
usw.) Anwendung findet.

Wie soll ein deutsches Prozeßgericht verfahren, wenn ein 
deutscher Gläubiger einen executor vor ihm verklagt und 
sich der executor auf die Anwendung seiner amerikanischen 
administration Vorschriften beruft? Dabei ist zu bedenken, 
daß in den US-Staaten die Gläubigeransprüche vor dem 
probate court im Rahmen der administration geltend zu 
machen sind.

e) Zieht der executor Nachlaßwerte aus Deutschland nach 
den Vereinigten Staaten, so unterfallen sie dort der Erb
schaftssteuer, was vorher nicht der Fall zu sein braucht.

Diese Ausführungen mögen genügen, um die Schwierig
keiten aufzuzeigen, die sich als Konsequenzen der herrschen
den Meinung einstellen. Ich glaube, man muß zu einer an
deren Lösung kommen und das Problem von einer ganz an
deren Sicht aus angehen: Das System der administration 
verträgt sich nicht mit dem System des deutschen Erb- und 
Nachlaßrechts, darin ist Wengler zuzustimmen. Die admini
stration hat ihre Berechtigung innerhalb des anglo-ameri- 
kanischen Rechtskreises — hier mag der Ausdruck gebraucht 
werden. Man verfälscht jedoch ihren Sinn und ihr Wesen, 
wenn man ihr in Deutschland liegende Vermögenswerte un
terstellen will. Daher kann die oft gebrauchte und vom OLG 
Tübingen71) zitierte Wendung — „Wenn das deutsche Recht 
für die Befugnisse des TV hinsichtlich von Nachlaßgegen
ständen, die sich in Deutschland befinden, auf das Recht 
eines US-Staates verweist, so gibt es damit zugleich dem 
nach dem dortigen Rechte bestellten TV die Ermächtigung, 
seine Befugnisse in Deutschland auszuüben“ - nicht über
zeugen.

Der Wegfall der administration läßt sich im deutschen 
Rechtsbereich ohne weiteres mit den amerikanischen Auf
fassungen über Erbanfall und Schuldenhaftung in Einklang 
bringen. Nicht die Übertragung des Titels, sondern die Be
friedigung der Gläubiger, die Haftungsfrage steht im Mit
telpunkt der administration. Nimmt ein Legatar i. S. des 
amerikanischen Rechts ohne Zutun des executor Nachlaß
werte an sich, so handelt er gewissermaßen als executor de 
son tort und haftet für die Schulden mit den übernommenen 
Nachlaßwerten. Könnte man diesen Haftungsgedanken 
nicht in den deutschen Rechtsbereich übernehmen? Damit
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wäre doch die einfachste Lösung für die Schuldenhaftung 
gefunden. Daß einer theoretisch gut fundierten Lösung des 
Titelüberganges im amerikanischen Bereich keine große Be
deutung zugeschrieben wird, zeigt die Tatsache, daß die 
Gerichte dazu neigen, von einer administration Abstand zu 
nehmen, wenn keine Gläubiger vorhanden sind und die 
Erbberechtigten die Nachlaßverteilung selbst in die Hand 
nehmen.72) Ich halte es daher durchaus für vertretbar, ja 
geboten, eine administration im deutschen Rechtsbereich 
überhaupt unbeachtet zu lassen.

Das heißt nicht, daß einer im Testament eines amerika
nischen Erblassers als executor oder auch trustee bezeichneten 
Person überhaupt nie ein deutsches TV-Zeugnis ausgestellt 
werden kann. Man muß hier zwei Fragen auseinanderhal
ten:

a) Gestattet es das Recht der US-Staaten, und das ist ja 
nach § 25 EGBGB zunächst maßgebend, daß der Testator 
für außerhalb der Staaten, also z. B. in Deutschland liegen
des Vermögen eine Person benennen kann, der die Funktion 
eines TV i. S. des deutschen Rechtes zustehen. Die Frage 
lst zu bejahen. Nach amerikanischem Rechtsdenken fällt 
die Rechtsstellung und Tätigkeit eines deutschen TV unter 
den Begriff der administration im weiteren Sinn, hiefür ist 
das Recht des Lageortes des Vermögens zuständig.

ß) Die zweite Frage lautet: Geht aus dem konkreten 
Inhalt eines Testaments der Wille des Testators hervor, für 
das deutsche Vermögen einen TV i. S. des deutschen Rechtes 
zu ernennen. Unwesentlich ist, ob der Testator nun den 
Ausdruck executor oder trustee oder TV gebraucht hat. 
Stimmt man dieser Lösung zu, dann ist der Vermerk im 
Zeugnis: „Die Testamentsvollstreckung bestimmt sich nach 
dem Rechte des US-Staates . . fehl am Platze. Der in 
KGJ 36 A 109 aufgestellte Grundsatz, das Zeugnis müsse 
zum Ausdruck bringen, daß der TV diejenigen Befugnisse 
hat, die ihm nach dem in Betracht kommenden ausländischen 
Rechte zustehen, ist durchaus zu billigen; zunächst ist je
doch zu untersuchen, nach welchen Grundsätzen sich die 
Befugnisse bestimmen. Das internationale Privatrecht ver
engt nach differenzierten Lösungen.
. ZuSammenfassend läßt: sich sagen: Es ist unrichtig, 
in einem deutschen TV-Zeugnis den Vermerk aufzunehmen, 
die Testamentsvollstreckung bemißt sich nach amerikani
schem Recht. Andererseits ist nicht jeder in einem amerika
nischen Testament als executor oder trustee Bezeichnete als 

Y u S. des deutschen Rechts anzusehen. Maßgebend ist der 
die des Erblassers. Das Recht der US-Staaten steht nicht

entgegen, daß ein entsprechender Wille des Testators in die
ser Weise Anerkennung findet.

. Stimmt man diesem Ergebnis zu, so ist zu überlegen, ob 
ein deutsches Nachlaßgericht einen solchen TV i. S. deutschen 

echts gemäß § 2227 BGB entlassen kann. Die Frage fällt 
m den Bereich der internationalen Zuständigkeit. Die h. M. 
gemeint die Zuständigkeit, wenn ausländisches materielles 
^-echt auf die Erbfolge zur Anwendung kommt. In unserem 
Balle muß man wohl eine Ausnahme machen, da wir die 
Rechtsstellung des TV ja nach deutschem Recht beurteilen. 
Has amerikanische Konfliktsrecht steht dem nicht entgegen, 
da es die administration dem Rechte des Ortes der admini- 
stration unterstellt, eine solche in Deutschland aber nicht 
geführt werden kann.

9- Anwendung auf die unter I genannten Entscheidungen 

Zum Fall des OLG Frankfurt

Nach dem Rechte von Missouri geht der bewegliche wie 
unbewegliche Nachlaß mit dem Erbfall auf die Erben über, 
g eichzeitig untersteht der gesamte Nachlaß in Missouri der 

erwaltung des executor. Ergibt der Wortlaut des Testa

mentes, daß der Erblasser für den in Deutschland gelegenen 
Nachlaß einen TV i. S. des deutschen Rechtes einsetzen woll
te, so wird man zunächst weiter davon ausgehen können, 
daß der Testator den Rechtsanschauungen des Staates Mis
souri folgend die Testamentsvollstreckung sowohl für den 
unbeweglichen wie beweglichen Nachlaß anordnen wollte. 
Welche Bezeichnung der Testator für den TV wählte 
(executor — trustee) ist nicht entscheidend.

Zum Fall des LG München

Nach dem internen Rechte von New York geht der unbe
wegliche Nachlaß mit dem Erbfall auf den Erben über und 
unterliegt nicht ohne weiteres der Verwaltung des executor. 
War das Testament, wie das LG darlegt, ausschließlich von 
amerikanischem Rechtsdenken bestimmt, so hätte das LG zu
nächst doch wohl prüfen müssen, ob der Testator wollte, daß 
Grundbesitz außerhalb des Staates New York in Verwal
tung durch die als executrix bezeichnete Person genommen 
werden sollte, ferner ob diese Verwaltung eine Testaments
vollstreckung i. S. des deutschen Rechtes darstellen sollte.

Beim beweglichen Nachlaß, der dem New Yorker Do
mizilrecht untersteht, ist schlechthin zu prüfen, ob der Testa
tor eine Testamentsvollstreckung i. S. des deutschen Rechtes 
anordnen wollte. Wenn ja, ob es eine Dauertestamentsvoll
streckung sein sollte. Hier wäre nicht entscheidend, ob der 
Testator mit ausdrücklichen Worten etwa ein trust anord
nete. Bei Ausstellung des Zeugnisses (die Anweisung an das 
Nachlaßgericht, ein neues Zeugnis mit bestimmtem Inhalt zu 
erteilen, war fehl am Platze, TV hatte keinen entsprechen
den Antrag gestellt) ist kein Vermerk, wonach sich die 
Testamentsvollstreckung nach New Yorker Recht richte, 
aufzunehmen.

Die Ausführungen zeigen, wie verwickelt das Transfor
mieren ausländischer Rechtsbegriffe in entsprechende deutsche 
Institutionen ist. Unerläßlich ist dabei eine genaue Kennt
nis des materiellen und konfliktsrechtlichen ausländischen 
Rechtes. Ersichtlich wird weiter, daß diese Rechtsbegriffe 
nicht losgelöst vom ganzen Erbschaftssystem betrachtet wer
den können, daß in unserem Falle z. B. eine entsprechende 
Behandlung der Erbenstellung und der Nachlaßhaftung 
Hand in Hand gehen müßte. Es konnten in dieser Hinsicht 
nur kurze Hinweise gegeben werden, an anderer Stelle mag 
dies nachgeholt werden.

1) Wegen ihres Umfangs können diese beiden Entscheidungen 
hier nicht veröffentlicht werden.

2) Soweit ersichtlich befaßt sie sich nur mit unbeweglichem 
Nachlaß in der BRD.

3) Nach dem Wortlaut des Beschlusses.
4) Private International Law of Succession, London 1937, 

S. 143 f.
5) Recueil des decisions 5, 637—643.
6) That person who is under German law “the agent for 

carrying out the proper partition of the estate”.
7) Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 1955: S 420.
8) In diesem Sinne sagt ein Beschluß des OLG Tübingen 

v. 8. 1. 1953 [RzW 1953, 335): „Zwar steht das nordamerikanische 
Recht auf dem Standpunkt, daß ein TV außerhalb des Staates, 
in dem er bestellt wurde, keine Klage erheben kann, es sei 
denn, daß die Gesetze des Staates, in dem geklagt werden soll, 
dies gestatten. Eine solche Erlaubnis ist aber dem deutschen 
Recht zu entnehmen. Denn wenn dieses Recht für die Befugnisse 
des TV hinsichtlich von Nachlaßgegenständen, die sich in Deutsch
land befinden, auf das New Yorker Recht verweist, so gibt es 
damit zugleich dem nach dem New Yorker Recht bestellten TV 
die Ermächtigung, seine Befugnisse in Deutschland auszuüben.

9) Mueller, RabelsZ 1933, 808.
10) NJW 1952, 1113 f.; I953i 1580. Soweit ich ersehen kann, ist 

der Aufsatz einer der vielzitiertesten auf diesem Gebiet. Da der 
Autor jedoch nicht genügend zwischen dem englischen Rechte 
Un<r-un ^ecBteii der Staaten der USA unterscheidet, sind seine 
Ausführungen, soweit sie amerikanisches Recht betreffen, nur 
mit großer Vorsicht aufzunehmen.

11) Mueller, RabelsZ 1933, 808.
T2) JR 1955, 41. Fragen des deutschen Erbscheinrechts für Nach

lässe, ^auf die englisches Intestatrecht anwendbar ist.
13) Zur Anwendung englischen Erbrechts auf Nachlässe in 

Deutschland, RabelsZ 1956, 36.
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14] Die deutschen Gerichte sind mangels eigener Sachkunde 
weitgehendst auf diese Gutachten angewiesen. Vgl. z. B. OLG 
Tübingen, v. 8. 1. 1953, RzW 1953, 335. Dem Nachlaßgericht 
München, das sidi in den letzten Jahren im süddeutschen Raum 
zu einem Zentralpunkt für die Behandlung von Ausländernach
lässen infolge der durch die Wiedergutmachungsgesetzgebung 
geschaffenen tatsächlichen Lage entwickelte, wurde von den 
deutschen rechtsvergleichenden Instituten eine erhebliche Zahl 
von Gutachten erstattet.

15] Es gibt kein einheitliches US-Erbrecht. Jeder Staat und 
jede US-Jurisdiktion hat ihr eigenes Erbrecht. Dieses beruht 
weitgehendst auf Statute law (Gesetz], ergänzend greift das 
common law jeder Jurisdiktion ein.

16] Der Begriff entspricht zwar nicht genau, jedoch im großen 
gesehen, dem in Klammem gesetzten Begriff i. S. des deutschen 
Rechts.

17] Dazu § 300 Restatement.
18] Reicht das bewegliche Vermögen zur Schuldendeckung nicht 

aus, so gestatten fast alle Staaten dem in dem jeweiligen Staate 
ernannten personal representatiue i. d. R. nach Erholung einer 
Erlaubnis des Gerichts auf den unbeweglichen Nachlaß im 
Staate (grundsätzlich nicht in einem fremden Staate — dazu 
Beale, Treatise on the Conflict of Laws, III § 487 1, 2] zurück
zugreifen.

19] Dazu zählt insbesondere Kalifornien. Einzelheiten siehe 
Ferid-Firsching, Int. Erbrecht, US Grdz. Rdz. 20, 68, 85, 257, 
sowie die Angaben in dem Textteil des jeweiligen Staates.

20] Gutachten C; „. . . nach englischem und amerikanischem 
Recht geht vielmehr der Nachlaß grundsätzlich zunächst auf 
einen personal representatiue über, der ihn treuhänderisch zu 
verwalten und nach Begleichung der Nachlaßverbindlichkeiten 
gemäß den Anordnungen des Erblassers an die Bedachten aus
zufolgen hat.“

21] Man denke z. B. an das vielzitierte Folgerecht, wenn der 
Treuhänder rechtswidrig Nachlaßgegenstände weggegeben hat.

Zur Rechtsstellung des executor insbesondere siehe z. B. 
Petersen v. The Chemical Bank, 32 N. Y. 21 (1865]: “Another 
general principle of law necessary to be adverted to is, that 
the executor of a testator, as soon at least as he has clothed 
himself with the Commission of the Probate Court, is vested 
with the title to all the movable property and rights of action 
which the deceased possessed at the instant of his death. The 
title of the executor, it is true, is fiduciary and not beneficial. 
That title is, however, perfect against every person except the 
creditors and legatees of the decased. The Revolution of owner- 
ship is direct to the representative, and the beneficiaries take 
no title in the specific property which the law can recognize. 
An administrator with the all annexed, hat the same rights of 
property as the executor named in the will would have had 
if he had qualified.” Ähnliche Wendungen finden sich in Recht
sprechung wie Literatur.

22] Cases S. 655.
23] Atkinson, On Wills (1953] S. 576.
24] Die von Rabe], Conflict of Laws, Bd. 4 (1958] S. 375 wohl 

im Anschluß an das alte englische Recht gemachte Bemerkung: 
„personal property first goes to the probate court, which in turn 
confirms or appoints the personal representative“ findet man 
weder in der amerikanischen Rechtsprechung noch im Schrifttum 
ausdrücklich bestätigt. Die Frage wird, wie ich sehe, im allge
meinen nicht erörtert.

25] Dazu Restatement § 465: “The estate of a deceased person 
is administered by an officer appointed by a competent court 
of the state making the appointment.” Diese Regel ist wohl 
allgemein anerkannt. Siehe z. B. Atkinson, On wills (1953] 
S. 576; Stumberg, Conflict of Laws (1951] c XIV; Rheinstein, 
Cases (1955] c 23, S. 650, 657.

26] Treatise on the Conflict of Laws (1935] Bd. 3 S. 1447.
27] Beale faßt unter dieser Bezeichnung sowohl administrators 

wie executors im engeren Sinn zusammen.
28] C 11, Introductory Note zu Title A. Das seit 1932 er

scheinende Restatement ist ein privates, umfassendes Werk 
amerikanischer Jurisprudenz, das in geschlossener Form die 
Grundsätze des in den Staaten geltenden case law zusammen
fassen will. Sein Konfliktsteil ist starken Angriffen insbesondere 
von der Wissenschaft her ausgesetzt. Das Werk wird z. Z. neu 
überarbeitet und herausgegeben. Siehe dazu Ferid-Firsching, 
Int. Erbrecht, II US Grdz. Rdz. 26. Die Meinungen des Restate
ment in dieser Abhandlung werden nur herangezogen, soweit 
sie allgemein anerkannt sind.

29] 28 Iowa Law Review 422/613]; abgedruckt in Selected 
Readings on Conflict of Laws, zusammengestellt durch die 
Association of American Law Schools, St. Paul West Publ. 
Co. 1956.

30] Ersichtlich folgt z. B. Thompson, On Wills (1947] § 550 
dieser älteren Ansicht. So auch Cardozo zit. in McMaster d. Gould, 
240 N. Y. 379 (1925].

31] Einzelheiten dazu gibt Atkinson, On Wills (1953] c 12, 
sec 108. Nach common law leitete der executor sein Amt allein 
aus dem Testament ab, das probate war nur Beweis für sein 
Recht. Heute leitet der executor sein Amt „from his official 
letters rather than from the will“ ab. Dazu auch Ferid-Firsching, 
US Grdz. Rdz. 272.

32] Nachweise bei Ferid-Firsching, US Textteil.
33] Vorausgesetzt wird hier natürlich, daß ihm der Titel zum 

beweglichen Nachlaß im domiciiary-Staat überhaupt zusteht!
34] 28 Iowa Law Review 422 ff.
35] Nachweise hierfür gibt Hopkins, aaO; Goodrich, Conflict of 

Laws (§ 182]; Beale, Treatise (1935] § 471, 2.

36) D. h. der bewegliche Nachlaß ist am domicile des Erblassers 
gelegen.

37) Nachweise finden sich bei Goodrich, wie vorhergehende 
Anm. Siehe dazu auch Putnam v. Pitney 45 Min. 242 (1891].

38) Conflict IV (1958] c 71-78.
39) Siehe dazu auch die von Hopkins, aaO, angegebene Rspr., 

ebenso die Rspr. bei Goodrich, Conflict § 182.
40) Swancy v. Scott, 28 Tenn. 327 (1848).
41) Vgl. dazu die von Hopkins zitierten Worte von Story in 

Vaughn v. Northrup 15 Pet. 1 (US 1841): “Every grant of 
administration is strictly confined in its authority and Operation 
to the limits of the territory of the government which grants it; 
and does not, de jure, extend to other countries. It cannot 
confer, as a matter of right, any authority to collect assets of 
the deceased in any other state; and what ever Operation is 
allowed to it beyond the original territory of the grant is a 
mere matter of comity.“ Dazu auch Woerner, Administration 
(1923) § 157; “Letters testamentary and of administration have 
no legal force or effect beyond the territorial limits within 
which the authority of the state or country granting them, is 
recognized as law.” Siehe weiter Casner, Estate Planning (1956) 
S. 33; ferner Rabel, Conflict (1958) IV S. 407.

42) Dazu § 467 Restatement. Die am domicil des Erblassers 
geführte administration heißt domiciliary administration, jede 
andere ancillary administration.

43) Dazu § 466 Restatement. Siehe auch Nasch v. Benari, 117 
Me. 491 (1918).

44) Dazu Goodrich, Conflict § 182; Hopkins, 28 Iowa Law 
Review 422 ff. (1943) mit eingehenden Rechtsprechungsnachwei
sen. Siehe auch Wilkins u. Eilet, 3 Wall. 740 (US 1869). Maas 
v. German Sauings Bank, 176 N. Y. 377 (1903). Es ist jedodi 
große Vorsicht geboten. Die Rechtsprechung ist uneinheitlich.

45) “When in the course of administration it becomes neces
sary to resort to suit for the collection of debts owing to the 
estate, the administrator is confronted with the wellsettled rule 
that in the absence of Statute an administrator may not sue 
outside the state of his appointment. The disability of a foreign 
administrator to sue is a logical implication of his territorially 
restricted personality.” Hopkins, 28 Iowa Law Review 422 ff. 
(1943).

46) Siehe dazu z. B. Petersen u. The Chemical Bank, 32 N. Y. 21 
(1865), wo scharf unterschieden wird, ob jemand als ein admini
strator in seiner amtlichen Eigenschaft klagt oder in seinem 
eigenen Recht. Nur letzteres wird als zulässig erklärt.

47) So statt vieler mit Recht Rabel, Conflict IV (1958) S. 434.
48) Dazu Beale, Treatise III (1935) § 465, 4.
49) Dazu Ferid-Firsching, Int. Erbrecht II US Grdz. Rdz. 259.
50) Siehe oben Ziff. 1, 2.
51) Siehe z. B. § 303 Restatement (h. M.).
52) Rabel, Conflict IV (1958) S. 408 f. (414)) unter Hinweis auf 

§ 468 Restatement (h. M.).
53) Siehe z. B. Goodrich, aaO, c. 14 § 182: “It seems clear 

that property left in a state at the death of the owner is subject 
to that state’s control, no matter where the domicile of the 
owmer happened to be.”; Beale, Treatise (1935) § 468) 1: “The 
law that applies to the administration of an estate is the law 
of the state in which it is being administered and no other law 
can apply.”

54) Dazu Breslauer, The Private International Law of succes- 
sion in England, America and Germany, London (1937) S. 7.

55) Domicilianj und ancillary.
56) Die Bezeichnung als „trustee“ ist nicht entscheidend, das 

gleiche gilt entsprechend für executor.
57) “If any duty ohter than general duties is imposed upon an 

executor or any other power conferred by the will, a trust or 
trust power is created, and the executor becomes a trustee or 
the donee of a trust power.“ Thompson, On wills (1947) § 551, 
S. 773.

58) Dazu § 295 Restatement.
59) Dazu § 241 Restatement.
60) Dazu § 298 Restatement. Beachte dazu die Ausführungen 

von Rabel IV (1958) S. 454 f. Insbesondere S. 463.
61) Dazu § 243 Restatement.
62) Dazu Dittmann in Staudinger, 11. Aufl., Vorbem. zu § 2197.
63) Staudinger-Dittmann, Vorb. zu § 2197.
64) Raape, IPR, S. 420.
65) Nur bei einer solchen kann man überhaupt ernsthaft die 

Frage diskutieren.
66) Ein administrator cum testamento annexo wird vom Ge

richt auch ernannt, wenn der vom Testator benannte executor das 
Amt ablehnt.

67) Üblicherweise lautet der Vermerk: „Es wird bezeugt, daß 
der Erblasser auf Grund Gesetzes in Anwendung des Rechtes des 
Staates von New York von X und Y je zur Hälfte beerbt wor
den ist.“ Natürlich kann man daraus einen Hinweis auch auf eine 
administration herauslesen, das juristische Gewissen ist damit 
zufrieden. Die Praxis zieht daraus aber nie die entsprechenden 
Folgerungen.

68) Es mag damit Zusammenhängen, daß es sich in der Haupt
sache um Wiedergutmachungsfälle handelt.

69) Entgegen der Meinung z. B. von Raape, IPR, S. 420, ist ein 
probate nicht Voraussetzung der Erteilung eines Erbscheines bei 
Vorliegen eines Testaments.

70) Einzelheiten dazu siehe Ferid-Firsching, II US Grdz. 
Rdz. 285 f.

71) RzW 1953, 335.
72) Dazu oben Ziff. 4 sowie Atkinson, On Wills (1953) c. 12, 

§ 103, S. 572; Beale Treatise (1935) § 465, 4, S. 1448.
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(Fortsetzung von Seite 12)

tives Recht sind nicht von Haus aus antithetisch, son
dern aufeinander zugeordnet. Eine Lehre, die sich im 
Notstandsfall mit „naturrechtlich“ vorgegebenen Lösun
gen begnügen will, muß nicht zuletzt gerade vor der 
so naturrechtsdurchwachsenen Verfassungsordnung des 
Grundgesetzes außerordentlich suspekt wirken; denn 
Ausnahmen von der Regel, von der Grundsituation, be
dürfen der Natur der Sache nach detaillierter Spezifi
zierung. Wir finden schon in den Digesten 6) den Satz: 
quod contra rationem iuris receptum est, non est pro- 
ducendum ad consequentias. So gibt es auch keine Ana
logie und keine extensive Interpretation contra rationem 
constitutionis, d. h. eine Ausnahmeregelung gegen das 
natürliche Grundanliegen einer Verfassung läßt sich 
nicht konstruieren und dies vor allem dann nicht, wenn 
es um erhebliche Rechtseingriffe geht. Solches wider
spräche nicht nur den Grundregeln einer über Jahrtau
sende gesicherten Hermeneutik, sondern auch dem Geist 
des Grundgesetzes und nicht zuletzt im Hinblick auf 
Art. 79 GG auch einem seiner unverzichtbaren Struk
turelemente.

So sehen die einen — und diese bilden heute bereits 
die überwiegende Mehrheit — in einer Ergänzung der 
Verfassung durch eine notstandswirksame, aber rechts
staatliche Notstandregelung eine politische wie rechts
staatliche Pflicht von Regierung und Parlament. Eine 
Minderheit lehnt solches Beginnen nach wie vor ent
schieden ab. Die die Bundesregierung derzeit tragenden 
Koalitionsparteien, und das ist heute die überwiegende 
Mehrheit des Bundestages, sehen demgegenüber in der 
fehlenden Notstandsregelung eine wesentliche Lücke der 
Verfassung, die auf die Dauer nicht hingenommen wer
den kann und durch Verfassungsrecht zu schließen ist. 
Nach ihrer Auffassung sind die derzeitigen rechtlichen 
Handhaben, die das Grundgesetz für den Notstandsfall 
bietet, unzulänglich. Insbesondere wird eine Regelung 
lediglich für den Fall der Verfassungsstörung in Form 
des Gesetzgebungsnotstandes (Art. 81 GG) als unzurei
chend betrachtet. Nach Meinung der Bundesregierung 
und der überwiegenden Parlamentsmehrheit kann die 
Lücke auch nicht über Bestimmungen der Gesamtrechts
ordnung geschlossen werden; denn für den Notstands
fall seien eben die verfassungsmäßigen Schranken doch 
zu eng gezogen 7).

Wohl gibt es einiges Staatsnotstandsrecht, insbeson
dere für den Katastrophennotstand in den Landesrech
ten. Aber auch diese Bestimmungen sind, abgesehen da
von, daß es sich eben nur um partielles Recht handelt, 
nicht ausreichend. Dasselbe gilt für das Polizei- und 
Sicherheitsrecht, dessen Ergänzung man in diesem Zu
sammenhang nur zu gern anpreist. Auch das Polizei- 
und Sicherheitsrecht ist zunächst Landesrecht, zudem in 
den einzelnen Ländern oft strukturell sehr verschiede
nes Recht. Die angesichts dieser Situation nach einer 
bundesrechtlichen Kompetenz für eine einheitliche, um
fassende Bundespolizeigesetzgebung rufen, haben offen
bar das entscheidende Anliegen unserer bundesstaatli

chen Verfassungsordnung nicht begriffen und verken
nen sichtlich, daß ein solcher Eingriff in die verfassungs
mäßige Ordnung jedenfalls uns in Bayern wesentlich 
bedenklicher erscheint, als die derzeit von der Bundes
regierung vorgeschlagene Notstandsregelung. Im übri
gen ist zu dem Verhältnis Notstandsrecht und Polizei
recht folgendes zu bemerken: Polizei- und Sicherheits
recht einerseits und Notstandsrecht andererseits er
wachsen aus völlig verschiedenen Wurzeln. Von jeher 
gilt das ius politiae und das ius eminens in Normzweck 
und Normermächtigung als Recht verschiedener Gattung. 
Das Polizei- und Sicherheitsrecht ist für den Normal
fall, für den polizeilichen Alltag gedacht, den es mit sei
nen Normierungen zu bewältigen hat. Für den anoma
len Fall des Notstandes, den man eben mit den üblichen 
polizeilichen Mitteln nicht mehr zu bewältigen vermag, 
braucht man ein eigenständiges Notstandsrecht. Dieses 
muß aber wiederum so beschaffen sein, daß man nicht 
etwa gegebenfalls auch für den Alltag darauf zurückgrei
fen kann. Dieses Notstandsrecht ist in Struktur und Vor
aussetzungstatbeständen säuberlich vom Polizeirecht zu 
trennen und muß auf die echten Notstandsfälle, zu de
nen weder die Fälle des polizeilichen Alltags noch die 
Verfassungsstörungen gehören, beschränkt bleiben 8).

Wohl aber ist die verfassungsrechtliche Notstandsre
gelung durch einfaches Bundesnotstandsrecht zu ergän
zen. Diesbezügliche Gesetze sind in der Zwischenzeit, 
d. h. bevor man sich im Parlament über die notwendi
ge verfassungsrechtliche Regelung einigen konnte, be
reits ergangen. Gewiß, das erscheint uns etwas unge
wöhnlich; das Hinterherhinken der entsprechenden Ver
fassungsergänzung ist aber sichtlich durch die hier er
forderliche qualifizierte Parlamentsmehrheit bedingt. Es 
würde den Rahmen eines einstündigen Vortrages spren
gen, wollte man sich mit der Entwicklungsgeschichte die
ser einfachen Notstandsgesetze, insbesondere mit allen 
dagegen vorgebrachten verfassungsrechtlichen Einwän
den auseinandersetzen. Ich möchte diesen Einwänden 
aber jedenfalls zwei Argumente entgegenhalten: 
Selbstverständlich gilt Art. 80 GG auch für das Recht
setzungsrecht der einfachen Notstandsgesetze. Die Bun
desregierung kann über die Sicherstellungsgesetze nie 
am Parlament vorbeiregieren; denn unbeschadet der 
jederzeit möglichen gerichtlichen Nachprüfung dieser 
Normen, muß jede dieser Verordnungen sofort aufge
hoben werden, wenn der Bundestag oder der 
Bundesrat dies verlangen. Schließlich hat niemand bis
lang gegen die einfachen Notstandsgesetze das Bundes
verfassungsgericht angerufen, was angesichts der hefti
gen politischen Auseinandersetzungen um diese Not
standsgesetze ganz sicher der Fall gewesen wäre, wenn 
die Opponenten sich selbst auch nur einigermaßen Er
folg von einer solchen verfassungsgerichtlichen Nachprü
fung erwartet hätten.
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III. 1) Die Grundproblematik einer Staatsnotstandsre
gelung in der Verfassung

hat Robert v. Mohl vor etwa 100 Jahren wie folgt um
schrieben 9): „einerseits ... darf der Zweck ... der Aus
nahmsbestimmung ... nicht durch Formen an der Ab
wendung großen Schadens . . . verhindert... sein. Auf 
der anderen Seite ist Voraussicht notwendig, daß nicht 
unter dem Vorwand dringender Notwendigkeit. . . viel
leicht die Verfassung im ganzen zugrundegeht... Der 
wirkliche Schutz gegen Regierungsübergriffe liegt nicht 
in der prinzipiellen Versagung von Befugnissen . .son
dern in der Einsicht und in dem verfassungsmäßigen 
Sinn des Volkes und seiner Vertreter, welcher jede un
gerechtfertigte Maßregel alsbald als solche erkennt und 
dann mit Kraft zurückweist.“ Es geht also im Grunde 
um eine ausnahmsweise anders vorgenommene Vertei
lung der Befugnisse im Hinblick auf die andere Aufga
benstellung; aber auch hierfür gilt das für jeden Rechts
staat typische Postulat, daß jedem Staatsorgan nur so
viel an Machtbefugnissen zuzuerkennen sei, als es zur 
Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Aus der Aufgaben
stellung der Notstandssituation eines Staates hat sich 
somit der rechtliche Zuschnitt der Notstandsbefugnis 
zu ergeben. Mit anderen Worten, es muß eine Normie
rung gefunden werden, die einerseits die Verfassungs
prinzipien und die Rechtssphäre des einzelnen in rechts
staatlicher Weise wahrt, zum anderen aber auch den 
Organen des Gemeinwesens die Befugnisse zuerkennt, 
die in einer Situation, in der die normalen hoheitlichen 
Befugnisse sichtlich nicht mehr ausreichen, trotzdem die 
Schlagkraft von Regierung und Verwaltung insoweit ge
währleisten, als es für das Überleben des Rechtsstaates 
erforderlich erscheint. Im Kern geht es daher um die 
Frage der Befugniserweiterung der Exekutive für den 
Ausnahmefall und nicht zuletzt auch um die staatsrecht
lich gesicherte Kontrolle der Ausübung dieser Ausnah
mebefugnisse, die, um wirklich wirksam zu sein, das 
darf nicht vergessen werden, ebenfalls dieser Ausnah
mesituation angepaßt sein müssen. Da hoheitliche Be
fugnisse, je umfassender sie sind, um so mehr An
reiz für Regierung und Verwaltung bieten, von ihnen 
auch Gebrauch zu machen, muß sichergestellt werden, 
daß sie wirklich nur im Falle der Not Anwendung fin
den können. Der Rechtsstaat darf also einerseits nicht 
infolge der sich plötzlich stellenden Aufgabe Staatsnot
stand an seinem innersten Prinzip, am Primat des 
Rechts, d. h. der Rechtsbindung allen hoheitlichen Han
delns scheitern, andererseits darf einer legalen Eliminie
rung der Rechtsstaatsprinzipien nicht Vorschub geleistet 
werden. Das ist in etwa der Bereich, den der rechts
staatliche Verfassunggeber bei Fixierung seiner Not
standsformel einerseits abdecken muß, andererseits 
aber auch nicht überschreiten darf. Die Notstandsrege
lung darf nicht zu schwächlich ausfallen, weil sie sonst 
als den Zweck nicht erreichend, als ungeeignet, auch 
rechtlich unzulässig erscheint; zum anderen darf sie nicht 
zu weit geraten, weil sie sonst als grundlegenden Kon
stitutionsprinzipien des Verfassungssinns widerspre

chend, eine verfassungswidrige Verfassungsregelung 
darstellen würde. Verfassungstechnisch gesehen erfordert 
das die auf eine rechtlich fixierte Notstandssituation be
schränkte Konzentration und Beschleunigung der Staats
willensbildung sowie die kurzfristige Umsetzung des 
Staatswillens in die aufgabenadäquate Exekutivmaßnah
me, ohne daß die Funktion der notwendigerweise weiter 
wirksamen rechtsstaatlichen Sicherheitsventile gegen 
Machtmißbrauch eine essentielle Einbuße erleidet.

Auf unsere Verfassungssituation angewendet erfor
dert dies vom Verfassunggeber die Lösung folgender 
Grundprobleme:

1. Eine Befugnisneuverteilung für den Notstandsfall 
unter Beachtung des Gewaltenteilungsprinzips, insbeson
dere unter dem Aspekt: wie kann die Gesetzgebungs
funktion erhalten werden?

2. Wo ist die Grenze der Grundrechtseinschränkung?

3. Wie kann im Staatsnotstand die Funktionsfähigkeit 
der Machtkontrolle, insbesondere der individuelle 
Rechtsschutz gewahrt werden?

Auf diese Fragen werde ich im folgenden eingehen. 
Weitere, sich im Zusammenhang damit stellende Fra
gen kann ich hier nur aufzählen, nämlich: Die sehr in
teressante Frage nach der Umschichtung der Kompeten
zen von Bund und Ländern im Notstandsfall, die Frage 
nach der Sonderstellung der bewaffneten Macht, die Fra
ge nach der politischen Strafjustiz und die sehr kom
plexe Frage nach Umfang und Grenzen der Polizeige
walt im Notstandsfall, insbesondere der Präventivpolizei.

2. Zum Problem der Präsenz des Parlaments als 
Recht schaffendes und kontrollierendes Organ auch im 
Notstandsfall

Im gewaltenteiligen Rechtsstaat beruht das Gleichge
wicht im Gemeinwesen weithin auf der gegenseitigen 
Machthemmung und Machtkontrolle der verteilten Ge
walten. Das dies bewirkende Gewaltenteilungsprinzip 
wird allerdings weder in der Verfassung des Bundes 
noch in der der Länder völlig durchgehalten, d. h. wir 
finden mannigfache Überschneidungen, Fälle der Gewal
tenvermischung, die wir solange als verfassungsgerecht 
hinnehmen, als von der Substanz der betroffenen Teil
gewalt her gesehen, die von der Verfassung gewollte 
Gleichgewichtslage der Gewalten weder gestört noch er
heblich gefährdet erscheint. Der Notstandsfall erfordert 
nun eine gewisse Umverteilung von Kompetenzen, ins
besondere im Bereich von Gesetzgebung und Exekutive, 
die z. B. eine so alte Demokratie wie England durch ein 
sehr flexibles, der jeweiligen Situation angepaßtes 
Funktionenwechselspiel zwischen Parlament und exe
kutiver Spitze bewältigt, ein Vorgang, der uns Konti-
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nentaleuropäern nidit ohne weiteres verständlich und 
nachvollziehbar ist. Wir versuchen dieses Problem viel 
prinzipieller zu lösen, insbesondere wir Deutschen ge
hen in dem uns angeborenen heroischen Pessimismus 
meist schlechthin davon aus, daß das Parlament im Not
standsfall eben handlungsfähig sei. Dieser Entweder- 
oder-Standpunkt bringt uns dann zwangsläufig in einen 
kaum mehr lösbar erscheinenden Konflikt mit dem Ge
waltentrennungsprinzip des Rechtsstaates. Der an das 
Grundgesetz gebundene Jurist findet nun einmal rechts
konstruktiv keinen Weg, der es ihm erlaubt, dem Ge
waltenteilungsprinzip nur bis zum Eintritt des Staais- 
notstandes Geltung zuzubilligen; denn solches festzule
gen ist schließlich auch dem Verfassunggeber gemäß 
Art. 79 Abs. 2, Art 20 GG versagt. Der Ausgangspunkt, 
daß im Notstandsfall das Parlament immer schlechthin 
handlungsunfähig sei, erscheint mir aber zumindest an
fechtbar. Zunächst kann der Gesetzgeber für den Fall 
der Not durch entsprechende Rechtsetzungen oder Recht
setzungsermächtigungen Vorsorge treffen, gewisserma
ßen auf Vorrat arbeiten. Wie zudem die Fallex-Übung 
1966 bewiesen hat, ist es im Notstandsfall nicht so sehr 
wichtig, daß sogleich die Gesetzgebung weiterläuft — 
man kann insoweit gut von Konserven leben — entschei
dend ist allein, daß ein sofort handlungsfähiges parla
mentarisches Organ zur Verfügung steht. Vor allem dür
fen im Notstandsfall die Kontrollfunktionen des Parla
ments nicht ausfallen. Diese Kontrollfunktionen können 
aber in durchaus demokratischer, rechtsstaatlicher Wei
se auch von einem viel schneller handlungsfähigen Par
lamentsausschuß wahrgenommen werden. Schließlich wä
re es durchaus mit dem Gewaltenteilungsprinzip noch 
vereinbar, daß mit vorher gegebener Ermächtigung des 
Parlaments ein Parlamentsausschuß das für den Not
standsfall unbedingt erforderliche Recht setzt. Ein sol
ches Handeln des Parlaments durch einen qualifizierten 
Parlamentsausschuß ist im übrigen weder unserer Ver
fassung noch unserer Staatspraxis fremd. Zwischen 
den Legislaturperioden nimmt doch schließlich ebenfalls 
ein Zwischenausschuß, ein ständiger Ausschuß oder wie 
er immer heißen mag, die Rechte des Parlaments gegen 
über der Exekutive wahr. Ein solch qualifizierter Par 
lamentsausschuß ist kein Notparlament, darin gebe ich 
meinem Gießener Kollegen Ridder vollkommen 
recht 10), und soll es auch gar nicht sein; denn dieser 
Ausschuß tritt nicht an die Stelle des Parlaments, er 
vertritt nur das weiterhin politisch voll handlungsfähige 
Parlament in wichtigen Funktionen, die, um im Not
standsfall schneller und durchschlagend wahrgenommen 
zu werden, nach allgemeiner Erfahrung eben ein kleine
res, sofort handlungsfähiges Gremium erfordern. So wird 
auch im Notstand das Parlament immer Herr der Si
tuation bleiben, das Recht setzende und kontrollierende 
Staatsorgan, dem die exekutive Spitze vollverantwort
lich bleibt, das über handlungsfähige, von vornherein 
verfassungsrechtlich festgelegte Teilorgane in Erfüllung 
von Sinn und Zweck des Gewaltenteilungsprinzips das 
Gleichgewicht der politischen Kräfte im Gemeinwesen 
voll wahrt. Gerade wenn man den Gedanken des Art.

45 GG weiterentwickelt und nicht zuletzt auch die heu
tige Parlamentspraxis in die Überlegungen miteinbe- 
zieht, kann man m. E. völlig verfassungsgerecht zu 
einer Notstandsregelung kommen, die volle Funktions
fähigkeit ohne verfassungsrechtlich unzulässige Beein
trächtigung des Gewaltenteilungsprinzips verspricht.

3. Zum Problem der Grundrechtseinschränkung und des 
Individualrechtsschutzes

Das Grundgesetz geht davon aus, daß gewisse Grund
rechte durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
bis zur Wesensgehaltsgrenze eingeschränkt werden kön
nen (Art. 19 GG). Wenn eine Notstandsregelung der 
Verfassung unter Wahrung und Beachtung dieser We
sensgehaltsgrenze die weitere Einschränkbarkeit der ge
nerell schon vom Verfassunggeber für einschränkbar 
bzw. regelbar erachteten Grundrechte vorsieht, so wi
derspricht dies nicht tragenden Konstitutionsprinzipien 
des Verfassungssinnes. Unlösbar ist aber wohl für den 
Notstandsgesetzgeber im Geltungsbereich des Grundge
setzes das Problem der Suspension oder Reduktion des 
schlechthin gesetzesfesten Grundrechts. Schon rein zeit
lich ist es mir versagt, hier weiter auszuholen und in 
diesem Zusammenhang auf die verschiedenen Varian
ten des heutigen Verständnisses der Grundrechte des 
Grundgesetzes einzugehen. Ich bin aber der Meinung, 
daß wir für unsere Thematik eigentlich darauf verzich
ten können; denn ob ich nun in den Grundrechten Frei
heiten vom Staat oder Abwehrrechte oder mit Adolf 
Arndt n) in den Grundrechten „staatsbegründendes Ge
meinschaftsrecht, Staatsleitsätze oder eine Definition 
des Staates, geistige Staatswirklichkeit, von der her er 
seinen Wert empfängt“ sehe, oder schließlich ein Grund
recht nur werte als Deklarierung eines schon vorkonsti
tutionell gegebenen Urrechtes des Menschen, das Ergeb
nis ist für mich immer dasselbe. Im Gegensatz zum ius 
quaesitum der Zeit des usus modernus pandectarum 
bleibt das der Gesetzesbeschränkung bzw. der gesetz
lichen Regelung verfassungsrechtlich entzogene Grund
recht auch gegenüber einem ius eminens unantastbar, 
mit anderen Worten es ist notstandsfest; denn es han
delt sich hier eben um Rechte, die schlechthin unent- 
ziehbar sind und wie uns das Grundgesetz in Art. 18 
lehrt, auch nicht verwirkt werden können. Was die 
Grundrechtseinschränkung im Notstandsfall anlangt, kom
me ich daher zu folgendem Ergebnis: Für den Notstands
fall können durch Gesetz beschränkbare oder sonstwie 
für gesetzlich regelbar erklärte Grundrechte durch den 
Verfassunggeber unter Beachtung des Übermaßverbots 
bis zur Wesensgehaltsgrenze des Art. 19 Abs. 2 GG 
noch mehr eingeschränkt werden als dies bislang durch 
das Grundgesetz geschehen ist. Soweit ein Grundrecht 
aber weder verwirkbar, noch kraft Gesetzes begrenzbar 
ist, sind Beschränkungen, selbst befristet auf den Not
standsfall, auch dem Verfassunggeber versagt.

Einer verfassungsrechtlichen Einschränkung ist schließ
lich auch entzogen der vom Grundgesetz gewährleistete
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Individualrechtsschutz wie er insbesondere in Art. 19 
Abs. 4 GG niedergelegt ist; denn eine Einschränkung des 
Rechtsschutzes für den Notstandsfall erscheint nicht auf
gabenadäquat und würde gegen das Übermaßverbot 
verstoßen. Durch die allgemeine Rechtsschutzgarantie 
wie auch insbesondere durch den Verfassungsrechts
schutz kann die für den Fall des Staatsnotstandes er
forderliche besondere Schlagkraft von Regierung und 
Verwaltung nicht beeinträchtigt sein, zumal von der 
Rechtsordnung die Möglichkeit eröffnet ist, eilige Ver
waltungsmaßnahmen für sofort vollziehbar zu erklären. 
Die Funktionsfähigkeit der Gerichte, vornehmlich des 
Bundesverfassungsgerichts, darf durch eine Notstands
regelung oder aufgrund einer Ermächtigung der Not
standsregelung immer nur verbessert, keinesfalls aber 
verschlechtert werden.

C: Daß unter Beachtung dieser eben entwickelten 
Grundsätze eine immer noch durchaus wirksame und 
auch praktikabel erscheinende Notstandsregelung mög
lich ist, beweist nicht zuletzt der am 13. Juli 1967 von 
der Bundesregierung dem Deutschen Bundestag vorge
legte Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Grund
gesetzes (Bundestagsdrucksache V/1879). Dieser Ent
wurf unterscheidet klar und eindeutig den Fall der 
Bedrohung des Bundesgebiets von außen, den inneren 
und äußeren Notstand, die Naturkatastrophe und den 
besonders schweren Unglücksfall. Er sichert verfassungs
rechtlich durch einen sogenannten gemeinsamen Aus
schuß, bestehend zu zwei Dritteln aus Abgeordneten 
des Bundestages und zu einem Drittel aus Mitgliedern 
des Bundesrats ein auch im Notstandsfall sofort hand
lungsfähiges Organ der Volksvertretung, jedoch un
ter Beibehaltung der Primatstellung von Bundestag und 
Bundesrat. Die Grundrechte können, abgesehen von we
nigen, nach den eben entwickelten Grundsätzen m. E. 
zulässigen Ausnahmen, im Notstandsfall grundsätzlich 
nicht weiter eingeschränkt werden als in Normalzeiten. 
Damit erscheint nach langen politischen Auseinander
setzungen, wenn ich von der verfassungsrechtlich 
bedenklichen Rechtswegbeschränkung des Entwurfs bei 
Maßnahmen nach Art. 10 absehe, ein alle Rechtsstaats
prinzipien wahrender, durchaus gangbarer und vom 
Zweck her gesehen wohl auch noch praktikabler mitt
lerer Weg gefunden zu sein. Insgesamt ist der nun
mehr dem Bundestag zur Verabschiedung vorliegende 
Lösungsvorschlag, und dies scheint mir das letzte und 
innerste Problem jeglicher rechtsstaatlicher Staatsnot
standsregelung zu sein, wohl geeignet, in der Notsitua
tion des Staates, in der das homo homini lupus est so 
recht unmittelbar anschaulich zu werden pflegt, uns alle, 
die Regierenden wie die Regierten, im Banne der 
Rechtsordnung zu halten.
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PROF. D. DR. DR. H. C. WOLFGANG TRILLHAAS

DIE BEDEUTUNG DER REFORMATION 
FÜR DIE GESCHICHTE 

DER NEUZEITUICHEN WISSENSCHAFT

Die Erinnerung an den 15. Oktober 1542, an den Anfang 
des evangelischen Gottesdienstes, und damit an den Ein
zug der Reformation in die Bürgerschaft, also in die Ober
schicht der damaligen Bevölkerung dieser Stadt ist Anlaß 
dieser Feier. Aber die bevorstehende Eröffnung der Uni
versität Regensburg fügt dem bloßen Jubiläum eine über- 
aus aktuelle Perspektive hinzu. Die Reformation ist ein 
Kind der Universität, sie ist aus der abendländischen Uni
versitätsgeschichte nicht hinwegzudenken und sie hat selbst 
Universitätsgeschichte gemacht. Es liegt nahe, nach der 
fortdauernden Aktualität der Reformation auch für eine 
ueuentstehende Universität zu fragen. Das Thema, dem 
Wlr uns hier zuwenden, will die Erinnerung mit der Ge
genwart verbinden, es will das geistige Erbe einer auf
wühlenden kirchengeschichtlichen Epoche in der Geschichte 
der Wissenschaft aufspüren und damit wiederum die Kin
der der Reformation an die Verantwortung erinnern, die 
nicht erschlossen ist.

• -Die Bedeutung der Reformation für die Geschichte der 
ueuzeitlichen Wissenschaft“, dieses Thema verlangt freilich 
euch eine erhebliche Einschränkung unserer Erwartungen, 

um ersten ist sicherlich die Reformation nicht die einzige 
urzei neuzeitlicher Wissenschaft. Rein kirchen- und theo- 

ugiegeschichtlich gesehen sind Albert der Große, kurze 
611 Regensburger Bischof (seine cathedra steht noch im 
°uiinikaner Kloster, in der bisherigen Theologisch-Philo- 

KoPhischen Hochschule) und sein großer Schüler Thomas 
^0n Aquin auch nach Luther und Melanchthon leuchtende 
^bolgestalten (-[er abendländischen Wissenschaft. Aber 

Aufklärung, Rationalismus und Idealismus sind 
uicht kurzerhand auf die Reformation zurückzuführen. Der 
Humanismus ist wissenschaftsgeschichtlich neben der Re- 
0rmation eigenen Rechtes, vor allem aber waren die 

großen Anfänger der modernen Naturwissenschaft, wenn 
man etwa von Kepler absieht, - auch hier ein Regensbur- 
ger Name jedenfalls Kopernikus und Galilei keine 

uider der Reformation, wenn ihre Geschichte auch nicht 
oine die durchs Zeitalter hindurchgehende Krise verstan- 
iDh Werc*en kann. Zweitens. Wo die Reformation tatsäch- 

1 e*n Ursprungsgebiet der neuzeitlichen Wissenschaft 
^ar’ war sie es doch nicht in der ganzen Breite dieser 
k 1KS(!nschaft. Sie hat auf dem Felde der Naturforschung 
l^Une unmittelbaren Wirkungen gezeigt. Sie führt über- 
di(U| p| noc^ v*el Mittelalter mit sich. Ihre Wirkungen auf 

hdosophie ihres Zeitalters waren denkbar begrenzt

und man muß vielleicht bis zu Kant, bis zu Hegel und 
Fichte greifen, bis man einer Philosophie begegnet, die sich 
dann nachdrücklich auf die Reformation beruft und die als 
eine Reflexionsstufe reformatorischen Christentums im 
Bereich der Vernunft begriffen werden muß. Und zuletzt 
ist im Sinne der Einschränkung unseres Themas daran zu 
erinnern, daß Reformation selbst ein weiter Begriff ist. Er 
meint nicht nur Luther; wissenschaftsgeschichtlich ist sei
ner Wirkung die Philipp Melanchthons für anderthalb Jahr
hunderte mindestens gleich. Der Begriff der Reformation 
umgreift auch den Calvinismus und die nebenreformato- 
rischen Bewegungen der stillen und lauten Enthusiasten, 
also die Kräfte, die im Neuprotestantismus etwa von der 
Mitte des 17. Jahrhunderts an in der westlichen Welt, in 
den Niederlanden, in England und Schottland und dann 
in Amerika die Vorhand gewannen.

Aber unser Gedenken richtet sich in diesen Tagen beson
ders auf Wittenberg. Und nach der Bedeutung der Lutheri
schen Reformation für die Geschichte der Wissenschaft zu 
fragen ist unsere Absicht. Die Wittenberger Reformation 
ist, ich sage es nocheinmal, ein Kind der Universität. Diese 
Universität Wittenberg war 1502 gegründet, traditionslos 
im eminenten Sinne. In einem Städtchen von damals noch 
nicht 3000 Einwohnern, an Größe also etwa vergleichbar 
dem heutigen Hemau in der Oberpfalz oder Regenstauf, 
gelegen am Rande der damaligen Zivilisation, an der 
Grenze des wendischen Sprachgebiets. Luther ist nach 
Osten nie weiter als bis nach Torgau an der Elbe gekom
men, ein paar Kilometer östlich von Wittenberg. Die Pro
fessoren sind durchwegs junge Herren. Der 1518 eintre
tende Melanchthon ist 21 Jahre alt. Luther war beim The
senanschlag 34, die Kollegen, etwa Bartholomäus Bern- 
hardi, Augustin Schürf, Heinrich Stakmann, Stefan Wild, 
Tielemann, Plettner und wie sie alle heißen, sind durch
weg jünger als Luther. Sie sind alle sofort auf der Seite 
der Neuerung. Wir verdanken dem Anglisten und Reli
gionshistoriker Herbert Schöffler den Hinweis auf diese 
Tatsachen. Reformen von unerhörter Kühnheit führen zur 
Umgestaltung der Artistenfakultät, also dessen, was wir 
heute in Deutschland seltsamerweise Philosophische Fakul
tät nennen, und diese Reformen vertreiben die paar älte
ren Professoren rasch wieder vom Platz. Jahrhundertealte 
Traditionen werden in wenigen Jahren hinweggefegt, man 
will die alten selbst lesen, die echten klassischen Texte, 
nicht die Kommentare. Der scholastische Unterbau, ohne
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den man sich in Europa kein Studium vorstellen konnte, 
fällt dem Drang nach den Quellen zum Opfer. Weder vom 
Thomismus noch von Ckotismus ist noch die Rede. In der 
Theologie führt alsbald die Bibel die Alleinherrschaft. Das 
Kirchenrecht ist für den Lehrbetrieb erledigt. Auch die 
Hauptwerke des Aristoteles scheiden aus dem Kanon der 
Lehrgegenstände Wittenbergs aus. Drei äußere Umstände 
begünstigen die geschichtliche Wirkung dieser akademi
schen Revolution. Die rasche Umsetzung des Programms 
in die Tat. Wie schnell haben damals die Behörden gear
beitet! 1521 ist die Reform der Universität im wesent
lichen abgeschlossen. Zweitens: Die Einmütigkeit des Lehr
körpers. Nach dem Ausscheiden der älteren, der Tradition 
verhafteten Professoren geht man dazu über, die Lücken 
aus dem eigenen Nachwuchs zu füllen. Und nicht zuletzt 
für die Anfangszeiten jedenfalls die Gnade des Allein
ganges. Man kann von der Gründung der späteren evan
gelischen Universitäten (Marburg bereits 1527!) wohl able
sen, welche Störung ein zweites und verwandtes Konzept 
neben dem ersten von Wittenberg hätte bedeuten müs
sen. Die revolutionäre Grundstimmung des Umbruchs fin
det in den bekannten äußeren Vorgängen ihre unüberseh
bare Bestätigung. Und der Streit, ob es sich hier um eine 
Reform oder eine Revolution handelt, ist doch weitgehend 
bei näherem Zusehen ein Streit um Worte, denn die Symp
tome, an die ich erinnern möchte, waren revolutionär. Es 
sind die Wittenberger Unruhen von 1521 auf 22 während 
Luthers Abwesenheit auf der Wartburg. Sie liegen im Rit
teraufstand des folgenden Jahres, im Bauernkrieg 1525. Es 
sind Vorgänge, die insoferne auch theologische Folgen ge
habt haben, als sie frühzeitig zu einer theologischen Auto- 
risierung der weltlichen Gewalt, der potestas gladii oder 
potestas Terrena zwangen, also einer Gewalt, die ohne 
Lenkung durch kirchliche Direktiven und geistliches Pro
gramm, in Gottes Namen auf eigene Verantwortung die 
Welt gegen die zerstörenden Mächte in Ordnung halten 
muß.

Es sind Jahre in denen die sogenannte Zweireichelehre 
geboren wurde, die tiefsinnige Vorstellung von dem Reich 
Gottes zur rechten Hand, in dem allein Gottes gnädiges 
Wort ohne Gewalt über die Herzen regiert, und daneben 
von dem Reich zur Linken, in dem die erhaltende Liebe 
sich unter der Larve der zwingenden Gewalt verbirgt und 
die Härte des Gesetzes das Gnadenantlitz des Vaters ver
hüllt.

Aber wir haben nicht von den bewegenden äußeren Vor
gängen der Reformationsgeschichte zu sprechen. Wissen
schaftsgeschichtlich war das Problem der revolutionären 
Grundstimmung nicht geringer. Man muß sich, um das nach
zufühlen, einen Augenblick dem Eindruck überlassen, den 
die hier drohende tabula rasa dieser radikalen Absage an 
die bis dahin tragenden wissenschaftlichen Traditionen her- 
vorrufen muß. Wie ist diese neue Situation bewältigt wor
den? Eine neue sachliche Strenge trat an die Stelle der al
ten. Formal gesehen war es zunächst der Rückgriff über 
die späteren auf die vorausliegenden ursprünglichen Quel
len. Das Pathos der Entdeckung des Ursprünglichen ver
band die Humanisten mit den Reformatoren. Die Alten als 
die Garanten des ursprünglicheren Wissens: diese Über
zeugung trieb wenn auch nur beiläufig, ja bei Zwingli dann 
ganz eigentümliche Blüten. Da finden sich plötzlich Plato 
und Aristoteles und Sokrates im Himmel der Wahrheits
zeugen. Die Alten als die Garanten des ursprünglicheren 
Wissens, das Bemühen um die Sprachen, in denen man den 
wissenden Alten näherkommt. Und ebenso das Bemühen 
um die Sprache des gemeinen Mannes, dem man ja das 
Wissen der Alten zugänglich machen will. Aber damit ist 
die neue Strenge noch nicht hinreichend beschrieben.

Es kommt noch etwas Zweites hinzu und das ist im Blick 
auf die Reformation nun nicht mehr ohne Theologie zu be
schreiben. Es ist die Erfahrung der Wahrheit im Herzen. 
Daß uns durch das Wort der Schrift der Geist ergreift, daß 
wir an dem Wort der Schrift die Gewißheit der Gerechtig
keit des Glaubens empfangen, das macht die Vermittlung 
einer kirchlichen Institution, das Regulativ einer Bemühung 
um Heiligkeit durch verdienstliche Werke nicht nur ver

zichtbar, sondern es widerstreitet ihm geradezu. Der Glau
be, die Achse unseres Umganges mit der Hl. Schrift, wird 
zu einem Element höchster Subjektivität. Denn dieser 
Glaube, in dem sich uns das ewige Heil erschließt, ist 
mein Glaube oder er ist es nicht. Ich möchte, was ich hier 
zu zeigen versuche, das Credo der Subjektivität nennen. 
Eben in dieser Anstößigkeit ist damit auch der Punkt be
zeichnet, der Gegenstand aller Kritik an der Reformation 
gewesen ist. Nicht nur der katholischen Kritik. Es ist auch 
der Punkt, an dem die kirchlichen Nachfahren der Reforma
tion bis heute leicht das Zittern bekommen, ob denn bei 
einer so radikalen Subjektivität noch Kirche denkbar sei. 
Aber diese radikale Subjektivität ist gründlich mißver
standen, wenn man sie zu einem Prinzip der isolierten In
dividualität umdeutet. Es ist daran zu erinnern, daß der 
Begriff der Individualität ein Lieblingswort der Romantik 
war. Romantik war nicht Sache des 16. Jahrhunderts. Die 
Erfahrung der radikalen Subjketivität hat Luther 1522 nach 
seiner Rückkehr von der Wartburg am Anfang der ersten 
Invocavitpredigt so ausgedeutet, daß im Sterben und da
mit vor Gott jeder allein ist und keiner den anderen ver
treten kann. Diese Erfahrung ist darin aber ein Elelement 
neuer Kirchlichkeit, daß sie gemeinsame Erfahrung ist, und 
insoweit dann auch gemeinschaftsbegründende Erfahrung 
sein kann. Sie beruht, so kann man sagen, auf dem Ein
scheinen des Göttlichen ins Herz, auf dem Eintreten Got
tes bis herein in unsere bürgerliche Existenz. Es ist ein Ge
danke, der zweifellos Verwandtschaft mit der Mystik er
kennen läßt. Denn dort ist dieses Einscheinen eine unmit
telbare Kundgabe des Göttlichen im tiefen Seelengrunde, 
eine Kundgabe, die des Wortes nicht mehr bedarf. Aber 
das Einscheinen, das das Pathos der Subjektivität im Sinne 
der Reformation zustande bringt, ist charakteristisch von 
dem Gedanken der Mystik verschieden. Denn es ist kein 
Einscheinen des Göttlichen, das wortlos im Seelengrund 
geschieht, und uns in der Entrückung von aller bewußten 
Welt hinwegnimmt, sondern das in unser taghelles Da
sein tritt. Es druchscheint die Weltlichkeit unseres bürger
lichen Lebens selbst.

Beides, das Pathos zum Text, zum ursprünglichen und 
von keiner späteren Tradition entstellten, die Wahrheit 
bergenden Wort und das Bekenntnis zur Subjektivität kon
stituieren, wenn man so will, das reformatorische Christen
tum. Es ist der Text der Bibel in der Grundsprache gelesen 
und in der Sprache des Volkes jedem, der lesen kann, zum 
gegenwärtigen Buch gemacht. Die Theologie, in ein von tra
ditioneller Metaphysik entrümpeltes Feld gestellt, wird 
eine Theologie der Bibel. In Luther und Calvin 
stehen in der Geschichte des Abendlandes bis auf Jahrhun
derte hinaus die größten Exegeten der Neuzeit vor uns. 
Der Professor Luther hat immerfort exegetische Vorlesun
gen und zwar vorwiegend über alttestamentliche Bücher ge
halten. Hier war für ihn in einer heute unmittelbar gewiß 
nicht mehr nachvollziehbaren Weise die Sprache Gottes selbst 
zu hören. Der „Herr Christus“ (eine fast aufreizend bürger
liche Redewendung!) tritt ein in unsere bürgerliche Welt. 
Er trägt auf den Holzschnitten Dürers die Züge eines Bür
gersmannes. Aber das gehört zu dem Sprachereignis, das sich 
hier vollzieht und dieses Sprachereignis setzt sich fort in 
der Predigt. Sie ist viva vox evangelii, die lebendige Stim
me des Evangeliums. Sie läßt den Gelehrten wie den Un- 
gelehrten, den großen wie den kleinen Mann hören, was 
Gott sagt, und alles empfangen, was er braucht. Die Pre
digt gibt Trost und Weisung für jeden Tag und die Freiheit 
des guten Gewissens in unserem bürgerlichen Beruf.

Was bedeutet diese reformationsgeschichtliche Erinnerung 
aber nun für die Geschichte der Wissenschaft? Bei der Fra
ge nach den kultur- und geistesgeschichtlichen Wirkungen 
der Reformation wird man immer beides bedenken müssen.. 
Die freisetzende Wirkung, die Emanzipation von den gei
stigen Traditionen und von den bis dahin trotz aller zu
gestandenen Entartung übermächtigen Autoritäten und das 
Entgegengesetzte: ich habe es die neue Strenge ge
nannt. Es ist die Bindung des Gewissens an die Wahrheit. 
Man könnte es vielleicht besser gerade umgekehrt sagen.. 
Die Bindung des Wahrheitszeugnisses und der Wahrheits
einsicht an das Gewissen und die Pflicht, das Gute aus eige--
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ner Verantwortung zu tun, was dann nach Jahrhunderten 
in Kants Ethik in Klarheit und Strenge zu neuem Leben 
erweckt wird. Dieses beides macht die neue Strenge aus. 
In beiderlei Hinsicht, so meine ich, bezeichnet die Refor
mation für die Geschichte des Geistes ein Schicksal. Mag 
der Gewinn auch auf lange Strecken hin verschüttet oder 
mißverstanden worden sein, und zwar auch von den Nach
fahren der Reformation selbst. Er kann nicht mehr rückgän
gig gemacht werden.

Wir haben nun von der Bedeutung dieser doppelten Wir
kung für die Geschichte der Wissenschaft zu sprechen. Aber, 
da tritt uns doch noch eine Hemmung in den Weg. Wo ist 
denn die Wissenschaft, an der wir das demonstrieren können? 
Wir müssen tatsächlich zunächst bei der Theologie bleiben. 
Denn sie ist für nahezu drei Jahrhunderte auch der offene 
oder heimliche Mittelpunkt der Wissenschaft geblieben. 
Keiner, der die Geschichte der abendländischen Philosophie
bis hin zum Ende des Idealismus studiert, kann das sie 
begleitende heimlich-unheimliche theologische Thema über
sehen. Man könnte sagen, unterschwellig waren diese Phi
losophen alle auf die Theologie hin befragt. Das theologi- 
sche Thema ist auch im Atheismus noch lebendig. Keiner, 
ber die Geschichte der Aufklärung studiert, kann Überse
en, daß er hier ein theologiegeschichtliches Drama, viel- 
eicht auch eine theologiegeschichtliche Tragödie studiert. 

Wir haben keinen Anlaß uns zu scheuen, wenn wir die Re
formation für die Bedeutung der Wissenschaft zunächst an 
der Theologie zeigen. An der Theologie allerdings, die von 
der Reformation herkommt oder doch jedenfalls von den 
geschichtlichen Wirkungen der Reformation her ihr Gesetz 
empfängt. Trotz dieser vordergründigen Beschränkung auf 
die Theologie ergibt sich uns freilich kein eindeutiges Bild. 
Auch die protestantische Theologie hat die Freiheit und die 
thematische Konzentration nicht durchgehalten, die ihr von 
ben Anfängen her aufgeprägt waren. Sie konnte diese An
fänge auch aus sehr guten Gründen nicht fortsetzen. Ein
mal deshalb, weil sich ältere Themen zurückmelden. 
Schon bei Melanchthon vollzieht sich die Rückkehr des Ari
stoteles in die Hörsäle Wittenbergs, wenn auch eines ge
reinigten oder eines auf Ethik und Psychologie reduzierten 
Aristoteles. Ferner: neue Themen kommen mit der 
Zeit hinzu. Ich denke an die ungeheure Expansion der ethi
schen Thematik im Pietismus. Die „Theologischen Beden
ken Speners, wenig bekannt, weil sie selten in den Biblio
theken sind, reden eine überlaute Sprache von dieser Ex
pansion der Thematik und der Interessen. Auch die pro
testantische Theologie ist in ihrer Geschichte durch Fort
schritte und Rückfälle, durch Verdunkelungen und Erleuch
tungen, durch Verfremdungen und Wiederentdeckungen, 
hindurchgegangen.

Früher oder später kommt über jede theologische Kon
zeption die Gewissensfrage nach ihrer Zeitgerechtheit, nach 
ihrer Modernität. Und bezüglich der Theologie der eigent
lichen Reformationszeit gilt natürlich zunächst immer, daß 
sie noch ganz eingebunden ist in die alte dogmatische Ter
minologie, daß sie, wie es Ernst Troeltsch ausgedrückt hat, 
nur neue Antworten sucht auf die religiösen Fragen des 
Mittelalters. Was dann Ernst Troeltsch zu berechtigen 
schien, die Reformation pauschal noch ganz zum Mittel- 
alter zu rechnen. Dennoch läßt sich die Frage nach der Be
deutung der Reformation für die Geschichte der Wissen
schaft sichtbar machen. Man könnte das dann unschwer über 
die Theologie hinaus auf andere Fächer übertragen, auf die 
philosophisch-historischen Fächer, jedenfalls aber auch aul 
die Staatslehre, auf die Rechtswissenschaft usw. Ich möch
te nun in vier Schritten versuchen, diese Antwort zu geben.

1. Das Erste, was wir für die Geschichte der Wissenschaft 
registrieren, ist in der Reformationszeit die Autoritätskrise. 
Die Reformation bedeutet eine Autoritätskrise nicht nur im 
kirchlichen, sondern auch im wissenschaftlichen Raum. Seit 
der Reformation ist es ein monströser Gedanke geworden, 
daß die Wissenschaft noch vor einer anderen Autorität sich 
zu rechtfertigen habe als vor dem Gesetz ihres Gegenstan
des ganz allein. So monströs der Gedanke ist, er ist aktuell 
bis zur Stunde. In der Reformationszeit sah das so aus, daß 
die Theologie das Gesetz ihrer Sache von der Hl. Schrift her 
empfängt. Diese in der Sache liegende Autorität überholt

alle anderen, zum Beispiel kirchlichen Autoritäten und setzt 
sie geradezu außer Kurs. Diese neue Autorität der Schrift 
aber empfängt ihre Legitimation von der Überzeugung des 
Herzens, oder sagen wir: von der Erfahrung. Sie trifft Ent
scheidungen, sie tritt mit dem Königsrecht der Subjektivität 
der Sache des Textes bei und gibt ihr Zeugnis vor der 
Welt, gibt ihr Zeugnis vor Kaiser und Reich für diese Sache 
ab. Aber, und das wissenschaftsgeschichtlich von größter Be
deutung, diese Zustimmung des Herzens kann auch versagt 
werden. Das Gewissen muß in der Wissenschaft Ja und 
Amen sagen. Das Gewissen kann aber auch Nein sagen. Die 
neue Autorität des Textes der Bibel ist keine blind zu be
folgende Autorität, ist nicht absolut, oder um die Spottfor
mel der Schwärmer aufzugreifen; diese Autorität ist kein 
papierener Papst. Denn das Gewissen, die Überzeugung, 
kann auch urteilen, und dieses Urteil kann auf Ja oder Nein 
lauten. Luther hat die Freiheit der Kinder Gottes auch als
eine wissenschaftliche Freiheit verstanden und sie durch
die Freiheit seines wissenschaftlichen Urteils bestätigt. Er 
hat gesagt, welche biblischen Schriften nach seiner Mei
nung Christum treiben und welche nicht. Er hat den Jako
busbrief (im Vorwort zum Römerbrief) für eine stroherne 
Epistel und andere Schriften geradezu für entbehrlich er
klärt Wissenschaftlich gesehen, ist die Autorität der Sache 
selbst immer in einem dialektischen Verhältnis zur Über
zeugung. Plato amicus, magis amica veritas. Aber diese 
Wahrheit kann nicht mehr ohne den Einschuß von Subjek
tivität, christlich ausgedrückt, die Wahrheit der Heiligen 
Schrift kann nicht ohne die Wahrhaftigkeit des von dei 
Wahrheit überwundenen Herzens begriffen werden.

2. Es ist eine Eigentümlichkeit jeder neuen religiösen Be
wegung, daß sie ihre gedankliche Klärung mit den begrifl- 
lichen Mitteln vollziehen muß, die sie gerade überwinden 
will. Angewandt auf die Reformation heißt das: sie spricht 
in ihren Lehraussagen noch ganz und gar die Sprache des 
Mittelalters. Weil sie aber die Begriffe der mittelalterlichen 
Theologie nicht mehr mittelalterlich versteht, darum bekom
men nun diese Begriffe alle einen neuen Sinn. Das Neue 
wird noch in der alten Sprache ausgesagt, aber diese alte 
Sprache wird nun kritisch gebrochen. Alle zentralen Begrif
fe unserer Theologie haben nun einen neuen, oder sagen 
wir einen zweiten Sinn. Was von der Natur des Menschen 
gilt, von seiner Freiheit und seiner Neigung zur Sünde (von 
der concupiscentia), von Buße und Gnade, von Gesetz und 
Evangelium, von Glauben und guten Werken, von der Kir
che und ihren Sakramenten, das ist alles aus einer verän
derten aus einem in unmittelbarer Erfahrung des Herzens 
gewonnenen neuen Verständnis der Sache beschrieben. 
Darum ist es eine erhebliche Täuschung, diese Reformation 
dem Mittelalter zurechnen zu wollen, sozusagen um der 
Terminologie willen, der sie ja nicht ausweichen kann, und 
um der altgläubigen Gesprächspartner willen auch nicht 
ausweichen wollte; denn man ist doch mit ihnen am Anfang 
immer noch in derselben Kirche. Aber wahrscheinlich waren 
Polemik und Exkommunikation der Gegner im Horizont 
jener Zeit doch eine sachgemäßere Bestätigung des Neuen, 
als unsere heutigen modernen Urteile es aus naheliegenden 
Gründen wahrhaben wollen.

3. Die Reformation löst die Religion aus der Umklamme
rung der Metaphysik. Dieser unbezweifelbare Vorgang ist 
in seiner Tragweite und in seiner Bedeutung für die gesam
te Wissenschaftsgeschichte gar nicht grundsätzlich genug zu 
verstehen. So wie die Alten ihre religiösen Wahrheiten gar 
nicht anders als mythologisch aussagen konnten, so konn
te die mittelalterliche Kirche ihr Evangelium nicht anders 
als mit Hilfe der Metaphysik zur wissenschaftlichen Aussa- 
gung bringen. Die bekannten Kategorien, Substanz und Ak
zidenz und die Lehre von den Eigenschaften, die Subsump- 
tion des Personenbegriffs unter den Begriff der Substanz. 
Das gehörte unweigerlich zur christlichen Theologie. Von 
alledem hing die wissenschaftliche Aussage des Evangeliums 
im Mittelalter ab. Bis an die Schwelle der Reformation 
und noch bis in die Reformation hinein war das alte Welt
bild unentbehrlich für die Aussage des christlichen Glau
bens. Unsere Erde zwischen dem überreich belebten Him
mel der Überwelt, in der die „Ubernatur“ gilt, und dem 
grausig belebten Totenreich, unter der Erde, der Hölle,
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dem Hades! Luther hat bis in seine Predigten hinein die
sen weltbildhaften Rahmen radikal überwunden. Wie dann 
eine Seite der vielgeschmähten Marburger Auseinanderset
zung mit Zwingli (1529) ja auch darin besteht, daß Luther 
beim Gedanken an die Erhöhung Christi zur Rechten Got
tes bereits alle himmlischen Lokalvorstellungen abgelegt 
hat. Das Problem der Entmythologisierung ist weiß Gott 
vierhundert Jahre älter als Bultmann. Man lernt die Sache 
der Theologie nicht mehr an das Schicksal der Metaphysik 
zu binden und die Fragen der Metaphysik verlieren lang
sam ihren religiösen Entscheidungscharakter. Das hat sich 
bekanntlich weithin sichtbar im Kampf um das Kopernika- 
nische Weltbild gezeigt, dem soeben in dem Buch über die 
Legitimität der Neuzeit Hans Blumenberg außerordentlich 
gewichtige philosophiegeschichtliche Studien zugewendet 
hat. Ich kann darauf nicht eingehen. Daran, wie weit die 
religiösen Überzeugungen mit weltbildhaften und metaphy
sischen Positionen verkoppelt sind, oder davon freigehal
ten werden können, werden sich fortan in der Geschichte 
des abendländischen Christentums und der abendländischen 
Wissenschaft Rückschrittlichkeit und Zukunftskraft unter
scheiden und erkennen lassen.

4. Nicht nur die Philosophie, die ganze Wissenschaft 
kann im Überschritt zur Neuzeit dem Schicksal der Verwelt
lichung, der Säkularisierung, nicht entgehen. Daß die Welt
erkenntnis, alles was Forschung heißt, von keiner religiö
sen Idee her materiell gelenkt oder behindert werden 
kann, das ist ein unaufhaltsamer und irreversibler Vorgang. 
Und doch vollzieht sich dieser Prozeß der Säkularisierung, 
dessen Vielschichtigkeit wir hier auch nicht annähernd 
erörtern können, mit einem guten und einem schlechten Ge
wissen. Mit dem schlechten Gewissen meine ich beileibe 
nicht das nur allzuberechtigte Erschrecken der Wissenschaft 
daß dann eintritt, wenn in extremen Situationen der biolo
gischen und physikalischen Forschung der Forscher selbst 
sich plötzlich unvorhergesehenen ethischen Konsequenzen 
seiner Ergebnisse konfrontiert sieht. Schlicht also gesagt 
der Frage, mit der heute z. B. die ärztliche Welt mindestens 
an zwei Problempunkten drastisch befragt ist, ob man das, 
was man zweifellos kann, auch darf. Ich meine die Fra
ge der Anästesisten, ob man einen eigentlich schon Toten, 
dessen physische Funktionen bereits völlig erloschen sind, 
immerfort noch am Leben erhalten darf, denn man kann 
es. Und ich meine das zweite Problem der Geburtenbe
schränkung und ihrer Mittel. Wenn man also darüber ethi
sche Gedanken bei der einschlägigen Fachdisziplin findet, 
meine ich nicht das, was ich eben „schlechtes Gewissen“ ge
nannt habe. Das sind echte, legitime Vorgänge des guten 
Gewissens. Aber ich erinnere an die verlegene Art, mit 
der im 17. und 18. Jahrhundert die Kosmologie und Anthro
pologie mit deistischen Vorzeichen versehen worden sind. 
Gott hätte es auch anders mit seiner Schöpfung einrichten 
können, betont Descartes, aber ob er eigentlich an Gott 
glaubt, ist eine Frage, die in der Philosophiegeschichte nie 
zum Ende, bzw. zu einem schlüssigen Beweis gebracht wer
den kann. Bei vielen Philosophen jener Zeit fragt man sich, 
ob sie wirklich das meinen, was sie sagen, wenn sie von 
„Gott“ reden. Descartes jedenfalls meint doch mit seiner 
Philosophie nicht mehr Gott, sondern Welt. Er fragt 
nach dem was unserem Erkennen einigermaßen Gewißheit 
verleiht und er will im übrigen die Sachen kennen lernen, 
die mehr sind als alle Bücher, er will das Kalb sezieren, 
um die Welt aus erster Hand kennen zu lernen. Das will 
er. Es ist im Grunde keine Spur von theologischem Inter
esse mehr in dieser Forschung und allen deistischen For
meln — „Deum esse, soli debere“, (es gibt einen Gott, man 
muß ihn verehren) — das vernebelt diesen Sachverhalt doch 
nur, wie man mit schlechtem Gewissen eben vernebelt. Es 
ist dann nur noch ein Schritt, bis man das offen sagt. Die 
„Hypothese Gott“ ist nicht mehr nötig.

Die Reformation hat eine Entwicklung möglich gemacht, 
die bei den immer säkularer werdenden Gängen des Den
kens und Forschens ein gutes Gewissen möglich macht. Es 
ist nicht nur die Überzeugung, daß Gott im Geringsten 
und Größten sein kann, sondern es ist der Glaube an die 
ganz und gar unsakrale weltliche Welt. Gerade sie ist Got
tes Schöpfung. Denn wäre sie sakral, dann wäre sie selbst

göttlich und würde dem Schöpfer seine Ehre rauben. Sie 
ist aber nicht sakral, sondern weltlich, denn sie ist Kreatur. 
Wobei der Schöpfungsglaube und der Schöpferglaube eben 
keine metaphysische These mehr ist, sondern im Grunde 
auf meine eigene Existenz in dieser Welt abzielt, wie das 
mit einer nachtwandlerischen Sicherheit Luther in der Aus
legung zum ersten Glaubensartikel im Kleinen Katechis
mus gesagt hat. Diese existenzielle Zuspitzung der Schöp
fungslehre ist hier bereits in einer unbekümmerten klassi
schen Form ausgesprochen und die lutherische Kirche hat 
sie 400 Jahre lang so jedem ihrer Katechumenen in den 
Mund gelegt und ins Gedächtnis geprägt. „Ich glaube, daß 
mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen.“ Von die
ser Freiheit, die aus der Rechtfertigungslehre ihre Kühn
heit bezogen hat, lebt das gute Gewissen der Naturwissen
schaft. Aber das reformatorische Verständnis des Evange
liums befreit auch die Kultur zu sich selbst, und den Men
schen in seinem weltlichen Beruf und schützt uns davor, 
daß diese Welt religiös selbstmächtig wird. Wenn wir das 
Evangelium aus der Welt wegnehmen, dann wird diese Welt 
nicht etwa vollends weltlich, wie sie es sich wohl träumt, 
sondern sie fällt sofort den Ideologien zum Opfer, die vor 
unserer Türe schon darauf warten, ihre Herrschaft über 
uns anzutreten.

Von den Anfängen der Reformation, von denen wir hier 
sprachen, geht kein geradliniger Weg in die spätere Zeit 
oder zur Gegenwart her. Es hat viele Gründe. Die Konfes
sionen versteifen sich in ihre Gegensätze und machen die 
ersten ehrwürdigen Zeugnisse ihres Glaubens zu einem Ge
setz, das ebenso Quelle wie Schranke andrängenden neuen 
Lebens werden sollte. Melanchthon, dessen Bedeu
tung für die Geschichte der Wissenschaft über eineinhalb 
Jahrhunderte ich schon erwähnt habe, der geniale Formu- 
lierer und heimliche Kirchenvater des deutschen humanisti
schen Gymnasiums, ist auch der Urheber der die Anstöße 
der Reformation zu künftigem Leben bewahrenden Lehre. 
Aber die nachfolgende Periode der protestantischen Ortho
doxie hat doch so etwas wie eine Rückkehr der mittelalter
lichen Welt in einer vergleichsweise mittelalterlichen Ge
sellschaft bedeutet, wenn auch gewiß in einer gereinigten 
und modifizierten Form. Aber die ältesten lutherischen 
Universitäten, Wittenberg und Jena, waren nach drei oder 
vier Generationen die hartnäckigsten Widerstandsnester ge
gen jeden Fortschritt geworden. Sic transit gloria mundi.

Es ist doch dafür gesorgt, daß der Gewinn der vorigen 
Zeit nicht mehr verloren gehen kann. Aber er ist in harte 
Schalen gefaßt und es ist nicht garantiert, daß er nicht 
über manches Jahrzehnt hinweg vergessen wird. Die Auf
klärung und späterhin der Neuprotestantismus mußte erst 
diese Schalen von außen her wieder aufbrechen. Es kommt 
dann in der Folge auch zu erheblichem Mißverständnis der 
Reformation und ihres Erbes, wenn die in tiefen Wandlun
gen zur Moderne hindrängende Welt ihre unverzichtbaren 
Rechte geltend macht. Aber es wird dann auch zu beglücken
den und befreienden Wiederentdeckungen und Wiederbegeg
nungen kommen. Und es wird heute keine Entdeckung neuer 
Wahrheit, keine Erfahrung unserer immer mehr sich aus
dehnenden und zusammenschließenden Welt geben, die 
nicht an den Erkenntnissen und Einsichten der Reformation 
ihre Tiefe und Reinigung erfahren müßte.

Und nun soll in dieser nach innen gewandten geschichts
schweren Stadt eine neue Universität ins Leben treten! Sie 
wird, wie jede deutsche Hochschule, sich auf ein vielfälti
ges geschichtliches Erbe besinnen müssen. Ohne dieses Erbe 
im Rücken kann sie die Last ihrer gegenwärtigen und zu
künftigen Aufgaben nicht tragen. Das Erbe der Reforma
tion ist dabei jedenfalls immer ein Zuwachs an innerer Frei
heit, und zwar einer Freiheit, die von der Erinnerung an 
das von jedem Geschlecht neu zu entdeckende Evangelium 
nicht zu trennen ist. Diese Freiheit ist der Grund zu der 
zuversichtlichen Freude des Forschens. Diese Freude ken
nen wir, um ihretwillen gilt der Ruf: vivat academia, vivat, 
crescat, gloriat. Es ist — tiefer gegriffen — die Freude dar
über, ein ganzes Leben an die Erkenntnis der Wahrheit 
zu wagen. Man kann sich nichts schöneres denken als das 
„VITAM IMPENDERE VERO“.
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Vor fünf Jahren beschloß das Parlament des Freistaates 
Bayern die Errichtung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg. Längst ist das von Interessengruppen insze
nierte Störfeuer gegen die Wegbereiter der bayerischen 
Donauuniversität vergessen. Die Atmosphäre der traditions
reichen Römer- und Bischofsstadt und die von Begeiste
rung für die Sache getragene Dynamik machten den Weg 
frei. Die von unten angekurbelte Entfaltung wissenschaft
lich-kulturellen Lebens strömt nun, katalysiert von der Er
kenntnis, daß die Wahl Regensburgs als Standort der neu

en bayerischen Universität ein ganz besonderer Glücksfall 
war, von oben zurück. Das Interesse für die Universität 
Regensburg wird um so mehr wachsen, je mehr der bayeri
sche Kultusminister Dr. L. HUBER dem Grundsatz der 
flexiblen Strukturen treu bleibt. Modern und attraktiv kann 
eine Universität nur sein und bleiben, wenn die Lehrstuhl
inhaber, Dozenten, Assistenten und Studenten soviel Frei
heit behalten, daß die Lust zum Lehren, Forschen und Ler
nen dadurch angefacht wird.

Am 7. Juli 1967, dem Tag, an welchem der Augsburger 
Kaufherr und Pionier für wirtschaftswissenschaftliches und 
-politisches Handeln und Denken Jakob FUGGER der Rei
che ins bayerische Panthenon einzog, überzeugten uns die 
Berichte in der Regensburger Tagespresse davon, daß sich 
der Aufbau der Regensburger Universität nach dem Prin
zip des Walhalla-Geistes, den sich Kultusminister Dr. L. 
HUBER zu eigen gemacht hatte, „Qualität vor Quanti
tät“, vollzieht, wenn auch dadurch das Tempo der Berufun
gen nicht beschleunigt wird.

Dennoch konnte die Alma mater ratisbonensis am 6. No
vember 1967 die ersten Vorlesungen mit einer stattlichen Zahl 
von Studiengängen a«ibieten. Der Planungsauftrag für den 
dringend erforderlichen Neubau der Pädagogischen Hoch
schule, der man nach dem Muster von Baden-Württemberg, 
wie allen Hochschulen, den Titel Universität geben sollte, 
damit so die Eingliederung in die Volluniversität bereits 
angesprochen ist, ist gegeben. Entsprechend dem Hoch
schulrecht von Baden-Württemberg wünschen wir uns für 
Regensburg, wie dort für Konstanz und Ulm, eine Univci 
sitätsverfassung, die so elastisch ist, daß die konstiakti
ven Vorschläge für den vorklinisch-naturwissenschaftlichen
Bereich, die wir so oft in der „Regensburger Universitäts- 
Zeitung“ gebracht haben, erprobt werden können. (1).

Wenn Kultusminister Dr. L. HUBER und Rektor Prof. Dr. 
Franz MAYER mit Nachdruck davon sprachen, daß die Theo
logische Fakultät in ihrem ureigenen Interesse Gelehrte von 
hohem Rang erhalten wird, dann wünschen wir uns dassel
be für die Medizinische Fakultät. Wenn mit den Vorlesun
gen für Vorkliniker und Naturwissenschaftler 1970 begon
nen werden soll, ist Eile notwendig. Die Veröffentlichun
gen über die Reform des Chemie-, Pharmazie- und Me
dizinstudiums zeigen uns in ihrer Theorie, daß die Univei- 
sität Regensburg ihren eigenen Weg suchen sollte, wenn 
es um die Ausbildung von qualifizierten Ärzten geht. Man 
braucht keine starren Lehrpläne, will man den Medizinein 
und Naturwissenschaftlern die Begegnung im Bereich ih
rer immer wichtiger werdenden Grenzgebiete erleichtern.

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Neuord
nung des Pharmaziestudiums erscheinen nun von einer an
deren Seite her in gleicher Zielrichtung in Form eines Ent
wurfes einer Rahmenordnung für die Diplom-Prüfungs
ordnung der Pharmazie. [2). Die „Deutsche Apotheker- 
Zeitung“ schreibt dazu: „Wir sind der Meinung, daß zahl
reiche pharmazeutische Hochschullehrer die Segel zu früh 
gestrichen haben, als sie vorbehaltlos den vom Wissen
schaftsrat vorgeschlagenen 6 Semestern für das pharma
zeutische Studium zugestimmt haben. Bei gestrafftem Lehr
stoff und besser ausgenütztem Studienjahr und bei scho
nungsloser Entrümpelung des herkömmlichen pharmazeuti
schen Lehrstofles lassen sich die mit der Prüfungsordnung 
erstrebten Ziele auch in einem für alle Pharmazeuten ein
heitlichen Studiengang von 8, notfalls auch von 7 Semestern 
erreichen. — Der Diplom-Pharmazeut ist keine Lösung der 
Ausbildungsfrage für Pharmazeuten“. (2).

Bemerkenswert scheint die von uns schon immer vorge
schlagene Einteilung in Kern-, Ergänzungs- und Wahlfä
cher. Aber warum soll die Kombination der Kern-, Ergän
zungs- und Wahlfächer starr reglementiert werden? Wie
viele begabte Forschernaturen könnten sich ein zweites Stu
dium, oder ein halbes zweites Studium, das nicht befrie
digt, ersparen, wenn bei individueller Betreuung des Stu
denten eine individuelle Studienplangestaltung ermöglicht 
würde. Solche Vorschläge scheinen für Mammutuniversitä-
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ten undurchführbar, nicht aber für neu errichtete Universitä
ten, die sich selbst differenzierte Schwerpunktbildungen auf
erlegen müssen.

Anläßlich einer Besichtigung der Universität Regens
burg gab Kultusminister Dr. L. HUBER einen Überblick, 
dem wir zu unserer Freude und Genugtuung entnehmen 
dürfen, daß in den Naturwissenschaften sechs Lehrstühle 
vorausbesetzt werden sollen. Das ist sehr notwendig, wenn 
wir bedenken, daß der frühere Vorsitzende des Wissen
schaftsausschusses des Wissenschaftsrats, Prof. Dr. H. BRE- 
DERECK, in einer Stellungnahme der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur 
Neuordnung des Chemiestudiums ausführte, daß man das 
Chemiestudium auf etwa vier Jahre reduzieren könne, 
wenn man pro Jahr IOV2 Monate als Arbeitszeit ansetzt, 
wobei die Praktika dann vorzugsweise in die vorlesungs
freie Zeit fielen und dadurch effektiver seien. Es werde 
noch Jahre dauern, bis man von den augenblicklichen 7 bis 
8 Jahren Studiendauer für Chemie herunterkomme. (3).

In der Nummer 1967/7 der „Regensburger Universitäts- 
Zeitung“ (7] haben wir verdeutlichen wollen, daß schon 
jetzt „Grünes Licht“ für die Medizinische Fakultät gege
ben werden sollte, auch wenn man dabei, entsprechend 
den Empfehlungen des Rektors Prof. Dr. F. MAYER, an 
Vorausbesetzung von Lehrstühlen denkt, welche von Ge
lehrten besetzt sein sollten, die bereit sind, die Kluft zwi
schen Theorie und Praxis überwinden zu helfen, wie das 
Prof. Dr. D. BÖRNER zum Thema „Die Beziehungen zwi
schen betriebswirtschaftlicher Theorie und unternehmeri
scher Praxis“ ganz im Sinne unserer Vorstellungen von den 
Aufgaben der Universität Regensburg darlegte. 4). Prof. Dr. 
D. BÖRNER wandte sich entschieden gegen die Vorwürfe, 
die den Professoren der Betriebswirtschaftslehre „übermäßi
gen Hang zur Theorie“ und Mangel an praktischer Erfahrung 
nachsagten. Prof. Dr. BÖRNER könnte im Blick auf die Büste 
von Jakob FUGGER, die am 7. 7. 67 in der Walhalla enthüllt 
wurde, diese Worte auch für manch andere Fakultäten aus
gesprochen haben, so auch für die medizinische, denn neben 
der theoretischen, klinischen und Zahnmedizin müßte es an 
einer Medizinischen Fakultät unseres Zeitalters vor allem 
eine praktische, das heißt Allgemeinmedizin geben, die bis
her nur deshalb an Universitäten nicht gelehrt wurde, weil 
sie wegen der Zurückgezogenheit von Forschung und Lehre 
den Kontakt zum gesunden und kranken Menschen in der 
Gesellschaft kaum suchte oder fand. Auch wir Ärzte wünsch
ten uns, daß der Medizinstudent schon in den ersten Seme
stern mit der Praxis in Berührung kommt.

Mit Prof. Dr. BÖRNER erstreben wir für alle Fakultäten 
das persönliche Gespräch mit den Höherstehenden, Weiter
blickenden und Erfahrenen. Auch folgende Aussage von 
Prof. Dr. BÖRNER erfüllt uns mit Befriedigung: „Ob ein 
Student wegen einer Diplomarbeit einige Wochen, ein Dok
torand wegen seiner Dissertation vielleicht sogar einige 
Monate, ein Mitarbeiter wegen eines größeren wissen
schaftlichen Problems an Schreibtischen einer Firma sitzt, 
ist im Grunde nicht wesentlich.“ Als wesentlich bezeichne- 
te BÖRNER (4) die Bereitschaft der Praxis, sich solchen Be
gegnungen zu stellen und dafür notfalls auch etwas zu op
fern.

Bei vielen Betriebsbesichtigungen, auch als Werksarzt, 
erkannten wir, wie eng Fragen der Betriebswirtschaftsleh
re mit medizinisch-psychologisch-anthropologischen Proble
men verknüpft sind. Schade, daß die interessanten inter- 
fakultativen, unorthodoxen, den Fortschritt der Wissen
schaften und der Gesellschaft kennzeichnenden Lehr- und 
Lernmöglichkeiten erst voll genützt werden können, wenn 
die Medizinisch-Naturwissenschaftliche Fakultät ihre Funk
tionen aufnehmen wird.

Folgen wir den Empfehlungen von Rektor Prof. Dr. F. 
MAYER, dann wird der Aufbau der Medizinischen Fa
kultät an der Universität vorangetrieben, bevor ein Archi
tektenwettbewerb über die äußere Gestalt entscheidet, 
die doch Symbol der zielgerichteten Reform sein soll.

Denken wir an Max von PETTENKOFER, der vor Jakob 
FUGGER in die Walhalla einzog, dann haben wir Symbo
le, die uns über bürokratische Hemmnisse auf dem Weg 
zur Volluniversität hinwegbringen.

Ministerpräsident Dr. h. c. Alfons GOPPEL wird, eben
so wie Kultusminister Dr. L. HUBER und Rektor Prof. 
Dr. F. MAYER, von der Dynamik des Aufbaus einer Uni
versität für das 3. Jahrtausend n. Christus immer mehr 
fasziniert werden, denn in der Tat entzündet sich in Re
gensburg, der Donaustadt, in welcher die Zeit nie Still
stand, der Eifer für Wissenschaft und Kultur aus der Ver
pflichtung an die Tradition.

Wenn wir seit Jahren erleben, wie am grünen Tisch ge
borene Studienplan- und Prüfungsreformen den Gegeben
heiten aus der Erfahrung nicht gerecht werden, dann wol
len wir um der Wissenschaft und der Freiheit von For
schung, Lehre und der Studenten willen an der Regensbur
ger Universität verhindern, daß nach Überwindung der 
Klassengesellschaft eine akademische Klassenunruhe mit 
unguten Folgen für Wissenschaft und Gesellschaft herauf
beschworen wird, weil erfahrungsfremde, mehr oder min
der berechtigte Versuche, in jahrhundertealter Tradition 
gewachsene Berufsstände aufzufächern, in einer Zeit, in 
der der Raum für Freiheit für jeden Menschen immer knap
per wird, am Objekt bei mangelnder Diskussion von oben 
nach unten scheitern müssen. Laßt den Professoren, Do
zenten und Studenten in Regensburg keine Zeit zur Lan
geweile, denn sie birgt vielfältige Gefahren in sich.

Bestimmt wird der „Verein der Freunde der Universi
tät Regensburg“ neue Aufgaben bekommen, wenn es dar
um geht, der bayerischen Donauuniversität und ihren Mit
gliedern die Kontakte zum ostbayerischen Raum zu er
leichtern. Aufgabe der Stadt Regensburg, voran von Ober
bürgermeister Rudolf SCHLICHTINGER und Stadtrat Dr. 
SCHMIDL, wird es sein, die im Beruf stehenden Akade
miker von Ostbayern mehr als bisher anzusprechen, denn 
Lehrende und Lernende an der Universitätsstraße wollen 
die Probleme Ostbayerns verstehen, erleben und für die 
Wissenschaft freilegen.

Hoffen wir, daß nach dem glücklichen Vertragsabschluß 
zwischen Staat und Stadt der Zeitbegriff von 25 Jahren 
für die Entwicklung der Medizinischen Fakultät nur auf 
dem Papier steht. Wieviele Söhne und Töchter Ostbayerns 
warten mit ihren Reifezeugnissen darauf, daß 1970 im Vor
lesungsverzeichnis auch die vorklinisch-naturwissenschaftli- 
chen Fächer angekündigt werden!

Vielleicht ließe sich der Aufbau des medizinisch-natur
wissenschaftlichen Teiles der Universität Regensburg we
sentlich beschleunigen, wenn wir auch dabei das Leitmo
tiv des Kultusministers Dr. L. HUBER beherzigen würden: 
„Qualität vor Quantität“. Freilich, für den medizinischen 
Bereich würde das die Beschränkung auf die bestmögliche 
Ausbildung zum Arzt in Angleichung an die vom 70. Ärzte
tag beschlossene Weiterbildungsordnung bedeuten. Da wir 
der psychologisch-anthropologisch-soziologischen Achse beim 
Werden des Arztes schon in den vorklinischen Semestern 
einen Schwerpunkt geben wollen, ohne die Bedeutung der 
Struktur- und Funktionsfächer für den Medizinstudenten 
zu schmälern, war es klug, daß man in Regensburg den 
Aufbau der Universität mit den geisteswissenschaftlichen 
Fächern begann, weil sie nun rasch dazu zwingen werden 
die naturwissenschaftlichen Fächer nachfolgen zu lassen, 
da sonst die östliche Universität der Bundesrepublik nur 
auf einem Bein stehend viele ihr zugedachten Funktionen 
nicht übernehmen könnte.

Gerade die bemerkenswerten Ausführungen von Prof. 
Dr. H. BREDERECK (3) zeigen uns deutlich, daß Struktur
diskussionen nicht nur von oben geführt werden können. 
Ohne die Männer der Erfahrung an der Peripherie kommt 
es zu einer die Wissenschaft als Ganzes gefährdenden Dif
ferenzierung und damit wieder zur Abkapselung im Streit 
um Prioritäten, die es nicht geben kann, wenn wir aus
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der Geschichte aller Wissenschaften eine für die Zukunft 
heilsame Lehre ziehen wollen.

Warten wir also nicht auf eine für Medizin, Pharmazie 
und Chemie optimale Aufbauformel. Bewahren wir die Ein
heit altbewährter Berufsbilder, deren Aufgaben sich über 
Jahrhunderte in stetem Wandel befanden, ohne daß des
halb das Wesentliche ihrer Zielsetzung negiert wurde.

Wir verstehen sehr wohl, daß es in München sinnvoll 
ist, Studiengänge für „theoretische Medizin“ und „theore
tische Chemie“ zu erproben. Später wird man erkennen, 
°b sie die praktische Bedeutung erhalten, welche die Ge
sellschaft davon erwartet. Als kürzlich die Nobelpreisträ
ger über die von der modernen Chemie kommenden Aspek
te für die Zukunft sprachen, mußten sie die Begeisterung 
über wahrhaft erstaunliche Fortschritte in der Forschung 
doch mit dem Hinweis dämpfen, daß man die Erwartungen 
für die künstliche Erzeugung des Lebens nicht zu hoch 
schrauben sollte.

So hoffen wir, daß der Weg zur Volluniversität in Re
gensburg deshalb besonders attraktiv und avantgardistisch 
wird, weil er in unserer Zeit der Vorherrschaft der Natur
wissenschaften von den Geisteswissenschaften her kommt, 
die ihre Chance nützen sollen, indem sie deutlich erkenn
bar die Fortschritte in Medizin und in den Naturwissen
schaften in ein Weltbild der Zukunft einordnen.

Genug provisorische Möglichkeiten bieten sich an, um das 
medizinisch-naturwissenschaftliche Lehren, Forschen und Ler
nen schon in Gang zu bringen bevor die Architekten zur 
Feier der Schlüsselübergabe erscheinen können.

Im Zusammenhang mit den Vorschlägen von Rektor Prof. 
Dr. MAYER, vorweg Ecklehrstühle für die künftige Medizi
nische Fakultät zu besetzen, erweist sich der Rektor als um
sichtiger Hausvater, der sich einer Volluniversität verpflich- 
teI weiß. Dafür können wir ihm nicht genug dankbar sein.

Je mehr Mühe sich die Universitäten geben, sich ein 
’ mage von den Persönlichkeiten auf den Lehrstühlen her 
Zu §eben, je realistischer die Empfehlungen des Wissen- 

r, sra^es auf die Bedürfnisse der Gesamtwissenschaft 
jn exibler Weise ausgerichtet und als Rahmenvorschläge 

etrachtet werden, desto mehr werden die Studenten der 
ersten Semester darauf achten, ob die ehrlichen Bemühun
gen des akademischen Mittelbaues Voraussetzung dafür 
smd, daß man dem mit verschiedenen, seinem Gymnasium 
entsprechenden Wissen an die Universität kommenden Stu- 
enten eine Studienplanverkürzung und Stoffstraffung zu- 
eich zumuten kann, ohne seiner Persönlichkeit und dem 
mage der Universität zu schaden.

Wir wissen, daß in vielen Instituten alter Universitäten 
ttut beeindruckender Tradition Reformen zur Durchführung 

amen, die beweisen, daß der Student so gefördert wer- 
611 , kann, daß fixierte Mindeststudienzeiten überflüssig 

wer en und damit der Ruf nach dem numerus clausus, 
er doch nur eine Kapitulation vorstellt. Prof. Dr. H. BRE- 

RICK (3) hat bewiesen, daß vernünftige Vorschläge für 
eßgewinn beim Chemiestudium möglich sind. In ähnlicher 

Weise werden wir auch zu besseren Voraussetzungen für 
das Medizin- und Pharmaziestudium kommen.

Prof. Dr. von UEXKÜLL, der Ordinarius an der Medi
zinisch-Naturwissenschaftlichen Universität in Ulm (6), hat 
mit Recht betont, daß neue Universitäten mit klaren, in 
einer Eigenstruktur erkennbaren Schwerpunkten von Lehre 
und Forschung zügig aufgebaut werden müssen, damit nicht 
bis zur Verwirklichung eines Reformplanes die nächste Re
form fällig wird. Der Weg zur Volluniversität Regensburg 
ist frei. Hoffen wir, daß entsprechend den Vorschlägen von 
Rektor Prof. Dr. F. MAYER der Zwang zum beschleunigten 
Aufbau aus der Erkenntnis wächst, daß Regensburg der 
ideale Ort zur Entfaltung einer nach kanadischem Vorbild 
wettbewerbslustigen und beispielgebenden Universität für 
die Bedürfnisse der nächsten Jahrzehnte ist. Dies werden 
auch die Studenten bald erkennen, welche das Glück ha
ben, an der Universität nicht nur zu studieren, sondern 
auch den Pioniergeist zu verspüren, welchen das Zeitalter 
der Naturwissenschaften und des Konzils jedem Menschen, 
besonders aber den Dozenten und Studenten der jungen 
Alma mater ratisbonensis, abverlangt.

Der Idealismus der Studenten ist schon in vielen ent
scheidenden Phasen politischer Labilität mißbraucht worden. 
Der Student an der Regensburger Universität soll wissen, 
daß er eine Mitverantwortung für die Gesellschaft trägt, 
der er gerecht werden kann, wenn er sich als gleichberech
tigtes Glied unserer Gesellschaft auch Pflichten auferlegt, 
die uns beweisen, daß der Student gegenüber seinen Al
tersgenossen ein Privileg genießt, das ihm zusätzliche, für 
das Volk positive Eigenschaften abverlangt.

An Leitbildern soll es den Studenten nicht fehlen, denn 
der Rektor und sein Professorenkollegium haben bereits 
bewiesen, daß sie ihren Lehr- und Forschungsauftrag für 
die Studenten und gemeinsam mit den Studenten ernst 
nehmen.

Wollen wir dafür sorgen, daß sich die Mitglieder der 
Universität rasch in unserer Stadt mit ihren vielen unge
hobenen Schätzen wohlfühlen, daß sie die Probleme des 
ostbayerischen Raumes verstehen lernen, dann werden sie 
begreifen, daß die Einrichtungen der Universität Regens
burg nach innen und außen geöffnete Türen brauchen.

Literatur:
1. Alle Hochschulen werden Universitäten.

Deutsche Apotheker-Zeitung 1967/27.
2. Der Diplom-Pharmazeut.

Deutsche Apotheker-Zeitung 1967/27.
3. „Neuordnung des Chemiestudiums“ — eine Pressekon

ferenz der GDCh in Frankfurt.
Deutsche Apotheker-Zeitung 1967/27.

4. Kluft zwischen Theorie und Praxis? Universitätsprofes
sor Dr. Börner referierte.

Tages-Anzeiger vom 4. 7. 67.
5. Zum Auftakt 35 Lehrstühle besetzt.

Mittelbayerische Zeitung vom 8./9. 7. 67.
6. UEXKÜLL, Th. von: Reform des Medizinunterrichts in 

der Bundesrepublik Deutschland Hoffnung oder Utopie?
Medizinische Klinik 1967/7.

7. ZILCH, M. J.: Grünes Licht für die Medizinische Fakul
tät der bayerischen Donauuniversität.

Regensburger Universitäts-Zeitung 1967/7.
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übertroffene Erwartungen, 
progressiver Aufbau, Anlaß 
zu optimistischen Prognosen 
— so lautet das einstimmige 
Urteil von Rektor, Dekanen 
und Studentenvertretern ü ber 
das erste Studiensemester an 
der Universität Regensburg, 
das am 29. Februar zu Ende 
ging. 15 Wochen sind seit 
jenem denkwürdigen 6. No
vember vergangen, als 
Deutschlands jüngste Alma 
mater die Pforten ihrer Hör
sä Ie öffnete. Was ist in die
sen 15 Wochen geschehen?

Nicht weniger als 661 or
dentliche Studierende und 
77 Gasthörer haben im er
sten Semester 232 Lehrveran
staltungen besucht. Die Stu
denten haben gezeigt, daß 
sie studieren wollen — und 
die Universität hat bewiesen, 
daß man in Regensburg stu
dieren kann. Parallel zu der 
Dokumentation eines geord
neten Lehrbetriebes wurde 
in diesen Wochen ein Maß 
an Aufbauarbeit geleistet,

das für den Laien unvorstell
bar ist. Sichtbare Ergebnisse 
dieser Pionierarbeit: eine Er
weiterung des Lehrkörpers 
und eine größere Dichte an 
Lehrveranstaltungen.

Die Universität Regensburg, 
die mit 98 Lehrkräften be
gann, wird am 2. Mai mit 
144 akademischen Lehrern 
und wissenschaftlichen Mit
arbeitern ins Sommerseme
ster gehen. Die Universität 
ist gerüstet: Neben gewalti
gen Fortschritten im perso
nellen Aufbau kann sie mit 
342 Lehrveranstaltungen auf
warten. Am 22. April begin
nen die Einschreibungen für 
das zweite Semester. Anfra
gen seitens der Studenten 
anderer Universitäten lagen 
schon zu Ende des Winter
semesters vor. Rektor Prof. 
Dr. Franz Mayer erwartet, 
daß die Zahl der Studieren
den im Sommersemester 
die Tausender-Grenze über
schreitet.

„Das erste Studiensemester an der 
Universität Regensburg hat gezeigt, 
daß die Studenten mit dem Gebote
nen zufrieden sind“, erklärte Rektor 
Dr. Franz Mayer. „Die Studierenden 
haben einen guten Kontakt zu ihren 
Dozenten gewonnen. Auch die Zusam
menarbeit mit dem AStA ist erfreu
lich.“ Wie der Rektor weiter betonte, 
hat es zwar nicht an Versuchen ge
fehlt, Unruhe in die Universität hin
ein zu tragen, es hat sich aber ge
zeigt, daß die überwiegende Mehr
heit der Studentenschaft derartige Dif
famierungskampagnen ablehnt.

In einer Feriensitzung des Senats 
soll das kommende Sommersemester 
vorbereitet werden. Die für die näch
sten Wochen neu erwartete Studen
tenschaft wird sich nach Ansicht des 
Rektors vorwiegend aus älteren Seme
stern zusammensetzen. Schon am 5. 
und 6. März soll ein Preisgericht über 
die Vergabe des Bauantrages für die 
Zentrale Sportanlage der Universität 
entscheiden.

Ferner soll noch während des Som
mersemesters über die Bauaufträ
ge für das erste Institutsgebäude der 
Naturwissenschaften und für das er
ste Mathematik-Gebäude entschieden 
werden. Erstellt werden sollen die Pla
nungen für die Philosophische und 
die Theologische Fakultät. Zu Ende 
geführt werden die Detailplanun
gen für das Vorklinikum. Eine der 
Hauptaufgaben der Universität im 
Sommersemester soll weiter in der 
Komplettierung der Theologischen Fa
kultät und in der Ausschreibung der
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Juli soll ferner eine Festveranstaltung 
mit der Universität Aberdeen, Re- 
gensburgs Patenuniversität, abgehal
ten werden. Nach Worten von Rektor 
Prof. Franz Mayer wird die nächste 
Sitzung der Landesrektorenkonferenz 
voraussichtlich in Regensburg statt
finden.

Angestellte ihre Tätigkeit an der 
Theologischen Fakultät aufgenommen.

Acht Lehrveranstaltungen konnte 
die Theologische Fakultät bei der Auf
nahme des Lehrbetriebes den Studie
renden bieten. Im Sommersemester 
stehen den Theologiestudenten nicht 
weniger als 36 Lehrveranstaltungen 
offen: 20 Vorlesungen, zwölf Semina
re, drei Übungen und ein Praktikum. 
Ein statistischer Vergleich — Spiegel 
einer inneren Entwicklung. Wodurch 
wurde sie bestimmt?

Die Situation der Theologischen Fa
kultät im ersten Studiensemester wur
de geprägt durch zwei Tatsachen: die 
kurzfristige Konstituierung einen Mo
nat vor der Aufnahme des Lehrbetrie
bes an der Universität und durch das 
Weiterbestehen der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule. Der Kern
punkt der Fakultätsarbeit lag weni
ger in der Aufgabe, schon im Winter
semester einen geordneten Lehrbe
trieb anzubieten, als vielmehr die Auf

nahme des vollen Lehrbetriebes im 
Sommersemester vorzubereiten. Zu 
dieser Aufgabe gehörte, daß die Kern
fakultät, soweit sie überhaupt mitwir- 
ken konnte, sich um einen schnellen 
Abschluß weiterer Berufungen be
mühte.

Uber die Zahl der sieben Ordina
rien hinaus laufen zur Zeit Berufungs
verhandlungen mit weiteren vier 
Theologen, bei denen nach Worten 
von Dekan Prof. Dr. Dr. Raymund 
Kottje so gut wie feststeht, daß sie 
bis zu Beginn des Sommersemesters 
abgeschlossen sind. Es handelt sich 
dabei um Berufungen auf einen Lehr
stuhl für Biblische Theologie (Altte- 
stamentliche Exegese), auf einen Lehr
stuhl für Historische Theologie (Kir
chengeschichte des Donauraumes), auf 
einen Lehrstuhl für Systematische 
Theologie (Philosophisch-Theologi
sche Propädeutik) und auf einen wei
teren Lehrstuhl für Systematische 
Theologie mit dem Fachgebiet Dogma
tik. Außerdem soll schon in Kürze 
ein fünfter Ruf auf einen Lehrstuhl 
lür Biblische Theologie mit dem Fach
gebiet Einleitungs- und Hilfswissen
schaften ergehen.

Die Zahl der Studenten beschränk
te sich im vergangenen Semester fast 
ausschließlich auf ehemalige Studie
rende der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule. Überraschenderwei
se haben im Wintersemester schon 
18 Laientheologen das Studium an der 
Theologischen Fakultät aufgenommen.
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Für das Sommersemester rechnet die 
Fakultät nicht nur mit einer Zunah
me der Zahl der Laientheologen, son
dern auch mit einer Reihe von Prie
sterkandidaten, die in Regensburg 
ihre sogenannten Freiseme-ster ver
bringen. Nach Worten von Dekan Prof. 
Dr. Dr. Raymund Kottje ist man sich 
darüber im klaren, daß viele dieser 
Priesterkandidaten als „Aufklärungs- 
trupp“ an die Universität kommen. 
Von den Studienbedingungen wird es 
also abhängen, ob sie weitere Studen
ten nach sich ziehen — oder abschrek- 
ken. Entscheidend ist deshalb, bis zum 
Sommersemester möglichst positive 
Bedingungen zu schaffen.

Die Theologische Fakultät wird vor
läufig im Gebäude der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule unterge
bracht sein, die bekanntlich zum 30. 
April aufgelöst wird. Die dortige Un
terbringung der Fakultät und die 
Schaffung optimaler Studienmöglich
keiten entsprechend der Struktur der 
Universität Regensburg und der Uni
versitätsbibliothek sind aber abhän
gig von der Durchführung einiger bau
licher Veränderungen im Hochschulge

Unter dem Stichwort „Aufbau“ 
stand auch die Arbeit an der Rechts
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fa
kultät im ersten Studiensemester. 
Laut Vorlesungsverzeichnis wird sich 
die Zahl der Lehrveranstaltungen in 
der Sommerperiode um 20 auf 94 er
höhen. Den Unterricht gestalten wer
den 65 Ordinarien, Lehrbeauftragte 
und wissenschaftliche Mitarbeiter.

Ein Hauptaugenmerk soll auf dem 
Bau des Fakultätsgebäudes ruhen, 
dessen Fertigteile bereits im vergan
genen Wintersemester hergestellt wur
den. Schon im Juli soll das Richtfest 
gefeiert werden. Spätestens im Win
tersemester 1968/69 soll das Fakul
tätsgebäude bezugsfertig sein.

Ein volles Vorlesungsprogramm 
konnte der Fachbereich Rechtswissen
schaften seinen Studenten bieten. Die 
Vorlesungsveranstaltungen waren un
gewöhnlich gut besucht. Für die Erst
semester wurden Arbeitsgemein
schaften eingerichtet, deren Besuch 
verpflichtend war. Selbst diese „Ein
schränkung der akademischen Frei
heit“ wurde in Kauf genommen, um 
den Jura-Studenten ein festes Wis
sens-Fundament zu geben. Hausauf
gaben mit gelegentlichen schriftlichen 
Probearbeiten wurden gefordert, um 
über den Ausbildungsstand eine Vor
stellung zu gewinnen.

Von den Examenskandiaten wurde 
besonders begrüßt, daß der Fachbe
reich Rechtswissenschaften eine gro

bäude. Daß die geplanten Baumaß
nahmen bis zu Beginn des Sommerse
mesters abgeschlossen sind, wurde 
vom Universitätsbauamt bereits zuge
sichert. Größten Raum bei den monat
lichen Arbeitsbesprechungen, an de
nen neben den Professoren, auch 
sämtliche Assistenten, zwei Studen
tenvertreter und die zukünftigen Mit
glieder des Lehrkörpers teilnahmen, 
nahmen Fragen der Studienreform 
ein: insbesondere Probleme 'des Stu
dienganges, der akademischen Prü
fungsordnungen und des Bibliothek- 
aufbaus.

Bei aller Verschiedenheit der Mei
nungen lassen die Erfahrungen des er
sten Semesters eine harmonische Zu
sammenarbeit in der Theologischen 
Fakultät erwarten. Gespräche über 
die Studienreform haben gezeigt, daß 
der Wille zu einer echten Reform im 
Bereich des Möglichen allen gemein
sam ist. Eine „Professorenoligarchie“ 
gibt es nicht — vielmehr waren auch 
die Assistenten und Studenten beim 
Aufbau der Theologischen Fakultät in 
partnerschaftlichem Verhältnis betei
ligt.

ße Zahl von Repetitorien, Klausuren
kursen und Kolloquien anbieten konn
te. Neben den Examens-Vorberei- 
tungsveranstaltungen wurde speziell 
die Abhaltung von Gemeinschaftsse
minaren gutgeheißen, bei denen die 
Studenten an der wissenschaftlichen 
Forschung beteiligt wurden. „Wäh
rend der ganzen Schulzeit haben wir 
noch nie so hart arbeiten müssen wie 
im 1. Semester an der Universität“ 
und: „Wir wurden so hergenommen, 
daß uns gar keine Zeit blieb, zum Re
petitor zu gehen“ — das sind Worte 
von Studenten des Fachbereichs 
Rechtswissenschaften.

Wie zu Beginn des Semesters sind 
in diesem Fachbereich neun Lehrstüh
le besetzt. Berufungsverhandlungen 
mit drei weiteren Professoren sind 
im Gange; ein fünfter Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Kanonistik soll in die
sen Tagen ergehen. Nach seiner Ge
nehmigung durch den Bayerischen 
Landtag soll auch noch der dritte 
Lehrstuhl für öffentliches Recht mög
lichst noch vor Beginn des Sommer
semesters besetzt werden, so daß der 
Fachbereich Rechtswissenschaften zum 
Wiederbeginn der Vorlesungen am 2. 
Mai über 14 Ordinarien verfügt. Fer
ner werden im kommenden Semester 
insgesamt zwölf Lehrbeauftragte und 
16 Assistenten im Fachbereich Rechts
wissenschaften tätig sein, so daß sich 
damit die Zahl der akademischen Leh

rer und der Vertreter des Mittelbaus 
auf insgesamt 42 erhöht.

Ferner bietet der Fachbereich in 
der Sommerperiode 59 Lehrveranstal
tungen an, also 14 mehr als im Win
tersemester. In dieser Zahl inbegrif
fen sind drei Klausurenkurse und ein 
Repetitorium für die Examensseme
ster, die während der Semesterferien 
abgehalten werden. Auch die Arbeits
gemeinschaften für die Studienanfän
ger des Fachbereichs Rechtswissen
schaften laufen weiter. Für das kom
mende Semester erwartet der Dekan 
der Rechts- und Wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät und Sprecher 
des Fachbereiches Rechtswissenschaf
ten, Prof. Dr. Dieter Henrich, eine gro
ße Vermehrung der Studentenzahlen. 
Dennoch soll von der Einführung eines 
numerus clausus abgesehen werden. 
Die Mitarbeit der Studenten wurde 
als außerordentlich gut bezeichnet. 
Bemerkenswert ist ferner die Zahl 
einiger außerordentlich hochbegabter 
Studenten.

Besonders hinzuweisen ist nach 
Worten von Dekan Prof. Dr. Dieter 
Henrich auf den großen Idealismus 
der Assistenten, die freiwillig Arbei
ten übernommen haben, die „ihnen 
zuzumuten niemand gewagt hätte“. 
Der Fachbereich Rechtswissenschaften 
will ferner bemüht sein, durch die Ab
haltung von wissenschaftlichen Vorträ
gen ein echtes Bedürfnis der Bevölke
rung zu erfüllen und so die Brücken
funktion der Universität zur Stadt 
Regensburg zu unterstreichen.

WIRTSCHAFTS
WISSENSCHAFTEN

„Nicht reformieren, sondern aufbau
en!“ Unter diesen Leitsatz stellte der 
Sprecher des Fachbereichs Wirtschafts
wissenschaften, Prodekan Prof. Dr. 
Dietrich Börner, das abgelaufene er
ste Studiensemester an der Universi
tät Regensburg. Als Garanten für eine 
positive Weiterführung der Aufbauar
beit bezeichnete er die Aufhebung des 
Institutsprinzips, die Aufweichung des 
Fakultätsprinzips und die Durchlässig
keit des Fachbereichsprinzips.

Im Widerspruch zu der ursprüng
lichen Planung hat auch der Fachbe
reich Wirtschaftswissenschaft eine 
Überraschung erlebt: die Zusammen
setzung der Studentenschaft. Etwa 
die Hälfte der Studierenden dieses 
Fachbereichs waren Studienanfänger. 
Die Arbeit im Fortgeschrittenen-Sta- 
dium blieb deshalb auf einen kleinen 
Kreis beschränkt. Dies hatte den Vor
teil, daß ein echter wissenschaftlicher 
Kontakt zwischen Hörern und Dozen
ten möglich wurde. Aus dieser Tat
sache resultierten die ausgezeichneten 
Beziehungen zwischen allen „Grup
pen“ des Fachbereichs.

RECHTSWISSENSCHAFTEN
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Irn kommenden Sommersemester 
kann der Fachbereich die Zahl seiner 
Lehrveranstaltungen von 29 auf 35 
erhöhen. Am 2. Mai wird er den Stu
dienbetrieb mit 30 Lehrkräften auf
nehmen. Zum Sommersemester soll 
ferner ein Lehrstuhl für Ökonometrie 
eingerichtet werden, auf den Dr. Pe- 
|er Schönfelid berufen wurde. Weiter 
hofft der Fachbereich, daß die Beset
zung dreier Lehrstühle für Theore
tische Volkswirtschaft, Wirtschafts
politik und Bankbetriebslehre noch 
lm Sommer abgeschlossen wird.

Im Rahmen der Rationalisierung 
es Studiums der Wirtschaftswissen

schaften war der Fachbereich vor al- 
em um eine langfristige Lehrpro- 

gJammplanung bemüht, die für den 
Lehrkörper verpflichtend sein soll.

ie hauptsächliche Maßnahme be
stand darin, die einzelnen Prüfungs- 
ächer inhaltlich genau abzugrenzen 

und in den Teilbereichen zu koordi
nieren, die die Examina betreffen.

erbunden mit einem Literaturpro- 
gramm soll diese Rationalisierung 
einerseits das Studium erleichtern 
und andererseits Raum für Spezial
veranstaltungen zur weiteren Vertie- 
ung der wissenschaftlichen Bildung 

geben.
Ein Mittel dieser Rationalisierung 

besteht in der Einteilung des Gesamt
studiums in zwei Studienabschnitte:

rundstudium und Fortgeschrittenen- 
studium. Während des viersemestri- 
gen Grundstudiums sind die Lehrver- 
nnstaltungen für Volks- und Be
triebswirte die gleichen; das Grund
studium wird mit einer Zwischenprü- 

,Un§ abgeschlossen. Erst dann erfolgt 
ie weitere Spezialisierung auf volks- 

0 er betriebswirtschaftliche Fachrich
tungen.

Dieser Aufbau im Zeichen einer 
•udienreform hat sich in den Prü

fungsordnungen für Diplom-Kaufleu
te und für Diplom-Volkswirte nieder
geschlagen. Regensburg ist zur Zeit 
die einzige westdeutsche Universi
tät, an der diese neuen Prüfungsord
nungen bereits abgeschlossen sind. 
Der Entwurf einer Promotionsordnung 
soll schon Anfang März zur Beschluß
fassung vorliegen. Noch im Sommer
semester soll auch eine Habilitations
ordnung verabschiedet werden. Her
vorzuheben ist, daß die Beratung bzw. 
die Beschlußfassung dieser akademi
schen Prüfungsordnungen gemeinsam 
mit Assistenten und Studenten er
folgte.

Die Assistenten halten selbstän
dig Lehrveranstaltungen ab und sind 
bereits institutionalisiert. Nach Wor
ten von Prodekan Prof. Dr. Dietrich 
Börner haben sie in bewundernswer
ter Weise gearbeitet; von der Assi
stentenschaft getragen wurde bei
spielsweise der Aufbau der Fachbe
reichsbibliothek, die schon 21 000 Bän
de umfaßt.

Allgemeine Anerkennung findet die 
Tatsache, wie sehr die Bevölkerung 
mit und für die Universität lebt. Der 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
hat seitens der heimischen Wirtschaft 
ein Maß an Aufgeschlossenheit er
lebt, das man von anderen Universi
tätsstädten nicht gewohnt ist. Da
durch wurden der Wissenschaft wert
volle Türen zur Praxis geöffnet - et
wa in Betriebsbesichtigungen mit an
schließenden Diskussionen, für die 
auch die Studentenschaft lebhaftes 
Interesse zeigt.

Für das Sommersemester rechnet 
der Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften mit einer Zuwachsrate an 
Studenten von 50 bis 100 Prozent.

DIE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT

M:i einer Erhöhung des Personal- 
^ andes von 39 auf 66 akademische 

rer und wissenschaftliche Mitar- 
eiter, sowie mit einer kolossalen Ver- 

lung des Studienangebots von 152 
in Lehrveranstaltungen ist die
p, reI Fachbereiche untergliederte 
r 1 0S0Phische Fakultät die umfang- 
i 61 s,e der jungen Alma mater. Auch 
j.jler wurde durch die kolloquienar- 
unH Auflockerung der Vorlesungen 
fi'h urcL die Einrichtung von Ein- 

nrungskursen für die 152 Erstseme- 
te r 60 Prozent) ein konkre-
stet e'traS zur Studienreform gelei

reg nerl das erste Semester sehr 
PPj-,11 uIauf hatten die Fächer der 
den °S!3P^iSC^en Fakultät. Entgegen 
ger AeSrf*m*s^schen Erwartungen eini- 

^ußenstehender haben alle Lehr

veranstaltungen stattfinden können. 
Die Zusammenarbeit mit den Studie
renden hat sich außerordentlich gut 
angelassen. Die Seminarübungen und 
auch die Vorlesungen konnten in klei
nen Gruppen abgehalten werden, so 
daß sich einerseits der Kontakt zwi
schen Hörern und Dozenten sehr eng 
aestaltete und andererseits die Stu
denten in stärkerem Maße zur Mit
arbeit gefordert waren.

Die vom Wissenschaftsrat empfoh
lene Form des Kontaktstudiums 
scheint sich ohne besondere Organi
sation so gut wie von selbst zu re
geln. Dennoch sind Bestrebungen im 
Gange, feste Organisationsformen für 
diesen Modus des Studiums zu schaf
fen. Vielversprechend ist auch die 
Tatsache, daß schon im Beruf ste
hende Assessoren und Studienräte in 
verhältnismäßig großer Zahl die Ge

legenheit wahrgenommen haben, an 
Vorlesungen und Übungen der Ober
seminare teilzunehmen.

Weitreichende Kontakte knüpfte 
die Philosophische Fakultät mit den 
städtischen Schulen und kulturellen 
Institutionen. Beispielsweise sei hier 
nur auf die Bemühungen der Stadt 
anläßlich der ersten Regensburger Pro
motion oder auf die Mithilfe des 
Deutsch-Amerikanischen Instituts bei 
den Aufführungen der „Regensburg 
University-Players“ hingewiesen.

Mit einem Angebot von 143 Lehr
veranstaltungen — davon über 40 
Sprachkursen — steht der Fachbereich 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
nicht nur an der Spitze der Philoso
phischen Fakultät, sondern an der 
Spitze der Gesamtuniversität. Die Tat
sache, daß diese Fülle von Lehrver
anstaltungen von lediglich 39 akade
mischen Lehrern und wissenschaftli
chen Mitarbeitern abgehalten wird, 
spiegelt das Arbeitspensum dieses 
Fachbereichs wider.

39 Lehrveranstaltungen bietet der 
Fachbereich Philosophie, Psychologie, 
Pädagogik, der mit 16 Lehrkräften be
setzt ist. Fünf Ordinarien und sechs 
Assistenten weist der Fachbereich Ge
schichte, Gesellschaft, Politik auf, der 
in der Sommerperiode 30 Lehrveran
staltungen bietet.

Möglichst noch im Sommer neu be
setzt werden soll der verwaiste Lehr
stuhl des verstorbenen Gründungs
rektors Prof. Dr. Götz Reichsfreiherr 
von Pölnitz. Berufungsverhandlungen 
sind ferner im Gange für den drit
ten romanistischen Lehrstuhl mit dem 
Fachgebiet „Französische und italieni
sche Literatur“. Verhandelt wird fer
ner über die Einrichtung einer Mu
sikwissenschaftlichem Ratsstelle.

Angaben über die Zahl der für das 
Sommersemester erwarteten Studen
ten der Philosophischen Fakultät sind 
nach Worten von Dekan Prof. Dr. Karl 
Heinz Göller noch nicht möglich, da 
die Reifeprüfungen an den Gymnasi
en erst im Herbst erfolgen. Die Phi
losophische Fakultät hofft jedoch, 
daß sich die Studentenzahlen im über
schaubaren Rahmen halten.

DER ASTA

Positiv beurteilt wurde der Ablauf 
des ersten Semesters an der Univer
sität Regensburg nicht zuletzt von der 
Studentenschaft. Ein Fazit aus der Ar
beit der Studentenverterter zog AStA- 
Vorsitzender Hans Schwemmer:

„Das Wintersemester ist, wenn man 
vielleicht von den letzten Wochen ab
sieht, relativ ruhig verlaufen. Im 
Vergleich zu anderen Universitäten 
kann das Arbeitsverhältnis als gut 
bezeichnet werden. Ferner glaube ich, 
daß der überwiegende Teil der Stu
dentenschaft nicht nur mit den Ver-
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hältnissen an der Universität, sondern 
auch mit der Arbeit des Studenten
parlaments und des AStA einverstan
den war. Der AStA hat sich bemüht, 
unabhängig von jeglichen parteipoli
tischen Aspekten einen unabhängigen 
Kurs einzuschlagen — wenn es auch 
nicht an Versuchen gefehlt hat, den 
AStA zu beeinflussen. Er wird es 
aber keinesfalls hinnehmen, wenn 
versucht wird, einen Keil zwischen 
den AStA zu treiben. Vielmehr wer
den wir weiterhin bestrebt sein, un
sere Arbeit nach sachlichen Gesichts
punkten auszurichten — zum Wohl 
der gesamten Studentenschaft, und 
nicht nach den Vorstellungen einiger 
Weniger.

Ein Schwerpunkt in der Arbeit des 
AStA im ersten Semester lag in dem 
Bemühen um eine Kontaktaufnahme 
mit der Bevölkerung, den Parteien 
und den Interessenverbänden. Es sei 
hier nur erinnert an die Gespräche 
mit der CSU, der SPD, der Jungen 
Union und mit den Gewerkschaften. 
Ich betrachte es als Zeichen gegensei
tigen Vertrauens und guten Willens, 
wenn die Möglichkeit besteht, daß 
die Studenten mit der Bevölkerung 
ins Gespräch kommen. Wir dürfen es 
in Regensburg nicht dazu kommen 
lassen, daß die Fronten sich ähnlich 
verhärten wie in anderen Universitä
ten und daß die Studenten sich in 
die Isolation begeben.

Andere Schwerpunkte in der stu
dentischen Arbeit lagen in der Aus
arbeitung der Studentenschaftssat
zung und der endgültigen Universi
tätssatzung. Begreiflicherweise konn
ten diese Fragen nicht in einem Se
mester gelöst werden; wir hoffen 
aber, im Sommersemester ein gutes 
Stüde voranzukommen. Im überregio
nalen Rahmen wurde das Hauptge
wicht auf das Hochschulgesetz und auf 
die Hochschulreform gelegt. Es bleibt 
zu wünschen, daß hier in den näch
sten Monaten ein Fortschritt erzielt 
wird, und daß man auch auf höchster 
Ebene wieder zu sichtbaren Ergebnis
sen gelangt.

Den Belangen und Vorstellungen 
der Studentenschaft wurde von Sei
ten des Rektors und der Professoren 
sehr viel Verständnis entgegenge- 
bracht. Es besteht die berechtigte Hoff
nung, daß die Universität Regensburg 
eine fortschrittliche und für die Stu
denten akzeptable endgültige Univer
sitätssatzung erhält. Wir fordern von 
studentischer Seite nicht die Drittel
parität unter allen Umständen, wenn 
es auch bisweilen durchaus angebracht 
ist, daß Studenten in manchen Aus
schüssen oder Kommissionen paritä
tisch vertreten sind.

Auch mit den Organen der Uni
versität, beispielsweise dem Kleinen 
Senat, bestand von studentischer Sei
te ein gutes Einvernehmen. Der AStA 
sieht dem Sommersemester mit Zu
versicht entgegen und wünscht sich, 
daß das gute Verhältnis zwischen Pro
fessoren, Assistenten und Studenten 
zumindest im Bezug auf die sachliche 
Arbeit in den Organen weiterhin er
halten bleibt und daß das im allge

meinen gute Klima an der Universität 
Regensburg fortdauert.

Geprägt und bestimmt wurde das 
erste Studiensemester durch das Fun
dament, auf dem die Universität auf
gebaut ist: ihre moderne Struktur, de
ren wesentliche Besonderheiten und 
praktische Erfahrungen der Dekan der 
Philosophischen Fakultät, Prof. Dr. 
Karl Heinz Göller, veranschaulichte:

,,Als Grundeinheit von Forschung 
und Lehre gilt an der neuen Regens
burger Universität der einzelne Lehr
stuhl, der über einen eigenen Sachetat 
verfügt. Innerhalb der herkömmlichen 
Fakultäten sind die Lehrstühle in eng 
zusammenhängende und zusammenar
beitende Fachbereiche gegliedert, die 
sämtliche akademischen Prüfungen 
durchführen. Die Zahl der Lehrstüh
le ist bewußt beschränkt, um eine ex
emplarische Vertiefung von For
schung und Lehre auf einzelnen Ge
bieten zu gewährleisten. Interdiszipli
nierte Forschungsvorhaben sind mög
lich und werden angestrebt. Jeder Or
dinarius kann in einem zweiten Fach
bereich die vollberechtigte Zweitmit
gliedschaft erwerben. Über Forschungs
vorhaben, die über die einzelnen Dis
ziplinen hinausgehen, entscheidet der 
Fachbereich kollegial. Eigene Etats da
für stehen zur Verfügung. Zentralin
stitute, beispielsweise für Verwal
tungswissenschaft oder Mediävistik 
sollen eingerichtet werden.

Auch die Bibliotheksstruktur ist 
neuartig. Da es nur eine Universitäts
bibliothek gibt, lassen sich unnötige 
Doppelanschaffungen vermeiden, so 
daß mit gleichen Haushaltsmitteln wie 
an anderen Universitäten ein größe
rer Buchbestand erworben werden 
kann.

Bedeutsam ist die Mitarbeit des 
Mittelbaus, der Assistenten und der 
Studenten in allen akademischen Gre
mien. Alle „Gruppen“ der Universität 
sind auch bei der Erstellung der Uni
versitätssatzung beteiligt, die eine der 
fortschrittlichsten der westdeutschen 
Universitäten werden soll. Von einer 
„feudalen Struktur“ kann nicht mehr 
gesprochen werden. Deshalb ist auch 
das Verhältnis zwischen Lehrenden 
und Studierenden gut und herzlich. 
Studenten höherer Semester, die nadi 
Regensburg kommen, zeigen sich be
friedigt, daß sie bei allen die Univer
sität betreffenden Fragen gleichbe
rechtigt hinzugezogen werden. In den 
einzelnen Vorlesungen und Semina
ren, hat ein Dialog eingesetzt, der an
deren und überfüllten Universitäten 
fremd ist.

Die Anfangssemester konnten indi
viduell beraten und durch Einschu
lungskurse in die jeweiligen Wissen
schaftsgebiete eingeführt werden, so 
daß die Schwierigkeiten, die sich an 
den überfüllten deutschen Universitä
ten ergeben haben, ausblieben. Auch 
die an diesen Universitäten auf
getretenen heftigen Spannungen zwi
schen Studenten, Assistenten und Pro
fessoren sind in Regensburg nicht 
eingetreten — und auch für die Zu
kunft nicht zu erwarten.“
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Dr. med. MAX ZILCH

KONTAKT-STUDIUM
als bedeutsamstes Element der Hochschulreform

Um das in den Empfehlungen des Wissenschaftsrates an
gesprochene „Kontaktstudium“ im Rahmen der Vorschläge 
zur Reform der Studienpläne an den wissenschaftlichen 
Hochschulen ist es in dem Maße ruhiger geworden in 
welchem die Unruhe der Studenten und Assistenten laut
stärker wurde.

Es ist daher zweckmäßig, die von uns in der „Regensbur 
gor Universitäts-Zeitung“ wiederholt gebrachten Vorschläge 
für wirklich durchdachte Reformen am Beispiel der Pro
bleme in den Bereichen Medizin und Pharmazie erneut 
aufzugreifen, weil unsere Voraussagen für den Erfolg von 
Reformplänen rechtzeitig genug die Situation der Univer- 
sität und ihres Verhältnisses zur Gesellschaft berücksichti
gen wollten.

Inzwischen wurde klar, daß ein Kontaktstudium im Sin 
ne der Empfehlungen des Wissenschaftsrates eine tiefgrei
fende Reform des Studiums an wissenschaftlichen Hoch
schulen zur Voraussetzung hat. Wer Studienzeiten 
eingreifend kürzen will, bestätigt zunächst, daß 
die Art des Lehrens und Lernens an den Hochschulen im 
rempo der von außen auf die Universitäten herangetrage
nen Fragestellungen unbefriedigend geworden ist Je we
niger Kontakt der Student an der Universität zu den Leh
renden findet, um so mehr empfindet er in einer sich ge
waltig wandelnden Gesellschaft seine Freiheit bedroht. Frei
heit in Lehre und Forschung kann nicht absolut sein. Auch 
d!e Freiheit des Lernenden kann nur relativ sein. Es ist 
das Recht und die Pflicht der Jugend, der Oberschuler an 
Gymnasien und der Studenten an Fachschulen und Univer- 
Sltäten, teilzuhaben an der Diskussion, um die aus dem 
Fortschritt der Wissenschaft kommenden Impulse für eine 
bessere Gesellschaftsordnung weiterzugeben. In einer Zeit,
ln welcher immer mehr führende Gewerkschaftsfunktionäre
erkennen, daß sie ihren Auftrag für die Gesellschaft nur 
dann erfüllen können, wenn sie die Grenzen beachten, die 
auch dem Politiker im Zeitalter der wissenschaftlichen Re
volution vorgezeichnet sind, hat die berechtigte Forderung 
nach Mitbestimmung und damit Mitverantwortung Rück
wirkungen auf alle öffentlichen Institutionen unseres Staa
tes.

Es sollte das Anliegen der älteren Generation sein, die 
nachfolgende umfassend und frühzeitig an die Rechte und 

dichten der Mitverwaltung und Mitverantwortung heran- 
ZU dhren, damit es nicht zu gesellschaftspolitischen Span
nungen kommt, die der Persönlichkeitsentfaltung schaden.

Rai Neugründungen von Universitäten, auch darauf ha- 
,en wir mit wohlüberlegten Vorschlägen schon vor Jahren 
umgewiesen, besteht die Chance, die Demokratisierung der 

niversität zu ihrem eigenen Vorteil zu verwirklichen, in- 
‘ em die Universität und ihre Mitglieder, vom Rektor bis 
^ en Studenten, weniger auf ihre Rechte pochen als viel- 

e, r mfrig bestrebt sind die innere Ursache der Unruhen 
n des Unbehagens in einer erschreckend gewordenen 
ontaktarmut zwischen der Universität und der ihr zuge- 

de ne*en Gesellschaft einerseits und zwischen den Mitglie- 
^ m der Universität andererseits zu erkennen. In der 
Bi> E°ntaktstudium tut bitter not! Nicht nur für die im 
j ^ iahenden Akademiker, die sich in ihrer Verantwor- 
„1 -8 mnerhalb der Gesellschaft fortbilden sollten, ganz 
takt m welcher Form. Wir meinen tatsächlich mehr Kon- 
an d eim Stuc^iurn’ schon auf den Gymnasien, erst recht 
der06” Hochschulen! Kontakt zwischen allen Mitgliedern 

mit der Gesellschaft verwachsenen Universität! Sie, die

Universität neuer Prägung, braucht mehr Kontakte nach 
außen. Selbstgefälligkeit ist der Feind ernsthaften Forschens 
und Lehrens, bedeutet Stillstand und Unfruchtbarkeit, lähmt 
den schöpferischen Leistungswillen.

Wenn der Wissenschaftsrat den im Beruf stehenden Aka
demikern, die ja in einer energisch verkürzten Studienzeit 
ans Staatsexamen herangeführt werden sollen und deshalb 
kontaktstudiumbedürftig sind, schon beim Verlassen der 
Universität ein Kontaktstudium nahelegt oder — was wir 
der Freiheit wegen nicht hoffen — aufzwingt, dann sollte 
man über diese vortreffliche und noch viel zu wenig be
achtete Wortprägung nachdenken und sie mit dem Geist un
serer Zeit erfüllen, besonders dann, wenn wir immer wie
der hören, daß die Struktur der neuen Universitäten trotz 
ihrer vielgepriesenen Modellfähigkeit so wenig von jener 
der bestehenden abweicht und befriedigt.

Schon vor sehr langer Zeit empfahlen wir nicht nur die 
sichtraubenden Mauern zwischen den Fakultäten niederzu
reißen, sondern auch jene zwischen der Universität und 
dem ihr zugeordneten Lebensraum. Die heißen Diskus
sionen in der Hochschule erwarten wir uns bei Themen 
von wissenschaftlichem Charakter. Den Kontakt zwischen 
Lehrenden und Lernenden betrachten wir als Therapie in 
einer Zeit des Umbruchs. Kontakte der Studenten zu den 
im Beruf stehenden Akademikern sind notwendig, damit 
die Studenten im Erlebnis echter Berufsleitbilder zu Pio
nieren des Fortschritts werden. Kontaktstudium bedeutet 
für uns ein Studium in welchem zum Beispiel der Medi
zinstudent mit klinisch und praktisch tätigen Ärzten und 
ihren Patienten Kontakt bekommt. Deshalb gehören die 
wissenschaftlich interessierten und tätigen Akademiker, die 
im Beruf stehen, zu den Studenten, zur Universität, etwa 
als inaktive oder aktive Bürger der Universität. Die Argu
mente der Studenten im Rahmen ihrer mitberatenden Funk
tionen werden im Kontakt mit den Akademikern ihres Fa
ches im Beruf sachlicher.

Wenn in den beratenden und beschlußfassenden Orga
nen der Universität für Assistenten und Studenten eine 
angemessene Information und Mitbestimmung gefordert 
wird, so wie sie von den Gewerkschaften in ihrem Bereich 
verwirklicht oder angestrebt wird, dann scheint uns die 
echte Reform der Universität in unserer pluralistischen Ge
sellschaft nur dann gesichert, wenn wissenschaftlich quali
fizierte Vertreter der entsprechenden Wissensgebiete aus 
dem Beruf als Beiräte in die Gremien der Universität be
rufen werden um dort die Kontakte zwischen Forschung 
und Lehre hin zu den Lernenden und im Beruf stehenden 
wirksam werden zu lassen, ausgleichend und fortschrittlich 
zugleich.

Wir meinen also zu den Mitgliedern der Universität soll
ten auch, nach dem Prinzip der Freiwilligkeit, die im Be
ruf stehenden Akademiker gehören, aktiv oder inaktiv. Als 
Vertreter ihrer Berufsstände haben sie für die Studenten 
Kontakt- und Leitbildfunktionen und für die Dozenten Mitt
lerfunktionen in Fragen einer praxisnäheren Ausbildung 
als Voraussetzung für eine Studienzeitverkürzung.

Wünschen wir, daß die von Kultusminister Dr. Ludwig 
HUBER einberufene Planungskommission für eine bayerische 
Hochschulreform unter dem Vorsitz von Prof. Dr. AUTRUM 
und unter Mitwirkung von Nobelpreisträger Prof. Dr. Feo- 
dor LYNEN u. v. a. den Vorstoß in ein Universitätsneu
land mit einem mehrdimensionalen Kontaktstudium wagt. 
Es wäre die Geburtsstunde der Universität von morgen
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und eine alle Kräfte bindende Aufgabe für alle angespro
chenen Mitglieder dieser Universität, in welcher sich der 
Geist der Reform von allen, die sich der Universität und 
ihrer Aufgabe in unserer Industriegesellschaft verpflichtet 
fühlen, begegnet und zwar so, daß die Studenten rasch 
davon überzeugt würden, daß sie eine sehr wichtige Funk
tion für und innerhalb unserer Gesellschaft zu erfüllen ha
ben, indem sie sich der Wissenschaft und dem Fortschritt 
und damit der Toleranz und Vernunft und auch jener ge
sunden Tradition, der wir so viel zu verdanken haben, ver
schreiben.

Kontaktarmut macht krank, unzufrieden und hemmt die 
Entfaltung wertvoller Begabungen. Möge die Jugend wei
ter demonstrieren, denn sicher hört man sie dann. Erken
nen wir die berechtigten Anliegen der Oberschüler und 
Studenten an, dann werden sie es sein, welche denen eine 
Absage erteilen, die auf die Straße gehen, weil sie andere 
Ziele verfolgen.

Über die Demonstration werden Gespräche erzwungen. 
Gespräche aus dem Kontakt heraus sind besser. Sie glei
chen aus und mindern aufgestaute Spannungen.

Wer lehrt muß mehr denn je die Grundprobleme der 
Anthropologie, Psychologie und Soziologie kennen und be
achten. Psychoanalytische Untersuchungen bestätigen, daß 
den Schülerinnen und Schülern, den Studentinnen und Stu
denten an mehr gelegen ist als an einer seelenlosen, ab
strakten Wissensvermittlung. Schul- und Bildungsprobleme 
gehen uns alle an. Erfreulicherweise gibt es in manchen 
Bundesländern beispielhafte Bemühungen zu einer flexib
len Gestaltung des Oberstufenunterrichts an den Gymna
sien. Dabei gibt man den von uns aus ärztlich-psycholo
gisch-pädagogischen Erkenntnissen kommenden Empfehlun
gen für differenzierte und zeitnähere Gestaltung des Abi
turs klare Chancen. Schon im Oberstufenbereich der Gym
nasien soll durch Freilegung individueller Begabungen der 
von den Gymnasien erarbeitete Wissens- und Bildungsef
fekt hin zur gesellschaftspolitischen Notwendigkeit aktiviert 
werden.

Bessere Lehr- und Lernmethpden erfordern auch die Ab
wendung von Abiturnoten, die über eine einmalige Prü
fung im Abitur Zustandekommen. Die Jugend, welche heute 
mehr mit den Problemen einer sich in raschem Tempo wan
delnden Epoche konfrontiert wird, hat wenig Verständnis, 
wenn ihr die wirklichen Werte der Tradition über anti
quierte Stoff- und Studienpläne von allzu konservativen 
Lehrern veranschaulicht werden.

Wir haben den Hochschulreformern für den Medizinisch- 
Naturwissenschaftlichen Sektor den Blick nach Ulm emp
fohlen. Wenn es um echtes Kontaktstudium geht, ist der 
Blick nach Hannover nicht minder interessant, besonders 
für die Strukturarchitekten der Medizinischen Fakultät der 
Regensburger Universität. Der Rektor der Medizinischen 
Hochschule Hannover, Prof. Dr. F. HARTMANN, hat im 
Sinne von Prof. Dr. SCHÖN, dem Gründungsrektor dieser 
Universität, die Prinzipien, die wir oben als wirkungsvol
les Kontaktstudium angesprochen haben, innerhalb der 
Strukturplanungen weitgehend berücksichtigt. Als Rektor 
verzichtet er auf die Anrede Magnifizenz und sieht in den 
Medizinstudenten vom ersten Semester an im individuel
len Unterricht in der kleinen und kleinsten Gruppe den 
Kollegen. Damit erreicht er in Hannover den von uns er
wünschten vieldimensionalen Kontakt in sachbezogenen Un
terweisungen durch didaktisch und pädagogisch bestens ge
schulte, erfahrene Kollegen und Ärzte.

Es wäre schön, wenn an der Regensburger Universität 
in ähnlicher Weise schwerpunktmäßig die Ausbildung zum 
Allgemeinarzt unter Beiziehung von wissenschaftlich quali
fizierten Allgemeinärzten stattfinden könnte. Für die For
schung wäre dann ein großes, unbeackertes Feld frei, das 
der wissenschaftlichen Fundierung der Lehre von der All
gemeinmedizin und Allgemeintherapie zugute kommt.

Es liegt auf der Hand, daß dann dieser Schwerpunkt hin
leiten würde zur Ausbildung des Arztes, der sich pharma
zeutischen Aufgabenstellungen zuwenden will. In der Stadt 
mit der ältesten Botanischen Gesellschaft der Welt recht
fertigt sich ein Pharmazeutisch-Medizinisches Institut in be
sonderer Weise. Wenn die große pharmazeutische Firma 
Boehringer-Mannheim ein fortschrittliches Medizinisches For
schungszentrum geschaffen hat, dessen Planung und Auf

gabenstellung unseren veröffentlichten Vorstellungen einer 
Zuordnung von Medizin und Pharmazie entspricht, dann 
wäre eine solche Institution an der Universität Regensburg 
notwendig und attraktiv. An den beiden Münchener Medi
zinischen Fakultäten würden sich dann jene Forscherärzte 
sammeln und weiterbilden, die sich dem vom Wissenschafts
rat empfohlenen Studiengang für theoretische Medizin zu
wenden wollen, weil dafür an keinem anderen Ort bessere 
Möglichkeiten geboten werden.

Die Medizinischen Fakultäten der Universitäten Würz
burg und Erlangen-Nürnberg haben mit hervorragenden Per
sönlichkeiten in Forschung und Lehre allzuviele Möglich
keiten der Schwerpunktbildung innerhalb des überspeziali
sierten Medizinischen Wissensbereiches.

Kontaktstudium wäre es auch, wenn zwischen den bayer
ischen, deutschen und ausländischen Universitäten in Ost 
und West wissenschaftliche Interessen zu einer Zusammen
arbeit führen könnten, sodaß für die Computermedizin wich
tige Grundlagenerkenntnisse unter Berücksichtigung der Um
weltfaktoren erarbeitet werden könnten.

Freilich sind wir im biologisch-medizinischen Bereich noch 
nicht dem Mythos vom Normenbegriff verfallen. Deshalb 
sind Kontakte weit über einen Universitätsbereich hinaus 
notwendig, wenn wir die Zusammenschau, die unser ärzt
liches Handeln bestimmen soll, nicht verlieren wollen. Als 
Ärzte der Zusammenschau erkennen wir viele Schwierig
keiten gesellschaftspolitischer Art als Mangel an in die Tie
fe und Breite gehendem Wissen.

Wenn der Medizinstudent als Famulus in die Praxis 
kommt, dann ist das eine Form des Kontaktstudiums, bei 
der beide Partner gewinnen, ein Weg um die so hochge
spielten Generationsprobleme zu entschärfen, eine unserer 
Zeit gemäße Verflechtung der Interessen der Universität 
mit denen, die außerhalb der Universität stehend, doch 
wissen, daß unsere Zukunft nur durch fleißige, wissen
schaftliche Arbeit in den Universitäten und den übrigen 
Forschungsstätten gesichert werden kann.

Noch fehlt der mutige Wurf für ein Hochschulgesetz, wel
ches tatsächlich flexible und damit individuellen Begabun
gen entsprechende Studienpläne und Prüfungsordnungen er
möglicht. Wir haben das Prinzip der Kern- und Austausch
fächer, auch interfakultativ, in die Diskussion gebracht, denn 
Kontaktstudium muß den Kontakt mit Dozenten und Wis
sensgebieten erlauben, welcher den Studenten, die ein in 
unserer Zeit notwendiges spezielles Wissensgebiet als das 
ihre erkennen, in dem sie von wenig mehr wissen, ange
messene Freiheit bei der Mitgestaltung ihres Studienpla
nes gibt.

Man soll die Studenten nicht alleine lassen, wenn sie 
um Neuerungen in noch so liebgewordenen Institutionen 
und hochschulpolitischen Bestimmungen kämpfen müssen. 
Die Studenten sollen aber auch daran denken, daß sie Kon
takt mit denen brauchen, die den Beruf ausüben, den sie 
selbst anstreben wollen. Über solche Kontakte käme ein 
wissensmehrendes und gesellschaftsförderndes Kontaktstu
dium hautnah am Ort der Praxis zustande. Auch in der 
Praxis kann man forschen und lehren zusammen mit den 
Mitgliedern der Universität. Sollen die vielen Versprechun
gen für praxisnahes Lehren deshalb leeres Gerede bleiben, 
weil man nicht über den eigenen Schatten des Str^bens 
nach perfekter Selbstherrlichkeit in den Mauern der Uni
versität springen kann?

Wenn immer es um Schul- und Bildungsfragen geht, for
dern wir die Mitsprache, Mitbestimmung und Mitverant
wortung der gesellschaftstragenden Kräfte. Wenn zwischen 
Lehrer und Schüler der Kontakt fehlt, besteht die Gefahr 
der ungewollten Manipulation und Fehlbeurteilung. Beste
hen aber Kontakte zwischen Dozenten und Studenten und 
ihren Kollegen im Beruf, dann bleibt keine Zeit zur De
monstration gegen etwas. Wenn man von Demokratisie
rung der Hochschule spricht, dann ist sie tatsächlich über
fällig geworden. Freilich im Geiste der Auswertung der 
Kontakte. Es kann nicht um Drittelparität gehen, denn was 
sollten die im Beruf stehenden Ärzte, Apotheker, Juristen, 
Pädagogen usw. sagen, wenn zwar die Studenten mitbe
stimmen und mitberaten können, wenn es um wichtige, das 
Berufsbild ändernde Entscheidungen geht, nicht aber sie, 
die aus reichster Erfahrung heraus die Reform der Metho
den innerhalb der Schulen und Hochschulen wünschen und
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jftit Vorschlägen beleben, die nicht innerhalb der Universi
tät reifen können.

öie Pädagogen an allen Schulen ist die Situation ähn- 
1 wie bei den Ärzten, Juristen, Apothekern u. a. Sie sind 
aZU. prüfen mitzureden und mitauszubilden, damit die Uni- 

versität wirklich demokratisiert wird, damit sich die Uni- 
versität neu begreift und damit sie und ihre Repräsentan
ten Teil der Gesellschaft werden.

^ Die Welt krankt an Kontaktarmut, am fehlenden Willen 
P er an ^er fehlenden Möglichkeit zum entkrampfenden 

espiäch auch mit den Andersgesinnten. Wer miteinander 
sprechen will sollte sich mit den anderen verständigen kön
nen in einer Sprache, die frei von Vorurteilen und fixier
en Sinngebungen ist. Darum sollte man die Hochschulre- 
0rm hin zu einem universalen Kontaktstudium betreiben.

Sprechen wir noch von den Kontakten zu den Künstlern 
L'nd den Kontakten, die bei Spiel und Sport bestätigen, 
üab Albert SCHWEITZER die Situation richtig sah, wenn 
tr Vor zwölf Jahren sagte: „Alle Fortschritte des Wissens 
Un Könnens wirken sich zuletzt verhängnisvoll aus, wenn 
^lr n'cht durch entsprechende Fortschritte unserer Geistig- 

ei| Gewalt über sie behalten.“ Der Geist der Chemie, so 
™ei.nte Prof- Dr. phil. Erich HAYEK bei seiner Antrittsrede 
an äßlich der Inauguration zum Rektor magnificus des Stu- 

lenjahres 1966/67 an der Innsbrucker Universität, die- 
Ser peist der Chemie ist als solcher weder schlecht noch 
8ut, ihre rasche Weiterentwicklung ist nicht aufzuhalten. Ihre 

riswirkungen auf die anderen Wissenschaften, ja auf das 
0 Wehe der Menschheit, hängen aber davon ab,

s ff- und °b rechtzeitig die verantwortliche Führungs-
ih V°n ^en Möglichkeiten der Chemie und der eng mit 
s.r. Verbundenen Naturwissenschaften Kenntnis nimmt und 

1 darauf vorbereitet, die Probleme, welche von ihnen 
gestellt werden, zu bewältigen. In diesem Sinne schloß 
ne° ^r' Hayek roit der Warnung: Videant academici, 
tiae^U^ öetrimenti capiat Universitas litterarum et scien-

Mögen alle Mitglieder der Universitäten erkennen, daß 
d re Pfliehten der Gesellschaft gegenüber größer sind als 
ßle Freiheit, die ihnen ihre Gesellschaft zugestehen kann. 
cD enken wir’ daß wir nicht nur ein Kontaktstudium son- 

rn e*ne Kontakt-Universität brauchen! Ihre Demokrati- 
re6run§ vollzieht sich dann geräuschlos von selbst. Bewah- 

WP unsere Mitmenschen, für deren Wohlergehen und 
^ßsundheit wir verantwortlich sind, vor einer stummen 
Sc?mPuterwissenschaft, welche die heilsamen Kontakte zwi- 
es 6Ih ^6n Menschen noch mehr verstummen läßt als wir 
de fj111611 können. Betrachten wir den Aufschrei der Stu- 
de]1 H>n n°twendige Begleiterscheinung einer sich wan- 
dien en GeseHschaft in einer Welt des Umbruchs! Mögen 
sie em°nstrierenden Schüler und Studenten erkennen, daß 
]UP eine große Verantwortung tragen! Umsturz und Revo- 
Sa IOn s^nd ebenso wie totaler Krieg Beweise für das Ver- 
benen -?er Mitglieder der Universität, die das Privileg ha- 
Die \/ICa meRr Wissen zu erarbeiten und weiterzugeben. 
Ent erantwortung um eine gesunde biologisch-evolutionäre 
(jaß lu Ung unserer Gesellschaft ist so groß geworden, 
daß Wlr 6S begrüßen, wenn die Studenten nun bekunden, 

j Sle e*nen Teil dieser Verantwortung mittragen wollen, 
ancr.6?1 Bewußtsein, daß dadurch ihr Recht auf Kritik her- 

Das °B dert und 8ezügelt wird.
geisti logische Prinzip der Selbstreinigung gilt auch im 
sens(!ke? Raum- Kontakte zwischen Geistes- und Naturwis- 
tät v 8 len müssen ein markantes Merkmal der Universi- 
s°mat'k m°rgen sein- Der Arzt, der sich nicht zur Psycho
sen y1 hUnd Sozi°somatik bekennt, geht an seinen Aufga- 
ößren 'o- 61 Psychosomatik und Soziosomatik sind im hö- 

inn Kontaktwissenschaften.
yy 0j-jj_ , .

Biologie S1C6 ^le heutigen Ergebnisse einer molekularen 
•^gründ’11 ^6r ^glichen Praxis des Arztes noch nicht vor- 
®iolope CauswPken, s°llten sich doch schon jetzt Ärzte, 
j. a Naturphilosophen, Theologen, Apotheker, Juristen 
einander ^ ^ lm ^u§enbbck noch theoretischen Fragen aus- 
Tandeln^8612611’ s*e öber kurz oder lang im Denken und 
3ellschaftslrnrner meRr diesen Problemen, die die Ge-
^önntpr. as,ruklur in unvorausschaubarer Weise ändern

Äfrriert werdm-
ind Tier ueute bereits an Änderungen bei Pflanzen 

en und Menschen und weiß nicht recht, ob-----man

bei diesen Gedanken an den Fortschritt biologischer Wis
senschaft vor Erstaunen erstarren soll oder vor Schrecken. 
Erstmals begreifen wir, daß unsere Verantwortung größer 
ist als jene um die Struktur der Universitäten. Nur wer 
die möglichen Folgen unserer molekularen biologischen For
schungen, wenn auch unvollständig, absehen kann, wird 
die einschneidenden Einflüsse auf das Leben späterer Ge
nerationen ahnen. Die gesamte Wissenschaft braucht mehr 
Kontakte. Teamwork allein reicht nicht aus. Es geht um 
zwischenmenschliche Beziehungen! Um mehr und bessere 
Kontakte!

Wenn gegenwärtig auf Anregung von Prof. Dr. OBER 
von der Medizinischen Fakultät der Universität Erlangen- 
Nürnberg ein Internat für 48 Medizinstudenten entsteht, 
damit höhere klinische Semester eine bessere ärztliche Aus
bildung erhalten, dann ist diese Form eines Kontaktstu
diums begrüßenswert, weil dabei die Studierenden mil 
Dozenten und Assistenten in einen engen Erfahrungsaus
tausch treten, der Studenten und Lehrern zugute kommt.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus erwartet, daß diese Einrichtung wichtige Erfahrungen 
als Beitrag für die Reform des Medizinstudiums bringen 
wird.

Nun auch wir sind der Meinung, daß dieser Weg die Kon
takte zwischen Dozenten und Studenten verbessert, mehr 
noch, er ist geeignet den Studenten mit der klinischen Pra
xis am Krankenbett und im Labor bekannt zu machen. 
Vor dreißig Jahren haben wir durch intensive Ferienfamu
laturen in Kliniken, Krankenhäusern und bei freipraktizie
renden Ärzten diesen Weg aus eigener Initiative beschrit
ten! Warum soll der gleiche Effekt nicht ohne Belastung 
des Bundes- und Landeshaushaltes erreicht werden können, 
wenn wir endlich Kontakte zwischen Studenten und Ärzten 
im Beruf fördern?

Auf jeden Fall dient der auch im „Ulmer Modell“ an
gesprochene Internats-Kontakt-Gedanke einer besseren Aus
bildung zum Arzt. Schon heute erlauben wir uns darauf 
aufmerksam zu machen, daß die Internatszeit der Kandi
daten der Medizin die Meinung, daß man nur mit der gro
ßen klinisclwdiagnostisch-therapeutischen Apparatur Arzt 
sein könne, bei der heranwachsenden Ärztegeneration ver
tieft werden wird, das heißt wir werden so noch mehr als 
bisher die Abkehr vom Hausarzt, der Facharzt für Allge
meinmedizin ist, erreichen. Ist es uns mit unserer Verant
wortung für die Volksgesundheit ernst, dann kann uns eine 
solche unerwünschte Nebenwirkung der Internatsausbildung 
nicht ganz gleichgültig sein, denn die Folge wäre, daß über 
die damit verbundene Arztbildschau immer mehr Ärzte aus
gebildet werden, die nur im klinischen Milieu Arzt sein kön
nen. Die Sorge um die familiäre, gesellschaftspolitisch 
bedeutsame Betreuung des kranken Menschen im Alltags
milieu durch den Allgemeinarzt würde dadurch gefährdet 
und die Bettenraumnot würde so über eine fehlgeleitete 
Ausbildungsmethode verschärft.

Würden die für Medizinstudenten-Internate benötigten 
Etatmittel nicht mit mehr Gewinn für die Volksgesund
heit im Bereich der prophylaktischen und Gesundheitsme
dizin eingesetzt werden können? Wir haben Verständnis 
dafür, daß die Universitätsmedizin in Richtung zur Com
putermedizin Ärzte heranbilden will, die recht viele Daten 
für die Computer sammeln. Wir glauben aber auch, daß 
unsere Zeit nicht noch seelenloser werden darf, wenn wir 
nicht das Begräbnis jeder humanitären Idee ’vorbereiten 
wollen.

Die Lehrmediziner in Forschung und Klinik sollten gerade 
jetzt erkennen, daß sie nicht länger ohne partnerschaftliche 
Kontakte hin zu den im Beruf stehenden Ärzten außerhalb 
der Universitäten bleiben dürfen. Medizinstudenten und 
Ärzte gehören zusammen, wenn schon eine Demokratisie
rung der Ausbildungsmethoden für den Arzt angestrebt 
werden soll, nicht aus hochschulpolitischen Gründen sondern 
aus sachlichen, zum Wohle für die Kranken, die in einer 
immer mehr bedrohten Umwelt leben müssen.

Wir bekennen uns zur kritischen Universität und erken
nen die Freunde des Volkes daran, daß sie in unserer Epo
che zunehmender toxischer Gesamtsituation gegenüber den 
aus Geist und Materie kommenden Giften kritisch sind. 
Über die fortschrittzeugende Kritik im Kontakt mit jungen 
und alten Akademikern wird sich jede Universität ihr
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neues Image für unsere Gesellschaft geben müssen. Frei
lich ist das Recht auf Kritik nicht das Privileg derer, die 
sich nicht warmen Herzen um bessere Lebens- und Ge
sundheitsverhältnisse für alle Menschen dieser Erde ein- 
setzen. Wer gegen das Alte, das Althergebrachte kritisch 
ist, muß auch gegen das Neue kritisch sein, in einer Zeit, 
in welcher der Fortschritt gefährlich werden könnte für 
alle, die ohne Kontakte nebeneinanderstehen, sich nicht ken
nen, vielleicht nicht kennen wollen.
Konstitutionsmedizin verlangt noch mehr die Kontakte zwi
schen Arzt und Mensch. Längst erstreckt sich die Verant
wortung des Arztes auch auf die in einer bedrohten Um
welt lebenden Gesunden und ihre Nachkommen. Man kann 
nicht fragen ob Krebs auch eine Charakter-Krankheit sei, 
wenn der Londoner Psychologie-Professor Dr. H. J. 
EYSENCK (2) Charakter und gewisse konstitutionelle Fak
toren ansprach, wenn es um die Ursachen von Lungen
krebs geht, denn der Charakter ist genetisch und umwelts
bedingt Ausdruck konstitutioneller Faktoren, die eines Ta
ges für den Verhaltensforscher und Molekularbiologen 
greifbar sein werden.

Mehr psychische und körperliche Gesundheit für alle Men
schen soll das Anliegen der Universitäten sein! Wenn es 
darum geht, sind alle aufgerufen, die sich Akademiker nen
nen.

In zwanzig Jahren würde die Psychiatrie und die Me
dizin überhaupt höchst unpersönlich aussehen, eine mit 
Computern arbeitende Wissenschaft, die weit mehr auf die 
Bedürfnisse der Gesellschaft ausgerichtet sei, als denen 
des Individuums Rechnung zu tragen, sagte Dr. Leonard 
CAMMER von New York Medical College [1). Er pro
phezeite weiter, daß aus dem Arzt ein „Superspezialist“ 
werde, während der Patient — als Person mehr und mehr 
isoliert — einem automatisierten umfassenden Behandlungs
programm unterzogen werde, das jede seiner Handlungen, 
jede Organfunktion, jeden Gedanken und jede seiner Emo
tionen in Einzelinformationen zerlege und, elektronisch ge
steuert, auf Tonbändern und Schallplatten niederschreibe.

Solopraxis von Medizin oder Psychiatrie werde dann nur 
noch selten ausgeübt, sagte Dr. CAMMER. Regierung, in
dustrielle und freiwillige Versicherungen würden in einem 
komplizierten, sich überschneidenden Programm bei 90% 
der Bevölkerung für die Kosten der ärztlichen Betreuung 
aufkommen.

Der Superspezialist in einer solchen Gruppe oder Ein
richtung „wird geschützt werden vor der Notwendigkeit, 
den enormen Stoff der sich ständig weiterentwickelnden 
medizinischen Wissensgebiete zu erlernen und in sich auf
zunehmen. Leicht zu verstehende wissenschaftliche Unter
lagen aller Fachgebiete werden in einem massiven Infor
mationszentrum zusammenströmen und dort niedergelegt 
werden“, meinte Dr. CAMMER, aber es sei noch nicht si
cher, wer diese Unterlagen lese und die darin enthaltenen 
Erkenntnisse in die Praxis umsetzen werde.

Eine Art kooperatives System könne sich bei der Aus
übung der Gruppenpraxen entwickeln mit einem „ausfüh
renden Vizepräsidenten“ für jedes Fachgebiet, der einen 
Behandlungsplan entwerfe und zu seiner Durchführung The
rapeuten jeder Kategorie einsetze.

Der Arzt im Jahre 1987 „wird daran gewöhnt sein, un
ter ständiger politischer, ausbildender und professioneller 
Aufsicht zu stehen. Angefangen mit seiner Aufnahme in 
der Medical School wird er durch Jahre seiner allgemeinen 
medizinischen Ausbildung und seiner Ausbildung als Fach
arzt ständig von Computern analysiert und seine Kennt
nisse werden ausgewertet. Jede Kleinigkeit in der Aus
übung seiner ärztlichen Tätigkeit wird festgehalten und be
wertet, wie er auch zur Bewertung seiner Kollegen heran
gezogen wird. Diese Prozedur wird allgemein akzeptiert 
werden und jeder wird sich ihr ohne Widerspruch unter
ziehen.“ (1J.

Abschließend sagte Dr. CAMMER: „1987 wird den Höhe
punkt medizinischen Fortschritts auf vielen Gebieten se
hen . . ., aber es wird auch das Jahr sein, in dem die Not
wendigkeit erkannt wird, zurückzuspulen und bei der Pra
xisausübung der Medizin und Psychiatrie wieder etwas 
mehr menschliche Wärme walten zu lassen.“ (1).

Hochschulreformer und Studenten, die den Fortschritt er
zwingen wollen, sollten doch auch für einen Augenblick die
se visionären Aussichten überdenken, wenn sie sich verge
wissern wollen ob der Fortschritt nicht schon heute sein 
Doppelgesicht zeigt.

Wer die Gesellschaft und ihre Institutionen verbessernd 
ändern möchte, tut gut daran, den Kontakt zur Tradition 
nicht zu zerstören, denn Tradition und Fortschritt sind Ele
mente jeder evolutionären Kultur, und Gesellschaftsord
nung.

Was für die Wissenschaft der Zukunft am Beispiel Me
dizin angesprochen wurde, gilt auch für gesellschaftspoli
tische Entwicklungen. Jene Universität, die sich für eine Wis
senschaft entscheidet, welche die menschliche Wärme nicht 
erstickt, wird die fortschrittliche sein, denn sie bewahrt 
uns vor Computerkrankheiten, für die es nur eine Arznei 
geben wird, nämlich die Rückbesinnung auf eine Wissen
schaft, welche dem Individuum innerhalb der Gesellschaft 
die Voraussetzungen für Gesundheit an Leib und Seele 
wiederbringt.

Mag man die Prophezeihungen von Dr. CAMMER Jl] 
ablehnen oder überbewerten, so tun wir doch gut daran, 
wenn wir im Kontakt zwischen Jung und Alt rechtzeitig 
erkennen, daß das Berufsbild des Arztes, wenn die Ent
wicklungen in der Medizin, die Dr. CAMMER voraus
sieht, zutreffen sollten, noch mehr aufgeweicht und aufge
fächert wird, nicht zum Wohle für die Person, die Gesell
schaft und die Menschheit. Der Arzneibegriff — man achte 
darauf, daß Dr. CAMMER dann nur noch von Therapeu
ten spricht — ist ebenso in Gefahr wie das Berufsbild des 
Arztes, welches sich nach unserer Meinung stabiler erwei
sen wird als die Ideologien, welche die Menschen nicht zur 
Brüderlichkeit kommen lassen wollen.

Wenn wir die vielleicht utopischen, oder aber womöglich 
zutreffenden Voraussagen von Dr. CAMMER für die mole
kularbiologisch fundierte Medizin der Zukunft vor Augen 
haben, dann sind alle Ärzte und Apotheker aufgerufen, 
wenn es darum geht, neue Entwicklungen in den Univer
sitäten hinsichtlich Lehre, Forschung und Lernmethoden an
zubahnen.

In unseren Veröffentlichungen haben wir seit mehr als 
zwei Jahrzehnten die immer größer werdende Kluft zwi
schen Lehrenden, Lernenden und in der Praxis stehenden 
Akademikern bedauert, ohne daß wir je die Zuordnung der 
Akademiker zur Gesellschaft aus den Augen gelassen hät
ten. Noch so perfektioniert klinisch ausgebildete Ärzte kön
nen doch bei einiger Ehrlichkeit nicht behaupten, daß ihre 
Tätigkeit ausreichen würde, wenn man für die Person, die 
Gesellschaft und die Menschheit bessere Gesundheits- und 
Lebensbedingungen anstreben will. In unserer Zeit der 
rasanten technischen Fortschritte brauchen wir Ärzte und 
Apotheker, die mehr denn je die aus der Erb- und Umwelt 
iatrogen entstandenen Gesundheitsstörungen rechtzeitig ver
hüten, behandeln und mildern.

Die Studenten unserer Tage würden rasch erkennen, daß 
es ihre im Beruf stehenden Kollegen mit reichen Erfahrun
gen sind, die ihre Anliegen nicht nur unterstützen sondern 
zu ihren eigenen machen. Das Ermutigende unserer Zeit 
ist es, daß überall die Diskussion, das Gespräch gefordert 
wird. Die in der Praxis stehenden Ärzte, Apotheker, Juri
sten, Ingenieure, Theologen, Pädagogen, Psychologen usw. 
sind zu dem Gespräch mit ihren Kommilitonen an der Alma 
mater bereit, schon auch deshalb, weil so über die Diskus
sion zwischen Alt und Jung ein vortreffliches Kontaktstu
dium in Gang gesetzt wird dadurch, daß der Student die 
neuesten Ergebnisse der Forschung beim im Beruf stehen
den Praktiker ins Gespräch bringt und der praktizierende 
Arzt in Klinik oder Praxis dem Studenten jenes Erfahrungs
gut anbietet, welches innerhalb der Klinikmauern nie er
worben werden kann.

Wenn es um die Zusammenarbeit zum Wohle der Volks
gesundheit geht, wäre uns in der Sorge um Arzneien mit 
möglichst wenig unerwünschten Nebenwirkungen ein Medi
zinisch-Pharmazeutisches Institut an der Universität Re
gensburg besonders willkommen.

Literatur:
1. CAMMER, L.: Medical Tribüne 1968/3.
2. EYSENCK, H. J.: Tages-Anzeiger v. 21. 2. 1968.
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pROF. DR.-ING. K. STEINBUCH, KARLSRUHE

DIE
INFORMIERTE

GESELLSCHAFT

Irn Rahmen der 24. Tagung der Studien- 
9eseilschaft für praktische Psychologie hielt 
der Direktor des Instituts für Nachrichtenver- 
EJrbeitung und Nachrichtenübertragung der 
^echnischen Hochschule Karlsruhe, Professor 

r--lng. K. Steinbuch, ein hochinteressantes 
eferat „Die informierte Gesellschaft".

th
Da d ieses Thema im Blick auf das Rahmen-

pema des obigen Kongresses „Der manipu- 
lerte Mensch — Fortschritt und Verantwor- 

TUn9—" zunehmende Bedeutung erhält, brin- 
9en wir die hochinteressanten Ausführungen 

leses Experten gerne für die Leser der „Re- 
S^nsburger Universitäts-Zeitung".
B ^[t"°^essor Dr- K. Steinbuch hat auch ein 
sü^ jum Thema „Die informierte Gesell- 
J- art verfaßt und schon jetzt können wir 
cjQlQuf hinweisen, daß soeben im dva-Verlag 
„Qs buch „falsch programmiert" von Profes- 
cj0r ^r. Karl Steinbuch erschienen ist. Schon 
p esAjr Titel zeigt uns, daß wir uns mit den 

°blemen der Information sehr eingehend

beschäftigen müssen, denn Fortschritt und 
Verantwortung, aber auch verheerende Ver
irrungen sind denkbar, wenn man sich den 
hervorragenden Errungenschaften der Tech
nik mit Begeisterung und Sachlichkeit, aber 
ohne Skepsis hingibt.

Gliederung:

1. Einleitung und Historie
2. Was ist „Information“?
3. Zukünftige Informationstechniken
4. Gesellschaftliche Konsequenzen

Zusammenfassung

Wo immer Individuen gesellschaftlich Zusammenleben, be
nutzen sie bestimmte Techniken des Informationsaustau
sches. Deren Entwicklung hat die Gesellschaft stark ver
ändert. Erinnert sei an die Erfindungen des Buchdruckes, der 
Fotografie, des Films, der Tonspeicherung, des Fernspre
chens, der Funktechnik, des Fernsehens und der Compu
ter.

Der wissenschaftliche Begriff „Information“ ist sehr viel 
weiter als der der Umgangssprache. In Zukunft sind neue 
Informationstechniken zu erwarten: Informationsbanken, 
informationelle Verbundnetze, Belehrung durch Lehrauto
maten, direktes Satelliten-Fernsehen und immaterieller Trans
port von Zeitungen und Briefen.
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Bild 1: Das Plädoyer (H. Daumier)

1. Einleitung und Historie

Wo immer Individuen gesellschaftlich Zusammenleben, be
nutzen sie irgendwelche Techniken des Informationsaus
tausches. Erinnert sei an den Schwänzeltanz der Bienen 
(womit sie Artgenossen die Lage von Futterplätzen mit- 
teilen), die Sprache der Delphine (die wir noch nicht ver
stehen) und die vielen tierischen Informationstechniken, 
welche Konrad Lorenz in seinem Büchlein „Er redet mit 
dem Vieh, den Vögeln und Fischen“ so anschaulich be
schrieb.

Die Ausbildung einer differenzierten Sprache ist ein we
sentliches Kennzeichen des biologischen Übergangs vom 
Tier zum Menschen, sie ist die diffizilste und wirkungs
vollste Technik menschlichen Informationsaustausches, sei 
es nun in Form gesprochener Sprache, sei es in Form ge
schriebener Sprache, also Schrift. Bild 1 illustriert, wie ein 
Mensch durch seine Informationstechnik versucht, andere 
Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen. 
Die Geschichte vom Turmbau zu Babel zeigt, daß eine funk
tionierende Informationstechnik Voraussetzung einer funk
tionierenden Gesellschaft ist. Information ist Anfang und 
Grundlage der Gesellschaft. Aber auch Information ist ohne 
Gesellschaft nicht denkbar.

In der Vergangenheit hat die Informationstechnik schon 
große gesellschaftliche Veränderungen bewirkt. Einige Mark
steine sind:

® Die Entwicklung des Handels im Mittelalter beruhte 
auf der Entstehung charakteristischer Informationen: Rech
nung, Quittung, Mahnung, Wechsel — das alles sind Infor
mationen. Und das Wesen des Geldes ist nur als Infor
mation verständlich: Es besteht in der Mitteilung, daß 
für die Hingabe des Geldes irgendwelche Leistungen ge
boten werden.

® Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen, gegos
senen Lettern durch Johannes Gutenberg zu Mainz in der 
Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts ermöglichte es, brei
ten Volksschichten Informationen zu vermitteln und war 
eine Voraussetzung der allgemeinen Volksbildung. Auf die
ser Technik beruht unser heutiger Journalismus und das 
Pressewesen mit ihren vielfältigen Produkten bis hin zu 
den Taschenbüchern und Tageszeitungen.

9 Es sei weiter erinnert an die Erfindung der Fotogra
fie und des Films im neunzehnten Jahrhundert, welche es 
gestattet, Information in Form stehender oder bewegter 
Bilder über beliebige Zeiten hinweg zu bewahren, und 
die Phantasie breiter Volksschichten in starkem Maße an
regte.

• Die Erfindung der Tonspeicherung Ende des neunzehn
ten Jahrhunderts erlaubte es, hörbare Information zu kon
servieren und machte akustische Kunstwerke lebender 
und gestorbener Künstler für jedermann zugänglich.

• Die Erfindung des Fernsprechers Ende des vorigen 
Jahrhunderts ermöglicht es, daß Personen in beliebigem 
Abstand voneinander in sprachliche Kommunikation treten. 
Bild 2 veranschaulicht, welch großes Aufsehen die Erfin
dung des Fernsprechers einst erregte.

® Die Erfindung der Funktechnik um die Jahrhundert
wende, durch welche jeder Punkt der Erde drahtlos mit 
jedem anderen Punkte verbunden werden kann. Besonders 
eindrucksvoll ist die veränderte Situation z. B. beim Un
tergang eines Schiffes: Noch vor sechzig Jahren erfuhr man 
hiervon nadi Wochen oder Monaten, eben dadurch, daß 
das Schiff überfällig war. Gegenwärtig wird die Gefahr 
durch das SOS des Funkers in alle Welt gemeldet und löst 
fieberhafte Rettungsaktionen aus. Aber bedenken wir auch 
die Bedeutung der Funktechnik in politischen Krisenzeiten!

© Die Erfindung des Fernsehens im zweiten Quartal 
unseres Jahrhunderts ermöglichte die drahtlose Übertra
gung bewegter Bilder zu vielen Millionen von Zuschauern 
und ist gegenwärtig zweifellos die Informationstechnik mit 
der stärksten Massenwirkung.

© Die Erfindung der Computer im zweiten Quartal un
seres Jahrhunderts ermöglicht die Verknüpfung verschiede
ner Informationen nach beliebigen Programmen mit hoher 
Geschwindigkeit und fördert so die wissenschaftliche Ar
beit, Verwaltung und Arbeitsorganisation außerordentlich.

Man könnte die gesellschaftliche Wirkung dieser techni
schen Tatbestände durch viele Fakten illustrieren: Bei
spielsweise durch das Aufkommen der Werbeindustrie mit 
Milliardenumsätzen, ferner dadurch, daß die Verantwortli
chen des Zeitgeschehens in ihren intimsten Reaktionen von 
Millionen Zuschauern beobachtet werden können oder auch 
durch die unmittelbare Information der Gesellschaft über 
Weltraumflüge. Eindrucksvoll ist auch die Situation in 
der Wahlnacht, wenn Millionen von Fernsehzuschauern Zu

sehen, wie der Computer nach Eintreffen der ersten Teil
ergebnisse mit erstaunlicher Genauigkeit das Endergebnis 
hochrechnet.

In unserer Gesellschaft ist die Verfügung über Informa
tion ein wesentlicher Machtfaktor geworden. Es hat seinen 
Grund, wenn häufig von „gut informierten Kreisen“ ge
sprochen wird. War es in der traditionellen Gesellschaft 
vorwiegend der Besitz materieller Güter oder die Verfü
gung über Energiequellen, so ist es heute auch der Besitz 
von Information, der den gesellschaftlichen Rang wesent
lich bestimmt.
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Bild 2:

”Scientific American” aus dem 
Jahre 1877

A WEEKLY JOURNAL OF PRACTICAL INFORMATION, ART, SCIENCE, MECHANICS, CHEMISTRY, AND MANUFACTURES.
v... »jg».»--»«- »«•! NEW YORK, OCTOBER 6. 1877.

TRE nw BELL TELEfHOXB.
Professor Graham Bell « telephoo* 

hASof Ute been aomewbat «mplifled 
in coortruclioo »cd »Iso »rran^ed io 
more compact portable form it coo 
•isu now of but ibrec cneUl portiooe 
»od U conulaed io » caalng of wood or 
light bard rubber, but fl*e aod fl»o 
cigbtba iDcbee in iengtb and iwo and 
Mveo eigbtha incbea in diameter a( Iba 
entarged erxL It will be remerobered 
(hat ihi» telepbone diffcra from all 
othera in that it involvea tbe uae of no 
batiery nor of any extraoeoua aource 
of electncity wbat«»er Tbe ooly cur 
reouemployed ia that generated by tbe 
voice of th# Speaker bimself

Tbe almplicliy of the coDstructlon la 
clearly aboWo io Fig I of our eDgroa 
logt, in «hieb botb aecliooai and es 
lertor *iewa of tbe device are gi*en. 
Rcferriog to ibe^MCÜooaJ »iew. A ia a 
permanent magnet, beld by tbe acrew 
•bpwn in tbe rear. Arouodooe eod of 
tbis naagoet ia wound a coil. B. of Ado 
iiieulaU-d copper wire (ailk coaered). 
the eoda of wbicb are aitacbed to tbe 
larger wir«. C. wbicb extend to the 
rear and vermittele in tbe binding 
acrews D ln froat of tbe pole and

coil. B. ia a soft l/on diak. E Fimslly 
tbe wbölf li incloaed Io a woode» caa 
log bavlng an aperture io froot o4 rtw» 
diik aod wbicb. beildea aer*lo* to 
protect tbe magnet. etc , »cU aoose 
»btt as a rrsooalor

Tbe priociple of tbe apparatua wo 
ha*e already eiplaloed in aotoe detail 
but it may bc summartzed bere ao M 
low* Tbe influence of tbe magnet la 
ducea all arouod It a insgnetic Geld and 
tbe iron diapbragm, E. *• altrarted to- 
wardt tbe pole Aoy alteratioo io tbe 
normal rooditioo/of tbe diapbragm. 
produces ao slieratioo io the magnetic 
fleld. by ttreogtbeniog or weakcomg it. 
and any auch alteratioo of the msgn« 
tic Oeld cause» tbe ioductioo of i cur 
reot of electricity io the coil. B The 
streogtb of tbia ioduced current i* de 
pendent upoo tbe amplitudeaod rateof 
»ibratioo of tbe diak. and thcM.- de- 
pend io turn upoo tbe air dlrturbau'e 
tnada by tb«- roic« io speakiog, or io 
«ny otber aimilar aource. Tberafore. 
Arst. a wave of alr Ibrows tbe dia 
pbraem Into Vibration. aecood. emdx 
raotr-meoi producea a «bange io lb* 
magnetic fleld. aod thlrd. ao iodoced 

(GmAniMd r> 2IE-J

APPLICATIONS OF PROFESSOR BELL S NEW TELEPHONE.

diließlich ist daran zu erinnern, daß rings um die Erzeu- 
1g. Umformung und den Transport der Information eine 

' nze Industrie gewachsen ist, deren Umsatz nach Milliar- 
en gemessen wird.

(.)t.111 die Bedeutung der Informationstechnik auch quanti- 
P lv richtig einzuschätzen, sei mit Bild 3 die Anzahl der 
s^rnsPrech-, Rundfunk- und Fernsehteilnehmer als Prozent- 
e z der Weltbevölkerung dargestellt. Man kann hieraus 

eehmen, daß es gegenwärtig bei einer Weltbevölkerung 
te-? 3 Milliarden Menschen etwa 400 Millionen Rundfunk- 

ftehmer, und je etwa 150 Millionen Fernsprech- und 
^•rnsehteilnehmer gibt. Bild 4 zeigt die Anzahl installier- 
Wo HCOmPUter *n und der BRD: Bis zum Jahre 1970

6r en annähernd 50 000 Computer installiert sein.

Was ist „Information“?
Da«als aS’ W3S zeitgenössischen wissenschaftlichen Sinn 

das ”*n^°rniation“ bezeichnet wird, ist sehr viel mehr als 
vvircl W3S umSangssprachlidi mit diesem Wort bezeichnet 

c ■ Umgangssprachlich hat es beispielsweise einen Sinn

zu sagen: „Information ist das Gegenteil von Propaganda!“. 
Im wissenschaftlichen Sinn ist Propaganda eine spezielle 
Form der Information, jedenfalls aber Information.

Dieses „sehr viel mehr“, was die wissenschaftlich defi
nierte „Information“ von der umgangssprachlich definierten 
unterscheidet, umfaßt beispielsweise: 

den Gesang eines Vogels,
Literatur vom Telefonbuch bis zur Bibel,
Musik vom I rommelschlag bis zur neunten Svmphonie, 
usw.

Von Norbert Wiener stammt die These:
„Information is Information, not matter or energy.
No materialism which does not admit this can survive at 
the present day“.

Zu deutsch etwa:
„Information ist Information, nicht Materie und nicht 

Energie. Materialismus, welcher diesem nicht gerecht wird, 
ist heutzutage undiskutabel.“

Diese — an sich negative — Erklärung ist bedeutungs
voll, weil sie den Begriff „Information“ vergleicht mit den 
Begriffen „Materie" und „Energie“. Dieser Vergleich mit 
den Grundbegriffen „Materie“ und „Energie“ läßt erken-
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Rundfunk - 
teilnehmer

Fernsprech
teilnehmer

Fernseh - 
teilnehmer

T.H. Karlsruhe 
Nachrichten
verarbeitung

Anzahl der Fernsprech-Rundfunk- 
und Fernsehteilnehmer 

(Prozentsatz d. Weltbevölkerung)n.VAschoff
1965-83

Bild 3: Anzahl der Fernsprech-, Rundfunk- und Fern
sehteilnehmer als Prozentsatz der Weltbevöl
kerung.

nen, daß der Begriff „Information“ möglicherweise eine 
ähnlich grundlegende Bedeutung für die zukünftige wissen
schaftliche Entwicklung haben wird, wie die Begriffe „Ma
terie“ und „Energie“ für die bisherige Entwicklung schon 
hatten.

Daß jede nicht vordergründige Erklärung des Begriffes 
„Information“ recht grundlegende philosophische Fragen 
aufwirft, sei durch folgendes Zitat nach G. Klaus plausibel 
gemacht:

„Die Materialisten waren stets der Auffassung — und 
auch manche Idealisten — daß diese beiden Begriffe (Ma
terie und Bewußtsein), ebenso wie die ihnen zugrunde 
liegenden Sachverhalte dichotomisch sind. Was nicht Ma
terie ist, ist Bewußtsein; was nicht Bewußtsein ist, ist 
Materie.“

100 000 -r-i Anzahl
installierter
Computer50 000

20 000

Prognose nach 
..Die informierte 
GesellschaftT--

10000

5000

Prognose der 
Firma Diebold 
Deutschland

2 000

500 -

55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 Jahres
zahl

TH.Karlsruhe 
Nachrichten
verarbeitung

Anzahl installierter Computer 
in USA und der BRD 1966-22

Bild 4: Anzahl installierter Computer in USA und der 
(Bundesrepublik) BDR

Da wir nun aber weder bereit sind, Information als Ma
terie zu verstehen, noch bereit sind, Information mit Be
wußtsein zu identifizieren, kommt man auf der Grundlage 
Leninscher Philosophie in rechte Bedrängnis.

Eine uns befriedigende Erklärung des Begriffes „Nach
richt“ oder „Information“ sollte davon unabhängig sein, 
ob die so gekennzeichneten Tatbestände an Menschen — 
denen wir gewohnheitsmäßig Bewußtsein zubilligen — oder 
aber an Maschinen beobachtet werden. Dies entspricht dem 
heutigen wissenschaftlichen Sprachgebrauch: Beispielsweise 
können dieselben telegrafisch übermittelten Informationen 
entweder von Menschen oder von Automaten aufgenom
men werden — und evtl, die beiden auch zu denselben Re
aktionen veranlassen. Denken wir beispielsweise an einen 
Buchungsautomaten oder einen Buchhalter in der Zentrale 
einer Großbank, welche beide die telegrafisch durchgege
benen Tagesbilanzen der Filialen auswerten können. Oder 
denken wir daran, daß wir die von einer Nervenzelle fort
geleitete Informationsmenge nach denselben Methoden be
rechnen können, wie diejenige eines technischen Übertra
gungssystems mit Pulsfrequenzmodulation.

Wir sollten vermeiden, die Angabe einer Rechenvor
schrift zur Berechnung einer Informationsmenge mit einer 
Erklärung des Begriffes „Information“ zu verwechseln, wenn
gleich unbestritten ist, daß die dominierende Bedeutung 
dieses Begriffes erst durch die Entdeckung solcher Rechen
vorschriften erkannt wurde. Diese Rechenvorschriften sind 
Gegenstand der „Informationstheorie“. Die grundlegende 
Arbeit über diese stammt von C. E. Shannon.

Die Informationstheorie entstand bei dem Bemühen, die 
Kapazität verschiedener Übertragungssysteme, z. B. Fern
sprechsysteme oder Telegrafiesysteme zu berechnen. Die 
klassische Informationstheorie hat deren quantitative Be
stimmung zum Gegenstand, irgendwelche Aussagen über 
Bedeutung oder Wert der Informationen werden zunächst 
nicht gemacht.

Wir müssen unterscheiden zwischen „Signal“ und „In
formation“. Signale sind physikalische Tatbestände, welche 
der Übertragung oder Speicherung von Information dienen 
können, beispielsweise elektrische Ströme, Lichtwellen, 
Schwingungen der Luft, Magnetisierungen, Nervenaktions- 
impulse usw. Daß „Signal“ und „Information“ zwei ver
schiedene Dinge sind, wird besonders deutlich bei der Be
trachtung der „Synonyme“ und „Homonyme“: Als „Syno
nyme“ bezeichnen wir sinngleiche Wörter, z. B. „Mütze“ 
und „Kappe“. Bei solchen wird offensichtlich durch unter
schiedliche Signale dieselbe Information transportiert.

Umgekehrt bezeichnen wir als „homonym“ gleichlauten
de Wörter verschiedener Bedeutung, z. B. kann das Wort 
„Bauer“ entweder einen Landmann oder aber einen Vogel
käfig bedeuten. Durch homonyme Wörter können also un
ter Verwendung ein und desselben Signals verschiedene 
Informationen übermittelt werden.

Um dem Wesen der „Nachricht“ oder der „Information“ 
(die wir als synonym betrachten) näher zu kommen, diene 
folgendes Gedankenexperiment:

Ein Einbrecher möchte einen Panzerschrank mit Zahlen
schloß öffnen. Wird das Zahlenschloß auf die richtige 
„Schlüsselzahl“ eingestellt, dann gelingt es ihm, die Türe 
zu öffnen. Solche Zahlenschlösser haben meist mehrere 
Ebenen, in denen jeweils eine spezielle Dezimalzahl ein
gestellt werden muß. In einer Ebene gibt es z. B. 10 Ein
stellungsmöglichkeiten, in zwei Ebenen 10 x 10, also 100 oder 
102, in drei Ebenen 10 x 10 x 10, also 1000 oder 10:i usw. 
Ist das Zahlenschloß beispielsweise fünfstellig konstruiert, 
dann gibt es nicht weniger als 100 000 verschiedene Mög
lichkeiten der Einstellung. Um alle diese 100 000 Möglich
keiten durchzuprobieren, hat der Einbrecher normalerweise 
nicht die erforderliche Zeit, er kann also normalerweise 
die Türe des Panzerschrankes nicht öffnen. Was ihm fehlt, 
um diese Türe öffnen zu können, ist die Information, bei 
welcher dieser hunderttausend Einstellungen die Türe ge
öffnet werden kann („Sesam, öffne dich!“).

Dieses Gedankenexperiment lehrt uns, daß der Besitz 
von Information eine richtige Auswahl ermöglicht. Dieser 
Aspekt des Auswählenkönnens ist der Grundtatbestand 
jeder Informationstheorie. Wie allgemein dieser Aspekt 
ist, erkennen wir daran, daß wir ja jede beliebige Nach-

14

Fortsetzung Seite 19



CHEFARZT
DR. MED. FRITZ BUTTERS
Nürnberg

beruf

UND
BERUFUNG*

Beruf und Berufung — jeder einzelne dieser beiden Begriffe 
für sich allein genommen schon so komplex und vielschich- 
daß eine wesensmäßige und wertmäßige kategorische Ein

rufung sehr schwierig sein dürfte. Wenn nun gar die Frage 
uuftaucht, ob und inwieweit eine insgeheime Beziehung zwi- 
Schen den beiden Begriffsbereichen besteht, dann wird die 
Thematik so bunt, daß eine Verständigung in einer kurzen 
Abhandlung gar nicht möglich ist. Ich bin also gezwungen, 
'0rn Anfang an die Perspektive klar abzuzeichnen, unter 
er ich das Thema sehen will. Man setze hinter das Wort 

”Berufung“ ruhig ein Fragezeichen, Beruf ist zunächst einmal 
p^ne Tätigkeit, die man ausübt, um seine wirtschaftliche 

Mstenz und die seiner Familie zu sichern, dies vom An- 
ang an anders zu formulieren erscheint mir wenig glaubwiir- 

Und wirklichkeitsfremd. Dieses berufliche Anliegen soll 
nun> wie offenbar unser Thema sagt, unter eine Berufung, 
a so unter einen Ruf gestellt, unversehens also in ein ethi
sches Panorama gerückt werden. Und darum geht es mir nun 

■leute: kann man einen ganzen Berufsstand unter einen be
stimmten ethischen Akzent stellen, noch etwas genauer for
muliert: gibt es eine Standesethik?

ba gibt eine alte schöne Mythe, die besagt, daß Apoll, als 
er wieder einmal auf unserer Erde weilte, bei einer Rast 
SLine Leier gegen einen Stein lehnte. Seitdem erklingt die- 
spr Stein, wenn ihn einer berührt, mit einem wundersamen 
°n’ wie wenn eine Saite springt in einem Saitenspiel. Ich 

Werde bemüht sein, das, was ich sagen will, so zu sagen, daß 
Rs am Ende verständlich wird, warum ich diese kleine my-

) Vortrag gehalten anläßlich des Ärztetreffens im Rahmen der 
vangelischen Woche in Nürnberg am 2. Oktober 1966.

thische Episode, die doch offenbar gar nichts mit unserem 
heutigen Thema zu tun hat, an den Anfang gestellt habe. Die 
schönste Geschichte bleibt immer die, bei der es auf die Be
deutung des einzelnen Wortes gar nicht so sehr ankommt, 
sondern bei der sich der leere Raum, der oft so erschreckend 
zwischen den Worten klafft, so anfüllt und verdichtet, daß 
Atmosphäre entsteht. Atmosphäre zu schaffen, scheint mir 
nach wie vor erstes und vornehmstes Gebot für den Künst
ler wie für den Arzt. Und um das Atmosphärische geht es 
mir auch heute, da ich mich in das bedenkliche Abenteuer 
einlassen will, etwas über das Phänomen des Ethischen in 
unserem ärztlichen Stand auszusagen. Es ist in jüngerer Zeit 
wieder einmal viel über das ärztliche Standesethos gespro
chen worden, von innen und von außen her, als es um das 
immer wieder schwierige und prekäre Thema ärztlicher Ho
norare ging. Ich entsinne mich aus dieser Zeit an einen Auf
satz in der Wochenzeitung „Christ und Welt“. Der Verfasser, 
der kein Arzt ist, schreibt darin, daß kein vernünftiger 
Mensch eine den wirtschaftlichen Gegebenheiten angemes
sene Angleichung ärztlicher Honorare ablehnen wird, er stellt 
aber an den Arzt selbst die Frage, ob es sich um einer im 
Endergebnis doch wohl geringfügigen wirtschaftlichen Bes
serstellung willen lohne, aus seiner Idylle herauszutreten. 
Um dieses Wortes „Idylle“ willen habe ich den ganzen Aufsatz 
zitiert. Gemeint ist kein Spitzweg-Idyll und kein Stielersches 
Winteridyll. Idylle kommt von eidolon und eidolon heißt 
das Bild. Sein Bild, sein Gesicht, das kann man nun wirklich 
nur einmal verlieren. Ich war vor einiger Zeit in einem an
deren Zusammenhang bemüht, das Bild des Arztes in seiner 
steten Abhängigkeit vom Wandel der Gesellschaft aufzu
zeichnen und es hat sich dabei erwiesen, daß dieses Bild sehr 
vielschichtig ist, daß es sich wie ein Mosaik zusammensetzt 
aus einer Reihe von Einzelheiten, sehr unterschiedlich an 
Größe, von sehr unterschiedlicher Farbe und von sehr unter
schiedlichem Material. Als ich damals wieder ein solches Teil 
einfügte, sagte ich, daß dieses manche wohl das ärztliche 
Standesethos nennen werden, fügte aber gleich hinzu, daß 
ich nicht wisse, ob es so etwas gibt, daß ich die großen Wor
te scheue und lieber davon sprechen wolle, daß es immer wie
der plötzliche Situationen gibt, in denen die echten und rech
ten Wertmaßstäbe auf einmal ganz klar vor Augen stünden, 
Maßstäbe, die dann jedenfalls außerhalb und jenseits des 
rein Ästhetischen lägen. Außerhalb und jenseits des Ästheti
schen — das war nun keine sehr exakte Ortsbestimmung und 
ich muß gestehen, daß ich diese vage Formulierung ganz wis
sentlich wählte, weil ich mir über eine Begrenzung des Be
griffes selbst nicht ganz im klaren war. Es hat sich mir aber 
in der Zwischenzeit immer deutlicher erwiesen, daß man 
eine solche klare Abgrenzung suchen müsse und ich habe 
auch ganz persönliche Gründe dafür, dies zu tun. Es gehört 
zu den Eigenheiten des Wohlstandsbürgers von heute, von 
den Anderen mit einer merkwürdigen Selbstverständlichkeit 
Dinge zu verlangen und zu erwarten, die man selbst keines
wegs in der gleichen Weise zu leisten bereit ist, ganz im Sin
ne des Wortes von Oskar Wilde, der einmal schreibt: 
„Pflicht ist immer das, was die Andern zu erfüllen haben“. 
Die gleiche Gesellschaft, die das oft mit Brachialgewalt be
triebene Erfolgs- und Erwerbsstreben bis hart hin an die 
Grenze des Strafgesetzbuches als legitim einräumt, die glei
che Gesellschaft führt, wenn es um ärztliche Dinge geht, bei 
jeder passenden und oft auch sehr unpassenden Gelegen
heit den Eid des Hippokrates im Munde. Kaum einer kennt 
den Wortlaut dieses Eides und noch weniger haben eine 
Ahnung von dem Geist dieses seltenen Kulturdokumentes, 
diesem Geist, der schon aufleuchtet in der Präambel des 
Eides, in dem schönen Hohen Lied der Dankbarkeit. Bei je
der — und ich sage oft unpassenden — Gelegenheit ist von 
einem ärztlichen Standesethos die Rede, dem noch stark ca- 
ritative Züge verliehen werden. Je mehr dies geschieht, um so 
seltener vernimmt man das Wort vom Ethos aus dem Munde 
des Arztes selbst, und wenn, dann immer mit einem bitteren 
oder zynischen Beigeschmack. Mir ist gestern ein ärztlicher 
Kollege begegnet, von dem ich weiß, daß er ein sehr guter 
Arzt ist und der sagte mir im Hinblick auf mein Thema: 
„Sie werden doch nicht auf den Gedanken kommen von 
einem ärztlichen Standesethos zu sprechen, so etwas gibt 
es nicht, das ist nur die erpresserische Erfindung der Gegen-
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seite zur Ausnutzung unseres Standes.“ Das war ein herbes 
Wort und die Diskrepanz, die in alledem liegt, ist mir allein 
schon Auftrag genug, eine klare Grenzziehung zu finden.

Wenn ich also über das Erscheinungsbild des Ethischen bei 
Menschen einer bestimmten Zeit und gar eines bestimmten 
Standes sprechen soll, dann kommt mir die gewiß nicht 
beneidenswerte Aufgabe zu, einmal zu sagen, was das Ethi
sche überhaupt ist, zum andern kurz die geistige Situation 
des heutigen Menschen zu skizzieren, der mit diesem ethi
schen Phänomen konfrontiert wird und schließlich der 
Frage nachzugehen, ob das, was wir nun als das Ethische er
kannt zu haben glauben, in diesem Milieu auch gedeihen 
kann. Man wirft uns Deutschen gerne vor, wir könnten über 
kein geistiges Problem sprechen, ohne bei den alten Griechen 
zu beginnen. Ich will dem Sachverhalt dieser Behauptung gar 
nicht widersprechen, ich frage mich nur, ob der Vorwurf, der 
so unverkennbar zwischen den Worten hervorlugt, berechtigt 
ist, und ich meine, daß es ganz andere Eigenheiten deutschen 
Wesens gibt, die einer kritischen Beleuchtung bedürfen. Es 
ist zu keiner Zeit so in die Breite und in die Tiefe gedacht 
worden wie in der klassisch-antiken und das reine Denken 
hat in seinem entwicklungsmäßigen Durchgang vom puren 
Denken hin zur philosophia und von dort aus weiter zur 
episteme, der Wissenschaft, und wieder weiter zu ihrer schu
lischen Erfassung soviel an Substanz verloren, daß es keinem 
von uns, ganz gleich welcher nationaler Herkunft, schaden 
kann, sich gelegentlich dieses reinen Denkens und seines Er
kenntniswertes zu entsinnen. Was nun die alten Griechen 
anaeht. so ist mir bei meinem Thema gar keine Wahl gelas
sen, denn wenn ich mich mit den Grunderscheinungen des 
Ethischen befassen will, muß ich den Begriff dort aufneh
men, wo er erstmals ins Gespräch kommt. Wir begegnen der 
Ethik zusammen mit der Logik und der Physik erstmals in 
der Platonschen Schule. Das kann nicht heißen und darf 
nicht heißen, daß die Vorsokratiker unethisch und unlogisch 
gedacht hätten und eine Tragödie des Euripides oder des 
Äschylus enthält in ihrem Sagen das Ethische oft viel ein
dringlicher als die späteren Vorlesungen des Aristoteles 
über seine große, eudemische oder nikomachische Ethik. Ich 
erinnnere gerne an das bedeutsame Wort der Antigone, die 
Sophokles sagen läßt: „Zu hassen nicht, zu lieben sind wir 
da“, ein Wort, das auch nur wieder der recht versteht, der 
die geistige Situation der Zeit kennt, in der es gesprochen 
wurde. Das Bedeutsamste aber über den Grundbegriff der 
Ethik hat der griechische Philosoph Heraklit schon vorher in 
drei schlichten Worten ausgesprochen. Wir kennen Heraklit 
von Ephesus, den kunklen Philosophen, der den Krieg den 
Vater aller Dinge nannte, ohne daß dieser Bemerkung ir
gendein militantes Motiv innewohnt, und der der bekannten 
Vorstellung vom steten Wandel aller Dinge das schöne Bild 
beifügte, daß man nie im gleichen Fluß baden könne. Die 
drei Worte des Heraklit lauten: rftoc, äv&Qcbnq) öoa/ucov d. h.: 
das Ethos ist dem Menschen sein Dämon. Martin Heideg
ger, dessen bedeutsamer Schrift über den Humanismus ich 
diesen Hinweis entnehme, sagt dazu, daß diese Übersetzung 
wörtlich richtig sei, daß sie aber ungriechisch denke. Ethos 
bedeutet seiner sprachlichen Herkunft nach im Griechischen 
den Raum, den Aufenthalt, und das Wort des Heraklit be
deutet sinngemäß: der Mensch wohnt, wenn er Mensch ist, 
im Raume des Dämons.

Um verständlich zu machen, was ich andeuten will, möchte 
ich an eine kurze Geschichte erinnern: Eine Schar von Neu
gierigen wollte einmal den berühmten Denker und Philoso
phen Heraklit in Ephesus besuchen. Die Leute erwarteten 
sich davon etwas Außergewöhnliches, Sensationelles, etwas, 
was einmal ganz aus dem Gewohnten des Alltags heraus
fällt. Sie mußten lange suchen und fanden Heraklit endlich 
als einen alten, schlicht gekleideten Mann, der sich frierend 
an einem Backofen wärmte. Das wirkte sehr desillusionie- 
rend. Die Leute verloren auch gleich das Interesse und woll
ten sich wieder davonmachen. Heraklit hat den Vorgang 
beobachtet und das Ganze offenbar richtig eingeschätzt. Er 
forderte die Leute auf, doch näherzutreten und zu bleiben: 
„elvcu yäQ Kai evtccv&ol &eovg“ - „auch hier nämlich sind die 
Götter“.

Diese Geschichte spricht für sich und sie wäre uns ein 
Jahrhundert später von Aristoteles nicht aufgezeichnet und 
bis auf den heutigen Tag überliefert worden, wenn ihr nicht 
über das Episodenhafte hinaus eine wesentliche und wesens
mäßige Bedeutung zukäme. Das Entscheidende an obiger 
Geschichte ist, darauf darf ich nochmals hinweisen: die Leu
te erwarten etwas Sensationelles, etwas aus dem Alltag 
herausfallendes und finden einen alten, frierenden Mann, 
der sich am Backofen wärmt, also etwas ganz Banales, Alltäg
liches, Allzumenschliches. In der Perspektive des Philosophen 
heißt es nun: auch hier, bei diesem alten, frierenden Mann 
am Bachofen, auch hier sind die Götter. Der Mensch wohnt, 
wenn er Mensch ist, im Raume des Dämons!

Es drängt zu dem Hinweis, daß weit über zweitausend Jah
re später der große nordische Religionsphilosoph Sören 
Kierkegaard fast wörtlich das Gleiche sagt, wenn er schreibt: 
Der Mensch ist nur Mensch, wenn er vor Gott steht. Und 
fast Gleichlautenes können wir bei dem jüdischen Religions
wissenschaftler Martin Buber lesen. Ich habe diesen Sprung 
aus der antiken Geisteswelt in die christliche Gegenwart 
ganz wissentlich {vetan, denn man kann heute nicht über 
ein ethisches Problem sprechen, ohne es auch in einem 
christlichen Panorama zu sehen. Wenn wir wissen wollen, 
was die christliche Ethik zu unserem Anliegen sagt, dann 
liegt es nahe, sich an Schriftworte zu halten. Es bietet sich ge
radezu die Erzählung vom barmherzigen Samariter aus dem 
Lukas-Evangelium an, nicht aus irgendeiner vordergründi
gen Verbindung mit unserem ärztlichen Metier, sondern aus 
den gleichen tiefen Gründen, aus denen diese Geschichte in 
der Schrift erzählt wird. Es ist bekannt, daß das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter die Antwort auf die Frage ist: 
wer ist mein Nächster? Und dieser Nächste, allerdings nicht 
im moral-theologischen Aspekt, wird uns nachher nochmals 
begegnen.

Es wäre sicher eine dankbare und ergiebige Fleißarbeit, 
einmal aus den vielen großen philosophischen Systemen und 
moral-theologischen Richtungen die dort gefundene Defini
tion des Ethischen herauszuschälen und in einer vergleichen
den, gleichsam synoptischen Betrachtung dem Grundgehalt 
des Anliegens näherzukommen. Man findet von den Vorso- 
kratikern bis zur modernen Existenzialphilosophie die un
terschiedlichsten Darstellungen, wobei mich u. a. besonders 
die Auffassung des Philosophen Herbart überrascht hat, für 
den das Ethische ein rein ästhetisches Anliegen bleibt, eine 
Frage des Stils, fast eine Frage des guten Geschmacks. Eine 
zweifellos attraktive Vorstellung, die aber kaum eine große 
Breitenwirkung besitzt. Es ging mir aber ja wie erwähnt dar
um, das Phänomen in seinen Anfängen zu suchen, im philo
sophischen Bereich also in der vorsokratischen Zeit, bevor es 
terminologisch erfaßt und in ein System eingefügt ist, und im 
christlichen Bereich in einer schlichten biblischen Geschichte, 
die noch vor Erfüllung des Heilsgeschehens erzählt ist, wenn 
ich so sagen darf, vor Ostern also und vor Pfingsten.

Ich hoffe, daß es mir trotz vieler unzulänglicher und viel
leicht mißverständlicher Worte doch gelungen ist, soviel zu 
klären, daß es sich bei der Ethik nicht um ein Postulat im 
Moralischen, also nicht um Übereinkunft und Spielregel der 
Gesellschaft, sondern um ein konstitutives Element des 
Menschseins handelt, um einen Eckstein im Gebäude des 
Humanum und nicht um ein Ornament. Nun soll eine Aussage 
über die geistige Situation des heutigen Menschen kommen.

Man kann dies auf sehr unterschiedliche Weise tun. Ich 
will es einmal auf dem Weg über das Literarische versuchen. 
Ich kann mir die Vorbehalte denken, die ich ursprünglich 
selbst teilte, denn das Literarische ist nun einmal allzusehr 
vom Odium der Unverbindlichkeit belastet. Da aber, wo Li
teratur Dichtung wird, wo also im wahren Sinne dieses Wor
tes ein Gedanke, ein Gefühl, eine Atmosphäre so verdichtet 
werden, daß sie im gesprochenen und gelesenen Wort mit
teilbar werden, da werden ganz ungeahnte Bereiche der Ver
bindlichkeit betreten. Hier geht es dann nicht mehr nur um 
die Verantwortung gegenüber dem Wort oder um irgendein 
Engagement, es sei denn das allein gültige Engagement 
äußerster Wahrhaftigkeit bis hin zu der Formulierung, die
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ölderlin in der Schlußzeile seiner großen Andenkenhymne 
mdet: „was bleibet aber, stiften die Dichter“. Es überrascht 

VleHeicht, wenn ich in diesem Augenblick an den so früh 
vollendeten amerikanischen Präsidenten Kennedy denke, der 
urz vor seiner Ermordung in einer Rede vor Studenten 

sagte: „Was die Politik zerstört, baut die Dichtung wieder 
auf , ein außergewöhnliches Wort im Munde eines amerika
nischen Präsidenten, sinnfälliger hätte Kennedy seine Her- 
unft aus unserer europäischen Welt und seine geistige Zu

gehörigkeit zu diesem Kulturbereich nicht ausdrücken kön
nen.

So lassen Sie mich also bitte ohne Vorbehalt das, was 
lch sagen will, mit dem Wort und durch das Wort des Dich
ters sagen. Es ist mir unter den zahllosen Äußerungen über 

ie geistige Situation des Menschen keine begegnet, die in 
1 rem Sachgehalt so präzis und sicher, keine, die sprachlich 
s° schön ist, wie es in einer einzigen Zeile eines Gedich
tes von Rilke erkennbar wird. Das Ganze gewinnt für midi 
adurch nur an Gewicht, daß dieses Gedicht gar nicht von 

Menschlichen Situationen, ja nicht einmal von einem Men
achen handelt. Rilke sieht im Pflanzengarten in Paris einen 

anther, der nach Art des in Gefangenschaft geratenen 
edlen Tieres hinter seinen Gitterstäben unaufhörlich hin 
Ur>d her und her und hin geht und er schreibt: „Ihm ist, 
als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben 
eine Welt“. Eben das scheint mir die Situation des heu

igen Menschen zu sein, der befangen und gefangen im Kä- 
*g seiner eigenen Unfreiheit keine Beziehung mehr zur 

Wirklichkeit seiner Welt hat. Der Verlust der Beziehung 
Ml ein mehrfacher, es besteht keine echte Verbindung mehr 
2ur Wirklichkeit des eigenen Ich, es besteht keine Verbindung 
Mehr zu den anderen, also der Gesellschaft und es besteht 
eine echte Bindung mehr zu dem einen anderen Men- 

schen. Dieser Gedankengang wird bald Gegenstand literari- 
scher Äußerung und schon Goethe sagt einmal: „Es gibt 
nur zwei Formen des Lebendigen, das Vegetative und das 
Gßspenstische“, und er trifft mit der Wahl des Wortes „ge
spenstisch“ eben diese erwähnte Unwirklichkeit. Nietzsche 
aagt in seiner Weise: „Freunde, keiner von uns taugt mehr 
är die Gesellschaft“. Und nun beginnt sich die Vorstellung 
;°M Schrifttum als dem geistigen Raum der Nation aus- 
Zl*breiten, hin zu dem Schrifttum als geistigem Spiegel 
Menschlichen Schicksals. Auch der Bruch — oder ich will sagen 

le Wende — im Dichtwerk von Hugo von Hofmannsthal, von 
eM das schöne Wort vom Schrifttum als geistigem Raum der 
ati°n stammt, diese Wende, die gekennzeichnet ist von der 
rzählung „Die Frau ohne Schatten“, dem Märchen der 672.

* acht und dem fiktiven Brief des Lord Chandos, zeigt eben 
leses Abwenden von der distanzierten ästhetisierenden 
Mrachtung hin zur echten zwischenmenschlichen Zuwen- 

^Ung- ein Vorgang, der weit hineinführt in das ärztliche 
ereich, nämlich wenn es darum geht, das platonische und 

S erüe Mitleid, ,,la solitude de la pitie“, wie die Franzosen 
Sagen, die Einsamkeit des Mitleids, umzuwenden in die 
ri bg bemessene Teilnahme, die nun wirklich den zukom- 
Menden Teil handelnd übernimmt, nicht weniger, aber auch 
m*t mehr.

füh^1 könnte nun in einer unendlichen Reihe Beispiele an
al! re^’ ze*8en’ baß unser Anliegen langsam fast zum 
l( J'ln*gen Thema moderner Literatur wird, und zwar in al- 
ti -1, ^^Wngsgattungen, der Lyrik, dem Roman, der drama- 
los ön Dichtung und dem Essay. Ich denke, um ganz wahl- 
a Mwas aufzugreifen, an die Romane von Max Frisch,
U as ganze Werk von J. P. Sartre, an Giraudoux, Samuel 
ich °ber John Osborne, überall geht es doch, wenn 
s , Mich jetzt ganz einfach ausdrücken darf, um den Men
no ?n’.^er keine Heimat mehr hat in sich selbst. Wenn jetzt 
im jr8endwelche Bedenken gegen meine Interpretation
w , literarischen bestehen sollten, dann kann ich sie 
a zerstreuen, wenn ich Ihnen einen einzigen Namen 
spiel6' ^ranz Kafka. Es gibt wohl kaum ein zweites Bei
bon ' Geschick und Verhängnis einer ganzen Genera
ein' ^erart im privaten Bereich nachvollzogen und zur all
ist Thematik schriftstellerischer Aussage geworden

Vvie bei Franz Kafka, diesem in einem alttestamentari

schen Sinne tieffrommen Menschen, für den, wie er selbst 
einmal sagt, Schreiben eine Form des Gebets war. Seine 
ganze schriftstellerische Produktion, die zwei großen Ro
manfragmente, seine Erzählungen, die ich lieber als Gleich
nisse bezeichnen möchte, seine Briefe und Tagebücher, 
alles zeigt immer wieder diesen Riß, der durch die Wirk
lichkeit des Lebens geht. Wie die surrealistischen Maler 
uns mit häßlichen Gebilden erschrecken, Menschenkörpern 
mit Vogelköpfen, so finden wir bei Kafka immer wieder 
das Verwandlungsmotiv, dergestalt, daß ein Mensch mor
gens erwacht und sich als häßlichen großen Käfer wieder
findet. Drastischer könnte der völlige Verlust der eigenen 
menschlichen Wirklichkeit nicht dargestellt werden. Ich hät
te viel besser daran getan, statt vieler mißverständlicher 
Worte ein Stück aus der Erzählung Kafkas „Ein Landarzt“ 
zu zitieren, die unser ärztliches Bereich sehr stark berührt 
und in der der merkwürdige Satz steht: „Mit dieser schö
nen Wunde kam ich zur Welt, sie ist meine einzige Aus
stattung . Diese „schöne Wunde“ ist ja eben der erwähnte 
Riß durchs eigene Dasein, die Kluft, die von anderen Men
schen trennt, die Kluft zwischen dem Arzt und seinem Kran
ken. „Seit Jahren bin ich zu keinem echten Gefühl mehr 
fähig, ich bin wie mein eigener Grabstein“ (Kafka).

In diese makabre und schier bodenlose Situation hinein 
wird nun die zwischenmenschliche ethische Frage gestellt 
und sie wird es tatsächlich in einer Eindringlichkeit, die 
manchmal überrascht und bis ins theologische Bereich geht. 
Man hatte in den vergangenen Jahren bisweilen das Ge
fühl, daß aus der Theologie eine Anthropologie oder So
ziologie geworden ist, es ging gar nicht mehr um die Stel
lung des Menschen zu Gott, es ging immer wieder um den 
andern Menschen, mit dem man auskommen sollte und mit 
dem man auf einer Erde miteinander zu leben gleichsam 
verdammt war. Nur in eine solche Zeit hinein konnte das 
oft zitierte Wort Sartres gesprochen werden: „Die Hölle, 
das sind die Andern“, ein Wort, das nach meinem Empfin
den gar nicht so diabolisch ist, denn wenn es richtig ist, 
daß die zwischenmenschlichen Beziehungen die Potenzen 
der Hölle in sich tragen, dann ist es zweifellos auch richtig, 
daß sie die Möglichkeit des Paradieses in sich bergen. Es 
wird immer darauf ankommen, was der einzelne Mensch 
daraus macht.

Immer wieder der Mensch, immer wieder das Menschli
che, immer wieder die eigene Entscheidung. Es ist meine 
bescheidene, vielleicht auch unbescheidene Meinung, daß es 
so etwas wie eine Standesethik nicht gibt. Zweifellos wer
den die speziellen und spezifischen Gegebenheiten eines 
bestimmten Berufes auch ganz spezielle und spezifische ethi
sche Situationen schaffen, bewältigt werden diese aber nie
mals durch eine Standesordnung oder ein Standesgefühl, 
sondern allein aus dem Humanum. Ich handle als Mensch 
nicht ethisch, weil ich Arzt bin, sondern ich handle als Arzt 
ethisch, weil und wenn ich Mensch bin. Es läßt sich dies al
les auch nicht durch irgendeine Ideologie ersetzen, es gibt 
keine Ideologie, der ich auch nur einen einzigen Menschen 
oder auch nur das personale Glück eines einzigen Men
schen opfern dürfte. Es wäre dies in jedem Fall ein Verrat 
am Menschsein. Es gibt auch keine Standesinteressen, die 
letztlich Standesinteressen bleiben, wenn sie dadurch ver
wirklicht werden, daß zunächst einmal ein Abstrich am 
Arztsein, also am Menschsein, gemacht wird. Auch dies wä
re ein Verrat am Menschsein.

Wenn man mit der ganzen Last eines oft endlosen Arzt
tages auf den Schultern und auf dem Herzen zu später 
Abendstunde nach Hause kommt und nun endlich auch ein
mal die Menschen aus der nächsten Umgebung, die Fami
lie, die Kinder, die Freunde, ein Anrecht auf uns haben, 
das wohl von keinem abgesprochen wird, dann kann es ge
schehen, daß die Nachtglocke läutet. Ein Namenloser, der 
aus der Fremde kommt und wieder dorthin verschwindet, 
wird nun, ob man will oder nicht, mit einem Schlag die 
ganze Situation ändern, er wird für die kometenhafte Be
gegnung mit unserem Dasein, für diese kurze Zeit, unser 
einziger legitimer Nächster. Und die Nachtglocke wird im-

17



mer wieder läuten und wir werden ihr folgen, und wenn 
wir es einmal nicht tun und wir uns verleugnen lassen, 
wird uns nicht wohl sein ums Herz. Mit diesem banalen 
Alltagsgeschehen, das gar nicht den Charakter eines Ereig
nisses hat, geschieht nun etwas Außergewöhnliches. Hier 
vollzieht sich das Unum necessarium, das ist es, was An
gelus Silesius meint, wenn er vom Wesen spricht, das be
steht, wenn die Welt vergeht. Hier kann mich nun der Vor
wurf einer Interpretation im Literarischen wirklich nicht 
mehr treffen, denn hier, wenn irgendwo, wird das sacrum 
quidam spürbar, das hagion ti. Hier legt sich das kleine 
Humanum nahtlos an das große Divinum und es entsteht, 
was Kafka so schön „die heile Welt“ genannt hat. Ich könn
te jetzt hinübergreifen in das Bereich der christlichen Ethik, 
und könnte sagen: „Was Ihr getan habt einem meiner ge
ringsten Brüder, das habt Ihr mir getan“. Ich habe von 
einem banalen Alltagsgeschehen gesprochen, das gar nicht 
mehr den Charakter eines Ereignisses trägt: elvaiy aoKctL 
ivrav&a &eovg — auch hier nämlich sind die Götter zugegen.

Der Ring schließt sich, wir sind wieder bei unserem alten 
traurigen Philosophen, der uns aus seiner kosmologisch 
orientierten, dämonendurchwirkten Welt heraus mit ein 
paar wenigen Worten ein so schönes Menschenbild gezeich
net hat, nach dem wir aus unserer oft so einseitig anthro
pologisch determinierten Welt mit beiden Händen greifen 
sollten. Ich habe nicht behauptet, daß der Mensch dadurch 
besser geworden sei, daß man ihm über Jahrhunderte hin 
immer wieder die großen Möglichkeiten seines Bildes vor 
Augen hielt, er ist wahrscheinlich nicht einmal anders ge
worden. Ich behaupte aber, daß das wahre Unheil immer 
dann anhebt, wenn das Angesicht beginnt seine menschli
chen Züge zu verlieren, um bald unmenschlich zu werden.

Ich wäre in einer betrüblichen Weise mißverstanden wor
den, wenn einer glaubte, daß es mir ein insgeheimes Ver
gnügen bereitet, die Institution einer ärztlichen Standesethik, 
die doch ein gesellschaftliches Tabu darstellt, in Frage zu 
stellen. Ich muß gestehen, daß es mir sogar sehr schwer 
gefallen ist, denn bei meiner unbedingten und bedingungs
losen Bindung des Ethischen an das personale Individuum 
mußte ich wieder einmal auf die mir liebe Vorstellung 
eines durch alle Zeiten konstanten Menschenbildes ver
zichten. Ein Traum, der freilich in dem Augenblick ausge
träumt ist, in dem man sich nur die Mühe macht, das in 
Gedanken nachzuvollziehen, was andere vorausgedacht ha
ben. Seit in unserem Sinne gedacht wird, seit Thaies von 
Milet, ist die Vorstellung vom steten Wandel aller Dinge, 
das panta rhei, zu keiner Zeit ernsthaft in Frage gestellt 
worden, nicht einmal in der Zeit starren Denkens des Mit
telalters. Es ist mir kürzlich von einer Dokumentation über 
Galilei berichtet worden, in der diesem das Wort in den 
Mund gelegt wird: „Neue Erkenntnisse verlangen eine neue 
Ethik“. Wenn man in allerjüngster Zeit die vielumstritte
ne Schrift der evangelischen Kirche über das Flüchtlings
problem liest, findet man im theologischen Teil immer wie
der den Hinweis auf die dynamische Grundsätzlichkeit des 
Ethischen und es wird vor jeder doktrinären Festlegung 
gewarnt. Erinnert sei an den frommen und kühnen Denker 
Teilhard de Chardin, sein Wort von dem neuen Himmel 
und der neuen Erde heißt doch nur, daß sich das Gottes
bild in den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen immer 
wieder neugestaltet und neu erfüllt. Es gibt keine ethische 
Norm, so wie es Übereinkunft und Spielregel im Morali
schen gibt, und die neodarwinistische Auffassung, daß sich 
auf dem Wege der Selektion das Ethische von selbst her
ausschäle, hat für mich wenig Glaubwürdigkeit. Zu keiner 
Zeit werden wir aus der Einsamkeit der immer wieder 
neuen Verantwortung, der eigenen und freien Entscheidung 
entlassen. Ich habe von einer „freien“ Entscheidung gespro
chen und bin fast versucht, ein Wort über das wahre Ge
sicht der Freiheit zu sagen, das sich nirgends so vollkom
men darbietet wie in diesem ethischen Bezug. Hier bleibt 
nun wirklich nichts mehr übrig von einem Freimachen von 
lästigen Dingen oder lästigen Menschen übrig, es bleibt 
nur noch die Vorstellung des vollkommenen Freiseins für

das allein Notwendige, das wirklich allein die Not Wenden
de. Freiheit freilich ist an Erkenntnis gebunden und Erkennt
nis bedeutet den Verlust des Paradieses. Aber diese Ein
samkeit der freien Entscheidung scheint mir nun in einem 
heraklitschen Sinne der Raum, der uns zugemessen ist, 
wenn wir uns Menschen nennen wollen, in dem wir zu 
bleiben haben, auch wenn bisweilen eine eisige Luft dort 
weht.

So weit Geschick und Verhängnis des Einzelnen; es 
bleibt die Sorge um unseren Stand. Lassen Sie mich zum 
Schluß ein paar Worte dazu anfügen. Ich darf vorausschik- 
ken, daß es versöhnliche sein werden. Ich lese wegen ihrer 
sprachlichen Schönheit und ihres gedanklichen Reichtums 
immer wieder einmal die drei Erzählungen von Hofmanns
thal, die überschrieben sind „Augenblicke in Griechenland“. 
In der letzten dieser Geschichten mit dem Titel „Die Sta
tuen“ berichtet Hofmannsthal, wie er an einem langsam 
vergehenden Sommerabend einsam auf den Stufen des Par
thenons auf der Akropolis saß — offenbar gab es einstmals 
so selige Zeiten, daß man einsam auf den Stufen des Par
thenons sitzen konnte — und wie ihn plötzlich mit großer 
Schmerzlichkeit eine Leere überkam und die ganze große 
antike Geisteswelt ihm zweifelhaft und unglaubwürdig er
schien. Er dachte an die griechische Geschichte, die kleinli
chen, eifersüchtigen Streitigkeiten kleinster Stadtstaaten, 
an den griechischen Helden, seine Weinerlichkeit und Ge
schwätzigkeit, die griechische Landschaft erschien ihm öde 
und selbst das große antike Bauwerk, auf dessen Stufen 
er saß, erreichte ihn nur in vordergründig ästhetischen 
Bereichen. Er glaubte, in der Größe griechischer Dichtung 
die Beziehung zu dem verlorenen antiken Geist wiederzu
finden, er nahm aus der Tasche den Philoktet des Sopho
kles, las die Klagen dieses einsamen Mannes und die Re
flexionen des Chores, Verse, die ihn zuvor immer wieder 
und immer wieder neu zutiefst ergriffen hatten. Auch sie 
schienen ihm heute ein leeres Gerede. Mit einem tiefen 
Seufzer über diese unmögliche Antike ging er die paar 
Schritte hinunter zu dem kleinen Museum, das am Fuß des 
Parthenon steht. Der Kustode begrüßte ihn und zeigte ihm 
eine Gruppe von Statuen, die er eben neu zusammenge
stellt hatte. Hofmannsthal vertiefte sich in die Betrachtung 
dieser Statuen und die Gestalten fingen langsam an, leben
dig zu werden, gleichsam aus ihrem Steinsein auszubrechen 
— keiner von uns kennte das schöner beschreiben als es Ril
ke in seinem Gedicht „Archaischer Torso Apollos“ getan 
hat. Und hierin kehrte ihm nun die ganze Größe antiker 
Geisteswelt wieder: die Gestalt ist es, die das Rätsel löst!

Und dieses Wort von der Gestalt kann vielleicht auch uns 
auf unserer Suche helfen. Die Gestalt fügt dem flächenhaf
ten Bild, von dem ich anfangs sprach, eine neue Dimension 
und vielleicht die entscheidende Dimension zu. Alles Ge
stalthafte ist irgendwie mythischer Herkunft und unsere 
Zeit, die sich in einer fast hektischen Weise darin gefällt, 
zu entmythisieren und entmythologisieren kann wohl man
chem seinen Zauber nehmen, sie wird aber unter der Pa
tina dieses Zaubers immer wieder ein größeres Stück von 
Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit freilegen. Ich kann nicht 
glauben, daß einer von uns daran zweifelt, daß Apoll wirk
lich seine Leier gegen diesen Stein lehnte und uns damit 
das ewig unverlierbare Geschenk der Musik auf diese Welt 
brachte, denn etwas anderes kann meine kleine, initiale my
thische Episode ja nicht bedeuten. Aber nicht nur Apoll ist 
über diese Welt gegangen, sondern auch Asklepios, die gro
ße Urgestalt des Arztes, und auch er hat auf seinem Weg 
Steine berührt, die heute in einem wundersamen Ton er
klingen, wenn wir auf den mühseligen Pfaden unseres Be
rufes daran stoßen. Jeder hat diesen Ton schon vernommen, 
wenn er ihn nur vernehmen wollte. Solange Musik ertönt 
über diesem Erdenkreis, solange erklingt auch die Klage 
des leidenden Menschen, so lange ertönt der Ruf des Kran
ken nach dem Arzt, nach seinem Arzt. Solange wir in die
ser Weise gerufen sind und uns in dieser Weise als Geru
fene fühlen, so lange sind wir auch berufen. Vielleicht daß 
dem einen oder anderen von uns die Gnade widerfährt, 
nicht nur berufen, sondern auch auserwählt zu sein.
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Fortsetzung von Seite 14
’lcht durch die richtige Auswahl von Buchstaben, von Zah- 

n’ von Lauten, von Tönen, von Formelzeichen usw. kenn
zeichnen können. Information ist das, was zu einem Buche 
n°ch fehlt, wenn Papier und Druckerschwärze vorhanden 
smd. Wie wertvoll wäre es, die Buchstaben so auswählen 
zu können, daß sie ein gutes Patent ergeben, oder Noten 
s°. daß diese eine hinreißende Musik ergeben usw. Wir 
sehen an diesen Beispielen, welch mächtiger Vorgang das 

uswählenkönnen, der Besitz von Information ist.
Will ein Sender an einen Empfänger Nachricht übertra- 

§en» dann heißt dies demnach, daß er ihn in Stand setzen 
möchte, eine richtige Auswahl zu treffen. Dieser Vorgang 
*s* durch Bild 5 dargestellt. Der Sender übermittelt an den 

Hipfänger irgendwelche Signale, z. B. akustische Signale 
a so beispielsweise Sprachsignale), oder optische Signale 
a So beispielsweise Schriftzeichen auf Papier) usw. Be- 

steht nun zwischen Sender und Empfänger eine Überein
kunft darüber, welches Signal welcher Auswahl entspricht, 
esitzen Sender und Empfänger also einen gemeinsamen 
eichenvorrat, dann können Informationen übermittelt wer

den.
Gemeinsamkeit des Zeichenvorrates kann beispiels

weise dadurch gegeben sein, daß der Sender solche Schrift
zeichen benutzt, die der Empfänger erkennen kann, die ihm 
a so gestatten, unter den zulässigen Buchstaben auszuwäh- 
eu, indem er beispielsweise feststellt: Dieser Linienzug be- 
eutet ein „E“, dieser ein ,,S“ usw. Falls er diese Aus- 

wahl nicht treffen kann, ist die Nachrichtenübertragung
mißlungen.

die Informationstheorie betrachtet in ihrer klassischen 
0rrn lediglich den „Informationsgehalt“, die theoretische 

Untere Grenze der im Mittel zur eindeutigen Codierung 
^forderlichen Zeichenmenge, sie betrachtete bisher jedoch 
U'cht den Wert einer Information für den Empfänger.

Neuere Ansätze der Informationstheorie beschäftigen 
sich gerade mit dieser Frage, nämlich welchen Wert eine 
)estimmte Information für den Empfänger besitzt. Hierbei 
Wird vorausgesetzt, daß der Empfänger irgendein Problem 
Z.ü lösen hat. Der „Wert“ der Information kann nun quan- 

abv dadurch angegeben werden, daß man untersucht, 
Um wieviel die Information bei der Lösung des Problems 
Weiterführt. Hierzu müssen natürlich bestimmte Voraus
setzungen über die Struktur des Empfängers gemacht wer-

k Nachrichtenübertragung hat dort eine unüberschreit- 
(jare Grenze, wo zwischen Sender und Empfänger kein 
Gemeinsamer Zeichenvorrat mehr vereinbart werden kann, 
"gütlich ist diese Aussage gleichbedeutend mit der be- 

luhmten Aussage Ludwig Wittgensteins:
"Worüber man nicht sprechen kann, darüber muß man
schweigen.“
Gm die ganze Weite dieses Informationsbegriffes zu ver

anschaulichen, sei darauf hingewiesen, daß man in der Ge- 
!k von „Erb-Information“ spricht. Diese überträgt durch 

I ezielle molekulare Anordnungen oder „Codierungen“ be- 
^mte Erbanlagen von den Eltern auf die Kinder. Ferner, 
a das Kulturerbe einen Besitz von Information darstellt:

istische Codices, Theologische Überlieferung, Dichtwerke, 
V Werke usw. Damit wird erneut begründet, daß Gesell

ist a” °^ne Infonnation nicht möglich ist. Ohne Information 
' eme Menge von Individuen denkbar, aber keine Gesell

schaft.
as Verhältnis zwischen Information und Mensch hat 

p im letzten Jahrhundert grundlegend verändert:
2 .lnst war die Information Mangelware: Ein Brief, eine 
t eitUng, ein Telegramm, ein Konzert der Straßenmusikan- 
Inf' &^ne ^ölkerschau im Zirkus, das waren die dürftigen 
p. 0rrnationen, welche die meisten Individuen noch vor we- 

öen Generationen armselig nährten.
Geute dagegen leben wir mit einem Überfluß an Infor- 

u aNon: Bücher, Tageszeitungen, Rundfunk, Fernsehen 
errichten uns momentan und ausgiebig über Details des 

e igeschehens, ja selbst Vorgänge im Weltraum können 
V^u-8 beobachten.

Üb ar Information Mangelware, so ist sie heute im
Isj. p vorhanden, hungerte die Gesellschaft einst nach 

mrichten. so lpiHpt cip hpntp an Tnfnrmatinnsüherfhi-tunInf^ Un<^ ZU ^en Stoffwechselkrankheiten gesellen sich die
°rmationswechselkrankheiten.

Sender EmpfängerSignale

gemein
samer 
Zeichen- 
VorratZeichenvorrat

des
Senders

Zeichenvorrat
des

Empfängers

iH.Karisruhe Schema zur
Verarbeitung Nachr chtenübertragung 1965-16

Bild 5: Schema zur Nachrichtenübertragung

3. Zukünftige Informationstechniken

Die Möglichkeiten der Informationstechnik sind in unserer 
Zeit nicht erschöpft und wir müssen deshalb durch sie wei
tere gesellschaftliche Veränderungen erwarten. Die theore
tischen Grundlagen und die technischen Realisierungen sind 
gegenwärtig in einer recht stürmischen Phase und es ist 
wahrscheinlich, daß in Zukunft gesellschaftsverändernde 
Wirkungen zu erwarten sind, welche mit der Erfindung 
des Buchdruckes oder des Fernsehens durchaus vergleich
bar sind.

Zweifellos ist hier und jetzt keine vollständige Darstel
lung dieser technisch übersehbaren zukünftigen Entwick
lung möglich, es sei deshalb gestattet, einige besonders ein
schneidenden Neuerscheinungen in ihrer technischen Funk
tion darzustellen.

Bei der „Automatischen Zeichenerkennung“ wird ange
strebt, maschinengeschriebene Ziffern durch Automaten zu 
erkennen, seltener auch maschinengeschriebene Buchstaben, 
und nur in Ausnahmefällen wird gehofft, handgeschriebe
ne Zeichen zu erkennen. Systeme zur automatischen Zei
chenerkennung sollen beispielsweise die unmittelbare Ein
gabe geschriebener Information in Computer ohne Hilfe 
eines Menschen ermöglichen, oder aber das Ablesen von 
Scheckformularen zur Einleitung eines Buchungsvorganges 
oder auch das Auswerten von Texten nach bestimmten Ge
sichtspunkten. Bild 6 veranschaulicht typische Leistungen des 
Karlsruher Ziffernlesers I. Es scheint viel dafür zu spre
chen, daß in einem, spätestens in zwei Jahrzehnten die 
Erkennung auch normaler Handschriften ein technisch be
herrschtes Problem ist. Forschungen an zeichenerkennen
den Systemen werden in Zukunft z. B. auch die automa
tische Erkennung bestimmter Wolkenformen oder die Luft
bildauswertung ermöglichen. Es gehört heute schon zum 
Stande der Technik, daß die Navigationssysteme der Raum
fahrzeuge bestimmte Sternbilder automatisch erkennen 
und sich nach ihnen orientieren.

Vorläufig noch ungelöst ist das Problem, Informationen 
in gesprochener Sprache einzugeben, wenngleich erste Ver
suche zu interessanten Ergebnissen geführt haben. Erwäh
nenswert ist, daß an der Technischen Hochschule Braun
schweig eine „Phonetische Addiermaschine“ gebaut wurde, 
bei welcher die Eingabe der Daten über ein Erkennungs
gerät für akustische Signale geschieht. Die Schwierigkeit 
liegt in den großen individuellen Unterschieden der Aus^ 
spräche. Es gibt noch kein Verfahren, das eine größere An
zahl unterschiedlicher Aussprachen zuverlässig erkennt. Trotz
dem ist anzunehmen, daß das Problem der automatischen
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T H. Karlsruhe
Nachrichten
Verarbeitung

Typische Leistung des 
Karlsruher Ziffernlesers I 1964-114

Bild 6:
Typische Leistungen des Karls
ruher Ziffernlesers Modell I

Bild 7:
Sprachübersetzung vom Chine
sischen ins Englische

Spracherkennung in den nächsten zwei Jahrzehnten gelöst 
wird.

Die Ausgabe von Nachrichten in „gesprochener“ Sprache 
ist durch neuere Entwicklungen praktisch gelöst. Diese auto
matische Sprachausgabe kann beispielsweise dazu benutzt 
werden, Lagerbestände oder Börsenkurse über das öffent
liche Fernsprechnetz bekanntzugeben, ohne daß sich hierzu 
ein Mensch einschalten muß.

Alle diese Versuche zur automatischen Erkennung von 
Schrift und Sprache dienen dem Ziel, eine einheitliche 
Form der Kommunikation zwischen Automat und Mensch 
zu ermöglichen. Man möchte dem Computer Information 
durch Sprache oder Schrift direkt eingeben und von ihm 
die Information beispielsweise in gesprochener Sprache zu
rückerhalten. Besonders verständlich wird dieser Wunsch, 
wenn man an die automatische Sprachübersetzung denkt. 
Deren Endziel ist wohl der Automat, der gesprochene Spra
che erkennt, übersetzt und dann in einer gewünschten an
deren Sprache wieder hörbar produziert. Ein solcher Auto
mat kann meines Erachtens in den nächsten zwei oder drei 
Jahrzehnten gebaut werden.

Beim gegenwärtigen Stand der automatischen Sprachüber
setzung sind die übersetzten Texte zwar meist verständ
lich (oder wenigstens erratbar), jedoch holprig, gelegentlich 
auch mehrdeutig. Von einer dem empfindlichen Sprachge
fühl zusagenden automatischen Übersetzung sind wir noch 
weit entfernt (Bild 7).

^ ¥J ?£\ f4 ^

AföfcS., £X fä ff]

Word-for-Word Translation:
Recently discover/discovery magnetic core (de) switching time possible 
shorten, therefore use/consume it come make even high speed (de) sto- 

rage device (le).
Machine Translation:
Recently discover switching time of magnetic core possible shorten, 
therefore possible use it in order to make storage device of even higher

speed.
Human Translation:
It has been discovered recently that the switching time of magnetic 
cores can be shortened. They, therefore, can be used to make storage 

devices of even higher speed.

Es sei hier auch noch auf die Entwicklung elektronischer 
Prothesen hingewiesen. Beispielsweise wird versucht, durch 
technische Hilfsmittel blinden Menschen das „Lesen“ ge
schriebener oder gedruckter Zeichen zu ermöglichen. Hierzu 
werden die vorliegenden optischen Kontraste meist in hör
bare oder fühlbare Kontraste umgewandelt. Der eigentli-

Bild 8:
Professor John Linvill mit seiner 
blinden Tochter Candy bei 
Untersuchungen an der von ihm 
konstruierten Lesehilfe für 
Blinde



che Erkennungsvorgang bleibt vorläufig dem Blinden über- 
assen. Bild 8 zeigt Professor John Linvill von der Stan

ford Universität zusammen mit seiner blinden Tochter Can- 
hy bei Untersuchungen an der von ihm konstruierten Lese
hilfe für Blinde.

Die bisher übliche Art der Computeranwendung kann
urch das Stichwort „Zeitraffer“ gekennzeichnet werden. 

Der Computer führt mit hoher Geschwindigkeit logische 
Verknüpfungen aus, die in ihrer Abfolge vom Auftragge
ber vorherbestimmt sind. Es entwickeln sich jedoch neuer
dings Computeranwendungen, welche durch diese Zeitraf
fer-Funktion keinesfalls beschrieben werden können. Diese 
Computeranwendungen führen oftmals zu Ergebnissen, die 
der Auftraggeber nicht voraussehen konnte und die ihn in 
hohem Maße überraschen. Wenn man diese Computerlei
stung ganz naiv betrachtet, so ist man geneigt zu sagen: 
Der Computer hat neue, überraschende Information produ
ziert, er hat originelle Ergebnisse geschaffen.

Eine wichtige Aufgabe, die in Zukunft wesentlich durch 
Computer gelöst werden dürfte, wird im Deutschen durch 
das Wort „Dokumentation“ etwas unglücklich bezeichnet, 
un englischen Sprachgebrauch besser als „Information sto- 
rage and retrieval“, also etwa „Speicherung und Wieder- 
auffinden von Informationen“. Bild 9 zeigt die traditionel- 
fe Art der Speicherung gesellschaftlicher Informationen. 
Beim heutigen Stand der Technik sind sehr große Speicher
kapazitäten verfügbar und es ist möglich, jede beliebige 
Information in winzigen Bruchteilen einer Sekunde abzule- 
Sen. Ein Computer, der zehn moderne Plattenspeicher ent
hält, kann dieselbe Informationsmenge speichern, wie hun
dert Bände des großen Brockhaus. Ein solcher Riesenspei- 
^er könnte nicht nur eine oberflächliche Übersicht über 
das Wissen unserer Zeit abspeichern, sondern auch noch 
recht weitgehend Spezialistenwissen und aktuelle Berichte.

Bild 10 zeigt schematisch eine hypothetische „Informa
tionsbank“. Mit diesem Terminus soll ein Spezialcomputer 
Bezeichnet werden, an welchen von vielen nahen und fer
nen Quellen Information geliefert wird und der an nahe 
Und ferne Empfänger möglichst jede beliebige Information 
liefert. Der besondere Nutzen einer solchen Informations
bank liegt in der Präsenz der Information, sie „weiß“ 
die neuesten Nachrichten und beantwortet Fragen in Se
kundenschnelle. Welchen Nutzen könnte die Regierung, der 
Bundestag, militärische Führungsstäbe, die Parteien, große 
und kleine Betriebe, Forschungsinstitute, Privatleute, 
kurzum die ganze Gesellschaft aus der Existenz einer sol
len Informationsbank ziehen! Wenn viele solche Informa
tionsbanken existieren, dann werden sie wohl mit Hilfe 
der Datenübertragungstechnik zu informationellen Verbund
netzen zusammengefaßt. Vorformen dieser informationel- 
en Verbundnetze sind heute schon zu beobachten: Das 

1 etz der Interpol, die Netze der internationalen Nachrichten
agenturen, die Netze der Flugbuchung, Wetterdienste und 

er Banken. Diese zukünftigen informationeilen Verbund
netze sind dadurch gekennzeichnet, daß der Verkehr von 
ntormationsbank zu Informationsbank vollautomatisch ge

schieht und beispielsweise die eine Informationsbank, wenn 
Sle eiue Frage nicht beantworten kann, vollautomatisch bei 
einer anderen Bank nachfragt, die vermutlich die gesuchte 
Formation besitzt. Innerhalb dieser informationeilen Ver- 
undnetze wird der Informationsaustausch sehr viel ra- 

'cher erfolgen, als es gegenwärtig vorstellbar ist. Bei 
lesen informationellen Verbundnetzen müssen wohl meh- 

’ere Typen unterschieden werden: Regionale und überregio
nal, spezialisierte und unspezialisierte, öffentliche und
klassifizierte.

Informationsbanken können wissenschaftliche und tech
nische Brägen ebenso rasch beantworten wie Fragen nach 
öes<hichtlichen Daten und aktuellem Geschehen. Sie könn- 
en beispielsweise in Sekundenschnelle berechnen, wieviele 
e rer im Jahre 1975 fehlen werden und in welchem Um- 
n§ dieser Abmangel durch die Anwendung des pro- 

k1 animierten Unterrichts und der Lehrmaschinen behoben 
Werden kann.

s ist anzunehmen, daß Computer eine zunehmende Be- 
^autung bei der Belehrung und Ausbildung haben werden. 

u Verwendung von Lehrautomaten setzt die Program- 
'arung der Instruktion voraus. Die Probleme der pro-

Bild 9: Ablage von Staatsakten (Franz Graf Pocci)

grammierten Instruktion sind weniger technische, vielmehr 
didaktische Probleme. Das Grundprinzip sei jedoch kurz 
skizziert: Der Unterrichtsstoff wird in kleine Lehrschritte 
aufgeteilt. Nach Präsentation eines Lehrschritts wird durch 
automatische Fragen festgestellt, ob dieser Schritt erfolg
reich aufgenommen wurde. Falls ja, wird im Programm fort
geschritten, falls nein, werden entweder Wiederholungen 
oder zusätzliche Erklärungen geboten. Zur Feststellung, ob 
der vorhergehende Lehrschritt richtig aufgenommen wurde, 
wird dem Schüler meist eine Auswahl zwischen mehreren 
falschen und richtigen Antworten angeboten.

Bild 10: Hypothetische Informationsbank

Außenstehende
Informationsquellen typische

Informationsempfanger

Großraumspeicher
Örtliche Eingabe ( Magnetplattenspeic Örtliche Ausgabe

Hypothetische InformationsbankVerarbeitung
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Anwahl des LA LA-Anschluß - 
Einheiten

Schülerplatz

nH h°r htuh- Prinzip der automatischen Belehrung 
Verarbeitung über das öffentliche Fernsprechnetz. 1965-88

Bild 11: Prinzip der automatischen Belehrung über das
öffentliche Fernsprechnetz

Programmierter Unterricht kann ganz ohne technische 
Hilfsmittel betrieben werden, er ist zunächst nichts anderes 
als ein besonders sorgfältig vorbereiteter Normalunter
richt. (Eine Faustformel besagt, daß zur Vorbereitung einer 
Stunde programmierten Unterrichts etwa 200 Stunden Vor
bereitung erforderlich sind.)

Es hat sich praktisch gezeigt, daß die Präsentation der 
programmierten Instruktion mit Hilfe von Lehrautomaten 
besonders wirkungsvoll ist. Dies stellt einen Anreiz für 
den Schüler dar und hindert ihn am „Mogeln“. Die Instruk
tion über Lehrautomaten gestattet es, auf die rasche oder

Bild 12: Funkspion

langsame Aufnahmefähigkeit der einzelnen Schüler beson
ders individuell einzugehen. Es ist also nicht so, daß Lehr
maschinen zu einer Reglementierung des Unterrichts füh
ren, im Gegenteil, sie ermöglichen es dem schnell Begrei
fenden, sein Pensum besonders rasch zu absolvieren und 
dem Langsamen, unentwegt seinen Stoff zu wiederholen.

Die Anwendung der Lehrautomaten schafft sicher in 
übersehbarer Zeit nicht die Möglichkeit, auf menschliche 
Lehrer zu verzichten. Sie ermöglicht es aber, menschliche 
Lehrer von zeitraubender Routinearbeit zu befreien. Von 
Pädagogen wird geschätzt, daß etwa ein Viertel der Unter
richtszeit in Volksschulen von Lehrautomaten übernommen 
werden könnte.

Die Anwendung dieser Entlastungsmöglichkeit für mensch
liche Lehrer ist umso dringender, je knapper die Anzahl 
der Lehrer ist. Es ist deshalb zweifellos eine nützliche 
Tätigkeit, über die Möglichkeiten nachzudenken, wie der 
Lehrermangel durch technische Maßnahmen wenigstens teil
weise gelindert werden kann. Eine Möglichkeit hierzu 
dürfte die Anwendung des öffentlichen Fernsprechnetzes 
für die Zwecke der automatischen Belehrung sein.

Ein möglicher technischer Entwurf ist der folgende: Der 
Lehrautomat (LA) soll über das öffentliche Fernsprechnetz 
von einem möglichst großen Teilnehmerkreis anwählbar 
sein. Der LA steht in einer Fernsprechzentrale und ist 
über eine LA-Anschlußeinheit an das Fernsprechnetz an
geschlossen (Bild 11). Eine spezielle Durchwahlnummer 
ermöglicht die Anwahl verschiedener Programme im LA. 
Die Anschlußeinheit ist mit billigen Speichern (z. B. Band
speicher) ausgerüstet, in die aus dem LA in möglichst kur
zer Zeit das gewünschte Programm übernommen werden 
kann, um dann dem Schüler zur Verfügung zu stehen. 
Über andere gleichartige Anschlußeinheiten kann der LA 
zur gleichen Zeit weitere Schüler mit dem gleichen oder 
mit anderen Programmen versorgen.

Das Prinzip des Systems zur automatischen Belehrung 
über das öffentliche Fernsprechnetz besteht also darin, daß 
die durch das Fernsprechnetz ermöglichte Konzentration 
die Verwendung eines LA hoher Komplexität gestattet, des
sen Ausnutzungsgrad durch die Bereitstellung einer gro
ßen Anzahl billiger LA-Anschlußeinheiten den quantitati
ven Bedürfnissen der angeschlossenen Teilnehmer ange
paßt wird.

Ein widerliches Produkt der modernen Informationstech
nik stellen die Funkspione dar, jene winzig kleinen Funk
sender, mit deren Hilfe Gespräche abgehört werden kön
nen, ohne daß es dem Abgehörten bekannt ist (Bild 12). 
Solche Funkspione können beispielsweise in Armbanduh
ren, Füllhaltern, Blumenvasen oder Streichholzschachteln 
versteckt sein. Mit Hilfe des eingebauten Mikrofons wer
den die Gespräche in elektrische Schwingungen umgewan
delt und in einiger Entfernung empfangen. Kurzum, bei 
Anwesenheit solcher Funkspione ist kein vertrauliches 
Gespräch mehr möglich, die Gesellschaft ähnelt einer „nack
ten Gesellschaft, in der die Bürger wie in einem Aquarium 
angestarrt werden“ (US-Senator Edward V. Long).

Die Benutzung solcher Funkspione kann wegen ihrer 
Kleinheit und leichten Herstellbarkeit durch Gesetz und 
Polizei kaum verhindert werden. Die Benutzung solcher 
Funkspione muß der allgemeinen Verachtung anheimfal
len, man muß lernen, daß der Diebstahl von Information 
so verwerflich ist wie der Diebstahl materieller Güter, und 
daß der Informationsdieb genau so verächtlich ist wie je
der andere Dieb. Es ist einfach kein Kavaliersdelikt, die 
Intimsphäre anderer Menschen zu verletzen. Zum Glück 
ist es für den Fachmann nicht nur einfach, solche Funk
spione zu bauen, sondern auch einfach, deren Betrieb fest
zustellen.

Wenn die Fernsehtechnik in den kommenden Jahren den 
Übergang vom unbunten zum Farb-Fernsehen vollzogen 
hat, erwartet sie vielleicht eine nächste, möglicherweise 
nicht weniger tiefgreifende Veränderung: Das „Direkte 
Satelliten-Fernsehen“. Hierunter sei die Fernsehübertragung 
verstanden, bei welcher (Synchron-) Satelliten als Sender 
und private Fernsehgeräte als Empfänger benutzt werden.

Diese — in den nächsten fünf bis zehn Jahren technisch 
mögliche — direkte Satelliten-Fernsehübertragung ist vom 
technischen und vom juristisch-politischen Standpunkte 
ebenso interessant:
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Bild 13:

Straßenverkehr ersetzt durch 
Datenübertragung

Straßenverkehr ersetzt durch Datenübertragung

Die technische Problematik besteht in folgendem: Ein 
Satellit, der synchron mit der Erde umläuft, muß in einer 
Höhe von etwa 36 000 km über der Erdoberfläche so stabi
lisiert werden, daß Fernsehrichtantennen auf ihn einge
richtet werden können und er muß eine solche leistungs
fähige Stromversorgung bekommen, daß ein genügend star
ker Sender betrieben werden kann.

Die privaten Fernsehgeräte müssen an wirkungsvolle 
Empfangs-Richtantennen angeschlossen und mit sehr emp
findlichen Eingangsschaltungen ausgestattet werden. Diese 
zusätzlichen Geräte dürften ebensoviel [oder mehr) als die 
normalen Empfangsgeräte kosten.

Die juristisch-politische Problematik besteht in folgen- 
deni: Mit dieser direkten Satelliten-Fernsehtechnik kann 
leicht ein Gebiet von mehreren Millionen Quadratkilome
tern Fläche, also beispielsweise Mitteleuropa von einem 
einzigen Satelliten versorgt werden. Die bisher für das 
Fernsehen typische Einschränkung, daß nämlich kein Fern
empfang möglich ist, wird damit überwunden. Während 
isher das Fernsehen vorwiegend ein nationales Kommuni

kationsmittel war, wird es nunmehr ein internationales 
Kornmunikationsmittel.

Aktuell wird plötzlich das Problem: Gilt für den Raum 
36 000 km über der Erdoberfläche irgendeine nationale Sou
veränität, ist also die Stationierung des Satelliten von der 

^Stimmung nationaler Instanzen abhängig? Ferner das Pro- 
ern, welche Frequenzen für diese Fernsehversorgung

durch internationale Abmachungen freigegeben werden, und 
wie die Einhaltung dieser Frequenzzuweisungen erzwungen 
werden kann.

Dieses direkte Satelliten-Fernsehen hat vermutlich für 
Europa nur geringe Bedeutung. Anders ist es dort, wo noch 
keine terrestrische Fernsehversorgung aufgebaut ist. Bei
spielsweise wurde der beachtliche Vorschlag gemacht, in In
dien die Methoden der Landbestellung und der Geburten
beschränkung mit dieser Technik rasch zu verbreiten.

Die Informationstechnik hat schon in der Vergangenheit 
und wird noch mehr in der Zukunft zur Lösung des Ver
kehrsproblems beitragen. Nur kurz erinnert sei daran, daß 
moderne Signal- und Überwachungssysteme die Leistungs
fähigkeit der Straßen und des Luftraums vergrößert ha
ben, daß manches Telegramm anstelle einer Reise treten 
kann und daß die Fernsehübertragung eines Fußballspiels 
den Besuch des Sportplatzes mit dem Automobil ersetzt.

Diese Entwicklung wird in Zukunft weitergehen:
• Beispielsweise wird die Datenübertragung zwischen Zen

tralen und Filialen von Banken usw. den materiellen 
Transport großer Mengen von Kontenblättern, Lochkar
ten usw. ersetzen. (Bild 13).

® Wenn eine perfekte Kommunikationstechnik — also 
Bild und Ton in Konferenzschaltung — zur Verfügung steht, 
dann wird manche geschäftlich begründete Reise entfallen 
und die Straßen stehen dann dem zur Verfügung, der den 
einzigen legitimen Grund zum Reisen hat: Nämlich die 
Freude am Erlebnis der fremden Länder.
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rrUi.'.yHd Zusatzversicherung

Wertbeständigkeit

;onEine Stwnd ?u.f neu-
Ünbß tzenleistur>g-
£rstnHren2te Leistungsdauer. 
Unkl . 9 aiJchzahFter Rechnungen.

Kranken-Tagegeld

Für den Ausgleich von 
Einkcmmensverlusten bei 
Arbeitsunfähigkeit wegen 
Krankheit oder Unfall. 
Leistungsdauer: Jetzt bis 
zu 104 Wochen. Bis 
100 DM täglich.

Krankenhaus-Tagegeld

bar und steuerfrei vom 
ersten Krankenhaustag an. 
Unbegrenzte Leistungsdauer. 
Weitere Auskünfte — auch über 
die Zusammenhänge von 
Krankenversicherung und Bei hilfe 
für Beamte — erhalten Sie von

Leipziger Verein-Barmenia 
Krankenversicherung a. G.
Bezirksdirektion Regensburg 
Böhmerwaldstraße 5 - Ruf 41207

Barmenia
Versicherungen



• Vermutlich wird in einigen Jahrzehnten die Fernseh
technik dazu benutzt werden, Zeitungen und Briefe „im
materiell“ ins Haus zu bringen. Diese können, wenn es 
der Empfänger wünscht, auf fotoempfindlichem Papier fi
xiert werden. Es ist möglich, auch in dieser Technik das 
Briefgeheimnis zu wahren, so daß ein vertraulicher Brief 
beispielsweise von Washington nach Bonn in Bruchteilen 
von Sekunden „transportiert“ werden kann, mit all sei
nen Schnörkeln und Geheimzeichen. Ein solcher immateriel
ler Transport mag im jetzigen Augenblick noch unökono
misch sein, die sinkenden relativen Kosten dieser Technik 
und die steigenden Personalkosten für den materiellen 
Transport dürften die Situation jedoch bald umkehren. Es 
ist auch zu bedenken, daß beim immateriellen Transport — 
wenn nur der interessierende Teil fixiert wird — weniger 
Abfall entsteht.

Es gibt kaum einen Zweifel daran, daß durch die Infor
mationstechnik noch viele andere nützliche Aufgaben in Zu
kunft gelöst werden können, und daß es sich lohnt, 
über diese Möglichkeiten gründlich nachzudenken.

Hierbei muß man sich der Grenzen bewußt sein, welche 
der zukünftigen Technik gesetzt sind. Ist man sich derer 
nicht bewußt, so ergeben sich oft recht unsinnige Voraus
sagen. Ein besonders abstruses' Beispiel publizierte eine 
deutsche Illustrierte im Jahre 1962:

„(Es) .. . haben Modesachverständige der amerikani
schen Zeitschrift „Look“ eine Univac-Rechenanlage „be
auftragt“, die Damenmode des Jahres 1987 vorauszube
rechnen ... In genau 40 Minuten . . . spie Univac das 
Ergebnis aus — eine genaue Vorhersage über die Damen
mode des Jahres 1987. Hier ist sie: Empire-Linie, im Aus
sehen zurückgehend auf alte griechische Vorlagen. Die 
Kleider sind tagsüber länger als am Abend . . .“
Dieser Bericht zeigt, daß die Redakteure keine Vorstel

lung davon hatten, was möglich und was unsinnig ist. Für 
die Entstehung dieses Berichtes scheint mir die wahrschein
lichste Erklärung die zu sein, daß humorbegabte Compu
terleute probieren wollten, wieviel Journalisten „schlucken“.

4. Gesellschaftliche Konsequenzen

Die zukünftige Entwicklung der Informationstechnik hat 
sicher viele soziale Konsequenzen. Diese vorauszusehen, 
ist nicht einfach, deshalb seien die folgenden Gedanken 
mehr im Sinne einer offenen Frage verstanden und keines
falls im Sinne einer apodiktischen Behauptung.

Die Massenkommunikationsmittel, besonders das Fern
sehen, bewirken, daß an die Stelle unmittelbarer sozialer 
Kontakte andere, technisch bewirkte soziale Kontakte tre

ten, an die Stelle der direkten Information tritt die Infor
mation aus zweiter Hand mit den bedenklichen Folgen der 
geheimen Verführung.

Ein makabres Beispiel für die Verfälschung der Wirk
lichkeit unter dem Druck der Kommunikationstechnik stellt 
die kürzliche Bergung der beiden deutschen Alpinisten aus 
der Westwand des Montblanc dar. Hierüber wurde in der 
„Süddeutschen Zeitung“ vom 25. 8. 1966 berichtet:

„Ursprünglich, so hieß es, sei der Abtransport vom Fuß 
der Wand für fünf Uhr morgens geplant gewesen. Die 
Techniker des Fernsehens hätten aber Einspruch erhoben 
„weil das Licht um diese Zeit nicht ausreiche“. Aus die
sem Grunde sei der Abtransport auf acht Uhr verschoben 
worden.“

Das Überangebot an Information erfordert eine kritische, 
selektive Einstellung. Wer alles „schlucken“ will, wird kaum 
den schädlichen Folgen der Reizüberflutung entgehen. Es 
gibt nicht nur Stoffwechselkrankheiten, es gibt auch Infor
mationswechselkrankheiten. Der Mensch braucht die Muße, 
Informationen zu verarbeiten, er muß Ordnung hersteilen 
und dem ganzen einen Sinn geben.

Der gegenwärtige Fortschritt in der Automatisierung ist 
ganz überwiegend begrenzt durch Quantität und Qualität 
der Wissenschaftler und Ingenieure, welche an der Automa
tisierung mitarbeiten. In der ersten Phase der Automati
sierung ergibt sich ein Mangel an hochqualifizierten Fach
leuten. In diesem Zusammenhang entsteht das Problem, 
unsere Schulen und Hochschulen so zu gestalten, daß sie 
der zukünftigen Entwicklung angemessen sind. Dasjenige 
Land, das die besten Naturwissenschaftler, Mathematiker, 
Soziologen und Ingenieure heranbildet, wird die interna
tionale Konkurrenz erfolgreich bestehen.

Die Entwicklung der Informationstechnik ist ein Bestand
teil der allgemeinen Automatisierung und bewirkt als sol
cher den Ersatz menschlicher Arbeitskraft durch technische 
Hilfsmittel. Ein Beispiel hierfür ist die Automatisierung 
der Fernsprechvermittlungstechnik, bei welcher das „Fräu
lein vom Amt“ durch Automaten ersetzt wurde. Zukünftige 
Informationstechniken werden noch viele andere Freiset
zungseffekte bewirken. In Zukunft werden Computer noch 
komplexere Funktionen übernehmen als in Vergangen
heit. Auch die Arbeit der Wissenschaftler und Ingenieure 
wird von der Freisetzung nicht verschont bleiben: Viele 
Probleme, die früher durch zeitraubende Experimente un
tersucht wurden, werden in Zukunft durch Simulation mit 
dem Computer geklärt.

Computer werden in Zukunft immer mehr dazu benutzt, 
Entscheidungen im gesellschaftlichen Bereiche optimal zu 
gestalten. Deren Komplexität verhinderte bisher oft die ra-
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tionale Analyse. Die zunehmende Leistungsfähigkeit der 
Computer im Verein mit neuen mathematischen Methoden 
werden dazu führen, daß immer komplexere organisatori
sche Vorgänge einer exaktwissenschaftlichen Analyse un
terworfen werden können. Wenn die Erfahrungen der Ex
perimentalpsychologie in dieses Vorgehen einbezogen wer
den, dann können neue Bereiche gesellschaftlichen Verhal
tens der Analyse durch Computer unterworfen werden. Dies 
wird dazu führen, daß gesellschaftliche Phänomene trans
parenter werden, das heißt, daß man mit einem höheren 
Grad an Gewißheit als bisher von bestimmten Ursachen 
auf bestimmte Folgen schließen kann. Kurzum, es ist zu 
vermuten, daß sich in den Gesellschaftswissenschaften der 
rationale Arbeitsstil der Naturwissenschaften partiell 
durchsetzt und allmählich auch die politische Praxis 
verändert: Der Politiker muß in Zukunft Einsicht in Natur
wissenschaft und Technik besitzen und die Fähigkeit, diese 
zum Wohle der Gesellschaft zu nutzen. Juristische Perfek
tion reicht einfach nicht aus, einen Staat in unserer Zeit 
optimal zu lenken.

Die aktuelle Diskussion um den Atomwaffen-Sperrver- 
trag hat das Interesse der Öffentlichkeit auf die gefähr
lichen Folgen mangelnder Konkurrenzfähigkeit unserer In
dustrie in der Atomtechnik gelenkt.

Leider hat die Öffentlichkeit noch kaum zur Kenntnis 
genommen, daß die Gefahren, welche aus der mangelnden 
Konkurrenzfähigkeit unserer Computerindustrie erwachsen, 
vermutlich sehr viel größer sind. Es scheint mir offensicht
lich zu sein, daß unsere Computerindustrie gegenüber der
jenigen der USA um drei bis vier Jahre zurückhinkt, und 
daß dieser Abstand sich in den letzten zehn Jahren nicht 
verringert hat. Diese Situation ist momentan noch nicht 
katastrophal, es ist aber zu fürchten, daß er in den näch
sten zwei Jahrzehnten katastrophal wird. Es wird in weni
gen Jahrzehnten kaum mehr Industrieprodukte geben, in 
Welche die Computer nicht hineingewoben sind, etwa so, 
wie das Nervensystem in Organismen hineingewoben ist. 
ln wenigen Jahrzehnten wird es weder Werkzeugmaschinen 
noch Fahrzeuge, noch Belehrung, noch Bürotechnik, noch 
wissenschaftliche Forschung, noch technische Entwicklung 
noch sonst irgendeinen Bereich produktiver Tätigkeit ge
ben, dessen Konkurrenzfähigkeit nicht von der originellen 
und virtuosen Beherrschung der Computertechnik abhängt. 
Eine Gesellschaft, die in der Computertechnik nicht kon
kurrenzfähig bleibt, wird in überhaupt keinem technischen 
Bereich mehr konkurrenzfähig sein.

Zwischen den politischen Spielregeln und der Informa- 
Honstechnik bestehen einige recht bedenkenswerte Bezie
hungen: Zunächst ist festzustellen, daß die Verfügung über 
hie Massenkommunikationsmittel Macht über Wählermei- 
Uungen verleiht. Wird diese rücksichtslos ausgenutzt, dann

ist der Gang zur Wahlurne nur noch ein Ritus ohne Funk
tion. Zugegeben, wir sind von der Situation, welche Orwell 
in seiner düsteren Vision „1984“ darstellte, noch weit 
entfernt, aber manche Vorgänge lassen uns fürchten, daß 
wir uns dieser nähern.

A. Mitscherlich hat in seinem Buche über „Die Unwirtlich
keit unserer Städte“ einen leidenschaftlichen Appell erho
ben, die Belange menschlicher Existenz angeblichen tech
nischen Zwängen überzuordnen, er schreibt:

„Da uns die technischen Möglichkeiten in die Hand ge
geben sind, die vernünftigsten Dinge von der Welt unge
hemmt für ideologischen Terror auszubeuten, kann alles 
leicht zum Unsinn entarten . .
Diese Mahnung ist gegenwärtig nicht nur im Bereich 

des Städtebaus sehr dringend, sie ist in sehr vielen 
technischen Bereichen hochaktuell. Beispielsweise in der 
Verkehrspolitik, wo wir mit Entsetzen von Prognosen hö
ren, die Anzahl der Kraftfahrzeuge in der Bundesrepublik 
würde sich bis zum Jahre 1985 nochmals verdoppeln. Eben
so aktuell ist diese Mahnung bei der Reinhaltung von Luft 
und Wasser, für die in unserem Lande sehr wenig getan 
wird.

Ganz besonders dringend ist diese Mahnung aber im Be
reich der Informationstechnik. Wenn diese ohne Rücksicht 
auf die Bedingungen menschlicher Existenz perfektioniert 
wird, nur angeblichen „Sachzwängen“ oder ökonomischen 
Mechanismen folgend, dann sind angesichts ihrer starken 
gesellschaftlichen und psychischen Wirkungen schwere Schä
den unvermeidbar. Oben wurde schon auf die geheime Ver
führung und die hierdurch bewirkte Aushöhlung demokrati
scher Prinzipien hingewiesen. Vermutlich drohen uns in 
Zukunft aber noch viel schlimmere Gefahren im Zusammen
hang mit den perfektionierten Informationssystemen wie 
Informationsbank und informationellem Verbundnetz. Zu 
deren Funktion gehört notwendigerweise, daß eingehende 
Information gefiltert wird, daß also Wertvolles von Wert
losem unterschieden wird, daß manches als überholt unter
drückt wird, ferner die Art der Darstellung usw. In diese 
Prozesse gehen zwangsläufig die Wertsysteme der Program
mierer ein. Die ungeheure gesellschaftliche Wirkung der 
perfekten Informationssysteme wird den Wertsystemen 
der Programmierer eine bisher unvorstellbare Wirkung 
verschaffen. Möglicherweise kann diese Situation überhaupt 
nicht mit kohärenten Informationssystemen gemeistert 
werden, sondern muß mit einer Pluralität ideologisch kon
kurrierender Informationssysteme gelöst werden.

Im Bereiche der Informationstechnik ist es extrem wich
tig, nicht angeblichen „Sachzwängen“ zu folgen, sondern 
die Anwendung technischer Mittel mit einem selektiven, 
kritischen Bewußtsein zu überwachen.
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HANS L. MERKLE

WAS ERWARTET DIE GESELLSCHAFT

Der Vorsitzende der Geschäftsführung 
der Robert Bosch GmbH, Hans L. Merkle, 
setzte sich am 6. Dezember 1967 beim 
Hochschulabend der Universität Stutt
gart mit der Diskussion auseinander, 
die in der Öffentlichkeit um die Univer-

Die öffenliche Diskussion um die 
Universität hat nicht nur eine Inten
sivierung, sondern vor allem auch 
eine Beschleunigung erfahren. Die
ses neue Tempo des öffentlichen Ge
sprächs über die Universität muß

Kritik am Bildungswesen
In der Öffentlichkeit ist Unbeha

gen an der Universität, darüber hin
aus Unbehagen an unserem gesam
ten Bildungssystem entstanden. Man 
spricht vom Bildungsnotstand und 
meint damit auch die Universität. Die 
Gesellschaft übt Kritik an der Uni
versität. Kräfte der Universität selbst

sität geführt wird. Der Redner ging auf 
den Dreistufenplan des Wissenschafts
rates und auf die Reform der Universi
tät ein. Wir geben einen Auszug der 
Rede wieder.

natürlich, auch wenn es Mühe macht 
oder Unmut verursacht, begrüßt wer
den als ein Zeichen des zunehmen
den Übergangs der Universität aus 
der statischen in eine dynamische 
Phase ihrer Entwicklung.

üben Kritik an ihr. Die Universität 
übt Kritik an der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hält der Universi
tät vor, sie löse ihre ureigene Auf
gabe nicht, nämlich mit dem ihr über
tragenen, wenn auch nicht unbegrenz
ten Selbstverwaltungsrecht ihr eige
nes Haus in Ordnung zu bringen, da

für zu sorgen, daß im Rahmen der 
vorhandenen Mittel der Universitäts
betrieb in bezug auf Forschung und 
Lehre optimal vor sich gehe. Zu hö
ren ist auch die, vielleicht vorwurfs
volle, Frage, ob die Universität in 
ihren Forschungs- und in ihren Aus
bildungszielen den Bedürfnissen der 
Gesellschaft noch voll gerecht werde.

Die Universität wiederum rechnet 
der Gesellschaft vor, sie vernachläs
sige die Bildungsinvestition zugun
sten des Konsums. Der im Auftrag 
der Gesellschaft handelnde Staat 
werde seiner finanziellen Verpflich
tung gegenüber der Universität nicht 
gerecht, und er hemme die Universi
tät durch Bürokratie und durch — wo
möglich falsch verstandenen — Föde
ralismus, der in einer vergleichswei
se armen Volkswirtschaft einen Lu
xus darstelle.

Aus der Universität selbst kommt 
der Ruf ihrer Bürger, der Studenten, 
teilweise auch der wissenschaftlichen 
Kräfte, die nicht Lehrstuhlinhaber 
sind, die Universität vernachlässige 
ihre politische Pflicht, sie verwirkli
che die Demokratie nicht, sie verwei
gere das verbriefte Grundrecht auf 
Bildung, sie betreibe Bildungsrestrik
tion.

P J Milch $üx die Qesandheit A
W MILCHWERKE e.G.m.b.H. /I\

^ 1 Regensburg, Telefon 40 86 DOMSPITZ
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Größerer Anteil für Bildung und Wissenschaft

Es ist bekannt, daß wir in unse
rem Land für den Gesamtkomplex 
Bildung und Wissenschaft einen weit 
geringeren Teil des Sozialprodukts 
ausgeben, als dies in einer Reihe von 
Nachbar- und Wettbewerbsländern 
der Fall ist. Jeder zeigt Verständnis 
für die Feststellung, daß wir in Zu
kunft einen größeren Teil unseres 
Sozialprodukts für Bildung und Wis
senschaft aufwenden müssen. Die 
Meinung, daß das Sozialprodukt noch 
mehr wachsen müsse, ist Gemeingut 
geworden. Die Einsicht wächst, daß 
die Erhöhung des Sozialprodukts 
langfristig nur durch Erhöhung der 
volkswirtschaftlichen Investitionen er
reicht werden kann. Offen bleibt bis
her die Frage, zu wessen Lasten der 
erhöhte Anteil der Aufwendungen 
Brr Bildung und Wissenschaft gehen 
soll.

Die Universität ist um so mehr 
autorisiert, einen angemessenen und 
das heißt größeren Anteil an einem 
größeren Sozialprodukt zu fordern, 
le mehr sie der Gesellschaft verständ

lich macht, daß sie wirtschaftlich 
denkt und handelt — ob es sich um 
ihr Bauwesen, um ihren Sachbedarf, 
um die Verwaltung oder um den 
Lehrbetrieb selbst handelt. Ökono
misch handeln heißt, jeden Auf

wand — auch des Geistes — zum mög
lichen Erfolg in optimale Beziehung 
zu bringen. Humboldt würde gesagt 
haben, jede Aufwendung in Anse
hung ihres höchsten Erfolges zu prü
fen. In der deutschen Gegenwarts
sprache heißt das heutzutage: „cost 
efficiency“, und dieses Wort ist in 
der Tat ,,self~explanatory“.

Der Gesellschaft von morgen nicht gerecht

Auch wenn man der Universität 
zubilligt, daß das, was sie bisher 
nicht nur an Aufbau-, sondern auch 
an Umbauarbeit, lies: Reformarbeit, 
getan oder zumindest gedanklidi vor
bereitet hat, den materiellen und per
sonellen Begrenzungen entsprach, daß 
also nichts versäumt wurde, was mög
lich gewesen wäre, so ist doch evi
dent, daß sie in ihrer derzeitigen 
Struktur und Leistungsfähigkeit der 
Gesellschaft von morgen nicht gerecht 
zu werden vermag.

Vor der Universität steht der 
Zwang, unter Herstellung und Wah
rung der Chancengleichheit eine sich 
vervielfachende Zahl von Lernenden 
mit einem sich vervielfachenden Um
fang an Wissensstoff vertraut zu ma
chen und sich dabei stets der sachli
chen und persönlichen Grenzen be
wußt zu sein. Vermutlich wird auch 
die Zahl der Mensdien, die für die 
Lehrtätigkeit an der Universität qua
lifiziert und bereit sind, sich der Leh
re zu widmen, ebenfalls immer einem 
Knappheitsgesetz unterworfen sein.

Seit 1870

Ihr zuverlässiger Berater
in allen Geldfragen

COMMERZBANK

FILIALE REGENSBURG
Dachauplatz l Ecke iviaximilian-
straße — Telefon 5 90 14
Geschäftsstellen
überall in der Bundesrepublik
einschließlich Westberlin
Eigene Auslandsvertretungen
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Bildung ist ein Grundrecht Dreistufenplan des

Die materielle und die personelle 
Knappheit beachtend., wird von der 
Universität zunächst nicht erwartet 
werden können, daß sie jedem Stu
dienanfänger, in jedem Fach, zu je
dem Zeitpunkt, für jeden von ihm 
gewünschten Zeitraum, zu jeder Ver
tiefung seines Studiums, zur Verfü
gung stehe. Die Universität wird ohne 
Verzichte ebensowenig auskommen 
wie die Studienwilligen. Das ist bei
leibe keine Verteidigung des nume- 
rus clausus, der als zeitlich befristete 
Maßnahmen gegen eine anders nicht 
zu bewältigende Sturmflut notwendig 
sein kann, nicht aber Bestandteil 
einer Politik der Universität werden 
darf. Wenn schon die Verfassung von 
1848 die Freiheit der Wissenschaft an
erkannt hat, so steht heute außer 
Zweifel, daß Bildung ein Grundrecht 
jedes Mitglieds der Gesellschaft ist. 
Der Wissenschaftsrat hat sich in aller 
Form für dieses Grundrecht ausge
sprochen.

Ein Weiteres kann von der Univer
sität von heute weder von ihrer in
neren Struktur her noch von ihrer 
Stellung in der Gesellschaft erwartet 
werden: die Persönlichkeitsbildung
im Sinne des Idealismus des 19. Jahr
hunderts. Wenn sich der Wissen
schaftsrat in seinen Empfehlungen

Die neue Universität — sie hat 
schon zu existieren begonnen — ruht 
nicht mehr auf dem Bildungsidealis
mus, sondern auf dem Bildungsrealis
mus. Ihr Auftrag lautet nicht auf ab
strakte Allgemeinbildung, sondern 
auf konkrete Gesamtausbildung. Von 
ihr wird erwartet, daß sie die für die 
Führungsaufgaben in der Gesellschaft 
benötigten Menschen hervorbringt, 
die zu lernen bereit und zum Lernen 
befähigt sind.

Die Problematik liegt darin, daß

zur Studienreform erklärt, daß er 
die Persönlichkeitsbildung nicht als 
ein Ziel der Universitätsbildung be
trachte, so spielt dabei nicht so sehr 
das faktische Unvermögen der Mas
senuniversität von heute zur Über
nahme einer solchen Aufgabe eine 
Rolle als vielmehr die Überzeugung, 
daß die Form der Persönlichkeit nicht 
ausschließlich als Wirkung wissen
schaftlicher Tätigkeit angesehen wer
den könne, daß diese Formung viel
mehr auch auf vielen anderen Bil
dungswegen erreichbar sein müsse. 
Die offene Gesellschaft anerkennt al
so kein Monopol für die Charakter
bildung, und Humanität ist keine Ver
haltensweise, die die Beherrschung 
wissenschaftlicher Methoden voraus
setzt.

Verneinen wir auf der einen Seite 
den ausschließlichen Auftrag zur Per
sönlichkeitsbildung, setzen wir Zwei
fel in die Realität einer Allgemein
bildung, die dem komplexen 20. Jahr
hundert noch genügen könnte, so 
muß doch auf der anderen Seite mit 
großer Aufmerksamkeit, großem Weit
blick und großer Toleranz eine um
fassende und exemplarische Ausbil
dung erreicht werden, wollen wir 
nicht zu einer Gesellschaft der Spe
zialisten werden.

nicht derjenige mit den Lebenspro
blemen der siebziger Jahre fertig 
werden wird, der das meiste Wissen 
hat, sondern derjenige, der am be
sten gelernt hat, wie man mit dem 
Wissen fertig wird, der die Verfah
ren beherrschen gelernt hat, die zur 
Verarbeitung und zur Aufbewahrung 
von Wissen entwickelt worden sind 
und noch entwickelt werden müssen, 
kurz, der nicht dem Stoff unterlegen 
ist, sondern der den Stoff und dar
über hinaus die Methoden beherrscht.

Wissenschaftsrats

Der Dreistufenplan des Wissen
schaftsrats, sehr nüchtern konzipiert, 
als lebendige Anregung gedadit, nicht 
als starres Schema, mag da und dort 
als Eingriff sowohl in die Freiheit des 
Lehrenden als auch in die Freiheit 
der Lernenden empfunden worden 
sein. Es geht hier darum, einen Weg 
zu finden, wie dem quantitativen 
Problem in einer qualitativ vertret
baren Weise beizukommen ist, wobei 
die Freiheit derer, denen so ein Stu
dium ermöglicht wird, um ein Gerin
ges eingeschränkt werden muß, um 
nicht anderen das volle Maß an Frei
heit zu nehmen, indem man ihnen das 
Studium verwehrt.

Die erste Stufe der Empfehlungen 
des Wissenschaftsrats zielt auf einen 
Studienabschluß, der in den Beruf 
hinüberführt, nicht ohne den Über
gang zur zweiten Stufe vorzuberei
ten. Die Musterstudienpläne, die der 
Wissenschaftsrat seinen Empfehlun
gen für einige Disziplinen beigefügt 
hat, sind Ausgangspunkt für weitere 
Vertiefung. Nicht alle Fakultäten zei
gen sich über die Vorschläge glück
lich. Es ist ihre Sache, unter Wahrung 
des Ziels Mittel und Wege auszuden
ken, die ihren Vorstellungen besser 
gerecht werden. Es wäre ein Armuts
zeugnis für uns alle, wenn es keine 
Alternativen gäbe. Nur in einer Hin
sicht gibt es keine Alternative: was 
nämlich die Pflicht aller Verantwortli
chen der Universität betrifft, sich mit 
der Studienreform überhaupt und 
konstruktiv zu beschäftigen.

An das Grundstudium schließt sich 
nach den Empfehlungen des Wissen
schaftsrats das Aufbaustudium an, 
das denjenigen aufnimmt und weiter
führt, der das Studium nicht mit der 
Berufsreife abschließen will, der viel
mehr im engeren Sinn an Wissen
schaft, an der Forschung und an der 
wissenschaftlichen Lehre interessiert 
ist.

Bildungspredismus der neuen Universitäten

Elektrogeräte aller Art, sowie Rundfunk-, Fernseh-, Tonbandgeräte Stereo
anlagen (eigenes Studio) Beleuchtungskörper bekommen Sie preisgünstig bei

Regensburg, Margaretenstraße 8 
sowie Gesandtenstraße, Ecke Untere Bachgasse

dem anerkannten Haus 
mit der großen Auswahl 
sowie in weiteren 
20 bayerischen Städten
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Verkürzung des Studiums Bildungsreform

Diese Zweiteilung, die keinen Qua
litätsunterschied zwischen den Stu
dienzügen kennt, ist mit Sicherheit 
geeignet, jene Verkürzung des Uni
versitätsstudiums herbeizuführen, die 
unbedingt erforderlich ist, nicht nur 
um die Aufnahmefähigkeit der trotz 
aller Bemühungen bis auf weiteres 
begrenzten Kapazitäten der Universi
tät zu vergrößern, sondern vor allem 
auch, um der Forderung Rechnung zu 
tragen, daß der Absolvent der Ho
hen Schule nicht erst in einem Alter 
den ersten Schritt in das tätige Le
ben tun sollte, in dem sein Altersge
nosse in Frankreich, in England, in 
den Vereinigten Staaten bereits die 
ersten Stufen der Beförderung hin
ter sich hat.

Die dritte Stufe, das Kontakstu- 
dium, ist im Text der Veröffentli
chung des Wissenschaftsrats nur er
wähnt, eben Umrissen. Er bedarf noch

Forschung und Lehre

Wenn nun ein solches Maß an An
strengungen auf dem Gebiet der Aus
bildung, das heißt der Lehre, von 
der Universität erwartet wird, so 
kommt man an der Frage nicht vor
bei, ob das alte Prinzip der Einheit 
von Forschung und Lehre einerseits 
noch wünschbar, andererseits noch 
durchführbar ist. Die Universität, die 
uicht nur den wissenschaftlich ausge-

Struktur der Universität

Unsere Hoffnungen könnten sich 
uicht erfüllen, wenn es der Universi
tät nicht gelänge, ihre Struktur ihren 
zukünftigen Aufgaben anzupassen. 
Ich meine damit sowohl den weiten 
Bereich der allgemeinen Lebensbezie
hungen innerhalb der Universität als 
such deren Organisation im besonde
ren.

Daß Voraussetzungen verschiede- 
uer Art erfüllt sein müssen, bevor 
der strukturelle Neubau bewältigt

der Vertiefung, der Ausführung. Ge
meint ist damit die Notwendigkeit, 
vom Individuum und von der Gesell
schaft her gesehen, der Veralterung, 
dem Verbrauch des Wissens und der 
wissenschaftlichen Erfahrung entge
genzutreten, indem die Universität 
ihre Absolventen in Abständen zu 
sich zurückruft, in der Form der An
regung, um ihnen Gelegenheit zu ge
ben, den Anschluß an den neuesten 
wissenschaftlichen Stand in der At
mosphäre der Universität wiederzu
gewinnen. In einer Periode, in der 
man davon spricht, daß die Halbwert
zeit des wissenschaftlichen Wissens, 
das heißt die Zeit, innerhalb derer 
sich jeweils die Hälfte eines Wissens
vorrats verbraucht, in manchen Diszi
plinen auf fünf Jahre zurückgegangen 
ist, kann man die wirtschaftliche Be
deutung des Kontaktstudiums gar 
nicht hoch genug veranschlagen.

bildeten Nachwuchs für den Bedarf 
der Gesellschaft im allgemeinen, son
dern auch den wissenschaftlich über
zeugten Nachwuchs für ihren eigenen 
Bedarf hervorbringen will, kann auf 
Forschung gar nicht verzichten. Wenn 
die Universität sich der Pflicht unter
wirft, Forscher auszubilden, so muß 
sie selbst forschen, und sie muß die 
Möglichkeit bieten, forschend zu ler
nen.

werden kann, ist bekannt. Ob das 
Hochschulgesetz in seiner heutigen 
Fassung den zukünftigen Bedürfnis
sen entsprechen kann oder aber we
nigstens als Zwischenstufe geeignet 
und erforderlich ist, lasse ich offen. 
Man muß der Universität wünschen, 
daß der Staat der Universität zumin
dest die rechtlichen Hilfsmittel in der 
geeigneten Form zur Verfügung stellt, 
die Voraussetzung für eine Reform 
sind.

Weitblickend gehört in die Überle
gungen zu einer Reform der Univer
sität auch deren Einbeziehung in eine 
Gesamtkonzeption unseres Bildungs
systems. Umfassende Entwürfe, mit 
großem Ernst und großer Sorgfalt er
arbeitet, liegen vor, aber es wäre ein 
unvertretbarer Zeitverlust, der aus 
sachlichen und psychologischen Grün
den vermieden werden muß, wollte 
man auf ihre Verwirklichung warten, 
bevor man innerhalb der Universität 
vorwärtsschreitet.

Zur Verbesserung der Lebensbezie
hungen innerhalb der Universität läßt 
sich dort, wo es notwendig ist, man
cher Schritt innerhalb der vorhande
nen Kompetenzen tun. Neue Formen 
der Zusammenarbeit

innerhalb der Fakultäten

zwischen den Fakultäten
über die Fakultätsgrenzen hinweg

zwischen den Universitäten

zwischen Universitäten und unab
hängigen Forschungseinrichtungen 
über die nationalen Grenzen hin
aus

lassen sich ausdenken und in vielen 
Fällen auch verwirklichen, ohne daß 
es der Unterstützung von außen be
darf.

Eine Illusion wäre es, wenn man 
annähme, die neue Universität sei 
ohne Ordnungsgefüge lebensfähig. 
Wie dieses Ordnungsgefüge im einzel
nen aussehen sollte, liegt nicht nur 
außerhalb meines Urteilsvermögens, 
scheint mir vielmehr auch nicht letzt
lich entscheidend zu sein. Erstarrung 
der Fronten, Festlegung auf Zahlen- 
verhälnisse wird mit Sicherheit nicht 
zu einer optimalen Lösung führen. 
Mitwirkung aller Kräfte, eine unbe
strittene Forderung, ist nicht abhän
gig von Stimmverhältnissen. Man 
wird hier die Unterschiede in der 
Verantwortung, die den verschiede
nen Funktionsbereichen einer Univer
sität übertragen ist, nicht ohne Scha
den vernachlässigen dürfen. Wenn es 
der Hochschule gelänge, ein Beispiel 
für die Demokratie des Aufstiegs zu 
geben, so wäre dies auch eine politi
sche Leistung.

WK
Möbel
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät

Vom Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus wurde die 
Promotionsordnung der Philosophi
schen Fakultät genehmigt und da
durch in Kraft gesetzt.

Die Promotionsordnung enthält 
eine Reihe von Neuerungen, die einer 
stärkeren Intensivierung des Stu
diums dienen und gleichzeitig eine 
exemplarische Konzentration auf be
stimmte Prüfungsgegenstände för
dern sollen. So wird z. B. im Gegen
satz zu sämtlichen Philosophischen 
Fakultäten Deutschlands das Promo
tionsverfahren von den Fachbereichen 
und nicht von der gesamten Philoso
phischen Fakultät durchgeführt. Der 
Dekan bestimmt lediglich den oder die 
Fachbereiche, die den Erst- und Zweit
berichterstatter zu stellen haben und 
die die mündliche Prüfung durchfüh
ren, d. h. bei der Fakultät liegt le
diglich die Aufgabe der Koordina
tion. Die Durchführung des Verfah
rens selbst jedoch ist Angelegenheit 
der unmittelbar betroffenen Fächer
gruppe. Das gesamte Verfahren wird 
dadurch rationalisiert und beschleu
nigt. Es dürfte in Zukunft nicht mehr 
möglich sein, daß eine Doktorarbeit 
monatelang im Umlauf ist. Sobald die 
Dissertation von den Berichterstat
tern geprüft und gewertet worden 
ist, liegt sie für einen Zeitraum von 
10 Tagen zur Einsichtnahme durch 
die habilitierten Mitglieder der ge
samten Fakultät aus, d. h. auch in Re
gensburg bleibt das Korrektiv der 
nicht unmittelbar betroffenen Kolle
gen erhalten.

Ferner ist neu, daß die philologi
schen Disziplinen in ein Haupt- und 
ein Nebenfach aufgeteilt werden. Wer 
also im Hauptfach Anglistik promo
viert wird, kann das ziemlich umfang
reiche Fach in Haupt- und Nebenfach 
aufgliedern, wie es im Fach Geschich
te an mehreren Universitäten schon 
seit längerer Zeit üblich ist. Stammt 
das Thema der Doktorarbeit z. B. aus 
dem Bereich der englischen Mediävi
stik, der Sprachwissenschaft oder 
Sprachgeschichte, so wird die kom
plementäre Disziplin, hier also Lite
raturwissenschaft, im Nebenfach ge-

Der bereits zum zweiten Studien
semester vorgelegte Studienführer 
für das Studium der Volkswirtschafts
lehre und Betriebswirtschaftslehre an

prüft. Zusätzlich wählt der Kandidat 
aus einem bestimmten Fächerkanon 
ein weiteres Nebenfach. Die mündli
che Prüfung wird also praktisch nur 
noch in zwei Fächern abgelegt. Ist das 
zweite Fach eine der neueren Philo
logien, wird es wiederum in Teilge
biete untergliedert. Wählt der Kan
didat z. B. Germanistik, so wird er 
nicht auf dem Gebiet der gesamten 
deutschen Philologie geprüft, sondern 
aus einer von ihm gewünschten Un
terabteilung, etwa neuere deutsche 
Literatur. Auf diese Weise fällt das 
dritte Rigorosumsfach weg, das bis
her vielfach Stein des Anstoßes war. 
Prüfer und Kandidaten betrachteten 
es als unliebsames Anhängsel, eine 
angemessene wissenschaftliche Arbeit 
auf diesem Gebiet war in der Regel 
nicht möglich.

An die Stelle der bisher stärker 
enzyklopädischen Ausrichtung soll 
also die Betonung des exemplari
schen Prinzips der intensiven Be
schäftigung mit bestimmten Gebieten 
einer Disziplin treten, die im Neben
fach nach einer besonderen Frage
stellung (Epoche, Methode oder Ge
genstand] näher definiert werden. 
Das Hauptfach dagegen sollte 
auch weiterhin in seiner vollen 
Breite studiert und geprüft werden, 
d. h. von einem Promovenden im 
Fach Englisch oder Deutsch sollte man 
auch in Zukunft einen Überblick über 
die gesamte Disziplin verlangen.

Hat der Kandidat die mündliche 
Prüfung in einem oder mehreren Fä
chern nicht bestanden, so erfolgt die 
Wiederholungsprüfung nur in diesem 
Fach bzw. in diesen Fächern. Es wird 
nicht die gesamte mündliche Prüfung 
wiederholt.

Für die Doktordissertation ist durch 
Fakultätsratsbeschluß der Druckzwang 
eingeführt worden, d. h. daß die Dis
sertation in einer vorgeschriebenen 
Anzahl von gedruckten Exemplaren 
(nach bisherigen Berechnungen etwa 
150] der Philosophischen Fakultät vor
zulegen ist. Augenblicklich werden 
mehrere Dissertationsreihen vorbe
reitet, die der Publikation hervorra
gender Regensburger Arbeiten die
nen.

der Universität Regensburg erfüllt 
eine Reihe von Forderungen der 
Hochschulreform. Er ist nämlich auf 
das einfache und klare Ziel ausgerich

tet, dem Studenten einen sinnvollen 
Aufbau und eine vernünftige Gestal
tung seines Studiums zu ermöglichen. 
Zur Erreichung dieses Zieles wird das 
Studium in zwei Abschnitte geglie
dert:

1. In einem sehr straff geregelten 
Grundstudium soll ein relativ breites 
Fundament der wirtschaftswissen
schaftlichen Ausbildung gelegt wer
den.

2. Auf dieser Grundlage soll in 
einem wesentlich freieren Fortge
schrittenenstudium eine gründliche, 
anspruchsvolle Beschäftigung mit aus
gewählten Gebieten ermöglicht wer
den.

Im Grundstudium, das grundsätz
lich nach vier Semestern mit einer 
Zwischenprüfung abgeschlossen wird, 
sind Vorlesungen, Übungen und eine 
bestimmte Mindestliteratur streng 
vorgeschrieben. Im Fortgeschrittenen
studium, das in der Regel nach wei
teren vier Semestern mit der Di
plomprüfung abgeschlossen werden 
soll, werden dagegen dem Studenten 
Wahlmöglichkeiten geboten, und zwar 
in bezug auf den Katalog der fünf 
Fächer, die Gegenstand der Diplom
prüfung sind, und vielfach auch in 
bezug auf die Gebiete, die jedem die
ser Fächer zugeordnet werden. Letzte
res begünstigt die spezialisierende 
Vertiefung auf exemplarischen Teilge
bieten und dient so einem effiziente
ren Studium. Zwang im Grundstu
dium und Zwang in der zu erarbei
tenden Literatur schaffen Freiheit für 
sinnvolle Schwerpunktbildung. Zwin
gend ist der Studienführer aber nicht 
nur für die Lernenden, sondern auch 
in hohem Maße für die Lehrenden. 
Er bildet das Ergebnis einer langfri
stigen Koordination des Lehrangebo
tes und der Verpflichtung des Lehr
körpers, dem angekündigten Pro
gramm gemäß die Lehrveranstaltun
gen zu gestalten.

Die im Studienführer angegebene 
Literatur dient der Fundierung des 
Studiums und der Objektivierung der 
Prüfungsanforderungen. Studium und 
Prüfungen sollen dadurch von der 
Bindung an subjektive Lehrmeinun
gen möglichst losgelöst werden. Nur 
der Umfang der zu bewältigenden Li
teratur könnte den Studenten schrek- 
ken. Aber die Klippen sind im Stu
dienführer klar zu erkennen und 
lauern nicht in der unbegrenzten Tie
fe. Ein nach dem Studienführer ange
legtes sinnvolles Studium wird nicht 
nur straff und kurz, sondern auch 
frei gestaltbar und effizient sein.

Studienführer für Wirtschaftswissenschaft
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Prüfungsordnungen für Diplom-Kaufleute 

und Diplom-Volkswirte

Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus hat die vom 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 
ausgearbeiteten Prüfungsordnungen 
für Diplom-Kaufleute und Diplom- 
Volkswirte genehmigt. Die Prüfungs
ordnungen sind mittlerweile in Kraft 
getreten.

Als Besonderheiten der genannten 
Prüfungsordnungen seien hervorgeho
ben:

1. Beide Studienrichtungen (Di
plom-Kaufmann und Diplom-Volks
wirt] haben ein gemeinsames Grund
studium. Das Grundstudium soll vom 
Studenten nach dem vierten Seme
ster beendet sein. Es wird mit der 
Zwischenprüfung abgeschlossen, die 
die Fächer „Theoretische Volkswirt
schaftslehre“ und „Allgemeine Be
triebswirtschaftslehre“ umfaßt. Die 
erfolgreiche Ablegung der Zwischen
prüfung ist Voraussetzung für die 
Meldung zur Diplomprüfung.

2. Nach der Zwischenprüfung kann 
sich der Hörer dafür entscheiden, im 
Fortgeschrittenenstudium Betriebs

Erste Promotion an der 
Universität Regensburg

Die Universität Regensburg konn
te am Ende ihres ersten Semesters 
ihre erste Doktorwürde verleihen. 
Der Promovend, Uwe Böker, folgte 
seinem Doktorvater, Prof. Dr. Karl 
Heinz Göller, aus Göttingen und 
brachte seine dort begonnene Arbeit 
über Chaucers „Franklin’s Tale“ an 
der hiesigen Universität zum Ab
schluß. Das Rigorosum legte Böker 
vor Professoren des Fachbereiches 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
ab. Die Dissertation („Studien zu 
Chaucers .Franklin’s Tale' “) wird 
demnächst als Regensburger Arbeit 
in einer in Aussicht genommenen 
sprach, und literaturwissenschaftli
chen Reihe erscheinen.

wirtschaftslehre oder Volkswirt
schaftslehre als Hauptfach zu wäh
len. Je nach seiner Wahl meldet er 
sich am Ende seines im Normalfall 
insgesamt achtsemestrigen Studiums 
zur Diplomprüfung für Diplom-Kauf
leute oder Diplom-Volkswirte an.

Die Diplomprüfung für Diplom- 
Kaufleute umfaßt die folgenden Fä
cher: Allgemeine Betriebswirtschafts
lehre, zwei spezielle Betriebswirt
schaftslehren, Volkswirtschaftslehre, 
ein Wahlfach. Als spezielle Betriebs
wirtschaftslehren können gewählt 
werden: Betriebswirtschaftslehre der 
Banken, Betriebswirtschaftslehre der 
Industrie, Betriebswirtschaftslehre 
des Warenhandels, betriebswirt
schaftliche Steuerlehre, Unterneh
mensforschung. Kandidaten mit stark 
mathematischen Interessen haben die 
Möglichkeit, als eine spezielle Be
triebswirtschaftslehre Unternehmens
forschung und als Wahlfach Statistik 
zu wählen. Kandidaten, die eine 
stärkere juristische Ausrichtung an

streben, können eine spezielle Be
triebswirtschaftslehre durch öffentli
ches Recht ersetzen und als Wahlfach 
Privatrecht nehmen. Für diejenigen 
Kandidaten, die eine Tätigkeit bei 
Gebietskörperschaften oder Verbän
den ergreifen wollen, kommt statt 
einer speziellen Betriebswirtschafts
lehre, öffentliches Recht und als 
Wahlfach Soziologie in Betracht.

Die Diplom-Volkswirte legen die 
Diplomprüfung aus den folgenden 
Fächern ab: Theoretische Volks
wirtschaftslehre, Wirtschaftspolitik, Fi
nanzwissenschaft, Betriebswirtschafts
lehre, ein Wahlfach. Der Kandidat 
kann eines der Fächer Wirtschafts
politik, Finanzwissenschaft oder Be
triebswirtschaftslehre durch ein zwei
tes Wahlfach ersetzen, wenn er eine 
der folgenden Wahlfachkombinatio
nen wählt: Statistik und Ökonome
trie, öffentliches Recht und Wissen
schaft von der Politik, Soziologie 
und Wissenschaft von der Politik.

Damit werden den Diplom-Volks
wirten besondere Studiengänge er
öffnet, die stärker mathematisch aus
gerichtet sind, mehr auf eine Tätig
keit bei Gebietskörperschaften oder 
Verbänden orientiert sind oder eine 
engere Verbindung zwischen Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften ge
statten.

Gemeinschaftsseminar mit Prager Professor

Westliche und östliche Rechtsord
nungen werden vielfach — im Westen 
wie im Osten — als unvereinbar an
gesehen. Die Stichhaltigkeit dieser 
Behauptung war Gegenstand der Un
tersuchungen eines Seminars, das die 
Professoren Henrich und Firsching 
zusammen mit einem Gast aus der 
Tschechoslowakei, Professor Dr. Vik
tor Knapp, Prag, im Wintersemester 
1967/68 an der Universität Regens
burg durchführten. Die Bezeichnung 
des Seminars lautete: Grundbegriffe 
des Bürgerlichen Rechts in östlichen 
und westlichen Rechtsordnungen. Ge
sprochen wurde über folgende The
men: Privatautonomie, Allgemeine Ge
schäftsbedingungen, Eigentum, Schutz 
der Persönlichkeit, Ehe, Richter und 
Gesetz. Am Ende des Seminars zog

Professor Knapp in einem öffentli
chen Vortrag das Fazit: Bei der Mehr
zahl der behandelten Fragenkreise ist 
eine Vergleichbarkeit durchaus gege
ben. Nur im Bereich des Eigentums 
sind die Ausgangspunkte so verschie
den, daß eine Vergleichbarkeit — mit 
dem Ziel einer Rechtsangleichung — 
verneint werden muß. Das Seminar 
wurde von allen Teilnehmern als ein 
gelungenes Experiment bezeichnet. 
Zum ersten Mal habe man sich in 
einer Universitätsveranstaltung nicht 
darauf beschränkt, nur Vorträge über 
das Recht der sozialistischen Staaten 
anzuhören, sondern in Zusammenar
beit mit einem führenden Rechtswis
senschaftler eines östlichen Staates 
echte Rechtsvergleichung betrieben.

Mieder
— auch nach Maß — MILDA KUNZE Wäsche

Telefon 5 42 48 — direkt am Parkhaus Ihr Fachgeschäft Am Peterstor 3
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DIPL.-ING. WOLF D. SCHRÄDER
Leiter des Staatshochbauamtes der Universität Dortmund

PLANUNGEN MODERNER HOCHSCHULEN
IM IN- UND AUSLAND

Wie in fast allen Ländern West
europas werden seit einigen Jahren 
auch in der Bundesrepublik Hoch
schulgründungen diskutiert und mit 
verschiedenem Nachdruck betrie
ben. Neben Wiederaufbau und Aus
hau bestehender Universitäten treten 
damit als zusätzliche Aufgabe Neu
gründungen in Größenordnungen, die 
denen vorhandener Hochschulen ent
sprechen. Dies bedeutet, daß Bauan
lagen, bisher in Generationen gewach
sen und entstanden, innerhalb weni
ger Jahre verwirklicht werden sollen 
und müssen. Es handelt sich dabei 
um die Universitäten Bremen, Bo
chum, Regensburg, Konstanz, Dort
mund und Bielefeld, wenn man die 
Medizinischen Akademien als Neu
gründungen bzw. Ursprung einer 
Universität außer acht läßt. Außer
dem kommt es bei zahlreichen histo
rischen Universitäten und Techni
schen Hochschulen zu Erweiterungen 
oder Auslagerungen aus der Stadt, 
da der alte Standort keine Ausdeh
nungsmöglichkeiten mehr bietet.

Diese Maßnahmen entsprechen ih
rer Größe nach ebenfalls in etwa den 
Neugründungen. Selbst dort, wo es 
sich nur um Teile der Universität 
handelt, die aus der Innenstadt ver
lagert werden sollen und bereits 
werden, halten die sehr langfristi
gen Planungen meist eine völlige Aus
lagerung für die ferne Zukunft offen. 
Derartige Entwicklungen sind bei 
den Universitäten Tübingen, Mar
burg, Heidelberg, Göttingen, den 
Technischen Hochschulen Darmstadt, 
Stuttgart und Aachen, um nur die 
bedeutendsten von ihnen zu nennen, 
im Gange.

Die Gründe, die zu der gewaltigen 
Expansion der Hochschulen, zu ihrem 
zusätzlichen Raum- und Geländebe
darf und damit auch endlich zu Verla

gerungen oder Neugründungen führ
ten, sind allgemein bekannt. Es muß 
jedoch betont werden, daß sie nicht 
nur in den steigenden Zahlen der 
Studierenden zu suchen sind. Im üb
rigen handelt es sich um eine Ent
wicklung, die in allen europäischen 
Ländern und auch in den USA ver
folgt werden kann. Die Studenten
zahlen und deren Prognosen bis 
1980, die in fast allen europäischen 
Ländern ermittelt wurden, um Grund
lagen für erforderliche planerische 
Maßnahmen zu erhalten, sind dabei 
zweifellos am augenfälligsten.

Die folgenden Zahlen gestatten 
einen Einblick in die Verhältnisse in 
der Bundesrepublik. Sie geben die 
Studentenzahlen an wissenschaftlichen
Hochschulen zwischen 1930 bis 1966
und die Vorschätzung des Wissen- 
schaftsrates für 1980 an:

1930 113 393
1948 94 553
1949 92 683
1950 95 898
1955 115 172
1956 122 981
1957 136 368
1959 170 585
1961 203 579
1963 235 036
1965 SS 278 220

WS 264 306
1966 SS 269 771
1980 380 000

Die bislang neugegründeten Hoch
schulen in der Bundesrepublik sind 
für folgende Studentenzahlen vorge
sehen:

Bremen
Bochum
Regensburg
Dortmund
Konstanz
Bielefeld

6 000 
10 000-15 000 

6 000 
8 000 
3 500 
3 000

Es könnte die Frage gestellt wer
den, ob nicht durch eine Leistungs
steigerung der vorhandenen Univer
sitäten der Bedarf an Studienplät
zen befriedigt werden kann. Die be
reits geführte Diskussion hat auch 
eine Vielzahl von Vorschlägen ge
bracht, deren Schwächen leider allzu 
offensichtlich sind.

Sie reichen von der Einführung von 
Trimestern bis zu Semester-Zwi
schenprüfungen, vom numerus clausus 
bis zur Verkürzung der Studiendauer. 
Es würde den Rahmen dieses Beitra
ges sprengen, sollte über das hiermit 
verbundene Für und Wider berichtet 
werden. Die Diskussion ist bisher kei
neswegs abgeschlossen. Einer der 
Vorteile einer Neugründung ist jedoch, 
daß hier leichter als bei den bestehen
den Universitäten neue, effektivere 
Organisationsformen eingeführt wer
den können. Von dieser Möglichkeit 
hat auch der Gründungsausschuß für 
die Universität Dortmund Gebrauch 
gemacht, wie die nachfolgenden Zita
te aus dem Teil I der Empfehlungen 
kurz beleuchten mögen. So heißt es 
in den Leitgedanken u. a.:

„Der Gründungsausschuß hat sich 
in seinen Beratungen von der Über
zeugung leiten lassen, daß der Auf
bau einer neuen Hochschule den Emp
fehlungen und Anregungen des Wis
senschaftsrates gemäß genutzt wer
den sollte, der Forschung neue Mög
lichkeit zu eröffnen, die Zusammen
arbeit der Disziplinen in Unabhän
gigkeit von Fakultätsgrenzen anzure
gen und zu entwickeln, die Wirkung 
der Lehre zu intensivieren, in einer 
sinnvollen Ordnung und Straffung 
der Studiengänge die geistige Initia
tive und Selbständigkeit der Studie
renden zu wecken und zu entfalten ...

.... Nach der Überzeugung des 
Gründungsausschusses der Universi
tät reicht es aber nicht aus, wenn 
Kooperation durch die Gliederung in 
Abteilungen erleichtert wird. Er hat 
so für die Universität Dortmund die 
Errichtung übergreifender selbständi
ger Institute, auch in Verbindung mit 
der Universität Bochum vorgesehen. 
Sie sollen Lehrkräften verschiedener 
Disziplinen und Fachrichtungen die 
Möglichkeit geben, gemeinsam For
schungen aufzunehmen, die allgemei
ne Bedeutung haben und nur auf 
dem Wege der Kooperation sinnvoll 
und fruchtbar durchgeführt werden 
können. . . . Sie sind daher Schwer
punkte im Aufbau der Universität... 
• .. . Besondere Aufmerksamkeit hat 
der Gründungsausschuß . . . der Frage 
der mit den Lehrstühlen verbunde
nen Institute und Seminare innerhalb 
der einzelnen Abteilungen zugewen
det .. . Die geschichtliche Entwicklung 
hat es mit sich gebracht, daß Institu
te und Seminare an den bestehenden 
Hochschulen den einzelnen Lehrstüh
len zugeordnet sind. Das führt nicht 
uur zur Isolierung der Lehrstühle ge
geneinander, sondern auch zu einer 
unrationellen Vervielfältigung der fi
nanziellen Aufwendungen und Ver
waltungsaufgaben. Der Gründungsaus
schuß empfiehlt daher, wo immer es 
sinnvoll möglich ist, mehreren Lehr
stühlen ein gemeinsames Institut zu
zuordnen, in dem die Arbeitsräume 
und Laboratorien der Lehrstühle mit 
Einrichtungen, wie Werkstätten, La
gerräumen, größeren Meßinstrumen
ten, Handbibliothek, Foto- und Zei
chenatelier usw., zu einer Einheit 
zusammengefaßt sind, die diesen 
Lehrstühlen gemeinsam zur Verfü
gung steht.“

Dem Studium verschiedener Hoch
schulplanungen, mit dem Ziel, die

Vielschichtigkeiten der Planungsvor
gänge zu erkennen, Verständnis für 
einzelne Planungsschritte zu erhalten 
und damit auch Beurteilungsmaßstä
be für eigene Überlegungen zu gewin
nen, soll ein Blick auf die Planungs
räume, die Baugelände anderer Uni
versitäten, vorausgehen, um den 
Dortmunder Standort in Beziehung 
zu anderen Universitätsgeländen set
zen und damit beurteilen zu können.

Betrachtet man die Lage histori
scher Universitäten zum Zentrum der 
Stadt, so ist ihr Standort stets Be
standteil dieses Mittelpunktes, ja, 
das alte Stadtzentrum wäre in vielen 
Fällen ohne die Universiät nicht denk
bar. Hier findet die enge historische 
und kulturelle Beziehung Stadt — Uni
versität ihren baulichen Ausdruck.

Neugründungen können kaum er
warten, in zentrumsnaher Lage ein 
Entwicklungsgelände in der vom Wis
senschaftsrat geforderten Größe zu 
finden. Bietet sich eine Anbindung 
über einen Park, eine direkte Sicht
beziehung zur Innenstadt, eine zügi
ge Straßenverbindung oder eine enge 
Zuordnung zu einem lebensvollen Ne
benzentrum, vielleicht auch zu attrak
tiven Sport- und Erholungseinrich
tungen, so darf man schon von gün
stigen Voraussetzungen sprechen. 
Meist dürfte das Gelände am Rande 
des eigentlichen Kernbereiches der 
Stadt liegen, wo ausreichende Er
weiterungsflächen geboten werden 
können. Gelingt es, Stadt- und Uni
versitätsplanung in gegenseitiger An
erkennung so aufeinander abzustim
men, daß die umfangreichen Bauan
lagen der Universität in den städti
schen Bereich als Teil der Gesamt
stadt eingefügt werden können, so 
ist ein bedeutender Teil der Aufgabe 
gelöst, und Stadt und Universität kön

nen in Wechselbeziehung treten und 
sich gegenseitig bereichern. Es wird 
nicht an Stimmen fehlen, die vor die
ser Aufgabe resignieren, ihre Bedeu
tung überbewertet finden oder, und 
letzteres ist besonders in historischen 
Universitätsstädten der Fall, keine 
Gemeinsamkeiten mehr sehen oder 
feststellen können. Dessen ungeach
tet muß jedoch der Versuch einer pla
nerischen Gesamtentwicklung ge
macht werden, denn ihrem Entstehen 
nach ist die Universität auf das eng
ste mit der Stadt verbunden, sie ist 
eine Schöpfung der Stadt. Was wä
ren unsere historischen Universitäts
städte ohne ihre Universitäten, auch 
wenn man sich hier und dort, meist 
nur kurzfristig gemessen an den Zeit- 
begriffen beider, auseinandergelebt 
hat? Hierfür gibt es in Dortmund ein 
Instrument, das, von Stadt und Land 
gemeinsam getragen, die Aufgabe hat, 
die planerische Bearbeitung des Um
landbereichs im Hinblick auf die be
sonderen Anforderungen, welche die 
Errichtung einer wissenschaftlichen 
Hochschule an die sie umgebende 
Stadt stellen wird, und die Sicherung 
einer sinnvollen Eingliederung der 
Hochschule in den Stadtorganismus 
und die Region vorzunehmen, wie im 
Vertrag für die Gründung eines ge
meinsamen Planungsbüros, Umland
planung Universität Dortmund, aus
geführt wird. In den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates von 1960 wird 
der Standortfrage für Universitäts
neugründungen besondere Aumerk- 
samkeit geschenkt. Sie richtet sich 
einmal auf die künftige Universitäts
stadt, zum anderen gleichermaßen auf 
das eigentliche Universitätsgelände. 
Bis heute haben diese Ausführungen 
nichts an ihrer Gültigkeit verloren 
und sind nach wie vor Ausgang einer 
jeden Standortüberlegung.
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Generell lassen sich etwa folgende 
Standorte beschreiben:

Am Rande des Stadtkerns 
Zwischen Stadtkern und einem Ne
benzentrum

Zwischen Stadtkern und ausbaufä
higen Vororten

Zwischen zwei in der Entwicklung 
befindlichen aufstrebenden Kernbe
reichen, als Ansatz einer Zentrums
bildung einer neuen größeren Stadt 
Im Stadtkern im Zusammenhang mit 
großflächigen Sanierungsmaßnahmen.

Diese letzte Standortform ist bis
her auf Neugründungen oder damit 
vergleichbare Erweiterungen von Uni
versitäten im Ausland beschränkt.

Die Ausdehnung und Größe der 
Stadt bestimmt natürlich die absolu
ten Entfernungen zur Innenstadt und 
damit auch, ob die Universität noch 
zu Fuß vom Stadtzentrum erreichbar 
ist oder nicht. Geht man von der vom 
Wissenschaftsrat bestimmten, für 
eine Neugründung wünschenswerten 
Stadtgröße von etwa 100 000 Einwoh
nern aus, so sind diese Beziehungen
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sicherlich leichter zu schaffen als bei 
einer Großstadt von über 600 000 Ein
wohnern. Die Größe der Stadt ist 
einerseits eine Voraussetzung für 
eine Neugründung, denn nur eine lei
stungsfähige, emporstrebende, kultu
rell und wirtschaftlich entwicklungs
fähige Stadt kann einer Universitäts
gründung die unerläßlichen Hilfen 
geben, verfügt über die notwendige 
soziale, finanzielle und personelle Po
tenz. Indessen kann sie auch zu Pas
sivität oder sogar zum Widerspruch 
gegenüber einer derartig bedeuten
den kulturellen Aufgabe führen, da 
vielseitige andere finanziell und kom
munalpolitisch z. Z. wichtiger erschei
nende Aufgaben davon ablenken, 
oder gravierender Bevorzugung oder 
Berücksichtigung verlangen.

Eine grundsätzlich positive Einstel
lung der neuen Universität gegen
über muß nicht nur bei den politi
schen, kulturellen und wirtschaftli
chen Kräften der Stadt, sondern auch 
in weiten Bereichen ihrer Bürger er
wartet werden. Die günstigsten Vor
aussetzungen hierzu sind wahrschein
lich in einer Stadt gegeben, deren 
Einwohnerzahl in der Mitte zwi

schen den beiden Extremen Marburg 
und Berlin liegt.

Bei der Betrachtung moderner 
Hochschulplanungen lassen sich mehr 
oder weniger deutlich zwei grund
sätzliche Planungsprinzipien erken
nen, und zwar das der Teilkonzen
tration sowie das der völligen Zusam
menfassung aller baulichen Anlagen.

Noch vor wenigen Jahren war das 
Einzelinstitut, ausgestattet mit allen 
Einrichtungen der Forschung und Leh
re, die wesentliche Bauaufgabe der 
Universität. Dieses Einzelinstitut stell
te in der Tat eine Welt für sich dar, 
zwar im größeren Rahmen einer Uni
versität, aber im wesentlichen, in sei
nen Funktionen und Einrichtungen, 
eigene Hörsäle, Seminare, Praktika, 
eine eigene Bibliothek, ein separates 
Institutsgebäude; Einrichtungen also, 
die ausschließlich für dieses Institut 
zur Verfügung standen, ja noch 
mehr, nach den Vorstellungen des je
weiligen Institutsdirektors geplant 
und gebaut wurden. Man nannte das 
den „maßgeschneiderten Anzug“. 
Welche Konsequenzen diese „Maß
schneiderei“ hat, läßt sich bei jeder 
älteren Universität unseres Landes 
nur allzu deutlich ablesen.



Bei allen Neuplanungen lassen sich 
Zusammenfassungen in größere Bau
gruppen, also Teilkonzentrationen er
kennen. Anstelle des Einzelinstituts, 
bezogen auf den Lehrstuhl, ist die Zu
sammenfassung aller Lehrstühle einer 
Fachrichtung getreten. Diese Bauform 
ist zwar schon hin und wieder bei 
Neubauten älterer Universitäten zur 
Anwendung gekommen, war indessen 
nicht als Planungsprinzip definiert, 
wie das bei vielen Neugründungen 
der Fall ist. Hier wird bewußt auf das 
Einzelinstitut als Bauobjekt verzichtet, 
seine Errichtung sogar unmöglich ge
macht.

In der zweiten Gruppe finden wir 
Planungen, die nicht nur Fachrichtun
gen, sondern Abteilungsgruppen, gan
ze Fakultäten, ja, sogar die Univer
sität insgesamt zu einer Baugruppe, 
um nicht zu sagen zu einem Gebäude
komplex, zusammenfassen. Natürlich 
gibt es hierzu die verschiedensten 
Zwischenformen, wie auch die Ergeb
nisse bisher veranstalteter Universi
tätswettbewerbe gezeigt haben.

Bei einigen bereits länger zurücklie
genden ersten Neuplanungen im Aus
land kam es schon zu Teilkonzentra
tionen, die zur Grundlage der Gesamt-

LAGEPLAN DER 1928 GEGRÜNDETEN 
UNIVERSITÄT AARHUS/DÄNEMARK 
(PROF. KAY FISHER U. ARCHITEKT C. F. MÖLLER)
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DAS 1940 GEPLANTE IIT, 
CHICAGO (MIES VAN DER ROHE)

planung gemacht wurden. Der Lage
plan der im Jahre 1928 gegründeten, 
von Prof. Kay Fisher und Architekt C. 
F. Möller geplanten Universität Aar- 
hus zeigt Gebäudegruppierungen nach 
Fachrichtungen, die sich, ausgehend 
von dem der Stadt zugewandten 
Hauptgebäude, mit der Bibliothek 
und den Geisteswissenschaften in 
einem einmalig schönen sehr beweg
ten Parkgelände locker gliedern. Der 
städtebauliche Entwurf wird durch 
eine sorgfältige Planung der verschie
denen Gebäudegruppen bei Verwen
dung gleicher Gestaltungsprinzipien 
und Materialien ergänzt und berei
chert. Im Jahre 1962 studierten hier 
bereits 3000 Studenten. Die Universi

tät hat jetzt ihren ursprünglichen Rah
men gesprengt, eine wesentliche Er
weiterung ist fast ausgeschlossen, 
wenn nicht die Substanz des wert
vollen Parks gefährdet werden soll.

Das von Mies van der Rohe im 
Jahre 1940 geplante IIT, Chikago, ist 
eine weitere richtungweisende Neu- 
gründung dieser Gruppe. Grundlage 
der Gesamtplanung und der Einzel
planung der Gebäude ist eine einheit
liche Maßordnung, ein Raster, das 
sich im gesamten Entwurf wiederfin
det. Diese sehr konsequente Pla
nungsgrundlage und die hervorragen
de, technisch einwandfreie Gestaltung 
der Gebäude sind neben anderen Bau
werken des Architekten von entschei

dendem Einfluß auf die moderne Ar
chitektur gewesen.

Der von dem Architekten Nils Kop
pel nach dem Kriege geplante Neu
bau einer Technischen Hochschule in 
Lyngby bei Kopenhagen zeigt eine 
sehr starke Gliederung in vier Ab
teilungsbereiche.

Alle Gebäude sind auf der Grund
lage einer allgemein verbindlichen 
Maßordnung entworfen. Mit Ausnah
me der Bauwerke für die zentralen 
Einrichtungen wird die Hochschule im 
wesentlichen aus 50 bzw. 100 m lan
gen Einheitsinstituten errichtet. Die 
vorgesehene Kapazität liegt bei 3500, 
der mögliche Endausbau bei 5000 Stu
denten.
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Der Bebauungsplan der Technischen 
Hochschule Enschede, die bereits 1964 
mit 200 Studenten ihren Vorlesungs
betrieb aufgenommen hat — Entwurf 
Prof. van Embden —, weist im we
sentlichen nur die Entwicklungsflä
chen der Abteilungsgruppen dieser 
ersten Campus-Hochschule der Nieder
lande aus. Hier wurde ein Stand
ort zwischen zwei aufstrebenden 
Kleinstädten gewählt, der Zentrum 
einer neuen größeren Stadt werden 
kann. Die Zielplanung für Enschede 
sieht 4000 Studenten vor, die alle in 
in der Universität wohnen werden. 
Ausgang der baulichen Entwicklung 
sind jeweils die Kerne der stark zu
sammengefaßten Abteilungsbereiche. 
Zu dieser baulichen Konzentration 
bildet das schöne Parkgelände einen 
reizvollen Kontrast.

Die Modellstudie des Bebauungs
plans des neuen Universitätsgebietes 
Heidelberg auf dem Neuenheimer 
Feld zeigt den Umfang der Auslage
rung der Naturwissenschaften und 
der Medizin aus der Stadt. Die 
in den bereits erwähnten Planun
gen sich abzeichnenden baulichen Zu
sammenfassungen von Instituts- bzw. 
Abteilungsgruppen werden hier durch 
die Ausdehnung der Flachbebauung 
zwischen den mehrgeschossigen Ge
bäuden noch verstärkt. Auch diese 
Planung erfolgt auf der Grundlage 
einer einheitlichen Maßordnung. Die 
Universität Heidelberg verfügt in der 
Stadt über keinerlei Erweiterungsge
lände, so daß Naturwissenschaften 
und Medizin ausgelagert werden müs
sen. Das neue Universitätsgelände 
sieht jedoch auch die Flächen für eine 
spätere Aufnahme der geisteswissen
schaftlichen Disziplinen vor. Die Grö
ßenordnung liegt bei etwa 10 000 
Studenten.

Die Modellaufnahme der Bebauung 
auf dem Erweiterungsgelände der 
Universität Tübingen, es handelt sich 
um die Auslagerung der Medizin und 
der Naturwissenschaften, zeigt eben
falls eine starke Zusammenfassung 
der Gebäudegruppen. Die Planungen 
sind hier auch auf der Grundlage 
einer einheitlichen Maßordnung für al
le Gebäude vorgenommen. Die Flach
bauten stellen das Bindeglied zwi
schen den mehrgeschossigen Typen
bauwerken dar. Beachtenswert sind 
die topographischen Schwierigkeiten, 
die eine Gliederung in Abteilungs
gruppen geradezu erzwingen. Für die 
Gesamtplanung zeichnet das Staatl. 
Hochbauamt verantwortlich.

Die Größenordnung der Universi
tät Tübingen — die geisteswissen
schaftlichen Disziplinen und zentralen 
Einrichtungen verbleiben in der Stadt 
~~ wird mit 9000 Studenten angege
ben.

Die Planung der Universität' War- 
’wick nahe bei Coventry zeigt einen 
Versuch der Integration zwischen 
Stadt und Universität, der über das 
in Großbritannien übliche studenti
sche Wohnen innerhalb der Hoch-

LAGEPLAN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE ENSCHEDE / 
ERSTE CAMPUS-HOCHSCHULE DER NIEDERLANDE 
(ENTWURF PROF. VAN EMBDEN)

VERWALTUNGSGEBÄUDE DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE 
ENSCHEDE/NIEDERLANDE

MODELLAUFNAHME DER BEBAUUNG AUF DEM ERWEITERUNGS
GELÄNDE DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG
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MODELL DER ERWEITERUNG DER UNIVERSITÄT TÜBINGEN

MODELL DER UNIVERSITÄT WARWICK/GROSSBRIT. 
(ARCHITEKTEN: A. LING / A. GODMAN)

MODELL DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE EINDHOVEN, 
NIEDERLANDE (PROF. VAN EMBDEN)

schule hinausgeht. Auffallend bei eng
lischen Neugründungen ist, in wel
chem Maße auch Gewerbeeinrichtun
gen, Banken, Geschäfte, Restaurants 
schon während der ersten Bauphasen, 
teils sogar provisorisch, entstehen und 
in den Planungen von vornherein Be
rücksichtigung finden.

In Warwick geht man, wie die Mo
dellaufnahme zeigt, wesentlich wei
ter. Eine direkte bauliche Anbindung 
an die Stadt ist vorgesehen. Außer
dem versuchen die Architekten A. 
Ling, A. Godman und Mitarbeiter 
durch eine vielfältige Gestaltung der 
Baugruppen und ständigen Wechsel 
der baulichen Verdichtung schon in der 
Universität den Eindruck „Stadt“ zu 
vermitteln. Im Zentrum der Anlage, 
von dem die bauliche Entwicklung 
ausging, befindet sich neben den zen
tralen Einrichtungen eine Ladenstra
ße. Eine sorgfältige Verkehrserschlie
ßung über Straßen und Nahverkehr 
(Bus) versucht allen Ansprüchen ge
recht zu werden. Auffallend ist die 
überwiegend 3- bis 4geschossig ge
haltene, relativ flache Bebauung. Vie
le englische Universitätsplanungen 
vermeiden wegen der Betriebskosten 
nach Möglichkeit Gebäudehöhen, die 
einen manschinellen Vertikalverkehr 
unumgänglich machen. Außerdem be
trachtet man das Hochhaus als kon
taktfeindlich.

Warwick ist für 5000-15 000 Studen
ten ausgelegt. Grundlage der Planung 
ist ein Raster. Vielfältige Erweite
rungsmöglichkeiten sind in die Pla
nung „eingebaut“. Typisch für die 
englischen Neugründungen sind aus
geprägte Beziehungen zwischen Wohn- 
und Lehrbereich.

Die erste Hochschulgründung der 
Niederlande nach dem Kriege, die 
Technische Hochschule Eindhoven, 
wurde von Prof, van Embden geplant. 
Bis zur Fertigstellung der endgülti
gen Gebäude fand der Vorlesungsbe
trieb mit etwa 300 Studenten in 
einem erdgeschossigen pavillonartigen 
Komplex statt, der mit sehr geringem 
Kostenaufwand aus Fertigteilen er
richtet, schon früh in beschränktem 
Umfang den Universitätsbetrieb auf
nehmen konnte. Diese Form des Aus
baus über eine Vorstufe war u. a. für 
den Gründungsausschuß Dortmund 
Anlaß, das Aufbau- und Verfügungs
zentrum zum Ausgang für den Auf
bau der Universität Dortmund zu ma
chen, eine Entwicklung, die sich vor
aussichtlich bei der dritten Landes
universität in Nordrhein-Westfalen, 
Bielefeld, wiederholt.

Die Gesamtplanung Eindhoven kon
zentriert in jeweils einem Bauwerk 
zusammengefaßte Abteilungsgruppen. 
Auf dem der Innenstadt zugewand
ten Gelände liegt das große Hörsaal
gebäude, in dem sämtliche Lehrver
anstaltungen stattfinden. Fahr- und 
Fußgängerebene sind streng getrennt. 
Alle Gebäudekomplexe sind in der 
Fußgängerebene miteinander verbun
den. Beachtenswert ist das große
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zweigeschossige Hallenelement des 
Maschinenbaues mit seiner höchst fle
xiblen Innenausstattung. Die Kapazi- 
lätsgrenze dieser Hochschule wurde 
während der Planung mehrfach geän
dert. Sie lag anfangs bei 1500 und 
wird jetzt mit 5000 Studenten ange
geben. Man geht wohl nicht fehl in 
der Annahme, daß eine frühere Kennt
nis dieser Größenordnung die Form 
des Bebauungsplanes nicht unwesent
lich beeinflußt hätte.

Die Universität York ist die erste 
neugegründete College-Universität. 
Die Lage des Geländes zur Stadt in
mitten eines schönen parkartigen Be
reiches bietet Ansätze zu einer engen 
und positiven städtebaulichen Bezie
hung. Wie viele Neugründungen in 
England, geht die Entwicklung auch 
in York von einem guterhaltenen 
Herrensitz inmitten dieses Parks aus. 
Grundlage des im Jahre 1962 von den 
Architekten R. Matthew, Johnson- 
Marshall und Partnern veröffentlich- 
fen Bebauungsplans ist das College, 
in dem Nichtgraduierte und Graduier
te zusammen mit Mitgliedern des 
Lehrkörpers wohnen und arbeiten. 
Lediglich die Laboratorien bilden 
eigene Gebäudegruppen.

Der Aufbau dieser Universität er
folgt über die einzelnen Colleges, von 
denen bereits zwei in Betrieb sind. 
Die Baugruppen der Colleges sind so 
differenziert und locker gruppiert, 
daß ihre Erweiterung keine Schwie
rigkeiten bedeuten dürfte. Zu einem 
College gehören etwa 400 Studenten. 
Der Endausbau von York wird mit 
3000 Studenten angegeben.

Mit Ausnahme der Bibliothek und 
einiger spezieller Gebäude werden al
le Bauwerke im Clasp-System, einem 
englischen Schulbausystem, errichtet. 
Neben Zeitersparnis hat nicht zuletzt 
auch die örtliche Baumarktsituation 
zu dieser Wahl beigetragen. Ausbau 
und Einrichtung sind erfrischend ein
fach, die Konstruktion der Bauwerke 
außergewöhnlich leicht. Es darf er
wartet werden, daß die Unterhaltungs
kosten über dem üblichen Niveau lie
gen.

Der Entwurf vermeidet bewußt eine 
stärkere Höhenentwicklung der Ge
bäude, bedingt durch das gewählte 
Bausystem. Park- und Baugruppen 
sind zu einer selten schönen Einheit 
verschmolzen, die dieser Hochschule 
einen außergewöhnlichen Reiz ver
leiht. Interessant ist der Versuch, das 
im Hochschulgelände liegende, in der 
Bausubstanz sehr schöne Dorf mit 
in die Gesamtplanung einzubeziehen.

Für akademisches und leitendes 
Verwaltungspersonal wurden auf dem 
Gelände zahlreiche vorfabrizierte 
Bungalows errichtet, die sich sehr be
währt haben.

Die 1902 gegründete Universität 
Leeds erfährt z. Z. eine Erweiterung, 
die mit einer völligen Neuplanung 
verglichen werden kann. Die General- 
Planung stammt von den Architekten 
Ghaimberlain, Powell und Bon. Sie ist
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COLLEGE DER UNIVERSITÄT YORK/GROSSBRITANNIEN 
(ARCHITEKTEN R. MATTHEW, JOHNSON-MARSHALL 1962)

MODELL DER UNIVERSITÄT LEEDS/GROSSBRITANNIEN, (GENERAL
PLANUNG MIT ERWEITERUNG DER 1902 GEGR. UNIVERSITÄT VON 
DEN ARCHITEKTEN CHAIMBERLAIN, POWELL UND BON)

AUSSCHNITT AUS DER GESAMTPLANUNG DER UNIVERSITÄT 
EAST ANGLIA BEI NORWICH/GROSSBRITANNIEN 
(ARCHITEKT DENYS LASDUN)
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UNIVERSITÄTSDORF DER UNIVERSITÄT EAST ANGLIA, 
BEI NORWICH/GROSSBRITANNIEN

MODELLSTUDIE DER ERWEITERUNG DER UNIVERSITÄT MARBURG
AUF DEN LAHNHÖHEN OBERHALB MARBURG
(STAATL. NEUBAULEITUNG DER UNIVERSITÄT MARBURG)

auf 10 000 Studenten ausgelegt. Die 
Erweiterung der Universität schließt 
an bestehende und erhaltenswerte 
Bausubstanz an und steht in engem 
Zusammenhang mit einer großange
legten Stadtsanierungsmaßnahme. 
Auch in Leeds werden auf der Grund
lage einer allgemein verbindlichen 
Maßordnung Typenbauwerke errich
tet, hier jedoch in einer konventionel
len Ortbetonbauweise mit bis zum 
letzten typisierten Schalungselemen
ten. Aus städtebaulichen und betriebs
wirtschaftlichen Gründen ist die Hö
henentwicklung auf 4 Geschosse 
beschränkt. Der Vertikalverkehr kann 
daher auf Aufzugsanlagen verzichten. 
Besondere Sorgfalt hat man der 
Installationsführung gewidmet, so 
daß jederzeit Ergänzungen und Än
derungen vorgenommen werden kön
nen. Nach den Worten des Architek
ten Chaimberlain hat man indessen

nie den „außergewöhnlichen Bedarf“ 
zum Maßstab planerischer Überle
gungen und technischer Vorkehrungen 
gemacht.

Der Entwurf trennt die verschiede
nen Verkehrsarten in voneinander 
unabhängige Ebenen. Die Fußgänger- 
ebene wird im Endzustand Verbin
dungen zu allen Baugruppen der Uni
versität erhalten. Die Planung geht 
bei dem stark geneigten Gelände in 
der Höhentwicklung und Staffelung 
aller Gebäude von Geschoßebenen 
aus, die sich durch alle Baukomple
xe ziehen. Die konventionelle Bau
weise ist äußerst rationell, schnell 
und im hohen Maße flexibel.

Leeds bildet einen Übergang zu 
den Planungen der zweiten Gruppe 
mit zunehmender Konzentration!, von 
denen im folgenden noch einige Bei
spiele gezeigt werden sollen, die bis

zur äußersten Zusammenfassung 
der Bauanlage einer Universität rei
chen.

In der Nähe der Stadt Norwich 
entsteht die Universität East Anglia 
nach Entwürfen des britischen Archi
tekten Denys Lasdun.

Die der Planung zugrunde liegen
den Leitgedanken sind: Konzentra
tion, Begrenzung der Ausdehnung, 
vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten 
auf verschiedenen Ebenen, strenge 
Verkehrstrennung, organische Erwei
terung und einwandfreies Erschei
nungsbild für jedes Aufbaustadium.

Die Institutsgebäude sind beidseits 
einer Folge zentraler Räume und Frei
flächen parallel zu den Höhenlinien 
des sanft geneigten parkartigen Ge
ländes angeordnet. Die stark gestaf
felten Wohnheimgruppen begleiten 
dieses Band, so daß kürzeste Ver
bindungen von den Wohnbereichen 
in die Universität geboten werden. 
Die Verkehrsebenen sind streng ge
trennt. Alle Institutsflächen gehen kon
tinuierlich ineinander über, vergleich
bar mit der Planung Essex. Begonnen 
wird an verschiedenen Punkten des 
„Bandes“ so daß die einzelnen Bau
gruppen allmählich zu der endgülti
gen großen Form zusammenwachsen 
können. Die Geschoßzahl ist generell 
auf 5 Stockwerke limitiert. Grundla
ge der Planung ist eine einheitliche 
Maßordnung. Die Gebäude werden 
aus zum Teil vorgefertigten, zum Teil 
am Ort hergestellten Stahlbetonele
menten als Skelettbauten, die Wohn
heime dagegen in Tafelbauweise er
richtet.

Wie schon erwähnt, wird der Auf
bau der Universität East Anglia über 
ein Aufbauzentrum, ein Universitäts
dorf am Rande des eigentlichen Uni
versitätsgeländes, mit einer Kapazi
tät von etwa 800 Studenten, vorge
nommen. Diese Anlage ist mit sehr 
geringem Kostenaufwand aus vorfa
brizierten Elementen erstellt und 
soll nur etwa 15 Jahre zur Verfü
gung stehen. Es ist ganz erstaunlich, 
welch ein lebhafter Universitätsbe
trieb sich inzwischen in dieser Bau
gruppe entwickelt hat.

Neben dem Vorteil einer sehr frü
hen Aufnahme der Vorlesungen steht 
die eigentliche Planung nicht mehr un
ter Zeitdruck. Mit den im Universi
tätsdorf wirkenden Ordinarien sind 
zugleich die für die endgültige Pla
nung so notwendigen Fachberater stän
dig zugegen.

Norwich ist die einzige Neugrün
dung in England, die bewußt auf eine 
Anbindung an die Stadt verzichtet. 
Dieser Umstand hat bereits vielfäl
tige Kritik unter namhaften Städte
bauern und Planern hervorgerufen 
und war auch Anlaß für Prof. Sir Les- 
lie Martin, dem Direktor der School 
of Architecture an der Universität 
Cambridge, die Standortfrage Nor
wich durch Seminararbeiten einge
hender untersuchen zu lassen.
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LAGEPLAN DER ERWEITERUNG DER 
UNIVERSITÄT MARBURG

LAGEPLAN DER UNIVERSITÄT STOCKHOLM, 
(1. PREIS DES WETTBEWERBS / ENTWURF 
ARCHITEKT NILS LARSEN)

Die Planung der Auslagerung der 
Natuwissenschaften und der Medizin 
auf die Lahnhöhen oberhalb der 
Stadt Marburg kann, dem Umfang 
nach, einer völligen Neugründung 
gleichgesetzt werden. Das Erweite
rungsgelände bietet bei seiner Grö
ße von 250 ha auch genügend Raum, 
die bislang in der Stadt verbleiben
den geisteswissenschaftlichen Bereiche 
aufzunehmen, falls dies zu einem spä
teren Zeitpunkt notwendig werden 
sollte.

Die Entfernung von der Stadtmitte 
beträgt 2,5 km Luftlinie bei einem 
Höhenunterschied von 140 bis 200 m. 
Dieser Höhenunterschied ist allerdings 
nur durch verhältnismäßig lange Zu
fahrten zu überwinden. Eine städte
bauliche Anbindung an die Stadt ist 
nicht gegeben und läßt sich, bedingt 
durch Lage und Topographie, auch 
nicht hersteilen.

Es ist das Verdienst der Staatlichen 
Neubauleitung der Universität Mar
burg, nach eingehenden Grundlagen
untersuchungen ein bis in alle Ein
zelheiten gehendes Bausystem entwik- 
kelt zu haben, dessen technische Er
probung bereits erfolgt. Es sind da
bei alle Bauelemente des Roh- und 
Ausbaues typisiert und zugleich auch 
vorgefertigt, so daß der eigentliche 
Bauablauf ein Montagevorgang wird. 
Dieses Bausystem bietet absolute Fle
xibilität und Variabilität des Grundris
ses und der Nutzung und ermöglicht 
eine jederzeitige Addition eines Sy
stemfeldes. Grundlage der Planung
lst eine dreidimensionale Maßordnung.

Der Bebauungsplan und das Modell
foto lassen das additive Prinzip die-

WETTBEWERBS-MODELL DER UNIVERSITÄT BOCHUM - 1. PREIS 
(ENTWURF PROF. HENTRICH, DIPL.-ING. PETSCHNIGG)

MODELL DES AUSFÜHRUNGSENTWURFS DER UNIVERSITÄT BOCHUM
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MODELL DER UNIVERSITÄT ESSEX, GROSSBRITANNIEN

MODELL DES AUFBAU- UND VERFÜGUNGS-ZENTRUMS DER 
UNIVERSITÄT DORTMUND

ses Bausystems klar erkennen. Die 
Vorteile der Addition liegen in einer 
Veränderbarkeit, einer Erweiterung 
oder Aufstockung an der Quelle des 
zusätzlichen Raumbedarfs. Es wird 
sich hierdurch die von den Wissen
schaftlern stets erwünschte Ergän
zung des Raumangebots in unmittel
barer Nähe der Institutsbereiche ohne 
wesentliche Störung des Betriebs der 
in Nutzung befindlichen Räume ermög
lichen lassen. Die sonst mit Erweite
rungen unabänderlich verknüpften Um
züge werden so vermieden. Nach die
sem Prinzip kann es theoretisch zur 
völligen Überbauung des Geländes 
und damit engsten baulichen Zusam
menfassung der Universität kommen.

Ob die Marburger Entwicklung mit 
der Vollflexibilität für alle Instituts
bereiche und den damit notwen
digen bautechnischen Vorleistungen 
nicht den Rahmen des vertretbaren 
Kostenaufwandes in Relation zur Häu
figkeit der Nutzungsänderung verlas
sen hat, gilt es noch festzustellen.

Der mit dem 1. Preis gekrönte 
Wettbewerbsentwurf für die Univer
sität Stockholm, Verfasser Architekt 
Nils Larsen, zeigt bei einer Kapa
zität von 10 000 Studenten ein Opti
mum an Konzentration. Hier ist die 
Universität praktisch zu einem gro
ßen Gebäude geworden. Es liegt auf 
der Hand, daß derartige Planungen 
problematisch werden, wenn man an 
die verschiedenen unvermeidbaren 
Baustadien oder spätere Erweiterun
gen denkt. Wie ein einzelnes Gebäu
de, so verlangt eine derartige Planung, 
in einem Zuge gebaut zu werden und 
bietet, einmal begonnen, nur noch ge
ringe Alternativen, da alles auf einen 
Endzustand abgestellt werden muß, 
der erst in mehreren Jahren, viel
leicht Jahrzehnten, erreicht werden 
kann.

Auch die Universität Bochum, eine 
Modellaufnahme der Arbeit der er
sten Preisträger des seinerzeitigen 
Wettbewerbs — Prof. Hentrich, Dipl.- 
Ing. Petschnigg —sei dem Ausführungs
modell gegenübergestellt, gehört in 
diese Gruppe der stark konzentrier
ten Anlagen. Die Universität befin
det sich im vollen Aufbau, bereits im 
Wintersemester 1966/67 studierten 
dort über 4000 Studenten. Die wesent
lichen Elemente des Entwurfs sind 
im Bau bzw. fertiggestellt. Bochum 
kommt damit unter allen Neugrün
dungen der Bundesrepublik seiner 
Verwirklichung am nächsten.

Die Universität Essex läßt in der 
Gesamtanlage zahlreiche gleiche oder 
ähnliche Planungstendenzen erken
nen. Die Architects Co-Partnership 
sieht eine mäanderförmige Überbau
ung eines Talgrundes mit kontinuier
lich aneinander anschließenden Insti
tutsbereichen vor. Senkrecht dazu ver
läuft eine gestaffelte Platzfolge, dem 
Hauptfußgängerbereich entsprechend. 
Die Höhenentwicklung ist aus den be
reits genannten Gründen auch hier 
begrenzt. Maßordnung, Typisierung 
und Vorfertigung haben bei dieser
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Baustelle des aufbau- und Verfügungszentrums der Universität Dortmund

Planung ebenfalls Berücksichtigung ge
funden. Der Standort liegt, vergleich
bar mit dem der Technischen Hochschu
le Enschede, zwischen zwei aufstre
benden kleineren Städten. Schon jetzt 
berücksichtigen langfristige Planungen 
die Integration der Universität mit 
den Stadterweiterungen. Planungsziel 
ist eine Universitätsstadt in und 
und außerhalb der Universität.

Die Kapazität dieser Universität 
liegt zwischen 10 000 und 20 000 Stu
denten.

Was können wir an Grundsätzli
chem aus diesen Planungsbeispielen 
für künftige Überlegungen in Dort
mund ableiten?

1. Planen für Universitäten heißt 
vor allen Dingen: Offenhalten jeder 
denkbaren Entwicklung.

2. Universitätsplanungen müssen 
Anpassungsfähigkeit, leichte Erweite
rung, beste Funktion und Zuordnung 
bieten.

3. Bauliche Konzentrationen dürfen 
diese Anpassungsfähigkeit an die Ent
wicklung nicht beeinträchtigen.

4. Städtebauliche Verdichtung 
schafft kurze Verbindungen, bietet 
vielseitige Kontaktmöglichkeiten, ver
mittelt dem Studenten, wie auch dem 
dort Wirkenden, das Gefühl in einem 
überschaubaren Gebäudekomplex, in 
einer stadtähnlichen Zone, und nicht 
„in einem Haus auf grüner Wiese“ 
zu arbeiten. Nur so läßt sich eine Be
lebung der Universität erzielen.

5. Die Integration in die Stadt ist 
entscheidend, um die Hochschule zu

einem Teil des Stadtganzen werden 
zu lassen, sie mit städtischem Leben 
zu füllen und einen intensiven kul
turellen Austausch zu ermöglichen.

6. Die künftige Entwicklung einer 
Universität läßt sich nicht Voraussa
gen, indessen gilt, was der Rektor 
der Universität Essex in einer Veröf
fentlichung über die Planung dieser 
Universität ausgeführt hat:

„Der Bebauungsplan der Universi
tät wird im Jahre 2064 [100 Jahre 
nach seiner Aufstellung) danach be
urteilt, wie er die Bedürfnisse der 
Hochschule zu diesem Zeitpunkt er
füllt und nicht, wie er die Augen
blicksanforderungen wenige Jahre 
nach der Gründung befriedigen konn
te.“
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH, REGENSBURG

DIE BESSERE AUSBILDUNG 
FÜR ÄRZTE UND APOTHEKER 

BEGINNT IM ERSTEN SEMESTER

Nachdem inzwischen der Wissenschaftsrat eine bessere 
Ausbildung der deutschen Ärzte verlangt hat, kann es in 
Rückerinnerung an die „Empfehlungen des Wissenschafts
rates für die Reform im Fachbereich Pharmazie“ für jeden 
praktizierenden oder wissenschaftlich tätigen Apotheker 
oder Pharmazeuten interessant und verlockend sein, wenn 
er die den Vorstellungen des Wissenschaftsrates sehr nahe 
kommenden Vorschläge von Herrn Professor Dr. med. Dr. 
phil. H. LIPPERT über „Neue Wege des Anatomieunter
richts“ liest. Wir erinnern uns in Kenntnis der nunmehr 
vorliegenden Empfehlungen des Wissenschaftsrates für eine 
bessere Ärzte-Ausbildung daran, daß die damaligen Emp
fehlungen des Wissenscbaftsrates beim Berufsstand der 
Apotheker deshalb Verstimmung auslösen mußten, weil zu 
jener Zeit noch die Begeisterung für das kybernetische Den
ken in der Medizin und Pharmazie überwog. Damals waren 
für die Höherstehenden und Weiterblickenden im Bereich 
der Naturwissenschaften die Erfolgsmöglichkeiten der Tech- 
nologisierung im naturwissenschaftlich-medizinischen Den
ken noch nicht so ausgewogen, daß man nicht auch das 
anthropologisch-psychologisch-soziologische Denken als Fun
dament für Medizin und Pharmazie erkannte und respek
tierte, ebenso wie die molekularbio 1 ogische Fundierung der 
modernen Medizin im Sinne von Nobelpreisträger Professor 
Dr. Dr. h. c. mult. BUTENANDT.

Die avantgardistischen Vorstellungen von Professor Dr. 
Dr. H. LIPPERT, dem Leiter der Abteilung II des Anatomi
schen Instituts der Medizinischen Hochschule Hannover, 
sind uns deshalb so willkommen, weil sie ganz im Sinne 
der Vorstellungen von Nobelpreisträger Professor Dr. Dr. 
h. c. BUTENANDT und dem Vorsitzenden der Planungskom
mission für die Bayerischen Hochschulen Prof. Dr. Dr. h. c. 
AUTRUM zum Ausdruck bringen, daß der Hebel für die 
Reform des Medizinstudiums vor allem im vorklinischen 
Bereich angesetzt werden muß, in einer Zu- und Einord
nung des vorklinischen Studiums in molekular- und gesamt- 
biologische Grunderkenntnisse für denjenigen der Arzt wer
den will. Freilich haben wir immer wieder darauf hinge
wiesen, daß dem Medizinstudenten wenig gedient wäre, 
wollte man ihn in einer vorgeschlagenen verkürzten Stu
dienzeit nur mit naturwissenschaftlichen Wissen und Er
kenntnissen überfüttern.

Die Verkürzung des Gesamtstudiums, die ohnehin nicht 
für jeden Konstitutionstyp aus kalkulatorischen Gründen 
gleich gehandhabt werden kann, wird umso eher möglich

und so effektiver, je mehr neben den für jeden Arzt und 
Apotheker notwendigen Vorkenntnissen in den Kernfächern 
der Naturwissenschaften auch die Heranführung an den ge
sunden und kranken Menschen erfolgt.

Wenn der Wissenschaftsrat sich nunmehr davon überzeu
gen ließ, daß es notwendig ist, daß das medizinische Stu
dium durch den Unterricht am Krankenbett intensiviert wer
den muß, dann möchten wir glauben, daß die auch vom 
Wissenschaftsrat nunmehr gewünschte Bannung der Gefahr 
einer Uberspezialisierung mit dadurch erreicht wird, daß 
man den jungen Medizinstudenten schon vor dem Physi
kum an menschlich-ärztlich-psychologisch-soziologische Pro
bleme heranführt, damit dann nicht erst in den höheren 
klinischen Semestern ein erster Kontakt mit kranken und 
schwerkranken Menschen erfolgt, der doch reichlich Wissen 
und Erfahrung voraussetzt, wenn er nicht zum iatrogenen 
Schaden werden soll. Aus diesem Grunde ist uns das Bei
spiel der wissenschaftlich-ärztlichen Information in kleinen 
und kleinsten Gruppen ein Gebot unserer Zeit, in welcher 
wir Patienten und Menschen zu behandeln oder zu be
treuen haben, die von einer chronischen Streß-Situation aus 
der von der Wissenschaft geschaffenen Umwelt bedroht 
sind.

Professor Dr. Dr. H. LIPPERT hat es in den nachfolgen
den Vorschlägen für einen dem bevorstehenden Struktur
wandel des Arztbildes angepaßten Anatomieunterricht vor
trefflich verstanden, dem Anatomieunterricht im Rahmen 
der Strukturfächer einen Paltz anzuweisen, der für den Me
dizinstudenten genauso attraktiv ist wie für den Pharma
ziestudenten. Die Vorschläge von Herrn Professor Dr. Dr. 
H. LIPPERT wären besonders geeignet für die Struktur der 
Medizinischen Fakultät der Regensburger Universität. Zu
dem beweisen die Vorschläge von Professor Dr. Dr. H. 
LIPPERT, daß die Voraussetzungen für eine den individuel
len Gegebenheiten angepaßte Kürzung der Studienpläne an 
den Universitäten nur dann sinnvoll sind, wenn die Selbst
beschränkung auf das Wesentliche im Blick auf die sich 
wandelnden Berufsbilder in allen Kernbereichen erfolgt.

Sehr deutlich zeichnet sich in den Vorschlägen von Profes
sor Dr. Dr. H. LIPPERT unsere Auffassung ab, die wir 
schon vielfach veröffentlicht haben, nämlich die, daß uns ein 
Unbehagen beschleicht, wenn es um die Differenzierung der 
verschiedenen ärztlichen Ausbildungswege und beruflichen 
Funktionen der Ärzte geht. So wie der jetzt gültige Stu
dienplan für Medizinstudenten zu sehr von den Bildungs-
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idealen des 19. Jahrhunderts bestimmt ist und nicht von 
den Bedürfnissen der in Forschungsinstituten, Kliniken 
und Krankenhäusern und in der freien Praxis tätigen Ärzte, 
so sind auch die Bestallungs- und Facharztordnung überholt, 
denn wie dem Wissenschaftsrat geht es uns darum, zu 
einer besseren Ärzteausbildung zu kommen. Wie dann der 
einzelne Arzt die erworbenen Kenntnisse und Erkenntnisse 
in sein Berufsziel einbaut, muß ihm überlassen bleiben. 
Freilich wird über eine bessere Ausbildung zum Arzt auch 
eine größere Chance für jene Ärzte gegeben sein, die 
sich als Forscherärzte der theoretischen Medizin als Grund
lagenforschung in außeruniversitären Forschungsstätten und 
vorbildlichen Forschungsstätten der pharmazeutischen Indu
strie hingeben wollen.

Was die Spezialisierung der Ärzte angeht, ist die Auftei
lung des Arzttums in Fächer, welche den Vorstellungen 
eines früheren Jahrhunderts entsprechen, überholt. Auch 
im Zeitalter der Computerdiagnose und gerade über 
die richtige Wertung des kybernetischen Denkens in der 
Medizin kommen wir zu der Erkenntnis, daß es keine Auf
teilung des Arzttums geben kann und gerade das Arzt- 
tum ist bei fortschreitender Technologisierung der Medizin 
die Krönung des ärztlichen Berufsbildes.

Ähnliches gilt über das Berufsbild des Apothekers oder 
des praktisch und wissenschaftlich tätigen Pharmazeuten. 
Die von Professor Dr. Dr. H. LIPPERT aufgezeigte neue 
Form der Vermittlung von Kenntnissen in der Anatomie 
ist geeignet, an unsere früheren Veröffentlichungen, die sich 
mit der Reform des Pharmaziestudiums befaßten, zu erin
nern. Unschwer könnten die neuen Wege des Anatomieun
terrichts, wie sie Professor Dr. Dr. H. LIPPERT vorschlägt, 
zu einer Anatomiegemeinschaftsvorlesung für erste Seme
ster aller Fakultäten hinführen, wiederum im Sinne einer 
Anatomie, die sich unseren Vorstellungen von einer umfas
senden Anthropologie und Biologie einordnet.

Es wäre interessant, für das Pharmaziestudium ähnliche 
neue Wege in den Unterrichtskernfächern aufzuzeigen. Das 
Pharmaziestudium und das Berufsbild des Apothekers er
hielten dann dem Strukturwandel gemäße Aspekte sowohl 
für den praktisch wie für den wissenschaftlich tätigen 
Apotheker. Der Apotheker darf nicht über ein rudimentä
res Pharmaziestudium zum Arzneimittelspezialitätenvertei
ler gemacht werden, er muß aufgrund der Verbreiterung 
seiner Kenntnisse in Anatomie, Physiologie und Pharma
kologie ein aktiver Mitstreiter des Arztes in Fragen besse
rer Volksgesundheit, prophylaktischer Medizin, Eindäm
mung des Arzneimittelmißbrauches usw. werden. Deshalb 
glauben wir nochmals darauf hinweisen zu müssen, daß 
man bei Neugründungen von Universitäten die Zusammen
führung von Ärzten mit Psychologen, Pädagogen, Betriebs
wirtschaftlern, Theologen und Juristen fördern sollte. Wie 
könnte das besser geschehen als in kleinen und kleinsten 
Seminargruppen, die nicht immer vom Ordinarius geleitet 
werden brauchen. Nachdem schon der Wissenschaftsrat zum 
Ausdruck brachte, daß die Organisationsstruktur der medizi
nischen Institute und Kliniken geändert werden müßte, daß 
die Verantwortung für die entsprechenden Universitätsinsti

tute und Kliniken von allen Leitern selbständiger Abteilun
gen getragen werden sollten und daß mit der Leitung 
selbständiger Abteilungen künftig auch Dozenten und nicht- 
habilitierte Ärzte und Naturwissenschaftler betraut werden 
können, möchten wir nochmals darauf hinweisen, daß sich 
im Zeitalter wissenschaftlich ausgelösten Umbruchs in Poli
tik und Gesellschaft Medizinstudenten und im Beruf stehen
de praktizierende Ärzte mehr begegnen müssen. Freilich hat 
jeder Arzt eine große Verpflichtung, wenn er zusammen 
mit den Medizinstudenten Gesunde und Kranke betreut, 
forscht, behandelt und vorbeugt. Der Eid des Hippokrates 
ist nicht unmodern geworden. Gerade in unserer Zeit gel
ten die Worte von VOGEL ,,Es ist an der Zeit, daß eine Ge
neration wie die unsere, die ärztliche Exzesse der Unmensch
lichkeit in Hülle und Fülle erlebt hat, sich mit geschärftem 
Sinn auf die sittlichen Grundlagen des Arzttums besinnt. 
Der hippokratische Eid kann uns zu dieser großen Aufgabe 
wenigstens auf den Weg bringen.“ Wir haben an dieser 
Stelle schon einmal gefragt „Hat der hippokratische Eid noch 
einen Sinn?“. Nun, die Auseinandersetzung mit dem kyber
netischen Denken in der Medizin zeigt uns nach KEIDEL, 
daß die Ethik - auch die des Arztes - nicht rational, nicht 
logisch und nicht formalisierbar ist. Deshalb kann die' Ethik 
wohl niemals irgendeinem Computer verfüttert werden. 
Zweckmäßig stelle man sich als Arzt dem Diagnosecomputer 
nicht als kompetionellen Feind, sondern als äußerst hilfsbe
reiten und als Werkzeug unentbehrlichen Freund gegenüber, 
dann läßt sich damit die Anwendung des kybernetischen 
Denkens in der Medizin vielleicht nicht nur ihrer Mystik, 
sondern auch aller positiver wie negativer Emotionalität 
entkleiden und jede Über- und Unterschätzung auf das ge
rechtfertigte und begründete Maß zurückregeln.

Gerade weil nach KEIDEL keineswegs alle erkennbaren 
Krankheitssymptome formalisiert werden können, was zu
gleich die Voraussetzung für die Mathematisierbarkeit und 
damit die elektronenrechnerische Weiterverarbeitung dar
stellt, ist eine Verdrängung des menschlichen Diagnostikers 
durch den elektronenmaschinellen für alle Zukunft mit 
großer Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Aber selbst wenn 
nach KEIDEL diese Schwierigkeit nicht bestünde, gäbe es 
eine zweite, praktisch vielleicht noch weiterreichende Hem- 
mung für den erfolgreichen Einsatz de!s Diagnoserechners, 
nämlich die organisatorische Schwierigkeit, die formalisier
baren Krankheitssymptome fehlerfrei zu programmie
ren. Aber natürlich ist jede Maschinendiagnose so gut und 
so schlecht wie ihr programmierender Arzt. Wir meinen, daß 
auch jede Arznei so gut und so schlecht ist wie ihre pro
grammierenden Chemiker, Pharmazeuten, Toxikologen und 
Ärzte. Wie man sieht, ist also das Problem nur verscho
ben: Ausbildungsmängel der Ärzte und Apothker wirken 
sich bei der menschlich-ärztlich-pharmazeutischen Diagnose
stellung eben unmittelbar, bei der apparativ-ärztlich-pharma
zeutischen mittelbar aus. Jede Maschine ist eben nur Werk
zeug des Menschen und auch als Elektronenrechner nicht 
selbständig intellektuell tätig. Das kann eine Stärke der 
Diagnosemaschine sein, wenn wir sie eben wirklich nur 
als Werkzeug benützen, damit sie Eigenschaften erhält, die 
in Teilfunktionen die menschliche - nicht die ärztliche - Lei-

Elektrogeräte aller Art, sowie Rundfunk-, Fernseh-, Tonbandgeräte Stereo
anlagen (eigenes Studio) Beleuchtungskörper bekommen Sie preisgünstig bei

Regensburg, Margaretenstraße 8 
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mit der großen Auswahl 
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stung wesentlich zu übertreffen vermag: vor allem zwei Ei
genschaften verdienen hier nach KEIDEL der Hervorhebung: 
Die außerordentlich große und in der Zukunft noch ver
größerungsfähige Speicherkapazität und die Fehlerlosigkeit 
in der Durchführung logischer Operationen.

Wir bleiben bei unserem Konzept und suchen nach bes
seren Ausbildungsmöglichkeiten für Ärzte und Apotheker, 
verlassen uns dabei auf die menschlichen Eigenschaften 
und Begabungen, die der heutigen Wissenschaft ihre 
Grundlagen brachten. Wenn wir an dieser Stelle wiederholt 
über unsere Forschungsarbeiten über die Bedeutung des 
Lymphsystems im Rahmen der immunologischen Mechanis
men berichteten, dann wird die Begeisterung für die Com
puterdiagnose scharf eingeschränkt, wenn wir vor der Er
kenntnis stehen, daß seit 15 Jahren tragische Mißverständ
nisse das gesamte Konzept der Immunität belastet haben. 
Die Krebsforschung ist nach Meinung von Sir Peter MEDA- 
WAR vom National Institute for Medical Research an 
einem Wendepunkt zu neuen Entdeckungen angelangt. Wir 
weisen darauf hin, daß wir gerade am Beispiel der Mor
phologie und Funktion der Lymphgewebe erkannt haben, 
daß es im biologisch-medizinischen Bereich keine harten Da
ten zur Verfütterung an den Computer geben kann, denn 
noch ist für unübersehbare Zeiträume die Dynamik schwung
voller als der Apparat menschlichen Forschens und Erken- 
nens. Der Nobelpreisträger Sir Peter MEDAWAR betonte, 
daß die neuen Erkenntnisse über immunologische Reaktio
nen gewichtige Einflüsse auf die Forschung mit sich brin
gen und daß sie die Verwendung der gegenwärtig üblichen 
zytoistatischen, chemotherapeutischen Substanzen in Frage 
stelle, weil sie ja alle einen immunosuppressiven Effekt hät
ten.

Von früheren Forschungsarbeiten hätten sich viele als 
wertlos erwiesen, kommentierte Sir Peter, und man habe 
in vielfacher Hinsicht von vorne anfangen müssen.

Nachdem die Krebsimmunität definitiv anerkannt worden 
sei, sei es Jetzt notwendig, einiges über die künstliche Ver
stärkung der Körperabwehrkräfte in Erfahrung zu bringen, 
bemerkte Sir Peter. Bislang sei der Nachdruck auf die Un
terdrückung dieses Mechanismus gelegt worden; das Wis
sen über eine Stärkung der Immunität sei gleich Null gewe
sen. Die Forschung in dieser Richtung werde eventuell zu 
einem Immunisierungsverfahren gegen Krebs führen. Man 
müsse notwendigerweise nach neuen Medikamenten suchen. 
Die Chemotherapie des Krebses basiere zur Zeit auf anti- 
proliferativen zytotoxischen Substanzen, und alle miteinan
der seien immunosuppressiv, erklärte der Nobelpreisträger.

Wenn sie den Krebs auf ein handliches Format reduziert 
hätten, sei die Körperabwehr nicht mehr in der Lage, ge
gen ihn anzukämpfen. Diese Medikamente würden wahr
scheinlich bald verworfen werden.

Es gebe zwei Theorien über Krebs und Immunität, sagte 
Sir Peter. Die erste besage, daß Krebs möglicherweise eine 
Art immunologischer Erkrankung darstelle, die sich infolge 
eines Versagens jener wachstumsregulierender Mechanis
men, die Teil der immunologischen Vorgänge im Körper 
seien, entwickle.

Der zweite Weg, Immunität und Krebs miteinander in 
Beziehung zu setzen, wie wir das im Rahmen unserer Ver
öffentlichungen zum Thema „Lymphsystem und Lymphatis
mus“ immer wieder getan haben, liege nach Ansicht von Sir 
Peter der Wahrheit wahrscheinlich viel näher. Man glaube, 
Tumoren besäßen charakteristische Eigenschaften, die sie 
veranlaßten, eine Immunitätsreaktion in den Organismen, in 
denen die vorkämen, hervorzurufen.

Wir versuchten immer wieder am Beispiel der noch längst 
nicht erkannten Funktionen der Lymphgewebe klar zu ma
chen, daß die Zeit für Computerdiagnosen noch lange nicht 
gekommen ist. Deshalb setzen wir uns umso nachdrücklicher 
für eine bessere Ausbildung zum Arzt und zum Apotheker 
ein. Die oben zitierten Ausführungen des Nobelpreisträgers 
zeigen uns, wie nahe die Zielsetzungen von Arzt und Apo
theker in großen Bereichen wieder zusammengerückt sind.

Im Zeitalter elektronisch betriebener und gesteuerter 
Wissenschaft sollten wir auch Forschungs- und Ausbil
dungsstätten errichten und pflegen, die ihre Schwerpunkt
bildung darin haben, daß in ihnen Lehre und Forschung 
betrieben wird, welche die jetzt und in Zukunft lebenden 
Menschen gesünder macht und welche das immer lebensbe
drohender werdende, von den Naturwissenschaften mitge
schaffene, angeklagte Milieu bereinigen helfen. Wenn Kul
tusminister Dr. HUBER kürzlich zum Ausdruck brachte, daß 
in Regensburg die modernste Universität entstehen soll, 
dann möchten wir wünschen, daß die Struktur der Medizi
nischen Fakultät in Regensburg, zugeordnet zu den bren
nenden Problemen für eine hippokratische Pharmazie, einen 
unüberschätzbaren Schwerpunkt bekommt, nämlich den der 
besseren Ausbildung zum Arzt, die bereits im ersten Se
mester des Medizinstudiums beginnen muß und die nicht 
denkbar ist ohne engere Kontakte zwischen Universität 
und Praxis.

Anschrift des Verfassers:
8400 Regensburg 9, Postfach 33 

Karthauserstraße 14

Haben
. . . 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

Sie irgendein 
Versicherungs
problem?
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PROF. DR. MED. DR. PHIL. H. LIPPERT

NEUE WEGE
DES ANATOMIEUNTERRICHTS

Notwendigkeit der Reform
Die Notwendigkeit einer Reform des Medizinstudiums 

ist wohl unbestritten. Dies hat verschiedene Gründe:
1. Der jetzt gültige Studienplan wird zu sehr von Bil

dungsidealen des 19. Jahrhunderts bestimmt. Als Leitbild 
dient der Wissenschaftler und nicht der praktisch tätige 
Arzt. An den Studenten wird dadurch sehr viel Wissens
stoff herangetragen, von dem später nur ein kleiner Tei 
verwertet werden kann, während die praktische Ausbildung 
am Krankenbett zu kurz kommt. Wir müssen daher den 
Lehrstoff kritisch sichten, die reinen Vorlesungen reduzie
ren, um so Zeit für mehr Übungen zu gewinnen.

2. Eine Vielzahl von Fächern wird nebeneinander gelehrt 
und die Stoffauswahl unter idem Gesichtspunkt des Spezia
listen dieses Faches getroffen, d. h. viele Lehrer der Me
dizin 'gestalten den Unterricht so, als wollten sie Fachärz
te oder Fachgelehrte ihres Gebietes ausbilden. Dadur 
zerfällt das Medizinstudium in viele beziehungslos neben
einander angeordnete Vorlesungen und Übungen. Der Stu
dent bekommt manche Probleme in mehreren Vorlesungen 
(und manchmal in widersprechender Form] vorgetragen, 
während andere völlig vergessen werden. Wir brauchen 
daher eine Koordinierung des Unterrichts.

3. Das Bild der modernen Medizin wird entscheidend 
durch neue Fächer, wie Psychosomatik, Sozialmedizin, Hu
mangenetik usw., mitbestimmt, die in der jetzigen Prüfungs
ordnung noch gar nicht berücksichtigt sind. Wollen wir die
se ohne Verlängerung des Studiums in den Unterricht ein
beziehen, so müssen notwendigerweise Abstriche bei an
deren Fächern erfolgen.

Wenn hier die Möglichkeiten einer Reform des Ana
tomieunterrichts erörtert werden sollen, so dürfen diese 
uur unter dem Aspekt einer Reform des Medizinstudiums 
im ganzen gesehen werden. Es wäre abwegig, den Ana
tomieunterricht einzuschränken, um anderen Fächern Gele
genheit zur Ansammlung neuen Ballasts zu geben.

Sichtung des Lehrstoffs
Wie für alle Fächer sollte auch für die Anatomie gelten, 

daß in den Lehrstoff nur eingehen darf, was einer der fol
genden drei Gruppen einzuordnen ist:

1. Absolut vorrangig ist ein Wissenstoff zu bewerten, 
der für den praktischen Arzt oder für mehrere Fachgebiete 
von Bedeutung ist. Hingegen ist zu streichen oder einzu- 
schränken, was nur einen Spezialisten interessiert.

2. Beibehalten muß ferner alles werden, was für das Ver
stehen größerer Zusammenhänge nötig ist, auch wenn sich 
keine unmittelbaren Folgerungen für das ärztliche Handeln 
daraus ergeben. Hierin sollte sich die Universität von der 
Fachschule unterscheiden.

3. Mit einer gewissen Einschränkung sollte darüber hin
aus der akademische Lehrer auch die Möglichkeit haben, 
einiges zur Allgemeinbildung seiner Hörer beizutragen, 
wenn er dadurch seine Vorlesung auflockern und attrakti
ver gestalten kann.

Unter diesen Aspekten erscheint es fraglich, ob man dem 
Studenten die Unterscheidung eines Caput humerale und 
eines Caput ulnare beim M. flexor carpi ulnaris zumuten 
sollte. Nicht sehr viel mehr wird der spätere praktische 
Arzt mit der genauen Kenntnis der Lage der Kerngebiete 
für die einzelnen Augenmuskeln anfangen. Bei einer Oku
lomotoriuslähmung wird er dein Patienten doch zum Augen- 
oder Nervenarzt überweisen. Hingegen scheint nach mei
ner persönlichen Erfahrung die Zeit für gelegentliche Ex
kursionen in Geschichte oder bildende Kunst nicht unnütz 
vertan, da auf diese Weise die leicht etwas eintönig wer
dende Anatomievorlesung belebt werden kann und die 
Studenten dem eigentlich Wichtigen besser folgen.

Wir können den Studenten nicht mehr für alle Fachgebie
te optimal in der Anatomie vorbilden. Die genaue Kennt
nis der Okulomotoriuskerne sollten der Augen- und der 
Nervenarzt während ihrer Fachausbildung erwerben, eben
so wie der Extremitätenchirurg sich mit den Ursprungsver
hältnissen des M. flexor carpi ulnaris wird auseinander
setzen müssen. Zur Zeit bestehen allerdings meist nur un
zureichende Möglichkeiten, innerhalb der Facharztausbil
dung die nötigen anatomischen Kenntnisse unter sachge
mäßer Anleitung zu erwerben. Die Reform des Medizin
studiums wird notwendigerweise eine Reform der Facharzt
ausbildung nach sich ziehen müssen.

Wenn wir bei einer Sichtung des Lehrstoffs nur von dem 
sprechen wollten, was gestrichen werden soll, so bliebe die 
Betrachtung einseitig. Das gewandelte Bild der Medizin 
wird sich auch in neuen Lehrproblemen der Anatomie aus- 
drücken. Die Röntgenanatomie könnte einen nicht unwesent
lichen Teil der Demonstration an der Leiche ersetzten. Die 
meisten Ärzte werden das Herz häufiger im Röntgenbild 
als direkt sehen. Sollten wir daher nicht schon in der Ana
tomie dieses Bild erarbeiten? Der Gang der Vorlesung über 
den Bewegungsapparat wird für den Studenten interessan
ter, wenn wir den Bau der Gelenke nicht nur beschreiben, 
sondern auch im Hinblick auf Luxationsmöglichkeiten durch
denken. Geradezu als neurologische Propädeutik kann man 
die Vorlesung über periphere Nerven ausgestalten.

Wenn wir auf diese Weise eine stärkere Orientierung des 
Anatomieunterrichts an praktisch ärztlichen Problemen for
dern, so wird natürlich die Frage laut werden, ob der Ana
tom selbst für diesen Unterricht genügend vorgebildet ist. 
Zur Zeit ist dies sicher noch nicht generell der Fall. Des
halb muß ein Plan zur Reform des Anatomieunterrichts
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auch die Ergänzung der Ausbildung der angehenden Ana
tomen berücksichtigen. Die neuen Vorschläge des Wissen
schaftsrates schlagen eine Gliederung der anatomischen In
stitute in 4 Abteilungen vor:

a) angewandte und topographische Anatomie,
b) Neuroanatomie,
c) mikroskopische Anatomie (Cytologie, Histologie, Histo- 

chemie, Elektronenmikroskopie),
d) Embryologie.

Vom Fachvertreter für angewandte und topographische 
Anatomie sollte man eine gewisse Vorbildung in der Rönt
genologie, Chirurgie oder Orthopädie erwarten, der Neu- 
roanatom wird ohne praktische Kenntnisse der Nerven
krankheiten nicht auskommen, dem Histologen werden pa
thologisch-histologische Erfahrungen zustatten kommen, und 
auch dem Embryologen wird eine klinische Tätigkeit in der 
Gynäkologie oder Kinderheilkunde zu empfehlen sein. 
Denn letzten Endes wird nur der Anatom einen praxisna
hen Unterricht erteilen können, der selbst einmal praktisch 
ärztlich tätig war.

Koordinierung des Unterrichts

Eine wesentliche Zeitersparnis bei gleichzeitiger Intensi
vierung des Unterrichts kann durch Koordinierung der ein
zelnen Fächer sowie der Vorlesungen und Übungen erreicht 
werden:

1. Koordinierung der Vorlesungen: Bis jetzt ist eis meist 
so, daß die anatomischen Vorlesungen ohne Beziehung zu 
den Vorlesungen in den Nachbargebieten Zoologie, Botanik 
und Physiologie abgehalten werden. Dem Studenten wird 
dann unter Umständen die Zellteilung fünfmal vorgetragen, 
nämlich in den Vorlesungen über Zoologie, Botanik, Ana
tomie des Bewegungsapparats (im Rahmen der Einleitung 
für die Anfangssemester), Histologie und Embryologie, ob
wohl eine ausführliche Erörterung in einem der biologischen 
Fächer genügen würde. Ähnlich unzweckmäßig ist die Be
handlung der Sinneorgane: zu vier verschiedenen Zeit
punkten finden Vorlesungen und Übungen über Anatomie 
und Physiologie der Sinnesorgane statt, wobei sich dann 
der Anatom meist veranlaßt fühlt, im Rahmen seiner Vor
lesung auch einiges über die Physiologie zu sagen (was 
dann häufig dem Stand vor 30 Jahren entspricht), während 
der Physiologe wieder vor 'seinem eigentlichen Fachgebiet 
die Anatomie rekapituliert (ohne je ein Präparat gesehen 
zu haben). Endziele der Koordinierung sollten sein: a) 
Vermeidungen unnötiger Wiederholungen durch sinnvolles 
Aufteilen des Stoffs, b) zeitliche Abstimmung der Bespre
chung eines Themas, wenn dieses von mehreren Fachgebie
ten aus dargestellt werden soll.

2. Koordinierung der Übungen: Die Übungen zur mikro
skopischen und makroskopischen Anatomie werden jetzt 
meist ohne Beziehung zu den Hauptvorlesungen äbgehal- 
ten. Dies bedeutet, daß zu Beginn jeder Kursstunde eine 
Einführung in den Stoff gegeben muß. So nützlich eine 
solche Wiederholung auch sein mag, sie kann die umfas
sendere Information durch die Hauptvorlesung nicht er
setzen. Legt man dagegen die Übungen in zeitliche Nähe 
zu den Hauptvorlesungen, so wird der Student die Übun
gen besser informiert und damit mit größerem Nutzen be
suchen können; außerdem ist dadurch ein größerer Anreiz 
zu regelmäßigem Besuch der Hauptvorlesung gegeben. Auch 
der Lehrer gewinnt durch die Koordinierung von Vorlesung 
und Übungen: durch den engeren Kontakt zu seinen Schü
lern in den Übungen hat er eine ständige Kontrolle dar
über, wie seine Vorlesung verstanden wird und kann auf
tretende Schwierigkeiten sofort diskutieren.

Die Koordinierung der Vorlesungen verschiedener Fach
gebiete sowie von Vorlesungen und Übungen setzt bei al
len Beteiligten ein sorgfältiges Durchdenken des Lehrplans 
voraus. Der akademische Lehrer muß dabei einen Teil sei
ner Freiheit opfern, indem er nicht mehr den Stoff nach 
eigenem Belieben ausweiten oder komprimieren kann, son
dern an die Abstimmung mit anderen gebunden wird. Man 
muß auch in den ersten Semestern mit einigen Schwierig
keiten rechnen, bis sich ein reibungsloser Ablauf einge
spielt hat. Dafür gewinnt der akademische Lehrer wieder

Zeit durch Verminderung der Stundenzahl der Vorlesun
gen, und nicht zuletzt sollte auch bedacht werden, daß die 
nötigen Kontakte zur Koordinierung des Unterrichts Aus
gangspunkte für gemeinsame Forschungsvorhaben werden 
könnten.

Vorschlag eines Stundenplans

1. Semester: Anatomie des Bewegungsapparats (8stün- 
dig: 4 Wochenstunden Vorlesung, dazu koordiniert 4 Stun
den Präparierübungen I). Die Probleme der allgemeinen 
Morphologie, die häufig im Rahmen der ersten Anutomie- 
vorlesung längere Zeit in Anspruch nehmen, können weit
gehend den Vorlesungen in Zoologie und Botanik überlas
sen werden.

2. Semester: In diesem Semester sollte die Anatomie na
hezu völlig zurücktreten, um dem Studenten eine intensi
ve Beschäftigung mit den naturwissenschaftlichen Fächern 
des Vorphysikums zu ermöglichen. Vorzuschlagen wäre 
eine Vorlesung über Embryologie (2stündig) zur Ergänzung 
der Vorlesungen in Zoologie und Botanik.

3. Semester: Anatomie der inneren Organe I (8stündig:
4 Stunden Vorlesung und 4 Stunden mikroskopische Übun
gen und makroskopische Demonstrationen).

4. Semester: Anatomie der inneren Organe II einschließ
lich Nervensystem, Sinnesorgane und Haut (8stündig: 4 
Stunden Vorlesung und 4 Stunden mikroskopische Übun
gen und makroskopische Demonstrationen; Koordination 
mit der Vorlesung über Physiologie!). Die Präparierübun
gen II können zur Entlastung der Semestermonate als ganz
tägiger Ferienkurs in 3 Wochen nach dem 4. Semester ab
gehalten werden (etwa 6 Stunden pro Tag). Die Vorlesung 
über periphere Nerven und Gefäße könnte in den Ferien
kurs als Einleitung (täglich 1 Stunde) einbezogen werden.

5. Semster: In diesem Semester sollten nur noch Kollo
quien zur Wiederholung und Vertiefung des gesamten Stof
fes der Anatomie im Hinblick auf das Physikum erfolgen 
(je 2 Stunden mikroskopische und makroskopische Anato
mie).

Bei 15 Vorlesungswochen pro Semester nimmt der ge
samte Anatomieunterricht dann 565 Stunden in Anspruch, 
wovon 225 auf Vorlesungen und 330 auf Übungen, Demon
strationen und Kolloquien entfallen. Damit wird der Be
vorzugung der praktischen Ausbildung gegenüber der rei
nen Vorlesung Rechnung getragen.

Reformvorschläge haben gewöhnlich einen Nachteil, daß 
niemand bereit ist, sie zu realisieren. Der Verfasser ist 
jedoch in der glücklichen Lage, berichten zu können, daß an 
der Medizinischen Hochschule Hannover die vorgetragenen 
Prinzipien bereits als Grundlage der Unterrichtsgestaltung 
praktiziert werden. Die Erfahrungen sind in doppelter 
Hinsicht positiv: die Studenten arbeiten besser mit, und 
auch dem Lehrer bereitet seine Lehrtätigkeit mehr Freude. 
Die ursprüngliche Befürchtung, daß die Verlegung von Prä
parierübungen in die Semesterferien auf den Widerstand 
der Studenten stoßen könnte, hat isich als unbegründet 'er
wiesen. Bei einer anonymen Befragung der Studenten ha
ben sich 82 Prozent für diese Regelung ausgesprochen. Die 
Entlastung der Semestermonate war erwünscht, um eine 
bessere Durcharbeitung des in den Vorlesungen Gehörten 
zu ermöglichen.

Der intensivere Kontakt zwischen Lehrer und Schüler 
durch die Betonung und die verständnisvolle Leitung von 
Übungen und Kolloquien läßt Spannungen, wie sie sich zur 
Zeit an verschiedenen Universitäten in Form von „Studen
tenrevolten“ 'abreagieren, an der Medizinischen Hochschu
le Hannover gar nicht erst aufkommen. Freilich hat eine 
neugegründete Hochschule viel eher die Möglichkeit, Re
formen durchzuführen, weil sie nicht durch Traditionen be
hindert wird und bei Neuberufungen darauf achten kann, 
den neuen Zielen entsprechende Lehrer zu finden.

Die Universität Regensburg ist auch in der glücklichen 
Lage, von Anfang an einen modernen Unterrichtsplan zu 
gestalten. Dabei kann die Eingliederung der Fächer Ana
tomie, Physiologie und Biochemie in die Naturwissenschaft
liche Fakultät die Koordinierung des vorkliniscben medizini
schen Unterrichts beachtlich erleichtern.
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DR. MED. HARALD MODDE
Oberarzt am Bakteriologischen Institut des Kantons St. Gallen

STANDORT UND AUFGABEN 
DES MIKROBIOLOGEN 

IN DER MODERNEN 
PROPHYLAKTISCHEN MEDIZIN

Wie ärztliche Erfahrung und auch das Studium der ein- 
sdilägigen Literatur zeigen, ist heute in vielen Fächern 
der Heilkunde eine deutliche Verlagerung des Schwerpunk
tes von der curativen auf die präventive bzw. prophylak
tische Medizin zu erkennen.

Im Rahmen dieser Entwicklung ist auch der medizini- 
sche Mikrobiologe verpflichtet, sein Berufsbild sowie sei- 
tmn Aufgabenbereich zu überprüfen und ggf. einer Revi
sion zu unterziehen, denn gerade sein Fachgebiet hat ja 
enge Beziehungen zu fast allen medizinischen Disziplinen.

Zweck dieser Veröffentlichung soll es daher sein, den 
Standort und das Arbeitsgebiet des medizinischen Mikro

biologen besonders unter dem Aspekt der Aufgaben, die 
im Rahmen der prophylaktischen Medizin zu bewältigen 
sind, synoptisch aufzuzeichnen.

Die allgemeine Darstellung eines zeitnahen und voll- 
ständigen Berufsbildes des Mikrobiologen bleibt selbstver
ständlich einem älteren Fachvertreter, der „von höherer Warte“ 
aus berichtet, Vorbehalten.

Es ist dabei nicht beabsichtigt, an dieser Stelle in die 
Diskussion über die Begriffe Präventivmedizin — prophy
laktische Medizin — Sozialhygiene — Sozialmedizin einzu
greifen. Im Rahmen der vorliegenden Mitteilung soll der 
Begriff prophylaktische oder präventive Medizin so ver
standen werden, daß alle Schädigungen und Gefährdungen
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der menschlichen Gesundheit im weitesten Sinne einbe
griffen sind, sofern sie zum Fachgebiet der medizinischen 
Mikrobiologie in Beziehung gebracht werden können.

Nach SCHAER befaßt sich die Präventivmedizin „im weitesten 
Sinne des Wortes mit allen Aspekten der Verhütung von Krank
heit, Invalidität und vorzeitigem Tod. In praxi wird jedoch der 
Aufgabenbereich der Präventivmedizin enger umschrieben und 
vor allem gegenüber dem Aufgabenbereich der „Public Health“ 
abgegrenzt. Beide Begriffe, Präventivmedizin und Public Health, 
sind dem Oberbegriff Hygiene untergeordnet. Unter Hygiene ver
stehen wir definitionsgemäß die Lehre von der Erhaltung der Ge
sundheit und von der Krankheitsverhütung“.

In der Schweiz ist 1964 die Sozial- und Präventivmedizin an 
Stelle der früheren Hygiene Pflicht- und Prüfungsfach für Me
dizinstudenten geworden.

Aus naheliegenden Gründen mögen Einzelheiten des Bespro
chenen und Geforderten gelegentlich nicht neu sein. Trotz dieser 
Einschränkung empfiehlt es sich, den [bisher nicht erfolgten] Ver
such zu unternehmen, die oben skizzierten Aufgaben zusammen
fassend darzustellen, wobei sich ein Verzicht auf alte liebgewor
dene Vorstellungen mitunter nicht vermeiden lassen wird, wenn 
auf dem Gebiet der medizinischen Mikrobiologie ein den wissen
schaftlichen Fortschritten der letzten Jahrzehnte adäquater Stan
dard angestrebt und erreicht werden soll.

Es sei noch bemerkt, daß zur Abhandlung des hier gestellten 
Themas aus Gründen der Vollständigkeit auch ein kurzer Abschnitt 
über den beruflichen Werdegang des medizinischen Mikrobiologen 
gehört, der den Schlußteil dieser Arbeit bilden wird.

Standortbestimmung des Mikrobiologen 

im Rahmen der prophylaktischen Medizin

Besonders in einer Zeit der „Umwertung aller Werte“ 
ist es nicht leicht, den Standort einer medizinischen Dis
ziplin zu bestimmen; ist doch ohnehin in der Heilkunde 
seit jeher „alles im Fluß“.

Wenn hier dennoch ein entsprechender Versuch unternommen 
wird, dann in klarer Erkenntnis der Tatsache, daß es zwischen 
den Fächern Hygiene und medizinische Mikrobiologie immer 
Überschneidungen gegeben hat und auch geben wird. Zwar sind 
auf vielen Gebieten (z. B. Wasser — Boden — Luft — Hygiene, Me
dizin-Meteorologie, Strahlenschutz] die Kompetenzen relativ gut 
abgesteckt, jedoch beginnen die Grenzen bereits beispielsweise 
bei den Kapiteln „Schutzimpfungen“ oder „Desinfektion“ unscharf 
zu werden. Es leuchtet ein, daß der Erfolg von Schutzimpfungen 
(also ein Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit) dem Gebiet der 
Hygiene gutzuschreiben ist, die Voraussetzungen grundlegender 
und technischer Art werden jedoch hinsichtlich der Schutzimpfun
gen vom Mikrobiologen erstellt, wobei daran zu erinnern ist, daß 
nicht nur die Hygieniker und Mikrobiologen, sondern auch die 
Kliniker Immunisierungen durchführen.

Auf die präventivmedizinische Bedeutung der Blutgruppense
rologie (Erythroblastose) soll hier nicht eingegangen werden, 
weil nach WOHLRAB diese „Untersuchungsnotwendigkeit für die 
Medizinaluntersuchungsämter nicht mehr zwingend“ (im Gegen
satz zur früheren Handhabung) ist; eine Ansicht, die wegen der 
Ubiquität von Blutbanken mit Recht vertreten wird.

Zu einer aktuellen Standortbestimmung gehören in er
ster Linie die Fähigkeit und der Mut, Überholtes aus dem 
eigenen Fachgebiet zu eliminieren und neuen Ideen gegen
über aufgeschlossen zu sein. Dies gilt auch für den Mikro
biologen. Schon hier zeigt sich, daß der medizinische Mi
krobiologe nicht — wie man zunächst annehmen könnte — 
ein Vertreter des introvertierten Typs sein sollte, sondern 
mehr ein aufgeschlossener, kontaktfreudiger Praktiker. Je
denfalls trifft das auf diejenigen Mikrobiologen zu, wel

che die nachstehend beschriebenen Aufgaben im Rahmen 
der modernen prophylaktischen Medizin wahrzunehmen 
haben.

Es soll hier nicht bestritten werden, daß die Zugehörigkeit zum 
introvertierten Typ für eine ausschließliche Forschungstätigkeit 
[ohne Ausbildungsverpflichtungen, Diagnostik und angewandte 
Epidemiologie) von Vorteil sein kann.

Der Standort der medizinischen Mikrobiologie in der heu
tigen prophylaktischen Medizin ist dadurch gekennzeichnet, 
daß mit Hilfe dieses Fachgebietes nicht mehr wie früher 
(außer der Seuchenbekämpfung) nur überwiegend diagno
stische Hilfestellung für den Kliniker geleistet wird, son
dern daß die medizinische Mikrobiologie neben den ande
ren Fächern der Heilkunde einen gleichwertigen Platz ein
nimmt.

An Hand des Spektrums der betreffenden Aufgaben (s. u.) kann 
diese Tatsache überzeugend nachgewiesen werden.

Dementsprechend ist der medizinische Mikrobiologe heu
te auch nicht mehr lediglich Erfüllungsgehilfe des Klinikers, 
sondern sein beruflicher Standort läßt sich dahingehend 
charakterisieren, daß er in Gemeinschaftsarbeit als voll
wertiger Vertreter einer umfangreichen medizinischen Dis
ziplin seine ärztliche Tätigkeit ausübt.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind nach ZEISS und RODEN- 
WALDT „nicht Bücherweisheit und Gelehrsamkeit entscheidend, 
nicht bis ins äußerste verfeinertes Spezialwissen in irgendwel
chen Teilgebieten der Hygiene, sei es Bakteriologie oder Parasito
logie oder technisches Wissen oder Wissen um wirtschaftliche Tat
sachen, sondern der gesunde Sinn für die Verwertbarkeit dieses 
Wissens im praktischen Leben.“

Der Standort des Mikrobiologen im täglichen ärztlichen 
Leben ist bekanntlich nicht durch allgemein sichtbare spek
takuläre Erfolge gekennzeichnet.

Der Mikrobiologe teilt dieses „Schicksal“ mit dem Hygieniker, 
beide finden die berufliche Befriedigung in der (nach außen nicht 
erkennbaren) Tatsache, durch ihr Handeln vielleicht Tausende von 
Menschen vor dem Untergang gerettet zu haben. ZEISS und RO- 
DENWALDT haben schon vor Jahrzehnten darauf aufmerksam 
gemacht, daß sich „das erhebende Gefühl, die Verantwortung für 
Leben und Gesundheit nicht nur eines kleinen Kreises von Men
schen, sondern für sein ganzes Volk mittragen zu dürfen“ nur 
schwer Außenstehenden vermitteln läßt.

Die Grenze zwischen der allgemeinen Tätigkeit des 
Mikrobiologen und derjenigen unter dem Aspekt der 
Präventivmedizin kann aus naheliegenden Gründen 
nicht immer scharf gezogen werden; aus folgender Diskus
sion ist jedoch Entscheidendes über die Verpflichtungen 
des Mikrobiologen gegenüber der prophylaktischen Medi
zin zu ersehen.

NAUMANN lehnt die von SCHEUER-KARPIN vertretene An
sicht, epidemiologische und klinische Bakteriologie müßten von
einander getrennt werden, ebenso ab wie die Feststellung, daß 
„die individuelle Krankheitsdiagnostik“ für die Prophylaxe nur 
eine mittelbare Rolle spiele.“ Wir glauben vielmehr, daß die epi
demiologisch-klinische Bakteriologie unlösbar mit dem Gedanken 
der Prophylaxe verknüpft ist und durch diese Verknüpfung ihre 
größte Bedeutung erlangt. Wenn wir von der nach einem Be
triebsküchenessen erkrankten Belegschaft eines Lebensmittelbe
triebes Ausscheidungen zur bakteriologischen Untersuchung erhal
ten, dann handelt es sich für den einzelnen Erkrankten um eine 
klinisch-bakteriologische Diagnostik, zum Erfassen der Ausschei
der ist es eine epidemiologisch-bakteriologische Diagnostik, für 
die Ganzheit gesehen muß unsere Untersuchung als eine prophy
laktische Tat angesprochen werden. Wo ließen sich hier absolut 
gültige Grenzen ziehen? Wenn auch im Einzelfall mitunter eine 
Schwerpunktverlagerung im Sinne dieser Diagnostik eintreten 
wird, so sind doch fließende Übergänge, die den Gedanken einer 
Trennung verneinen, wohl in jedem Falle vorhanden.“
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Die Aufgaben der Mikrobiologen 
im Rahmen der prophylaktischen Medizin

A) Der Mikrobiologe und der Staat

Die beruflichen Beziehungen des medizinischen Mikro 
biologen zum Staat sind in den meisten Kulturnationen 
gesetzlich geregelt. Jedoch werden die durch derartige Ge
setze angestrebten präventivmedizinischen Erfolge sich nui 
dann einstellen, wenn einerseits die entsprechenden Bestim 
Zungen eingehalten und andererseits die eingehenden epi
demiologischen Meldungen sinnvoll interpretiert werden.

Diese Bestimmungen sind nicht in allen Staaten einheitlich, in 
der Bundesrepublik Deutschland ist z. B. laut § 9 des Bun es 
Seuchengesetzes vom 18. 7. 1961 (neben dem behandelnden Arz 
ur*d ggf. anderen Personen, § 4) auch der diagnostizieren e i 
krobiologe verpflichtet, beim Verdacht oder Nachweis es imm 
ter Krankheitserreger Meldung zu erstatten. Dabei nmß ® ai*?1 
bch der Grundsatz der absoluten Verschwiegenheitsp i es
Arztes ausdrücklich gebrochen werden. Trotzdem sol te ieS( 
Meldepflicht nicht nur im Interesse der prophylaktischen e i 
zin> sondern auch aus medizinalstatistischen Gründen ernsc 0c 
nommen werden. Andererseits ist die Verärgerung des 1 ro 
biclogen verständlich, wenn ihm beispielsweise nur wegen eines 
gemeldeten erhöhten Salmonella — Titers in Patientenserum 
(bei Abwesenheit eines klinischen Verdachtes) von einem e was 
zu formalistischen Amtsarzt epidemiologische Erhebungen au ge 
tragen werden. Nicht immer wird daran gedacht, da er o e 
Widal-Werte auch anamnestisch bedingt sein können ( ru er ur 
gemachte Erkrankungen oder Schutzimpfungen).

Es sei in diesem Kapitel auch erwähnt, daß sich der 
sozialhygienisch eingestellte Mikrobiologe jeglicher Mit i 
fe bei allfälliger Vorbereitung bakteriologischer Kriegs ü 
rung (Angriffswaffen) zu enthalten hat. Dagegen o leg 
ihm selbstverständlich die Pflicht, sich ggf- im Rahmen es 
Zivilschutzes an der Abwehr gegen ABC-Waffen zu etei 
Ügen.

Die Tätigkeit des Armeebakteriologen bzw. Wehrhygie 
nikers unterscheidet sich in Friedenszeiten nicht wesent 
lieh von der seines zivilen Kollegen, wenn man von ei 
dort wichtigeren Expositionsprophylaxe (Unterbringung in 
Rekrutenschulen o. ä.) einmal absieht.

Die prophylaktischen Erfolge der Wehrbakteriologen bzvv- 
Wehrhygieniker in den letzten Kriegen sind heute a ge 
uiein bekannt und anerkannt.

Zu den Aufgaben, die der medizinische Mikrobiologe 
hinsichtlich der präventiven Medizin gegenüber dem Staat 
hat, gehört auch die Konsultation in bautechnischen Son 
derfragen (z. B. Errichtung von Pocken-Stationen beson eis 
in Welt- und Großstädten).

Die Beratung in epidemiologischen Sonderfällen (Quaran 
täne-Entscheidungen o. ä.) z. B. im hafen- oder flugha en 
ärztlichen Dienst muß vom Mikrobiologen ebenso ui 
geführt werden wie die gelegentliche Erstattung von Gut 
achten, die das Gebiet der Seuchenhygiene betreffen.

R) Die epidemiologische Tätigkeit des Mikrobiologen und 
ihre Bedeutung für die prophylaktische Medizin

Der Versuch, im Rahmen dieser Mitteilung alle epide
miologischen Verpflichtungen des Mikrobiologen erwähnen 
zu wollen, die von praktischer Bedeutung für die prophy
laktische Medizin sind, kann aus räumlichen Gründen nicht 
unternommen werden; eine Beschränkung auf die wichtig
sten Aufgaben wird nachstehend angestrebt.

Unter Epidemiologie soll in diesem Zusammenhang der klassi- 
sche Begriff der Seuchenlehre und nicht der jetzt auch von den

Sozialmedizinern verwendete (z. B. „Epidemiologie des Herzin
farktes“) verwendet werden.

Wohl die wichtigste präventive Aufgabe des medizini
schen Mikrobiologen ist die Verhütung bzw. Abwehr und 
Bekämpfung von Seuchen.

An dieser Stelle ist zu bemerken, daß die Infektions
krankheiten keinesfalls „ausgestorben“ sind, wie dies im
mer wieder behauptet wird.

Erst vor kurzem wurde von BREU nachgewiesen, daß gegen
wärtig von einer Ausrottung der Tuberkulose keine Rede sein 
kann.

Das praktisch vollständige Verschwinden von Diphterie-Infek- 
tionen in den letzten Jahren beweist noch nicht, daß nicht mehr 
mit dem Auftreten dieser Krankheit gerechnet zu werden braucht. 
Gerade von der Diphtherie ist das Phänomen der „Seuchenwelle“ 
bekannt und die Tatsadie, daß wir uns z. Z. in einem „Wellen
tal“ befinden, läßt nach DÄNZER-VANOTTI den Schluß zu, „daß 
die Diphtherie eines Tages wieder im Kommen sein wird“. Die 
Ursachen dieses phasenhaften Ablaufes sind nach SEELEMANN 
unbekannt.

Es sei ferner an die verschiedenen Typhus-Epidemien der letz
ten Jahre in vielen Ländern einschließlich der des deutschen 
Sprachgebietes erinnert.

Aus fast allen Kulturländern wird eine deutliche Zunahme der 
Geschlechtskrankheiten, besonders bei Jugendlichen, gemeldet.

Wie die Ereignisse der letzten Jahre in Deutschland (Heidel
berg, Ansbach, Düsseldorf, Kulmbach, Regensburg) gezeigt haben, 
muß sogar mit Infektionskrankheiten gerechnet werden, die man 
auf Grund einer praktisch lückenlosen Dispositionsprophylaxe 
nicht mehr glaubte befürchten zu müssen (Pocken).

Als besonders aktuell sei in diesem Zusammenhang noch der 
unaufhaltsame Seuchenzug der Tollwut erwähnt, der z. Z. die 
deutsch-schweizerische Grenze überschreitet.

HENNEBERG hat darauf hingewiesen, daß es bisher in keinem 
Fall gelungen sei, „Krankheitserreger tatsächlich zu liquidieren“.

„Allem Gerede vom Sieg über die mikrobiellen Krankheiten zum 
Trotz ist paradoxerweise heute ein ebenso hoher Prozentsatz 
von Spitalbetten mit infektionskranken Patienten belegt wie vor 
50 Jahren“ (DUBOSJ.

Es ist hier nicht der Ort, die Ursachen dieser epidemio
logischen Phänomene zu diskutieren, als Stichworte seien 
lediglich die Zunahme des Reise- und Flugverkehrs, der 
Massenveranstaltungen aller Art, die auch heute noch nicht 
überall beseitigte Wohnungsnot sowie der offenbar nicht 
auszurottende Leichtsinn und die Unwissenheit des Men
schen genannt.

Mit diesen Bemerkungen sollen die Erfolge der bisherigen 
epidemiologischen Forschungsarbeit gewiß nicht unterschätzt wer
den; es wäre jedoch unkritisch, hinsichtlich der völligen Besei
tigung von Infektionskrankheiten zu optimistisch zu sein.

Die Bestandsaufnahme des bisher Erreichten zeigt vor 
allem, daß man (nicht zuletzt durch die Bemühungen von 
Hygienikern und Mikrobiologen) gelernt hat, die Infek
tionskrankheiten exakter und schneller zu diagnostizieren 
und sie somit besser unter Kontrolle zu bringen. Neben 
der genauen Diagnostik verdanken wir diese Erfolge den 
rechtzeitig durchgeführten Isolierungsmaßnahmen, der mo
dernen Desinfektion und Desinsektion sowie der neuzeit
lichen Chemotherapie.

Besonders problematisch für unser Sprachgebiet sind die
jenigen in Europa endemischen Infektionskrankheiten, ge
gen die es bisher keine oder nur eine nicht völlig aus
reichende Immunisierung gibt (Geschlechtskrankheiten, Sal
monellosen).

Eine der wichtigsten Aufgaben der gegenwärtigen Seu
chenbekämpfung ist die Sanierung von Dauerausscheidern.
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Noch gefährlicher sind diejenigen Personen, die pathogene Kei
me (besonders Salmonellen und Shigellen) ausscheiden, ohne je
mals an den entsprechenden Krankheiten gelitten zu haben. Diese 
sogen. Keimträger sind den Gesundheitsbehörden selbstverständ
lich meist unbekannt.

Nach FEDERHEN und TRUEB wird in der westdeutschen Seu
chengesetzgebung heute allerdings nicht mehr zwischen „Keim
träger“ und „Ausscheider“ differenziert. Die Überwachung der 
Dauerausscheider beansprucht im Zeitalter der Arbeitskräfte-Fluk- 
tuation einen großen Teil der Arbeitszeit des Personals in mikro
biologischen Instituten.

Wegen der z. Z. noch unzulänglichen Behandlungsmög
lichkeiten bei diesen Patienten und der erheblichen poten
tiellen Gefahr, die von ihnen ausgeht, stehen wir hier vor 
einem der wichtigsten Engpässe der Präventivmedizin.

Eine weitere prophylaktische Aufgabe des Mikrobiologen 
ist die Mitarbeit bei der Vermeidung von Laborinfektionen. 
Genaue Anleitung der Mitarbeiter und strenge Beachtung 
der hygienischen Maßnahmen (Desinfektion, Ablegen der 
Berufskleidung vor Einnahme von Mahlzeiten u. ä.) sind 
hier von besonderer Bedeutung.

Gravide Mitarbeiterinnen wird man nicht auf Toxoplas
mose-Arbeitsplätzen oder dort einsetzen, wo sie gegen vi- 
rologische Infekte exponiert sind.

Sehr wesentlich ist auch die Überwachung des Material
einganges. Die postalischen Bestimmungen über den Ver
sand infektiösen Materials sind von den einsendenden Ärz
ten unbedingt zu beachten, da sonst neben der Exposition 
des Laborpersonals auch eine seuchenhygienische Gefähr
dung der Allgemeinheit eintritt.

Neben derartigen Maßnahmen der Expositionsprophylaxe 
obliegt dem Mikrobiologen auch die Mitarbeit bei der Dis
positionsprophylaxe, die z. B. in Form der Schutzimpfun
gen eine entscheidende Rolle in der prophylaktischen Me
dizin spielt. Hier sind in den letzten Jahren unter Mit
wirkung von Hygienikern und Mikrobiologen erhebliche 
Fortschritte erzielt worden.

Für die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden auf dem 
Gebiet der aktiven Immunisierung entscheidende Erfolge 
besonders hinsichtlich der Virusinfektionen erwartet.

Eine wichtige Aufgabe des Mikrobiologen und Hygieni
kers ist die Wahrnehmung von Ortsbesichtigungen und Um
gebungsuntersuchungen.

ZEISS und RODENWALDT haben darauf hingewiesen, daß die
ser Teil der Hygiene „ein Gewerbe ist, das im Umherlaufen ge
übt wird. Ein Hygieniker, der nicht gewillt ist, möglichst alles 
selbst zu sehen und zu prüfen, der sich verläßt auf andere, wo
möglich auf die Berichte untergeordneter Dienststellen, wird rasch 
unsicher werden in seinem Handeln. Er muß laufen können, star
ke Beine haben, denn bei Ortsbesichtigungen, bei Wasserunter
suchungen, bei Epidemien zeigt ihm sein eigener Blick in einem 
Augenblick mehr als ein langatmiger Bericht. Sein sofortiges Zur
stellesein kann die Ausbreitung einer Epidemie verhüten und 
zahllose Menschenleben erhalten“.

Auch die Tätigkeit des Mikrobiologen in der Industrie 
kann — obwohl man dies zunächst nicht annimmt — epi
demiologische und präventive Aspekte haben.

Man denke z. B. an die Folgen, die eintreten können, wenn 
sich der Industrie-Mikrobiologe dazu verleiten läßt, Zugeständnis
se bei Fertigungskontrollen (wie etwa den Unternehmer kommer
ziell interessierende Verkürzung der Beobachtungszeit bei Steri
litätsprüfungen zu injizierender Arzneimittellösungen) zu machen.

Eine in ihrer praktischen Bedeutung heute gelegentlich 
noch unterschätzte präventive Aufgabe des Mikrobiologen 
ist die Überwachung der Tätigkeit von Desinfektions
und Sterilisations-Apparaten.

Es ist bekannt, daß neben oft unzulänglicher Wartung und Be
schickung der Apparate gelegentlich auch technische Gerätefehler

eintreten können. Eine regelmäßige Kontrolle ist daher unerläß
lich und vorgeschrieben.

Die Folgen, die sich aus einer unzureichenden Desinfek
tion und Sterilisation für die Volksgesundheit ergeben 
können, sind bekanntlich vielfältig; hier seien als Stich
worte nur die Verseuchung der Vorfluter durch Spitalab
wässer (Infektionsabteilungen) und die vor allem wegen 
ihrer Spätfolgen sozialhygienisch bedeutsame Inoculations- 
hepatitis angeführt.

Zu den wichtigsten präventivmedizinischen Aufgaben der 
Zukunft gehören aus mikrobiologischer Sicht die Ab
klärung bestimmter Viruskrankheiten (z. B. Hepatitis, Vi
rusembryopathien), das Problem der Resistenz von Mi
kroorganismen gegen Antibiotica und Chemotherapeutica 
sowie das der Etablierung einer Virus-Chemotherapie und 
der weitere Ausbau der aktiven Immunisierungen.

C) Der Mikrobiologe als präventivmedizinischer Berater des 
Klinikers

In diesem Abschnitt soll — dem Thema der Arbeit entsprechend 
— nicht in erster Linie die konsilarische Beratung im Einzelfall, 
sondern mehr der epidemiologische Aspekt herausgestellt wer
den.

Zunächst denkt man in diesem Zusammenhang selbst
verständlich an Fragen des bakteriellen Hospitalismus und 
der allgemeinen Krankenhaushygiene.

Der bakterielle Hospitalismus ist kein stationärer Be
griff, es zeichnet sich auch hier ein Panoramawechsel ab, 
indem z. B. Keime an Bedeutung zunehmen, die noch vor 
wenigen Jahren im Rahmen des Hospitalismus kaum eine 
Rolle gespielt haben (Pyocyaneus-Bakterien).

Daher wird der Mikrobiologe gelegentlich zu Umgebungs
untersuchungen in Operationssälen, Intensivpf'egestationen 
und Krankenzimmern gerufen werden; in einigen Ländern 
hat er bereits Sitz oder Vorsitz in sogen. Hospitalismus- 
Komitees, die in den Spitälern eingerichtet wurden und 
Fachleute verschiedener Richtungen in sich vereinen.

Auch bei Fragen der Beseitigung von Spitalabwässern, 
die eine erhebliche Rolle für die Volksgesundheit spielen, 
wird der Mikrobiologe konsultiert.

In bestimmten Seuchenfällen (Typhus) kann frühzeitige 
Diagnostik mit Hilfe lege artis durchgeführter Blutkultu
ren wertvolle epidemiologische Aufschlüsse geben und An
laß zu entsprechenden Abwehrmaßnahmen sein. Sehr oft 
empfiehlt sich bei derartigen Situationen die Anwesen
heit des Bakteriologen am Krankenbett oder bei Umge
bungsuntersuchungen, die an Kontaktpersonen vorgenom
men werden.

Nach KÄTHE soll es möglich sein, bei Typhus-Erkrankten 
schon während der Inkubationszeit den Salmonellen-Nachweis 
aus dem Blut zu erbringen. Derartige Befunde würden ggf. eine 
so frühzeitige Isolierung ermöglichen, daß die Patienten nicht 
in der Lage sind, ihre Infektion während der Frühphase der 
Krankheit (noch vor der klinischen Identifizierung) weiterzuver
breiten.

Zu den präventiven Aufgaben hinsichtlich der Zusam
menarbeit mit dem Kliniker gehört auch die Verhütung von 
Antibiotica-Schäden (Allergie, Enterocolitis u.s.w.) und 
von Resistenz-Induzierungen bei Mikroorganismen durch un
gezielte Therapie. Der Mikrobiologe hat die Pflicht, auf 
Grund seiner Untersuchungen (Resistenzbestimmungen) den 
Kliniker so zu beraten, daß eine unkritische Antibiotica- 
Behandlung vermieden wird.

In kollegialer Form hat der medizinische Mikrobiologe gelegent
lich vor allem die operativ tätigen Ärzte daran zu erinnern, daß 
das Vorhandensein von bzw. die Verfügung über Antibiotica nicht
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dazu führen darf, die allgemeinen Grundsätze der Hygiene in Ver
gessenheit geraten zu lassen. Entsprechendes gilt für die nicht- 
operative Händedesinfektion des medizinischen Personals in den 
Spitälern, mit der es noch nicht überall zum besten bestellt ist.

In Anbetracht der z. Z. nicht optimalen Berücksichtigung 
der hygienischen Grundsätze in den Krankenanstalten er
wachsen also auch auf diesem Gebiet dem medizinischen 
Mikrobiologen beachtliche präventivmedizinische Aufgaben.

Gelegentliche Betriebsbegehungen in den Krankenhäusern, 
die von den leitenden Klinikärzten mit dem Mikrobiologen 
Und Hygieniker gemeinsam durchzuführen sind, seien in 
diesem Zusammenhang besonders empfohlen.

D) Der Mikrobiologe als Ausbilder und seine eigene Fort
bildung unter dem Aspekt der prophylaktischen Medizin

Das medizinisch-technische Personal in mikrobiologischen 
Untersuchungsanstalten wird seine seuchenhygienischen 
Und damit präventivmedizinischen Aufgaben um so besser 
erfüllen können, je qualifizierter seine Aus- und Fortbildung 
Ist- Daher fällt dem Mikrobiologen nicht nur der entspre
chende Unterricht an Laborantinnen- bzw. MTA-Schulen 
zu, sondern er muß auch bestrebt sein, seinen eigenen Mit
urbeiterstab regelmäßig fachlich fortzubilden.

Der Unterricht sollte so gestaltet werden, daß dem me
dizinisch-technischen Personal auch die epidemiologischen 
Zusammenhänge der Mikrobiologie und nicht nur die spä
ter erforderlichen technischen Handgriffe nahegebracht wer
den (dies müßte vor allem auch für das sogen, angelern
te Personal gelten]. Theoretisch steht diese Forderung 
schon lange im Raum, um ihre praktische Verwirklichung 
soll es mitunter nicht gut bestellt sein. In epidemiologischer 
Hinsicht verantwortungsvoll ist auch die Aus- und Fort
bildung von Desinfektoren, die z. B. in Deutschland zu 
den Dienstaufgaben der Medizinaluntersuchungsämter und
ihrer Leiter zählt.

Zur prophylaktischen Medizin gehört ferner die Gesundheitsei- 
Ziehung bzw. die gesundheitliche Volksbelehrung im Ranmen dei 
Erwachsenenbildung; der Mikrobiologe sollte sich daher nichl 
scheuen, z. B. — wenn erforderlich oder gewünscht — auch ent
sprechenden Unterricht an Volkshochschulen o. ä. zu erteilen.

Die fachliche Weiterbildung des Mikrobiologen unterschei
det sich nur wenig von der allgemeinen ärztlichen Fort
bildung, die im deutschen Sprachgebiet gut organisiert ist. 
Es sei hier nur an die Tätigkeit der Schweizerischen Mikro
biologischen Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für 
Dygiene und Mikrobiologie sowie an die der entsprechen
den österreichischen Fachgesellschaft gedacht. Auch das ein
schlägige internationale Fachschrifttum kann als gut sortiert 
bezeichnet werden.

Weniger günstig ist es um die „Feldnähe“ des Mikrobio
logen bestellt, der dadurch Gefahr läuft, Entscheidungen 
v°m „grünen Tisch“ aus zu treffen.

Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß früher 
die sogen. Theoretiker sogar eigene Krankenstationen versorgt 
(E- VIRCHOW) oder regelmäßig an klinischen Visiten teilgenom- 
nieP (R. KOCH) haben.

Im Rahmen der modernen Präventivmedizin kann auf die- 
Se Feldnähe nicht verzichtet werden und soweit technisch 
und zeitlich möglich, sollte der Mikrobiologe auch heute an 
Visiten auf Infektionsabteilungen teilnehmen. Derartige Ein
richtungen sind derzeit selten; regelmäßig durchgeführt 
Werden sie z. B. für die Mitarbeiter des Robert-Koch-Insti- 
iutes im Rudolf-Virchow-Krankenhaus (West-Berlin).

E) Die wissenschaftliche Tätigkeit des medizinischen Mikro
biologen im Rahmen der prophylaktischen Medizin

In diesem Kapitel soll die wissenschaftlich-mikrobiologische Tä
tigkeit in Forschungsinstituten unberücksichtigt bleiben.

Auch der praktisch tätige medizinische Mikrobiologe soll
te versuchen, wissenschaftlich tätig zu sein. Hierbei geht 
es weniger um Grundlagenforschung als vielmehr um die 
Tatsache, daß gerade aus der Verarbeitung des Routinema
terials oft wichtige epidemiologische Anregungen kommen, 
die „aus erster Hand“ stammen.

So wird z. B. das unerwartete Resistentwerden bisher sensibler 
Bakterienarten gegen Antibiotica zuerst im bakteriologischen Un
tersuchungsamt festgestellt werden.

Darüber hinaus ist es eine der wichtigsten Aufgaben des 
akademischen Personals in mikrobiologischen Untersuchungs
anstalten, die Untersuchungsmethoden ständig dem neue
sten wissenschaftlichen Standard anzupassen. Es sei jedoch 
bemerkt, daß für den praktisch Tätigen zunächst immer die 
diagnostische Arbeit das Wesentliche sein muß. Auch diese 
seuchenhygienische Tätigkeit wird ja mit wissenschaftlichen 
Methoden durchgeführt, deren Grundlagen (zumindest in 
der Bakteriologie) im wesentlichen durch R. KOCH und sei
ne Schüler erarbeitet worden sind.

Für einen Teil der Untersuchungsämter ist die wissenschaftli
che Betätigung der Angestellten sogar amtlich geregelt (WOHL- 
RAB): „Den an den Untersuchungsanstalten angestellten Medi
zinalbeamten soll es indessen unbenommen bleiben, außerdienst
liche wissenschaftliche Forschung in den Räumen des Amtes zu 
betreiben, soweit die Erledigung der Amtsgeschäfte dadurch nicht 
beeinträchtigt wird“.

Zur wissenschaftlichen Tätigkeit des Mikrobiologen ge
hört selbstverständlich auch die Integration der ständig an
fallenden epidemiologischen Erkenntnisse und Werte in das 
große Gebiet der Präventivmedizin, die einen engen Kontakt 
vor allem mit den Amtsärzten und Sozialmedizinern vor
aussetzt. Nur bei einem derartigen Vorgehen wird es mög
lich sein, die Seuchengesetzgebung auf dem erforderli
chen modernen Stand zu halten.

Der berufliche Werdegang des medizinischen Mikrobiologen

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß der medizi
nische Mikrobiologe grundsätzlich Arzt sein soll. In letzter 
Zeit im Bereich der Bundesrepublik Deutschland bekannt
gewordene Tendenzen, aus Gründen des Nachwuchsman
gels nichtärztliche Ausbildungsgänge und Studienabschlüsse 
für das wissenschaftliche Personal der sogen, theoretischen 
Institute einzuführen, sind abzulehnen.

Mit dieser Äußerung ist selbstverständlich keine Abwertung 
der Tätigkeit von Biologen, Chemikern, Physikern, Tierärzten 
und Pharmazeuten in Instituten für medizinische Mikrobiologie 
verbunden, die sich seit vielen Jahren bewährt hat und die aus 
Gründen der wissenschaftlichen Methodik in der modernen Me
dizin auch nicht mehr entbehrt werden kann. Bei aller Wert
schätzung dieser Mitarbeit ist jedoch festzuhalten, daß in Insti
tuten, in denen ärztliche Diagnostik betrieben wird, auch dem 
Arzt das Primat zukommt.

Der zukünftige medizinische Mikrobiologe sollte jedoch 
nicht nur die ärztliche Staatsprüfung ablegen, sondern 
auch die Vollapprobation erwerben. Dabei ist „Teilzeitar
beit“ in der Klinik neben einer Instituts-Tätigkeit zu 
vermeiden. Das Ziel der ärztlichen Approbation muß auch 
durch vollen ärztlichen Einsatz erreicht werden, wobei im 
Rahmen der Medizinalassistenten-Ausbildung u. a. eine Tä- 
tigkeit auf Infektions-Abteilungen anzustreben ist; ferner 
sollte während dieser Zeit der medizinische Doktorgrad er
langt sein. Wie für jeden Jungarzt empfiehlt sich auch für 
den Mikrobiologen ein Auslandsaufenthalt, der nicht nur we
gen der Sprachkenntnisse (besonders des Englischen als des 
„modernen Gelehrtenlateins“) anzuraten ist.

Bei der Fachausbildung sollte man berücksichtigen, daß 
der zukünftige Mikrobiologe auch lernt, die Grundzüge der 
Hygiene zu beherrschen. Wenngleich aus naheliegenden 
Gründen heute niemand mehr in der Lage ist, die Gebie
te der medizinischen Mikrobiologie und Hygiene gleichzeitig
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völlig zu übersehen, sollte dennoch diese Forderung berück
sichtigt werden. Umgekehrt ist selbstverständlich ein guter 
Hygieniker ohne mikrobigologische Grundausbildung nicht 
denkbar.

Auch im deutschen Sprachraum hat sich die Erkenntnis durch
gesetzt, daß die historisch bedingte Kombination der Fächer Hy
giene und Mikrobiologie nicht mehr aufrecht erhalten werden 
kann. Diese Tatsache hat in der Aufteilung der entsprechenden 
Ordinariate bereits an vielen Hochschulen ihren Niederschlag ge
funden.

Es hat sich überdies herausgestellt, daß selbst innerhalb 
des Fachgebietes der medizinischen Mikrobiologie eine Tei
lung in Spezialgebiete nicht mehr zu vermeiden ist.

Hier sei nur erwähnt, daß die Serologie und Virologie bereits 
weitgehende Selbständigkeit innerhalb der medizinischen Mikro
biologie beanspruchen.

Demzufolge wird künftig bei den in diesem Fachgebiet 
tätigen Ärzten eine entsprechende Spezialisierung zu er
warten sein; dennoch sollte während der Ausbildung ange
strebt werden, daß jeder neben seinem eigentlichen Fach
gebiet auch die Grundlagen der mikrobiologischen Nachbar
fächer beherrscht. Die zu frühzeitige Beschränkung auf ein 
Spezialgebiet, wie sie gelegentlich an Universitäts-Instituten 
zu beobachten ist, kann nicht unbedingt empfohlen wer
den.

Das oben angedeutete Problem des mangelnden fachlichen Nach
wuchses in „theoretischen Instituten“ ist — auf lange Sicht be
trachtet — nicht ohne Revision der Besoldungs- und Altersver
sorgungsfrage zu lösen. Es darf jedoch darüber nicht vergessen 
werden, daß die Hochschullehrer des Faches „Medizinische Mikro
biologie“ auch bestrebt sein sollten, während des Studiums oder 
der Doktorandenzeit junge Kolleginnen und Kollegen für dieses 
Gebiet zu interessieren und zu begeistern, eine Aufgabe, die si
cher nicht als einfach bezeichnet werden kann.

Abschließend ist also festzustellen, daß nur die vielsei
tig technische ausgebildete und allgemein-ärztlich gebilde
te Persönlichkeit auch in der Mikrobiologie denjenigen Auf
gaben wird gerecht werden können, die im Rahmen der 
modernen prophylaktischen Medizin auf uns zukommen wer
den.

Zusammenfassung

Die synoptische Darstellung der Aufgaben des medizini
schen Mikrobiologen läßt deutlich erkennen, daß auch die 
Vertreter dieser ärztlichen Berufsgruppe im Rahmen der 
prophylaktischen Medizin ein weitgespanntes Arbeitsgebiet 
zu bewältigen haben.

In der Praxis wird man diesen Verpflichtungen nur durch 
enge Zusammenarbeit mit den Vertretern der anderen me
dizinischen Disziplinen gerecht werden können.

Neben einer guten Aus- und Fortbildung benötigt der 
Mikrobiologe zur Erfüllung dieser Aufgaben vor allem Takt, 
ein gutes Allgemeinwissen und — obwohl gern als „Theore
tiker“ bezeichnet — Sinn für die praktischen Belange und 
Forderungen der Medizin.

Er bedarf nicht nur des vollen ärztlichen Bildungsganges, 
sondern er sollte auch seiner Einstellung nach „Vollarzt“ 
sein.

Anschr. des Verf.: Dr. med. Harald Modde, CH 9000 St. 
Gallen/Schweiz, Eichenstr. 7

Milch (ui die QesundheU
MILCHWERKE e.G.m.b.H.

Regensburg, Telefon 40 86 DOMSPITZ
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HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

WRK EMPFIEHLT NEUORDNUNG DER 
STELLUNG WISSENSCHAFTLICHER ASSISTENTEN
PROF. RUMPF ab 1. August neuer Präsident der WRK

Die LIX. Plenarversammlung der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz 
(WRK) hat sich die Godesberger Rek
torenerklärung in aller Form zu eigen 
gemacht und daraus die ersten Folge
rungen gezogen. Gemeinsam berichte
ten der Präsident der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz, Professor Walter 
Rüegg (Frankfurt), und sein Nachfol
ger, Professor Hans Rumpf (Karls
ruhe) nach Abschluß der Tagung vor 
der Presse in Bad Godesberg über 
die Ergebnisse der Plenarversamm
lung.

Professor Rüegg war am 21. Fe
bruar nicht wiedergewählt worden. 
Er scheidet nach einjähriger Amtszeit 
am 31. Juli aus seinem Amt aus. Der 
neue Präsident der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz, der Rektor der 
Universität Karlsruhe (TH), Prof. Dr.- 
Ing. Hans Rumpf, amtiert bis zum 
31. Juli 1968 als Vizepräsident. Die 
Rektoren beschlossen auf ihrer Ple
narsitzung ferner, den bisherigen Prä
sidialausschuß aufzulösen und ihn ab 
1. August durch ein dreiköpfiges Prä
sidium zu ersetzen, das aus einem 
Präsidenten und zwei Vizepräsiden
ten bestehen soll. Durch häufigere 
Versammlungen der Rektoren und Ar
beitsvereinfachungen sollen nämlich 
Wirksamkeit und Handlungsfähigkeit 
der WRK vergrößert werden. Als wich
tigstes Ergebnis der Plenarsitzung be
zeichnet Rüegg eine Empfehlung zur 
Neuordnung der Stellung der wissen
schaftlichen Assistenten an den Uni
versitäten. In der Empfehlung wer
den Funktion, Rechte und Pflichten 
der Assistenten neu bestimmt.

Keine Drittelparität

Zum Problem der Zusammenset
zung der Universitätsorgane und -gre- 
mien wurde in einer Arbeitsgruppe 
ein Entwurf erarbeitet. Dieses Modell 
für die qualitative Repräsentation in 
den Hochschulgremien, so wurde an- 
gekündigt, könne als Empfehlung bei 
der nächsten Sitzung im März bera

ten werden. Professor Rumpf teilte 
zwar noch keine Einzelheiten zu der 
Empfehlung mit, er deutete jedoch an, 
daß in dem Papier die von den Stu
denten geforderte Drittelparität abge
lehnt werde.

Vorschläge, das Studienjahr in Tri
mester zu gliedern, wurden von der 
WRK als „nicht diskutabel“ abge
lehnt. Die Hochschulen, so heißt es 
in einer Presseerklärung, könnten 
dann ihre Forschungsaufgaben nicht 
mehr wahrnehmen. Auch für die Leh
re würde wenig gewonnen, da Exa- 
mensvorbereitungen, Prüfungen und 
Repetitionen in Vorlesungszeiten ge
legt werden müßten. Die Länder wür
den kaum in der Lage sein, den gro
ßen Mehraufwand an Stellen für wis
senschaftliches und nichtwissenschaft
liches Personal, den ein Trimesterbe
trieb erfordern würde, aufzubringen.

Rüegg widerspricht Hahn

Professor Rüegg wies in diesem 
Zusammenhang auf den Vorschlag 
einiger Kultusminister bei einer Ta
gung in Bad Boll und auf die Bemer
kung des baden-württembergischen 
Kultusministers Hahn hin, der be
hauptet hatte, daß die deutschen Hoch
schulen fünf Monate im Jahr leer 
stünden. Kein anderer Staat würde 
sich einen solchen Luxus leisten. Die
sen Behauptungen hat die WRK ent
schieden widersprochen. Denn Mini
ster Hahn verkenne, daß die Hoch
schulen Forschungsstätten seien.

Der Präsident der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz veröffentlichte fer
ner ein Schreiben an die Bundesre
gierung, in dem er die Bundesregie
rung auffordert, ihr Rückführungsver
langen gegenüber Südkorea nochmals 
unter Angabe eines Rückführungster
mins zu wiederholen. Im Falle der 
Verweigerung der Rückführung wür
den es die in der WRK vertretenen 
Universitäten und Hochschulen nicht 
mehr verantworten können, mit ko

reanischen wissenschaftlichen Einrich
tungen zusammenzuarbeiten oder Sti
pendien an Koreaner zu vergeben. 
Außerdem sollten auch andere akade
mische Einrichtungen wie die Deut
sche Forschungsgemeinschaft, derDeut- 
sche Akademische Austauschdienst 
und die Alexander-von-Humboldt-Stif- 
tung ersucht werden, ihre Entschei
dungen in gleichem Sinne zu über
prüfen. In dem Schreiben regt die 
WRK weiter an, einen Fonds „Hilfe 
für ausländische Studenten und Do
zenten in Deutschland“ zu gründen. 
Dadurch soll jenen ausländischen Stu
denten und Dozenten geholfen wer
den, die durch politische Umstände 
in Not geraten sind.

Mit griechischen Dozenten solidarisch

In einer Resolution drückt die WRK 
ihre Entrüstung darüber aus, daß in 
letzter Zeit mehr als 50 griechische 
Hochschullehrer ihres Amtes unter 
dem Vorwand der Modernisierung 
und Reorganisierung des griechischen 
Erziehungswesens enthoben worden 
sind. Die WRK erklärt sich mit den 
zu Unrecht entlassenen griechischen 
Hochschullehrern solidarisch und will 
sich bemühen, ihnen Wirkungsmöglich
keiten an deutschen Universitäten zu 
eröffnen.

Funktion, Rechte und Pflichten
Auf der Grundlage der Godesber

ger Rektorenerklärung vom 6. 1. 1968, 
die zum Beschluß erhoben wurde, be
stimmt diese Empfehlung die Funk
tion, die Rechte und Pflichten der 
Assistenten.

1. Der wissenschaftliche Assistent 
strebt während seiner Assistentenzeit 
eine weitere wissenschaftliche Quali
fikation an. Seine Stellung ist durch 
ihren Durchgangischarakter gekenn
zeichnet. Er gehört dem Lehrkörper 
im weiteren Sinne an.
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2. Der Durchgangscharakter der Stel
lung des Assistenten erfordert, daß 
rechtzeitig die Frage entschieden wer
den kann, ob der Assistent unter wei
terer Beibehaltung seines Status die 
Habilitation anstreben, in eine Dauer
position an der Hochschule überge
hen oder einen beruflichen Weg außer
halb der Hochschule wählen soll.

Diese Entscheidung fällt in der Re
gel zwei, spätestens vier Jahre nach 
der Promotion bzw. der Einstellung 
des Assistenten. Im Falle seines Ver
bleibens auf einer Assistentenstelle 
sollte die Habilitation des Assistenten 
nach weiteren drei Jahren abgeschlos
sen sein. Seine Aufgabe ist in dieser 
zweiten Phase vornehmlich die Vor
bereitung seiner Habilitation. Wäh
rend dieser Zeit sollte er durch fi
nanziell gleichwertige Habilitations
stipendien gefördert werden.

3. Als Assistent kann grundsätzlich 
nur eingestellt werden, wer den Dok
torgrad erworben hat. Ausnahmen be
dürfen besonderer Begründung. Ab
weichende Regelungen für bestimmte 
Disziplinen sind notwendig (siehe Zif
fern 10 und 11]. Doktoranden sollen 
durch Promotionsstipendien gefördert 
werden.

4. Die für Forschung und Lehre zu
ständigen Gremien beschließen über 
die Zuordnung der Assistentenstellen 
in ihrem Fachbereich. Sie beschließen 
ferner über die Einstellung und die 
Beendigung des Dienstverhältnisses 
der Assistenten.

5. Der Assistent wirkt an Forschung, 
Lehre und Studienberatung mit. Seine 
Beteiligung an Prüfungen und Verwal
tung muß in einem vertretbaren Ver
hältnis zu seinen übrigen Pflichten ste
hen.

6. Dem Assistenten muß hinlänglich 
Gelegenheit gegeben werden, sich in 
Forschung und Lehre selbständig aus
zuweisen. Sein Anteil an gemeinsa
men Vorhaben soll abgrenzbar sein.

Für seine Forschung und eigene Aus
bildung soll ihm grundsätzlich die

Hälfte seiner Dienstzeit zur Verfü
gung stehen.

7. Er veröffentlicht die Ergebnisse 
eigener Forschung unter seinem Na
men. Bei Veröffentlichung gemeinsam 
erarbeiteter Ergebnisse ist er als Mit
autor zu nennen. Vom Assistenten 
verantwortlich abgehaltene Veranstal
tungen werden unter seinem Namen 
angezeigt.

Soweit der Assistent an honorierten 
Arbeiten, deren Erträge nicht als Bei
träge Dritter vereinnahmt werden, 
mitwirkt oder im Rahmen honorier
ter Nebentätigkeit eines Hochschul
lehrers mitarbeitet, stehen ihm ent
sprechende Vergütungen zu.

8. Ein Ausschuß des Senats kann 
von den Assistenten in ihren Ange
legenheiten angerufen werden.

9. Für die Zeit der Zugehörigkeit 
des Assistenten zur Universität sol
len die für Beamte auf Lebenszeit 
geltenden Vorschriften über den Ein
tritt in den Ruhestand wegen Dienst
unfähigkeit und die Hinterbliebenen
versorgung entsprechende Anwen
dung finden.

10. Abweichende Regelungen für
Human- und Veterinärmedizin

An den Universitätskliniken beste
hen besondere Bedingungen, da zu 
ihren Aufgaben auch die Krankenver
sorgung und die Heranbildung von 
Fachärzten auf wissenschaftlicher 
Grundlage gehören. Sie benötigen al
so mehr Assistenten als für die Lehr- 
und Forschungsverpflichtungen der 
Hochschule erforderlich sind. Nicht al
le Assistenten streben demnach eine 
weitere wissenschaftliche Qualifikation 
an. Für theoretische Institute mit um
fangreichen Routineaufgaben gilt Ent
sprechendes.

Zu 2: Vor der Entscheidung über 
die berufliche Weiterentwicklung des 
Assistenten (Facharzt, Dauerposition 
des nicht habilitierten Mittelbaues, 
Habilitation) muß der Assistent eine 
umfassende fachliche Weiterbildung 
(„Rotation“) erhalten. Während dieser

Zeit (ca. 3 Jahre) besteht für ihn un
beschadet seines Rechtes keine Ver
pflichtung zu eigener Forschungsar
beit. Er kann jedoch in einem Um
fang, der seiner Ausbildung nicht ab
träglich ist, zur Mitarbeit an gemein
samen wissenschaftlichen Aufgaben 
und zur Beteiligung an der Lehre her- 
angezogen werden.

Die Entscheidung über den weite
ren Berufsweg hat am Ende der „Ro
tation“ oder spätestens mit Abschluß 
einer Facharztausbildung zu erfolgen. 
Die zukünftigen Lehrverpflichtungen 
(auch die Ausbildung von Fachärzten) 
sowie die Sicherung etwaiger späte
rer beruflicher Tätigkeit außerhalb 
der Hochschule erfordern, daß der Ha
bilitand seine praktische Erfahrung 
weiter vervollkommnen kann.

Zu 3: Die Intensivierung des kli
nischen Studiums (Empfehlung des 
Wissenschaftsrates, neue Bestallungs
ordnungen) erschwert den Abschluß 
einer Dissertation während des Stu
diums. Deshalb werden Ausnahmen 
von der allgemeinen Regel häufiger 
als in anderen Disziplinen notwendig.

Zu 5: Dies gilt nur, soweit nicht 
durch Prüfungsverordnungen anderes 
bestimmt.

Zu 6: Diese Regelung gilt erst für 
die Zeit nach Abschluß der Facharzt
ausbildung und soweit die Routine
aufgaben dies zulassen.

11. Abweichende Regelungen für den
Bereich der technischen Disziplinen

Zu 3: Die Promotion ist nicht Vor
aussetzung für die Einstellung als 
Assistent. Zwischen der Diplomprü
fung und dem Beginn der Assistenten
tätigkeit soll jedoch ein Zeitraum von 
etwa zwei Jahren liegen, der entweder 
praktischer Berufstätigkeit oder wis
senschaftlicher Vertiefung und dem 
Beginn der Doktorarbeit gewidmet 
sein soll.

Die Tätigkeit eines noch nicht pro
movierten Assistenten darf nicht da
zu führen, daß die Arbeit an der Pro
motion sich unangemessen verlängert.
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NOTPROGRAMM 
FÜR DAS
HONNEFER MODELL

PROFESSOR v. OPPEN 
UNTERBREITET 

DEM WRK-PRÄSIDENTEN 

NEUN VORSCHLÄGE

Zur Behebung der dringendsten 
Notstände, die bei der Studienförde
rung nach dem Honnefer Modell auf- 
treten, hat der Vorsitzende des För
derausschusses der Universität Mar
burg, Professor Dietrich von Oppen, 
im Namen der vier Förderausschüsse 
der hessischen Hochschulen dem Prä
sidenten der Westdeutschen Rektoren
konferenz, Professor Rüegg, ein Not- 
programm vorgelegt.

Dieses Programm weist neun Punk
te' auf:

1. Neueinführung einer Gültigkeits
dauer der sogenannten Basisfeststel
lung für sechs Semester.

2. Die Studienförderung nach dem 
Honnefer Modell ist bereits ab 1. Se
mester auch für die vorlesungsfreie 
Zeit zu gewähren.

3. Die letzten drei Semester der 
normalen Studiendauer sind mit Dar
lehen zu fördern. Sofern das Stu
dium mit einem Examen abgeschlos
sen wird, sind 50 Prozent des Dar
lehens zu erlassen.

4. Der bisherige monatliche Forde
rungsbetrag von 290 DM ist ab so
fort auf 350 DM monatlich anzuheben.

5. Die Bemessungsgrundlage für die 
Eltern ist von siebenhundert auf acht
hundert Mark heraufzusetzen.

6. Es sind zinslose Zusatz- und 
Bürgschaftsdarlehen in begründeten 
Fällen zu gewähren. Sie werden bis 
zu einem Gesamtbetrag von monat
lich 450 DM gewährt.

7. Die verzinslichen Darlehen wer
den in Beträgen von monatlich 50 DM, 
100 DM oder 150 DM bis zu einem 
Höchstbetrag von 200 DM mit einer 
Verzinsung von 3 Prozent p. A. als 
Bürgschaftsdarlehen vergeben. Die 
Fälligkeit und Rückzahlung erfolgt 
wie bei dem Zusatz-Bürgschaftsdar
lehen.

8. Der Förderungsbetrag sowie die
Bemessungsgrundlage für den Eigen
bedarf werden alle zwei Jahre über
prüft und gegebenenfalls neu festge
setzt.

9. Für die Darlehensvergabe wird 
eine Stiftung errichtet, in die die Rück
zahlungen fließen und aus deren Be
stand die neuen Darlehen vergeben 
werden.

Allein diese Verbesserungsvorschlä
ge, so teilt Prof. v. Oppen einleitend 
Prof. Rüegg mit, könnten die gegen
wärtigen belastenden Notstände eini
germaßen beheben. Denn zur Zeit 
seien einerseits die Studenten und 
ihre Eltern mit den erforderlichen 
Nachweisen überfordert, andererseits 
könnten die Förderungsabteilungen 
die anfallenden Arbeiten nicht mehr 
zeitgerecht mit der notwendigen Sorg
falt abwickeln. Ferner erzeuge die der
zeitige richtliniengemäße Durchführung
insbesondere durch die große Menge 
der notwendigen Rückforderungen 
bei den Studenten im Studium eine 
unvertretbare Unruhe.

Schließlich sei die Stipendiengewäh- 
rung so wenig transparent, daß die 
Förderungsmaßnahmen bei den Geför
derten und in der Öffentlichkeit über
hauptweitgehend unglaubwürdig wer
den.

DER NEUE 
WRK-PRÄSIDENT

Zur Person des neugewähl
ten Präsidenten der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz teilte uns die Pres
sestelle der Universität Karlsruhe fol
gende Daten mit:

Hans Rumpf, geb. 26. 6. 1911 in 
Bad Langenschwalbach/Taunus. Stu
dium des Maschinenbaus an der TH 
Darmstadt und Dresden, Diplom 1935. 
Promotion an der TH Karlsruhe 1939.

Vom 1. 3. 36 bis 1. 1. 42 Ingenieur 
bei der I. G. Farbenindustrie AG, 
Werk Ludwigshafen, 1936 bis 38 in 
der physikalischen Gruppe des wiss. 
Hauptlaboratoriums. Entwicklung eines 
neuen Windsichters zur Trennung fei
ner Pulver. 1938 bis 42 als Betriebs
ingenieur des Hauptlaboratoriums.

1. 2. 42 bis 31. 1. 55 bei Firma Al
pine AG, Maschinenfabrik und Eisen
gießerei in Augsburg. 1942 bis 45 
stellvertretender Betriebsführer, 1945 
bis 55 Vorstandsmitglied, teilweise 
alleiniger Vorstand, Herstellerpro
gramm: Maschinen und Anlagen für 
Zerkleinerung, Zerfaserung, Sichtung. 
Staubabscheidung und verwandte Ge
biete der Verfahrenstechnik. Neuorga
nisation des Betriebs und des Außen
dienstes. Entwicklung eines neuen Pro- 
duktionsprogrammes. Verleihung des 
Dechema-Preises der Max-Buchner- 
Forscbungsstiftung 1953 für diese wis
senschaftlichen und Entwicklungsar
beiten.

1. 5. 55 bis 31. 12. 56 Farbenfabri
ken Bayer AG, Leverkusen. Leiter 
einer verfahrenstechnischen Versuchs
und Entwicklungsgruppe in der Abtei
lung „Angewandte Physik“.

Seit 1. 1. 57 Ordinarius und Inha
ber des neu errichteten Lehrstuhls für 
Mechanische Verfahrenstechnik der 
Technischen Hochschule Karlsruhe und 
Direktor des gleichnamigen Institutes. 
Seit Bestehen (1957) 130 Veröffentli
chungen aus dem Institut.

90 eigene und gemeinsame Veröf
fentlichungen. Leiter des Fachaus
schusses „Zerkleinerungstechnik“ der 
Verfahrenstechnischen Gesellschaft im 
VDI, Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
„Zerkleinern“ der Europäischen Fö
deration für Chemie-Ingenieur-Wesen. 
Vorstands- und Beiratsmitglied der 
Verfahrenstechnischen Gesellschaft, 
Beiratsmitglied in der VDI-Fachgrup- 
pe „Staubtechnik“, Vorstandsmitglied 
der Dechema.

Von 1963 bis 65 Leiter der Abtei
lung für Maschinenwesen. 1964 bis 65 
Dekan der Fakultät für Maschinen
bau und Verfahrenstechnik. 1965 bis 
66 Leiter der Planungskommission der 
Technischen Hochschule Karlsruhe 
und Mitglied des Landeshochschulpla
nungsbeirates. Ab 1966 Rektor der 
Universität Karlsruhe.
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EIN MÜNCHNER MANIFEST

48 Professoren, Assistenten und 
Studenten Unterzeichneten am 21. Fe
bruar in München ein Manifest, das 
eine aktive Hochschulreform fordert 
und „einen“ Arbeitskreis für die Neue 
Universität empfiehlt. Hier das Mani
fest im vollen Wortlaut:

1. Die Diskussion um die Reform 
der Universität ist 'in ein Stadium ge
treten, das einsichtiges Handeln not
wendig macht. Es wird Zeit, daß sich 
alle Hochschullehrer, Assistenten und 
Studenten zusammenschließen, die da
von überzeugt sind, daß eine Erneue
rung der Universität nur aus dem 
Geist des 'Streng sachgebundenen For- 
schungs- und Wahrheitswillens, der 
Toleranz und der politischen Verant
wortung erwachsen kann. Das bloße 
Beharren auf den traditionellen 
Strukturen führt ebensowenig weiter 
wie eine Haltung, die die Reform der 
Universität idem Kampf der Interes
sengruppen und politischen Ideologien 
überläßt. Nur durch sachliche Zusam
menarbeit lassen sich vernünftige Lö
sungen finden. Es gilt zunächst, die 
für eine solche Zusammenarbeit nö
tigen Grundlagen zu schaffen.

2. Der deutschen Universität ist oft 
vorgeworfen worden, sie sei den Vor

boten der Gewaltherrschaft von rechts 
nicht entschieden genug entgegenge
treten, als es noch Zeit war. Es gilt 
daher, den ersten Anzeichen der Ge
walt, gleich von welcher Seite sie 
kommt und in welchen Formen sie auf- 
tritt, tatkräftig entgegenzuwirken. Ge
schieht dies nicht, so laufen Univer
sität und Gesellschaft Gefahr, totali
tären Praktiken oder einer faschisti
schen Reaktion zum Opfer zu fallen.

3. Die geforderte sachliche Zusam
menarbeit wird erschwert, ja unmög
lich gemacht durch Störaktionen gegen 
akademische Lehrer, die sich zu 'den 
Radikalisierungstendenzen in Studen
tenschaft und Gesellschaft kritisch 
äußern. Argumente können nicht mit 
Methoden widerlegt werden, die auf 
Erpressung und Einschüchterung ab
zielen.

4. Diese Methoden sind nicht geeig
net, den Bemühungen der Studenten 
zu dienen, die in sachlicher Form eine 
ausreichende Mitarbeit und Mitbe
stimmung fordern, um gemeinsam 
mit Hochschullehrern und Assistenten 
der Universität eine ihrer gesellschaft
lichen Stellung und Aufgabe gemäße 
Form zu geben. Diese Gemeinschaft

muß auf dem Fundament vernünftiger 
Argumentation und Zusammenarbeit 
beruhen. Die Forderung der Rationa
lität als Grundsatz der Universitäts
reform richtet sich an alle, Professo
ren wie Studenten.

5. Wir fordern daher Hochschulleh
rer, Assistenten und Studenten auf, 
an jeder Universität einen Arbeitskreis 
für die neue Universität zu gründen. 
Aufgabe dieses Arbeitskreises soll es 
sein:

a) Pläne einer Universitätsreform 
zu entwickeln, die die Autonomie der 
Universität als Stätte freier Forschung 
und Lehre ebenso sichern wie ihre 
gesellschaftlichen und politischen 
Funktionen, und die imstande sind, 
den Begriff der Universität für unsere 
Zeit neu zu formulieren.

b) einen umfassenden und differen
zierten Katalog von Mängeln der be
stehenden Universitäts Verfassungen 
und -Organisationen aufzustellen und 
Maßnahmen zur Abhilfe zu empfehlen.

c) für die Freiheit von Forschung 
und Lehre einzutreten und Gewalt
samkeiten zu verhindern.

gut anlegen
wir sagen Ihnen wie

KREISSPARKASSE
REGENSBURG-LAND
gemeinnütziges, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut 
mit 14 Zweigstellen im Landkreis
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KIESINGER APPELLIERT 
AN DIE
WISSENSCHAFTLER

KANZLER HÄLT REFORM 

DES BILDUNGSWESENS 

FÜR ZWINGEND NOTWENDIG

Vor der Vollversammlung des Deut
schen Industrie- und Handelstages am 
29. Februar in Bonn appellierte Bun
deskanzler Kurt Georg Kiesinger in 
einer Rede über „Aufgaben der Poli
tik im modernen Verhältnis von Staat 
und Wirtschaft“ auch an die Professo
ren, Forscher und Lehrer an den Hoch
schulen, ihre ganze Kraft an die „zwin
gend notwendige Reform des Bil- 
dungsweisens“ zu setzen.

Zwei Aspekte

Der Bundeskanzler erklärte, daß 
diese Reform einen quantitativen und 
einen qualitativen Aspekt habe. Denn 
in zehn Jahren rechne man bereits 
mit einem Bedarf von 600 000 Studien

plätzen in der Bundesrepublik. Die 
dafür notwendigen personellen, orga
nisatorischen und finanziellen Vor
aussetzungen zu schaffen, stellten nicht 
nur an den Staat, „sondern an uns 
alle, nicht zuletzt an den Steuerzahler, 
außerordentlich hohe Anforderungen“.

Die Hochschulen, so sagte Kie
singer, die noch weitgehend durch die 
Tradition der vorindustriellen Gesell
schaft des 19. Jahrhunderts geprägt 
seien, müssen in Forschung und Lehre 
ihre Ziele und Methoden an die Ge
gebenheiten und Forderungen der 
hochindustrialisierten Gesellschaft und 
des ihr adäquaten Staates anpassen.

Wörtlich sagte der Bundeskanzler: 
„Ich freue mich, daß sich in den Be
ratungen mit den Ministerpräsidenten 
der deutschen Länder eine wachsen
de Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
mit dem Bunde gezeigt hat, und daß 
insbesondere der Ausbau der Hoch
schulen als Gemeinschaftsaufgabe zwi
schen Bund und den Ländern bald 
grundgesetzlich verankert wird.“

Was die innere Reform des Bil
dungswesens, das heißt die Anpas
sung der Ziele und Methoden in For
schung und Lehre an die Gegenwart, 
betreffe, so seien „wir auf die Ein
sicht und das Engagement unserer 
Professoren“ angewiesen. „Ich weiß“, 
so betonte der Kanzler, „daß viele da
zu bereit sind und daß schon viel 
wertvolle Vorarbeit geleistet wurde. 
Aber wir hüben im Wettlauf mit an
deren nicht allzuviel Zeit“.

Verschiedene Ursachen

Die gegenwärtige Unruhe unter den 
Studenten hat nach Auffassung Kie- 
singers „verschiedene Ursachen“. Eine 
dieser Ursachen sei das unter Studen
ten weitverbreitete Gefühl, „daß wir 
alle, Staat und Gesellschaft, an dieser 
Reformaufgabe oder Weiterentwick
lungsaufgabe versagen könnten, sei 
es durch mangelnden Willen oder 
durch mangelnde geistige Kraft.

Diese Unruhe unter den Studenten 
muß man nicht nur verstehen, sondern 
begrüßen, selbst wenn sie sich mit
unter in einer drastischen Form kund
gibt“.

Der Kanzler weurte sich alle.amgs 
„mit aller Entschiedenheit“ gegen die 
permanente Verleumdung der Wirk
lichkeit in der Bundesrepublik, der 
gesellschaftlichen wie der staatlichen 
Wirklichkeit, „durch eine Monorität 
von destruktiven Kritikern“.

DIHT WARNT VOR 
ERHÖHUNG DER 
ABITURIENTENQUOTE

Eine Bildungspolitik, die sich ein
seitig an einer Erhöhung der Abitu
rientenquote orientiert, kann sehr 
leicht zu 'einer Enttäuschung derjeni
gen führen, die für das Gymnasium 
gewonnen worden sind und keine 
Möglichkeit einer sinnvollen Fortset
zung dieses Weges sehen. Zu diesem 
Ergebnis kommt der Deutsche Indu
strie- und Handelstag (DIHT) in sei
nem Jahresbericht 1967.

Zum Anlaß seiner Kritik nimmt der 
DIHT Pläne, nach denen eine Erhö
hung der Abiturientenquote von ge
genwärtig 8 auf künftig 15 Prozent 
vorgesehen ist. Dabei werde überse
hen, so heißt es, daß eine Anhebung 
des Bildungsniveaus durchaus nicht 
nur auf dem Wege über eine Erhö
hung der Abiturientenquote möglich 
sei. Vor allem würden die Gefahren 
unterschätzt, die mit einer derartigen 
einseitigen Orientierung der Bildungs
politik verbunden seien. Solange mehr 
als 90 Prozent aller Abiturienten ein 
Hochschulstudium anstrebten, müßten 
sich die Anzahl der Abiturienten und 
die Anzahl der Studienplätze an 
den Hochschulen entsprechen. Der 
Forderung nach einer Erhöhung der 
Abiturientenquote steihe jedoch die 
Tatsache gegenüber, daß die Ausbil
dungskapazität der Hochschulen weit 
hinter den Studentenzahlen zurück
bleibe.

Eine Erhöhung der Abiturienten
quote würde unter diesen Bedingun
gen dazu führen, daß noch mehr Ab
iturienten als heute nicht studieren 
könnten und der Weg über das Ab
itur als Sackgasse empfunden würde. 
Eine noch schnellere Anpassung der 
Ausbildungskapazität der Hochschu
len sei aus personellen, sachlichen und 
finanziellen Gründen nicht möglich. 
Außerdem könne sich der Ausbau der 
Hochschulen nicht nach der Zahl der 
Abiturienten richten, sondern nach 
dem zukünftigen Bedarf an akade
misch ausgebildeten Fachkräften.
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ZWANZIG JAHRE STUDIENSTIFTUNG
Ein Bericht über die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses seit 1948

Am 6. März 1948 entstand die Stu
dienstiftung des deutschen Volkes als 
Gemeinschaftswerk zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. Bund 
und Länder haben ihre Arbeit ebenso 
unterstützt wie Städte und Landkrei
se im gesamten Bundesgebiet. Wirt
schaft und Industrie stellten über den 
Stifterverband für die deutsche Wis
senschaft und die Stiftung Volkswa
genwerk namhafte Summen zur Ver
fügung, und schließlich gaben Bürger 
aus eilen Teilen der Bevölkerung in 
zwanzig Jahren kleine und große Be
träge, um hervorragend befähigten 
Studenten ein intensives und zielstre
biges Studium zu ermöglichen.

Der Gedanke blieb lebendig

Der Gedanke einer Trennung der 
Leistungs- und Begabungsförderung 
von den Aufgaben der sozialen Stu
dienförderung — heute fester Bestand 
der Wissenschaftspolitik in Ländern 
beider Hemisphären —, wurde in 
Deutschland 1925 bei der Gründung 
der Studienstiftung erstmals verwirk
licht. Förderungskriterien, die sich aus
schließlich an wissenschaftlicher Lei
stung und Integrität der Person orien
tieren, brachten diese erste Gründung 
bald in Opposition zu den National
sozialisten, die die Studienstiftung 
zusammen mit den Einrichtungen der 
studentischen Selbsthilfe zerstörten. 
Der Gedanke blieb lebendig. Am 6. 
März 1948 wurde die Studienstiftung 
neu gegründet — mit 51 Stipendiaten 
und einem Stipendienfonds von 
20 000 DM.

Unter drei Präsidenten, Kultusmini
ster a. D. Adolf Grimme, Staatssekre
tär a. D. Karl-Theodor Bleek und seit 
1967 Professor Dr. Rudolf Sieverts, 
sind der Studienstiftung seither fast 
zwanzigtausend Abiturienten und Stu
denten vorgeschlagen worden, die sich 
in der Schule oder in der Universität 
besonders ausgezeichnet hatten. 7349 
wurden in einem dreistufigen Aus
wahlverfahren in die Stiftung auf
genommen. Zur Zeit studieren 2061 
Stipendiaten an deutschen und aus

ländischen Hochschulen, während mehr 
als 5000 nach dem Abschluß des Stu
diums im Beruf stehen.

Auswirkung des Aufwandes

Nach zwanzig Arbeitsjahren hat die 
Studienstiftung nun mit einer statisti
schen Untersuchung des Studien- und 
Berufsweges aller ehemaligen Stipen
diaten Antwort auf die Frage gege
ben, wie sich der Aufwand von ins
gesamt fast 72 Millionen DM und die 
Tätigkeit von mehr als 700 ehrenamt
lichen Mitarbeitern ausgewirkt hat. 
Die Ergebnisse geben dem Optimis
mus der Gründer recht: 97 Prozent 
der Stipendiaten, die ihr Studium mit 
einem Diplom abschlossen, erreichten 
ein „ausgezeichnetes“, sehr gutes“ oder 
„gutes“ Ergebnis. Die gleichen Noten 
erzielten 89 Prozent der Staatsexa
menskandidaten, und von denjeni
gen, die promovierten (mehr als 52 
Prozent aller Stipendiaten) erhielten 
85 Prozent die Prädikate „summa“ 
oder „magna cum laude“.

Es überrascht nicht, daß die Hälfte 
der männlichen und ein Fünftel der 
weiblichen Stipendiaten die Hochscbul- 
laufbahn eingeschlagen haben. Mit 
mehr als 2500 Namen in den Vorle
sungsverzeichnissen deutscher und 
ausländischer Hochschulen ist die 
Studienstiftung in zwanzig Jahren 
zum größten Zubringer für die wis
senschaftliche Forschung geworden. 
Neben der Universität haben diew'irt- 
schaftseigene Forschung und Verwal
tung, das Gymnasium und die Staats
und Kommunalverwaltung insgesamt 
ein Drittel der Stipendiaten aufge- 
nommen. Interessant ist dabei, daß 
mehr als 40 Prozent der ehemaligen 
Stipendiaten der in Frage kommenden 
Altersgruppe in den von ihnen ge
wählten Berufen eine verantwortlich 
leitende Stellung erreicht hatten.

Mit diesen Ergebnissen und mit 
der Steigerung der Stipendienzahl von 
51 auf mehr als 2000 ist die Studien
stiftung ebensowenig zufrieden wie 
mit den in zwanzig Jahren entwickel

ten Förderungsmethoden. Wenn sie 
jedem aufgenommenen Studenten die 
Möglichkeit gibt, ein Jahr im Ausland 
zu studieren, wenn Vertrauensdozen- 
ten und Fachtoturen ihn individuell 
beraten, und wenn er Gelegenheit er
hält, auf Tagungen, Akademien und 
Exkursionen wissenschaftliche und 
staatsbürgerliche Themen mit Exper
ten zu diskutieren, so will sie damit 
nicht einige begabte Studenten pri- 
vilegieren. Sie sucht vielmehr diejeni
gen, die sich in der wissenschaftlichen 
Arbeit durch hervorragende Leistun
gen auszeichnen, wichtige Forschungs
projekte mit Einfallisreichtum und Zä
higkeit bearbeiten und ihre Intelli
genz der Forschung und Lehre zur 
Verfügung stellen. Darüber hinaus 
aber erwartet die Studienstiftung, daß 
die von ihr Geförderten bereit und 
fähig sind, verantwortliche Aufgaben 
in der Gesellschaft zu übernehmen.

7000 junge Akademiker

Mehr als 7000 junge Akademiker 
sind seit 1948 in den Genuß dieses 
von öffentlichen und privaten Kräften 
getragenen Gemeinschaftswerkes ge
kommen. Blickt man aber über die 
deutschen Grenzen nach Frankreich, 
Großbritannien, den USA oder nach 
Osteuropa, so zeigt sich, daß die Bun
desrepublik bei der Förderung der 
fähigsten Studenten im Feld weit 
zurückliegt. In dieser Zeit des täglich 
schärfer werdenden wissenschaftlichen 
Wettbewerbes ist die Heranbildung 
wissenschaftlich geschulter Nachwuchs
kräfte für den Staat zu einer Lebens
frage geworden. Zu Beginn des drit
ten Jahrzehnts ihres Bestehens plant 
die Studienstiftung deshalb eine Ver
mehrung der Stipendienplätze und 
den weiteren Ausbau der Förderung. 
Sie hofft, daß neben dem Bund, den 
Ländern und der Wirtschaft auch 
Städte, Landkreise und individuelle 
Spender im Geiste der 1948 übernom
menen Aufgaben erneute Anstren
gungen unternehmen, um die dazu 
notwendigen erheblichen Mittel auf
zubringen.
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ZUR LAGE DER MEDIZINISCHEN FORSCHUNG
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft legt Denkschrift vor

„Die gegenwärtige Situation in der 
medizinischen Forschung ist durch 
einen enormen Wissenszuwachs und 
immer anspruchsvollere Fragestellun
gen gekennzeichnet“, heißt es in der 
Denkschrift „Zur Lage der Medizini
schen Forschung in Deutschland“, die 
im Auftrag der Deutschen Forschungs
gemeinschaft von Wolfgang Bruns und 
Fritz Walter Fischer verfaßt worden 
ist.

Die Bewältigung des jeweiligen Wis
sensstandes und seine Umsetzung in 
produktive Forschung, so betonen die 
Autoren dieser Schrift, werde für den 
einzelnen immer schwieriger. Mit 
der ständigen Weiter- und Neuent
wicklung von Methoden steige auch 
der zur Lösung wissenschaftlicher Fra
gen erforderliche materielle Aufwand. 
„Die Anstrengungen der öffentlichen 
Hand zur Forschungsfinanzierung müs
sen daher bis an die Grenzen des 
volkswirtschaftlich Tragbaren gestei
gert werden. Zugleich zeichnen sich 
jedoch gegenwärtig die Grenzen unse
rer finanziellen Möglichkeiten a'b. Dar
aus ergibt sich die zwingende Forde
rung nach einer Steigerung der Effek
tivität der eingesetzten Mittel.“

Die Lösung dieser Probleme, so be
tonen die Autoren, erfordere vor al
lem „zeitgerechte Organisationsfor
men wissenschaftlicher Arbeit und 
Zusammenarbeit“. Diese könne nur 
auf der Basis einer weitgehenden Ar
beitsteilung erfolgen. Als Struktur
prinzip werde den Anforderungen das 
Department-System am ehesten ge
recht. Die Verwirklichung von Depart
ment-Modellen seien nicht unbedingt 
an Neubauten geknüpft, sondern sie 
könnten auch in schon bestehenden

Instituten und Kliniken realisiert wer
den.

Die Denkschrift weist besonders 
darauf hin, daß die Verwirklichung 
des notwendig erkannten Depart
ment-Gedankens Veränderung in der 
Struktur des Lehrkörpers erforderlich 
mache. Das heißt: Die Stellung des 
Ordinarius muß „gewisse Modifikatio
nen“ erfahren. Der Ordinarius neuen 
Typs wind Abteilungsleiter.

Nach Meinung der Verfasser er
möglicht eine wissenschaftliche Arbeit 
in einem Department auch eine ratio
nelle, kostensparende und „effektivi
tätserhöhende“ Arbeitsteilung.

Krankenbetreuung als Hauptanliegen

Als Hauptanliegen neben Forschung 
und Lehre habe in den Universitäts
kliniken die Krankenbetreuung zu tre
ten. Sie müsse auch im Mittelpunkt 
aller Überlegungen zur Strukturfrage 
stehen. Allerdings sei die Forschung 
an den Universitätskliniken auch in 
Zukunft notwendig und für den Fort
schritt der Medizin unentbehrlich. An 
ihrem Ausgangspunkt müsse die kli
nisch-ärztliche Fragestellung stehen.

Die Verständnislosigkeit, mit der 
der Staat die wirtschaftliche Stellung 
des einzelnen Wissenschaftlers behan
delt, ist für die Autoren der Denk
schrift ein „erstaunliches Phänomen . 
Sie erklären: „Was von ihm (dem 
Staat) erhofft wird, ist eine Besoldung, 
die der allgemeinen Bedeutung und 
der individuellen Leistung des Wis
senschaftlers angemessen ist und zu
gleich das Entwicklungsstadium und 
den Grad der Erfahrung berücksichtigt.“

Auch im klinischen Bereich, so for
dern die Verfasser der Schrift, müs
se das Problem der Nebeneinnahmen 
neu überdacht werden. Sie stellen des
halb verschiedene Varianten des full- 
time^Systems zur Diskussion: „Die 
Einführung der full-time-Professur 
würde nicht nur den Wissenschaftler, 
sondern 'auch den Staat vor schwer
wiegende Entscheidungen stellen.“

Weitere Ergebnisse der Denkschrift 
lauten: Neugestaltung von Ausbildung 
und Fortbildung des Wissenschaftlers 
durch Vermittlung der experimentel
len Methodik, verstärkte praktisch- 
klinische Schulung während der ärzt
lichen Ausbildung, Reduktion des Ha
bilitationsverfahrens auf die für die 
Gewinnung des Nachwuchses in For
schung und Lehre wirklich wesentli
chen Auswahlkriterien. Die letzte For
derung der Schrift lautet: „Die Wei
terbildung zum Facharzt muß mit ei
ner anspruchsvollen schriftlichen Prü
fung abgeschlossen werden. Neben 
den Facharzt wird in zunehmendem 
Umfange der Spezialist treten müs
sen. Die steigende Notwendigkeit, 
Zusammenhänge patho-physiologi- 
scher Art verstehen zu lernen, macht 
ein Ausmaß von Schulung notwendig, 
das nur durch Begrenzung auf klei
nere Teilgebiete erfolgen kann.“

Nach Mitteilung des Präsidenten der 
D euts ch e n F o r s chung s gern eins cha ft, 
Prof. Dr. Julius Speer, der ein Vor
wort zur Denkschrift verfaßt hat, wird 
auch der Wissenschaftsrat in Kürze 
neue Empfehlungen zur Lage der me
dizinischen Forschung geben. Die en
ge zeitliche Koinzidenz mit der hier 
vorliegenden Denkschrift ist allerdings 
rein zufällig.

Mieder MILDA
— auch nach Maß — 1*11 KUNZE Wäsche

Telefon 5 42 48 — direkt am Parkhaus Ihr Fachgeschäft Am Peterstor 3
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Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8
nur neue Modelle.
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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

KAMINSORGEN
Braune Flecken und 
Risse beseitigen wir 
dauerhaft nach dem 
fast 3 Jahrzehnte in
ternational bewährten 
und patentierten 
Schweizer
SCHÄDLER-Verfahren.
In 6 Ländern amtlich 
geprüft. Alleinlizenz 
für Niederbayern und 
Oberpfalz.

Ferner isolieren wir 
Ihre Kamine mit den 
bekannten
PLEWA-Rohren
Schamotterundrohren
Flexrohren
Kein Beschmutzen der 
Wohnräume. 10 Jahre 
Garantie. Kaminkopf
reparaturen — Kaminauf
sätze.

LUDWIG JUNGMAYER
KAMINBAU

8442 Geiselhöring, Straubinger Straße 6, Tel. 0 94 23 / 4 48 
Nebenstelle: 84 Regensburg-Weichs, Grabengasse 2, 

Telefon 09 41 / 4 44 01

Täglich bisloa
Täglich bis 100 DM in bar zur völlig freien Ver
fügung erhalten Sie bei einem Krankenhausaufent
halt, wenn Sie rechtzeitig ein

Krankenhaustagegeld
nach unserem Tarif 45 versichert haben. Wir zah
len ohne zeitliche Begrenzung und ohne Kosfen- 
nachweis ab erstem Tag der Krankenhausbehand
lung ein

Tagegeld von 10,— DM bis 100,— DM. 
Monatsbeitrag ab 3,— DM für den Mann, 

ab 4,50 DM für die Frau.
Werden während eines Kalenderjahres keine Lei
stungen beansprucht, erhalten Sie eine beachtliche 
Beitragsrückerstattung.
Ganz gleich, ob Sie überhaupt nicht, freiwillig- 
oder pflichtversichert sind: Es lohnt sich, den 
Tarif 45 zu kennen — es beruhigt, ihn zu haben. 
Bitte fordern Sie unsere Unterlagen an. Das kostet 

____  Sie nichts und ist unverbindlich.

VEREINIGTE KRANKENVERSICHERUNG A.G.
Bezirksdirektion 8400 Regensburg, Postfach 344 Maximilianstraße 9

y

^ärbaeker
Regensburg, Maximilianstraße 16
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das Haus für alle
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ANTON NATTER
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^ Innenausstattung, DM 5.690,—
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Regensburg, Reichsstraße 19 
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Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8



Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

KOMFORT-EIN FAMILIEN HEI ME 
IM KETTENHAUSSTIL 
REIHENEIN FA MILIENHEIME

zu günstigen, notariell garantierten Festpreisen.
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PROFESSOR DR. FRANZ MAYER 
REKTOR DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

DER UNIVERSITÄTSGEDANKE IN REGENSBURG
Eine wissenschaftsgeschichtliche Betrachtung zur Wellung und Entwicklung der deutschen Universität

Der Gedanke, in Regensburg eine Universität zu errich
ten, taucht erstmals etwa vor einem halben Jahrtausend 
auf. Er wird über die Jahrhunderte immer wieder aktuell. 
Anhand der im 15., 16., 17., 19. und 20. Jahrhundert liegen
den Gründungsanläufe, die politisch und geistesgeschichtlich 
völlig verschieden motiviert sind, soll eine wissenschafts
geschichtliche Betrachtung zur Entstehung und Entwicklung 
der deutschen Universität versucht werden. Den Gründungs
unternehmen dieser Art in Regensburg ist durch die Jahr
hunderte eigentlich nur eines gemeinsam: An eine Univer
sitätsgründung in Regensburg denkt man nicht in Zeiten 
der wirtschaftlichen Blüte der Stadt, sondern eigenartiger
weise immer nur in Notzeiten.

Eine solche Notzeit durchlebt Regensburg auch schon im 
letzten Viertel des 15. Jahrhunderts, als durch wirtschaft
liche Rezessionen im nahegelegenen oberpfälzer Industrie
gebiet und durch einige andere unglückliche Umstände der 
vormals blühende Handels- und Umschlagplatz einem wirt
schaftlichen Tiefpunkt entgegensteuert. Es muß sehr schlimm 
gewesen sein; denn die stolze Reichsstadt warf sich poli
tisch und wirtschaftlich dem Bayernherzog Albrecht IV. in 
die Arme oder besser gesagt, versuchte es entgegen dem 
Willen des Kaisers zu tun. Um zwei Dinge, die den wirt
schaftlichen Niedergang aufhalten sollen, bemühen sich der 
Rat der Stadt und der Herzog gemeinsam sofort, um eine 
große Wallfahrt und um eine Universität. Und so mag man 
wohl im Spätherbst 1486 in diesem Hause über die Grün
dung einer Universität beratschlagt und um die Förderung 
dieser Angelegenheit Verbindung mit Bischof und Bayern
herzog aufgenommen haben. Am 25. Februar 1487 berichtet 
dann der Rat der Stadt Regensburg an Herzog Albrecht IV. 
in München, daß er den Domherrn Magister Johannes Grad 
auf den Weg nach Rom gefertigt habe, während der Her
zog seinerseits den herzoglichen Rat und Regensburger 
Domdekan Dr. Johannes Neuhauser zu dieser Deputation 
abordnete. Die Gesandtschaft hatte an der Kurie noch 
einige andere Regensburger und bayerische Anliegen zu 
vertreten, in erster Linie aber eine lateinische Petition um 
Erteilung des päpstlichen Plazets für die Gründung einer 
Universität in Regensburg zu überreichen. „Heiligster Va
ter! Dargelegt wird Euerer Heiligkeit in Vertretung des 
sehr ergebenen Sohnes der römischen Kirche, Albrecht, 
Pfalzgraf von Rhein und Herzog von Ober- und Nieder
bayern, was er in weiser Voraussicht in seinem Land an
strebt, dessen Grenzen weit gesteckt sind, das stark be
siedelt und reich an Erträgen ist, daß es nämlich für das 
Studium generale keine Universität gebe, an die sich die 
oben erwähnten Bewohner begeben könnten, wenn sie 
sich in der Wissenschaft fortbilden und mit Verdiensten

auszeichnen wollten. Da die Stadt Regensburg, die die gött
liche Güte mit Klerikern und Laien in großer Zahl bedach
te, mit vielen Erträgen und vielen ausgezeichneten Gast
höfen auszeichnete und mit landschaftlichen Reizen versah, 
zum Studium generale jeder Art vorzüglich geeignet ist, 
trachtet jener mit aller Energie danach, daß in eben dieser 
Stadt das Studium generale als Quelle des Wissens befruch
tend wirke, von deren Fülle alle Wissensdurstigen schöp
fen mögen. Deshalb bittet der vorhergenannte Herzog 
Euere Heiligkeit demütig, inwiefern ihr darüber günstig 
Vorsorge tragt, in der genannten Stadt zum allgemeinen 
Fortschritt und Lob des göttlichen Namens und zur Ver
breitung des katholischen Glaubens und zur Erhöhung der 
genannten Stadt und der ganzen Herrschaft des Herzogs 
selbst das Studium generale in der heiligen Theologie, in 
beiden Rechten und Künsten und Medizin und ebenso in 
jeder beliebigen anderen erlaubten Fakultät durch Gelehr
samkeit und Wissenschaft als beständig dauerndes durch 
die apostolische Autorität zu errichten und zu gründen.“ 
Das Studium generale sollte gegründet werden mit allen 
Privilegien, Vorrechten, Immunitäten, Vorentscheidungsrech
ten, Begünstigungen, Straffreiheiten und Zugeständnissen 
wie sie dem Universitätsstudium Seiner Heiligkeit Stadt 
Bologna zukamen. Die wirtschaftliche Ausstattung sollte 
erfolgen durch Aufhebung und Zuweisung der Güter der 
Augustinerklöster zu Rohr und Regensburg; ferner sollte 
der Ertrag des Schottenklosters in Höhe von 100 Mark Sil
ber der neuen Universität zugewiesen und das Schotten
kloster in ein Priorat umgewandelt werden.

Am Palmsonntag, den 7. April 1487 war die gemischt 
herzoglich-bayerische/regensburgische Gesandtschaft in Rom 
eingetroffen und schon am 20. Mai 1487 erteilte Papst Inno
zenz VIII. sein Plazet für die Universitätsgründung, fiat 
ut petitur, jedoch mit der Maßgabe, daß kein Klostergut 
für die Fundation verwendet werden dürfe. Nach ihrer 
Verabschiedung durch den Papst versuchte die Gesandt
schaft noch bis zu den Pfingstfeiertagen — Pfingsten fiel 
in diesem Jahr auf den 3. Juni — Weiteres zu erreichen; 
der Domdekan Dr. Neuhauser berichtet darüber: „Item dj 
erhebung der höhen schul hab wir durch Signatur erlangt 
auf den pesten form wie dj schul zu Bononj, dj für dj 
höchst angesehen, begabt ist. Aber des klosters halben hab 
wir nichts erlangen mügen, wiewol wir das in vil weg hoch 
gesücht haben, und ist des babstes antbort albeg gewesen, 
er welle das kloster nit abtilgen noch verändern wider der 
Stifter meynung und Ordnung.“1]

Mit der Erlangung des päpstlichen Breves war aber die 
Universität in Regensburg noch nicht errichtet. Im 15. Jahr

hundert war es üblich, sich für eine Universitätsgründung 
das päpstliche Plazet zu erholen. Gelegentlich suchte man 
auch beim Kaiser um einen Stiftungsbrief nach. ha ® 
Regensburg wurde ein solcher kaiserlicher Stiftungs rie 
wohl schon aus politischen Gründen nicht erbeten und wäre 
wohl auch nicht zu erlangen gewesen. Die Stiftungs rie e 
der Päpste und Kaiser gründeten jedoch noch nicht le 
Universität als solche, sondern bildeten regelmäßig nui eine 
Konzession zur Gründung, gewährten ein Recht, oder wenn 
der Landesherr sich schon aus eigenem Recht hier ür e 
rechtigt hielt, so bildeten sie eine Anerkennung, Verstar 
kung und Bestätigung dieses Rechts-]. Dem ama igen 
Gründungsversuch in Regensburg, der eine landes err i e 
Gründung geworden wäre, lag ein klares Konzept zugrun e. 
Man wollte ein Generalstudium nach dem Muster von o 
logna. Die beiden großen mittelalterlichen Universitatsmo- 
delle Bologna und Paris waren ohne päpstlichen o er ai 
serlichen Stiftungsbrief und ohne landesherrliches Dazutun 
in verhältnismäßig kurzer Zeit zu wissenschaftlichen ns i 
tutionen herangewachsen, die man dann zu Ausgang es 
hohen Mittelalters bereits als Universitäten bezei nete. 
Lange nach der Gründung von Bologna und Paris er ° gte 
die erste staatliche Gründung einer Universität, nämli 1 
die Gründung einer Staatsuniversität in Neapel dur en 
Kaiser. War die geistige Einheit des mittel- und westeuro 
päischen Raumes bis lange nach der Jahrtausendwen e a 
lein durch das Christentum gewährleistet, das eine Univer 
salkirche ausgebildet hatte, so kommt seit dem 12. Ja r 
hundert ein weiteres, die geistige Einheit verstärken es 
Band hinzu, die Wissenschaft und die sich um ihretwi en 
entwickelnden Institutionalisierungen. Das allgemeine Stu 
dium der Wissenschaft wird einheitlich institutionalisiert, 
erfährt eine rechtliche Ausbildung, in der sich diese Wis
senschaft kraft eigenen Rechts verwaltet und schützt. Sie 
wird zur Körperschaft, und diese Körperschaft erhält dann, 
allerdings verhältnismäßig spät, den Namen Universität. 
Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit dem Heraufkom- 
men der vielgeschmähten Scholastik als wissenschaftli ei 
Disziplin. Über die Scholastik verschmelzen die vorhan e- 
nen scholae völlig selbständig zu einer Einheit und damit 
beginnt auch die akademische Bildung im mitteleuropäis en 
Raum3] Die in Dom-, Kloster- und sonstigen Schulen ge
pflegten Einzeldisziplinen finden zunächst ihre Institutiona
lisierung in theologischen, artistischen, medizinischen unc 
juristischen Hochschulen, die dann jeweils durch An- un 
Ausbau zum Studium generale im Sinne unserer Regens
burger Petition werden. In dieser Zeit verschmelzen au 
die Naturwissenschaften mit der insbesondere von den Be
nediktinern gepflegten Medizin, und gerade die aus Theo- 
logenschulen begründeten Generalstudien fühlen sich ohne

die medizinische Fakultät unfertig. Und im Anschluß an 
eine Artistenhochschule entstand wohl auch der erste An
satz einer Jurisprudenz als Wissenschaft 4].

War eine der alten scholae durch Ausbau oder Zusam
menfassung zu solcher umfassenden Institutionalisierung 
gediehen, so bezeichnete man sie vom frühen 13. Jahrhun
dert an als Studium generale; der Begriff Studium wird 
dabei in immer umfassenderem Sinne gebraucht, nicht nur 
für das eigene Studieren, sondern auch für den Unterricht 
und schließlich auch im Sinne der Bedeutung von Lehran
stalt5]. Durch die Qualifizierung als Generalstudium wur
de der Studienabschluß in ganz Europa anerkannt. Die hier 
erworbene Lehrbefähigung war eine facultas ubique do- 
cendi“). Unter dem Begriff Hohe Schule verstand man al
lerdings in Deutschland mindestens bis zur Mitte des 14. 
Jahrhunderts lediglich die Universität Paris. Über das Rö
mische Recht kommt es dann zur Bezeichnung Universität. 
Universitas ist ein Begriff des corpus iuris civilis, der ähn
lich wie der Begriff corpus die Bedeutung einer korpora
tiven Verbandseinheit besitzt. Die Glossatoren zu Bologna 
verwenden diesen Begriff dann im selben Sinn wie Colle
gium und societas. Und Hugolinus definiert schließlich: Uni
versitas est plurium corporum collectio inter se distantium 
uno nomine specialiter eis deputato7]. Schon im 14. Jahr
hundert spricht man von Universitätsstudium. Am frühe
sten begegnet man bezeichnenderweise dem Begriff Uni
versität in den Urkunden der Generalstudien, die sich als 
erste zu Korporationen ausbilden. Gerade dadurch aber 
wird deutlich, daß der Begriff Universität in seinem Kern 
eigentlich ein Strukturbegriff ist8].

Die beiden europäischen Universitätsgrundmodelle, und 
auch der Regensburger Gründungsversuch des 15. Jahrhun
derts hält sich an eines dieser Modelle, sind die struktu
rell nicht unerheblich voneinander abweichenden, von den 
Trägern der Wissenschaftspflege selbst entwickelten Insti
tutionalisierungen von Bologna und Paris. Gab es im 11. 
und 12. Jahrhundert schon verschiedene Schulen mit aka
demischer Unterrichtsgestaltung, so erlebten seit Anfang 
des 12. Jahrhunderts zwei dieser Institutionen eine beson
dere Blüte, nämlich die Generalstudien von Paris und Bo
logna. Die Grunddisziplinen waren an beiden Orten ver
schieden. In Paris war die Theologie die Urfakultät, wäh
rend es in Bologna bis 1360 überhaupt keine Theologie 
gab. Beiden Generalstudien ist gemeinsam, daß eine be
stimmte Disziplin in Bologna die Jurisprudenz, in Paris die 
Theologie, in einer den neuen Bedürfnissen der Zeit ent
sprechenden, den Zeitgenossen bisher nicht oder ungenü-
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gend bekannten Methode von einem oder mehreren Leh
rern behandelt und dadurch eine neue Epoche wissenschaft
licher Forschung eingeleitet wird. So macht in Paris die be
sondere Zugkraft die wissenschaftliche Ausbildung der Dia
lektik aus sowie die Einführung neuer Methoden im theo
logischen Studium, in Bologna ist es die Erneuerung der 
Rechtswissenschaft durch Irnerius 9).

Dies vornehmlich und nicht etwa allein nur die in den 
Stiftungsbriefen zuerkannten Privilegien, Freiheiten und 
Immunitäten förderten die Entwicklung der Universität zum 
eigenständigen Sozialgebilde. So standen kraft kaiserlichen 
Privilegs alle, die das Studium generale zu Bologna zwecks 
ihrer wissenschaftlichen Bildung aufsuchten, in besonderem 
kaiserlichen Schutz. Wer gegen sie vorging, hatte besonders 
schwere Strafe zu gewärtigen. Wurde gegen sie Klage er
hoben, so hatten sie die Wahl vor ihren Professoren oder 
dem Bischof der Stadt gerichtet zu werden. Ähnliche Frei
heiten und Gerechtsame besaß die Hohe Schule zu Paris. 
So entwickelte sich schließlich eine besondere Universitas 
scholarium, der nur die aus der Universitätsstadt selbst 
stammenden Professoren und Studenten nicht oder doch 
nur in beschränkter Weise zugerechnet wurden lü). Im Zu
ge dieser korporativen Ausgestaltung institutionalisierter 
Wissenschaftspflege entstand innerhalb verhältnismäßig kur
zer Zeit die eigentliche innere Struktur der Universität, 
zwar je nach dem Ort Bologna oder Paris differenziert; es 
war aber doch im Kern ein gleichförmiges, europaweites 
Universitätskonzept. Ob nun, wie in Bologna, die Grund
gliederung durch die Unterteilung der Studenten nach na- 
tiones erfolgt oder, wie in Paris, von der Universitas ma- 
gistrorum her ihren Anfang nimmt, es kommt zur Rekto
ratsverfassung, in der die wechselnden hierarchischen Spit
zen, Rektoren und Dekane, primi inter pares sind. Es bil
den sich die scientiae oder facultates aus Artisten, Theo
logen, Juristen und Medizinern; und diese akademische 
Hierarchie setzt sich durch in Paris gegenüber dem Kanz
ler der Kathedrale, in Bologna gegenüber dem Archidiakon 
der Stadt11). Es gibt aber doch auch entscheidende Struk
turunterschiede der beiden Grundmodelle. Die innere Struk
tur der Universität zu Paris ruht auf der Vereinigung des 
Magisteriums der vier Fakultäten. Das Essentiale der Uni
versität und ihr Grundstock ist das consortium professo- 
rum. Dieses consortium magistrorum der Universität Paris 
ist aber nicht identisch mit dem Collegium doctorum der 
Universität Bologna; denn dieses Collegium entsteht eigent
lich außerhalb der Universität. Grundelement der Bologne
ser Struktur ist die Scholarenverbindung, d. h. die Bildung 
freier wissenschaftlicher Genossenschaften auf fremdem Bo
den, in ihrer rechtlichen Gestalt in vielem ähnlich den aus
ländischen Kaufmannsgenossenschaften auf italienischem Bo
den wie wir sie etwa im fondaco dei tedesci zu Venedig 
vorfinden. Die Universität von Bologna ist somit eigent
lich eine korporative Dachorganisation für mehrere in sich 
geschlossene Korporationen 12).

Aus dieser genossenschaftlichen Grundstruktur der mittel
alterlichen Universität, in Bologna vielleicht etwas stärker 
als in Paris, sowie ihrer Eigenständigkeit und Ubernatio
nalität ergibt sich dann ihre eigentümliche Sozialauffassung. 
Die nationale Zugehörigkeit des Professors oder des Stu
denten spielt überhaupt keine Rolle; aber das war für das 
Mittelalter, die Zeit der Staatlosigkeit der europäischen Be
völkerung, nichts Besonderes; das europäische Leben war 
noch eins und fühlte sich gerade im Bereich der Wissen
schaft als eine Einheit. Die Universitäten zu Bologna und 
Paris anerkannten aber, und dies ist merkwürdig für 
diese Zeit, auch keine Standesunterschiede; und nicht nur 
das, die Universität setzte die allgemeine Anerkennung die
ser Besonderheit für ihren Bereich als ein Staat im noch 
nicht zum Staat gewordenen Gemeinwesen durch. Die so
ziale Herkunft der Magister und Studenten ist für die 
Wissenschaftspflege ohne Belang. Selbst die sonst so sehr 
gehütete kirchliche Ständescheidung greift hier nicht Platz, 
was sichtlich gegen die so oft vorgetragene These vom kle
rikalen Charakter der mittelalterlichen Universität spricht. 
Und als man 1229 an der Universität zu Paris Mönchen 
den Zutritt zur Lehrkanzel verweigern will, erstattet in 
diesem Streit Thomas von Aquin sein berühmt geworde
nes Gutachten, wonach die Zugehörigkeit zur akademischen

Korporation unabhängig vom Ansehen der Person ödes des 
Standes sei, sich vielmehr allein bestimme von der wissen
schaftlichen Befähigung her. Von der mittelalterlichen Uni
versität aus nimmt daher die Beseitigung der Standesun
terschiede in Europa ihren Anfang.

Und so wünscht man sich auch in den Ländern nördlich 
der Alpen gar bald eine Hohe Schule dieser Art. 1348 grün
det Karl IV. nach dem Muster von Paris die Universität 
zu Prag. Beinahe wäre dem Kaiser der Großmeister des 
Deutschen Ordens Winfried von Knieprode mit einer Uni
versitätsgründung in Ostpreußen zuvorgekommen. Im übri
gen wurde in Prag nicht nur die Pariser Struktur nachemp
funden, sondern die Universität in Prag, wie auch die in 
Paris, aus der alten erzbischöflichen Klerikerschule heraus
entwickelt. Die Gründung von Prag bringt, wie auch die 
anderen mittelalterlichen Gründungen nördlich der Alpen, 
kaum neue hochschulpolitische Gedanken zum Tragen. Wohl 
aber übernimmt Prag auch einiges aus dem Konzept von 
Bologna. Es folgt in ähnlicher Weise die Gründung der 
Universitäten in Wien 1384, in Heidelberg 1385, in Köln 
1388, in Erfurt 1392 und nach der Prager Sezession die 
Gründung in Leipzig 1409; alle diese Gründungen, bis auf 
die Gründungen in Erfurt und Köln, sind staatliche, d. h. 
kaiserliche oder landesherrliche Gründungen. Sie überneh
men alle ein hochschulpolitisch erprobtes, allseits anerkann
tes Strukturkonzept und mit der Struktur sofort die Auto
nomie der Universität. Die Autonomie der Universität, die 
in Bologna und Paris erkämpft werden mußte, fällt also 
den deutschen Gründungen des 14. und 15. Jahrhunderts 
mühelos in den Schoß 13J.

Als man 1487 für Regensburg eine Universität plante, 
waren diese deutschen mittelalterlichen Universitätsgründun
gen bereits abgeschlossen; und vorbei war auch die Zeit, 
wo man von der mittelalterlichen Universität mit Laetitia 
Böhm sagen konnte: „Bis zum 14. Jahrhundert hatte die 
Universität eine Rechtsgestalt mit weltweiter autonomer Ver
fassung gewonnen, deren Wurzeln der Erkenntnisoptimis
mus, die Einheit der wissenschaftlichen Weltanschauung 
und die Einheit von Methode und Ziel waren; deren Sinn 
sich erfüllte durch die organisatorische Zusammenfassung 
der Disziplinen im universalistischen Geist der Scholastik 
und im korporativen Zusammenschluß der Wissenschafts
treibenden. Diese Universität war sich Selbstzweck, ihre 
Gradverleihungen dienten der Selbstergänzung. Sie hatte 
einen festen, vornehmen Ort in der Gesamtkultur. Der ho
hen Wertschätzung der scientia konnte kaum besser Aus
druck verliehen werden, als es ein Staatsdenker des spä
ten 13. Jahrhunderts, Alexander von Roes, tat, wenn er 
das von Paris ausgegangene Studium den zwei universalen 
Weltämtern sacerdotium und imperium nebenordnete.“ Alle 
Universitätsgründungen nach Leipzig, also etwa ab der Frei
burger Gründung 1455 bis zur Gründung der Universität 
Frankfurt a. d. Oder 1507, sind bereits Gründungen im 
Zeichen des in Deutschland heraufkommenden Humanis
mus. Gründungen dieser Art sind daher insbesondere die 
Universität Greifswald 1456, die Universität Ingolstadt 
1472 — sie sollte zwar dieselben „Ehren haben wie Athen, 
Bologna und Wien“, aber sie ist trotzdem keine mittelal
terliche Gründung mehr —, ferner die Universität Tübingen 
1477 und nach Tübinger Vorbild schließlich 1502 die Uni
versität Wittenberg.

Wäre schon 1487 die Universität Regensburg gegründet 
worden, so wäre sie also eine landesherrliche, eine huma
nistische Gründung geworden, sichtlich gedacht als Rivalin 
der Universität Ingolstadt. Dazu kam es aber trotz des 
päpstlichen Breves aus drei Gründen nicht: Einmal verhin
derte der Kaiser in der Folge (1492) aus verständlichen po
litischen Gründen die Inkorporierung der Stadt Regensburg 
in das Herzogtum Bayern, zum anderen fehlten für die Ali
mentation der Universität die wirtschaftlichen Grundlagen, 
nachdem der Papst die Verwendung von Klostergut unter
sagt hatte, und zum letzten, auf Grund des Kölner Schieds
spruchs von 1505 fällt dem Münchener Wittelsbacher Her
zog Albrecht das Herzogtum seines Vetters, also auch Stadt 
und Universität Ingolstadt, zu. Damit besaß er seine lan
desherrliche Universität, die er nicht zuletzt für die Her
anbildung akademisch geschulter Kräfte erstrebte.
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An der Schwelle der Neuzeit entstehen in Deutschland 
die landesherrlichen Universitäten und mit ihnen entsteht 
ein neues Berufsbildungswesen höchster Stufe. Als Träger 
solcher Berufsbildung erscheinen sie jedem Landesherrn un
entbehrlich und erringen großes Ansehen. Sie sind Korpo
rationen mit anerkannter Autonomie und weitgehender 
Selbstverwaltung; sie erlassen Statuten und wachen über 
diese Statuten. Eingriffe öffentlicher Gewalt weisen sie 
nach Kräften zurück, meist in höflicher und untertäniger 
Form, gelegentlich aber auch mit ziemlicher Schroffheit 14J. 
Entgegen aller Erwartung hat der Humanismus nicht die 
gerade damals erforderlichen tiefgreifenden Reformen der 
Universität durchgesetzt. Vielleicht liegt das aber daran, daß 
im Universitätsbereich gar bald die Reformation dem Wirk
samwerden des Humanismus ein Ende setzte. Jedoch bleibl 
festzustellen, daß die deutschen Universitäten ein Men
schenalter vor der Reformation keineswegs gesund und 
voll funktionsfähig waren, vielmehr in hohem Maße re
formbedürftig. So hielt im Jahre 1495 nur ein einziger von 
den ordentlichen Professoren der juristischen Fakultät dei 
Universität Köln seine Vorlesung selbst; alle anderen lie
ßen ihre Lehrveranstaltungen durch Vertreter abhalten.

Die damals erforderlichen Reformen führen die deutschen 
Universitäten erst im Gefolge der Reformation durch. Zu
nächst scheinen Humanismus und Reformation verwandte 
Strömungen zu sein, die in ihren Reformbemühungen für 
die Universität Hand in Hand gehen. Die beiden Bewegun
gen waren sich jedoch offensichtlich nur einig in der Ne
gation des Überkommenen und gar bald ruft Erasmus aus, 
>,so weit das Luthertum herrscht, gehen die Wissenschaf
ten zugrunde.“ 15J Die Reformation, die an einer verhältnis
mäßig jungen Universität ihren Anfang nimmt, führt aber 
schließlich doch zu einer wissenschaftlichen und geistigen 
Auseinandersetzung größten Ausmaßes, die einerseits die 
alten Universitäten belebt, zum anderen zur Gründung neu- 
er Universitäten führt, die ihrerseits wieder zu wissenscha t- 
lichen Stützpunkten der Reformation bzw. der Gegenrefor
mation werden. So werden als Reformationsuniversitäten 
gegründet 1521 Marburg, unter Hilfestellung Melanchthons 
1544 Könisberg, als Tochtergründung der Universität Wit 
tenberg 1558 Jena, wo dann ein Schüler Luthers, Matthias 
Elacius Illyricus lehrt, der sich lutherischer zeigt als Lut ei 
selbst16) und mit dessen Hilfe dann später eine Reforma 
tionsuniversität in Regensburg gegründet werden soll. A s 
Universitäten der Gegenreformation werden gegründet 
Dillingen, 1582 Würzburg, 1672 Innsbruck. Zum Kreis der 
deutschen Reformationsgründungen ist schließlich auch no’ 
zu zählen die 1694 gegründete Universität Halle, die a 
mals mit deutlicher Frontstellung gegen die Universität 
Wittenberg etabliert wird. In dieser Epoche der deutschen 
Universitätsgeschichte, im 16. und 17. Jahrhundert, versu t 
man auch in Regensburg zweimal eine Reformationsuniver 
sität zu gründen. Als ein Schüler Luthers, Matthias Flacius, 
Lehrer der Theologie an der eben erst gegründeten Hohen 
Schule zu Jena 1562 dort vertrieben wurde, kam er mit 
Weib und Kind sowie etlichen seiner Studenten nach Re
gensburg. Er galt als einer der unruhigsten Köpfe des Lu 
thertums und trug den Beinamen Illyricus, weil er aus La
bin im kroatisch besiedelten Teil der Halbinsel Istrien 
stammte. Das Regensburger Stadtarchiv verwahrt noch den 
Brief, den Nicolaus Gallus, damals Pfarrer der Neuen Pfarre 
und Freund des Matthias Flacius, am 17. März 1562 an den 
Rat der Stadt Regensburg schreibt, mit der Bitte, in Re
gensburg eine Hohe Schule unter dem Gründungsrektoi 
Matthias Flacius Illyricus zu errichten. Man wisse sowieso 
wegen der an den Universitäten weithin verbreiteten fal
schen Lehren nicht mehr, auf welche Universität man die 
jungen Leute schicken solle; zudem habe Matthias Flacius 
Studenten aus Jena bereits mitgebracht und etliche Stu
denten werde man aus Nürnberg gewinnen. Schließlich müs
se man sich in Regensburg sowieso überkommenerweise 
um die Prädikantenausbildung für Österreich kümmern. Dei 
gut lutherisch gesinnte Rat der Stadt Regensburg war wohl 
geneigt, dem Matthias Flacius Illyricus Unterschlupf zu ge
währen, wollte sich aber für seine kühnen Vorhaben nicht 
ohne weiteres einspannen lassen; denn man wußte im Rat 
der Stadt Regensburg sehr wohl, daß der Kaiser eine evan
gelische Universität Regensburg kaum dulden würde, zu
mal der Kroate Matthias Flacius sichtlich daran dachte, das

Gedankengut der Reformation von hier aus in die slawi
sche Welt hineinzutragen. Matthias Flacius Illyricus war in 
aller Heimlichkeit nach Regensburg gekommen; und kaum 
war etwas von seinem Regensburger Aufenthalt durchge
sickert, erhielt der damalige rechtskundige Stadtdirektor der 
Stadt Regensburg Dr. Johann Hiltner vom kaiserlichen Se
kretär Wolf Haller ein vertrauliches Schreiben, worin die
ser die Stadt Regensburg unter Hinweis auf den Zorn des 
Kaisers und einzelner Fürsten über diesen unruhigen Men
schen vor dessen Aufnahme in der Stadt drohend warn
te 17J. Man diskutierte wohl in Regensburg dieses Univer
sitätsprojekt in aller Heimlichkeit einige Zeit, ließ es aber 
dann fallen.

Der Gedanke, eine solche Reformationsuniversität zu 
gründen, taucht dann 1633 wieder auf, als die Schweden 
unter Bernhard von Weimar die Reichsstadt Regensburg 
erobert hatten. Nachdem sofort alles katholische Kirchengut 
in Regensburg eingezogen worden war, verfügte man nun
mehr durchaus über die finanziellen Mittel, um an eine 
Universitätsgründung gehen zu können. Die Rückerobe
rung der Stadt Regensburg durch die kaiserlichen Truppen 
im darauffolgenden Jahr 1634 setzte jedoch auch diesen 
Plänen ein Ende.

Bis zur Eingliederung der Reichsstadt Regensburg in das 
Königreich Bayern taucht dann der Gedanke einer Uni
versitätsgründung in Regensburg nicht mehr auf. Das er
scheint verständlich für die unmittelbare Nachkriegszeit nach 
der Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges, muß aber ver
wundern für die zweite Hälfte des 17. und für das 18. Jahr
hundert. Der Immerwährende Reichstag, der von da ab in 
dieser Stadt seinen Sitz hatte und in diesem Saale tagte, 
führte ständig eine große Zahl glänzender Köpfe aus allen 
Teilen Deutschlands nach Regensburg. Die ganze Atmo
sphäre mußte doch einen überaus günstigen Nährboden z. 
B. für eine Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 
abgeben. Aber nirgends findet sich ein entsprechender An
satz. Oder wollte man vielleicht ganz bewußt von diesem 
Zentrum des damaligen politischen Geschehens die über 
die Jahrhunderte immer gleich unruhigen Studenten fern
halten?

Wäre eine Universität Regensburg damals gegründet wor
den, so wäre sie eine Universität der Aufklärung gewor
den. Damit bezeichnen wir die Reihe der Universitätsgrün
dungen, die in Deutschland etwa mit der Gründung der 
Universität Göttingen 1737 einsetzt. Sie ist die erste deut
sche Universitätsgründung, die zwei Jahrhunderte nach der 
Reformation nun nicht mehr von Reformation und Gegen
reformation, sondern von alten humanistischen Idealen und 
der Aufklärung bestimmt wird. Wohl hatten schon Gesichts
punkte, die man durchaus als Elemente der Aufklärung 
bezeichnen muß, auch bei der gegen Wittenberg gerichte
ten Universitätsgründung Halle 1694 eine Rolle gespielt, 
doch ist Halle im Ergebnis doch noch eine Reformations
universität; während die Gründung der Universität Erlan
gen im Jahre 1743, schon durch den bekannten Brief Luthers 
an den Markgrafen von Ansbach/Bayreuth vom 18. 7. 1529 
angeregt, von vielen daher als eine späte Reformations
gründung bezeichnet, schon in ihrem Beginn eine echte Uni
versität der Aufklärung ist. Die Zeit der Aufklärung hat 
nicht, wie man vielleicht anzunehmen geneigt ist, den Uni
versitäten eine Periode des Wachstums und der Blüte be
schert. Ganz im Gegenteil, zu Ende des 18. Jahrhunderts 
überlegte man sich allerorts ernstlich, ob man nicht die bis
herige Universität als höchste Bildungsinstitution überhaupt 
aufheben und durch etwas anderes ersetzen sollte. Mit dem 
Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 
verschwanden dann zahlreiche Universitäten von der Hoch
schulkarte Deutschlands, insbesondere sehr viele Hochschu
len der mediatisierten geistlichen Territorien gingen unter, 
eine bildungspolitische Katastrophe größten Ausmaßes, von 
der sich eigentlich bis heute der katholische Bevölkerungs
teil in Deutschland noch nicht erholt hat. In diesem Zu
sammenbruch wurde aber gleichzeitig die neue deutsche 
Universität des 19. Jahrhunderts geboren, die nun in bis
lang nicht gekannter Form ein völlig neues hochschulpoli- 
tisches Konzept verwirklichte. Die Forschung wird nunmehr

5



in den Vordergrund gerückt. Aus der Forschung muß sich 
der akademische Unterricht ergeben. Forschung und Lehre 
bilden in diesem Konzept eine Einheit, wobei der Akzent 
durchaus auf der Forschung liegt. Der Student soll den 
Umgang mit der lebendigen Wissenschaft erfahren, irgend
wie in seinem Studium die Forschungsspitze seiner Disziplin 
sehen und kennenlernen. Und diesem akademischen Stu
dium soll neben der Berufsbildung auch eine eigentümliche 
höchste Bildungskraft innewohnen, die nach Humboldt ne
ben der höchsten Bildung auch die höchste Gesittung 
schafft. In diesem Geiste wurde Berlins Universität 1809 
gegründet und diese Universitätsstruktur hat bis in unsere 
Tage das Gesicht der deutschen Universität geprägt. Und 
wenn wir heute in Deutschland von Universität sprechen, 
so meinen wir immer noch diese Universitätsstruktur, wie 
sie dem Konzept Humboldts entsprang. Diese Gründung 
ist vom Geist des Neuhumanismus und Idealismus getra
gen; sie war auf die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zu
geschnitten. Sie war auch als Reform- und Modelluniversi
tät Preußens gedacht; ihr sind nachgebildet die Universi
tät Breslau, gegründet 1811, und die Universität Bonn, ge
gründet 1818.

Etwa um dieselbe Zeit versuchte man auch Bayerns Lan
desuniversität in Ingolstadt zu reformieren. Sofort nach 
seinem Regierungsantritt holte Kurfürst Max Josef von sei
nen Ingolstädter Professoren Verbesserungsvorschläge ein, 
die unmittelbar die Einführung der Institution des Privat- 
dozenien auslösten. Im Mai des Jahres 1800 nahm man eine 
für Ingolstadt akute Kriegsgefahr zum Anlaß der Verle
gung dieser Universität nach Landshut. Dort nahm sie bis 
zu ihrer Verlegung nach München am 31. Mai 1826 einen 
bedeutenden wissenschaftlichen Aufschwung. Hier wurde 
auch Bayerns Illuminatenbewegung sehr wirksam. Die Lands- 
huter Jahre dieser Universität werden geprägt durch Ge
lehrte wie Mooshamm, Fessmaier, Nik. Thad. Gönner, An
selm von Feuerbach, Savigny, Mittermaier, Röschlaub, Thie
demann, Schultes, Reisinger, Hermann Scholliner und Mi
chael Sailer. Da Landshut als Universitätsstandort von An
fang an umstritten ist, denkt man sehr bald an eine neue 
Verlegung der Universität, wobei die bayerische Staatsre
gierung eine Verlegung nach Regensburg ins Auge faßt. 
Regensburg war vor kurzem Bayern einverleibt worden. 
Die Transferierung der alten bayerischen Landesuniversi
tät nach Regensburg sollte für die frühere Reichsstadt nicht 
nur Ersatz für das Verlorene sein, sondern vor allem auch 
eine starke neue Verbindung zwischen Regensburg und dem 
neuen bayerischen Staat schaffen. Hinzu kam, daß man sich 
auch noch vergangener gemeinsamer Bemühungen um eine 
Universität in Regensburg erinnerte. Ein Standort Mün
chen schien der Staatsregierung für eine Universität nicht 
erstrebenswert, da man sich in der politischen Zentrale 
sichtlich die Studenten vom Leibe halten wollte. Lands- 
huter Professoren nahmen bereits wegen der Unterbrin
gung der Professoren und Studenten mit der Stadt Regens
burg Verbindung auf, die ihrerseits alle nur erdenkliche 
Hilfe zusagte. Die eben eingezogene ehemals gefürstete 
Reichsabtei St. Emmeram erschien allen als durchaus reprä
sentative Heimstatt für die bayerische Alma mater. Doch 
der König war anderer Ansicht als seine Staatsregierung; 
er wollte seine alten Freunde unter den Professoren nach 
München ziehen. Und mit dem Einwand, man könne den 
depossedierten Fürstabt von St. Emmeram, der mit einigen 
Mönchen noch im Kloster lebte, nicht weiter molestieren, 
fiel er seiner Staatsregierung in den Arm und verfügte 
die Verlegung der Universität von Landshut nach München. 
Damit war wieder eine Regensburger Hoffnung auf eine 
Universität in ihren Mauern zunichte geworden.

Erneut regt sich dann der Universitätsgedanke in Regens
burg zu einer Zeit größter Not unmittelbar nach dem Zwei
ten Weltkrieg. Eine große Zahl aus Krieg und Kriegsgefan
genschaft zurückgekehrter Studenten hatte sich an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg, der al
ten Albertina, eingeschrieben und versuchte, da die zum 
Teil erheblich zerstörten alten Universitäten nicht mehr 
aufnahmefähig waren, hier ihr Studium zu beginnen bzw. 
fortzusetzen. Viele von ihrer bisherigen Wirkungsstätte ver
triebene Professoren, die nach Regensburg gekommen wa

ren, ermöglichten dieses Vorhaben. Über eine Erweiterung 
der Regensburger Albertina schien es in diesen Jahren zu 
einer spontanen Universitätsgründung aus wilder Wurzel 
zu kommen. Bereits über 21/2-tausend Studenten waren in 
Regensburg inskribiert. Trotz erfolgversprechender Ansätze 
und hoher Studentenzahlen wurde diesen Anfängen von 
München aus jedoch gewehrt. Lokale Egoismen sowie eine 
völlige Verkennung der Bildungs- und Hochschulsituation 
des Landes durch die damals Verantwortlichen führten 
zu dieser kulturpolitischen Fehlentscheidung, die einen nicht 
unerheblichen Beitrag zu der heute so schwierigen Hoch
schulsituation Bayerns geleistet hat. Wir könnten bereits 
jetzt eine voll ausgebaute vierte Landesuniversität besit
zen, wenn neben Mainz, Saarbrücken und der Freien Uni
versität Berlin auch eine bayerische Universität in der un
mittelbaren Nachkriegszeit gegründet worden wäre.

Mit Landesgesetz über die Errichtung einer Universität 
in Regensburg vom 18. 7. 1962 wurde wohl diese Entschei
dung revidiert. Mit 10 Gegenstimmen und einer Stimment
haltung beschloß der Bayerische Landtag dieses Gesetz, d. 
h. die beiden großen politischen Parteien des Landes stell
ten sich einmütig hinter diese Gründung, lediglich die Freie 
Demokratische Partei oder deutlicher gesagt, hinter ihr ste
hende ideologische Gruppierungen waren einer Universi
tätsgründung in dem als konservativ geltenden ostbayeri
schen Raum abgeneigt, eine Abneigung, die, wie gelegent
liche Angriffe immer wieder zeigen, bis heute noch nicht 
überwunden zu sein scheint.

Wie kaum anderswo in Deutschland hat die Gesamtbe
völkerung Ostbayerns und insbesondere die Stadt Regens
burg um ihre Universität in den letzten 20 Jahren gekämpft. 
Es war nicht leicht sie durchzusetzen. Zunächst ging man 
in München nur sehr zögernd an die Durchführung des 
Gründungsgesetzes. Erst 1964 auf 1965 kam die eigentliche 
Gründung in Gang. Verschiedene, rein ideologisch motivier
te Angriffe, vordergründig dem jeweiligen Rektor zuge
dacht, hintergründig aber als Hemmschuh für den Grün
dungsfortgang gemeint, vermochten jedoch den Aufbau der 
jungen Universität nicht ernstlich zu gefährden. Nachdem 
eine moderne, neue Reformgedanken aufnehmende Univer
sitätsstruktur geschaffen und eine vorläufige Universitäts
verfassung erarbeitet worden war, konnte bereits im Win
tersemester 1967/68 die Universität mit drei Fakultäten 
ihren Studienbetrieb aufnehmen. Im zweiten Studienseme
ster, das wir eben begonnen haben, weisen die Matrikel 
der neuen Landesuniversität in Regensburg bereits eine 
vierstellige Zahl an Studierenden aus. Im Gegensatz zu 
den unmittelbaren Nachkriegsgründungen wird man wohl 
die Universitätsgründungen der Gegenwart: Bochum, Kon
stanz, Ulm und Regensburg als Reformgründungen bezeich
nen müssen. Unter diesen Reformgründungen zeichnet sich 
die Struktur der Universität Regensburg insbesondere da
durch aus, daß man hier eine bruchsichere Legierung von 
alt und neu versucht. Die Universität Regensburg steht in 
der Tradition der alten europäischen Universität, sie ver
sucht aber, im Zusammenwirken der Disziplinen und im 
Studienbetrieb, neue Wege zu gehen. Die Gründung dieser 
Universität erfolgt in einer hochschulpolitisch außerordent
lich schwierigen Atmosphäre. Zum Gründungswagnis, das 
jeder Universitätsgründung eigen ist, kommt heute noch 
das Wagnis der allseits postulierten Reform, des Suchens 
nach dem zeitgerechten, gesellschaftsadäquaten Weg einer 
Universität, die an der Schwelle zum dritten Jahrtausend 
gegründet wird. Die Gründungsphase dieser Universität 
fällt schließlich in eine Zeit, in der mehr von der Univer
sität gesprochen und gefordert wird als je zuvor und in 
der vor allem auch sehr viele in der Diskussion um die 
deutsche Universität das Wort nehmen, die nicht oder kaum 
wissen, was ihrem innersten Wesen nach diese Universi
tät sein muß.

Und auch die jüngste deutsche Universität ist eben eine 
europäische Universität, die in ihrer deutschen Spielart, 
und hierin hebt sie sich von den beiden anderen großen 
europäischen Universitätsgruppen, der romanischen und der 
angelsächsischen Gruppe, sichtbar ab, in besonderer Weise 
die Einheit von Forschung und Lehre sowie die Kongruenz
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von wissenschaftlicher und beruflicher Ausbildung entwik- 
kelt hat. Die deutsche Universität hat sich im übrigen von 
der mittelalterlichen Grundform auch weiter wegentwickelt 
wie z. B. die angelsächsische Universität. Alle europäischen 
Universitäten aber haben insbesondere in den beiden letz
ten Jahrhunderten ihren nationalen Zuschnitt erhalten, wie 
überhaupt in dieser Zeit die Universitäten das Bewußt
sein ihrer gemeinsamen europäischen Eigenart und Mission 
zu einem guten Stück ihrem Nationalbewußtsein geopfert 
haben. Wie sehr aber die Wissenschaft, wie überhaupt 
alles geistige Leben, das dauerhafteste Band zwischen den 
Völkern darstellt und wie sehr das gemeinsame europäische 
Erbe inter universitates noch wirksam ist, erleben wir ge
rade in diesen Tagen, wo die wissenschaftlichen und per
sönlichen Kontakte mit den osteuropäischen Universitäten 
intensiviert werden können. Und wie sehr auch die Uni
versität schon um ihrer Wirksamkeit auf die sich ständig 
wandelnde Gesellschaft willen ipso iure eine Universitas 
semper reformanda sein wird, im letzten muß sie autonome 
Universität bleiben, Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit, 
wohl nicht unpolitisch, aber in der nötigen Distanz von 
Gesellschaft und Politik, weder Außenstelle des Imperiums 
oder Sacerdotiums noch auch Freistatt für Revolutionäre. 
Ob es der deutschen Universität gelingt, sich als selbstän
dige, international anerkannte geistige Kraft zu erhalten, 
°b sie vor allem die schon in ihrer Geburtsstunde im ho
hen Mittelalter erkämpfte Autonomie, die jetzt unter ba- 
ualem Fortschrittsgeschrei verlorenzugehen droht, zu wah
ren vermag, ist die brennende Frage unserer Tage. Mögen 
eile, die heute die hochschulpolitische Auseinandersetzung 
um die, wie je kaum zuvor herausgeforderte Universität, 
verantwortlich führen, bei allen ihren Zukunftsvisionen 
nicht vergessen, was Universität überhaupt heißt und wie 
ihre Grundidee über die Jahrhunderte Gestalt gewonnen 
hat, und von der vor einem Jahrhundert Lorenz von Stein 
im 6. Band seiner großen Verwaltungslehre geschrieben hat. 
>,Soweit das menschliche Auge in der Weltgeschichte reicht, 
gibt es nur zwei Dinge, die sich zu solchen geistigen dau
ernden Weltmächten erhoben haben; es sind das Christen

tum mit seinen Kirchen und die Wissenschaft mit ihren 
Universitäten“. . . . „Es gibt eine Idee der Universität und 
die wird ewig eine europäische bleiben“ IH] .

1) Alois Weißthanner, Die Gesandtschaft Herzog Albrechts IV. 
von Bayern an die Römische Kurie 1487 — Stiftungsprivileg 
für eine Universität in Regensburg, in: Archivalische Zeit
schrift, 47. Band [1951] S. 189 ff.; Jahresbericht des Vereins 
zur Erforschung der Regensburger Diözesangeschichte 4 [1929] 
S. 26.

2) George Kaufmann, Geschichte der deutschen Universitäten, 
Band II, Stuttgart 1896, S. 17.

3) L. von Stein, Die Verwaltungslehre, Teil 6, Stuttgart 1883, 
S. 197, S. 201/202.

4) L. von Stein, a. a. O. S. 243.
5) H. Denifle, Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters 

bis 1400, Graz 1956, S. 10.
6) H. Denifle, a. a. O. S. 21.
7) H. Denifle, a. a. O. S. 30.
8} H. Denifle, a. a. O. iS. 31.

H. Denifle, a. a. O. S. 47.
10) G. Kaufmann, Geschichte der deutschen Universitäten, Bd. I 

Stuttgart 1888, S. 99.
11) Laetitia Böhm, Die Universitäts-Idee in der Geschichte, Chro

nik der Ludwig-Maximilians-Universität München 1961/62, 
Anhang S. 189 ff. [S. 197/198]

12) H. Denifle, a. a. O. S. 68.
13) Helmut Schelsky, Einsamkeit und Freiheit [Idee und Gestalt 

der deutschen Universität und ihrer Reformen] RO 1963, 
S. 17.

14) G. Kaufmann, a. a. O., Bd. II, Stuttgart 1896, Seite 470.
15) Friedrich Paulsen, Die deutschen Universitäten und das 

Universitätsstudium, Berlin 1902.
16) R. Graf Du Moulin-Eckart, Geschichte der Universitäten, 

Stuttgart 1929, Seite 215.
47) Wilhelm Preger, Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit, 

Bd. II 1861, Seite 228 ff.
18) L. v. Stein, Verwaltungslehre, Teil 6, Stuttgart 1883, S. 199/ 

200.

Vortrag vor den höheren Postbeamten, gehalten am 21. Mai 1968.

7



STAATSSEKRETÄR PROF. DR. WERNER ERNST, BONN

DIE MITWIRKUNG
DER BUNDESREGIERUNG
IN DER BILDUNGSPLANUNG *)

Wenn von der Mitwirkung des Bundes in der Bildungs
planung die Rede ist, dann stellt sich an sich zunächst ein
mal das Problem des Föderalismus, das heißt des födera
listischen Staatsaufbaues.

Wir müssen uns doch wohl Gedanken darüber machen, 
welchen Stellenwert der föderalistische Staat in unserem 
Gesellschaftsgefüge hat. Wenn er nämlich einen sehr ge
ringen Stellenwert haben sollte, dann läge es näher zu 
sagen, laßt uns die Sorgen, die wir mit der Bildungspla
nung haben, dadurch bereinigen, daß wir den Zusammen
bruch dieses föderalistischen Staates abwarten und uns um 
ein anderes System bemühen.

Sollte er einen hohen Stellenwert haben, dann würde es 
sich ja wohl lohnen, sehr lange darüber nachzudenken und 
sich sehr intensiv zu bemühen, systemimmanent, das heißt 
innerhalb des Föderalismus, Bildungsmöglichkeiten zu fin
den. Das ist kein Problem nur der Bildungsplanung. Ich 
sagte Ihnen schon, wenn der Nachweis geführt werden 
könnte, daß die Bildungsplanung nur in einem zentralen 
Staat zu leisten wäre, wäre damit noch längst nicht bewie
sen, daß der zentrale Staat eine gute Sache ist. Es stün
den noch eine Reihe anderer Gesichtspunkte mindestens 
mit dem gleichen Gewicht zur Diskussion.

Nun will ich Ihnen hier keine Philosophie des Födera
lismus geben, um auf diese Weise geschickt vom Thema 
abzulenken und meinem Thema ein anderes Thema prak
tisch zu unterschieben. Man kann, auch wenn man im Ne
benberuf Professor ist, das Wesen einer Teetasse auch be
greifen, ohne von ihr aus eine Linie bis zum Erdmittel
punkt zu ziehen.

*) Es handelt sich um die überarbeitete und leicht gekürzte 
Tonbandniederschrift eines im wesentlichen frei gehaltenen 
Vortrags von Staatssekretär Prof. Dr. Ernst vor der Ev. Akademie 
in Loccum am 21. November 1967.

Ich will auch nicht darüber sprechen, was das Grundge
setz zum Föderalismus sagt, sondern von der Verfassungs
wirklichkeit; das heißt von den politischen Kräften, die 
hinter diesem System stehen, oder die auf eine Änderung 
dieses Systems drängen. Denn wenn man es ändern woll
te, müßten wir ja politische Kräfte bemühen, die es än
dern, und Gesetze und Staatsverträge — ich weiß nicht, ob 
ich das einmal so sagen darf — sind, mindestens soziolo
gisch gesehen, Waffenstillstandsabkommen unter politischen 
Machtträgern. Das steht zwar so in keinem Lehrbuch, aber 
es entspricht der Wirklichkeit. In unseren Lehrbüchern steht 
manches, was in Wirklichkeit nicht so ist. Und manches 
steht nicht so drin, was in Wirklichkeit ist.

Unsere gesellschaftliche Situation ist durch eine Dynamik 
gekennzeichnet, wie wir sie in der Geschichte der Mensch
heit höchstens einmal erlebt haben, soweit uns das be
kannt ist. Das ist gewesen, als der Mensch vom Nomaden 
zum seßhaften Bürger wurde. Sonst hat es eine Dynamik 
mit einer solchen Rasanz und mit einer solchen tiefgreifen
den Wirkung in einem gesellschaftlichen Gefüge nie gege
ben. Diese Dynamik hat geistig ihre Wurzeln, wie ich mei
ne, im Grunde im christlichen Menschenbild, nämlich in 
der Vorstellung, daß der Mensch als Person im Angesicht 
Gottes stünde, sie ist aufgrbrochen in der europäischen 
Renaissance, und sie hat eingesetzt mit der industriellen 
Revolution vor 200 Jahren. Ihr Kennzeichen ist die kon
sequente Erforschung und Beherrschung der gesamten Welt 
durch den Menschen und die Anwendung dieser Fähigkei
ten in Technik und Medizin, Produktion und Bildungswe
sen und der gesellschaftlichen Organisation.

Wechsel der gesellschaftlichen Struktur

Das Ergebnis ist ein grundsätzlicher und nicht nur gra
dueller Wechsel der gesamten gesellschaftlichen Struktur, 
in der wir leben. Wenn Sie mir das nur mit ein paar kur
zen Strichen zu kennzeichnen erlauben, dann ist das zu
nächst einmal die Bedeutung, die neue Produkte in der
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Wirtschaft haben. Ich habe in einer Statistik gelesen, daß 
80 % der heutigen Produkte eines großen amerikanischen 
Konzerns aus Artikeln bestünden, die vor zehn Jahren 
überhaupt noch nicht bekannt waren. Und schätzungswei
se 60 % der Einnahmen der größten chemischen Unter
nehmen der USA werden im Jahre 1974 aus Produkten 
erzielt werden, die gegenwärtig noch nicht auf dem Mar t 
sind. Und die Forscher sagen uns, daß die astronautische 
Industrie vermutlich in zehn Jahren an Bedeutung die ge 
samte Automobilindustrie in der Welt an Umfang iibertre 
fen wird. Dann ist zu nennen: die Zunahme der Einwo 
ner unserer Städte - die Verstädterung des Dorfes und 
die Verschiebung innerhalb der Erwerbsstrukturen ia en 
Größenordnungen, wie sie in den vergangenen Jahren vo 
lig unmöglich gewesen wären. Die Zahl der Erwer stati 
gen in der Land- und Forstwirtschaft war 1882 noch 42 %, 
heute sind es noch 12 %; und es werden noch weniger wer
den. Sie müssen sich einmal vorstellen, was das an sozio 
logischer Umschichtung bedeutet. Die Zahl der im pro u 
zierenden Gewerbe Tätigen war 1882 37 %, sie ist eu e 
48 % und sie wird, wenn auch nur noch schwach, weiter 
steigen. Das Dienstleistungsgewerbe, also Handel, Verkehr, 
Banken, Versicherungen, öffentliche Dienste, hatte 1882 einen 
Anteil von: 18 %, 1965: 41 % mit einer erheblich steigen
den Tendenz. Man braucht nicht so weit zu gehen wie er 
französische Chefplaner Fourastier, der sagte, es wer e in 
Zukunft etwa so sein: 10 % für die Landwirts a , <>
Gewerbe, 80 % Dienstleistungssektor.

Aber auch in Deutschland wird die Zahl dei im Dienst 
leistungssektor Tätigen alle anderen überrunden. as e 
deutet das für den Menschen? Das bedeutet ni t, wie man 
immer sagt, eine Zerstörung des gesellschaftlichen Ge u- 
ges. Ich halte das für eine gefährliche und dumme Redens
art. Das ist der Versuch, gestrige Werte als ewig gültige 
hinzustellen und dann, daran gemessen, die Gegenwar a 
zuwerten. Das ist ein gefährlicher Versuch, die ergangen 
heit zu verklären, um damit die gesellschaftli e ru 
bergerei in der Gegenwart zu motivieren. Konkret bedeu
tet der Wandel für den Menschen, daß die Verhaltenssi
cherheit, die die gesellschaftliche Rolle ihm gab, eute m 
mehr besteht. Es bedeutet außerdem, daß die Abhängig
keit des Menschen von Bezügen, die er nicht me r u er 
sieht und die er auch nicht mehr beeinflussen ann, im 
mer größer wird, daß die Institutionen, die diese e Jer 
Walten und beherrschen, immer weiträumiger, für en en 
sehen immer weniger einsehbar und immer abstra ter wer 
den — denken Sie bei uns an NATO, an EWG un ura 
tom — und daß sich riesige Verwaltungskörper bi en, ie 
ihrer Natur nach immer unpersönlich sind. Und as a , 
damit ich die rohe Skizze rasch beende, einige gro ur 
unsere Demokratie ernste Gefahren. Es birgt näm ie ie 
Gefahr in sich, daß der Mensch sagt: „Ich kann dies alles 
sowieso nicht beeinflussen. Das alles überrennt mi , as 
alles überwältigt mich. Ich stehe allein in diesem Zusam 
menhang.“ Er empfindet zwar emotionales Unbehagen, a er 
er fühlt sich machtlos, nur noch als Objekt dieser Vorgan 
ge. Das hat die Gefahr, daß die wirkliche Macht sich kon
zentriert in großen, wegen der Riesigkeit des Apparates 
unverantwortlichen Apparaturen, daß dieser Apparat un e- 
Weglich und schwerfällig wird.

Das ist für die Demokratie eine Gefahr. Denn wenn der 
Klensch den Eindruck hat, daß er die gesellschaftlichen Zu 
sammenhänge nicht beeinflussen kann, daß die entschei en 
den Dinge geschehen auf Ebenen, wo er nichts zu sagen 
hat, dann ist die Demokratie eine hoffnungslose Sache. 
Deswegen kann unsere Aufgabe doch soziologisch nur sein, 
diese Distanz zwischen den einzelnen Menschen und dem 
immer weiter sich ausdehnenden gesellschaftlichen Gefüge 
zu verringern, das heißt, jede Möglichkeit zu nutzen, um 
eine aktive Teilnahme des Bürgers an der Gestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens zu erreichen, und das heißt De
mokratisierung, das heißt vielseitige und intensive Betei
ligung der Mitglieder der menschlichen Gesellschaft an 
der Gestaltung dieser menschlichen Gesellschaft.

Ich verstehe unter Demokratie also die multilaterale 
Teilnahme des Bürgers an Beratung, Annahme und Aus
führung gesellschaftlicher Entscheidungen.

Kontrolle der politischen Macht

Verherrlichung einer zentralen Gewalt und einer Zentra
lisation wäre das genaue Gegenteil von dem, was wir ge
sellschaftspolitisch meiner Ansicht nach erreichen müssen.

Denn, lassen Sie mich einmal am Modell — wie die Phy
siker das etwa im Windkanal zu machen pflegen, um die 
zweckmäßige Form eines Körpers herauszufinden — sagen: 
Die extreme Zentralisierung bedeutet einmal extreme Büro
kratisierung und dann die Verringerung der Teilnahme des 
Bürgers am gesellschaftlichen Leben.

Ich maße mir nicht an zu wissen, wie die Zukunft aus
sieht. Aber wir dürfen und müssen wissen, wie wir wol
len, daß sie aussieht. Das aber bedeutet dann, daß man 
eine möglichst große Beteiligung des Bürgers an den ge
sellschaftlichen Entscheidungen und auch eine möglichst gro
ße Autonomie der Glieder einer menschlichen Gesellschaft 
wollen muß. Das heißt für mich — unter diesem Gesichts
punkt habe ich versucht, es darzustellen —, daß man auch 
den Föderalismus wollen muß, wobei der Föderalismus 
auch noch einen anderen Gesichtspunkt für sich hat. Das 
ist die Kontrolle der politischen Macht. Politische Macht 
hat nun einmal die Gefahr in sich, sich zu übersteigern. 
Es gibt keine größere Versuchung für den Menschen, als 
politische Macht in die Hand gelegt zu bekommen. Ich 
möchte einmal sagen dürfen: Macht überhaupt in die Hand 
gelegt zu bekommen, nicht nur politische, sondern Macht 
schlechthin. Die Geschichte von der Versuchung Christi in 
der Wüste zeigt übrigens offensichtlich, daß diese Versu
chung keine Erfindung unserer Zeit ist. Nun muß man 
versuchen, nicht die Macht zu paralysieren — wenn man das 
tut, richtet man ein furchtbares Unheil an —, sondern man 
muß versuchen, sie zu kontrollieren und soweit es geht, 
sie zu teilen, sofern das mit ihrer Aufgabe, immerhin noch 
Macht zu bleiben, vereinbar ist. Ich spreche also von der 
Kontrolle und von der für diesen Fall vertikalen Teilung 
der Macht. Und das sind die Gesichtspunkte für die Not
wendigkeit eines föderalistischen Staatssystems. Natürlich 
müssen wir uns bemühen, es fortzuentwickeln. E ist eine 
ewige Versuchung des Menschen, den Inhalt richtiger Er
kenntnisse mit den zeitlichen Ausprägungen dieser Erkennt
nisse zu verwechseln. Aber wir müssen uns, glaube ich, 
bis zum Letzten um systemimmanente Reformen dieses Fö
deralismus bemühen, auch in der Bildung.

Nun wäre das Problem Bund und Föderalismus, Bund 
und Bildungsplanung im föderalen Staat gar nicht so schwie
rig, wenn die Zuständigkeit des Bundes in Bildungsfragen 
etwa zu dem unreduzierbaren Minimum an Bundeszustän
digkeiten in einem föderalen System gehörte. Aber das tut 
sie nicht. Sie können in jedem Lehrbuch nachlesen und 
Sie brauchen in jeder Verfassung eines föderalen Staates 
es sich nur anzusehen: zu einem unreduzierbaren Mini
mum gehören die auswärtigen Beziehungen, die Verteidi
gung, die Währung, das Geldwesen, das Recht der Staats
angehörigkeit, Handel und Verkehr und der Finanzaus
gleich, soweit der Bund die Mittel für diese Zwecke braucht.

Daraus ergeben sich nun in der modernen Leistungs
und Wohlstandsgesellschaft Spannungen, die regionale Un
terschiede, wenn sie gewisse Grade überschreiten, nur un
gern erträgt. Diese Problematik ist nicht auf uns beschränkt. 
Ein vergleichender Blick auf die USA und die Schweiz zeigt, 
daß dort diese Probleme ähnlich sind wie bei uns. In den 
USA gehörten Schulen und Hochschulen zu den wichtigsten 
Domänen der Gliedstaaten und der kommunalen Körper
schaften, und nichts hat der Bundesregierung in den Ver
einigten Staaten mehr Ärger gemacht als der Versuch, hier 
eigene Initiativen des Bundes zu entwickeln. Und man hat 
in den USA im Kreise derer, die gegen diese Initiative 
des Bundes waren, immer gesagt, es tauche eine Gefahr 
für die Demokratie auf, wenn die Teilung der Machtbe
fugnisse zwischen den einzelnen Staaten und dem Bund so 
verschoben werde.

Es hat früher, soweit ich unterrichtet bin, in den USA 
einzelne Bundesregelungen für berufliche Bildungsfragen 
gegeben, es hat dann durch den Schock des russischen
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Sputnik sehr schnell den Versuch gegeben, den Bund in 
diese Aufgaben einzuschalten, und er hat es dann in man
cherlei Form durch Finanzierung von Einrichtungen getan, 
insbesondere den stark unterprivilegierten Schichten bessere 
Bildungschancen zu geben, z. B. die Ausbildungsförderung 
zu verbessern, die Vorschulerziehung zu reformieren und 
die Lehrerbildung des naturwissenschaftlichen Unterrichts 
zu verbessern. Die Ausgaben des Bundes in den USA an 
den gesamten Aufwendungen für die Bildung waren 1919 
0,3 %, 1965 4,3 %.

Und in der Schweiz hat immer eine geringfügige Bun
deskompetenz bestanden, z. B. für die Zuschüsse für das 
Primarschulwesen und für die berufliche Ausbildung. Auch 
hier sind sehr heftige Diskussionen gegenwärtig im Gange 
über Bundesmaßnahmen zur Studienreform und zur Wis
senschaftsförderung. Die Bundeszuschüsse der Schweiz an 
die Flochschulen werden von vielen als ein Bruch mit den 
Grundlagen des schweizerischen Föderalismus bezeichnet.

Wenn man die Situation der Bundesregierung auf die
sem Gebiet ansieht, so ist sie keineswegs beneidenswert. 
Tut sie auf diesem Gebiet nichts, dann macht man ihr, wie 
ich meine zu Recht, den Vorwurf, daß sie weder die gegen
wärtige Situation begriffe noch ahne, was ihr an Zukunfts
aufgaben bevorsteht. Tut sie auf dem Gebiet etwas, so 
findet sie mit Sicherheit an einem der nächsten Tage einen 
geharnischten Protest eines Ministerpräsidenten unserer 
Länder vor, der sagt, dies sei das Ende des Föderalismus 
und die Verfassungsklage stehe bevor.

Die sachlichen Kompetenzen des Bundes

Was also tun? Ich glaube, es hilft hier zunächst nur, eine 
nüchterne Analyse der Gründe zu geben, die gewisse Ak
tivitäten des Bundes auf dem Gebiete der Bildung erfor
dern. Diese Analyse ist für Sie nicht sonderlich aufregend, 
und ich werde mich daher auch bemühen, sie kurz zu hal
ten. Aber ich glaube, es ist doch nötig, daß wir uns einmal 
vergewissern, welche sachlichen Kompetenzen der Bund 
hat, die von Bedeutung für die Bildungspolitik der Länder 
sind oder welche umgekehrt, um ausgenutzt zu werden, 
gewisse bildungspolitische Maßnahmen der Länder verlan
gen. Davon spreche ich zunächst einmal. Das müssen wir 
hier wohl einmal sagen, auch wenn viele von Ihnen das 
im Grunde für ziemlich selbstverständlich halten. Aber es 
hat ja keinen Sinn, daß man immer diejenigen überzeugt, 
die längst überzeugt sind. Es ist in einer Demokratie nun 
einmal so, daß es eine Fülle von Menschen gibt, die an
derer Meinung sind, und bekanntlich sind wie alle für die 
Meinungsfreiheit, solange die anderen der gleichen Mei
nung sind wie wir selbst. In diesem Fall müssen wir zur 
Kenntnis nehmen, daß es eine Reihe von Menschen gibt, 
die in dem Moment allergisch reagieren, wo sie überhaupt 
etwas von Bundesaktivitäten auf dem Gebiet der Bildung 
hören.

Unter den Bundesaufgaben, die von unmittelbarer und 
von mittelbarer Bedeutung für die Bildungsaufgaben der 
Länder sind, sind zunächst einmal zu nennen: die kon
kurrierende Gesetzgebung des Bundes für die Zulassung 
für ärztliche und andere Heilberufe und für das Heilge
werbe. Danach sind ergangen: die Bundesärzteordnung, das 
Zahnheilkundegesetz, die Bundestierärzteordnung, die Bun
desapothekerordnung, das Gesetz über die Ausübung 
des Berufes der Medizinisch-Technischen Assistenten. Alle 
diese Gesetze enthalten Verordnungen über die Ausbil- 
dungs- und Prüfungsordnungen. Wenn der Bund solche Ver
ordnungen erläßt, dann zwingt er zwar die Universitäten 
und sonstigen Ausbildungsstätten nicht, entsprechende Aus
bildungseinrichtungen zu schaffen, aber er stellt sie prak
tisch natürlich vor die Notwendigkeit, diesen Voraussetzun
gen zu entspredien. Er greift damit also auf diesen Fach
gebieten sehr tief in die Bildungsinstitutionen der Länder 
ein.

Der Bund hat das konkurrierende Recht auf dem Gebiet 
der Wirtschaft, und zwar in dem umfassenden Sinne, für 
Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe 
und anderes mehr, was die Verfassung im einzelnen an
führt. Da ist zu nennen die Handwerksordnung mit ihren 
Bestimmungen über die Meisterprüfungen und die hierfür 
erforderliche Vorbildung. Oder das Gesetz über die vor
läufige Regelung des Rechts der Industrie- und Handels
kammern, das diesen Institutionen die Aufgabe zuweist, 
Maßnahmen zur Förderung und Durchführung des kauf
männischen gewerblichen Berufsausbildungswesens zu tref
fen.

Oder die Wirtschaftsprüferordnung, die bestimmte Vor
aussetzungen für die Zulassung zu diesem Berufe setzt;

das Ingenieurgesetz,

das Gerichtverfassungsgesetz mit den Voraussetzungen 
zur Befähigung zum Richteramt;

der Entwurf des Berufsausbildungsgesetzes, der jetzt 
neu im Bundestag erarbeitet wird.

Hier ist anzuführen: die Rahmenkompetenz des Bundes 
für die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Bediensteten. 
Der Bund hat das Recht, nicht nur das Dienstrecht der Per
sonen zu regeln, die bei ihm als Beamte tätig sind, son
dern er hat die Befugnis, auch einen Rahmen zu setzen 
für alle überhaupt im öffentlichen Dienst Tätigen, also auch 
für die in den Ländern und in den Gemeinden. Und das 
halte ich politisch für eine außerordentlich wichtige Kom
petenz. Wenn die Länder unter sich auf der einen Seite 
und der Bund auf der anderen Seite die Ansprüche der 
Betroffenen weiter hochschaukeln, dann werden wir den 
öffentlichen Dienst zugrunde richten.

Und wenn wir das Wahlrecht nicht ändern, werden wir 
im politischen Sektor sehr unstabilen Zeiten entgegenge
hen. Eine Verwaltung, die nicht konstant ist und nicht mehr
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recht ordnungsgemäß funktioniert, halte ich für eine ernste 
Gefahr. Die Ausnutzung dieser Kompetenz ist auch der Ent
schluß des Bundestages. Aber das heißt dann natürlich, 
daß man weit in die Bildungspolitik der Länder eingreift.

Die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes auf dem 
Gebiete des Steuerrechts wird in diesem Zusammenhang 
so gern übersehen. Die Steuergesetzgebung hat einen gro
ßen Einfluß auf die Bildungspolitik der Länder. Was näm
lich als abzugsfähige Werbungskosten anerkannt wird bei 
den Bildungskosten für den Steuerpflichtigen, ist sehr ent
scheidend.

Und beim Umsatzsteuergesetz, bei der Mehrwertsteuer. 
Wenn der Bund sagt, er will die Ergänzungsschulen und 
ähnliche Einrichtungen, er will Fernlehrinstitute von der 
Steuer befreien, wenn sie bestimmte Voraussetzungen er
füllen, dann nimmt er einen erheblichen Einfluß z. B. auf 
die Fernlehrinstitute und übt dann auch erhebliche werben
de Wirkung auf die Institute aus, die diese Voraussetzun
gen erfüllen.

Von dem Arbeitsförderungsgesetz, das jetzt in den Bun
destag eingebracht ist, brauche ich zu Ihnen im einzelnen 
sicherlich nidit zu sprechen, denn hier ist der Bezug ganz
unmittelbar. Wenn die Arbeitslosenversicherungsanstalt m 
Zukunft in besonderem Maße sich der beruflichen Fortbil
dung und Schulung annimmt mit Kursen, die sie veranstal
tet oder veranlaßt, wenn sie ein wirkliches praktisches In
strument der beruflichen Bildungspolitik wird, dann ist al
so klar, daß der Bund damit erheblich in diesen Sektor 
der Bildung eingreift.

Und auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge oder der 
Sozialhilfe ist das, was auf Grund einer Bundesiegelung 
für die Ausbildungshilfen der von diesem Gesetz Betro
ffnen gilt, auch ein nicht unerheblicher Faktor. Es sind 
1966 25 Millionen DM gewesen, die aus dieser Quelle für 
den Bildungssektor ausgegeben worden sind.

Und ein letzter großer beeinflussender Faktor ist das 
Sundesraumordnungsgesetz. Dieses Gesetz hat für Bund, 
Länder und Gemeinden verbindlich gewisse Grundsätze 
für alle öffentlichen Investitionen festgelegt, soweit sie 
überhaupt raumbeeinflussend sind, und das sind die Bil
dungsinvestitionen ganz sicherlich. Dieses Gesetz hatte den 
Sinn, das Leistungsgefälle, das zwischen einzelnen Gebiets
teilen in der Bundesrepublik besteht, etwas abzuflachen, 
iu schwach strukturierten Räumen insbesondere durch die 
Schaffung zentraler Orte. Ganz sicher hat die gegenwär
tige Bildungssituation eine regionale Seite. Es besuchen 
z- B. von 100 eingeschulten Kindern 60 eine weiterführende 
Schule, in den Dörfern dagegen nur 24 v. H. im Bundes
durchschnitt. Es gibt Einzelstatistiken, aus denen sich er
gibt, daß die Zahl der Abiturienten in den ländlichen Be
reichen mit der Kilometerentfernung des Wohnortes vom 
Schulort nachläßt. Daß die natürliche Streuung der Bega
bung so merkwürdig mit der Kilometerentfernung des Schul
ortes identisch sein soll, ist unwahrscheinlich. Und da ist 
übrigens deutlich, daß wir dieses Bildungsgefälle durch Bil
dungsmaßnahmen allein gar nicht beseitigen können. Ich 
bin kein Schulfachmann, aber ich stelle mir vor, daß ein 
Gymnasium nur sinnvoll ist, wenn es eine gewisse Min
destzahl an Schülern hat. Das setzt aber eine gewisse Min
destzahl an Einwohnern voraus. Und diese Mindestzahl an 
Einwohnern bekommen Sie — ich darf das Beispiel für die
jenigen von Ihnen, die diese Raumordnungsprobleme wenig 
kennen, besonders verdeutlichen — in einem rein agrarisch 
strukturierten Gebiet nicht mehr. Denn ein rein agrarisch 
strukturiertes Gebiet wird in Zukunft eine so geringe Be
siedlungsdichte haben, daß in zumutbarer Entfernung über
haupt kein Gymnasium mehr unterhalten werden kann. 
Wenn die Zahl der in der Landwirtschaft Tätigen immer 
Leiter abnimmt, kann ein zentraler Ort allein von diesen 
Menschen nicht mehr existieren. Mit anderen Worten: Sie 
können das Bildungsgefälle nur beseitigen, wenn Sie in 
diesen Gebieten insgesamt Infrastrukturpolitik, vor allem 
gewerbliche Ansiedlungspolitik, betreiben, damit die Be
siedlungsdichte sich erhöht. Für diese Maßnahmen aber ist 
zum Teil - nehmen Sie das nur einmal bei der Wirt

schaft, bei der Agrarstrukturpolitik, bei der Verkehrspoli
tik — der Bund als Träger der Investitionen sehr entschei
dend beteiligt.

Die Bedeutung, die die Bundesbahn- und -posttarife mit 
ihren Ermäßigungen für die Schüler haben, will ich Ihnen 
im einzelnen nicht vorführen. Die Bundesbahn hat uns mit
geteilt, daß im Jahre 1966 auf der Schiene 565 000 Perso
nen im Schülerverkehr befördert worden sind und daß 
die hierdurch entstandene Kostenunterdeckung — also prak
tisch ein Zuschuß aus öffentlichen Mitteln — auf 100 bis 
300 Millionen DM geschätzt wird.

Ein weiterer Faktor der Bundesbeteiligung auf Fachge
bieten, von denen ich gegenwärtig spreche, ist die auswär
tige Gewalt, in deren Rahmen ja das Auswärtige Amt die 
auswärtigen kulturellen Angelegenheiten des Bundes über
nimmt. Wir haben gegenwärtig in 41 Ländern 250 deutsche 
Auslandsschulen mit 59 000 Schülern, davon 30 Schulen in 
Europa, 170 in Amerika, 24 in Afrika und 18 in Asien. Jähr
lich verlassen etwa 5000 Schulabgänger die jeweils oberste 
Klasse dieser deutschen Schulen, Das ist immerhin ein sehr 
entscheidender Beitrag, den der Bund zur Kulturpolitik lei
stet. Im Jahre 1955 waren weniger als 300 deutsche Lehrer 
in diesen Auslandsschulen tätig, 1966 waren es rd. 1100 
Lehrer. Der Bund hat dafür bezahlt 1954: 2,8 Millionen DM, 
1967: 7773 Millionen DM.

Dann sind anzuführen die Goethe-Institute, die als Re
präsentation deutschen Geistes, insbesondere zur Pflege 
der deutschen Sprache, im Ausland Schwerpunkte der aus
wärtigen Kulturpolitik sind. Es gibt 115 Institute dieser Art 
mit 246 Dozenten. Die Ausgaben dafür waren 1967: 2 Mil
lionen DM, 1967: 48 Millionen DM.

Ich will dann nur kurz andeuten, daß die Aufgaben, die 
der Bund als Repräsentant des Gesamtstaates wahrnimmt 
durch Beteiligung an der Schiller-Gesellschaft, an dem Goe
the-Haus, an der Deutschen Akademie für Sprache und Dich
tung oder an der Deutschen Bibliothek, in diesem Zusam
menhang bedeutsam sind.

Umgekehrt gibt es eine Reihe von Bundeskompetenzen, 
von Aufgaben, die dem Bund die Verfassung zuweist, die 
der Bund aber nur erfüllen kann, wenn die Länder in ihrer 
Bildungspolitik gewisse Voraussetzungen dafür liefern. Ich 
will Ihnen nun hier keine vollständige Liste geben, sondern 
nur einige, wie ich meine, besonders prägnante Beispiele.

Da ist zunächst einmal der Zusammenhang zwischen Wirt
schaftspolitik und Bildungspolitik. Man geht davon aus, daß 
die Vergrößerung des Sozialprodukts in der Bundesrepu
blik, übrigens in allen vergleichbaren Industriestaaten eben
so, künftig nicht mehr nennenswert von einer Zunahme der 
Erwerbsbevölkerung kommen wird, sondern von einer Ver
besserung der Leistung der menschlichen Arbeitskraft. Das 
aber ist eine Frage des Bildungswesens. Wenn der Bund, 
der für die Wirtschaft und für die Wirtschaftspolitik zu
ständig ist, sagt: Wir wollen ein Wachstum des Sozialpro
duktes in dem und dem Umfange anstreben, dann ist er 
zur Durchführung dieser Politik überhaupt auf die Bildungs
politik der Länder angewiesen. Die gesteigerte Technisie
rung und Rationalisierung in allen Teilen der Produktion, 
insbesondere im Dienstleistungssektor, wird für die wei
tere wirtschaftliche Entwicklung und damit für die Anfor
derungen an die Qualität des Personals immer entscheiden
der werden. Es geht dabei zunächst einmal um die Anfor
derung an berufliche Spezialisierung, aber vor allen Dingen 
um die Fähigkeit, sich umzustellen. Denn die Zahl der Men
schen mit dauerhaften Arbeitsplätzen wird gegenüber den
jenigen von ihnen, die im Laufe des Berufslebens den Ar
beitsplatz wechseln müssen, immer geringer werden. Die 
Zahl der Menschen, die nicht mehr in dem erlernten Beruf 
ihr Arbeitsleben beschließen, wird immer größer werden. 
Und diese Lücke zu schließen, ist eine Frage der Bildungs
politik.

Über die Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung 
von dem Bildungsstand sind in einer grundlegenden Ar
beit, die in Amerika veröffentlicht worden ist, Zahlen ent
halten, die mir ganz interessant erscheinen. Zum Wirtschafts
wachstum in den Vereinigten Staaten haben von 1929 bis
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1957 beigetragen: besserer Kapitaleinsatz: 15 %, höhere 
Beschäftigungszahl: 34 % und verbesserte Ausbildung: et
wa 23 %.

Sie sehen, wie hoffnungslos ein Staat zu den Nachzüg
lern des wirtschaftlichen Wachstums mit allem, was sich 
daraus für die soziale Entwicklung des Menschen ergibt, 
gehört, der diese Bildungspolitik vernachlässigt.

Ich möchte aber in diesem Zusammenhang noch einen 
anderen Gesichtspunkt anschneiden: Es geht, glaube ich, 
nicht nur - wenn wir auf dem Gebiet der Wirtschaftspo
litik bleiben — darum, eine bessere Arbeitsfähigkeit, eine 
bessere Leistungs- und Umstellungsfähigkeit des arbeiten
den Menschen zu erzeugen, sondern es geht auch um ein 
geistiges Problem. Nämlich: diese Variabilität, diese dauern
de Strukturveränderung in der Wirtschaft zu begreifen, sie 
nicht als Katastrophe zu begreifen, sondern sie als etwas 
zu betrachten, das in der modernen Industriegesellschaft 
völlig unvermeidlich ist und sogar an sich gut ist.

Davon sind wir weit entfernt.

Die Forschung, für die die Bundeskompetenz unbestrit
ten ist, ist für unser wirtschaftliches Wachstum von ganz 
entscheidender Bedeutung. Denn das Wachstum der Wirt
schaft und damit des Sozialprodukts und damit die Auf
rechterhaltung unseres gegenwärtigen sozialen Lebensstan
des hängt maßgebend von ganz wenigen forschungsintensi
ven Industrien ab. Die Chemische Industrie hat z. B. ihren 
Beitrag an der Nettoproduktion der gesamten Industrie von 
7,9 % im Jahre 1950 auf 11,3 % im Jahre 1964 erhöht; die 
elektrotechnische Industrie im gleichen Zeitraum von 4,4 % 
auf 8 %; die Fahrzeugindustrie von 2,8 % auf 6,5 %, wäh
rend der Anteil des Bergbaues in dem gleichen Zeitraum 
von 11,5 % auf 6,1 %, derjenige der Textilindustrie von 
7,9 % auf 5,6 % und der der Nahrungsmittelindustrie 
von 13,7 % auf 11,6 % zurückgegangen ist.

Sie sehen also: Wenn wir überhaupt im Wachstum mit
kommen oder auch nur den sozialen Standard halten wol
len, müssen wir die forschungsintensive Industrie sehr for
cieren, das heißt, wir müssen in sehr hohem Maße For
schung betreiben. Da aber kann der Bund zwar sagen, daß 
er das wolle; wenn ihm die Länder jedoch dafür die bil
dungsmäßigen Voraussetzungen nicht liefern, dann bleibt 
das eine nutzlose Lufterschütterung, die mehr Schaden an
richtet als Nutzen, denn es erfolgt keinerlei Realisierung.

Und zum Wert der Verteidigung: Der Bund hat die Ver
antwortung für die Verteidigung. Das ist eine politische 
Aufgabe. Aber er kann sie gar nicht wahrnehmen, wenn 
die Länder ihm nicht die bildungsmäßigen Voraussetzun
gen dafür liefern. Von der Hardthöhe habe ich mir sagen 
lassen, daß vom gesamten Personal der Bundeswehr nur 
noch 28,6 % für rein militärische Aufgaben zur Verfügung 
stehen, 47,6 % für die Aufgaben des technisch-gewerbli
chen Berufs innerhalb der Bundeswehr und 23,8 % für 
die nicht-technischen, also mit anderen Worten, für die Ver
waltung und kaufmännischen Berufe innerhalb der Bundes
wehr.

Wenn Sie sich die moderne Waffenentwicklung ansehem 
dann ist das Wort vom Soldaten im weißen Kittel ja gar 
nicht so unrealistisch. Wenn Sie beispielsweise an die 
Flugkörperabwehrwaffen denken, dann ist der Mann, der 
da arbeitet, weit mehr ein Techniker oder Ingenieur als 
ein Soldat alter Prägung. Wie aber soll der Bund das lei
sten, wenn die Länder etwa die Voraussetzungen in der 
Ausbildung für diesen Beruf nicht schaffen würden.

Ich will diese Liste abschließen. Sie ist keineswegs voll
ständig, und vor allen Dingen ist es in der Sache nicht 
ganz so, wie ich es der Einfachheit halber dargestellt habe, 
daß es nur eine Einbahnstraße sei, d. h. nur so, daß der 
Bund in die Bildungskompetenz eingreift oder daß der 
Bund auf politische Maßnahmen der Länder angewiesen 
ist, sondern es ist ein durchaus komplexer Zusammenhang. 
Die Forschung — um nur ein Beispiel zu sagen —, die der 
Bund zu betreiben hat, setzt Bildung voraus, aber sie 
schafft auf der anderen Seite auch ihrerseits wieder Vor
aussetzungen für die Bildung.

Kooperation zwischen Bund und Ländern notwendig

Aus dieser ganz nüchternen Liste folgt jedenfalls wohl 
eines: daß es eine Kooperation zwischen Bund und Län
dern geben muß. Denn: was würde geschehen, wenn der 
Bund bei allen diesen Maßnahmen, die ich Ihnen bewußt 
ganz nüchtern aufgezählt habe, bestimmte bildungspoliti
sche Vorstellungen hätte und die Länder hätten andere? 
Das könnte nicht funktionieren.

Das Ergebnis also: Kooperationsnotwendigkeit zwischen 
Bund und Ländern einmal aus den Kompetenzen, die der 
Bund auf bestimmten Fachgebieten hat und die deutlich 
auf die Länderpolitik einwirken oder gewisse Bildungsvor
aussetzungen seitens der Länder verlangen, und dann, weil 
es gewisse Strukturen des Bildungswesens gibt, die Exi
stenzvoraussetzungen für unsere Demokratie sind.

Nun ist die Bestandsaufnahme der Kooperation zwischen 
Bund und Ländern zwar ein wenig mager, aber so negativ, 
wie sie vielfach gemacht wird, ist sie nun auch wieder 
nicht. Ich würde zunächst einmal sagen, gerade mit Rück
sicht auf die Wissenschaftsdebatte, die wir im Bundestag 
gehabt haben, daß die Funktionen des Bundestages als Fo
rum der Nation in diesem Zusammenhang nicht vernach
lässigt werden sollten. Ich bin der Meinung, daß so exi
stentiell wichtige Fragen vor den Bundestag gehören, und 
daß es völlig unmöglich ist, den Standpunkt zu vertreten, 
die Bildungspolitik ginge den Bund nichts an und daher 
dürften Bildungsdebatten im Bundestag nicht stattfinden. 
Wie lächerlich macht sich ein Parlament, das Fragen, die 
dem Bürger auf den Nägeln brennen, die ihm unter die 
Haut gehen, nicht erörtert mit der Begründung: Dafür sind 
wir nicht zuständig. Was soll der Bürger von solch einem 
Parlament und damit von diesem Staat halten! Damit ma
chen wir die Demokratie bei uns zu einer Farce.

Übrigens begreife ich nicht, wieso solche Debatten die 
Zuständigkeit Bund — Länder beeinflussen sollen, denn der

WK
MÖBEL

Die
Wohnkultur 
unserer Zeit

(fl

(fl
G> Fuhrmann
u

'= Regensburg, Haidplatz 
iü

12



Bundestag kann in diesen Dingen ja nur Entschließungen 
fassen, er kann Aufforderungen an die Bundesregierung 
oder die Länder geben mit der Bitte, dem nachzukommen. 
Ich bin der Meinung, daß regelmäßige Bildungsdebatten 
durchaus einen gewissen Einfluß auf die Bildungspolitik 
darstellen. Wenn man selbst öfter auf der Tribüne des Bun
destages stehen muß — man überlegt sich ja schon, welche 
Figur man da macht oder zu machen gedenkt, wenn man 
weiß, daß man da zitiert wird —, dann sieht man ja zu, 
daß man nicht mit völlig leeren Händen kommt, sondern 
daß man einiges den erstaunten Parlamentariern zu bieten 
hat. Und genau das ist es doch, was wir mit der Bildungs
politik erreichen wollen. Insofern sehen Sie bitte die De
batte im Bundestag nicht als eine bloße Formalie an. Sie 
ist ein sehr wirksames Mittel, Politik, und in diesem Falle 
koordinierte Politik, zwischen Bund und Ländern zu be
treiben.

Im übrigen gibt es eine Reihe von Ausschüssen, die ich 
Ihnen im einzelnen hier nicht nennen will: Im Wirtschafts
ministerium, im Auswärtigen Amt, in denen Bund und Län
der Zusammenarbeiten, und es gibt für die internationalen 
Organisationen, so für die OECD, für die UNESCO, für den 
Europarat, für den Wirtschafts- und Sozialausschuß der 
EWG, Gremien, in denen Bund und Länder Zusammenar
beiten. Und schließlich: der Bildungsrat, von dem ich sagen 
muß, daß er nach seiner bisherigen Arbeit eine durchaus 
günstige Note verdient, und daß ich nicht der Meinung bin, 
er benötige noch Schonfrist.

Der Bildungsrat

Ich glaube, daß der Bildungsrat das selber gar nicht 
wünscht, sondern daß er unter seinem Vorsitzenden eine 
für uns alle erfreulich rasche und erfreulich gründliche Ar 
beit geleistet hat. Sie kennen die leidvolle Entwicklungs 
geschichte dieses Bildungsrates. Sie wissen, daß seine Kon 
struktion ja eben nicht die des Wissenschaftsrates ist, son 
dern daß hier eben Regierungen und Sachvertändige ni t 
gemeinsam beraten, sondern daß im Grunde die Sac ver 
ständigen allein beraten, und — wenn ich das einma so 
unjuristisch formulieren darf — die Regierungen zu den Be 
ratungsergebnissen nur Stellung nehmen. Sie wissen, a 
das der große Unterschied zwischen Bildungsrat un is 
senschaftsrat ist. Die Frage: Ist das Bild befriedigen • 
würde sagen: Nein, es ist nicht befriedigend. Es blei en 
eine Reihe von Problemen jedenfalls bei der gegenwärti 
gen Politik und der gegenwärtigen Form der Zusammen 
arbeit ungelöst. Herr Senator Evers *) hat Ihnen dazu s on 
einige sehr deutlich genannt: Die Nichtausschöpfung dei Bi 
dungsreserven, die bei der dynamischen Situation unserer 
kulturellen Entwicklung lebensgefährlich ist; die Meinungs
verschiedenheit über die Bildungsinhalte; die Ungleich eit 
der Bildungschancen; die Frage, was mit dem Abitur wer 
den soll; die Kopflastigkeit unseres Bildungssystems, wenn 
Sie die Bildung in dieser dynamischen Gesellschaft als einen 
fortwährenden Prozeß nehmen, das sehr unzureichende Er
wachsenenbildungswesen; die mangelnde Effizienz des po i 
tischen Bildungswesens; die Fragen der Lehrerbildung 
alles das ist im Grunde ungelöst.

Frage: Was kann man tun? Ich bin sicher, daß sich diese 
Frage in aller Deutlichkeit in dem Moment stellen wir , 
ln dem der Bildungsrat nun nicht, wie bisher, Gutachten 
macht, die von der Sache her, einfach vom Problem her, 
so schrecklich aufregend nicht waren, weil man die Höhe 
der Bildungsinvestitionen für die nächsten Jahre einiger
maßen kennt, und weil die Frage der Ausbildung des ma
thematisch-naturwissenschaftlichen Nachwuchses etwas ist, 
bei dem die Länder ja durchaus schon sehr aktiv gewesen 
sind und sich haben etwas einfallen lassen. Aber nun las
sen Sie die Bildungskommission und den Bildungsrat ein
mal mit einer Empfehlung kommen zu ganz heißen Eisen,

*) Schulsenator Carl-Heinz Evers, Berlin, referierte in Loccum 
über „bildungspolitische Maßnahmen1' in Berlin.

wie z. B. der Frage des Abiturs, wie z. B. der Struktur 
der Schule oder der oberen Klassen. Was passiert denn 
dann? Koordiniert wird gegenwärtig gar nichts, sondern 
das geht in 11 Länder und an einen Bund. Jetzt werden 
Sie sagen: Sie haben die Kultusministerkonferenz verges
sen. Nein, die habe ich nicht vergessen. Ich erkenne durch
aus den Wert der Versuche an, zu einer Koordinierung 
zu kommen. Aber bei der geltenden staatsrechtlichen Kon
struktion ist eine Uberstimmung eines Landes in der Kul
tusministerkonferenz nicht möglich. Das hat einen ganz 
einleuchtenden Grund. Solange jeder Staat die Kulturpoli
tik verfassungsrechtlich als seine Aufgabe hat, verlangt das 
Landesparlament mit Recht, daß der Minister, der die Kul
turpolitik betreibt, gegenüber dem Parlament die Verant
wortung trägt. Und das kann er nicht, wenn er sagt: Ich 
war zwar dagegen, ich bin aber überstimmt worden.

Wir hängen also bei allem, was künftig geschieht, an 
der Einstimmigkeit unter 11 Ländern und dem Bund. Und 
das macht mir einige Sorgen.

Nun ist es natürlich nicht schwer, hier einige kühne Re
formideen zu entwickeln und es anderen Leuten zu über
lassen, damit fertig zu werden. Man kann sehr schön syn
thetische Edelsteine machen und überläßt es anderen Leu
ten, diese Kostbarkeit in das härene Gewand dieser Welt 
einzufügen. Diese Versuchung ist wohl immer sehr groß 
gewesen, denn ich las neulich in einer Sammlung von Weis
heiten, daß ein erfahrener Mann (ich glaube schon vor 100 
Jahren) geschrieben hat: Ach, die Könige glauben oft, daß 
die Feldherren aus Vaterlandsliebe und Ehrgefühl handel
ten. In Wahrheit ist es oft nichts anderes als eine Frau, die 
die Zeitung liest!

Sehen Sie, es ist offenbar also auch früher schon die 
Sucht zur Publizität gewesen, die Freude an der Zeitungs
überschrift. Damit kommen wir natürlich hier ganz und gar 
nicht weiter. Ich möchte davor warnen. Denn wenn wir aus 
dem, was wir hier einmal als Modelle überlegten, eine Zei
tungsüberschrift machen, ist die Sache morgen tot. Was kön
nen wir tun? Wir sollten uns doch überlegen und müßten 
das mit den Ländern gemeinsam tun, wie wir die Koordi
nierung verbessern, und zwar gäbe es dazu eine Möglich
keit. Entweder, man sagt sich: den Bildungsrat, den las
sen wir so, wie er ist, aber wir überlegen uns, was wir 
tun, wenn der Bildungsrat mit seinen Empfehlungen kommt. 
Und da der Bund der Kultusministerkonferenz nicht ange
hört, sondern nur gelegentlich, je nach Tagesordnung, als 
Gast eingeladen wird, werden Sie mir abnehmen, daß ich 
das nicht für eine besonders gute Form der Koordinie
rung halte, obwohl ich nicht über mangelnde Gastfreund
schaft klagen kann. Aber es ist gewiß nicht eine beson
ders gute Form der Koordinierung. Wir müßten wohl ein 
Gremium haben, in dem Bund und Länder als Mitglieder 
sitzen. Das könnte man schaffen, man könnte sogar dabei 
einen gewissen Zwang zur Koordinierung schaffen. Da gibt 
es verfahrensmäßig Möglichkeiten; die Abweichung kann 
man z. B. ein wenig erschweren, indem man sie zeitlich 
hinauszögert. Vielleicht ist es eine noch bessere Möglich
keit, im Bildungsrat selbst zu einer gemeinsamen Beratung 
zwischen Regierungen - Bundes- und Landesregierungen - 
und den Sachverständigen zu kommen.

Darüber müßte man einmal sprechen. Wenn man bei 
dem Bildungsrat bleibt wie er ist, dann meine ich, sollten 
wir versuchen, in einer institutionalisierten, d. h. abgespro
chenen Form einen Zwang zur gemeinsamen Beratung des
sen zu schaffen, was dann getan werden soll. Denn es wird 
eine ganze Menge sein, was dann passieren muß. Das kann 
zum Feil Bundes-, das kann zum Teil Landeskompetenz 
sein.

Diese beiden Möglichkeiten stünden zur Verfügung. Aber 
dann ist noch eine weitere Frage zu lösen: Ist es eigentlich 
mit der großen gemeinsamen Beratung getan, oder brauch
ten wir nicht so etwas wie einen Bildungsplan, von dem 
heute gesprochen wurde?
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Die Notwendigkeit der Planung

Bitte, halten Sie es nicht für Angeberei meinerseits, son
dern nur als den Versuch, in meiner Visitenkarte nicht 
durch Hinweise auf Titel und Orden und Ehrenzeichen, 
sondern auf Leistungen Ihnen nachzuweisen, daß Sie mich 
von der Notwendigkeit einer Planung nicht zu überzeugen 
brauchen. Ich darf für mich in Anspruch nehmen, der Ini
tiator des Bundesraumordnungsgesetzes zu sein und es — 
natürlich mit politischer Rückendeckung meines Ministers 
(ohne die kann ein Staatssekretär nichts werden) — im Par
lament auch durchgesetzt zu haben.

Ich bin übrigens auch der Meinung, daß der Gedanke 
einer Planung für die Bildung oder auf anderen Gebieten 
so neu nicht sein kann. Wenn man ein wenig in der Ver
waltungsgeschichte nachblättert, dann ist mindestens in der 
Zeit vor Einbruch des Liberalismus das Aufstellen von lang
fristigen Zielen für das Handeln der Verwaltung eine Selbst
verständlichkeit gewesen. Sie brauchen nur an die großen 
Maßnahmen zu denken, die die absoluten Fürsten durch
geführt haben. Ich habe das Gefühl, daß dieses Instru
ment vielleicht erst in der Zeit des Liberalismus abhanden
gekommen ist, indem man von der Vorstellung ausging, 
die Gesellschaft sei ja völlig intakt und völlig in Ordnung, 
der Staat brauche sie nur, wie ein Nachtwächter, zu be
schützen. Diese rein statische Vorstellung von dem Zustand 
der Gesellschaft und von der Verwaltung hat wohl die Vor
stellung der Planung aus den Augen verlieren lassen. Trotz
dem möchte ich, ehe ich mein Ja unter gewissen Voraus
setzungen zu der Bildungsplanung gebe, ein paar einschrän
kende Bemerkungen machen, die sich gar nicht auf die Bil
dungsplanung allein beziehen.

Der Mensch sollte begreifen, daß er die Zukunft nicht 
planen kann. Das einzige, was er kann, ist zu sagen, wie 
er möchte, daß die Zukunft aussieht. Das ist aber ein 
ganz erheblicher Unterschied. Wenn jemand behauptet, er 
könnte die Zukunft planen, so ist das meiner Ansicht nach 
die uralte menschliche Hybris: zu sein, wie Gott. Und wenn 
Sie die Feuilletons lesen, die die Futurologen machen und 
die sie uns als Wissenschaft verkaufen, dann sehe ich mich 
in meiner These nur bestätigt. Der Grund ist ganz einfach 
der, daß die zukünftige Entwicklung weitgehend von Fak
toren abhängt, die wir nicht genügend kennen, und vom 
Verhalten des Menschen selbst, und das ist Gott sei Dank 
nicht völlig berechenbar. Und außerdem ist es so: Sobald 
Sie einen Plan machen, beeinflussen Sie die Entwicklung. 
Es ist also, wenn ich das recht verstanden habe, fast so 
wie in der Naturwissenschaft, wo offenbar in der Atom
forschung durch die Beobachtung allein der Vorgang in der 
Natur bereits verändert wird.

Trotzdem gibt es einen Gesichtspunkt, der für mich als 
Pragmatiker entscheidend ist, mich für die Planung zu ent
scheiden, das ist nämlich der, daß Bildung Geld kostet und 
das Geld nur in beschränktem Umfang zur Verfügung steht. 
Wenn die Finanzmisere der vergangenen Jahre etwas Gu
tes gehabt hat, dann das, daß wir begriffen haben, daß

wir nicht beliebig viele Ausgaben aus einem beliebig stei
genden Steueraufkommen finanzieren können.

Aber für diesen Steuersäckel sind eine ganze Menge An
wärter mit ebenso guten Gründen vorhanden. Und lassen 
Sie mich einmal aus meiner Erfahrung in Verhandlungen 
mit Finanzministern sagen, Sie können, wenn Sie für ein 
Jahr eine Rate bewilligt bekommen, nicht sagen, ich brau
che im nächsten Jahr das Doppelte davon. Vielleicht kön
nen Sie es sagen, aber kriegen tun Sie es nie. Weil der 
Finanzminister sagen würde: Das hättest du mir aber vor
her sagen müssen. Ich muß also schon, weil ich Geld brau
che und weil so viele Anwärter da sind, die eben das 
gleiche wollen, einen Plan machen, aber ich muß mir über
legen, was ich in den nächsten 10 Jahren ungefähr benö
tigen werde und von der Summe eine feste Vorstellung 
haben. Das heißt also, ich muß mir eine Zielvorstellung 
machen, um meine Mittel einigermaßen berechnen und ver
treten zu können. Deswegen bin ich dafür, daß man sich 
einen Bildungsplan macht. Allerdings möchte ich zur Pla
nung eines sagen: Ich bin bei aller Liebe zur Wissenschaft 
der Meinung, daß das Ziel einer Bildungspolitik und damit 
auch eines Bildungsplanes außerwissenschaftlich durch eine 
politische Wertentscheidung getroffen wird. Das sollten sich 
die Planer und die Wissenschaftler doch einmal überlegen, 
was sie gelegentlich da tun, wenn sie in Form von Exper
tisen dem Politiker sagen, daß es nur dieses einzige Ziel 
gäbe. Ich sage Ihnen, ich lese solche Expertisen nicht mehr. 
Ein Wissenschaftler, der dem Politiker nicht Alternativen 
für seine Entscheidung zur Verfügung stellt, usurpiert 
die politische Entscheidung.

Und das ist natürlich für den Wissenschaftler eine be
queme Methode, denn er ist ja niemandem verantwortlich. 
Das ist eine einfache Grenzüberschreitung. Natürlich muß 
ich genaue Daten haben, um mich zu entscheiden, etwa 
den Bestand muß ich möglichst genau kennen. Der Wissen
schaftler muß mir auch sagen, was wohl passiere, wenn 
ich mich für die Lösung a, b oder c entscheide. Aber die 
Entscheidung selbst bleibt eine Entscheidung des werten
den Politikers, und das kann mir kein Planungswissen
schaftler und auch kein Beratungsstab abnehmen. Ich würde 
sagen, daß zu diesem Bildungsplan der Bund zwei Dinge 
beizutragen hat: einmal seine Zielvorstellungen auf den 
Gebieten, für die er zuständig ist und die für die Bildungs
politik der Länder eine große Bedeutung haben, z. B.: wel
che Wirtschaftspolitik will er eigentlich betreiben mit Hilfe 
welcher Industrien? Will er das Sozialprodukt steigern? 
Will er die Mobilität der Arbeitskraft in Zukunft haben, 
oder will er das nicht? Will er die Verteidigung konven
tionell oder mit anderen Mitteln betreiben? Will er die 
Forschung betreiben, wenn ja, auf welchem Gebiet und mit 
welchen Schwerpunkten? Das ist für die Bildungspolitik 
der Länder doch sehr entscheidend, zu wissen. Und was 
will er in der Beamtenpolitik tun? Auch das ist eine ent
scheidende Sache.

Der Bund müßte also sagen, was er auf den Gebieten, 
für die er zuständig ist, zu tun gedenkt. Das wäre sein
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Beitrag zum Bildungsplan. Nun kommt aber ein entschei
dender Punkt. Muß er nicht noch unter Umständen mehr 
tun? Man sagt immer, Bund und Länder müssen sich koor
dinieren. Das haben wir damals in der Raumordnung auch 
gehört bei den Landesplanungsmaßnahmen, und ich habe 
mir immer gesagt: Wie lange kann das eigentlich gut ge
hen, wenn ich nicht einige Grundsatzentscheidungen habe, 
auf die hin ich koordinieren soll? Denn koordinieren heißt 
doch, Dinge zusammenpacken, die nicht unbedingt an sich 
zusammenpassen. Was heißt sonst koordinieren? Wenn ich 
koordiniere nach dem Verhältnis der Stärke des Verhand
lungspartners, das ist ein hochinteressantes Gesellschafts
spiel. Nur bringt es keine langfristige Entwicklung. Ich müß
te doch wohl ungefähr wissen, wie wir die Wertordnung 
etwa setzen wollen. Nehmen Sie an, in der Rolle des Abi
turs. Wenn der eine sagt: Nach meinen Vorstellungen muß 
das Abitur die Qualifikation zur Hochschule behalten und 
der andere sagt, in seinen Vorstellungen nun ganz und gar 
nicht. Und dann koordinieren Sie das bitte einmal! Und in 
der Lehrerbildung ist es genau so. Wenn Hamburg sagt: 
Ich bin der Meinung, der Referendar ist eine vernünftige 
Sache, und ein anderes Land sagt, ich halte es für ganz 
unvernünftig, ist das Gespräch damit beendet.

Rahmenkompetenz für Grundsatzentscheidungen?

Ich bin der Meinung, daß auf die Dauer eine Koordi
nierung schwer gelingen wird, wenn wir uns nicht über 
gewisse Zielvorstellungen, und nur davon rede ich, über 
gewisse Grundsatzvorstellungen einigen. Diese Einigung 
könnte man versuchen im Rahmen des Gespräches zwischen 
Bund und Ländern, und das sollte man auch tun. Oder aber, 
es würde sich, wenn das nicht möglich ist, natürlich die Fra
ge der Rahmenkompetenz des Bundes stellen. Aber ich 
wiederhole: Nicht eine Rahmenkompetenz für die Bildung 
schlechthin, sondern nur eine Rahmenkompetenz für gewis
se Grundsatzentscheidungen, die entweder für die fachli
chen Kompetenzen des Bundes entscheidend sind oder aber 
— deshalb habe ich versucht, diese Ausführungen zu ma
chen — existentielle Voraussetzungen für den demokrati
schen Gesamtstaat sind.

Die Frage, die Sie nun stellen werden: Warum denn nicht 
Gemeinschaftsaufgaben? Ich bin nicht dafür, daß die Bil
dung zur Gemeinschaftsaufgabe gemacht wird, und Sie wis
sen, daß die Bundesregierung auch in ihren Vorschlag über 
die Gemeinschaftsaufgaben die Bildung schlechthin nicht 
aufgenommen hat. Sie enthält den Ausbau von Hochschulen, 
aber nicht die Bildung schlechthin. Die Verhandlungen ste
hen ja gegenwärtig so, daß die Ministerpräsidenten zwei 
dieser Gemeinschaftsaufgaben akzeptiert haben.

Nur gegenwärtig steht in der Vorstellung der Länder 
der Zug Gemeinschaftsaufgaben auf dem falschen Gleis.

Unsere Vorstellung über die Gemeinschaftsaufgaben war 
ja, daß gewisse Dinge gemeinsam geplant und gemeinsam 
finanziert werden sollten. Dazu gehört der Hochschulaus
bau und die regionale Wirtschaftspolitik, um einmal diese 
beiden Dinge zu nehmen, über die Bund und Länder einig 
sind. Gemeinsame Planung und gemeinsame Finanzierung. 
Die Länderministerpräsidenten haben gesagt: gemeinsame 
Finanzierung, und unter Umständen kann in einem Bun
desgesetz mit Zustimmung des Bundesrates auch etwas über 
die Planung gesagt werden. Dazu muß ich sagen: Nein, nach 
einer Möglichkeit, unser Geld loszuwerden, suchten wir 
nicht, sondern wir suchten danach, zu einer gemeinsamen 
Planung und natürlich dann auch zu einer gemeinsamen 
Finanzierung zu kommen. Das ist für die Bildungspolitik 
viel zu viel. Denn gemeinsame Planung und Finanzierung, 
wenn ich das am Modell Hochschule sagen darf, heißt im
mer, sich über den Standort zu unterhalten, das heißt zu 
entscheiden, welche Kapazität, welche Art von Instituten, 
welche Schwerpunkte gebildet werden sollen. Das auf dem 
Bundesgebiet auch nur für jede Schule von nennenswerter 
Größe zu machen, halte ich für eine Utopie. Einmal kann 
der Bund das gar nicht, und dann ist das im Interesse des 
Föderalismus auch absolut unnötig. Das wissen die Kultus
minister der Länder viel besser. Ich bin nicht der Meinung, 
daß die Dinge dadurch besser werden, daß der Mann aus 
Bonn hingeht und sich das anguckt und dann eine Entschei
dung trifft. Ich bin aber wohl der Meinung, wir sollten dar
über nachdenken, wie man zu gewissen Grundsatzentschei
dungen kommt, die notwendig sind. Das wäre z. B. Bildungs
inhalt, Erwachsenenbildung, Ausschöpfung der Bildungsre
serven, vielleicht auch die Frage des Abiturs.

Das wären, glaube ich, die Möglichkeiten, über die man 
sich einmal vorsorglich Gedanken machen muß. Denn wenn 
eine Regierung weiß, daß Probleme auf sie zukommen, ist 
es ihre Pflicht und Schuldigkeit, sich rechtzeitig darüber 
Gedanken zu machen.

Ich komme zum Schluß. Das Thema Bildungspolitik ist 
schwierig, weil im Grunde die Bildungsforschung und auf 
diese Situation nicht vorbereitet hat. Hinreichend exaktes 
Material, um wirklich diese großen Entscheidungen zu tref
fen, besitzen wir eigentlich nicht. Wir müssen aber handeln, 
denn wir stehen vor dieser Situation. Und dann ist die 
ganze Diskussion ja doch durch die ganze Emotion entsetz
lich belastet durch weltanschauliche und religiöse Grund
satzprogramme. Sie brauchen nur einmal an die Frage Kir
che und Schule zu denken, an den Religionsunterricht oder 
an die Frage Fachunterricht oder allgemeinbildender Unter
richt; dann stoßen Sie sehr schnell auf weltanschauliche 
Haltungen, die man im Grunde gar nicht mehr beeinflussen 
kann.

Ich habe deswegen bewußt in meinem Vortrag sehr viele 
Fakten gebracht und auf die politischen Realitäten verwie
sen. Vielleicht kann das ein wenig zur Diskussion beitragen.
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DR. KLAUS GROSSMANN, FREIBURG I. BR.

DIE LEHRE AN DER DEUTSCHEN UNIVERSITÄT 
MÖGLICHKEITEN DER VERBESSERUNG

Weder unter den Studenten noch beim sog. „Mittelbau“, 
noch bei den Professoren aller Gattungen besteht zur Zeit 
eine einheitliche Meinung zu den vielschichtigen Proble
men, die sich aus der Unzufriedenheit mit dem Status 
quo ergeben: ich sage absichtlich Status quo, weil auch 
über das mögliche Endziel einer Studienreform und Reform 
der Universität weder innerhalb noch zwischen den Par
teien Vorstellungen bestehen, die sich leicht auf einen ge
meinsamen Nenner bringen ließen. Die Parteien: Studenten, 
Mittelbau, Professoren, sind völlig heterogen!

In zahlreichen Fällen ist die Diskussion über den Zu
stand, der allgemeinen Unzufriedenheit Ausdruck zu ver
leihen, nicht einmal bis zu einer — wenn auch vorläufigen 
— Formulierung der Veränderungswünsche gelangt. Andere 
Vorschläge wiederum erwecken den Eindruck, als sei eine 
politische Neustrukturierung identisch mit einer besseren 
Wahrnehmung der Aufgaben einer Universität den Studen
ten gegenüber. Damit soll keineswegs gesagt werden, daß 
dieses aktive In-Frage-stellen traditioneller Gebräuche und 
Institutionen nicht seinen Sinn hätte: im Gegenteil, es hat 
einen wesentlichen Anteil daran, den Stein ins Rollen 
gebracht zu haben und ihn in Bewegung zu halten!

In zahllosen Kritiken angeprangerte Mißstände, die vor 
allem auf die hierarchische Struktur der deutschen Univer
sität geschoben werden und die man konsequenterweise

für unzeitgemäß erachtet, spiegeln sich in allen drei Haupt
bereichen wider: in der Lehre, in der Forschung und in 
der akademischen Selbstverwaltung.

Ein in sich geschlossenes Studien- und Lehrprogramm 
für ein Fach aufzustellen, erfordert nicht selten die ganze 
Arbeitskraft eines Wissenschaftlers für einen längeren Zeit
raum. Ebenso verhält es sich natürlich mit der Forschung, 
an der Doktoranden und Assistenten zugleich lernend und 
produktiv teilhaben sollen. Die Verbindung von Lehre und 
Forschung ist ein Ideal, von dem auch der Wissenschafts
rat empfiehlt, daß es nicht aufgegeben werden solle. Man 
kann sich aber fragen, ob ein einzelner Mann, selbst mit 
überragendem Intellekt, beide Aufgaben zu allen Zeiten 
voll durchzuführen und zu überwachen geneigt oder in der 
Lage ist. Vergleichsmöglichkeiten, die ich während eines 
vierjährigen Studiums an zwei amerikanischen Universitä
ten gewonnen habe, lassen mich da Zweifel anmelden.

Hinsichtlich der Selbstverwaltung ist bekannt, daß viele 
Institute heute eine Größe und einen Etat erreicht haben, 
die in der freien Wirtschaft mit Methoden modernen Ma
nagements aufgefangen werden. Solche Methoden sollen 
eine nach aufzustellenden Kriterien optimale Verwendung 
der Gelder gewährleisten, ebenso aber einen koordinierten, 
effektiven Einsatz aller akademischen und nichtakademi
schen Mitarbeiter, deren Zahl gelegentlich sogar die Größe
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mittlerer Industriebetriebe überschreitet, ganz zu schwei
gen vom Wert der Ausstattung eines Instituts! Auch hier 
überwiegt die Improvisation, ohne die es natürlich schon 
lange nicht mehr geht. Aber es gibt keinerlei Verpflich
tung zu einer objektiven Rechenschaft, es sei denn bei 
einigen externen Geldern für ganz bestimmte Forschungs
projekte.

Was mir nach meiner Rückkehr aus den USA, als nun 
deutscher Assistent besonders auffiel, war einmal die Tat
sache, daß ein Lehrstuhlinhaber, wenn er will, praktisch 
alleine herrschen kann; besonders erstaunlich die Tatsache, 
daß er als Individuum auf allen drei Gebieten: Lehre, For
schung, Selbstverwaltung, autonom ist und eine verbindliche 
Kompetenz besitzen soll. Es scheint mir daher eine gewis
se Berechtigung darin zu liegen, daß die AStAs zahlreichei 
Universitäten dem Wissenschaftsrat einen Vorwurf daraus 
machen, daß er in seinen Empfehlungen im wesentlichen 
die hierarchische Struktur der deutschen Universität unan
getastet läßt.

Bei der Diskussion um die Reform der Hochschulstruk
tur sind aber auch Alternativmodelle nötig, die ganz mit 
der Tradition brechen und nicht nur Flickwerk leisten, 
meistens einer Interessengruppe an einer anderen! Ein sol
ches Modell möchte ich im folgenden vorstellen.

Lassen Sie uns, der politischen Aktualität des Themas 
Hochschulreform wegen, von folgender Voraussetzung aus
gehen: Ein wesentlicher Aspekt der Bemühungen, eine Re
form der Universität zu erreichen, besteht nicht nur in einei 
politischen und strukturellen Neuordnung, sondern vor al
lem darin, daß während des Studiums das vom Studenten 
gewählte Fach wirksam vermittelt wird; dies zielt natürlich 
direkt auf den Inhalt des Schlagworts vom Bildungsnot
stand hin. Ich werde mich in meinen Ausführungen sehi 
stark auf die Lehre konzentrieren.

Um effektiv zu lehren, muß für ein bestimmtes fach ein 
verbindlicher Lehrstoff bereitgestellt werden. Dieser Le r- 
stoff, der die Essenz eines Faches ausmachen soll, mu 
zunächst ausgearbeitet und dann in voll verantwortlicher 
Form vermittelt werden.

Was heißt das und wer tut das?

Nach meiner Erfahrung ist ein demokratisches Depart
ment, d. h. dessen Mitglieder gleichberechtigt sind, mit 
objektiven Leistungskriterien ein effektiveres und flexi e- 
res Organ, den Bedürfnissen gerecht zu werden, als eine 
autoritäre Hierarchie, die bis heute noch keine verbin 1 

chen Kriterien für ihren Wirkungsgrad entwickelt hat. In 
der Gruppendynamik, einem Teilgebiet der Sozialpsy o- 
logie, gilt: die Bestimmungsleistung einer Gruppe ist größer 
als die ihrer einzelnen Mitglieder summiert. Dieses Reser
voire an Wissen, an jedem Institut vorhanden, ist bisher 
kaum angezapft worden! Ohne ein verbindliches Lehrzie , 
das nicht von einer Person autoritär bestimmt werden kann, 
sondern verbindlich von allen qualifizierten Wissenschaft
lern erarbeitet und überwacht wird, ist meines Erachtens 
keine Verbesserung der Leistung — auf beiden Seiten — 
zu erwarten. Ein Studienplan, so wie er heute vielfach 
besteht, reicht dazu keinesfalls aus.

Auf ein Kurz- und Langstudium im Sinne Dahrendorfs 
möchte ich nicht eingehen: es handelt sich im wesentlichen 
um den amerikanischen Studienaufbau mit B. A. und Ma- 
ster’s, nur daß die Langstudenten von Anfang an ein paar 
Kurse nehmen, die die kurzen nicht mitmachen. Meines Er
achtens ist diese Zweigleisigkeit gar nicht nötig. Folgenden 
Vorschlag möchte ich zum eigentlichen Studium machen:

Das vom Department zu erarbeitende Lehrprogramm ist 
die Studiennorm für 8 Semester, mit einer festgelegten 
Grenze nach oben, ohne Grenze nach unten. Diese 8 Seme
ster sind, das ist keineswegs neu, eingeteilt in: Zwischen
prüfung nach 2 Semestern, Vordiplom nach 4 Semestern, 
Diplom oder Staatsexamen nach maximal 8 Semestern. Mit 
genau 23 oder 24 Jahren haben also die Studenten ihren 
Studienabschluß erreicht. Nach diesem Gesamtplan stellt 
das Department jährlich die Kurse zusammen, die ange- 
boten werden müssen.

Dabei aber beschränkt es sich nicht auf das Was, oder 
gar nur auf den Titel, der dann vielleicht noch nicht ein
mal in einer sinnvollen Beziehung zum Inhalt steht oder 
esoterisch ist, sondern das Department erarbeitet auch ver
bindlich das Wie.

Die Durchführung von Kursen, also das Wie, ist eben
sowichtig wie die Tatsache, daß ein bestimmter Kurs über
haupt angeboten wird, und zwar aus folgendem Grund: 
man kann den Inhalt eines Fachgebiets zwar auf hochgei
stige Weise vortragen, dabei aber über die Köpfe der mei
sten Studenten hinwegreden. Würde der betreffende Uni
versitätslehrer seine Studenten überraschend prüfen, dann 
wird er über die „Rückmeldung“ zumindest erstaunt sein. 
Entweder sind nun aber die Studenten dumm, oder aber 
er hat schlecht gelehrt; von der letzten Einsicht wird recht 
selten Gebrauch gemacht. Nun kann aber ein Lehrer gar 
nicht so schlecht sein, daß sich nicht trotzdem viele Studen
ten die Materie auf irgendeine Weise aneignen. Dann ist 
die Folgerung, daß die übrigen halt dumm sind, noch plau
sibler. Der Lehrer kennt wahrscheinlich nicht die Tatsache, 
daß die Leistungen der Studenten in schwierigen Kursen 
sich zweigipflig verteilen, daß aber geeignete Lehrmetho
den durchaus in der Lage sind, solche Zäsuren weitgehend 
zu überbrücken. Sehr deutlich wird das, wenn bestimmte 
Grundkurse, statt als große Vorlesung, in mehreren klei
nen Kursen von verschiedenen Dozenten angeboten werden: 
eklatante Leistungsunterschiede lassen sich dann nicht mehr 
so überzeugend auf die Dummheit der Studenten abschie
ben.

Drei Methoden bieten sich an zur Durchführung eines 
wirkungsvollen Unterrichts: 1. Prüfungen, also Überwa
chung der Leistungen der Studenten, 2. Ausbildung und 
(Selbst)überwachung der Lehrer, 3. Verwendung moderner 
Lehrmethoden.

Prüfung der Studenten

Es wird einige Schwierigkeiten geben bei der Anglei
chung zwischen dem Wissenschaftsanspruch des Depart
ments und der Prüfungswilligkeit bzw. Gebefreudigkeit
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der Studenten. Am fairsten und objektivsten sind dabei 
sogenannte standardisierte Tests, für die es eine Reihe 
verschiedener Möglichkeiten gibt. Ihr wesentliches Merk
mal ist, daß sie mit Hilfe quantitativer Methoden, vor 
allem statistischer Verfahren qualitativ überwacht werden 
können. Die Funktionen solcher Tests, die in kürzeren oder 
längeren Ausführungen mehrere Male während eines Kur
ses zu nehmen sind, sind vielfältig. Einmal ist natürlich eine 
jede Leistungskontrolle zugleich ein motivierendes Moment, 
vor allem dann, wenn solche Tests für die Gesamtbeurtei
lung des Studenten eine Rolle spielen. Sie provozieren 
Wettbewerb und Leistung. Das ist nicht immer angenehm, 
aber effektiv. Tests übernehmen aber auch die Funktion, 
den Anspruch des Departments zu überwachen. Gute Tests 
reagieren empfindlich auf zu leichten bzw. zu schweren 
Stoff ebenso wie auf mangelhaftes Lehren und ungenügen
des Studieren. Schließlich überwachen sie den Lehrer, wie 
wir gesehen haben, vor allem, wenn der gleiche Kurs von 
verschiedenen Dozenten parallel angeboten wird.

Ausbildung und Kontrolle der Dozenten

Neben den laufenden kleineren und größeren Leistungs
prüfungen, die das Department mit den absolut nötigen 
Rückmeldungen seiner Lehrbemühungen versorgen, braucht 
auch der Dozent zusätzliche Information über seinen Lehr
erfolg, bzw. Möglichkeiten, seine Schwächen zu entdecken 
und abzustellen. Dazu gibt es Beurteilungsbögen, mit Hilfe 
derer die Kursusteilnehmer die verschiedensten Aspekte 
bewerten können: Aufbau, Gliederung, Anzahl und Anschau
lichkeit der Beispiele, Lehrmaterial wie Dias, Filme, Lehr
buch, Lektüre allgemein, die Art, wie Diskussionsfragen 
und -beiträge behandelt werden, die Diskrepanz zwischen 
den Erwartungen quantitativer und qualitativer Art und 
den Realitäten des Kurses, bis hin zu technischen Details 
wie Stimme, Volumen, Redetempo, Qualität der Referate. 
Am Psychologischen und Zoologischen Institut der Univer
sität Freiburg laufen bereits entsprechende Versuche.

Dadurch bekommt der Dozent eine Möglichkeit der Selbst
kontrolle, die er mit entsprechenden Ergebnissen weiterer 
Semester vergleichen kann: ein weiteres Instrument für 
das in unserem System völlig fehlende Echo auf die eige
nen Bemühungen! Auf die gleichzeitige Verwendung des 
Beurteilungsbogens bei einer Ausbildung von Dozenten 
komme ich noch zu sprechen.

Verwendung moderner Lehrmethoden:

Auch in Deutschland stehen ausgezeichnete wissenschaft
liche Lehrfilme zur Verfügung, die, wenn sie nicht gerade 
als zur Entspannung gedachte Kinoveranstaltungen gedacht 
sind, außerordentliche Beiträge zum Lehrerfolg liefern kön
nen (Hinweis auf Programm psychologischer Lehrfilme). Ein 
weiteres modernes Hilfsmittel sind Lehrprogramme oder 
Programmierte Instruktion. Solche Programme, von denen 
im Rahmen der Encyclopedia Britannica und anderer Ver
lage schon eine ganze Reihe außerordentlich guter existie
ren, können auf zweierlei Weise in das Studium eingebaut 
werden. 1. Beim Ausgleich der teilweise frappanten Wis
sensunterschiede bei den Abiturienten. Solche Wissenslük- 
ken lassen sich mit Hilfe entsprechender Tests messen. 
Statt daß der betreffende Student nun seine Unsicherheit 
mit sich herumträgt, weil die Aufgabe des Suchens und 
Findens eben doch die meisten Menschen überfordert, kann 
er sich mit Hilfe der entsprechenden Lehrprogramme das 
vorausgesetzte Wissen relativ mühelos aneignen. Er muß 
nur wissen, was ihm fehlt, und wie er es ausgleichen kann! 
2. Immer wieder kommt es vor, daß für einen bestimm
ten Kurs Voraussetzungen gemacht werden, die zu besit
zen der Student zwar auf dem Papier nachweisen kann, 
über die er aber de facto nicht verfügt: Trigonometrie, 
Differentialrechnung, fremdsprachliche Kenntnisse usw. Sol
che Programme könnten bei Bedarf bereitgestellt werden. 
Sie sind wesentlich effektiver als laufende Literaturanga
ben an der Tafel, die einmal schwer zu bekommen sind, 
zum andern gar nicht selten Angst auslösen, aus welchen 
Gründen auch immer. Eine psychologische Tatsache ist, daß

man solche Angst am besten dann unter Kontrolle be
kommt, wenn man so schnell wie möglich Lücke und Lite
ratur vergißt oder verdrängt.

Viele Experimente und Demonstrationen können auf Vi
deo-Band gespeichert werden, manche Demonstrationen wer
den erst durch hausinterne Fernsehanlagen ermöglicht. Ich 
kann die Möglichkeiten nur andeuten, sie sind alle bereits 
vorhanden und es wäre eine lohnende Aufgabe, sie bei 
der Ausarbeitung der Kurse seitens des Departments zu 
berücksichtigen. Es sollte auch in diesem Zusammenhang 
erwähnt werden, daß die traditionelle „große Vorlesung“ 
für den reinen Lehrzweck sehr schlecht geeignet ist. Sie 
sollte einen angemessenen Platz bei Veranstaltungen von 
allgemeinem Interesse, etwa im Rahmen des Studium ge
nerale finden.

Das Argument, daß dadurch die akademische Lehrfrei
heit verletzt sei — was immer man darunter verstehen 
will —, kann nicht gelten, es sei denn, darunter wird auch 
verstanden, daß schlecht oder überhaupt nicht gelehrt wird. 
Die Lehrkontrolle durch Tests und die Beurteilung der Do
zenten durch Studenten ist ja wissenschaftlich einleuchtend. 
Ohne eine Verknüpfung der fraglichen Variablen, also Leh
ren bzw. Lehraufwand einerseits und Lernen bzw. Lern
erfolg andererseits ist eine Bewertung ja nicht möglich; folg
lich ist auch sinnlos, daß dann überhaupt von „Lehren“ ge
sprochen wird.

Wenn die Möglichkeit bestehen oder sogar vorherrschen 
soll, daß manche oder viele Studenten ihre Prüfungen 
bestehen, obwohl sie in den entsprechenden Vorlesungen 
nichts oder kaum etwas verstanden haben, dann brauchen 
Kurse in der beschriebenen Form natürlich nicht durchge
führt werden. Abgesehen davon ist aber, was aus vielerlei 
Gründen oft mit negativem Unterton als „Verschulung“ ab
getan wird, eine ausgezeichnete Möglichkeit, Lehren und 
Lernen in ein vernünftiges Verhältnis zueinander zu brin
gen. Darüber hinaus kann, wie gesagt, das Grundwissen 
der Studenten einigermaßen homogenisiert und der Nach
weis für eine gute Ausbildung in einem bestimmten Fach 
geführt werden. Wenn das objektiv gehandhabt werden 
würde, wäre es auch sozial gesehen gerechter als alle im 
Augenblick gebräuchlichen Methoden der Leistungsbeurtei
lung.

Promotion

Zur Promotion kommt man heute noch über den Dok
torvater; über die Abhängigkeit des Doktoranden ist viel 
geschrieben worden, und Wilhelm K. Geck in seiner Bro
schüre Promotionsordnung und Grundgesetz vergleicht es 
gar mit der Abhängigkeit des Gesellen von seinem mittel
alterlichen Zunftmeister. Man findet natürlich alle Varia
tionen zwischenmenschlicher Beziehungen: vom besten Ein
vernehmen bis zur Explosion aus einer Vielzahl von Grün
den. Die Prüfung des Doktoranden, nach Fertigstellung sei
ner Dissertation, ist mündlich. Dieses „Rigorosum“, von 
dem gesagt wird, daß man einen Kandidaten nicht ein zwei
tes Mal durchfallen läßt, läßt keinen vergleichbaren und 
nachprüfbaren Leistungsstandard erwarten.

Statt dessen ist ein Studium denkbar, das nach Leistungs
kriterien objektiver Art auf den Doktor-Grad hinläuft. Der 
Kandidat, der z. B. auf der Grundlage seiner Studienlei
stungen ausgewählt werden könnte — verbindliche Stan
dards müssen aufgestellt werden —, hat im Rahmen dieses 
Studiums folgende Aufgaben:

1. Er studiert Methodenlehre, Planung von Experimenten, 
Auswertungstechniken, Erkenntnistheorie und andere Ge
biete, die er zu einer wissenschaftlich fundierten Vorberei
tung, Durchführung und Interpretation seiner wissen
schaftlichen Dissertation braucht. Darüber legt er Rechen
schaft ab.

2. Er bearbeitet unter Aufsicht der für sein Vorhaben 
kompetenten Mitglieder des Departments eine Reihe von
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Literaturthemen, die den Fragenkomplex seiner eigenen 
Dissertation behandeln.

3. Die gesamte Planung, einschließlich der geplanten Aus
wertung seiner Dissertation, reicht er in Form eines schrift
lichen Vorschlags ein. Das Department bestimmt einen Dok
torandenausschuß für ihn, und in ständiger kooperativer 
Konsultation führt er seine Arbeit durch: der Lernerfolg 
ist enorm, der Leerlauf gering.

Doktorprüfung

Statt des Rigorosums schreibt er eine Reihe von Klau
suren in den einzelnen Untergebieten seines Fachs, mög
lichst vor Beginn der eigentlichen Dissertation. Nach Been
digung der Dissertation reicht er diese ein und verteidigt 
sie dem Department gegenüber in einer für alle Universi
tätsangehörigen öffentlichen Sitzung.

Es ist zu verlangen, daß ein Zeitplan für die Promotion 
vom Department einzuhalten ist. Zwei, höchstens 2V2 Iah" 
re sollten für die Promotion erlaubt sein.

Assistent

Während der Assistentenzeit, die eine Durchgangszeit 
Ist, ist der Assistent dem Ordinarius zugeteilt. Selbst nach 
den Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Neugliede
rung des Lehrkörpers vom 21. November 1964 „unterstützt 
der wissenschaftliche Assistent den Hochschullehrer, dem 
ßr zugewiesen ist, in allen Aufgaben, die sich aus dessen 
Stellung an der Hochschule ergeben . .

Zwei Dinge sind in diesem Zusammenhang wesentlich:
1. Der Assistent kann eine gute Ausbildung erhalten, 

wenn er die Möglichkeit erhält, Einblick in und Verantwor
tung für viele Dinge aus dem Aufgabenbereich des Ordi
narius zu erhalten, das braucht aber nicht der Fall zu sein, 
es ist nicht institutionalisiert, und keinerlei objektive Lei
stungsbewertungen liegen für den Assistenten vor.

2. Der Assistent erhält keinerlei formale Ausbildung in 
der Lehre. Wenn er einen Lehrauftrag erhält, dann kann 
natürlich der Ordinarius kritisch helfend eingreifen, braucht 
es aber nicht. Er kann ihn sogar sofort als guten oder 
schlechten Lehrer einstufen, und das ist in zweierlei Hin
sicht fatal: weder hat der Assistent eine Chance gehabt, Di
daktik zu lernen und zu üben, noch ist unbedingt gewähr
leistet, daß der oft als einziger beurteilende Ordinarius 
in dieser Hinsicht qualifiziert ist: meistens ist auch er als 
Lehrer Autodidakt. Für spätere Empfehlungen ist das ein 
außerordentlich wichtiger Gesichtspunkt.

Es ist davon die Rede, daß Assistenten als Akademische 
Räte übernommen werden sollen, die in Zukunft die Haupt
last der Lehre tragen, sogar von 22 Wochenstunden wurde 
bereits gesprochen! So, wie die Ausbildung augenblicklich

läuft, werden wir dann mit einem Stab von Universitäts
lehrern zu rechnen haben, die als Lehrer gesehen schlech
ter sein müssen als jede vergleichbare Gruppe von Gym
nasiallehrern. Ihnen fehlt nämlich nicht nur die Beurtei
lung ihrer eigenen Lehreffektivität, sondern auch noch die 
entsprechende Ausbildung. Obwohl aus zeitlichen Grün
den weitere Aufstiegschancen nahezu unmöglich wären, 
kann für einen Assistenten die Ratsstelle eine willkommene 
Notlösung sein, wenn er z. B. den Absprung zur Habili
tation nicht gefunden hat. Eine Übernahme in den Schul
dienst ist nämlich nicht möglich, und in vielen Fächern ist 
für den Assistenten außerhalb der Hochschulen kaum Be
darf. Akademische Räte aus Existenzangst machen aber 
nicht unbedingt gute Lehrer! In der Philosophischen Fakul
tät in Freiburg gibt es bereits Dozenten, für die keine Stel
len vorhanden sind, weil man zwar die Assistentenstellen 
erhöht hat, nicht aber die Dozentenstellen!

Da es sich um eine Durchgangsposition handelt, sollte 
keinerlei persönliche Abhängigkeit bestehen. Da das Ziel 
der Assistentenzeit in den meisten Fällen der Hochschul
lehrer ist, wäre eine entsprechende Ausbildung eine Selbst
verständlichkeit. Ohne eine überwachte Ausbildung, vielleicht 
im Sinne einer „Lehre“, würde auch jede Mitverantwor
tung im Rahmen des Departments eine Farce bleiben.

Eine andere Möglichkeit der Ausbildung sähe so aus: 
Lehren muß gelernt werden. Unter Aufsicht einzelner Mit
glieder des Departments betreibt der Assistent alle die 
Aufgaben, die mit dem oben beschriebenen effektiven Lehr
system Zusammenhängen: Vorbereitung von Kursen und 
Tests, Seminarleitung. Dabei leisten z. B. die Beurteilungs
bögen des Lehrers, den die Studenten ausfüllen, wertvolle 
Hilfe. Selbstverständlich nimmt der Assistent in dieser Pha
se der Ausbildung an den regelmäßigen Sitzungen des De
partments teil. Die Beurteilungen durch die Studenten ha
ben dabei im Sinne der Ausbildung rein konstruktive Be
deutung.

Die Leistungen bei der Promotion befähigen die Depart
ments, bei der Auswahl von Bewerbern für die Assisten
tenstellen auch eine objektiv nachgewiesene Leistung zu 
berücksichtigen. Der Ausbildungsweg, der sich auf drei Jah
re beschränkt, schließt außerdem ein: Betreuung von Di
plom- und Staatsexamensarbeiten, Mitarbeit oder selbstän
dige Arbeit an Forschungsprojekten, Durchführung eigener 
Kurse im Rahmen des Department-Programms, schließlich 
die eigene Anleitung von Doktoranden und neuen Assisten
ten und die Durchführung eigener Arbeiten.

Nach einer dreijährigen, erfolgreichen Ausbildungszeit 
ist der Assistent etwa 29 Jahre alt. Er wäre an diesem 
Punkte in der Tat zum Hochschullehrer ausgebildet worden, 
und er verfügt über Nachweise seiner Leistungen. Er sollte 
deshalb an diesem Punkt zum Dozenten ernannt werden 
und mit seiner voll verantwortlichen Tätigkeit als Hoch
schullehrer im Rahmen eines Departments beginnen kön
nen. Er steht an der Schwelle seiner leistungsfähigsten 
Jahre; die Leistungsauslese und die fundierte Ausbildung 
in allen Phasen verringert das kräfteverzehrende Gefühl 
der Unsicherheit, das heute weitverbreitet ist, weitgehend
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

MEHR SEELE 
UND WENIGER 
PSYCHOPHARMAKA

Vor mehr als einem Jahr hat in New York ein Sympo
sium stattgefunden, das die prominentesten Köpfe der heu
tigen Grundlagenforschergeneration zusammenführte. Die 
jetzt in Buchform erschienenen Originalbeiträge werfen ein
drucksvolle Schlaglichter auf die Zukunftsproblematik der 
Medizin, wobei die Nüchternheit der Betrachtungen beson
deres Aufsehen erregt. (6).

Der englische Wissenschaftler Sir George PICKERING 
befaßte sich in seinem Referat über „Vergangenheit, Ge
genwart und Zukunft degenerativer Erkrankungen“ ausführ
lich mit dem Prozeß des Alterns, mit den bisherigen ärzt
lichen Erfolgen in bezug auf die Lebenswerwartung des 
Menschen und den zu erhoffenden oder zu befürchtenden 
Zukunftsaussichten auf diesem Gebiete. Er ging dabei auf 
die Natur, die Verhütung und die Heilung degenerativer 
Veränderungen sowie auf den eventuellen Organersatz 
ein. (6], Damit sind Fragen der Konstitutionsmedizin und 
Konstitutionspathologie ebenso angesprochen wie solche 
der Arbeitsmedizin, Psychohygiene und der naturgemä
ßen Lebens- und Heilweise in einer lebensbedrohend to
xisch gewordenen materiellen und geistigen Umwelt, die 
mehr und mehr von einer mathematisch-physikalisch-che
mischen und damit abstrahierenden, seelenlosen Wissen
schaft geformt wird.

Zum Schluß kam PICKERING (6) auf die sozialen Aspek
te einer hohen oder unbegrenzten Lebenserwartung zu 
sprechen: „Das Ziel der Medizin ist ein unbegrenztes Le
ben, vielleicht schließlich mit dem Herzen oder der Leber 
eines anderen Menschen, nicht aber mit dem Gehirn eines 
anderen!“ — Von der Seele wird nicht gesprochen. — „Soll
te dieses Ziel erreicht werden, so meinte PICKERING, „so 
werden diejenigen mit senilen Gehirnen und senilem Geba
ren einen ständig zunehmenden Anteil der Erdbevölkerung 
bilden . . . Ich finde diese Aussicht erschreckend und ich bin 
froh, wenn ich dann tot sein werde und aufgehört habe, 
meinen eigenen Beitrag zu dieser Katastrophe zu leisten. 
Vielleicht sollten wir uns fragen, ob es nicht an der Zeit 
wäre, das Forschungs- und Entwicklungsprogramm, welches 
ein derartiges Geschehen ermöglicht, zu stoppen.“ (6)

PICKERING hat recht, die Forschungsentwicklung muß 
rechtzeitig genug in andere Richtung gelenkt werden, de
ren Ziele nicht ein unbegrenztes Leben wäre, sondern der 
Menschheit mehr Jahre eines beglückenden, lebenswerten 
Lebens mit mehr Seele und mit Möglichkeiten zur Ent
faltung der Persönlichkeit zu bieten. Wenn wir nach der 
Zukunft von Medizin und Pharmazie fragen, gilt es die 
materiellen Güter klug und weise für alle zu verwenden. 
Man sollte einer über die Massenmedien seelenverarmten 
Menschheit nicht zu viele „ärztliche Wunder“ bei der Ver
hütung und Heilung von Krankheiten versprechen, in einer 
Zeit, in welcher der Glaube an Wunder ebenso schwindet 
wie die seelische Gesundheit.

Der in Berlin geborene, seit 1961 in London tätige Bio
chemiker E. B. CHAIN befaßte sich bei seiner „Suche nach 
neuen biodynamischen Substanzen“ eingehend mit den me
dizinisch-wissenschaftlichen Aspekten der biologischen und 
chemischen Forschung, würdigte die Entdeckungen auf den 
Gebieten der Vitamin- und Hormonforschung, der Phyto- 
und Chemotherapie und der Antibiotika und ging dann auf 
die eigentliche Biodynamik-Forschung und deren Zusam
menhänge mit der Molekularbiologie, mit Enzym- und Anti- 
metaboliten-Forschung und anderen Disziplinen ein. (6). 
CHAIN betonte: „Ich glaube, daß wir uns in unserer mo
dernen biochemischen Forschung zu sehr auf das Studium 
isolierter Enzymsysteme und Zellfraktionen konzentriert 
und die Biochemie des intakten Organs und des intakten 
Tieres vernachlässigt haben. Ich glaube, daß das Studium 
der Stoffwechselvorgänge in intakten Organen unter an
deren physiologischen und pathologischen Bedingungen und 
unter dem Einfluß der verschiedenen biochemischen und 
klassischen physiologischen und pharmakologischen Techni
ken ergeben dürfte, daß es bisher unbekannte biodynami
sche Substanzen wie auch bisher unbekannte Wechselwir
kungen zwischen verschiedenen Organen gibt“ Am Bei
spiel „Lymphsystem und Lymphatismus“ (10J haben wir aus 
den Beobachtungen in der Praxis und ihren Beziehungen 
zu den Forschungsergebnissen der klinisch-experimentel
len Medizin demonstrieren können, daß die von CHAIN 
gesuchten Zusammenhänge tatsächlich bestehen und daß 
die Suche nach neuen biodynamischen Substanzen aus dem 
Pflanzen-, Mineral- und Tierreich hinführen wird zu jenen 
Zusammenhängen, welche der Fundierung einer modernen 
Medizin und Pharmazie dienen, die als Ganzheitsmedizin 
und Ganzheitspharmazie die allzuengen Fesseln sprengen 
werden, welche sich die Experimentatoren bisher, der li
nearen Darstellbarkeit ihrer Forschungsergebnisse willen, 
selbst auferlegt haben. Gewiß ist Grundlagenforschung im 
biglogisch-medizinisch-pharmakologischen Bereich ohne Tier
experimente nicht denkbar. Gerade diese Art der Forschung 
führt zum Konflikt bei der Anwendung ihrer Ergebnisse in 
Medizin und Pharmazie, also dort wo die Psyche die Per
sönlichkeit und ihre Gesundheit, Vitalität, Krankheit und 
Lebenserwartung mitbestimmt, jene Psyche, die in ihrer 
Transzendenz die Erforschung des Lebens so sehr erschwert.

Gerade die Nichtbeachtung der gesund- und krankma
chenden psychischen Faktoren mahnen uns trotz aller Per
fektion auf dem Weg zum neuen Heilmittel skeptisch zu 
bleiben, denn wir Ärzte in der Praxis erleben täglich, daß 
die Denkmodelle, die einem Medikament zugrundeliegen, 
oft nicht ausreichen. Trotz noch so ausgedehnter und ge
wissenhafter toxikologischer und pharmakologischer, auch 
klinischer Prüfungen, kann es bei unseren nicht perfekten 
Testmethoden Vorkommen, daß sich, wie CHAIN sagte, 
(6J, „gewisse, für den Menschen spezifisch toxische Wirkun
gen in den gebräulichen pharmakologischen Tierexperimen
ten nicht zeigen . .. Wir können höchstens unsere pharma-
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kologischen Prüfmethoden verbessern . . . Ein wesentlicher 
Aspekt dieser Aufgabe ist es, der Entwicklung der klini
schen Pharmakologie größere Aufmerksamkeit zu schenken.“

Wir praktizierenden und zugleich wissenschaftlich täti
gen Ärzte und Apotheker sind dazu aufgerufen, der wis
senschaftlichen Revolution, dort wo es um die Gesundheit 
des und der Menschen geht, Grenzen zu markieren. Da
für sprechen wichtige Erkenntnisse, die A. JORES (7J, über 
die Unterscheidung von Tier- und Menschenkrankheiten 
anspricht. Wir praktizierenden Ärzte wissen, daß die von 
CHAIN vorgeschlagene Suche nach neuen biodynamischen 
Substanzen das indirekte Eingeständnis dafür ist, daß die 
Arznei für den Menschen mit Seele nicht nur in einer ent
seelten Forschung und Klinik geboren und getestet wer
den kann. Wenn wir den Patienten als biochemische Indi
vidualität betrachten müssen, dann ist damit allein die Fra
ge nach dem Mechanismus der Wirkung einer Arznei noch 
nicht beantwortet. Die für jeden Menschen eigengeprägten 
biodynamischen Substanzen sind für die psychosomatische 
Harmonie als Definition der Gesundheit Voraussetzung.

Oft genug haben wir darauf hingewiesen, daß der kli
nisch-pharmakologischen Forschung Grenzen gesetzt sind, 
weil die Klinikeinweisung über psychische, im Unterbewußt
sein ausgelöste Regulationen Streßcharakter hat. Häufig ge
nug stimmen die Ergebnisse der klinischen Testung eines 
Medikamentes — es gibt dafür die verschiedensten Grün
de — nicht mit jenen bei der Testung in der Praxis überein. 
Erst die Bewährung in der Praxis macht das Medikament 
vollwertig. Deshalb sollten wir bei der Ausbildung zum 
Arzt der Allgemeinmedizin als Erfahrungsheilkunde und 
der praktischen Pharmakologie als Ergänzung der klinischen 
den Platz geben, der in Forschung und Lehre davor bewahrt, 
daß die Menschen des 21. Jahrhunderts einer düsteren Zu
kunft entgegensehen, falls dem einzelnen Menschen des 
nicht im Milieu einer nicht überschaubaren Wissenschafts
explosion, die eine Entseelung mit sich bringt, Gelegenheit 
gegeben wird, sich zu entwickeln — geistig und körperlich, — 
damit er sich auf jeder Stufe seiner Existenz bessert — ma
teriell und seelisch.

Trotz aller Fortschritte über die Zusammenarbeit zwi
schen Wissenschaftlern in Universität, Klinik, pharmazeuti
scher und chemischer Industrie mit den wissenschaftlich 
tätigen Ärzten und Apothekern kann das Glück der Men
schen nicht nur über bessere und mehr biodynamische Sub
stanzen vermehrt werden. Mit Nobelpreisträger SZENTGY- 
ÖRGYI warnen wir vor einer „Beschmutzung des eigenen 
Nests durch Verunreinigung des menschlichen Lebensrau
mes“, der auch seine seelische Dimension in Klinik, Kran
kenhaus und Sprechzimmer heben muß. Wenn in der Kli
nik mit hochwirksamen Arzneiwirkstoffen, nicht frei von un
erwünschten Nebenwirkungen, so viel Polypragmasie ge
trieben wird, dann begreifen wir, daß funktionell wohlab
gewogene Kombinationspräparate, die in Praxis und Klinik 
erprobt sind, den Vorzug verdienen, solange die Aussa
gen über die individuelle Arzneiwirkung nicht auf sicherer 
Grundlage stehen können.

Wenn wir täglich erleben, daß die Welt erfüllt ist von 
Krieg, Unruhe und Drang zum destruktiven Verändern 
der Gesellschaftsordnung, dann wissen wir, daß nun jene 
Generation in die Verantwortung tritt, der man über die 
Massenmedien demonstrierte, daß Ethik und Seele anti
quierte Begriffe seien.

Vieles hängt in dieser Situation, so meint SZENT-GYOR- 
GYI, von der Frage ab, ob der Mensch der Herr oder der 
Knecht der Technologie sein wird, die er geschaffen hat. 
Wenn wir uns nicht anpassen können, dann ist das Pro
blem unserer physischen Zukunft recht einfach, weil es näm
lich überhaupt keine Zukunft geben wird. (6).

Nach der psychischen Zukunft wird nicht gefragt. Oder 
mißverstehen wir die Sprache der sich rasant steigernden 
Umsatzzahlen von sedativ, hypnotisch und antidepressiv 
wirkenden Arzneisubstanzen. Sind nicht die Millionen von 
Rezepten für Psychopharmaka ein Zeichen einer seelenkran

ken Zeit. Neurosen, Psychosen und Depressionen breiten 
sich aus je mehr wir in Medizin und Pharmazie den Fort
schritten der Naturwissenschaften freien Lauf lassen.

Sind wir tatsächlich schon dem Wahn verfallen, daß anti
depressive Therapie das Symptom für Fortschritt, für die 
bessere Welt ist. Je weniger Zeit Eltern für ihre Kinder, 
Lehrer für ihre Schüler und Studenten haben, desto mehr 
reaktive Depressionen und Psychosen mit deutlichen Ein
sprengungen von Angst- und Unruheelementen breiten sich 
aus. Verurteilen wir die Demonstranten an den Oberschu
len und Hochschulen nicht! Sie wissen nicht wogegen sie 
sich wenden. Sie wollen verändern, ohne zu wissen, wie 
und wohin! Sie sind getrieben von den im Unterbewußt
sein randalierenden Fernsehkrimi- und Kriegsszenen, die 
ihrer Seele den Raum zur Entwicklung nehmen. Sie, die an 
den Schulen und Universitäten demonstrieren, wollen die 
Verantwortlichen wachrütteln, wenn sie zusehen wie aus 
dem Fortschritt des Augenblicks der Niedergang der Frei
heit wird. Wissenschaft als Macht darf nicht zur Einschrän
kung für den Lebensraum der Menschen werden. Vielleicht 
demonstrieren viele aus dem Instinkt heraus gegen das kalt
schnäuzig vorausgesagte computergesteuerte Zeitalter, in 
dem wir vermutlich Ärzte und Apotheker antreffen werden, 
die in rauhen Mengen Psychopharmaka verordnen und wei
tergeben, wortlos an gequälte Seelen in kranken Körpern. 
Wer wollte Knecht der Automation werden? Keiner! Nicht 
der Student, nicht der Arzt und Apotheker, schon gar nicht 
der Patient! Manipuliert nicht mit Studenten, Ärzten und 
Apothekern! Gebt ihnen die Möglichkeit zur Rückgewin
nung seelischer, berufsbildprägender Werte!

Regierungen, Wissenschaft und Forschung, Universität und 
Industrie mögen erkennen, daß sie der ihnen auferlegten 
Verantwortung um den und die Menschen nicht gerecht 
werden, wenn sie im Vertrauen auf eine technologische Be
wältigung der auf die Menschheit zukommenden Probleme 
zu spät merken, daß frevlerische Mißachtung seelischer Wer
te nicht durch Pillen ausgeglichen werden kann.

Die Kluft zwischen theoretischer, klinischer und prakti
scher Medizin einerseits, zwischen Medizin und Pharma
zie andererseits muß sich verhängnisvoll auswirken, wenn 
im Zeitalter der Computer eingreifende Veränderungen in 
der praktischen Medizin und auch im Verhältnis zwischen 
den Ärzten und Patienten vorauszusehen sind. In diesem 
Zusammenhang erhebt sich die Frage: „Wie wird sich die 
Medizin bis 1990 umgestalten?“ Die Diskussionen um sol
che Fragen sind umso gefährlicher, je einseitiger sie von 
machtlüsternen Interessengruppen manipuliert werden. Wir 
halten es mehr denn je mit dem großen Gynäkologen Pro
fessor Dr. A. MAYER (8), der von Tübingen aus nicht mü
de wird, wenn es darum geht, mehr Seele für die Gynä
kologie und damit für die gesamte Medizin hin zur ärzt
lichen Kunst, die den Computer kalt läßt, zu fordern.

Bei den Perspektiven für die Medizin der Zukunft ha
ben die Computerhelden die Ausgangslage der Medizin von 
heute nicht oder falsch einkalkuliert, denn bisher war es 
möglich, den stillen Protest von Millionen Hilfsbedürftiger 
zu überhören, jener nicht Gesunden, die sich von Thera
peuten beraten ließen, die ohne Staatsexamen das Wort 
zur Arznei, insbesondere zur Seelenarznei, wandelten. Bei 
allem Respekt vor den Leistungen elektronischer Daten
verarbeitungsmaschinen wünschen wir uns und der Mensch
heit kein Zeitalter, in welchem es kaum noch eine private 
und damit individuelle ärztliche Behandlung geben wird, 
wie dies der bekannte amerikanische Chirurg Dr. CREECHE 
für 1990 voraussagte. (3).

Es ist doch nicht so, daß man die gesundheitlichen Schä
den zunehmender Automation damit wettmachen kann, daß 
man den Opfern der Automation als Trostpflaster für ihre 
seelische und geistige Verarmung nur eine sozialpolitisch- 
materielle Wiedergutmachung anbietet. Auch die Massen
produktion von Psychopharmaka und Antibabypillen kann 
die computerbedingte seelisch krankmachende Vereinsa
mung nicht ausgleichen. In die Apotheken werden dann 
wortkarge, aus dem seelischen Gleichgewicht geworfene
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Patienten mit Rezepten für Psychopharmaka kommen, zu 
Apothekern, die man zu Spezialitätenverteilern machte.

Wie stellt sich nun Dr. CREECHE die Medizin im Jahre 
1990 vor? Auch die Apotheker sollten endlich begreifen, 
daß sie sich ihrer Haut wehren müssen, daß sie nicht frei
willig auf ihre historischen Rechte verzichten, wenn es 
um Fragen rund um die Arznei geht. Die Chemie kann nur 
Hilfswissenschaft sein, wenn es darum geht, die Gesund
heit zu mehren und Krankheiten zu verhüten, zu heilen 
oder zu lindern.

Die praktizierenden Ärzte und Apotheker haben zu lan
ge geschwiegen. Nun protestieren die Medizin- und Phar
maziestudenten, weil für sie der manipulierte Wandel der 
Berufsbilder, denen sie sich verschrieben haben, existenz
bedrohend sein kann.

Es ist gut, wenn man uns voraussagt, wie seelenarm oder 
gar seelenfeindlich das ärztliche Handeln im Zeitalter stei
genden Umsatzes für Psychopharma sein wird. Die Studen
ten sollen wissen, daß die Ärzte und Apotheker aus rei
cher Erfahrung heraus mitreden können und müssen, wenn 
an den Wurzeln des immerwährenden ärztlichen Auftrages 
gerüttelt wird.

Mögen die Apotheker darüber nachdenken, welche Funk
tionen ihnen in ihrer Mitverantwortung für die Volksgesund
heit bleiben, wenn Dr. CREECHE voraussagt: „Die Behand
lung der Kranken wird sich in Formen vollziehen, die mit 
Fließbandarbeit vergleichbar sind.“ Bringt schon das Fließ
band die Seele zum Schweigen und damit lebenswichtige 
körperliche und geistige Funktionen in Depression und 
Dauerspannung, wieviel schlimmer werden die Folgen der 
Automation sein? Psychopharmaka haben für Computerkran
ke ihren Sinn verloren, denn sie vermehren das seelische, 
krankheitsgebärende Schweigen im Menschen. Wir sprechen 
hier nicht von den anstaltspsychiatrischen Indikationen für 
Psychopharmaka, sondern von jenen, die das Thema für 
einen in unserer Epoche notwendigen revolutionären Inter
nistenkongreß abgeben sollten, als Auftakt für eine dem 
Geist der Chemie (5] nicht entsprechende Entwicklung von 
Medikamenten mit unerwünschten Rück- und Nebenwir
kungen für die Gesundheit des ganzen Körpers.

Wenn Dr. CREECHE weiter ankündigt, daß die Diagno
sestellung in der Medizin der Zukunft, die den Arztberuf 
noch mehr entseelt, zum größten Teil auf Elektronenrech
ner übergehe, gehört nicht viel Phantasie dazu, vorauszu
sehen, daß dann auch die selbstverständlich nur chemischen 
Grundsätzen entsprechende Theorie dem Elektronenrech
ner überlassen wird. Vielleicht wird dann auch die Ver
teilung der Arzneien in den Großkliniken der elektronisch 
betreuten Kranken automatisiert, bis der Rausch des Glau
bens an die Wunderwelt der Technik vorübergeht und die 
Sehnsucht nach mehr menschlicher Wärme die Skepsis ge
genüber der von Phantasten angenommenen Unfehlbarkeit 
des Computers nährt. Erst kürzlich wurde berichtet, daß 
man nach Versuchen, bei Blutdruckmessungen alle Fehler
quellen über elektronische Messungen auszuschalten, sehr 
erstaunt darüber war, wie zuverlässig die manuelle Mes
sung durch den Arzt sei.

Freilich aus der Sicht des Technikers, theoretischen Me
diziners, Physikers, Chemikers und klinischen Experimen

tators ist das computergesteuerte automatische Labor keine 
Utopie mehr. (9). Es ist bereits möglich, Laboraufträge in 
maschinenlesbarer Form zu geben. Dann folgt die Vertei
lung der Aufträge auf die Autoanalyzer, welche ihrerseits 
die Ergebnisse auf Magnetband speichern und dem Com
puter übermitteln. Dieser gibt sie an einen Schnelldrucker 
weiter, welcher sie dem Arzt vorlegt. Auch alle den Mes
sungen nachgeschalteten Schreibarbeiten, zum Beispiel das 
Einträgen der Daten in Protokollblätter, Laborbücher und 
selbst in die Fieberkurven können durch den Computer er
ledigt werden. (9).

Arme Patienten, nun wißt Ihr es: die individuelle Dia
gnose wird extrem selten. (3J. Die gesamte Gesundheits
und Krankengeschichte jedes einzelnen wird durch Com
puter von Geburt an bis zum Tod laufend überwacht und 
bei Erkrankung augenblicklich zur Verfügung stehen. Die 
Speicherung dieser Daten erfolgt elektronisch in medizini
schen Informationszentralen, in denen es keine seelischen 
Harmonien gibt. Was soll das Raketentempo bei der Be
treuung unserer Mitmenschen im Zeitalter der Bevölkerungs
explosion, welche bei der derzeitigen einseitigen Zielsetzung 
der dominierenden Naturwissenschaften zu einer Wissen
schaftsexplosion führt, welche Millionen von Menschen ar
beitslos macht, damit sie Abnehmer des massenproduzier
ten Psychopharmaka werden?

Schon jetzt wissen wir, daß die Voraussagungen von Dr. 
CREECHE nicht eintreffen werden. Die Demonstrationen 
gegen das vorherrschende Prinzip an den wissenschaftli
chen Hochschulen und den übrigen Forschungsstätten wer
den einer gesellschaftsfeindlichen Entwicklung den Weg ver
sperren, wenn die Demonstranten derzeit auch noch nicht 
wissen, daß die von ihnen angestrebte Änderung der Ge
sellschaftsordnung diejenige ist, die endlich der Allgemein
medizin, der Medizin der Person und der Erfahrungsheil
kunde ihren gesellschaftsfördernden Platz in Forschung, 
Lehre, Klinik und Praxis gibt. Alle Tendenzen hin zur Com
putermedizin kommen nicht von den Ärzten, die bei Tag 
und Nacht die Kranken mit ihren körperlichen, seelischen 
und soziologisch bedingten Beschwerden und Leiden zu be
treuen haben. Die Computermedizin muß schon deshalb 
scheitern, weil nur die Speicherung der Daten für Medizin 
und Pharmazie von vornherein selektiv ist, das heißt die Da
ten der überwiegenden Anzahl von Ärzten werden ausge
klammert. Man will nach wie vor nur eine Forschung und 
Lehre gelten lassen. Es ist daher nidit verwunderlich, wenn 
Dr. CREECHE (3) das Ende der Freiheit des ärztlichen Be
rufes voraussagt. Wie geht diese utopische Vergewaltigung 
der Persönlichkeit, wenn sie den Arzt und seine Freiheit 
erfaßt, über das Maß hinaus, das einem Leibseelewesen 
zugemutet werden kann, auch im Zeitalter der Psychophar
maka, welche nicht nur die Persönlichkeit sondern auch die 
im Zuge der prophezeiten Entwicklung im Kurs sinkende 
Erbmasse so verändert, daß Demonstrationen für eine Än
derung der Gesellschaft überflüssig werden.

Ärzte werden nach Ansicht von Dr. CREECHE am Ausgang 
des Jahrhunderts wahrscheinlich als Angestellte der Staa
ten oder anderer geographischer Einheiten tätig sein, die 
dann die vollständige Gesundheitsfürsorge für alle ihre Mit
glieder beziehungsweise Gemeinsdiaften übernehmen. Die 
Vergütung der ärztlichen Leistung wird entweder in Form 
einer staatlichen Pauschale oder als Angestelltengehalt von 
der Regierung gezahlt werden. (3). Störte schon der Kran-
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kenschein das Arzt-Patient-Verhältnis empfindlich, wie viel 
schlimmer würde sich eine solche reglementierte Medizin 
auf den Arzneimittelverteilerberuf auswirken. Es ist an der 
Zeit, daß der Apotheker von seinem demokratischen Recht, 
das Zukunftsbild seines Berufes aus der Erfahrung heraus 
mitzugestalten, Gebrauch macht. Der Apotheker darf sich 
nicht von der Mitverantwortung um die Arznei abdrängen 
lassen. Wir brauchen wieder mehr Apotheker vom Schlage 
SERTÜRNERs, die in die Universitäten hineingehen und 
aus reicher Erfahrung heraus, zusammen mit pharmazeu
tisch erfahrenen Ärzten, die Ausbildung der Pharmaziestu
denten mit neuem Geist erfüllen. Der Mittelbau der Uni
versität kann nur von qualifizierten, im Beruf stehenden 
Akademikern seine, die Universität stabilisierende Stütze 
erhalten, die uns zugleich davor bewahrt, daß utopische Zu
kunftsberufsleitbilder dafür sorgen, daß der Nachwuchs 
qualitativ und quantitativ rasch absinkt. Dann aber würde 
Lehre und Forschung in diesem Fach nicht minder gefähr
det sein.

Wie sehr die Seele in den Voraussagen von Dr. CREE- 
CHE an die Wand gedrückt wird, ergibt sich aus der Mei
nung, daß die Überspezialisierung, wie sie sich heutzutage 
entwickelt hat, wiederum den ,,Systemspezialisten Platz 
machen wird. Auch dieser Aspekt für die Medizin der Zu
kunft geht an den Tastachen vorbei, denn trotz unserer Be
mühungen, die Bedeutung des Lymphsystems für die theo
retische, klinische und praktische Medizin herauszustellen 
(10), könnten wir uns unter einem Lymphologen keinen 
»Systemspezialisten“ vorstellen, denn von der theoretischen 
und ärztlich-praktischen Beschäftigung mit dem Lymphsy
stem gibt es nur einen Weg hin zur Ganzheitsmedizin, All
gemeinmedizin, Erfahrungsheilkunde und Allgemeinthera
pie, die alle erprobten Heilmethoden einschließt.

Viele Ärzte werden 1990 „biomedizinische Ingenieure 
sein. Auch hier irrt Dr. CREECHE. Schon 1925 forderte Prof. 
Dr. A. MAYER: Mehr Seele in die Gynäkologie anstelle von 
Uterusingenieuren! (8). Die Entwicklung hat ihm recht ge
geben. Wenn es nunmehr Mode geworden ist, dem Östro
gen ein Psychopharmakon beizugeben, dann beweist das 
nur, daß die Frauenbetreuer keine Zeit für eine heilbrin 
gende Aussprache haben. Ob man auch die Suchtgefahr mit 
einkalkuliert hat?

Unsere Darlegungen zeigen, daß es keine Apotheker ge 
ben darf, die nicht die ärztlich-pharmakologischen Prob e
me rund um die Psychopharmaka kennen. Gerade die P a- 
ceboauswertungen im doppelten Blindversuch zeigen uns, 
daß mehr Seele in der Medizin not tut, denn die Erfo gs- 
quote nach Verabreichung von Placebos ist nicht überwä ti 
gend, aber doch erstaunlich. Mehr Seelenarznei und unter 
stützende Therapie mit Psychopharmaka gehören zusammen.

Psychopharmaka sind Heil- und Behelfsmittel für Men
schen mit psycho- und sozioneurotischen Beschwerden a s 
Ausdruck antiquierter Erziehungs- und Schulmethoden in 
einer lebensbedrohenden Umwelt.

So berühren unsere Betrachtungen die Mitverantwoi >ung 
von Pädagogen, Priestern, Politikern, Arbeitgebern und ni t 
zuletzt die Mächtigen der Massenmedien, die sich bemühen 
sollten gesunde, entspannende Programme anzubieten.

Der Rektor der Medizinischen Akademie in Hannover 
Prof. Dr. Fritz HARTMANN hat uns in umfassenden Darle
gungen den anthropologischen Gedanken in der gegenwär
tigen Medizin nahegebracht. Er mußte dabei auf den immer 
noch nicht überwundenen Dualismus zwischen Körperli 
ehern und Seelischem zu spredien kommen und die Grün e 
darlegen, die das Vordringen zu einem wirklichen anthro
pologischen Denken in der Medizin auch heute noch ei 
schweren. (4). Wenn dabei HARTMANN darauf hinweist, 
daß nach KANT „Anthropologie das ist, was der Mensch als 
vernünftiges Wesen aus sich machen kann und soll , dann 
deshalb, weil KANT die Ärzte seiner Zeit mit diesem Pro
gramm einer aufgeklärten Anthropologie enorm beeinflußt 
hat, vor allen Dingen HUFELAND, der daraus das Programm 
der vorbeugenden Gesundheitspflege entwickelte. So ist uns 
heute Psychohygiene als ein besonders wichtiger 1 eil der

Präventivmedizin Voraussetzung für ärztliches Handeln. Mit 
Recht betont F. HARTMANN, daß eine medizinische An
thropologie auch eine Anthropologie des Arztes ist. Wir ha
ben in diesem Zusammenhang immer von dem Dreiecksver
hältnis Patient — Arzt — Umwelt gesprochen.

Anamnese, die hinführt zur Psychohygiene, erhält über F. 
HARTMANN an der Hannoverschen Schule die ihr zukom
mende Bedeutung, ohne daß eine Abwertung der für den 
Computer erwünschten Laboratoriumsbefunde erfolgt. 
HARTMANN fordert im Sinne aller praktizierenden Ärzte, 
daß wir mit den Möglichkeiten der biographischen Analyse 
des Gespräches genauso differenzieren, daß wir genauso 
subtil werden, wie wir subtil geworden sind, wenn es sich 
um Labordaten handelt.

Unter diesen Aspekten einer sich in Hannover ge
räuschlos aber gründlich vollziehenden Reform der 
Ausbildung zum Arzt ist unser Anliegen nach mehr 
Psychohygiene und weniger Psychopharmaka in besten 
Händen. Wir glauben auch, daß Prof. Dr. HARTMANN 
den Arzt von 1990 in anderer Perspektive sieht: Auf der 
einen Seite dringend erforderliche Spezialisierung, auf der 
anderen ebenso dringend geforderte Hinwendung des Arz
tes zum Patienten, seinen Problemen und seiner Umwelt im 
Sinne der Psycho- und Soziosomatik. (1). 82 Prozent aller 
amerikanischen Staatsbürger (USA) haben einen festen Haus
arzt, den sie auf alle Fälle in erster Linie um Rat fragen. 
In ländlichen Gegenden beträgt der Prozentsatz sogar 90! 
(1). Wenn ein Repräsentant der amerikanischen Medical 
Association jüngst gesagt hat: „Der Patient sucht einen Spej 
zialarzt, der sich für ihn und seine Familie spezialisiert, 
wird deutlich, daß die Voraussagen von Dr. CREECHE sich 
nicht erfüllen werden, denn die von der Technik veränder
te Umwelt bringt für den Allgemeinarzt, als ganz privaten 
Spezialisten, neue große Aufgaben in der Sozialmedizin und 
vorbeugenden Gesundheitspflege einschließlich Psycho
hygiene. (2).

So wird es der besser ausgebildete Facharzt für Allge
meinmedizin sein, der zwischen Nutzen und Schaden der 
Psychopharmaka bei kritiklos angepriesenen Indikationen 
zuerst zu wählen hat.
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PROF. DR. MED. DR. MED. H. C. DR. JUR. H. C. WILHELM HALLERMANN 
Direktor des Instituts für gerichtliche und soziale Medizin 
der Christian-Albrechts-Universität Kiel

MUSISCHE BILDUNG 
AN DEUTSCHEN HOCHSCHULEN

Das unerwartete hohe Ansteigen der Studentenzahlen 
und die damit verbundene, große Belastung der Hochschu
len hat in der Öffentlichkeit eine starke Beachtung gefun
den und manche Kritik veranlaßt, die nur allzuoft im Vor
dergründigen verharrt. Wollte man zahlreichen Aufsätzen in 
Tageszeitungen und Zeitschriften glauben, so ständen wir 
vor einer in der Tradition erstarrten, hilflos und matt agie
renden Universität.

Wer sich den Blick von den aktuellen Schwierigkeiten 
nicht trüben läßt, erkennt, daß das Gegenteil der Fall ist. 
Kritik an Einzelmaßnahmen wird in vielen Fällen berech
tigt sein. Wichtiger aber ist die Einsicht, daß man dem 
Neuaufbau nach 1945 in den Hochschulen eine Phase inten
siver Selbstbesinnung begann, die zwar noch keinesfalls 
abgeschlossen, doch schon zu einigen entscheidenden Ergeb
nissen geführt hat, ohne die eine planvolle, weitere Ent
wicklung nicht denkbar wäre. Publikationen wie Jaspers 
„Idee der Universität“ aus dem Jahre 1946, auch in seiner 
Neufassung mit Kurt Rossmann von 1961, das Hamburger 
Gutachten zur Hochschulreform 1948, das sogenannte „Blaue

Gutachten“, die Protokolle der Tagungen in Hinterzarten 
und Bad Honnef, die Schriftenreihe des Hochschulverbandes, 
die Veröffentlichung von L. Raiser: Die Universität im Staat 
(1958), der Düsseldorfer Wohnheimplan oder die Arbeitser
gebnisse des Wissenschaftsrates sind Dokumente einer 
äußerst lebendigen und alle Bereiche der Hochschulen um
fassenden Auseinandersetzung.

Trotz der Gefahr einer den differenzierten Problemen 
nicht angemessenen Vereinfachung sei hier versucht, die 
wichtigsten, heute überschaubaren Ergebnisse darzustellen.

l.J Eine weitgehende Unabhängigkeit vom Staate mit 
dem ausdrücklichen Recht zur Selbstverwaltung ist die erste 
Voraussetzung für die Entfaltung jeglichen wissenschaft
lichen Lebens.

2.) Die Einheit von Forschung und Lehre wird auch in 
der Gegenwart für unerläßlich erachtet. Die Impulse, die

24



der akademische Lehrer aus seiner forschenden Arbeit 
empfängt und die Möglichkeit für den Studenten, an der 
Forschung selbst teilzunehmen, sind unersetzlich und be
stimmen Wert und Eigenart der akademischen Bildung in 
Deutschland.

3.) Das Privileg der Hochschulen, den Nachwuchs für füh
rende Berufe heranzubilden, darf nicht zu einer Ausbildung 
im Sinne der Fachschule führen. Wissensvermittlung al
lein genügt nicht, sie muß ergänzt werden durch prägende 
Erlebnisse selbständigen, wissenschaftlichen Arbeitens.

4.) Neben den Aufgaben der Forschung, der Lehre besitzt 
die Hochschule gegenüber den Studenten einen allgemeinen 
Bildungsauftrag, der in Anbetracht notwendiger Spezialisie
rung wissenschaftlicher Arbeit mehr und mehr deutlich 
wird. Hierzu Theodor Litt: ,,Die ausschließliche Vertiefung 
in ein spezialisiertes Fachstudium kann zu hervorragenden 
Fachleistungen führen. Aber die Erfahrung lehrt, daß diese 
fachliche Tüchtigkeit mit menschlicher Barbarisierung Hand 
in Hand gehen kann.“ (Theodor Litt: „Der Bildungsauftrag 
der deutschen Hochschule“.) Wie hingegen dieser Bildungs
auftrag zu erfüllen sei, darüber gehen bis heute die Mei
nungen weit auseinander.

Einer der Versuche, den mit der Spezialisierung dei 
Wissenschaften verbundenen Gefahren entgegenzuwirken, 
war die Einführung eines Studium Generale zu Beginn der
fünfziger Jahre an vielen deutschen Hochschulen. Hierbei wur
den vielfältige Formen entwickelt: Allgemeinverständliche 
Fachvorlesungen für Hörer aller Fakultäten, Ringvorlesun
gen von Vertretern verschiedener Fächer zu einem gemein
samen Thema, interfakultative Diskussionen oder auch Gast
vorträge von Politikern. Allen Bemühungen war gemein
sam, daß sie die klassischen Formen des wissenschaftlichen 
Unterrichts, die Vorlesung und das Seminar, beibehielten. 
Es war ein neuer umfassender Versuch, den Kosmos dei 
Wissenschaften sichtbar zu machen. Er ist besonders an dei 
Universität Freiburg deshalb erfolgreich geworden, weil sich 
hier berufene Professoren mit allem Nachdruck einsetzen.

Der Plan des Studium Generale leidet jedoch an dem 
unaufhaltsam schwindenden Interesse der Studenten. Es 
zeigte sich vielerorts, daß der einzelne Student das Ganze 
der Wissenschaften auch in vereinfachter Form nicht mehi 
recht aufzunehmen verstand, und daß das zu Grunde lie
gende, additive Prinzip auf die Dauer ermüdete.

Das Studium Generale war eigentlich der Versuch einer 
Wissenschaftsreform: Der mit der Vertiefung und Aufsplit
terung der Spezialfächer notwendig verbundenen Enge 
wollte man durch eine außerhalb des Fachstudiums liegende 
Verbreitung des Wissens entgegenarbeiten, um auf diese 
Weise das einzelne Fach in den großen Zusammenhang ein
zuordnen.

Die Überlegungen, die zur Einbeziehung der musischen 
Bildung in die Aufgaben der Hochschule führen, haben 
einen anderen Ansatzpunkt. Sie gehen aus von den medi
zinischen und psychologischen Einsichten, nach denen die 
Entwicklung und Formung des Intellekts, wie sie etwa die 
strengere fachwissenschaftliche Arbeit bewirkt, nur einen 
Teil der Gesamtpersönlichkeit erfassen. Untersuchungen 
von Schülern höherer Schulen und Studenten haben erge
ben, daß in diesem Entwicklungsstadium bei dem jungen 
Menschen eine auffallende Diskrepanz zwischen geistiger 
Gewandtheit und intellektuellem Reaktionsvermögen auf 
der einen und einer gewissen Vernachlässigung und man
gelnden Ausreifung der durch Erleben zu formenden Ge
mütskräfte auf der anderen Seite unübersehbar sind. Die 
heutigen jungen Menschen haben es schwerer, dem vom 
Humanismus entwickelten und von Humboldt vertretenen 
Ideal des harmonisch gebildeten Menschen näher zu kom
men, und sind damit auch stärker der Gefahr ausgesetzt, 
den Anforderungen der heutigen rationalisierten und star
ken Spannungen ausgesetzten Arbeitswelt in ihrer Gesamt
persönlichkeit nicht genügen zu können.

Nicht nur der Pfarrer, der Arzt und der Lehrer, sondern 
auch der Ingenieur im Betrieb beeinflussen kraft ihrer 
eigenständigen Persönlichkeit, nicht nur durch ihr Wissen
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ihre Mitmenschen. Ihre Ausgeglichenheit und ihr gesundes 
Selbstbewußtsein wirken sich auf die ihnen anvertrauten 
Menschen ebenso wohltuend aus, wie Unsicherheit und 
mangelndes Selbstvertrauen die Arbeitsathmosphäre und 
ihre nähere Umwelt vergiften können. Diese Einwirkung 
auf die Umwelt ist völlig unabhängig vom Maß des fach
lichen Könnens und der intellektuellen Fähigkeiten.

In Anbetracht dieser Entwicklungsprobleme vieler jun
ger Menschen und der Anforderungen des späteren Lebens 
ist zu fragen, mit welchen Mitteln die erforderlichen Kräfte 
des Gemüts zu entwickeln sind.

Eine der nächstliegenden und fruchtbarsten Möglichkei
ten ist die intensive Beschäftigung mit den verschiedenen 
Bereichen der Kunst. ,,Ob und in welchem Maße die Kunst 
als Element geistig-sittlicher Bildung und damit als Lebens
macht in unserem Volke wirksam wird, hängt letzten En
des davon ab, welchen Anteil der einzelne für sich am 
künstlerischen Schaffen nimmt“ (Werner Schütz, Brenn
punkte der Kulturpolitik, Seewald-Verlag, Stuttgart 1960, 
S. 127). Wenn es gelingt, die Empfänglichkeit für die Schön
heit eines Bildes, eines Gedichts oder für die szenisch sicht
bar gewordene Gestalt eines Theaterstückes zu wecken, 
wird ein Bereich im Menschen angesprochen, den die Wis
senschaft nicht erreicht. Es liegt im Wesen der musischen 
Bildung und ist zugleich entscheidend wichtig, daß diese ge
forderte Begegnung mit der Kunst nicht auf dem Wege der 
wissenschaftlichen Analyse, sondern durch das Nachvollzie
hen im eigenen Tun geschieht.

Das Inszenieren eines Schauspiels, die Darstellung einer 
Rolle, das Malen eines Bildes, das Aufnehmen, Schneiden 
und Vertonen eines Filmes sind Mittel der musischen Bil
dung und ziwngen auf ihre Weise und sehr verschieden 
von den Methoden der Wissenschaft zur Auseinander
setzung.

Studentenbühnen, Musikkreise, Filmstudios oder auch 
Gruppen, die sich selbst ausübend in der bildenden Kunst 
versuchen, gibt es an vielen Hochschulen. Ihre Existenz ist 
ein Zeichen für vorhandene Interessen. Die weitere, häufig 
gehörte Folgerung; wenn echte Neigungen zu diesen Dingen 
unter den Studenten vorhanden seien, würden sich auch 
Gelegenheiten finden, diesen Neigungen nachzugehen, dieser 
Schluß ist falsch. Hierbei wird übersehen, daß die notwen
digen Kristallisationspunkte meist von Außenstehenden ge
schaffen wurden. Etwa durch einen selbst musizierenden Pro
fessor, der einige Studenten zu sich ins Haus lädt; oder 
durch einen Institutsdirektor, der sich zur Weihnachtsfeier 
die Aufführung eines Theaterstückes wünscht, oder durch 
einen AStA-Kulturreferenten, durch eine Organisation wie 
das Studium Generale in Freiburg oder das Studentenwerk 
in Kiel.

Wo diese mehr oder minder zufällig vorhandenen An
satzpunkte nicht vorhanden waren, bildeten sich kaum mu
sische Studentengruppen, und falls es doch geschah, war 
ihr Dasein nur von kurzer Dauer. Lag der Grund nicht im 
Desinteresse der zur Unterstützung berufenen Professoren 
und Institutionen, so in deren romantischem Glauben an 
die Genialität der Jugendlichen, die man getrost sich selbst 
überlassen könne.

Die an manchen Orten, wie z. B. in Kiel, gewonnenen Er
fahrungen zeigen, daß eine gedeihliche Entwicklung selb
ständiger Arbeit der Studenten von drei Voraussetzungen 
abhängt: Zunächst von der allgemein bekannten, nämlich 
dem Interesse und der künstlerischen, ja schöpferischen Be
gabung der Studenten selbst; sodann von tatkräftiger or
ganisatorischer und sinnvoller finanzieller Hilfe und 
schließlich von der Unterstützung und Beratung von Fach
leuten, von Künstlern, die möglichst auf ihrem Gebiet ein 
Niveau halten sollen, wie man es vom akademischen Leh
rer in seinem Fach als selbstverständlich erachtet.

Diese Forderungen seien am Beispiel der bekanntesten 
und verbreitetsten Einrichtung auf diesem Gebiet erläu
tert, am Studententheater. Nicht wenige Hochschulen se
hen mit Stolz auf gute und anregende Leistungen ihrer 
Studentenbühnen. Bei vielen Professoren ist diese An
erkennung aber getrübt durch die Sorge, daß einige ihrer 
befähigsten Studenten sich in der Bühnenarbeit aufreiben 
und ihr wissenschaftliches Studium gefährden. Es muß 
zugegeben werden, daß diese Sorge in vielen Fällen berech
tigt ist. Bei näherer Untersuchung stellt sich jedoch in den 
allermeisten Fällen heraus, daß diese Studenten gar nicht 
übermäßig viele Rollen spielen oder Inszenierungen über
nehmen, sondern daß sie sich in künstlerisch unprodukti
ven, aber für den Bestand der Bühne lebenswichtigen Ar
beiten verbrauchen. Sie schreiben Einladungen, verteilen 
Programme, überwachen die Kasse, erledigen den Schrift
verkehr mit den Verlagen, feilschen mit Lieferfirmen um 
Rabatte, bauen Dekorationen, laufen in die Druckerei usw. 
usw. Gäbe es eine Stelle, die diese notwendigen, durchaus 
nicht unbedingt von Studenten zu erledigenden Aufgaben 
übernähme, so würden die Studenten frei für die eigent
liche Bühnenarbeit und könnten bei erheblich geringerem 
Zeitaufwand weitaus mehr produktive Arbeit leisten, und 
der Bestand einer Bühne hinge nicht immer von neuem von 
einigen wenigen opferbereiten Studenten ab.

Mit gutem Grund weisen es die Studententheater weit 
von sich, in den Bereich des Laienspiels eingeordnet zu 
werden. Sie sehen sich in der Nachbarschaft des Berufs
theaters und am liebsten als dessen literarische Vorhut. 
Dieser Anspruch wird — die Studenten spüren es selbst 
am deutlichsten — nur in den seltensten Fällen in der Praxis 
verwirklicht. Der Grund liegt darin, daß auf dem Theater 
literarische Qualität nicht ohne das handwerkliche Können 
als Schauspieler oder Regisseur realisiert werden kann. 
Das Studententheater braucht daher die Unterstützung des 
Theaterfachmannes, des Regisseurs, der in seinen Inszenie
rungen zugleich die schauspielerischen Fähigkeiten sieht 
und entwickelt und darüber hinaus Partner in den not
wendigen geistigen Auseinandersetzungen ist. Diese Regis
seure sind gewiß selten, aber es gibt sie, und man sollte 
prüfen, unter welchen Bedingungen sie für die Universität 
zu gewinnen wären.

Die Probleme liegen ähnlich in der Musik, in der Male
rei, in der Photographie und im Film. Überall gibt es Stu
denten, die nur darauf warten, daß ihnen Arbeitsmöglichkei
ten geboten werden, die ihrem (meist geringen) praktischen 
Können und ihren (meist sehr hohen) geistligen Ansprüchen 
entsprechen.

Es ist selbstverständlich, daß die musische Bildung nur 
eine unter vielen ergänzenden Bildungsmöglichkeiten dar
stellt. Es ist nicht weniger selbstverständlich, daß jegliche 
musische Arbeit an einer Hochschule so einzurichten ist, daß 
deren zentrale Aufgaben, die Forschung und die Lehre, 
nicht beeinträchtigt werden, und daß aus einer Ergänzung 
nicht ein Ersatz des Studiums wird. Und es ist schließlich 
selbstverständlich, daß nur ein Teil der Studenten interes
siert und geeignet sein wird für eigene, künstlerische 
Arbeit.

Es hieße aber die Auswirkung musischer Tätigkeit an 
einer wissenschaftlichen Hochschule unterschätzen, sähe 
man nur den Kreis der unmittelbar Beteiligten. Auffüh
rungen eines Studententheaters, wenn es ein gewisses 
Niveau und eine gewisse Publizität erreicht hat, wirken 
zurück auf das gesamte Klima einer Hochschule. Ausstel
lungen eigener Bilder und Photographien wecken auch das 
Interesse unbeteiligter Studenten. Diskussionen mit Schrift
stellern, Mlaern, Komponisten eröffnen den Zugang zu 
wesentlichen menschlichen Bereichen, die außerhalb der 
Wissenschaft liegen und die nur durch Erleben erschlossen 
werden. Musische Bildung an einer wissenschaftlichen Hoch
schule kann schließlich dazu beitragen, die unheilvolle Spal
tung zwischen Wissenschaft und Kunst zu überwinden, die 
uns nicht nur in Deutschland so vielfältig entgegentritt.
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NEUE STUDIENWEGE 
FÜR DIE
BERUFSORIENTIERTE

AUSBILDUNG

Über die Hochschulreform gibt es 
bereits unzählige Beiträge und Dis
kussionen. Sie stammen meistens aus 
der Feder von Geisteswissenschaft
lern und berühren vorwiegend die 
bildungspolitischen Aspekte. Wie die 
Reformen aus der Sicht eines Na
turwissenschaftlers beurteilt werden, 
zeigen die folgenden Ausfüh
rungen, die sich auf zahlreiche Dis
kussionen mit Hochschulprofessoren 
und Persönlichkeiten der Wirtschaft 
stützen. Dankbar sind vor allen Din
gen die Anregungen von Prof. Bes- 
son (Konstanz), Prof. E. Müller und 
Prof. Raiser (beide in Tübingen) auf
genommen worden. Aus der kriti
schen Beurteilung der Reformpläne 
resultieren Vorschläge zur Verbesse
rung der berufsorientierten Ausbil
dung, die sich von den bisherigen 
Empfehlungen in einigen Gebieten un
terscheiden.

Reformvorschläge 
des Wissenschaftsrates

Die westdeutschen Hochschulen be
mühen sich um Reformen des Stu
diums und um Verbesserungen für 
die Forschung. Sie wollen damit der 
Vermassung in den Hörsälen und der 
weiteren Spezialisierung in der For
schung entgegentreten. Die wichtig
sten Reformvorschläge sind in den 
Empfehlungen des Wissenschaftsra
tes J) enthalten.

1. Trennung der akademischen Aus
bildung in Grund-, Aufbau und Kon
taktstudium,

2. Ausbau des Lehrkörpers,

3. Verkürzung der Studienzeit,

4. Schwerpunktbildung in der For
schung.

Nach diesen Empfehlungen werden 
die neuen Universitäten bereits aus
gebaut und die Lehrpläne an den be
stehenden wissenschaftlichen Hoch
schulen nach und nach revidiert.

Reformempfehlungen des Arbeitskrei
ses - Hochschulgesamtplan Baden- 
Württemberg

An die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates knüpfen die Vorschläge 
des baden-württembergischen Arbeits
kreises an. Sie gelten für die beson
deren Verhältnisse dieses hochschul- 
reichsten Bundeslandes, haben aber 
darüber hinaus auch grundsätzliche 
Bedeutung für die anderen wissen
schaftlichen Hochschulen in der Bun
desrepublik.

Ausgehend von dem augenblickli
chen Massenproblem der Hochschulen 
werden Lösungsvorschläge unterbrei
tet, die auf eine differenzierte Hoch
schule mit verschiedenen Ausbildungs
richtungen hinzielen. Hierbei werden 
auch die Probleme des engeren Fach
studiums berührt und dafür besonde
re Studiengänge empfohlen. Die haupt
sächliche berufsqualifizierende Vor
bildung soll in Form eines Kurzstu
diums erfolgen, wo die Lehre den 
Vorrang vor der Forschung hat. Das
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Kurzstudium berücksichtigt eine en
ge Verbindung zwischen Wissen
schaft und Praxis und dient dem grö
ßeren Teil der Studierenden in ihrem 
Wunsche nach einer möglichst kurzen 
und berufsspezifischen Ausbildung. 
Die zweite Form des berufsspezifi
schen Studiums soll durch das Lang
studium verwirklicht werden. Hier 
überwiegen die theoretischen Aspek
te der Ausbildung und die Verbin
dung von Lehre und Forschung im 
traditionellen Sinne. Qualifizierten 
Absolventen der Kurzstudiumsbildung 
ist die Möglichkeit zum Übergang ge
geben. Auf das Langstudium folgt 
das Aufbaustudium im Sinne des 
Wissenschaftsrates. Es verdient be
sondere Beachtung, weil es das Fach
studium vertiefen und das Studium 
benachbarter Fächer ermöglichen soll. 
Weitere Studienrichtungen berücksich
tigen die wissenschaftliche Ausbil
dung bis zur Promotion und Habili
tation.

Kritische Anmerkungen zum Reform
programm

Die genannten Reformvorschläge 
unterscheiden sich in der Akzentuie
rung. Die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates berücksichtigen vor allen 
Dingen die quantitative Seite des 
Studiums, während die Reformvor
schläge des baden-württembergischen 
Arbeitskreises qualitative Fragen des 
zukünftigen Studiums in den Vorder
grund stellen. Beide Studien haben 
das Gemeinsame, daß sie von der 
augenblicklichen Überfüllung der Hoch
schulen ausgehen und in der Tren
nung des Studiums einen praktikab
leren Ausweg sehen.

Trennung der Studienausbildung
Die Überfüllung unserer Hochschu

len ist nun keineswegs ein perma
nentes Problem und betrifft auch 
nicht gleichzeitig alle Lehrgebiete.

Bekanntlicherweise besteht in eini
gen Fächern der Wirtschaftswissen
schaften und der philosophischen Fa
kultät ein Überangebot an Studenten, 
während in den Naturwissenschaften, 
z. B. in der Chemie, ein empfindli
cher Nachwuchsmangel zu verzeich
nen ist. An diesen gegenläufigen Stu
dentenzahlen wird sich auch zukünf
tig nicht viel ändern, da sie mit un
seren Schulverhältnissen und unter
schiedlichen Schwierigkeitsgraden der 
einzelnen Studienfächer Zusammen
hängen.

Weitere Differenzierungen beste
hen in der Art der Studienausbil
dung. In manchen Fächern der Gei
steswissenschaften ist die angestreb
te Kombination des wissenschaftli
chen und praktischen Unterrichtes noch 
nicht verwirklicht, während sie in den 
medizinischen, technischen und natur
wissenschaftlichen Fächern schon mei
stens realisiert ist.

Diese Vergleiche zeigen bereits, daß 
eine Trennung der Studienausbildung 
im Sinne der Reformvorschläge nicht 
für jedes Lehrgebiet der wissenschaft
lichen Hochschulen angebracht ist. Sie 
dürfte nur dort einen effektiven Nut

zen haben, wo das Verhältnis Quali
tät — Quantität in Unordnung gera
ten ist.

Erweiterung des Lehrkörpers
Ähnlich verhält es sich auch mit 

der empfohlenen Erweiterung des 
Lehrkörpers. Auch hier gibt es Un
terschiede zwischen den eigentlichen 
Massenfächern und den kleineren Lehr
gebieten. In den stärker frequentier
ten Fächern fehlt es ohne Zweifel 
an weiteren Lehrkräften, die Parallel
veranstaltungen bestreiten können. 
In den weniger beanspruchten klei
neren Lehrfächern, die summa sum- 
marum das Gros der Ausbildungsfä
cher bilden, beträgt das Verhältnis 
Dozent/Studenten häufig aber schon 
1:5 oder 1:10. Dennoch ist gerade in 
diesen Gebieten keine wesentliche 
Entlastung der Ordinarien eingetre
ten. Das liegt an der traditionellen 
Verteilung der Lehraufgaben, wobei 
dem Lehrstuhlinhaber die Haupt- und 
Grundvorlesungen zufallen, während 
die anderen Dozenten auf weniger 
besuchte Spezialvorlesungen auswei- 
chen müssen.

Aus all diesen Gründen sollten die 
quantitativen Maßnahmen der Hoch
schulen nicht überbewertet werden. 
Sie haben nur einen Sinn, wenn sie 
gleichzeitig mit einer Verbesserung 
der Studienausbildung und einer bes
seren Aufgabenverteilung verbunden 
werden können.

Mängel der Studienausbildung
Die Mängel der Hochschulausbil

dung, insbesondere auf dem Gebiet 
des berufsorientierten Studiums, sind 
in der Praxis weithin bekannt. Sie 
hängen damit zusammen, daß unsere 
Hochschulabsolventen Schwierigkei
ten haben, ihre wissenschaftlichen 
Kenntnisse und Methoden in die Pra
xis umzusetzen. Staat und Wissen
schaft müssen deswegen im verstärk
ten Maße Ausbildungskurse für ihren 
wissenschaftlichen Nachwuchs veran
stalten, die einer Verlängerung des 
Studiums gleichkommen. Auch die 
Amerikaner kennen inzwischen die 
Mängel unserer praktischen Ausbil
dung und ziehen daraus ihre Konse
quenzen bei der Anstellung deut
scher Wissenschaftler im industriel
len Sektor.

Woran mag es nun liegen, daß un
sere früher so gepriesene akademi
sche Ausbildung nicht mehr den An
forderungen der Praxis entspricht? 
Eine der wesentlichen Ursachen 
scheint darin zu liegen, daß die deut
schen Hochschulen nach Dahrendorf2) 
in der Ausbildung weder ihre einzi
ge noch wichtigste Aufgabe sehen. 
Ihre hauptsächlichen Ziele sind nach 
wie vor Bildung durch Wissenschaft 
sowie Wahrnehmung der Forschung. 
Alle anderen Aufgaben sind von 
außen in den Hochschulbereich hinein
getragen worden und werden dem
entsprechend untergeordnet behan
delt. Dazu gehört auch das Anliegen 
der Gesellschaft nach einer zeitna
hen Ausbildung.

Weiterhin bestehen Zusammenhän
ge mit der augenblicklichen Zusam
mensetzung des Lehrkörpers. Die aka
demischen Lehrkräfte sind mit relativ 
wenigen Ausnahmen immer nur im 
Hochschulbereich tätig gewesen und 
haben dementsprechend keinen aus
reichenden Überblick auf die Anwen
dungsgebiete der angewandten Wis
senschaften nur am Rande behandeln 
und sind auch nicht über den Bedarf 
an Fachkräften unterrichtet. Der wohl 
ausschlaggebende Punkt für die man
gelnde berufliche Vorbildung ist aber 
die Spezialisierung. Die Wirtschaft 
braucht heute entgegen der landläu
figen Meinung keine Spezialisten, 
sondern Akademiker, die auch über 
die Grenzgebiete ihres Studienfaches 
orientiert sind. So ist es heute unum
gänglich, daß beispielsweise auch die 
Naturwissenschaftler mit den wirt
schaftlichen und rechtlichen Fragen 
ihres Berufszweiges vertraut sind. 
Ebenso sollten Juristen und Betriebs
wirtschaftler Kenntnisse über die mo
dernen naturwissenschaftlichen Verfah
ren haben, die heute im wesentlichen 
die Wirtschaft bestimmen. Ohne der
artige Querverbindungen sind kaum 
noch größere Gutachten, Betriebspla
nungen oder selbst große Forschungs
aufgaben abzuwickeln, wenn Feh
ler von betriebs- oder sogar volks
wirtschaftlicher Tragweite vermieden 
werden sollen.

Erfahrungsgemäß lassen sich solche 
kombinierten Kenntnisse am besten 
an den wissenschaftlichen Hochschu
len erlernen. In späteren Ausbildungs
kursen oder auch während des Kon
taktstudiums ist keine Zeit mehr da
für vorhanden, weil hier die Auffri
schung der eigentlichen Fachkenntnis
se an erster Stelle steht. Die Hoch
schulen sind auf derartig erweiterte 
Studienmöglichkeiten noch nicht ein
gestellt, obwohl diese Aufgabe ein 
wenig in das frühere Studium gene
rale hineinspielt. Besonders fehlt hier 
der Kontakt zwischen den Rechts
und Wirtschaftswissenschaften auf 
der einen und den Naturwissenschaf
ten auf der anderen Seite. Zwischen 
diesen Fakultäten gibt es einige für 
die Praxis sehr wichtige Fachberüh
rungen, die in den Lehrplänen nicht 
berücksichtigt sind (für Naturwissen
schaftler: Wirtschafts-, Prozeß-, Berg- 
und Patentrecht; Ökonometrie, Ratio
nalisierungsfragen z. B.). Der Ein
wand, daß es jedem Studenten frei 
stehen würde, die Lehrveranstaltun
gen anderer Fakultäten oder die Vor
lesungen für Hörer aller Fakultäten 
zu besuchen, ist nicht stichhaltig. Einer
seits wären die Studenten anderer 
Fakultäten überfordert, wenn sie an 
mehrstündigen Grundvorlesungen in 
den ihnen nicht vertrauten Lehrge
bieten teilnehmen müßten. Anderer
seits vermitteln die Vorlesungen für 
Hörer aller Fakultäten nur einen kur
zen Einblick in die Probleme ande
rer Fachgebiete.

Der Kontakt zwischen verschiede
nen, aber in einigen Fachgebieten sich 
berührenden Fakultäten ist demnach
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nur möglich, wenn dafür besondere 
Vorlesungen nach dem bewährten 
Prinzip der Lehrplanabstimmung zwi
schen Medizin und Naturwissenschaf
ten veranstaltet werden könnten. 
Ohne zwingende Eingriffe in die Lern
freiheit geht es dabei nicht, denn vie
le Studenten neigen ohnehin dazu, 
nur die vorgeschriebenen Vorlesun
gen zu besuchen.

Mit diesem kombinierten Studium 
sind wiederum die Reformpläne der 
Hochschulen angesprochen. Es wäre 
sehr wesentlich für ihr Gelingen, 
wenn gerade das berufsorientierte 
Studium aus der fachlichen Isolierung 
herausgelöst und in einen größeren 
Rahmen eingebracht werden könnte.

Auswirkungen der Spezialisierung in 
der deutschen Forschung

Mit den Bemühungen um eine qua
litative Verbesserung der Studien
ausbildung müßte zwangsläufig auch 
eine Art „Flurbereinigung“ in der 
Forschung verbunden sein. Die Spe
zialisierung hat bekanntlicherweise 
hier ein Ausmaß erreicht, die jede 
fruchtbare Zusammenarbeit über die 
Fach- und Fakultätsgrenzen hinaus 
sehr erschwert. Diese Spezialisierung 
ist nicht nur durch die Art des For
schungsobjektes bestimmt, sondern 
hängt auch noch von weiteren Fak
toren ab, die in den einzelnen Län
dern der Erde sehr verschieden sind. 
An unseren wissenschaftlichen Hoch
schulen haben vor allen Dingen Fach
prestige, überholte Organisationsfor- 
men und beamtenrechtliche Aspekte 
einen nicht zu unterschätzenden Ein
fluß auf die Spezialisierung gehabt.

An sich ist nichts dagegen einzu
wenden, wenn ein spezielles For
schungsgebiet von verschiedenen Sei
ten her angepackt wird. Der Fach
egoismus verhindert dabei aber nicht 
allzu selten eine vernünftige Abspra
che der Forschungsthemen und eine 
gegenseitige Benutzung der apparati
ven Einrichtungen. Diese Einstellung 
hängt mit der herkömmlichen For
schungsorganisation an unseren Hoch
schulen zusammen. Träger der For
schungsarbeiten sind hier die einzel
nen Institute und Seminare. Ihre Zahl 
vergrößerte sich gerade in den letz
ten Jahrzehnten sprunghaft mit jeder 
weiteren Forschungsrichtung und Neu
berufung. Auf diese Weise zersplit
terten ursprünglich zusammenhängen
de Forschungseinheiten in zahlreiche 
Einzelgebiete, die bis vor kurzem 
noch eigenen Institutscharakter erhiel
ten.

Diese Entwicklung setzte sich fast 
mit Parkinsonscher Perfekterie durch 
Abteilungsbildungen fort. Der letzt
genannte Trend wurde durch die Ein
führung des sogenannten akademi
schen Mittelbaues beschleunigt, denn 
wer beispielsweise zum wissenschaft
lichen Rat ernannt werden sollte, 
brauchte dazu die Tätigkeitsmerkma
le eines selbständigen Abteilungs
oder Laborleiters.

Im westlichen Ausland ist diese Ent
wicklung nicht so weit gegangen. Grö

ßere Forschungseinheiten, z. B. in den 
Bio- und Geowissenschaften, blieben 
an den Hochschulen erhalten und bil
deten hier die organisatorische Platt
form für eine gemeinsame Großfor
schung. Weil diese Plattformen in vie
len Fächern unserer Hochschulen auf
gegeben worden sind, hat sich bei 
uns die Großforschung auf die Insti
tute der Max-Planck-Gesellschaft oder 
auf die Bundes- oder Landesfor
schungsanstalten verlagert. Die Hoch
schulforschung verlor dadurch ihre 
aussichtsreichsten und attraktivsten 
Arbeitsgebiete.

Wenn unsere wissenschaftlichen 
Hochschulen mit der Zeit nicht zu rei
nen Lehranstalten werden wollen, 
müssen sie diesen Zug der Konzen
tration mitmachen.

Das ist praktisch nur möglich, wenn 
dazu geeignete Spezialgebiete aus den 
Stamminstituten herausgelöst und un
ter einem neuen Dach vereinigt wer
den. In den Naturwissenschaften kom
men dafür einige Grenzgebiete in Fra
ge, die sich hauptsächlich physikali
scher und chemischer Untersuchungs
verfahren bedienen. Sie können um 
die Zentralfächer Physik und Chemie 
gruppiert werden, zu denen sie ohne
hin oft schon einen größeren Kon
takt als zu ihren Ausgangsfächern 
aufweisen.

Schwerfälligkeit der Hochschulverwal

tungen

Die besprochenen Reformpläne er
fordern bedeutende Eingriffe in die 
Hochschulstruktur und ein Höchst
maß an Flexibilität in der Verwal
tung. Es ist die entscheidende Frage, 
ob der staatliche Verwaltungsappa
rat dazu in der Lage ist. Bisher hat 
sich die Gleichschaltung von reinen 
Verwaltungs- und Hochschulangele
genheiten nicht gerade förderlich auf 
die Hochschulen ausgewirkt. Das gilt 
für die starren Haushaltspläne eben
so wie für die dreimonatige Sper
rung von Planstellen nach jeder Um
besetzung. Es betrifft außerdem die 
zementierten Besoldungsrichtlinien, 
die es beinahe unmöglich machen, im 
Wettrennen mit der Industrie quali
fizierte Hilfskräfte zu gewinnen und 
vor allen Dingen auch zu halten. 
Schließlich sind davon all die wesent
lichen Kleinigkeiten betroffen, die je
den Antragsweg so lang und die Zahl 
der Mehrfertigungen bei den Anträ
gen so groß werden lassen.

Diese Beispiele sind aus vielen an
deren herausgegriffen worden, um die 
Schwerfälligkeit der staatlichen Ver
waltung und die dadurch entstandene 
Belastung der Hochschulangehörigen 
zu umreißen. Daß dieser Zustand ein
getreten ist, liegt bestimmt nicht an 
einem mangelnden Willen oder Lei
stungsvermögen der Verwaltungsbe
amten. Die Hochschulverwaltungen 
sind heute einfach überfordert, wenn 
sie mit den bisherigen Mitteln und 
Gesetzen die Entwicklung an den 
Hochschulen steuern wollen.

Umbildungen der Hochschulen oder 
N eugründungen?

Die vorgeschlagenen Änderungen 
lassen sich ohne tiefere Eingriffe in 
das traditionelle Hochschulgefüge 
nicht verwirklichen. So müßte die Zu
sammensetzung des Lehrkörpers 
und damit auch die Aufgabenvertei
lung geändert werden. Es wären auch 
Veränderungen im Instituts-, Fakul- 
täts- und Verwaltungsbereich erfor
derlich. Die Schwierigkeiten dieser 
Umbildungen dürften so groß sein, 
daß es sinnvoller erscheint, die neuen 
Studienwege erst einmal an einer 
Neugründung auszuprobieren und 
ihre Ausstrahlung auf andere Hoch
schulen abzuwarten. Aus den gleichen 
Motiven erfolgten letzten Endes die 
Neugründungen der Universitäten in 
Bielefeld, Bremen, Bochum und Kon
stanz.

Für eine besondere berufsorien
tierte Fachausbildung kommen im 
wesentlichen nur Fachhochschulen oder 
Hochschulen mit einem besonderen 
wissenschaftlichen Status in Frage. 
Fachhochschulen, die in der letzten 
Zeit einige Befürworter gefunden hat
ten, sind dafür wahrscheinlich unge
eignete Institutionen. Sie würden die 
bestehenden Ausbildungsmängel eben
so schlecht überwinden und die Ge
fahr der Spezialisierung noch erhö
hen. Deshalb dürften sich für die aka
demische Berufsvorbildung eigentlich 
nur solche Institutionen eignen, die 
bewährte Bestandteile der jetzigen 
Ausbildung übernehmen und sie für 
die besonderen Belange der Wirt
schaft modifizieren könnten. Nur auf 
diesem Wege können die an einem 
praktischen Beruf interessierten Stu
denten den Kontakt mit der Wissen
schaft erhalten und gleichzeitig eine 
qualifizierte Berufsausbildung mitbe
kommen.

Die Möglichkeit für eine berufs
orientierte Anwendung des Hochschul
lehrstoffes ist heute fast in jedem 
Fachbereich gegeben. Am meisten eig
nen sich aber spezielle Fachgruppen 
dafür, an denen die Wirtschaft be
sonders interessiert ist. Hier bildet 
in erster Linie der Komplex der Wirt
schaftswissenschaften ein geeignetes 
Objekt für eine spezielle berufsorien
tierte Ausbildung. Ebenso eignen sich 
dafür die Rechtswissenschaften mit 
besonders praxisnahen Fächern. Bei 
den Naturwissenschaften liegt der 
Kontakt zur Industrie besonders in 
den Fachgebieten Physik, Chemie, 
Pharmazie, Mathematik, Geologie und 
Mineralogie vor. Die philosophischen 
Fächer tendieren mit ihren Anwen
dungsgebieten weniger zur Industrie 
als zum Staatsdienst. Die Medizin, 
obwohl eine der am meisten auf die 
Praxis ausgerichteten Wissenschaft, 
hat ihre wesentliche Bedeutung im 
Kommunalbereich und in der Kassen
praxis. .

Es kristallisieren sich praktisch nur 
die Rechts- und Wirtschaftswissen-
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schäften sowie die Naturwissenschaf
ten für eine berufsorientierte Ausbil
dung heraus. Deswegen sollten auch 
nur diese Fächer in einer speziellen 
Hochschule zusammengefaßt und in 
den Lehrplänen und in der Forschung 
miteinander koordiniert werden. Die 
Grundlagen für eine solche weitge
hende Zusammenarbeit sind beson
ders bei den Wirtschafts- und Natur
wissenschaften gegeben. In den Wirt
schaftswissenschaften haben schon 
früher einige klassische Methoden 
der Naturwissenschaften Eingang ge
funden, ebenso wie auch die moder
nen Wirtschaftswissenschaften neue 
Forschungsmöglichkeiten für einige 
naturwissenschaftliche Fächer eröffnet 
haben.

Der Studiengang an den neuen 
berufsorientierten Hochschulen

Für eine intensivierte Fachausbil
dung an den neuen Hochschulen kom
men nach den vorangegangenen Aus
führungen nur drei Fakultäten in Fra
ge. Ihre Aufgaben wären die Ausbil
dung des von der Wirtschaft benötig
ten akademischen Nachwuchses und 
die Wahrnehmung von Forschungs
aufgaben, die einen engen Zusammen
hang zur industriellen Anwendung 
zeigen. Es gilt dafür der Leitsatz, daß 
die Ergebnisse der angewandten For
schung den jungen Wissenschaftlern 
so vermittelt werden sollten, „daß sie 
das Gelernte nicht nur wissen, son
dern auch verstehen und später in 
der Praxis selbständig die in den Er
gebnissen der Forschung steckenden 
Nutzungsmöglichkeiten erkennen und 
erfassen können“ 3). Es würde außer
dem die Aufgabe einer solchen Hoch
schule sein, Wiederholungskurse für 
die bereits im Beruf stehenden Aka
demiker zur Auffrischung ihrer Kennt
nisse vorzunehmen (Kontaktstudium 
im Sinne der Empfehlungen des Wis
senschaftsrates].

Das Studium teilt sich dementspre
chend in ein Grund-, Aufbau- und 
Kontaktstudium im Sinne der Re
formempfehlungen des Wissenschafts
rates auf. Der Studienablauf ist zu
sammenhängend und wird nur durch 
ein Berufspraktikum nach dem Grund
studium unterbrochen. Während des 
Grundstudiums erfolgt die allgemei
ne Ausbildung in den Haupt- und Ne
benfächern des gewählten Berufszwei
ges. Hier werden auch die Übungen 
und Praktika abgeleistet, die zur Vor
bereitung auf den Beruf notwendig 
sind. Diese Studienphase unterschei
det sich nicht wesentlich von dem her
kömmlichen Studium an den beste
henden Hochschulen. Es soll damit 
die Gleichheit der Ausbildung in den 
unteren Semestern bewahrt werden, 
um auch den Studenten der anderen 
wissenschaftlichen Hochschulen den 
Übergang zur berufsorientierten 
Hochschule nach dem Zwischenexa
men zu ermöglichen.

Nach einer Zwischenprüfung wird 
eine sechsmonatige praktische Tätig
keit in der Wirtschaft vorgeschlagen,

die in enger Beziehung zum Ausbil
dungsfach stehen sollte. Dadurch er
halten die Studenten schon frühzei
tig einen Einblick in die später auf 
sie zukommenden Berufsaufgaben 
und können aufgrund dieses Ein
blicks noch entscheiden, ob sie die 
richtige Berufswahl getroffen haben. 
Sehr wesentlich ist dabei auch der 
Kontakt mit den arbeitenden Men
schen der Betriebe, der für spätere 
Führungsaufgaben in der Wirtschaft 
unerläßlich ist. Die Gesamtzeit der 
Grund- und Industrieausbildung wird 
auf fünf Semester veranschlagt.

Das anschließende Aufbaustudium 
ist der eigentlichen berufsorientier
ten Ausbildung Vorbehalten. Hierbei 
erfolgen Spezialvorlesungen über die 
besonderen Probleme des gewählten 
Berufszweiges. In diesem Ausbil
dungsgang kommt insbesondere die 
interfakultative Ausbildung zum Zu
ge. Diese Studienzeit umfaßt etwa 
vier bis fünf Semester und schließt 
in der Regel mit einer Diplomprü
fung ab.

Den Aufgaben der berufsorientier
ten Hochschule entsprechend setzt 
sich der Lehrkörper aus Dozenten zu
sammen, die nach ihrer wissenschaft
lichen Ausbildung an den üblichen 
Hochschulen auch eine praktische Tä- 
tätigkeit in der Wirtschaft absolviert 
haben. Daneben sollten gerade für 
das Aufbaustudium Lehrbeauftragte 
aus der Wirtschaft herangezogen wer
den. Alle Lehrkräfte müßten auch die 
Möglichkeit zur Forschung haben. 
Außerdem wäre es vorteilhaft, wenn 
besondere Stellen für Wissenschaft
ler geschaffen werden könnten, wel
che unabhängig von der Lehre nur 
Forschungsaufgaben auszuführen hät
ten. Diese Wissenschaftler könnten 
auch für mehrere Jahre von der Wirt
schaft gestellt werden, damit sie an 
den Hochschulen eine Art Kontakt
studium betreiben könnten. Umge
kehrt müßte es auch den Hochschul
wissenschaftlern ermöglicht werden, 
an industriellen Forschungsaufgaben 
von Zeit zu Zeit mitzuwirken.

Der organisatorische Aufbau von 
berufsorientierten Hochschulen

Grundbestandteile der neuen Hoch
schulen sollten möglichst wieder Fa
kultäten sein, die in verschiedene 
Untergruppen aufgeteilt werden könn
ten. Für die interfakultative Ausbil
dung käme nach amerikanischem Vor
bild ein curriculum-System in Frage, 
an dem die verschiedenen fachlich 
sich berührenden Lehrgebiete teilha
ben. In den naturwissenschaftlichen 
Fächern sollten die Schwerpunkte 
der Ausbildung und Forschung auf 
den Grenzgebieten liegen, die bisher 
an anderen Universitäten nur im auf
gesplitterten Zustand existierten. Es 
sind im wesentlichen die Fächer Bio
physik und Geophysik, welche sich 
um das Zentralfach Physik gruppie
ren lassen, sowie Biochemie und Geo
chemie, die um das Zentrum Chemie 
konzentriert werden könnten.

Als weitere Schwerpunktfächer kä
men Mathematik und Physikalische 
Chemie als Verbindung zwischen Phy
sik und Chemie hinzu. Alle anderen 
naturwissenschaftlichen Fächer wie 
Zoologie, Botanik, Geologie und Mi
neralogie sollten nur in dem Umfan
ge vertreten sein, wie es die Verbin
dung der Grenzfächer untereinander 
und die Ausbildung in den Naturwis
senschaftlichen Nebenfächern erfor
dern. Für diese Zweige der Natur
wissenschaften gibt es bereits an an
deren Universitäten ausreichende und 
gute Ausbildungsstätten. Wünschens
wert wäre noch die Angliederung ver- 
fahrungstechnischer Fächer an Physik 
und Chemie. Um die Kosten für die 
naturwissenschaftlichen Institute so 
niedrig wie möglich zu halten, sollte 
man nach dem Muster verschiedener 
Großbetriebe ein Zentrallaboratorium 
schaffen, wo spezielle Analysen von 
lehrunabhängigen Wissenschaftlern 
kontinuierlich betrieben werden könn
ten. Damit würde der Zwang entfal
len, daß jedes naturwissenschaftliche 
Institut gleich mehrere Röntgen-, 
Massenspektrometer- oder Elektro
nenmikroskopanlagen haben muß, um 
nur das gebräuchlichste Inventar als 
Beispiel zu nennen. Eine gleiche Funk
tion sollte auch ein Rechenzentrum 
erfüllen, welches der Mathematik an
geschlossen werden könnte. Die Ma
thematik hätte damit gleichermaßen 
eine Verbindungsfunktion zu den 
Wirtschaftswissenschaften.

Finanzierungsfragen

Die Finanzierung von neuen Hoch
schulen ist bei der augenblicklichen 
Haushaltslage von Bund und Ländern 
ein recht schwieriges Problem. Es 
geht nicht ohne Mitbeteiligung der 
Wirtschaft, die von der berufsorien
tierten Ausbildung am meisten profi
tieren würde. Nach zahlreichen Be
ratungen über dieses Problem zeich
nen sich folgende Möglichkeiten zur 
Finanzierung der berufsorientierten 
Hochschulen ab:

Private Hochschulen

Diese in Amerika häufige Form der 
Hochschulen wird für deutsche Ver
hältnisse als nicht tragbar gehalten. 
Es fehlen hier vor allen Dingen die 
großen Industriekonzerne, die aus 
ihren Gewinnen mühelos Privathoch
schulen über lange Zeiten finanzie
ren können.

Aber selbst diese Mittel reichen in 
Amerika nicht mehr aus, um mit den 
enorm gestiegenen Kosten der Hoch
schulen Schritt zu halten. Viele Pri
vatuniversitäten leben deshalb be
reits von Staatsaufträgen, die häufig 
auf militärischem Gebiete liegen.

Von Bund, Ländern und Wirtschaft 
getragene Hochschulen

Diese Hochschulform wird für reali
sierbar gehalten. Bund, Länder und
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Wirtschaft könnten sich zu je einem 
Drittel am Ausbau der neuen Hoch
schulen beteiligen. Bund und Länder 
wären außerdem für die laufenden 
Kosten zuständig, wobei Spitzenbe
lastungen durch die Wirtschaft aufge
langen werden könnten. Wesentli
che Personalkosteneinsparungen wür
den sich durch die Verwendung von 
Lehrbeauftragten aus der Wirtschaft 
und durch den gegenseitigen Aus
tausch des wissenschaftlichen Perso
nals ergeben. Großgerätehersteller 
könnten auch daran interessiert sein, 
die Grundausstattung einiger natur
wissenschaftlicher Institute aus Wer
begründen und zum Zwecke der Ge
räteerprobung kostenlos zu überneh
men. Forschungsaufträge des Staates 
und der Wirtschaft kämen außerdem 
für die Finanzierung einiger Objekte 
in Frage.

Diese Art der Hochschulfinanzie
rung erfordert jedoch eine andere 
Rechtsstellung der Hochschulen und 
vor allen Dingen eine größere Unab
hängigkeit von der staatlichen Ver
waltung.

Bedarf an berufsorientierten Hoch
schulen

Der Bedarf an diesen Hochschulen 
hängt eng mit den Bedürfnissen und 
der Entwicklung der Wirtschaft zu
sammen. Es gibt in Deutschland noch 
keine exakten Unterlagen darüber, 
wieviel qualifizierte Fachkräfte in na
her Zukunft benötigt werden. Solan
ge solche Unterlagen noch nicht vor
liegen, sollten nach Ansicht der Hei
delberger Senatskommission für Hoch
schulreform noch keine einschneiden
den Reformen verwirklicht werden. 
Dieser Ansicht kann man indirekt zu
stimmen und von einer größeren Zahl 
von berufsorientierten Hochschulen 
absehen. Es wäre wahrscheinlich in 
der augenblicklichen Situation das 
Beste, zunächst erst einmal eine der
artige Modellhochschule zu schaffen, 
wenn dazu günstige Voraussetzungen 
vorliegen. Es könnte eine der ersten 
Aufgaben dieser Hochschule sein, den 
zukünftigen Bedarf an berufsorien
tierten Hochschulen zu errechnen.

Standort einer Modellhochschule

Die Erprobung einer berufsorientier
ten Hochschule sollte an einem Platze 
vorgenommen werden, wo bereits an
dere Hochschulen vorgesehen sind. 
Damit können die allgemeinen Risi
ken vermindert und die entstehen
den Kosten erniedrigt werden. In 
Augsburg wird zur Zeit die Grün
dung einer wirtschaftswissenschaftli
chen Hochschule mit den Schwerpunk
ten Betriebswirtschaft und Unterneh
mungsführung vorbereitet. Das sind 
im Prinzip ähnliche Aufgabengebiete, 
wie sie für die vorgeschlagenen Hoch
schulen erwogen werden. Es wäre des
halb sehr günstig, wenn an diese Wirt
schaftshochschule weitere Fächer an
geschlossen werden könnten, die den 
Kern einer Modellhochschule bilden 
Würden.

Augsburg bietet nach Einwohner
zahl, Wirtschaftskraft und geographi
scher Lage günstige Voraussetzungen 
für den Standort einer Modellhoch
schule. Die Tradition dieser ehrwür
digen alten Stadt, ihre kulturellen Ein
richtungen und die Nähe zu den 
Münchener Hochschulen und zur Ul- 
mer Medizinischen Akademie würden 
sich vorteilhaft auf die Entwicklung 
einer solchen Hochschule auswirken. 
Verwaltung und Wirtschaft dieser 
Stadt wären bereit, die Hochschule 
kräftig zu fördern. Baugelände steht 
außerdem in günstigen Lagen zur Ver
fügung.

Benennung der berufsorientierten 
Hochschule

Nach den beschriebenen Merkma
len eignet sich für diese Ausbildungs
stätte der Name „Hochschule für an
gewandte Wissenschaften“. Aus die
ser Bezeichnung gehen der Hochschul
charakter, die Ausbildungsrichtung 
und die Art der Forschung hervor. 
Verwechslungen mit anderen Hoch
schulen werden damit vermieden.

Schlußfolgerungen

Die Reformpläne des Wissenschafts
rates und des baden-württembei gi
schen Arbeitskreises umfassen nur 
einen Teil des differenzierten Hoch
schulsystems oder nur bestimmte Aus
bildungsgänge. Aus diesem Grunde 
sind verschiedene kritische Anmer
kungen und Anregungen in diesem 
Aufsatz gemacht worden, die keines
wegs den Anspruch auf Vollständig
keit und Richtigkeit in allen Teil
aspekten einschließen. Daraus resul
tieren die Vorschläge für einen neuen 
Studienweg für die berufsorientierte 
Ausbildung, die im Interesse der Hoch
schulen und der Wirtschaft baldigst 
realisiert werden sollten.

Ich glaube nicht, daß wesentliche 
Aspekte des Gesagten utopisch wä
ren Sie sind konsequent unter dem 
Aspekt einer nennenswerten Verbes
serung der Lehre und unter der Ein
sicht, daß ein demokratisches Depart
ment, das nicht nur aus Ordinarien 
besteht, flexibler und leistungsfähi
ger arbeitet als unsere traditionelle 
Hierarchie mit all ihren Mängeln.

1) Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
zum Ausbau der wissenschaftlichen 
Einrichtungen. - Teil I Wissenschaft
liche Hochschulen (1960).
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
zum Ausbau der wissenschaftlichen 
Hochschulen bis 1970 (19671.

2) Dahrendorf, R.: Starre und Offenheit 
der deutschen Universitäten. Die 
Chancen der Reform. - Konstanzer 
Blätter für Hochschulfragen, 4, 21^17, 
Konstanz 1964.

:!) Kolb, E.: Wissenschaft und Forschung 
als Aufgabe unserer Zeit. - Konstan
zer Blätter für Hochschulfragen, 2, 
105—115, Konstanz 1963.



Telefon: 51181

nach
dieser Situation

53753

Autoverieih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig

AUTOVERLEIH

PVC und PVC-Filzbeläge und Teppiche 
von Wand zu Wand in großer Auswahl.

Fußboden- und Kunststoff-Supermarkt
Regensburg, Unterer Wöhrd,

direkt an der Hengstenbergbrücke, Telefon 09 41 / 5 18 81

Meisterleistung
Regensburger

Braukunst

SANITÄRE INSTALLATION

] A K 0 B ZIRNGIBL
R E G E N S B U R G • K A S S I A N S P LATZ 6

r
Erlesenes Porzellan

finden Sie 
in Ihrem WAGNER

Goliathstraße

KAMINSORGEN
Braune Flecken und 
Risse beseitigen wir 
dauerhaft nach dem 
fast 3 Jahrzehnte in
ternational bewährten 
und patentierten 
Schweizer
SCHÄDLER-Verfahren.
In 6 Ländern amtlich 
geprüft. Alleinlizenz 
für Niederbayern und 
Oberpfalz.

Ferner isolieren wir 
Ihre Kamine mit den 
bekannten
PLEWA-Rohren
Schamotterundrohren
Flexrohren
Kein Beschmutzen der 
Wohnräume. 10 Jahre 
Garantie. Kaminkopf' 
reparaturen — Kaminauf- 
sätze.

LUDWIG JUNGMAYER
KAMINBAU

8442 Geiselhöring, Straubinger Straße 6, Tel. 0 94 23 / 4 48 
Nebenstelle: 84 Regensburg-Weichs, Grabengasse 2, 

Telefon 09 41/4 44 01

ELEKTRO-BARTH
Licht-, Kraft- und Schwadistrom-Anlagen 
Beleuchtungskörper, Heiz- u. Kochgeräte

REGENSBURG - TELEFON 5 59 40 
Gesandtenstraße 11 — oberhalb Pustetbau

THEO WEIHERER
Elektro — Radio — Fernsehen

REGENSBURG — Weißgerbergraben 5

oXö
Regensburg■ Ludwigstraße J

KOHLEN - HEIZÖL

REGENSBURG WAHLE NSTR.ö 
RUF: 55177

PONNY-PACK, DAS BRI
KETT GLEICH ZUM MIT' 

NEHMEN

REGENSBURG 
MAXIMILIANSTR. 7

REGENSBURG
DONAU-EINKAUFSZENTRUM fgäSES



PELKOFER & BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

BgJESB FIA T ist auch bei
Extrapreisen preiswert: 
Stahlschiebedach 
nur 297 Mark!

Oer FIA T124 ist in der Mittelklasse nicht nur mit serien
mäßiger Ausstattung und Technik konkurrenzlos preis
günstig. Auch der Aufpreis für das Stahlschiebedach Hegt 
so niedrig, daß die vielen damit verbundenen Annehmlich
keiten durchaus erschwinglich sind.
297 Mark: die haben Sie ja schon an den serienmäßig mit
gelieferten 2 Fondtüren gespart - ganz zu schweigen von 
den vielen anderen Ausstattungsdetails ohne Aufpreise.

1137 ccm - 60 PS - Höchstgeschwindigkeit 140 km/h - fünffach 
gelagerte Kurbelwelle - 4 Scheibenbremsen - Knüppelschaltung - 
vollsynchr. 4-Ganggetriebe - Zweiklanghorn - Einzelliegesitze vorn - 
vier Türen, die vorderen abschließbar, die hinteren mit doppelter 
Sicherheitsverriegelung - Unterbodenschutz.

Listenpreis: a. W. 5720,- + U. Steuer — 6.292,-
Stahlschiebedach 270,- + Umsatzsteuer = 297,-

Ihr FIAT-Händler:

Ing. Alois Weger
Regensburg, Adolf-Schmetzer-Straße 46, Telefon 5 50 28

Musik Winkelhöfer

das Haus für alle 

Musikinstrumente

Regensburg
Unter den Schwibbögen

ANTON NAHER
Glasverarbeitung
Kunstgewerbe
Kunslhandel

Regensburg

Schaf fnerstraße 19
u. Fröhl.-Türken-Str. — Tel. 5 72 14

Neu!
iGeschirrspüler

895.

1777777 f7ii

Europas größte 
Spezialfabrik für 

Waschautomaten

Seibold
Regensburg, Königsstraße
Bekannt für günstige Nettopreise 

und guten Kundendienst!

reinigt und wäscht

Schönheit 
für lange 

Zeit

SAGA
NERZ

o«* Off,

REGENSBURG 
MAXIMILIANSTRASSE 1

Lesen Sie die 
Universitäts- 

Zeitung

modernes 
Fachgeschäft 
für Schirme u. 

Lederwaren
am dom

Von 0-80 km/h in 15 Sek.
DAF 44 de luxe mit Vollautoma
tik, Spitzen-und Dauergeschwin
digkeit 123 km/h. Komfortable 
Innenausstattung, DM 5.690,— 
ab Düsseldorf, 1 Jahr Garantie 
ohne Km-Begrenzung.

Autohaus 
Baudisch u. Stoifl 
Regensburg, Reichsstraße 19 
Telefon 4 24 67

Alles für das Heim unter einem Dach

IVI
Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr.8

Ui



Daunendecken
Eine selten reiche Auswahl an fertigen Daunon-Steppdecken erwartet Sie 
bei Betten-Schur. Durch unsere Fabrikation und durch unser riesiges 
Lager an Bezugstoffen können wir jederzeit Ihre Wünsche kurzfristig 
erfüllen Hier einige Beispiele:
Daunen-Steppdecken zum Einziehen in Ihre normalen Bett

bezüge, naturfarbige Mako-Einschütte, EO 
140/200 cm groß ... DM 78,—

Daunen-Steppdecken mit flott gemusterten, bunten Oberseiten 
und reichlicher Daunenfüllung, eine Dau
nendecke, die Sie mit Einschlagtuch ver- 
wenden können OO
150/200 cm groß . . DM 98,— DM 

Daunen-Steppdecken, doppelseitig verwendbar, auf einer Seite 
aparter Buntdruck, auf der anderen 
Seite gemusterte Damastkunstseide, extra _ 
große Karos 4X6, Füllung Volldaune, 1 OQ _ 
150/210 cm DM 188.— DM

Knöpfe werden angenäht. Knopflöcher geschlagen.

Umarbeitung und Reparaturen von Stepp- und Daunendecken aller Art 
fachmännisch und preiswert in eigenen Werkstätten.

Großes Lager in Bezugstoffen!

Das große Bettenhaus

% Regensburg
Ludwigstr.2-4

BRAUEREI BISCHOFSHOF REGENSBURG
Telefon 09 41 / 5 59 21 

Maxstraße 9a
Zeigt immer die neuesten 

Filme

Der Treffpunkt im Donau-Einkaufszentrum

GRILL
Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

KOMFORT-EI N FAM I LI EN H EI M E 
IM KETTENHAUSSTIL 
REIHENEIN FA MILIENHEIME

zu günstigen, notariell garantierten Festpreisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bei dem wir Sie gern 
und unverbindlich beraten und auch Ihre Finanzierungs
probleme besprechen können.

WOHNBAU NÜRNBERG GmbH & Co.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15 
Telefon 551 97 und 5 51 98

Lesen Sie die 
Universitäts- 

Zeitung

Ihr Fachgeschäft für den gepflegten Haushalt

Dreihelmstraße
Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13—15 

Filiale Unter den Schwibbögen 1

GARDINEN — TEPPICHE 
BETTWAREN — ORIENT-TEPPICHE
IHR SPEZIALGESCHÄFT AM KOHLENMARKT

Der §t\oöewe RAU MAUSSTATTER
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GARDINEN - TAPETEN — TEPPICHE — MÖBELSTOFFE
pflegeleichte Vorhangstoffe aus einer der größten europäischen DEKO-Webereien — hochlichtecht — strapazierfähig -

vollsynthetisch

,Am Bischofshof' Wilhelm Strohner
Telefon 5 38 84

,Hm Bischofshof

Vollautomatisch
spülen 

mit weichem
Wasser

■..3

durch eingebauten Enthärter 
mit Spezial-Topfprogramm 
mit allem, was Anschluß,und 
Aufstellung leicht macht

Geschirrspül-Vollautomat

Unverbindliche Vorführung

In jedem guten Fachgeschäft

AEGoder im -Haus Regensburg

Adolf-Schmetzer-Straße 11—13

AEG
AUS
ERFAHRUNG
GUT

-—\

Zur chicen Bräune durch Juvena

Sun Air Bronze DM 6.50
praktische, flotte Badetaschen in großer Auswahl
6.90 10.50 11.75 14.75 und 19.50

-Parfümeriein Ihrer
(4 Kosmetik-Kabinen Telefon 5 24 16

Täglich bis100
Täglich bis 100 DM in bar zur völlig freien Ver
fügung erhalten Sie bei einem Krankenhausaufent
halt, wenn Sie rechtzeitig ein

Krankenhaustagegeld
nach unserem Tarif 45 versichert haben. Wir zah
len ohne zeitliche Begrenzung und ohne Kosten
nachweis ab erstem Tag der Krankenhausbehand
lung ein

Tagegeld von 10,— DM bis 100,— DM. 
Monatsbeitrag ab 3,— DM für den Mann, 

ab 4,50 DM für die Frau.
Werden während eines Kalenderjahres keine Lei
stungen beansprucht, erhalten Sie eine beachtliche 
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DR. LUDWIG HUBER, BAYERISCHER STAATSMINISTER 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

DIE HOCHSCHULPOLITIK 
DER DEUTSCHEN LÄNDER

Stand und Entwicklung des Hoch
schulwesens in den Ländern der 
Bundesrepublik haben eine früher 
ungeahnte Aktualität erhalten. Zwei 
Umstände erfordern die Befassung 
der Parlamente, Regierungen und Öf
fentlichkeit mit diesem Problem: Die 
studentische Unruhe, die zu bekla
genswerten, die deutsche Öffentlich
keit tief erregenden Vorfällen in den 
Hochschulstädten geführt hat, ist von 
ihren Initiatoren vielfach auf die Pro
blematik der derzeitigen Hochschul
gestalt zurückgeführt worden, aller
dings zu Unrecht, denn die causa 
agens ist gesellschaftskritischer Art 
und sozialrevolutionärer Tendenz. 
Schwerer wiegt der Umstand, daß 
die deutschen wissenschaftlichen 
Hochschulen, die heute mit Müh’ und 
Not 260 000 Studenten beherbergen, 
in einem Jahrzehnt nach aller Voraus
sicht mindestens die doppelte Zahl 
von Studienbewerbern aufnehmen 
sollen, wofür trotz aller Ausbauten 
und Hochschulneugründungen kaum 
die erforderlichen Studienplätze be
reitgestellt werden können. Somit 
werden nur strukturelle Umänderun
gen bildungs- und Hochschulpolitischer 
Art in der Lage sein, den Folgen 
der „Bildungsexplosion“, die zu einer 
„explosion universitaire“ zu führen 
droht, zu begegnen. Heute rufen die
jenigen überlaut nach Hochschulre
form und dirigierender Hand des 
Staates, die noch vor wenigen Jah
ren jede staatliche Initiative auf die
sem Gebiet als Eingriff in das Selbst
verwaltungsrecht der Hochschulen 
und die Selbstverantwortung der 
Wissenschaft aufs schärfste abgelehnt 
haben.

Man wird also geneigt sein zu 
fragen: Wann beginnt endlich die 
Hochschulreform? Die Antwort lau

tet: Sie hat längst begonnen, aber 
sie muß verstärkt weitergeführt wer
den. Die Universitätsreform, die Wil
helm von Humboldt Anfang des vo
rigen Jahrhunderts in der geistigen 
und politischen Krise der napoleoni- 
schen Herrschaft und der Befreiungs
kriege durchgeführt hat, ist ein ein
maliges Ereignis geblieben, das un
ser Hochschulwesen bis heute be
stimmt und von demjenigen anderer 
Länder abgehoben hat. Sie war ge
tragen von den Grundsätzen der Ein
heit von Forschung und Lehre, der 
Lehrfreiheit der Professoren und der 
Lernfreiheit der Studierenden. Ein
samkeit und Freiheit, nämlich Ein
samkeit im geistigen Reifungs- und 
Entwicklungsprozeß und Freiheit im 
Lehren und Lernen sind ihre tragen
den Leitsätze gewesen. Ein so gro
ßer Wurf in der Gestaltung des Hoch
schulwesens kann uns in der zweiten 
Hälfte unseres Jahrhunderts nicht ge
lingen. Unsere Hochschulreform ist 
eine Summe von Maßnah
men, die die Gestalt unserer Hoch
schulen allmählich verändern. In die
sem Sinn ist während der letzten 
Jahre viel geschehen:

Die Verwirklichung der Wissen
schaftsratsempfehlungen seit 1960 
durch die Länder ist ein Stück Hoch
schulreform. Dies gilt etwa von den 
Vorschlägen für Neugliederung des 
Lehrkörpers, zur Studienreform, zur 
Aufstellung von Raumprogrammen, 
zum Bibliothekswesen, zu den For
schungseinrichtungen außerhalb der 
Hochschulen. Wichtige Elemente der 
Hochschulreform sind z. B. in den 
Empfehlungen für die Neugliederung 
des Lehrkörpers enthalten, in denen 
die neuen Strukturen der wissen
schaftlichen Räte, der wissenschaftli
chen Abteilungsvorsteher, der akade

mischen Räte und dgl. definiert wer
den. Die Studienreformempfehlungen 
haben die Einführung der Zwischen
prüfungen, die Straffung des Studien- 
aufbaus, die Verkürzung der Studien
zeit eingeleitet und zu ihrer Ver
wirklichung in wichtigen Teilgebie
ten beigetragen. Die Anregungen des 
Wissenschaftsrats zur Gestaltung 
neuer Hochschulen haben Hochschul
neugründungen wie z. B. die Univer
sitäten Konstanz und Regensburg 
maßgeblich beeinflußt.

Eine Verkürzung der Ausbildungs
und Studienzeiten hat die Kultusmi
nisterkonferenz beschlossen und hier
zu eine Reform der Studien- und 
Prüfungsordnungen mit dem Ziel der 
Straffung und Intensivierung des Stu
diums eingeleitet. Zu diesem Zweck 
ist eine gemeinsame Einrichtung der 
Kultusministerkonferenz und der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz, 
die Kommission für Studien- und 
Prüfungsordnungen geschaffen wor
den, die in etwa 30 Fachausschüssen 
für die verschiedensten Studiengebie
te — von der Theologie bis zur Ma
schinentechnik, vom Gartenbau bis 
zur Kernphysik — tagt. Ihr Hauptbe
streben ist, keine Studienordnung zu 
genehmigen, die ein längeres als ein 
8- oder 9semestriges Studium vor
sieht; ferner die Studienberatung zu 
intensivieren, die Prüfungen über die 
Studiendauer zu verteilen, Studien 
und Übungen in kleinen Gruppen 
zu organisieren und dgl. mehr. Wenn 
man bedenkt, daß die mittlere Stu
dienzeit an den Hochschulen immer 
noch etwa 11—12 Semester beträgt, 
so wird es klar, daß bei einer Ver
kürzung der Studienzeit um e i n 
Semester die Belegung der Hoch
schulen um ein Elftel gesenkt wer
den könnte. Wenn also 1980 eine
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Nachfrage nach 550 000 Studienplät
zen an den deutschen Hochschulen 
besteht, kann durch die Studienver
kürzung um ein Semester die Nach
frage um ein Elftel, also auf 500 000 
Studienplätze vermindert werden. 
Kann die Studienzeit gar um zwei 
Semester gesenkt werden, würden 
um volle 100 000 Studienplätze we
niger bereitgestellt werden müssen. 
Das kann zur Einsparung nicht nur 
von Millionen, sondern von Milliar
den führen.

Weiter haben die Kultusministe
rien in den letzten Jahren den Lehr
körper neu geordnet. Das aus dem 
vorigen Jahrhundert übernommene 
Kolleggeldsystem ist grundlegend re
formiert worden. Vorher hatten Lehr
stuhlinhaber von Massenfächern ne
ben ihrer normalen Besoldung Kolleg
geldeinnahmen, die teilweise ein 
Mehrfaches davon betrugen und bis 
zu 70 000 DM im Jahr zusätzlich aus
machten. Infolgedessen hatten man
che von diesen Ordinarien kein In
teresse an der Errichtung von Paral
lellehrstühlen, die ihre Kolleggeldbe
züge vermindert hätten, woraus sich 
wieder schwerwiegende Mängel des 
Unterrichts ergaben.

Erst die Kolleggeldreform der Kul
tusministerkonferenz aus dem Jahre 
1963 hat ein zeitgerechtes System 
verwirklicht und dadurch die Vor
aussetzung für die Vermehrung der 
Lehrstühle geschaffen, die den Stu
dentendrang der Jahre seit 1960 zu 
bewältigen gestattet hat. Auf diese 
Weise ist es möglich gewesen, die 
Lehrstühle an den deutschen Hoch
schulen von 1960 bis 1966 um fast 
zwei Drittel, nämlich von 3100 auf 
4900 zu erhöhen.

Neben die Ordinarien tritt der 
neue akademische „Mittelbau“, um 
den Breitenbedürfnissen des Unter
richts in kleinen Gruppen zu genü
gen. Wissenschaftliche Räte, Abtei
lungsvorsteher und akademische Rä
te sind neue Beamtenkategorien mit 
modern strukturierter akademischer 
Stellung. Ihre Zahl ist entscheidend 
vermehrt worden, so bei den wissen
schaftlichen Räten und Abteilungsvor
stehern von 200 im Jahre 1960 auf 
1400 im Jahre 1966. Die Zahl der 
nichtklinischen Assistentenstellen hat 
von 5600 im Jahre 1960 auf 12 800 um 
120 Prozent zugenommen; die ZahU 
der akademischen Räte hat sich im 
gleichen Zeitraum verfünffacht.

Über das Erreichte hinaus haben 
die Kultusminister auf einer Sonder
sitzung im April d. J. beschlossen, 
die Hochschulreform mit Nachdruck 
Weiterzuführen. Sie haben grundle
gende Reformbeschlüsse gefaßt, de
ren wichtigste aufgeführt werden 
sollen:

1) Weiterführung der Studienre- 
lorm und ihre Ergänzung durch Be
rufsberatung in der Oberstufe der 
Gymnasien auf der Grundlage diffe
renzierter Bedarfsprognosen; durch 
diese Bedarfsprognosen sollen Fehl
leitungen des Studentenstroms ver
mieden werden;

verstärkte Studienberatung und 
deren Unterstützung durch Studien
pläne und Studienordnungen; das 
Ziel ist hier: weitere Studienzeitver
kürzung;

Pflege der Hochschuldidaktik und 
Entwicklung von Fernstudiengängen 
unter Heranziehung der Massenme
dien; Ziel ist die Verbesserung der 
Effektivität des Hochschulunterrichts 
und die Entlastung der Hochschulen 
durch den Fernunterricht;

Ersatz der Semestereinteilung durch 
das Studienjahr; hier ist die Absicht 
eine bessere Ausnützung der Hoch
schuleinrichtungen in der vorlesungs
freien Zeit.

2) Der Lehrkörper soll neu geord
net werden durch

Einführung der Ausschreibung va
kanter Lehrstühle; die eine Chan
cengleichheit der Bewerber bewirkt 
und die Wirksamkeit akademischer 
Gruppen und Cliquen bei der Beset
zung von Lehrstühlen -verhindern 
soll;

Heranziehung von bewährten Prak
tikern zum akademischen Unterricht;

Objektivierung des Habilitations
wesens mit dem Ziel einer Vermeh
rung des akademischen Nachwuchses 
und eines größeren Angebots für die 
neugescbaffenen Lehrstühle;

Festlegung des Umfangs der Lehr
verpflichtungen für Ordinarien und 
Mittelbau; dadurch wird im Interes
se der Studenten bewirkt, daß die 
Aufgaben der akademischen Lehre ne
ben der selbstgewählten Forschung 
nicht zu sehr in den Hintergrund tre
ten.

3) Die Institute und Lehrstühle der 
Hochschulen sind zu größeren funk
tionsfähigen Einheiten zusammenzu
schließen, denen die Sach- und Per
sonalmittel zur Verfügung gestellt 
werden. Das bedeutet eine Abschaf
fung der Institutskönigreiche und De
mokratisierung der Stellung der Or
dinarien.

4) Arbeitsfähigkeit und Kontinui
tät von Hochschulleitung müssen ge
stärkt werden durch Einführung et
wa der Präsidialverfassung oder 
eines mehrjährigen Rektorats; eben
so muß die Entscheidungskompetenz 
der Hochschulverwaltung gegenüber 
dem Fakultäts- und Institutsegoismus 
an den Hoschulen sich durchsetzen 
können.

5) Zulassungsbeschränkungen in 
überfüllten Fächern können künftig 
nur im Zusammenwirken von Staat 
und Hochschule, nicht durch die Hoch
schulen allein verfügt werden. Objek
tive Kriterien für die Ausbildungs
kapazitäten in platzbeschränkten Fä
chern, so in Medizin, Pharmazie, Psy
chologie werden aufgestellt werden.

6) Schließlich haben die Kultusmi
nister eine funktionsgerechte Mitwir
kung der Studenten und Assistenten 
in den akademischen Organen gefor
dert. Dabei ist eine schematische Fest
legung der Beteiligung als nicht 
sachgemäß abgelehnt worden; viel
mehr haben sich Umfang und Art der 
Beteiligung nach Sachqualifikation der

einzelnen Gruppe und den Aufgaben 
des entsprechenden Organs zu rich
ten.

Eine Übertragung der Mitverant
wortung an studentische Vertreter 
wird den Tatendrang der Studieren
den am ehesten in sachliche und in 
fruchtbare Kooperation umsetzen.

Die Hochschulreform ist ein viel
schichtiger Prozeß; sie bedarf der Ab
stimmung mit den Hochschulen, die 
die Reform zu verwirklichen haben; 
sie bedarf auch einer Abstimmung zwi
schen den Ländern, damit die Einheit
lichkeit unseres Hochschulwesens ge
wahrt bleibt. Die Freizügigkeit der Stu
denten, die Berufsmöglichkeit der Pro
fessoren von einem Land in das an
dere dürfen nicht behindert werden. 
Die Hochschulen und Hochschullehrer 
aber müssen an der Reform mitwir- 
ken, von ihrem Sinn und ihrem Er
folg überzeugt werden.

Die Länder sind gewillt, ihren Ein
fluß für das Zustandekommen die
ser Reformen mit größtem Nachdruck 
einzusetzen und soweit es an ihnen 
liegt, ihre Durchführung in die Hand 
zu nehmen. Die Hochschulen haben 
erkannt, daß eine echte Partnerschaft, 
fast möchte man sagen eine Schick
salsgemeinschaft, sie mit den Ländern, 
ihren Rechts- und Finanzträgern ver
bindet. Nach meiner festen Überzeu
gung werden sie sich dem Reform- 
Appell, den Parlamente und Öffent
lichkeit an sie gerichtet haben, nicht 
entziehen.

Wir wissen aber auch, daß eine 
strukturelle Reform der Universitä
ten und Technischen Hochschulen nicht 
isoliert in unserem gesamten Bil
dungswesen stehen kann. So wird 
eine horizontale Verflechtung des 
Schulwesens in der Hinführung zu 
einer Akademiereife und ein Ausbau 
des Akademiewesens auch ein wich
tiges Stück Hochschulpolitik in sich 
schließen.

Den Kultusministern ist klar, daß 
eine Koordinierung der tragenden 
Grundsätze der Hochschulreform zu 
einer Lebensfrage nicht nur des 
deutschen Föderalismus, sondern auch 
der gesellschaftlichen und wirtschaftli
chen Zukunft der Bundesrepublik ge
worden ist. Es muß und wird gelin
gen, die Hochschulen, die noch immer 
den überwiegenden Anteil des deut
schen Forschungspotentials in ihren 
Instituten, Bibliotheken und Labora
torien vereinigen, den Bedürfnissen 
der Massen- und Hochleistungsgesell
schaft unseres Jahrhunderts anzupas
sen. In einem dicht besiedelten ex
portabhängigen Industriestaat ist die 
Forschungsförderung und die Heran
bildung qualifizierter Führungskräfte 
eine elementare Lebensnotwendigkeit. 
Die Länder wissen, daß sie diesen 
Beitrag zur Lösung eines zentralen 
Problems für Deutschland zu leisten 
haben. Sie sind gewillt und imstan
de dies kraft ihrer politischen und 
verfassungsmäßigen Verantwortlich
keit zu tun, falls diese säkulare Re
form nicht durch eine verfassungswid
rige Aushöhlung der Finanzkraft ge
fährdet wird.
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PROFESSOR DR. FRANZ MAYER 
REKTOR DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

DAS FORUM
DISKUSSION ZUM THEMA 
HOCHSCHULREFORM

REFORMEN IN DREI 
FUNKTIONSBEREICHEN

Die Universitätsreform d. h. die ge
sellschaftsadäquate Zurichtung der 
Universität in Struktur und Studien
betrieb ist nicht etwas Außergewöhn
liches, Säkulares, sondern eine per- 
petuierliche Funktion jeder Universi
tät, die nun einmal eine Universitas 
semper reformanda ist. So spricht 
man keinesfalls erst von Universi
tätsreform seit die Unruhe an unse
ren Universitäten aufkam. Der Gegen
stand ist vielmehr seit Jahren das 
Hauptthema sowohl in der Kultusmi
nisterkonferenz wie in der West
deutschen Rektorenkonferenz wie in 
den Studentenverbänden. Und daß 
das Humboldtsche Universitätskon
zept der Gesellschaft des frühen 19. 
Jahrhunderts zugedacht war und 
„nicht in das Jahr 2000 mitgenommen 
werden kann“, ist wohl auch keine 
Erkenntnis der neuesten Zeit. Dies 
beweist nicht zuletzt unsere Arbeit 
im Strukturbeirat für die Universität 
Regensburg.

Drei große Funktionsbereiche sind 
es, in denen die Reform ansetzen 
muß.

Der erste Bereich ist die Universi
tätsverfassung. Viele Forderungen, 
die heute gegenüber der Universität 
erhoben werden, könnten diese kraft 
ihrer eigenen Autonomie erfüllen. Im 
übrigen sind die bayerischen Univer
sitäten seit geraumer Zeit daran, sich 
neue Verfassungen zu geben. Auch 
die Universität Regensburg arbeitet 
zur Zeit an einer endgültigen Fas
sung ihrer Universitätssatzung; und 
es besteht begründete Aussicht, die
se Satzung in absehbarer Zeit einver
nehmlich d. h. im Einvernehmen mit 
Professoren-, Assistenten- und Stu
dentenschaft zu verabschieden.

Der zweite Funktionsbereich, der 
die Reform mitzubewältigen hat, ist 
die Landesgesetzgebung. Kultusmini

sterien und Landesgesetzgeber bemü
hen sich in Deutschland aber seit Jah
ren bereits um ein modernes Hoch
schulrecht. Dabei darf jedoch nicht 
übersehen werden, daß es mit einem 
Hochschulgesetz allein nicht getan ist.

Der dritte Bereich schließlich, in 
dem mit Reformen zu beginnen ist, 
ist der Bereich der Lehrplangestal
tung und des Studienbetriebs. Auch 
hier gehen seit Jahren einige Univer
sitäten mit gutem Beispiel voran. Ge
rade die Universitätsneugründungen 
haben hier viel Initiative entwickelt.

Wenn wir in diesem Zusammen
hang einen Blick auf die Universität 
Regensburg werfen, so kann festge
stellt werden, daß viele Forderun
gen, insbesondere solche der Studen
tenschaft, an unserer jungen Univer
sität schon verwirklicht sind. Von sei
ten der Universitäten aus erscheint 
bei allen Reformen entscheidend, daß 
die in Art. 5 Absatz 3 GG verfas
sungsrechtlich gewährleistete Autono
mie der Universität unangetastet 
bleibt. Uber alles andere kann sach
lich diskutiert werden. Es darf dem 
Universitätsverfassungsgeber nicht le
diglich das zur Regelung belassen 
bleiben, was der Gesetzgeber zu re
geln übrig läßt. Das Hochschulgesetz 
soll nur einen Rahmen geben, den 
die autonomen Universitäten dann 
sachgerecht ausfüllen.

Eine funktionsgerechte Mitsprache 
der Studenten in der Universität wird 
heute ernstlich wohl niemand mehr 
bestreiten. Sie ist auf allen Ebenen 
nicht nur hinsichtlich einer Beteili
gung der Studentenschaft, sondern 
auch der Assistentenschaft bei der

Die Präsidialverfassung und das 
mehrjährige Rektorat sind mögliche, 
aber nicht die allein möglichen For
men einer zeitgerechten Universitäts
spitze. Gerade junge Lehrkörper wer
den nicht ohne weiteres geneigt sein, 
sich einem auf Lebenszeit bestellten 
Präsidenten zu unterwerfen. Der pe
riodische Wechsel an der Universitäts
spitze hat viel für sich. Für ein mehr
jähriges Rektorat viele Kandidaten zu 
gewinnen, wird ebenfalls nicht leicht 
sein. Für jeden Wissenschaftler ist 
es heute schon ein Opfer, seine wis
senschaftliche Arbeit zwei bis drei 
Jahre zu unterbrechen, da hochschul- 
politische, Organisations- oder Ver
waltungsleistungen im wissenschaftli
chen Bereich nicht zählen. Zu denken 
wäre noch an ein drittes Modell, die 
Direktorialverfassung. Unter Vertei
lung der Geschäfte und unter Aus
wechslung der Vorsitzfunktion regiert 
ein Direktorium von drei Professoren 
über 4 bis 6 Jahre die Universität.

Eine Umstrukturierung dahin, daß 
Lehrstühle und Institute zu größeren, 
leistungsfähigen wissenschaftlichen 
Einheiten zusammengezogen werden, 
kann nur befürwortet werden. Diese 
Forderung ist ja im Modell der Uni
versität Regensburg bereits durchge
führt. Nur darf man dabei nicht über
sehen, daß nicht immer jeder mit je
dem kooperieren kann.

Universität Regensburg durchgeführt. 
Mitbestimmung setzt allerdings auch 
Mitverantwortung voraus. Und diese 
Mitverantwortung läßt wohl kaum eine 
numerische Gleichbehandlung bei den 
verschiedenen Funktionen zu. Es gibt 
Funktionen, bei denen den Studenten

Mitbestimmung heißt Mitverantwortung
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mehr Mitspracherecht eingeräumt 
werden sollte, aber auch Bereiche, wo 
eine stärkere Mitsprache der Studen
ten wenig sinnvoll erscheint, wie zum 
Beispiel im Bereich der Forschung. 
In Frage kommen kann daher nicht 
eine starre quantitative Repräsenta
tion, sondern nur eine qualitative.

Die Habilitationsverfahren sollen 
erleichtert und unabhängig vom je
weiligen Bedarf durchgeführt werden. 
Dabei darf jedoch nicht übersehen 
werden, daß die Habilitation nicht 
eine der üblichen Prüfungen darstellt, 
sondern daß es sich hier um eine 
sehr persönliche, höchst diffizile Leh
rer-Schülerbeziehung über Jahre hin
durch handelt, die üblicherweise das 
ganze Leben über nachwirkt. Man 
kann das Habilitationsverfahren da
her nur sehr bedingt entpersönlichen. 
Schließlich muß auch der jeweilige 
Fachgelehrte im Lehrkörper höchst
persönlich dem Fachbereich bzw. der 
Fakultät gegenüber die wissenschaft
liche Verantwortung für die konkrete 
Habilitation übernehmen. Hinzu 
kommt, daß für eine Erteilung der 
Lehrbefähigung als Hochschullehrer 
nicht der wissenschaftlich-theoretische 
Leistungsstand des Habilitanden al
lein zu beurteilen ist; es müssen hier 
auch noch andere Befähigungen und 
Eigenschaften mit in die Würdigung 
einbezogen werden.

Gegen die Ausschreibung von Lehr
stühlen zur Vorbereitung von Beru
fungen ist nichts einzuwenden, solan
ge diese Ausschreibungen nur der 
Adressengewinnung dienen, d. h. kei
nen Ausschließlichkeitscharakter ha
ben und das alleinige Vorschlagsrecht 
der akademischen Körperschaften da
durch nicht berührt wird. Im übrigen 
sollte auch nicht die Möglichkeit der 
Rufabwendung schlechthin beseitigt 
Werden; denn für den Universitäts
professor, dessen Laufbahn keine Be
förderungen kennt, sind die Rufe das,

was in anderen Laufbahnen die Be
förderung darstellt.

Assistenten sollten nur gelegent
lich mit Lehraufgaben betraut wer
den. Ihr eigentlicher Bereich ist die 
Forschung; denn nur durch selbstän
dige Forschungsleistungen erlangen 
sie Habilitationsreife. Jede Lehrtätig
keit nimmt ihnen Zeit für diese ihre 
eigentliche Aufgabe weg. Der Lehrer
folg allein rechtfertigt aber in keinem 
Falle die Erteilung der venia legendi. 
Akademische Lehre hat in jedem Fal
le aus wissenschaftlicher Forschung 
zu erwachsen. Eine Abgrenzung der 
Lehre von der Forschung ist daher 
unmöglich. Lehre ohne akademische 
Forschungsbasis würde den Tod der 
Universität bedeuten. Solche Lehre 
wäre reiner Schulunterricht.

Die Forderung nach Transparenz 
des Universitätsregiments, der Beru
fungspolitik und des Prüfungswesens 
erscheint mir voll gerechtfertigt. Sie 
allein kann der Öffentlichkeit bewei
sen, daß es im Universitätsbereich, 
entgegen gelegentlicher anderslauten
der Gerüchte, völlig sachgerecht zu
geht.

Weder die Einführung von Trime
stern, noch die Verlängerung der Vor
lesungszeiten, noch die Verdichtung 
des Vorlesungsangebots ist meines Er
achtens geeignet, die Studienzeiten 
zu verkürzen. Das beste Mittel für 
eine Wiedernormalisierung der Stu
dienzeiten sind hohe Anforderungen 
an das Abitur. Im übrigen sollten 
alle Verantwortlichen, nicht zuletzt 
auch Elternhaus und Schule sowie die 
Kommunikationsmittel, unseren jun
gen Leuten immer wieder klarma
chen, daß es zu ihrer heute so viel be
rufenen gesellschaftlichen Verantwor
tung gehört, die Zeit, die sie als voll 
arbeitsfähige erwachsene Menschen 
auf Kosten von Elternhaus und Steuer
zahlern auf der Universität verbrin

gen, möglichst kurz zu bemessen. Da
mit soll keinesfalls der hohe gesell
schaftliche Wert eines freiwilligen län
geren Studiums negiert werden. Ganz 
im Gegenteil; allen Spitzenbegabun
gen müßte ein solches Aufbaustudium 
ermöglicht werden. Dieses Studium 
wird aber erfahrungsgemäß viel wirk
samer und fruchtbringender nach 
einem glänzend bestandenen Examen 
durchgeführt, wo allein auch die Spit
zenbegabung überzeugend nachgewie
sen werden kann.

Nicht zuletzt durch die Initiative 
der Westdeutschen Rektorenkonfe
renz und der Kultusministerkonfe
renz tritt das Gespräch der Verant
wortlichen um eine unserer heutigen 
Gesellschaft gerecht werdende Hoch
schulreform in den nächsten Monaten 
in eine entscheidende Phase. Die ein
zelnen Bundesländer werden dabei 
einvernehmlich handeln müssen, gera
de um dem Bundesgesetzgeber, der in 
jüngster Zeit sichtlich Geschmack an 
einer diesbezüglichen Bundesgesetz
gebung zu gewinnen scheint, die Be
rechtigung der Kulturhoheit der Län
der darzutun. Der Erfolg der nun an
laufenden Reformversuche wird vor 
allem davon abhängen, inwieweit es 
gelingt, in absehbarer Zeit und vor 
Vorlage eines Hochschulgesetzentwur
fes einen Konsens zwischen Kultus
ministerium und Universitäten sowie 
insbesondere auch einen Konsens in 
der Universität selbst, d. h. zwischen 
Professoren, Assistenten und Studen
ten herzustellen. Das vorbereitende 
Gespräch, das der Bayerische Staats
minister für Unterricht und Kultus 
mit den Rektoren der bayerischen 
Universitäten in der vergangenen Wo
che in einer allseits als freundlich 
und sachlich empfundenen Atmosphä
re führte, war ein guter Ansatz hier
für, meines Erachtens ein besserer 
als frühere Versuche dieser Art.

Haben
. . . 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.
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PETER GUTJAHR-LÖSER
WISSENSCHAFTL. MITARBEITER AM LEHRSTUHL 
FÜR WISSENSCHAFTLICHE POLITIK

DAS FORUM
DISKUSSION ZUM THEMA 
HOCHSCHULREFORM

MINISTERMUT
VOR PROFESSORENTHRONEN?

Hochschulreform — das ist heute 
nicht so einfach wie vor 150 Jahren. 
Damals bedurfte es eines Federstri
ches, um die Wissenschaft aus der 
allumfassenden Gängelung des ab
solutistischen Staates zu entlassen, 
Welche Blüte daraus hervorbrach, ist 
offenkundig und muß an dieser Stel
le nicht dargestellt werden.

Für die komplexe Wirklichkeit un
serer Tage stellt dies geschichtliche 
Bespiel kein Rezept dar. Es ist schwie
rig, die Abgrenzung zwischen berech
tigtem Autonomiebestreben der Uni
versität und den Ausbildungsansprü
chen der Gesellschaft vorzunehmen.

Um so wichtiger ist es, daß die ver
schiedenen Gruppen in der hochschul- 
politischen Diskussion endlich damit 
aufhören, die Schuld an der Misere 
ausschließlich beim jeweiligen Geg
ner zu suchen. Auch das Sechs-Punk- 
te-Programm des Kultusministers ver
meidet diesen Fehler nicht. Es ist 
einfach nicht wahr, daß das Kultus
ministerium keine Möglichkeit gehabt 
habe, die nötigen Reformen durchzu
führen! Gewiß — es wäre auf die Mit
arbeit der Universitäten angewiesen 
gewesen — und sicher ist diese Mitar
beit nicht im ausreichenden Maße ge
währt worden. Von der politischen 
Führung muß man aber erwarten, 
daß sie das Notwendige tut, es deut
lich macht — auch gegen den Wider
stand einer kleinen, aber institutio
nell bevorzugten Gruppe!

Dieser Vorwurf gilt insbesondere 
für den ersten Reformpunkt des Kul

tusministers. Es ist bestürzend, daß 
die Politiker jetzt plötzlich bemer
ken, daß erste Fachleute auf dem 
Gebiet der Alten Geschichte oder der 
Orientalistik von rationeller Verwal
tungsarbeit nicht unbedingt etwas 
verstehen müssen. Dennoch hat man 
diesen sachlich durch nichts dafür 
ausgewiesenen Leuten die alleinige 
Verantwortung für die Gestaltung 
der äußeren Bedingungen ihrer For- 
schungs- und Lehraufgabe auch in 
einer Zeit überlassen, die zu komplex 
ist, um sie ohne Fachkenntnis be
wältigen zu können. Auch die jetzt 
vorgesehene Präsidialverfassung in 
der Hochschule wird dabei nichts Ent
scheidendes ändern. Kein Wunder — 
denn wir haben dafür keine Fach
leute. Es ist erstaunlich, daß der 
Kultusminister den Problemen der 
modernen Hochschulverwaltung mit 
einem wenn auch populären, im 
Grundsatz aber nichts ändernden Mit
tel zu Leibe rücken will. Sogar die 
Universität Regensburg ist — was die 
Verwaltung angeht — kein zukunfts
weisendes Beispiel. Wenn man sieht, 
wie die Professoren für Anglistik, 
Geschichte oder etwa Psychologie sich 
damit abmühen, an Hand der vor
liegenden Fachliteratur Raumprogram
me für den Aufbau ihrer Institute 
zu errechnen, muß man dieses Enga
gement zwar bewundern. Man muß 
sich aber auch fragen, ob nicht durch 
den Einsatz von Fachleuten für sol
che Fragen wesentlich effektiver, 
schneller und besser geplant werden 
könnte. Selbstverständlich muß man 
den Betroffenen ein Mitspracherecht

einräumen. Aber den nötigen Sach
verstand sollte man sich dafür not
falls eben kaufen, weil es letztlich 
billiger kommt. Wer je an einer Be
ratung akademischer Gremien teil
genommen hat, weiß, wieviel Laien
verstand sich hier austobt, der zur 
Verschleuderung wertvoller Zeit und 
erheblicher Mittel führt.

Das wäre aber nun eine Aufgabe 
des Staates gewesen, die nötigen 
Fachleute zunächst auszubilden, sie in 
die USA zu schicken und dortige Er
fahrungen nutzbar zu machen. Dann 
wäre das zweite Anliegen des Kul
tusministers, die Schaffung übergrei
fender Fachbereiche und Departe
ments sicher schon viel stärker ver
wirklicht. Hier muß man anerkennen, 
daß Kultusminister Dr. Huber einen 
ganz entscheidenden Anstoß gegeben 
hat, als er zusammen mit Rudolf Möß- 
bauer an der TH München das erste 
Beispiel für ein solches System ge
schaffen hat. Eine bessere Öffentlich
keitsarbeit über die Erfolge dieses 
Departements würden die Dinge an 
den übrigen Hochschulen sicher vor
antreiben. Entscheidend scheint mir 
in diesem Zusammenhang zu sein, ob 
durch übergreifende Zusammenarbeit 
der Professoren in Fachbereichen 
eine gewiße gegenseitige Kontrolle 
über die Wahrnehmung der Lehrauf
gaben erreicht wird. An einer neuen 
Universität kann man wohl davon 
ausgehen, daß diese Frage sich nicht 
so hart stellt wie anderswo, weil sich 
den besonderen Schwierigkeiten beim 
Aufbau einer Universität nur dieje-
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nigen Professoren unterziehen, die 
auch persönlich aufgeschlossen sind 
und die ein Interesse daran haben, 
daß die bestehende Hochschulmisere 
baldigst überwunden wird. Das ist 
aber keine institutionelle Garantie 
für das Funktionieren der Universi
tät in der Zukunft. Wenn man tat
sächlich das Ziel erreichen will, daß 
acht bis neun Semester Studienzeit 
ausreichen, dann bedarf es eben der 
Kontrolle auch hinsichtlich des Ange
bots und der Form der Lehrveranstal
tungen. Leider kann man an dieser 
Stelle der Studentenschaft einen Vor
wurf nicht ersparen: Angebote der 
Professoren, über die Form der Un
terrichtsveranstaltungen zu diskutie- 
ren, Verbesserungen anzuregen, Vor
lesungskritik zu üben, bleiben ohne 
Echo. Dies dürfte zu den deprimie- 
rendsten Erfahrungen des ersten Se
mesters der Regensburger Universi
tät gehören.

Das führt zum dritten Punkt des 
Reformprogramms des Kultusmini
sters: die Stimmverhältnisse der ver
schiedenen Hochschulgruppen. Der 
Kultusminister verwendet die For
mel: „Funktionsgerechte Mitsprache“. 
Das sagt zunächst einma lüberhaupt 
nichts. Es beruhigt die Professoren, 
die sich der Forderung nach der Drit
telparität gegenübersehen — in den 
Gremien der Universität sollen die 
Stimmen zu jeweils einem Drittel auf 
die Professoren, die Assistenten und 
die Studenten verteilt werden. Es be
ruhigt auch die Studenten, die glau
ben, wenigstens einen Teilerfolg er

rungen zu haben. Der „Zahltag“ wird 
erst kommen, wenn der Hochschulge
setzentwurf vorliegt. Hier muß der 
Kultusminister erst noch Farbe be
kennen, bevor man sich kritisch mit 
ihm auseinandersetzen kann.

Was nun die Reform der Prüfungs
ordnungen angeht, so ist der Kultus
minister an der falschen Adresse, 
wenn er diese Forderung an die Uni
versität richtet. Vor allem den völlig 
willkürlichen Kombinationskatalog 
für die Studenten des Höheren Lehr
amtes und die in allen Ländern längst 
beseitigte Notwendigkeit eines Drei
fächerstudiums auf einigen Gebieten 
hätte der Staat, sprich der Kultusmini
ster, längst beseitigen können, ja müs
sen. Er kann sich auch nicht darüber 
beklagen, daß es hier an Anregungen 
gefehlt hätte. Seit Jahren verlangen 
alle Hochschulen, daß die zentrale 
Themenstellung bei den Staatsexamen 
beseitigt wird. Nur dadurch wird die 
Forderung nach einem exemplarischen 
Stuidum überhaupt sinnvoll. Das ge
genwärtige Verfahren zwingt zu einem 
enzyklopädischen Studium. Es hat un
mittelbar studienzeitverlängernden 
Charakter. Noch dazu steht dieses Ver
fahren im Widerspruch zu der Aus
baupolitik des Kultusministeriums,wo
nach an den einzelnen Hochschulen 
und Fakultäten Schwerpunkte gebildet 
werden sollen. So ist z. B. in Regens
burg für die Germanisten keine Thea
terwissenschaft geplant. Mit dem ge
genwärtigen Prüfungssystem (des 
Staates!] läßt sich diese Einschrän
kung nicht in Einklang bringen. Daß

die seit langem geforderte Zwischen
prüfungsordnung noch immer nicht er
lassen wurde, kann man ebenfalls 
nicht auf die Universitäten schieben. 
Alle Philosophischen Fakultäten ha
ben seit langem ihre Entwürfe einge
reicht. — Dies sind drei Beispiele aus 
der Alltagspraxis der Studien- und 
Universitätsreform. Es zeigt auf je
den Fall, daß der Vorwurf des Kul
tusministers, alle Schuld liege bei der 
Universität, nur den Gegenvorwurf 
hervorrufen kann, daß alle Schuld bei 
der Kultusverwaltung, bei den Kul
turpolitikern liege. Es liegt auf der 
Hand, daß wir so nicht weiterkom
men. Nur wenn jeder Teil bemüht ist, 
den eigenen Verantwortungsbereich 
nach bestem Wissen zu regeln, wenn 
jeder erst das in Ordnung bringt, wo
für er konkret die Verantwortung 
trägt, dann werden wir eine gute 
Hochschulreform bekommen. Dazu ge
hört allerdings auch die Bereitschaft, 
auf Kompetenzen zu verzichten, zu 
deren Regelung man sachlich nicht in 
der Lage ist. Ich meine hier beispiels
weise die eingangs erwähnten Fragen 
der Ermittlung von Raumprogrammen.

Hochschulreform ist natürlich auch 
so möglich, daß der Staat einen Groß
teil der Entscheidungsbefugnisse an 
sich zieht. Der Kultusminister deutet 
diese Absicht in einem Sechs-Punkte- 
Programm an. Ob das angesichts der 
schlechten Verwaltung der schon be
stehenden staatlichen Kompetenzen 
eine gute Sache ist, darf man wohl 
bezweifeln.
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HANS SCHWEMMER 
VORSITZENDER DES AStA 
DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

| DAS FORUM
DISKUSSION ZUM THEMA 
HOCHSCHULREFORM

DIE DEMOKRATIESIERUNG 
DER UNIVERSITÄT

Die Studenten hoffen, daß sich bei 
dem Gespräch am 11. Mai 1968 im 
Kultusministerium mit den AStA-Vor- 
sitzenden der bayerischen Universitä
ten ein neuer Kultusminister Huber 
vorgestellt hat. Es muß hier auch be
stätigt werden, daß das Gespräch 
über die Rahmenempfehlungen der 
KMK zur strukturellen Neuordnung 
des Hochschulwesens auf einer sehr 
sachlichen Basis geführt wurde, ob
wohl das Gespräch anfangs unter der 
Hypothek der Kontroverse zwischen 
Minister Huber und dem AStA-Vor- 
sitzenden der Technischen Hochschule 
München, Nibbrig stand.

Die Studenten mußten allerdings 
auch auf das Mitschneiden der Dis
kussion mittels Tonband verzichten, 
nachdem dies Huber kategorisch ab
gelehnt hatte, um das Gespräch Zu

standekommen zu lassen.

Eine Stärkung der Arbeitsfähigkeit 
und eine Kontinuierlichkeit der Lei
tung der Universität muß unbedingt 
gefördert werden. Nur kann ich mir 
nicht gut vorstellen, daß man in der 
Bundesrepublik so viele qualifizierte 
Präsidenten finden wird im Format 
eines Herrn Hess aus Konstanz, der 
die notwendigen Voraussetzungen 
für einen Präsidenten mitbringt, weil 
er nämlich vor seiner Amtszeit in 
Konstanz lange Zeit für die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft tätig war und 
hier für ein solches Amt wesentliche 
Erfahrungen gesammelt hat.

Ein langjähriges Rektorat scheint 
mir ebenfalls sehr problematisch zu 
sein. Dieses System liefe vermutlich 
darauf hinaus, daß sich für das Amt 
des Rektors nur mehr Professoren 
zur Verfügung stellen, deren berufli
che Qualität nicht besonders hoch
steht oder die nahe an der Grenze 
zur Emeritierung stehen.

Ein Rektorat, bestehend aus drei 
Professoren und ein gut funktionie
rendes Kanzlersystem würde meiner 
Meinung nach die Arbeitsfähigkeit 
und eine Kontinuierlichkeit der Lei
tung gewährleisten.

Die Einflußnahme des Staates kann 
jedoch nur vom Subsidiaritätsprinzip 
her verankert werden. Die Hochschu
le kann ihre Aufgaben nur wirkungs
voll wahrnchmen, wenn ihr auch im 
finanziellen Bereich die Möglichkeiten 
zu eigenverantwortlichem Handeln 
gegeben sind. Ein Eingriff in die 
akademische Selbstverwaltung darf 
von seiten des Staates nicht unter
nommen werden.

Ein funktionsgerechtes Mitsprache
recht und der Zusammenschluß von 
Instituten zu einer größeren Einheit 
kann nur begrüßt werden. Das selbst
herrliche Dasein von Institutsdirekto
ren an alten Universitäten muß ein 
Ende hnden. Ferner müssen die Gren
zen der Differenzierungen zwischen 
den Habilitierten (ordentliche Profes
soren, außerordentliche Professoren, 
Privatdozenten usw.) abgebaut wer
den.

Ein funktionsgerechtes Mitsprache
recht der Studenten ist ein sehr 
dehnbarer Begriff. Die Universität 
muß zu einer weitgehenden Demo
kratisierung kommen, d. h. konkret, 
daß sich Studenten mit 1 oder 2 Sit
zen in den Organen der Universi
tät nicht mehr zufrieden geben. Ich 
könnte mir sogar vorstellen, daß man 
in einigen Ausschüssen und Kommis
sionen für die Studentenschaft über 
die Drittelparität hinausgeht, was bei
spielsweise die Erarbeitung von Stu- 
dienplänen betrifft.

Ich kann dem Kultusminister in 
seinen Vorstellungen über Berufun
gen nicht beistimmen, vor allem sei
nen Vorstellungen über das studenti
sche Mitspracherecht. Eine öffentliche

Ausschreibung der Lehrstühle muß 
institutionalisiert werden. Die Studen
ten brauchen eine Kontrolle bei den 
Eingängen der Bewerbungen, sie brau
chen eine Kontrolle und ein Mitspra
cherecht bei der Erstellung der Li
sten. Ich glaube, Studenten haben 
sehr wohl die Möglichkeit, über didak
tische Fähigkeiten der einzelnen Kan
didaten ein Wort mitzureden.

Wenn Dr. Huber das Chefarztmo
dell herausgreift, so kann ihm in dem 
Punkt vielleicht rechtgegeben wer
den, aber er greift hier einen klei
nen Aspekt der ganzen Berufungsan
gelegenheiten heraus.

Was er über die Habilitation und 
Beteiligung der Assistenten an Lehre 
und Forschung sagt, kann nur unter
strichen werden. Es stimmt auch, daß 
die Methode bei Berufungen bisher 
sehr im Argen lag. Sie muß aber sehr 
gut und sehr genau durchdacht wer
den, bevor man diese Dinge in die 
Praxis umsetzt. Lehrveranstaltungen 
während der Ferien sind sehr proble
matisch. Sie dürfen auf keinen Fall 
für Studenten obligatorisch gemacht 
werden.

Bei der Behandlung des Themas 
„Akademie“ geht es vor allem zu
nächst um die internationale Aner
kennung der „Akademiereife“. Hier 
muß meiner Meinung nach sehr 
schnell gehandelt werden.

Abschließend ist zu sagen, daß mit 
Dr. Huber nicht über alle aktuellen 
Themen gesprochen wurde, beispiels
weise Disziplinarrecht, Zwangsexma
trikulation und andere Themen mehr. 
Es bleibt nur zu hoffen, daß ein zwei
tes Gespräch, das Dr. Huber bereits 
versprochen hat, auf einer ebenso 
sachlichen Basis geführt wird. Es 
bleibt auch zu hoffen, daß die Vor
stellungen der Studentenschaft im 
Hochschulgesetz-Entwurf berücksich
tigt werden.
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PETER GUTJAHR-LÖSER DAS FORUM
DISKUSSION ZUM THEMA 
HOCHSCHULREFORM

WIE WIRD DIE UNIVERSITÄT 
GEPLANT?

Das Beispiel der Raumbedarfsermittlung in der 
Philosophischen Fakultät

Zügig geht der äußere Aufbau der 
Universität voran. Im Bau befinden 
sich die Mensa und das Gebäude für 
die Rechts- und Wirtschaftswissen
schaftliche Fakultät. Inzwischen wur
de auch mit dem Gbäude der Natur
wissenschaftlichen Fakultät und der 
technischen Zentrale begonnen. Die 
Detailplanungen für das physikalische 
und biologische Institut und teilwei
se auch für das Vorklinikum sind be
reits abgeschlossen. Welche genauen 
und differenzierten Untersuchungen 
und Überlegungen erforderlich sind, 
um zunächst das Raumprogramm für 
solch einen Universitätsbereich zu er
mitteln, zeigt das Beispiel der Philoso
phischen Fakultät. Seit dem Ende des 
letzten Jahres werden an den einzel
nen Lehrstühlen, in den Fachbereichen 
und in der Gesamtfakultät Ermittlun
gen über den künftigen Raumbedarf 
ungestellt.

Diensträume für das Personal
Keine großen Probleme bereitet da

bei die Ermittlung des Raumbedarfs 
für das wissenschaftliche Personal. 
Der Wissenschaftsrat hat hierfür 
Raumprogramme entwickelt, die die 
Größe und Funktionsfähigkeit der ein
zelnen Räume bestimmen. So hat ein 
Ordinarius Anspruch auf ein größeres 
Zimmer als ein Assistent und auch für 
die Schreibkräfte usw. sind ganz be
stimmte Kriterien aufgestellt worden, 
un die sich die Universität halten 
muß. Schwierigkeiten gab es hier nur 
wegen der Haltung des Finanzmini
steriums, das bei der Raumplanung 
für die Gesamtfakultät nur von den 
bereits zugesicherten Personalstellen 
ausgehen will. Die Philosophische Fa
kultät hält darüberhinaus die Errich

tung zusätzlicher Lehrstühle bzw. Ex
traordinariate für erforderlich, so z. 
B. im Fach Orientalistik, in Mittella
tein, Theaterwissenschaften, Volks
kunde und Keltologie. Dazu käme wei
teres Personal wie Sekretärinnen, Lek 
toren, wissenschaftliche Assistenten, 
Hilfskräfte und Doktoranden, die 
einen bestimmten Forschungsauftrag 
besoldet wahrnehmen. Insgesamt geht 
die Fakultät davon aus, daß man jetzt 
bereits Räume für 48 zusätzliche Kräf
te planen muß. Das Finanzministe
rium hat indessen bei den Besprechun
gen bisher nur einen Raumbedarf für 
die 210 zugesagten Kräfte zugestan
den.

Arbeitsplätze und Übungsräume
Weitaus größere Schwierigkeiten 

bereitete die Ermittlung des Raum
bedarfes für die Übungsräume. Hier 
mußte zunächst ermittelt werden, mit 
welchen Studentenzahlen man in der 
Philosophischen Fakultät rechnen muß. 
Dabei ging man davon aus, daß ins
gesamt an der Universität Regens
burg zunächst etwa 8000 Studenten 
eingeschrieben sein werden. Der Ver
gleich mit acht anderen Universitä
ten in der Bundesrepublik zeigt, daß 
durchsschnittlich 25,1 Prozent der 
Studierenden in der Philosophischen 
Fakultät eingeschrieben sind. So sind 
es in München 28,7 Prozent, in Göttin
gen 26,1 Prozent, in Würzburg 21,4 
Prozent und in Frankfurt/M. rund 
24,5 Prozent. Das bedeutet, daß in Re
gensburg knapp über 2000 Studenten 
der Philosophischen Fakultät angehö
ren werden, wenn die Universität 
voll ausgebaut ist. Geht man von die
sen Zahlen aus, kann man ungefähr 
die Studentenzahlen für die einzelnen 
Fächer ermitteln. Der Philosophische

Fakultätentag hat hierzu bestimmte 
Vorstellungen entwickelt. Man stützt 
sich dabei auf eine Formel für die Be
rechnung der Ausbildungskapazität, 
die Professor Krings am 5. März 1968 
in Saarbrücken vorgeschlagen hat. Die 
Ausbildungskapazität in einem Stu
dienfach ergibt sich danach auf folgen
de Weise: Die Summe der Stunden 
der Lehrveranstaltungen in kleinen 
Gruppen = Übungen (einschließlich 
Vorbereitung und Abbau) aller Lehr
personen, (Ordinarien, Dozenten, Rä
te, Lektoren, Assistenten)

/ LÜ / multipliziert mit der Zahl der 
Teilnehmer pro Übung / T /

,, multipliziert mit der Zahl der 
Semester des Studienganges /S/

,, dividiert durch die Zahl der vor
geschriebenen oder unerläß
lichen Übungen im gesamten 
Studiengang / ÜF /

— Ausbildungskapazität / K / 
(Vorlesungen sind dabei nicht 
inbegriffen).

LÜ • T • S
ÜF =K

Setzt man in diese Formel die Zah
len für das Fach Anglistik ein, so 
ergibt sich: bei 3 Ordinarien, 3 wis
senschaftlichen Räten, 3 Dozenten, 6 
Studienräten im Hochschuldienst, 4 
Lektoren und 9 wissenschaftlichen As
sistenten ergibt sich ein Stundenkon
tingent für Übungen in kleinen Grup
pen von 174 Stunden. Für eine mittlere 
Gruppe werden 20 Teilnehmer ange
nommen. Legt man eine Semesterzahl 
von 9 zugrunde, und geht man davon 
aus, daß im gesamten Studiengang 
für das Fach Anglistik 54 unerläßliche 
Übungen zu absolvieren sind, (9 Se-
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mester je 6 Übungsstunden) so ergibt 
sich folgende

Kapazität 174 x 20 x 9
------------------- = 578

54
Diese Zahl von Anglistikstudenten 

könnte also an der Universität Re
gensburg in einem neunsemestrigen 
Studium ausgebildet werden. Überra
schend ist, daß diese Zahl überein
stimmt mit den tatsächlichen Werten 
an den übrigen deutschen Universitä
ten. Legt man den Schnitt für das 
Jahr 1967 zugrunde, so sind rund 7,5 
Prozent aller Studenten im Fach Ang
listik eingeschrieben. 7,5 Prozent von 
8000 sind aber ca. 600 Anglistikstu
denten, so daß sich die theoretische 
Ermittlung der Kapazität auch prak
tisch als richtig erweist. Geht man von 
dieser Kapazität aus, ergibt sich für 
die Arbeitsplatzzahlen: die Studen
ten der Philosophischen Fakultät stu
dieren in der Regel, bezogen auf die 
gesamte Studiendauer, 2 Philologische 
Fächer und zusätzlich Philosophie und 
Pädagogik. Bei einer Aufteilung von 
je 40 Prozent der Arbeitszeit auf die 
beiden Hauptfächer und 20 Prozent 
auf die Zusatzfächer ergibt sich bei 
einer Zahl von rund 600 Studenten in 
der Anglistik ein Bedarf von Arbeits
plätzen für rund 240 Studenten. Von 
der wöchentlichen Arbeitszeit von 60 
Stunden sind rund 8 Stunden abzu
ziehen, die der Student in Vorlesun
gen und Übungen verbringt, so daß 
die 240 Arbeitsplätze um ca. 15 Pro
zent zu reduzieren sind. Es werden 
daher rund 200 Arbeitsplätze für die 
Studenten im Fach Anglistik benötigt. 
Die Zahl der Übungsräume ist mit der 
Summe der angebotenen Lehrveranstal
tungen identisch. Es sind also in die
sem Fach etwa 180 Einheiten anzu
setzen. Hinzu kommen freiwillige 
Übungen der Gastdozenten, der Eme
riti, sowie besondere Debattierübun
gen, Dramagruppen, Play-Reading, 
Kolloquien etc. Da jeder Raum in der 
Woche etwa 40 Stunden belegt wer
den kann, sind für das Fach Anglistik 
1 Raum für ca. 20 bis 25 Ubungsteil- 
nehmer, 3 Räume für ca. 30 bis 35 
Übungsteilnehmer und 1 Raum für 
ca. 60 Übungsteilnehmer erforderlich. 
Gleichzeitig kann man in dem großen 
Übungsraum auch die Lehrveranstal
tungen durchführen, die außerhalb 
des eigentlichen Studienganges liegen.

An diesem Beispiel wird deutlich, 
wie in jedem einzelnen Fach die Be
darfsermittlung vorgenommen wurde. 
Bei der Gesamtaufstellung der Fakul
tät ergaben sich folgende Werte: für 
3 bis 25 Teilnehmer werden nach Mei
nung der Fakultät 14 Räume benö
tigt. Für 30 bis 40 Teilnehmer sind 
es 20 Räume. Für 60 bis 100 Teilneh
mer sind nochmals 18 Räume erforder
lich, also insgesamt 52 Übungsräume.

Die Verhandlungen 
mit dem

Finanzministerium
Bei den gemeinsamen Beratungen 

mit Vertretern des Finanzministe
riums, des Kultusministeriums, des 
Universitätsbauamtes, der Universi
tätsverwaltung und den Vertretern

der Philosophischen Fakultät ergab 
sich indessen, daß das Finanzministe
rium nicht gewillt ist, den hier mitge
teilten Raumbedarf ohne weiteres an
zuerkennen. Das gilt insbesondere für 
die Ermittlung des Raumbedarfes für 
das Personal sowie auch für die Zahl 
der angeforderten Arbeitsplätze. Die 
Philosophische Fakultät hatte errech
net, daß insgesamt 1835 Arbeitsplätze 
erforderlich seien. Das Ministerium 
bewilligte indessen nur 1300. Die von 
der Fakultät für wissenschaftliche 
Hilfskräfte und Doktoranden geplan
ten 122 Räume sollen auf 20 reduziert 
werden. Außerdem geht man nun da
von aus, daß ein Übungsraum in der 
Woche 45 Stunden belegt werden 
kann. Sowohl die kleinen Übungs
räume für 3 bis 12 Teilnehmer, als 
auch die ganz großen Übungsräume 
für 100 Teilnehmer werden gänzlich 
gestrichen. Übungen mit 3 bis 12 Teil
nehmern können nach Ansicht der 
Kommission auch in Büroräumen ab
gehalten werden, Übungen mit 100 
Teilnehmern sollen in den Hörsälen 
stattfinden.

Keinerlei Einigung war möglich über 
den Raumbedarf des Faches Psycho
logie, der besonders hoch ist. Hier 
werden die Planungen noch einmal 
von Grund auf überprüft. Man will 
insbesondere auch Vergleichsmaterial 
anderer Universitäten heranziehen.

Sonstige Räume, etwa Archive, 
Räume zur Aufstellung von Mikro
filmlesegeräten, Räume für Abziehge
räte, für das Verwaltungspersonal, 
ein Sitzungsraum für die Fakultät 
und einer für alle Fachbereiche ge
meinsam, sollen so zentral wie mög
lich für die ganze Fakultät geplant 
werden. Im Keller sollen Archivräu
me, Fotolabor, Geräteraum, Karten
raum, Diarepro- und Fotoraum unter
gebracht werden. Für die ganze Fakul
tät werden 2 Räume für die studenti
schen Vertreter der einzelnen Fach
bereiche eingeplant. Auch ein größerer 
Raum für das Sprachlabor mit rund 
60 Plätzen soll geschaffen werden.

Die Fakultät soll insgesamt Biblio
theksräume für 500 000 Bände erhal
ten. Die Verteilung dieser Räume auf 
die einzelnen Fachbereiche und Fä
cher bleibt dabei der Fakultät überlas
sen.

Hörsaalgebäude muß 
1972 fertig sein

Eine wichtige Vorentscheidung auch 
für die anderen Fakultäten ist bei der 
Ermittlung des Raumbedarfes für die 
Philosophische Fakultät gefallen. Man 
einigte sich darauf, daß in dem Ge
bäude für die Philosophische Fakul
tät keinerlei Hörsäle untergebracht 
werden, sondern daß diese dem 
zentralen Hörsaalbau Vorbehalten 
werden. Die Folge davon ist, daß der 
Hörsaalbau früher als geplant in An
griff genommen werden muß und — 
wie der Bau für die Philosophische Fa
kultät — bis zum Ende des Jahres 
1972 fertig gestellt sein muß. Da die 
zur Verfügung stehende Finanzmas
se — jährlich etwa 70 Millionen DM —

es nicht erlauben wird, zusätzlich das 
Hörsaalgebäude zu errichten, wird 
eine andere Baumaßnahme daher zu
rücktreten müssen. Welche das sein 
muß, ist noch nicht entschieden.

Folgen der Raumplanung für den 
Lehrbetrieb

Von den jetzigen Planungen gehen 
wichtige Entscheidungen für das künf
tige Studium an der Universität aus. 
So wird sich die Beschränkung auf die 
bisher zugesagten Lehrstühle zweifel
los dahin auswirken, daß in Regens
burg nicht alle Fächer in der ganzen 
Breite studiert werden können. Es 
werden sich Schwerpunkte herausbil
den, was nicht unbedingt ein Nachteil 
sein muß. Voraussetzung ist aller
dings, daß dann auch die Prüfungsord
nungen und das praktische Prüfungs
verfahren auf diese Schwerpunktstu
dien zugeschnitten ist. Es geht dann 
nicht an, daß das Kultusministerium 
zentral die Prüfungsthemen vorschreibt, 
wenn z. B. im Fach Germanistik in Re
gensburg der Teilbereich Theaterwis
senschaften nicht studiert werden 
kann, obwohl er zweifellos zu einem 
breiten Grundstudium hinzugehören 
würde.

Zum anderen hat die jetzige Pla
nung auch Auswirkungen auf die Stu
diendauer und die Frage, ob auch in 
Regensburg ein Massenproblem auf- 
tritt. Die Ermittlungen der einzelnen 
Fächer für ihre Raumprogramme ha
ben gezeigt, daß bei einer Zahl von 6 
Übungswochenstunden das Studium 
z. B. in der Anglistik ohne weiteres in 
9 Semestern bewältigt werden kann. 
Das zeigt, daß das Problem der über
langen Studiendauer in Regensburg 
zunächst nicht auftreten dürfte. 6 
Übungsstunden je Woche und Fach 
sind ohne Schwierigkeiten zu bewälti
gen. Bei nur 20 Teilnehmern je Übung 
ist auch die persönliche Beteiligung je
des einzelnen Studenten genügend ge
währleistet. Allein dieser Umstand 
zeigt, daß an der neuen Universität 
Wege beschritten werden können, die 
an den herkömmlichen Universitäten 
nicht möglich sind. Die Durchschnitts
studiendauer für das Bundesgebiet 
in den Fächern der Philosophischen 
Fakultät beträgt heute rund 13 Seme
ster! Allerdings werden sich diese po
sitiven Entwicklungen nur dann ein
stellen, wenn das Überfüllungspro
blem nicht auch dadurch nach Regens
burg gebracht wird, daß man die Ka
pazität ausweitet, ohne den nötigen 
personellen Rahmen zu schaffen. Der 
Rektor sprach in seiner Rede vor der 
Handwerkskammer am 15. Mai da
von, daß in Regensburg 12 000 Stu
denten erwartet werden. Die jetzigen 
Planungen gehen von 8000 Studen
ten aus. Der Ermittlung des Raumbe
darfs liegen nur die bisher zugesagten 
Lehrstühle zugrunde. Wenn man jetzt, 
wie es das Finanzministerium will, 
die Raumplanungen auf dieses Perso
nal abstellt, dann muß man auch mit 
der Studentenzahlentwicklung von 
dem ursprünglich geplanten Maximum 
ausgehen.
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SACHWISSEN BESCHRÄNKEN, DAMIT
das denken noch möglich bleibt

Podiumsgespräch der Humboldt-Gesellschaft über die neue Universität

Im Frühjahr 1967 hatte die Hum
boldt-Gesellschaft für Wissenschaft, 
Kunst und Bildung e. V. zum ersten 
Male zu einem Podiumsgespräch über 
aktuelle Fragen unserer Hochschu- 
tan eingeladen. Als Gesprächsteilneh- 
rner hatte sie den größeren Teil der 
Rektoren der neugegründeten oder 
m Erweiterung befindlichen deutschen 
Universitäten und Technischen Hoch
schulen gewinnen können sowie den 
Präsidenten der Westdeutschen Rek
torenkonferenz. Dieses Gespräch, das 
tu Düsseldorf stattfand, gab vor al
tem einen lebendigen Überblick über 
die verschiedenen Neugründungen 
und die Bildungs- aus Ausbildungs
vorstellungen, die in ihnen verwirk
licht werden sollen. Wenn damals das 
Gespräch mehr referierenden als dis
kutierenden Charakter hatte, so lag 
das teilweise auch daran, daß ein sehr 
wichtiger Teil der Universität, die Stu
denten, nicht unmittelbar vertreten 
war. Daher wurde bereits damals be
schlossen, als sich die Teilnehmer

spontan zu einem weiteren solchen 
Gespräch bereiterklärten, dabei auch 
einige Vertreter der Studentenschaft 
zu Worte kommen zu lassen.

Dieses zweite Podiumsgespräch 
„Wie soll die neue Universität aus- 
sehen?“ fand am 17. November 1967 
in der „Brücke“ in Köln statt. Die 
Leitung des Gespräches lag wiederum 
in den Händen von Kultusminister a. 
D. Professor Dr. Dr. h. c. Paul Luch
tenberg, dem derzeitigen Präsiden
ten der Humboldt-Gesellschaft. Die 
Gesprächsteilnehmer waren in alpha
betischer Reihenfolge:

Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, Ju
rist, Rektor der Ruhr-Universität Bo
chum; stud. rer. nat. Hans-Jürgen Döh- 
ler, zweiter hochschulpolitischer Re
ferent des Deutschen Wissenschafter- 
Verbandes, Vertreter der Studenten
schaft im Senat der Philipps-Univer
sität Marburg/Lahn von 1965 bis An
fang 1967; stud. psych. Otto Herz,

stellv. Vorsitzender für Hochschul- 
und Studienfragen des Verbandes 
Deutscher Studentenschaften (VDS], 
Bonn; Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Dr. h. 
c. Herwart Opitz, Maschinenbau, Rek
tor der Rheinisch-Westfälischen Tech
nischen Hochschule Aachen; Prof. Dr. 
Pollok, Slawist, von der Universität 
Regensburg; Prof. Dr. Martin Schmeis- 
ser, Chemie, Vorsitzer des Grün
dungsausschusses der Universität 
Dortmund, von der TH Aachen; Prof. 
Dr. Rudolf Sieverts, Universität Ham
burg, Jurist, Vizepräsident der West
deutschen Rektorenkonferenz.

Hatten während des Düsseldorfer 
Gespräches im Frühjahr Organisati
on- und Verfassungsfragen im Vor
dergrund gestanden, so lag diesmal 
das Hauptgewicht der Erörterungen 
auf den Lehrveranstaltungen selber. 
Dabei wurden von den Studentenver
tretern vor allem zwei Maßnahmen
kritsiert:'Die;Studienzeitbegrenzungen 
und Zwischenprüfungen. Studienzeit-
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begrenzungen, die ohne Rücksicht 
auf die unterschiedlichen Fächer fest
gesetzt werden, sind sinnlos; sehr viel 
wichtiger und wirksamer wäre eine 
Entrümpelung der einzelnen Fächer 
von überfälligem Ballast. Ähnlich be
denklich muß die Zwischenprüfung 
wirken, wenn sie ohne eine entspre
chende Studienreform ad hoc einge
führt wird. Sie wird dann zwangsläu
fig zu einem sehr bedenklichen Selek
tionsinstrument, um die zu vielen Stu
denten auszuscheiden. Diese Zwischen
prüfung ist zwar vor einigen Jahren 
vom VDS selbst gefordert worden. 
Sie war jedoch nicht als administrati
ve Maßnahme gedacht, sondern als 
echte Hochschulprüfung.

An sich sind, worauf hingewiesen 
wurde, Zwischenprüfungen nichts 
neues. Bei den Ingenieuren, Natur
wissenschaftlern und Medizinern gibt 
es sie schon seit eh und je, und sie 
haben sich hier durchaus bewährt. 
Das war aber nur dadurch möglich, 
daß die Lehrveranstaltungen in den 
unteren Semestern entsprechend auf
gebaut wurden. Aus verschiedenen 
Gründen ist jedoch in den Geisteswis
senschaften eine Trennung in Anfän
ger-, Fortgeschrittenen- und Spezial
vorlesungen nicht immer so deutlich 
möglich. Daher hat man, wie der Rek
tor der Bochumer Universität darleg
te, dort einen anderen Weg gewählt: 
Bereits nach dem zweiten Semester 
findet die erste Zwischenprüfung 
statt. Hier wird jedoch nicht auf Sach
wissen geprüft, sondern auf methodi
sches Können. Nach dem fünften Se
mester gibt der Student dem Fakul
tätsbeauftragten einen Bericht über 
sein bisheriges Studium. So erfüllt 
die Zwischenprüfung auch hier ihren 
eigentlichen Zweck: Daß dem Studen
ten frühzeitig Gelegenheit zur Selbst
prüfung gegeben wird, zu einem Zeit
punkt also, da es noch relativ leicht 
möglich ist, das Studium zu wechseln,

oder einen praktischen Beruf zu er
greifen. Ein Durchfall erst im Staats
examen hingegen kann leicht zur Ka
tastrophe werden. Wie Magnifizenz 
Opitz darlegte, scheiden in Aachen 
etwa 20 Prozent der Studenten nach 
den Zwischenprüfungen aus.

Schlechte Ergebnisse in den Zwi
schenprüfungen sind nicht nur ein 
Zeichen unzureichender Leistungen 
der Studenten, sondern ebenso auch 
unzureichender Lehrveranstaltungen 
seitens der Hochschule. Es kommt dar
auf an, eine Beschränkung des Vor
lesungsstoffes ohne eine gleichzeitige 
Verschulung zu erreichen. In Aachen 
gibt es einen vom Senat eingesetz
ten Strukturausschuß, der über den 
Fakultäten und Abteilungen steht und 
dafür sorgt, daß die Lehrveranstaltun
gen laufend der sich schnell weiter
entwickelnden Technik angepaßt wer
den, ohne damit zu einer Überfor
derung der Studenten zu gelangen. 
Etwas anders liegen die Dinge in 
den Geisteswissenschaften: Hier
kommt es vor allem, wie aus Regens
burg berichtet wurde, darauf an, die 
Professoren zu veranlassen, daß sie 
nicht ausschließlich über ihre eigenen 
Forschungsgebiete Vorlesungen hal
ten, sondern vor allem auch solche 
übergreifenden Charakters anbieten. 
Es muß ein „Koordinatennetz“ an- 
geboten werden, in dem sich der Stu
dent orientieren kann, ohne daß da
mit die Freiheit der Lehre seitens 
der Hochschullehrer und die Freiheit 
des Lernens seitens der Studenten 
übermäßig eingeschränkt werden. 
Wie die studentischen Vertreter 
betonen, ist eine Straffung in den 
Geisteswissenschaften ganz besonders 
von Nöten: „Das Faktenwissen muß 
beschränkt werden, damit das Den
ken noch möglich bleibt!“ Dann wä
re auch hier eine Zwischenprüfung ja 
sehr wohl sinnvoll und möglich, um 
dem Studenten eine Selbstkontrolle

an die Hand zu geben. Deswegen 
brauchte keineswegs die Semester
zahl schematisch festgelegt zu wer
den!

Ein heikles Problem, das auch mehr
fach berührt wurde, und mit der Fra
ge nach Zwischenprüfungen und Stu
dienplänen eng zusammenhängt, ist 
das der Lehrfähigkeit der Hochschul
lehrer. Wie Prof. Schmeisser beton
te, werden diese nach wie vor ganz 
einseitig nach ihren wissenschaftli
chen Leistungen als Forscher beru
fen, während die Frage, ob der be
treffende auch zum Lehrer geeignet 
ist, oft allzu sehr vernachlässigt wird. 
Wo diese Eignung nicht von Natur 
gegeben ist, nützen allerdings auch 
entsprechende Kurse für junge Do
zenten wenig. Natürlich stellt auch 
die Zwischenprüfung eine starke Be
lastung für den Hochschullehrer dar. 
Soll die Prüfung pädagogisch sinnvoll 
und zu verantworten sein, so verlangt 
sie einen erheblichen Einsatz seitens 
des Hochschullehrers. Werden von 
ihm zu viele Prüfungen erwartet, so 
führt das zwangsläufig, wie die stu
dentischen Vertreter betonen, zu einer 
Entartung der Prüfungen zum reinen 
Glücksspiel. Ihr studienbegleitender 
Charakter sollte betont werden.

Natürlich kam auch die „Vorlesungs
kritik“ zur Sprache: Sahen die Stu
denten in ihr ein berechtigtes Gegen
stück zur Zwischenprüfung, so konn
te Prof. Biedenkopf aus Bochum be
reits über ein eigenes Experiment be
richten: Um diese Vorlesungskritik, 
die er durchaus in ihrer Berechtigung 
anerkennt, in sachliche Bahnen zu len
ken, hat er zusammen mit 5 anderen 
Professoren einen Fragebogen ausge
geben, in dem die Studenten direkt 
aufgefordert werden, ihre Kritik mit
zuteilen. 5 bis 25 Prozent dieser Bo
gen seien ausgefüllt zurückgekommen, 
und er habe ihnen manches wertvolle

Mieder
— auch nach Maß — MILDA KUNZE Wäsche

Telefon 5 42 48 — direkt am Parkhaus Ihr Fachgeschäft Am Peterstor 3
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PROF. DR. MANFRED ABELEIN, MdB

RECHT
AUF
BILDUNG

1. Bildungspolitische Zielsetzungen in den deutschen Verfas
sungen

Noch vor einer Generation war von einem Recht auf Bil
dung kaum die Rede. In den Verfassungsurkunden bis in 
dieses Jahrhundert hinein wird — soweit ersichtlich — das 
Recht auf Bildung nicht erwähnt. Die Zahl der Menschen
rechte und Bürgerrechte hat sich im Laufe der Zeit erwei
tert und differenziert zu den Rechten auf Meinungs-, Glau
bens-, Gewissensfreiheit, der Freiheit vor willkürlicher Ver
haftung, den Rechten auf Arbeit, Freizügigkeit, Versamm- 
lungs- und Vereinsfreiheit, Wahrung des Briefgeheimnisses, 
Unverletzlichkeit der Wohnung und anderen. Bis ins 20. 
Jahrhundert hinein fehlten Erziehung und Bildung in der 
Aufzählung, obwohl doch gerade sie von größter Bedeutung 
sind für die Erkenntnis und Betätigung menschlicher Rechte 
und Pflichten. I. C. Kandel meint dazu, daß die Erziehung 
bisher im religiösen Glauben oder in der Loyalität gegen
über einer bestimmten politischen Gruppe oder der Nation 
ausreichende Begründung und Zielsetzung gefunden habe L 
Das stimmte in dieser Begrenzung zwar auch für die Ver
gangenheit nicht. Indessen, es kennzeichnet eine Zeit, in der 
das Bildungswesen schon in seiner Struktur dazu beitrug, 
überkommene Gesellschaftsstrukturen zu konservieren, und 
in der die Bildung nicht die Funktion eines sozialen Motors 
besaß. Das Abstreifen vieler auferlegter Bindungen, wie sie 
in den klassischen Grundrechten zum Ausdruck kommen, 
kennzeichnet zwar eine in Bewegung geratene Gesellschaft, 
in der eine neue Schicht gegen überkommene Sozialstruk
turen angeht, doch die Bildung wurde offensichtlich nicht zu 
den elementaren Werten des menschlichen Daseins gerech
net. Das ist nur zu verstehen, weil die menschliche Existenz, 
die Stellung des einzelnen in der Gesellschaft - von Aus
nahmen abgesehen — nicht von seiner Erziehung und Bildung 
abhingen, und weil es zuerst darum ging, die elementaren, 
vitalen Werte durchzusetzen. Die Stellung des einzelnen 
in der Gesellschaft, seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Klasse brachten eine bestimmte Erziehung und Bildung von 
allein mit sich. Aber diese Beziehung ließ sich nicht umkeh
ren. Erziehung und Bildung waren als Mittel der sozialen 
Standortveränderung weitgehend ungeeignet oder zumin
dest unbekannt. Die Struktur des Bildungs- und Schulsy-
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stems entsprach der Struktur der Gesellschaft. Erst als ein 
gewisser Bildungsstand der Bevölkerung notwendig war als 
Voraussetzung für den bloßen Ablauf der staatlichen und 
wirtschaftlichen Apparaturen, erhielt das Thema Bildung 
auch für die Verfassung Bedeutung. Der Entwurf einer Ver
fassung des Deutschen Reiches vom 28. 3. 1849 erklärte in 
§ 25: „Für die Bildung der deutschen Jugend soll durch 
öffentliche Schulen überall gesorgt werden. Eltern oder 
deren Stellvertreter dürfen ihre Kinder oder Pflegebefoh
lenen nicht ohne den Unterricht lassen, welcher für die un
teren Volksschulen vorgeschrieben ist.“ Ähnlich lauten 
die Bestimmungen in der preußischen Verfassungsurkunde 
vom 31. 1. 1850. Von einem Recht auf eine der Begabung 
entsprechende Bildung ist hier jedoch noch nicht die Rede. 
Die Weimarer Reichsverfassung vom 11. 8. 1919 widmet den 
Fragen der Bildung und Erziehung einen ganzen Abschnitt. 
Danach soll für die Bildung der Jugend durch öffentliche 
Anstalten im Zusammenwirken von Reich, Ländern und 
Gemeinden gesorgt werden (Art. 143). Das gesamte Schul
wesen wird unter die Aufsicht des Staates gestellt (Art. 144). 
Die allgemeine Schulpflicht soll mit unentgeltlichem Besuch 
von Volks- und Fortbildungsschulen bis zum 18. Lebens
jahr gelten (Art. 145). Das öffentliche Schulwesen soll orga
nisch so ausgestaltet sein, daß sich auf einer für alle ge
meinsamen Grundschule das mittlere und höhere Schul
wesen aufbaut, für dessen Besuch Anlage und Neigung des 
Kindes, nicht aber die wirtschaftliche oder gesellschaftliche 
Stellung oder das Religionsbekenntnis seiner Eltern maß
geblich sind (Art. 146). Das ist eine klare Absage an die 
Klassenschule. Maßgeblich für die Bildung sollen jetzt Ver
anlagung und Neigung des Kindes sein. Doch der weitere 
Schritt zur Gewährung eines Anspruchs auf die Vermittlung 
einer der Begabung entsprechenden Bildung ist damit noch 
nicht getan worden.

2. Die soziale Bedeutung der Bildung

Inzwischen hat jedoch eine Entwicklung begonnen, die 
dem Bildungsprozeß eine zunehmend ökonomische Bedeu

tung übertrug, die ihm bis dahin weitgehend fremd war. Das 
lange Zeit in Deutschland herrschende Bildungsideal sah in 
der Bildung eine Vermittlung kultureller Werte zur Formung 
der menschlichen Persönlichkeit, völlig losgelöst von sozia
len oder ökonomischen Zwecken. Die mannigfachen Erschüt
terungen der europäischen, besonders der deutschen Gesell
schaft lösten jedoch alte, auf Besitz und Herkommen ge
gründete Sozialstrukturen auf. Der Steuerungsmechanismus 
für die neuen Strukturen einer mobilen anstatt stationären, 
offenen anstatt geschlossenen Gesellschaft wurde zuneh
mend in die Bildungsinstitutionen verlagert. Daher mischten 
sich bis dahin peinlich ausgeschlossene soziale und ökono
mische Zwecksetzungen in das Bildungsgeschehen, die 
schließlich zur Auflösung des überkommenen Bildungsideals 
führten. Jetzt ging es nicht mehr, und — offengestanden — 
leider für die meisten Eltern und ihre in der Ausbildung 
befindlichen Kinder nicht einmal mehr primär, um die Ver
mittlung von Bildungswerten zur Formung der menschlichen 
Persönlichkeit, sondern um die Verteilung von Sozialchan
cen und die Beteiligung am Nationalkonsum. Das brachte 
und bringt schwere Belastungsproben in unser Bildungs
system. Solange es „nur“ um die Bildung der Persönlichkeit 
geht, läßt sich das Nichtbestehen der Aufnahmeprüfung zum 
Gymnasium oder das Scheitern im Abitur verschmerzen. 
Wenn davon jedoch die weitere berufliche Entwicklung, das 
Einkommen, das Sozialprestige abhängen, sieht sich eine 
verweigerte Versetzung völlig anders an. Deswegen bemü
hen dann aufgeschreckte Eltern die Verwaltungsgerichte. Die 
Schulen und Hochschulen sind mit diesen neuen, ungewoll
ten Aufgaben, die mit ihrem ursprünglichen Bildungsauftrag 
nichts zu tun haben, vielfach überfordert. Neben dieser indi
viduellen Bedeutung der Bildung steht der gesamtsoziale 
Bezug der Bildung. Im Gegensatz zur agrarischen Unter
tanengesellschaft erfordert die moderne industrielle, demo
kratische Gesellschaft, die vom Konsens aller Mitglieder ge
leitet und von der aktiven Mitwirkung möglichst vieler ge
tragen wird, eine möglichst umfangreiche Bildung möglichst 
vieler. Der Bürger des modernen demokratischen Staates 
vermag seine verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten ohne 
eine entsprechende Bildung heute gar nicht mehr wahrzu
nehmen. Das Recht auf Bildung bildet also geradezu die 
Voraussetzung für eine sinnvolle Wahrnehmung der übrigen 
Rechte. Darauf hat vor allem Dahrendorf hingewiesen, der
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in dem Bürgerrecht auf Bildung die Ergänzung der anderen 
großen Bürgerrechte vor dem Gesetz und im Staat sieht 
Der Inhalt dieses Rechtes befindet sich in einem ständigen 
Wandel. Der elementare Inhalt der Bildung umfaßt das 
Lesen und Schreiben, das für die Bedürfnisse des beginnen 
den 20. Jahrhunderts in Staat und Gesellschaft genügte. 
Heute gehören dazu: Die Kenntnis einer Fremdsprache, die 
Grundelemente der Naturwissenschaften und die elementa 
ren Zusammenhänge des wirtschaftlichen, politischen und 

sozialen Lebens.

3. Das Recht auf freie Wahl der Ausbildungsstätte

Ein ausdrückliches „Recht auf Bildung“ enthält das Grund 
gesetz nicht. In Art. 12 GG ist jedoch neben dem Recht der 
freien Berufswahl und freien Berufsausübung auch das 
Grundrecht aufgeführt, daß alle Deutschen die Ausbildungs 
statte frei wählen können. Der Grundgesetzgeber hat das 
Recht der freien Wahl der Ausbildungsstätte in Zusammen 
hang mit dem Recht der freien Berufswahl und freien Be
rufsausübung gesehen. Wie das Bundesverwaltungsgericht
in ständiger Rechtsprechung entschieden hat, sind Ausbil 
dungsstätten im Sinne des Art. 12 GG nur Einrichtungen, 
die der Vorbereitung auf irgendeine Berufstätigkeit dienen 
Tatsächlich dürften damit die meisten Bildungseinrichtungen 
der Grundrechtsbestimmung unterliegen, da fast jede Bil 
dungsstätte unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Ver 
hältnissen in irgendeiner Weise einer späteren Berufsaus 
Übung dienen kann. Lediglich die Ausbildung zu reinen Lieb 

haberberufen fällt nicht hierunter.

Das Grundrecht auf freie Wahl der Ausbildungsstätte 
richtet sich nur gegen die öffentliche Gewalt, jedoch nicht 
such gegen private Inhaber von Ausbildungsstätten. Der 
freie Zugang zu den öffentlichen Bildungseinrichtungen kann 
durch Anforderungen an Charakter, Vorbildung, Kenntnisse 
und Verhalten4 des Auszubildenden, die für das Ausbil
dungsziel notwendig sind, beschränkt werden 5. Das Grund
recht auf freie Wahl der Ausbildungsstätte erstreckt sich 
über nur auf bereits bestehende öffentliche Bildungseinrich
tungen. Der einzelne Staatsbürger kann aus Art. 12 GG

weder den Anspruch herleiten, daß öffentliche Bildungs
anstalten in ausreichendem Maße geschaffen werden oder 
Bildungseinrichtungen in einer bestimmten Art ausgestaltet 
werden, noch daß sozial schwachen Bewerbern durch mate
rielle Unterstützung der Besuch der Ausbildungsstätte er
möglicht wird 6. Deshalb kann auch eine zahlenmäßige Be
schränkung für die Zulassung eingeführt werden, wenn die 
vorhandene Kapazität einer Bildungseinrichtung nicht aus
reicht 7. Eine zahlenmäßige Beschränkung, die das Ziel einer 
Berufslenkung verfolgt, ist jedoch durch das Grundrecht der 
Ausbildungsfreiheit und der Freiheit der Berufswahl nach 
Art. 12 GG ausgeschlossen8. Die freie Wahl der Ausbil
dungsstätte ist nach Art. 12 GG ein echtes Grundrecht, das 
der Staatsbürger durch gerichtliche Klage und Verfassungs
beschwerde durchsetzen kann 9.

4. Das Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder

Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang noch die 
Art. 6 und 7 des Grundgesetzes. Im Bereich des Schulwe
sens ist der Befugnis des Staates, durch organisatorische 
Maßnahmen die freie Wahl der Ausbildungsstätte zu len
ken — oder gar zu „manipulieren“ — eine weitere Schranke 
durch Art. 6 Abs. 2 GG gesetzt, der das Recht der Eltern 
auf die Erziehung ihrer Kinder normiert. Art. 6 Abs. 2 GG 
gewährleistet den Eltern das Recht, zwischen den Schul
arten, die der Staat zur Verfügung stellt, frei zu wählen 10. 
Darüber hinaus hat das Bundesverwaltungsgericht11 einen 
klagbaren Anspruch der Eltern auf Unterlassung der Schlie
ßung einer (Volks-] Schule anerkannt, wenn durch den Weg
fall der Schule das Recht der Eltern, über die Erziehung 
ihrer Kinder zu bestimmen, in unzumutbarer Weise beein
trächtigt wird. Das Gericht hat ausgeführt, daß der Pflicht 
der Eltern, ihre Kinder in die Volksschule zu schicken, eine 
dahingehende Berechtigung entspricht, die durch die Auflö
sung der Schule beeinträchtigt wird. Aus dem Ineinander
greifen der Art. 6 und 7 des Grundgesetzes hat das Bundes
verwaltungsgericht dann gefolgert, daß das in der staat
lichen Schulaufsicht begründete Recht zu organisatorischen
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Maßnahmen im Schulwesen in dem Recht der Eltern aus 
Art. 6 Abs. 2 GG seine Begrenzung findet.

Das Elternrecht des Art. 6 Abs. 2 GG stellt sich aber nicht 
nur als ein Abwehrrecht gegen jeden staatlichen Eingriff in 
die Freiheit der Eltern dar, Schule und Schulart für ihre 
Kinder zu bestimmen, sondern enthält vielmehr auch einen 
positiven Leistungsanspruch der Eltern, vom Staat die Be
reitstellung geeigneter Erziehungseinrichtungen für ihre Kin
der verlangen zu können 12. Dieser Leistungsanspruch ergibt 
sich unmittelbar aus der Wechselbeziehung von Art. 6 und 
Art. 7 des Grundgesetzes, d. h. also aus dem Zusammen
hang und dem Zusammenwirken von Elternrecht und staat
licher Schulaufsicht. Der Grund für die Verstaatlichung des 
Unterrichtswesens ist nämlich mit Maunz 13 darin zu erblik- 
ken, daß „die modernen Arbeits-, Zivilisations- und Kultur
verhältnisse Erziehungs- und Ausbildungsanforderungen 
stellen, die die Eltern nicht mehr bewältigen können“. Der 
Staat „übernimmt“ daher insoweit das primär den Eltern 
zustehende Erziehungsrecht u, als er sich durch Art. 7 Abs. 1 
GG die Ordnung und Überwachung der schulischen Erzie
hung vorbehält. Diesem Recht des Staates korrespondiert 
notwendigerweise die Pflicht, im schulischen Bereich — in 
dem die Eltern selbst nicht tätig werden können - für eine 
dem Wohle des Kindes dienende Erziehung und Ausbildung 
Sorge zu tragen. Es läßt sich sagen, daß das Recht der Eltern 
auf eigenverantwortliche Erziehung ihrer Kinder insoweit 
modifiziert wird in das Recht, vom Staat geeignete Erzie
hungseinrichtungen und Erziehungsmaßnahmen zu verlan
gen. Dieser Anspruch ist jedoch, was zu beachten bleibt, 
„nicht ein Recht des Kindes gegen den Staat“; es kommt 
allerdings dem Kinde zugute 15 1S.

5. Der bildungspolitische Aspekt des Sozialstaatsprinzips

Das Grundgesetz erklärt in Art. 20 und Art. 28 GG die 
Bundesrepublik Deutschland als Sozialstaat. Es handelt sich 
dabei nicht nur um einen programmatischen Grundgedan
ken 17 und auch nicht lediglich um einen „programmatischen 
Verfasungsgrundsatz ohne Aktualisierung“18. Der Grund
satz ist auch keineswegs nur ein „substanzloser Blankett-

begriff“ 1#. Aus der verfassungsrechtlichen Feststellung, die 
Bundesrepublik Deutschland sei ein Sozialstaat, ergibt sich 
vielmehr, daß Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwal
tung gehalten sind, „bei allen Beschlüssen, Maßnahmen und 
Entscheidungen den Maßstab der sozialen Gerechtigkeit zu 
beachten“ 20. Die Sozialstaatserklärung des Art. 20 Abs. 1 GG 
ist eine der entscheidendsten Aussagen unseres Verfas
sungsrechts überhaupt, und zwar eine unmittelbar verbind
liche Norm, die nicht nur die Bedeutung einer Auslegungs
regel für die Rechtsprechung21 und vollziehende Gewalt 
oder einer Richtschnur für die Gesetzgebung hat. Lange Zeit 
wurde die Bedeutung des Sozialstaatsprinzips ausschließlich 
auf dem Gebiet der Sozial- und Wirtschaftspolitik gesehen. 
Rechtsprechung und Rechtslehre beschäftigten sich mit der 
Bedeutung dieses Prinzips hauptsächlich im Hinblick auf 
die öffentliche Fürsorge. Darin liegt eine merkwürdige Ver
kennung der Tragweite des Grundgedankens des Sozial
staates und der gesellschaftlichen Entwicklung. Bildungs
politische Maßnahmen machen heute einen großen Teil der 
konventionellen Sozialpolitik gegenstandslos. Wer die Mög
lichkeit einer seiner Begabung entsprechenden Ausbildung 
erhalten hat, erhält auf diese Weise auch seinen Anteil am 
Sozialkonsum und wird selbst in die Lage versetzt, zu sei
ner sozialen Sicherung Sorge zu tragen, so daß er als Gegen
stand weiterer Sozialhilfe oder Fürsorge später wegfällt. 
In einer offenen Leistungsgesellschaft wird sich die soziale 
Gerechtigkeit, deren Durchsetzung der Grundsatz der Sozial
staatlichkeit beabsichtigt, hauptsächlich vermittels des Bil
dungswesens verwirklichen. Die Verpflichtung zur Verwirk
lichung der sozialen Gerechtigkeit richtet sich nicht nur auf 
eine Korrektur der bestehenden Verhältnisse, sie enthält 
vielmehr auch „ein evolutionäres, gestaltendes Moment“ 22- 
Diesem gestaltenden Moment wird am besten durch ein ent
sprechendes Bildungssystem Rechnung getragen, das jedem 
die Chance einer seiner Begabung entsprechenden Bildung 
gewährt.

6. Kulturelle Daseinsvorsorge

Selbst wer die Tragweite des Sozialstaatsprinzips nur auf 
der ökonomischen Ebene als das Verteilungsprinzip sieht,
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das nach dem Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit im Ra 
men der Daseinsvorsorge „jeder Schicht oder Gruppe in ^ 
Bevölkerung die ihr zukommenden Rechte einräumt 
kommt zu dem gleichen Ergebnis, da die kulturelle Dase‘ 
Vorsorge und die materielle Daseinsvorsorge sich heu 
mehr trennen lassen. Ja, es läßt sich geradezu saaen, 
heute in der kulturellen Daseinsversorsorge der wi g 
und umfassendere Teil der Daseinsvorsorge besteht. D 
ergeben sich einige Folgerungen. Der Staat hat dana 
zu unternehmen, um ein Bildungswesen in allen St 
zubauen, das jedem durch Bereitstellung entsprechen 
richtungen und Förderungsmittel eine seiner Begabung 
sprechende Bildung ermöglicht. Dabei ist der Staat a 
jeweiligen Wissensstand der einzelnen Bereiche der 
senschaft und die Erkenntnisse auf dem Gebiet d g 
nisation des Bildungswesens gebunden -4. Die Grenze 
allein die materielle Leistungsfähigkeit des Staates, 
jedoch den Aufgaben und damit den Ausgaben für 
düng entsprechend der zentralen Stellung des Sozia 
Prinzips in unserer Verfassung die Priorität zukomm

7. Der Rechtsanspruch auf Bildung

Eine besondere Frage lautet: Hat über diese Verpflichtung 
des Staates hinaus auch der einzelne einen Reditsanspru 
auf Bildung? Oder anders formuliert: Statuieren Art. 2 un 
28 ein subjektives öffentliches Recht auf Bildung. iese 
Frage ist allgemein danach zu entscheiden, ob eine 
Verpflichtungen der staatlichen Stellen im öffentlichen n er- 
esse — wie etwa das Haushaltsrecht — enthält, oder o 
Verpflichtungen dem Individualinteresse der Betroff 
nen25. Forsthoff führt dazu aus, daß für die Ents el^ng 
dieser Frage „der auf die Lückenlosigkeit des Reditssdiu - 
zes gerichteten Tendenz der heutigen öffentlichen Ordnung 
und der durch die soziologischen Gegebenheiten d 
viduellen Daseinsführung bedingten hohen Schutzbe ur g 
keit des einzelnen und nicht zuletzt auch sozialen Erwägun
gen, die das Grundgesetz mit der Betonung des sozia en 
Rechtsstaates (Art. 20, 28 GG) zur Pflicht macht, Rechnung 
zu tragen“ ist. Sonach ist es möglich, daß Normen, die nach

früherer Auffassung keine subjektiven öffentlichen Rechte 
statuieren sollten, heute als Grundlage klagbarer öffentlicher 
Ansprüche anerkannt werden. Eine solche Entwicklung hat 
sich z. B. im Fürsorgerecht vollzogen. Die Fürsorgepflichtver
ordnung vom 13. 2. 1924 26 wurde bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges einhellig dahingehend ausgelegt, daß sie einen 
Anspruch auf Fürsorgeleistungen nicht gewähre. Das Bun
desverwaltungsgericht hat erstmals im Jahre 1954 einen 
klagbaren Rechtsanspruch des Bedürftigen auf Fürsorgelei
stung anerkannt27, und zwar insoweit, als das Gesetz dem 
Träger der Fürsorge zugunsten des Bedürftigen Pflichten 
auferlegt. Diesen Rechtsstandpunkt hat das Gericht in einer 
weiteren Entscheidung aus dem Jahre 1957 2H bestätigt und 
präzisiert. Der Gesetzgeber hat dann dieser Entwicklung der 
Rechtsprechung Rechnung getragen und in § 4 des Bundes
sozialhilfegesetzes 29 einen Anspruch des Bedürftigen auf 
Sozialhilfe ausdrücklich anerkannt.

Die Voraussetzung für die jedem offenstehende Chance 
auf eine seiner Begabung entsprechende Bildung gehört 
heute zu dem wesentlichen Inhalt des auf die Verwirkli
chung der sozialen Gerechtigkeit zielenden Sozialstaatsprin
zips. Das wurde bereits dargelegt. Diese Bestimmung steht 
sicher auch im Interesse des Staates, da die Funktionsfähig
keit der demokratischen Regierungsform von einem mög
lichst hohen Bildungsstand möglichst vieler Bürger abhängt. 
Vor allem anderen jedoch steht das Recht auf Bildung im 
Interesse jedes einzelnen Bürgers. Die Menschenwürde ver
langt nicht nur die Gewährleistung des materiellen Existenz
minimums, sondern die Bereitstellung entsprechender Bil
dungsmöglichkeiten für jeden Einzelnen. Auch unter mate
riellen Gesichtspunkten übertrifft heute, wie dargelegt, die 
Vermittlung von Bildung in ihrer Bedeutung bei weitem 
die Leistung von Fürsorge oder Sozialhilfe. Somit hat der 
Einzelne ein subjektives öffentliches Recht auf Bildung.

8. Das Recht auf Bildung in den Länderverfassungen

Die Länderverfassungen stellen das Recht auf Bildung in 
der Regel eindeutiger heraus als das GG. So führt die Ver-
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fassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. 11. 1953 in 
Art. 11 aus:

„1. Jeder junge Mensch hat ohne Rüdesicht auf Herkunft 
oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Bega
bung entsprechende Erziehung und Ausbildung.

2. Das öffentliche Schulwesen ist nach diesem Grundsatz 
zu gestalten.

3. Staat und Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
die erforderlichen Mittel, insbesondere auch Erziehungsbei
hilfen, bereitzustellen.

4. Das Nähere regelt ein Gesetz.“

Die Verfassung des Freistaates Bayern vom 2. 12. 1946 
enthält in Art. 128:

„1. Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch darauf, eine 
seinen erkennbaren Fähigkeiten und seiner inneren Beru
fung entsprechende Ausbildung zu erhalten.

2. Begabten ist der Besuch von Schulen und Hochschulen, 
nötigenfalls aus öffentlichen Mitteln, zu ermöglichen.“

Art. 132: „Für den Ausbau des Schulwesens ist die Man
nigfaltigkeit der Lebensberufung, für die Aufnahme eines 
Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlagen, seine 
Neigungen, seine Leistungen und seine innere Berufung 
maßgebend, nicht aber die wirtschaftliche und gesellschaft
liche Stellung der Eltern.“

Art. 133: „Für die Bildung der Jugend ist durch öffentliche 
Anstalten zu sorgen. Bei ihrer Einrichtung wirken Staat und 
Gemeinde zusammen.“

Die Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen vom 
21. 10. 1947 enthält in Art. 27:

„Jeder hat nach Maßgabe seiner Begabung das gleiche 
Recht auf Bildung. Dieses Recht wird durch öffentliche Ein
richtungen gesichert.“

Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
28. 6. 1950 führt aus in Art. 8:

„Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung. Das 
natürliche Recht der Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer 
Kinder zu bestimmen, bildet die Grundlage des Erziehungs
und Schulwesens. Die staatliche Gemeinschaft hat Sorge zu 
tragen, daß das Schulwesen den kulturellen und sozialen 
Bedürfnissen des Landes entspricht.“

Die Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 18. 5. 1947 führt 
aus in Art. 28:

„Für die Bildung der Jugend ist durch öffentliche Schulen 
zu sorgen.“

In Art. 31: „Jedem Menschen soll zu einer seiner Bega
bung entsprechenden Ausbildung verholten werden. Begab
ten soll der Besuch von höheren und Hochschulen, nötigen
falls aus öffentlichen Mitteln ermöglicht werden.“

Diese Bestimmungen können heute nicht mehr als Pro
grammsätze gedeutet werden, die die Ziele des demokrati
schen und sozialen Staates auf dem Gebiet des Schulwe
sens festlegen30. Sie stellen nicht nur eine Aufforderung an 
den Gesetzgeber dar, den Programmsatz zu erfüllen, son
dern die Formulierung der Landesverfassungen spricht ein
deutig von einem Recht des einzelnen auf Bildung. Aus den 
angeführten Gründen handelt es sich hierbei um einen 
Rechtsanspruch 31.

9. Das Recht auf Bildung im internationalen Recht

Das Recht auf Bildung spielt zunehmend auch im inter
nationalen Recht eine Rolle. Art. 26 der Deklaration der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. 12. 1948 
lautet: „Jeder hat das Recht auf Ausbildung“.

Das Zusatzprotokoll zu der Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. 11. 
1950 enthält in Art. 2 (20. 3. 1952): „Das Recht auf Bildung 
darf niemandem verwehrt werden.“ Die Europäische Kon
vention ist durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. 8. 195232, 
das Zusatzprotokoll zu dieser Konvention durch Gesetz vom 
20. 12. 1956 33 als Bundesrecht transformiert und in Kraft ge-
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setzt worden. Art. 2 enthält ein Abwehrrecht des Staatsbür
gers gegen staatliche Beschränkungen, die sachlich nicht ge
rechtfertigt Staatsbürger von bereits vorhandenen Bildungs
möglichkeiten ausschließen oder ihnen Zugang zu vorhande
nen Bildungseinrichtungen erschweren. Diese Bestimmung 
soll insbesondere auch rassische, religiöse und soziale Min
derheiten schützen.

Art. 10 der Europäischen Sozialcharta vom 18. 10. 1961 
enthält eine Regelung über das Recht auf berufliche Ausbil
dung. Danach verpflichten sich die Vertragsparteien, die 
fachliche und berufliche Ausbildung von jedermann, ein
schließlich der Behinderten, soweit notwendig vorzusehen 
und zu fördern und durch geeignete Einrichtungen den Zu
tritt zur höheren Fachschule und zur Universitätsausbildung 
zu gewährleisten, wobei nur die Fähigkeiten des einzelnen 
ausschlaggebend sein dürfen.

Die europäische Sozialcharta vom 18. 10. 1961 wurde durch 
Gesetz vom 19. 9. 1964 34 in Kraft gesetzt, so daß ihre Be
stimmungen als Bundesrecht gelten,

10. Die Realisierung des Rechtes auf Bildung

Der Bund hat durch eine Reihe von Maßnahmen seine 
Verpflichtung aus Art. 20 und 28, das Recht auf Bildung zu 
verwirklichen, erfüllt. Die Studentenförderung nach dem 
Honnefer Modell, an der der Bund beteiligt ist, hat zum 
Ziel, begabten und bedürftigen Studenten über wirtschaft
liche Hinderungsgründe hinweg das Studium zu ermöglichen 
oder zu erleichtern. Bund und Länder bemühen sich auf 
diese Weise gemeinsam um die Verwirklichung der „gleichen 
Startchance“ für alle jungen Menschen. Der Bundestag be
schäftigte sich wiederholt mit dieser Frage. Es war eine all
gemeine, unwidersprochene Forderung, daß jeder begabte 
junge Mensch die Möglichkeit einer seiner Begabung ent
sprechenden Ausbildung und auch die Möglichkeit sozialen 
Aufstiegs erhalten solle. So forderte am 24. 3. 1960 der Bun
destagsausschuß für Kulturpolitik und Publizistik die Bun
desregierung auf, sie solle die Verwirklichung des Grund
satzes der gleichen Chancen für jeden jungen Menschen

beim Zugang zu weiterführenden Schulen und Hochschulen 
sichern35. Die Förderungsleistungen des Bundes aus dem 
Honnefer Modell werden ergänzt durch weitere Stipendien 
und Erziehungsbeihilfen nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz, 
dem Bundessozialhilfegesetz, dem Bundesversorgungsgesetz 
für den Kreis der Kriegsopfer und aus Lastenausgleichs
mitteln für Vertriebene und Kriegssachgeschädigte.

Auch das in mehreren Entwürfen von seiten der Frak
tionen und des Bundesministeriums für Arbeit und Sozial
ordnung vorliegende, noch nicht erlassene Berufsausbil
dungsgesetz beschäftigt sich mit dem Recht auf Ausbildung 
und legt die Pflicht des Ausbildenden fest, dafür zu sorgen, 
daß dem Auszubildenden die Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Erfahrungen vermittelt werden, die zur Erreichung des Aus
bildungszieles erforderlich sind, und die Ausbildung in einer 
durch ihren Zweck gebundenen Form planmäßig zeitlich ge
ordnet und gegliedert so durchzuführen, daß das Ausbil
dungsziel in der vereinbarten Ausbildungszeit erreicht wer
den kann 36.

Diese Vorschriften stellen eine Konkretisierung des in 
seinem Inhalt im einzelnen noch unbestimmten subjektiven 
öffentlichen Rechtes des Kindes auf Bildung dar. Zum Inhalt 
des Rechtsanspruches auf Bildung gehören jedoch: Der Zu
gang zu einer der Begabung des Kindes entsprechenden 
Bildungseinrichtung und — im Rahmen der verfügbaren 
Mittel - die materielle Förderung, die eine der Begabung 
des Kindes entsprechende Ausbildung garantiert, soweit die 
wirtschaftliche Lage des Auszubildenden diese Ausbildung 
nicht ermöglicht. Insofern kann auf den Rechtsanspruch auf 
Bildung eine Klage gestützt werden.

1 Kandel, in einem Beitrag zu dem UNESCO-Buch: „Um 
die Erklärung der Menschenrechte“, 1952, Europa-Verlag 
Zürich, Wien, Konstanz, S. 293 -297.

Ralf Dahrendorf, Bildung ist Bürgerrecht, Hamburg 1965, 
S. 23.
3 BVerwGE 6, 13 = DÖV 1958, 227; 7, 287 = DÖV 1961, 
802 (Sp. 210); 10, 136 = DÖV 1960, 630; 16, 241.
1 Hierbei ist allerdings in besonderem Maße der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu beachten, der seinerseits wieder
um die Anstaltsgewalt des Schul- oder sonstigen Ausbil
dungsträgers begrenzt. Beispielsweise liegt in dem Ausschluß
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eines Schülers von sämtlichen öffentlichen Gymnasien eines 
Bundeslandes eine so erhebliche Beeinträchtigung seiner Be
rufsaussichten, daß auch kriminelle Verfehlungen des Schü
lers eine Schulstrafe solch einschneidenden Charakters nicht 
rechtfertigen (vgl. VGH Bad.-Württ. JZ 1964, 627).
5 Insoweit handelt es sich um subjektive Zulassungsvoraus
setzungen im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts (vgl. BVerfGE 7, 377 = DÖV 1958, 538 - 
„Apothekenurteil“ - und 9, 338, 345 = DÖV 1959, 624). 
Zur Rechtmäßigkeit des Ausschlusses vom Universitätsstu
dium wegen mangelnder Eignung vgl. BVerwG DÖV 1966, 
652 = DVBl. 1966, 701; s. a. BVerwG MDR 1963, 870 = 
BaWüVBl. 1963, 171 zu der Frage der Grundgesetzmäßig
keit von Regelungen, die die Möglichkeit zur Wiederho
lung der Ersten juristischen Staatsprüfung beschränken.
s BVerwGE 10, 136 = DÖV 1960, 630.
7 Wolff, Verwaltungsrecht, Bd. II, § 93 III, S. 223; Thieme, 
JZ 1959, 265 ff.; OVG Berlin, DVBl. 1955, 564.
8 Ebenfalls unzulässig ist es, den Zugang zu einer allgemei
nen Ausbildungsstätte im Sinne des Art. 12 Abs. 1 GG von 
der Erreichung einer Mindestqualifikationsnote abhängig zu 
machen, welche jährlich neu festgesetzt und dabei dem Be
darf des Staates angepaßt wird, den dieser jeweils an Ver
tretern des in der fraglichen Ausbildungsstätte erlernbaren 
Berufs hat (vgl. BVerwG NJW 1963, 1944, für den höheren 
staatlichen Forstdienst in Bayern).
9 Vgl. zu dem gesamten Fragenkreis Otto Bachof, Freie 
Wahl der Ausbildungsstätte, in: Bettermann-Nipperdey- 
Scheuner, Die Grundrechte, 3. Bd., 1. Halbband, S. 252.
10 BVerwGE 5, 153 = DÖV 1958, 121.
11 BVerwGE 18, 40 = DÖV 1964, 635 = MDR 1964, 623.
12 Maunz-Dürig, Art 7 Rdn. 36.
13 Maunz-Dürig, Art 7, Rdn. 40.
u Maunz, in: Maunz-Dürig, Art. 7, Rdn. 40, nimmt dar
über hinaus einen eigenständlichen staatlichen Erziehungs
auftrag der Schule an, da diese außer der Vermittlung eines 
Grundstocks an Wissen und Können die Aufgabe habe, die 
Kinder durch gemeinsamen Schulbesuch in das Gemein
schaftsleben hineinwachsen zu lassen.
15 Maunz-Dürig, Art. 7, Rdn. 36.
16 Eine „Bildungsaufgabe“ des Staates hat das Bundesver
waltungsgericht (DÖV 1966, 653 = NJW 1966, 1236) - zu
mindest mittelbar - auch dadurch anerkannt, daß es einer 
staatlich anerkannten Privatschule einen Rechtsanspruch auf 
staatliche Subventionierung dafür zugesprochen hat, „daß 
sie - die Privatschule - den Staat von seiner Bildungsauf
gabe entlastet und ihm dadurch besondere Kosten erspart“.
17 V. Mangoldt, Kommentar zum Grundgesetz, 1. Aufl., 
Anm. 2 b zu Art. 20, S. 134; Nawiasky-Leuser, Kommen

tar zur Bayerischen Verfassung, Abs. 1-3 der Erläuterungen 
zu dem gleichlautenden Art. 3 BayVerf., S. 79 f.; Wernicke, 
in: Bonner Kommentar 1, Erl. II, 1 zu Art. 20.
18 Ipsen, GG, S. 14 und 186.
19 So Grewe, in: DRZ, 1949, S. 351.
20 So zutreffend Klein, in: v. Mangoldt-Klein, Kommentar 
zum Grundgesetz, 2. Aufl., Anm. VII 2 b, 3 zu Art. 20; 
damit übereinstimmend Maunz, Staatsrecht, 11. Aufl., 1962, 
S. 62 f. und die überwiegende Meinung.
21 So BVerwGE 8, 103.
22 Bundessozialgericht, in: NJW 1958, 1252; Bachot, in: 
VVDStRL 12 (1954) S. 39; Andreas Hamann, Das Grund
gesetz, Oldenburg 1960, Einführung I D 2, S. 30.
23 Maunz, Staatsrecht, S. 62 f., 11. Auflage; sinngemäß 
Klein, aaO, Anm. VII 2 b, 3 zu Art. 20.
24 Vgl. dazu im einzelnen Dahrendorf, aaO.
20 Vgl. Forsthojf, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Allg. 
Teil, 8. Aufl., S. 170 f.
26 Reichsgesetzbl. I S. 100.
27 BVerwGE 1, 159 ff. = DÖV 1954, 620.
28 BVerwGE 5, 27 ff. = DÖV 1957, 807.
29 BSHG vom 30. 6. 1961, BGBl. I S. 815.
30 So Spreng-Birn-Feuchte, Kommentar zur Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg, Anm. 1 zu Art. 11; Nawiasky- 
Leuser, Kommentar zur Bayer. Verfassung, 1953, Erl. zu 
Art. 128; Vogels, Die Verfassung für das Land NRW, 
Kommentar 1951, Anm. 2 zu Art. 8. Goebel, Kommentar 
zur Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Anm. zu 
Art. 11.
31 In diesem Sinne Peters, in Bettermann-Nipperdey-Scheu- 
ner, Grundrechte, 4. Bd., 1. Halbband, S. 401; ebenso 
Geller-Kleinrahm-Fleck, Kommentar zur Verfassung für das 
Land NRW, Anm. 2 c zu Art. 8.
32 BGBl. II S. 685.
33 BGBl. II S. 1879.
34 BGBl. II S. 1261.
35 Vgl. Anlage zum Protokoll des Bundestagsausschusses für 
Kulturpolitik Nr. 22 vom 24. 4. 1960.
36 Vgl. z. B. Entwurf eines Gesetz zur Regelung der Be
rufsausbildung und zu ihrer Anpassung an die technische, 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung (Berufsausbildungs
gesetz). Erarbeitet vom Bundesministerium f. Arbeit u. So
zialordnung. Stand: 1. 9. 1966; Antrag der Fraktionen der 
CDU/CSU, FDP: Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der 
Berufsausbildung (Berufsausbildungsgesetz). Bonn, den 25. 
10. 1966. Drucksache V/1009.

(Aus: Die ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, 11/1967)
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drängt, jetzt z. B. in der Durchdringung 
des Maschinenbaus mit der Kyberno- 
tik durch die Einführung von Com
putern in Konstruktion und Fertigung. 
Noch wichtiger ist jedoch, wie Herr 
Herz betonte, daß überall die gesell
schaftliche Relevanz der einzelnen Fä
cher sichtbar gemacht wird, indem 
nicht nur die überfachlichen Zusam
menhänge, sondern auch die politi
schen Aspekte mit in die Lehre ein
bezogen werden. Er bezeichnete das 
als „fachbezogene politische Bildung“. 
Sie sollte in allen Ebenen angestrebt 
werden, um den Studenten zum mün
digen Bürger heranzubilden.

entnehmen können, um sich selbst 
zu testen, wie er es bezeichnete.

Professor Sieverts konnte aus der 
Sicht der Rektorenkonferenz manche 
interessante Einzelheit beisteuern: Die 
Überfüllung, von der heute so viel 
gesprochen wird, betrifft längst nicht 
alle Fächer. In den Naturwissenschaf
ten sind die Zahlen sogar leicht rück
gängig, eine Entwicklung, die sich auch 
in England bemerkbar macht. Die Zwi
schenprüfungen sind inzwischen in 80 
Prozent der philosphischen Fakultäten 
eingeführt, aber sie sind noch mit vie
lerlei Schwierigkeiten verbunden, da 
Studienberatung und Studienplanung 
damit nicht Schritt gehalten haben. 
In Hamburg bestünden aber die mei
sten die Prüfung erfolgreich. Hinge
gen habe sie auch eine sehr nega
tive Auswirkung gehabt: Das Studi
um in den vorhergehenden Seme
stern ist zu einem sturen Paukbetrieb 
geworden, und Fächer, die in der Zwi
schenprüfung nicht gefordert werden, 
drohen entsprechend zu ver
öden. Auch die Einrichtung von Pa
rallellehrstühlen, die vom Wissen
schaftsrat empfohlen worden war, um 
eine Verringerung der Studentenzah
len in den einzelnen Veranstaltun
gen, und damit eine Intensivierung 
und Beschleunigung des Studiums be
wirken, hat sich eher gegenteilig aus- 
ausgewirkt: Da die „parallelen“ Lehr
stuhlinhaber ihren Stoff natürlich 
unterschiedlich behandeln, die Stu
denten aber nicht wissen, von wem 
sie später einmal geprüft werden, hö
ren sie jede Vorlesung sicherheitshal
ber mehrfach, so daß eher eine wei
tere Aufblähung und damit Verlänge
rung des Studiums erreicht wurde.

Auch dies ist ein gutes Beispiel dafür, 
wie eine gut gemeinte Maßnahme ins 
Gegenteil Umschlagen kann, wenn sie 
nicht in einen sorgfältig durchdach
ten größeren Rahmen eingefügt ist.

Aus diesen wenigen Andeutungen 
wird schon deutlich, wie viele Wider
sprüche zwischen Forderung und Ver
wirklichung, zwischen Bildungs- und 
Ausbildungsansprüchen den Studen
ten von heute bedrängen. Daher ist 
es nicht verwunderlich, daß der An
teil neurotisch erkrankter Studenten 
ungeheuer hoch ist. Durch die ent
sprechende Beratungsstelle der Ham
burger Universität gingen, wie Pro
fessor Sieverts mitteilte, im Jahre 1966 
allein 3000 Studenten und Studentin
nen. Das ist allerdings eine Zahl, die 
zeigt, daß trotz aller organisatorischen 
Maßnahmen eine eigentliche Reform 
der Universitäten von innen her noch 
kaum begonnen hat.

Auf diesen Sachverhalt spielte si
cherlich auch die Bemerkung des VDS- 
Vertreters daß es bisher noch in kei
ner deutschen Hochschule ein didak
tisches Zentrum zur Selbstbesinnung 
der Universität gäbe. Das ungeheu
re Anwachsen all ihrer Funktionen hat 
es längst dringend nötig gemacht, eine 
Forschung über die Forschung, Lehre 
und das Studium zu beginnen. Ledig
lich im Max-Planck-Institut für Bil
dungsforschung in Berlin wurde außer
halb des Hochschulbereichs ein sol
ches Vorhaben verwirklicht. Eng da
mit verbunden ist die Frage des in
terdisziplinären Studiums. Besonders 
an den Technischen Hochschulen wird 
es, wie Professor Opitz betonte, schon 
lange geübt, da es sich aus der Sache 
heraus immer wieder von selber auf-

Sicherlich ist mit dieser Forderung, 
die neben kräftigem Beifall leider 
auch heftiges Scharren auslöste, eines 
der wichtigsten, aber auch am meisten 
verdrängten Probleme der Hochschu
le angesprochen worden. An Ange
boten fachungebundener politischer 
Bildung fehlt es heute eigentlich nicht 
mehr, zumal sich auch viele studen
tische Gruppen einschließlich der Kor
porationen dieser Aufgabe mit gro
ßem Eifer annehmen. Wenn die Er
gebnisse dabei oft recht dürftig sind, 
so dürfte das vermutlich gerade an 
der mangelnden Verbindung zum Fach
studium liegen. Man informiert sich 
über politische Formalien, aber die 
viel wichtigeren Sachzusammenhänge 
bleiben weitgehend verborgen. Wir 
meinen daher, daß in dieser Forde
rung auch ein Anspruch an die Hum
boldt-Gesellschaft und die in ihr Ver
tretenen enthalten ist, den aufzugrei
fen und zu fördern der besten Tra
dition deutscher akademischer und 
studentischer Vereinigungen ent
spricht.

Elektrogeräte aller Art, sowie Rundfunk-, Fernseh-, Tonbandgeräte Stereo
anlagen (eigenes Studio) Beleuchtungskörper bekommen Sie preisgünstig bei

Regensburg, Margaretenstraße 8 

sowie Gesandtenstraße, Ecke Untere Bachgasse

dem anerkannten Haus 
mit der großen Auswahl 
sowie in weiteren 
20 bayerischen Städten
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DIE UNIVERSITÄT REGENSBURG

INTENSIVIERUNG DER KONTAKTE
DER UNIVERSITÄT REGENSBURG MIT JUGOSLAWISCHEN 
UND TSCHECHOSLOWAKISCHEN UNIVERSITÄTEN

Der Rektor der Universität Regens
burg, Professor Dr. Franz Mayer, 
besuchte im März und April 1968 eine 
Reihe von osteuropäischen Universi
täten, insbesondere im Rahmen von 
Gegenbesuchen solche, die bei der Er
öffnung der Universität Regensburg 
im November 1967 vertreten waren. 
Dabei überreichte er an die Univer
sitäten Laibach, Nisch und Prag Bü
cherspenden. Als Mitglied der Dele
gation der Westdeutschen Rektoren
konferenz besuchte er auf Einladung 
der Union der jugoslawischen Uni
versitäten die Universitäten Agram, 
Belgrad und Sarajewo sowie die ju
goslawische, die slowenische und die 
serbische Akademie der Wissenschaf
ten. Bei diesen Besuchen wurden u. 
a. Gespräche über die Zusammenar
beit zwischen deutschen und jugosla
wischen wissenschaftlichen Institutio
nen geführt. Dabei konnte durch die 
deutsche Delegation auch die Aner
kennung der deutschen Sprache als 
Arbeitssprache bei internationalen 
Veranstaltungen jugoslawischer wis
senschaftlicher Einrichtungen, an de
nen auch deutsche Gelehrte betei
ligt sind, erreicht werden.

Der Aufenthalt des Rektors der 
Universität Regensburg in Jugosla
wien diente schließlich auch der Vor
bereitung des akademischen Sympo
sions „Völkerstrom Donau“, das in

Regensburg und Passau in der Zeit 
vom 10. bis 15. Juni 1968 stattfinden 
wird. (Über dieses Symposion erfolgt 
eine gesonderte Pressemitteilung]. Die 
Anregung des Rektors, daß auch ju
goslawische Studenten an dem Sympo
sion teilnehmen sollen, wurde akzep
tiert.

Dem Ziele einer vertieften Zusam
menarbeit zwischen der Universität 
Regensburg und jugoslawischen Uni
versitäten dient es auch, daß vom 
Sommersemester 1968 an Dr. Ivan 
Kristan, Assistent von Professor 
Snuderl (Universität Laibach] für zwei 
Semester am Lehrstuhl von Profes
sor Mayer in Regensburg tätig sein 
wird.

In der Tschechoslowakei galt der 
Besuch von Rektor Mayer den Uni
versitäten Prag und Preßburg. Der 
Juridischen Fakultät der Universität 
Prag übergab er eine Bücherspende. 
Bei Unterredungen mit Prorektor Le- 
vit und Dekan Plundr wurden seitens 
der Universität Prag gemeinsame 
wissenschaftliche Tagungen der juri
dischen Fakultäten Prag und Regens
burg vorgeschlagen. In Gesprächen 
mit dem Abteilungsleiter Rechtswis
senschaft der Tschechoslowakischen 
Akademie der Wissenschaften, Pro
fessor Dr. Knapp, wurde ebenfalls 
die Intensivierung der hochschulpo-

litischen Beziehungen erörtert. (Pro
fessor Dr. Knapp war bekanntlich im 
Wintersemester 1967/68 als Gastpro
fessor an der Universität Regens
burg tätig. Im Zuge der neuen Ent
wicklung in der CSSR wurde er in
zwischen zum Vorsitzenden des Ver
fassungsausschusses des tschechoslo
wakischen Parlaments gewählt.

In Preßburg führte Rektor Mayer 
Gepräche mit dem Rektor, dem Prorek
tor, Dekanen und dem Leiter des 
Auslandsamts der Komensky-Univer- 
sität; auch dort konnten Vereinbarun
gen über weitere Kontakte zwischen 
den beiden Universitäten getroffen 
werden. Noch im Herbst 1968 soll der 
Assistenten- und Doktorandenaus
tausch zwischen Preßburg und Regens
burg beginnen. Zu dem bereits er
wähnten akademischen Symposion 
„Völkerstrom Donau“ werden aus 
Preßburg 4 Dozenten und 20 Studen
ten erwartet.

Der Besuch der deutschen Rektoren 
in Jugoslawien und die Übergabe der 
Bücherspenden durch Rektor Mayer 
in Jugoslawien und in der Tschecho
slowakei, die zumeist in feierlicher 
Form erfolgte, fanden auch Resonanz 
in der jugoslawischen und tschecho
slowakischen Presse. In Belgrad be
richtete u. a. auch die Borba ausführ
lich darüber.

WK
MÖBEL

Die
Wohnkultur 
unserer Zeit

! Fuhrmann
£O
’j= Regensburg, Haidplatz
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PHILOSOPHISCH-THEOLOGISCHE 
HOCHSCHULE AUFGELÖST

Im Wintersemester 1967/68 die letzten Vorlesungen - Umfangreiche Umbauarbeiten 
Theologische Fakultät ins Hochschulgebäude umgezogen

„Der Heilige Stuhl stimmt der Er
richtung einer Katholisch-Theologi
schen Fakultät der Universität Re
gensburg und der damit verbunde
nen Auflösung der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regens
burg zu.“ So lautet der Artikel I 
eines Vertrages zwischen dem Vati
kan und der Bayerischen Staatsregie
rung, der am 2. September 1966 un
terzeichnet wurde. Kraft eines mini
steriellen Erlasses wurde die Auflö
sung der Hochschule gestern vollzo
gen. Die bedeutende Bildungsanstalt, 
die am 9. Dezember 1923 gegründet 
worden war, hatte über 15 Lehrstüh
le und zahlreiche Lehraufträge ver
fügt. „Mit dem Aufbau der Theologi
schen Fakultät wurde dies zwangs
läufig notwendig“, sagte uns Rektor 
Prof. Dr. Eduard Kammermeier, der 
am 1. September 1965 gewählt wur
de und vor kurzem einen Ruf an eine 
andere Hochschule erhalten hat. 
Schon im vergangenen Winterseme
ster schrieben sich die 130 Regens
burger Theologiestudenten als or
dentliche Studierende an der Univer
sität ein und belegten als Gasthörer 
an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule nur solche Vorlesungen, 
die ihnen die junge Alma mater da
mals noch nicht bieten konnte. Mit 
der Aufnahme des vollen Lehrbetrie
bes an der Theologischen Fakultät im 
Sommersemester war der Zeitpunkt 
für die Auflösung gekommen. Nach 
dem Abschluß umfangreicher Umbau
arbeiten ist die Theologische Fakul
tät in das Hochschulgebäude eingezo
gen, wo ihr für ihre Lehr- und For
schungsaufgaben 33 Räume zur Ver
fügung stehen.

Entgegen anderslautenden Gerüch
ten werden Ausstattungsgegenstände 
und Lehrmittel der aufgelösten Phi
losophisch-Theologischen Hochschule 
in Regensburg bleiben. „Von einem 
Abtransport wissenschaftlicher Gerä
te nach München kann nicht die Rede 
sein“, betonte Dekan Professor Dr. 
Raymund Kottje. „Alles, was zur 
Hochschule gehörte, geht in die Ver
fügungsgewalt der Universität über, 
soweit es sich nicht um Privateigen

tum handelt.“ Die nicht an die Alma 
mater berufenen Professoren behal
ten eine angemessene Handbiblio
thek und einen Arbeitsraum im Hoch
schulgebäude; auch das Institut für 
Physik bleibt mit allen Einrichtungen 
und Materialien in seinen bisherigen 
25 Räumen.

Theologische Werke der Hochschul
bibliothek werden ihren Platz weiter
hin im Hochschulgebäude haben und 
der Theologischen Fakultät zur Ver
fügung stehen. Andere Bücher und 
Lehrmaterialien sollen entsprechend 
ihrer Verwendbarkeit an die Lehr
stühle der Universität verteilt wer
den. Die Akten und Unterlagen der 
Philosophisch-Theologischen Hoch
schule werden entweder im Sammel
gebäude oder in der Universitätsbi
bliothek aufbewahrt werden.

500jährige Geschichte
Mit dem Gedanken in Regensburg 

eine hohe Schule zu unterhalten, be
ginnt die 500jährige Geschichte der 
Philosophisch-Theologischen Hoch
schule. Schon 1486 legte Bayernher
zog Albrecht IV. Papst Innozenz 
VIII. eine Bittschrift vor, der Errich
tung einer Universität nach dem Mu
ster von Bologna zuzustimmen. Da 
jedoch der Herzog schon 1492 die al
te Ratisbona wieder an den Kaiser 
abgeben mußte, war auch der dama
lige Hochschulplan gescheitert.

Als 1589 die Jesuiten nach Regens
burg kamen, erhielten sie das Non
nenkloster St. Paul und begannen im 
Jahre 1600, dort neben den Gymna
sialstudien auch theologische Vorle
sungen zu halten. Als bischöfliches 
Lyzeum wurde die theologische Stu
dienanstalt nach der Auflösung des 
Jesuitenordens weitergeführt. Bei der 
Beschießung der Stadt Regensburg 
Anno 1809 brannte das Kloster St. 
Paul nieder.

Einer Universität gleichgestellt
Durch die Krone Bayerns wurde 

das Lyzeum ein Jahr später als staat
liche Anstalt wiedererrichtet und in 
die Räume des säkularisierten Domi

nikanerkloster St. Blasius verlegt, in 
dem schon Albert der Große gelehrt 
hatte. Am 19. Dezember 1923 erhielt 
die Anstalt die Bezeichnung „Philoso
phisch-Theologische Hochschule“ und 
wurde rechtlich den Universitäten 
gleichgestellt.

Mit dem Beginn der nationalsozia
listischen Herrschaft 1933 begann auch 
für die Regensburger Philosophisch- 
Theologische Hochschule eine Zeit 
ständiger Benachteiligung. Die natur
wissenschaftlichen Professuren wur
den aufgehoben, andere auf den Aus
sterbeetat gesetzt. Der Kriegsaus
bruch im September 1939 brachte die 
Schließung der Hochschule.

Dank der tatkräftigen Arbeit der 
Hochschulleitung unter Professor 
DDr. Josef Engert konnte sie nach der 
Berufung junger Dozenten am Feste 
ihres Patrons Albert am 15. Novem
ber 1945 wiedereröffnet werden.

Zahllose Verdienste
Vom Bayerischen Kultusministe

rium wurde der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule 1946 der Auf
trag erteilt, zur Entlastung der über
füllten Landesuniversitäten Studie
rende der Anfangssemester aus allen 
Fachrichtungen aufzunehmen und zu 
unterrichten. Bis 1955 hat die Hoch
schule die ihr übertragenen erwei
terten Aufgaben erfüllt und damit 
zur Überwindung des Notstandes im 
akademischen Bereich Bedeutendes 
geleistet.

Mit Abschluß des Wintersemesters 
1954/55 wurde die Erweiterung der 
Hochschule zur „Ersatzuniversität“ 
rückgängig gemacht und der vorhe
rige Zustand wiederhergestellt. Das 
Mineralogische Institut erfuhr am 1. 
Januar 1956 seine Umwandlung in 
das „Staatliche Forschungsinstitut für 
angewandte Mineralogie Regensburg 
bei der Technischen Hochschule Mün
chen“. Am 18. Juli 1962 beschloß der 
Landtag das Gesetz über die Errich
tung einer vierten Landesuniversität 
und deren Ausstattung mit vollem 
wissenschaftlichen Forschungs- und 
Lehrbetrieb, also auch mit einer Ka
tholisch-Theologischen Fakultät.
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Alle akademischen Fachrichtungen

Schon seit ihren Anfängen hatte 
die aufgelöste Hochschule nicht nur 
den Theologennachwuchs für das Bis
tum Regensburg und die dort behei
mateten Ordensgemeinschaften her
angebildet, sondern auch Studenten 
der ersten Semester aller akademi
schen Fachrichtungen aufgenommen. 
Neben der Vertretung der Philoso
phie und Theologie hatte sie auch

mesters ihren vollen Lehrbetrieb auf
genommen hat. „Die Durchführung 
zahlreicher baulicher Veränderungen 
war die notwendigste Vorausset
zung um vorlesungsbereit zu sein“, 
sagte uns Dekan Professor Dr. Ray- 
mund Kottje. „Deshalb wurden die 
Arbeiten in zwei Bauabschnitte ge
gliedert.“

Im ersten Bauabschnitt, der zu Be
ginn des Sommersemesters abge-

ren, wurde der bisherige Biologie- 
Hörsaal umgebaut und dient seit Se
mesterbeginn als Bibliotheks- und 
Arbeitsraum. Die Integration der 
Hochsulbibliothek in die Bucherwer
bungen der Fakultät wird sich voraus
sichtlich über das ganze Sommerse
mester erstrecken.

Der Umbau der bisherigen Insti
tutsräume zu Lehrstühlen soll im 
zweiten Bauabschnitt erfolgen, der

die Pflege der Geschichte sowie der 
Natur- und Kulturwissenschaften 
stets zu ihren Aufgaben gerechnet.

Neuer Sitz der 
Theologischen Fakultät

Am ölberg befindet sich der neue 
Eingang des Hochschulgebäudes — 
nunmehr Sitz der Theologischen Fa
kultät, die zu Beginn des Sommerse-

schlossen werden konnte, wurden 
die 33 Räume der Fakultät zur be
helfsmäßigen Unterbringung der 
Lehrkräfte, des Dekanats und der 
Bibliothek hergerichtet. Im Hinblick 
auf die Bibliotheksstruktur der Uni
versität wurden die Seminarbiblio
theken aufgelöst und in die Fakul
tätsbibliothek eingegliedert. Da die 
vorhandenen Räume für die Unter
bringung der Bücher ungeeignet wa-

noch im Sommer begonnen wird. 
Doch auch das renovierte und umge
baute Hochschulgebäude wird nur ein 
weiterer vorläufiger Sitz der Theolo
gischen Fakultät sein. Angesichts 
mancher Provisorien stellen die Theo
logen in Rechnung, daß sie zum 
Herbst 1972 auf die Fertigstellung 
ihres neuen und endgültigen Fakul
tätsgebäudes auf dem Universitäts
gelände hoffen dürfen. G. Z.

KREISSPARKASSE
REGENSBURG-LAND
gemeinnütziges, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut 
mit 14 Zweigstellen im Landkreis
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ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN

AN DEN

WISSENSCHAFTLICHEN HOCHSCHULEN

Die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz hat auf ihrer 60. Plenarversamm
lung am 27. 3. 1968 in Mainz Prinzi
pien zur Feststellung und Durchfüh
rung von Zulassungsbeschränkungen 
verabschiedet. Sie haben folgenden 
Wortlaut:

I.

Numerus clausus: eine Notmaßnahme

Die Einführung des Numerus clau
sus ist eine Notmaßnahme. Sie kann 
das Problem der Überfüllung nichl 
lösen, bringt es aber verschärft zum 
Ausdruck. Jede Zulassungsbeschrän
kung muß zeitlich befristet sein.

1. Die Entwicklung des Bildungs
wesens im Bereich der Höheren Schu
le und steigende Geburtenüberschüsse 
haben zu einer ständig zunehmenden 
Zahl von Absolventen solcher Schu
len geführt und damit auch zu einer 
Zunahme des Interesses an einer wei
terführenden Ausbildung, insbeson
dere im Bereich der Hochschulen. 
Eine Zunahme dieser Tendenz zeich
net sich für die nächsten Jahre deut
lich ab.

2. Auf diese Entwicklung war und 
ist das Bildungswesen im gesamten 
Bereich der weiterführenden Ausbil
dungsgänge nicht eingerichtet: Im Be
reich der Universitäten (Technischen 
Hochschulen und sonstigen wissen
schaftlichen Hochschulen) hat sie be
reits seit langer Zeit eine Zwangslage 
herbeigeführt. Eine wirkliche Lösung 
des Problemes setzt quantitative und 
qualitative Um- und Neugestaltung 
voraus; diese herbeizuführen, ist die 
vordringlichste Aufgabe der Bildungs
politik der nächsten Jahre.

3. Eine solche Bildungspolitik kann 
sich demnach nicht in einer Reform 
der wissenschaftlichen Hochschulen 
erschöpfen, sondern muß vielmehr fol
gende strukturellen Veränderungen
vorsehen:

a) Das Sekundarschulwesen sollte 
den Schülern neue Möglichkeiten 
einer qualifizierten Schulbildung 
und Berufsorientierung bieten und 
nicht einspurig auf die Universi
täten hinführen.

b) Im Hochschulbereich sind neue 
Lehrformen zur Verbesserung des 
Studiengangs und zur Vermeidung 
unnötig langer Studienzeiten zu 
entwickeln.

c) Im gesamten Bereich der weiter- 
führenden Ausbildung sind neue 
Möglichkeiten qualifizierter Wei
terbildung neben den wissen
schaftlichen Hochschulen anzubie
ten.

d) Bei den Bedingungen des Zugangs 
zu bestimmten Berufen werden 
andere Qualifikationsnachweise als 
bisher erforderlich. Dieses ver
langt u. a. Veränderungen im Be
rechtigungswesen (Staat, Wirt
schaft etc.).

II.
Kapazitätsfestsetzung

Voraussetzung für die Festsetzung 
der Kapazität sind geordnete Studien
pläne. Bei der Durchführung der Zu
lassungsbeschränkungen ist folgendes 
zu berücksichtigen:

1. Die Rechtsgrundlagen für die Zu
lassungsbeschränkungen haben für 
die gesamte Hochschule zu gelten 
(Immatrikulationsordnung, Grund
ordnung, Satzung, Gesetz).

2. Die Voraussetzung für eine Zu
lassungsbeschränkung in einem Fach 
ist die Feststellung der vorhandenen 
Kapazität.

3. In einigen Fächern läßt sich diese 
Kapazität aus der Zahl der vorhande
nen Arbeitsplätze direkt ermitteln.

4. Für andere Fächer sind zur Kapa
zitätsfeststellung vom Wissenschafts
rat und von anderer Seite Modelle 
vorgelegt worden. Diese Modelle ge

hen von unterschiedlichen Vorstel
lungen über das erreichbare „Soll“ 
aus. Außerdem treffen sie nicht die 
Vielschichtigkeit der Verhältnisse in 
den einzelnen Fächern.

5. Bis entsprechende Untersuchun
gen vorliegen, empfiehlt sich als 
Übergangslösung — sofern die Zahl 
der Arbeitsplätze nicht herangezogen 
werden kann —, die Kapazitätsfest
stellung an dem Vorschlag des Wis
senschaftsrates (s. dazu Empfehlun
gen zum Ausbau der wissenschaft
lichen Hochschulen bis 1970, Tübingen 
1967) oder dem von Professor Krings 
entwickelten Modell zu orientieren 
(H. Krings, Zugang zu den Hochschu
len, 1968). Dabei werden berücksich
tigt:
a) Die Summe der Stunden, die für 

Lehrveranstaltungen in kleinen 
Gruppen (gleich Übungen) angebo- 
ten werden,

b) die Zahl der Teilnehmer pro 
Übung, jeweils festzusetzen nach 
fachspezifischen Möglichkeiten,

c) die Zahl der in den Studienplänen 
vorgesehenen Semester,

d) die Zahl der vorgeschriebenen oder 
unerläßlichen Übungen in einem 
Fach im gesamten Studiengang.

6. Das Zulassungskontingent in 
überfüllten Fächern soll in Anlehnung 
an die Zahl der Studienabgänger so 
bemessen werden, daß die Studenten
zahl schrittweise auf die festgestellte 
Kapazität zurückgeführt wird. Audi 
bei großer Überfüllung ist jedoch eine 
absolute Zulassungssperre nicht zu 
verantworten.

III.

Auswahlmethoden und -kriterien
1. Als Methoden zur Auswahl der 

Bewerber kommen generell in Be
tracht:

eine Zulassungsprüfung,
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2. Zulassungsbeschränkungen wer
den entsprechend der Rechtslage von 
der Universität bzw. auf Antrag oder 
mit Zustimmung der Universität vom 
Kultusministerium ausgesprochen. 
Wird ein aufgrund der angegebenen 
Kriterien begründeter Antrag abge
lehnt, so soll die verweigernde In
stanz (...) gehalten sein, eine Be
gründung für ihre Auffassungen zu 
geben.

die Auslosung,
eine Auswahl nach überprüfbaren 
Kriterien oder
eine Kombination dieser Methoden.

2. Eine generelle Zulassungsprü
fung, etwa nach angelsächsischem 
Muster, ist ohne Änderung des gel
tenden Rechts nicht möglich. Dagegen 
sind fachbezogene Eignungsprüfun
gen möglich.

3. Eine Zulassung ausschließlich 
aufgrund des Losverfahrens wird 
nicht als geeignete Methode erachtet; 
es gewährt keine größere Gerechtig
keit gegenüber anderen Auswahl
methoden. Dieses Verfahren gibt dem 
Gesichtspunkt der Eignung für das 
Studium des betreffenden Fachs über
haupt keinen Raum. Wenngleich eine 
Eignungsprognose nur mit recht be
schränkter Wahrscheinlichkeit möglich 
sein mag, so erscheint es doch im 
Hinblick auf die Ausbildungsaufgaben 
der Universität ebenso wie unter Be
achtung der Interessen des Gemein
wesens kaum vertretbar, nicht wenig
stens die begrenzten Möglichkeiten in 
dieser Richtung zu nutzen.

4. Trotz der unvermeidlichen Sub
jektivität von Auswahlkriterien ent
spricht diese Auswahlmethode unter 
Zugrundelegung kontrollierbarer Aus
wahlkriterien dem Grundsatz der 
Billigung im Hinblick auf die be
schränkten und befristeten Ziele des 
Numerus clausus am ehesten.

5. Als Kriterien für die Auswahl 
kommen in Betracht:

a) Das Reifezeugnis, insbesondere die 
Noten in den Fächern, die den 
Studienfächern nahestehen oder 
die sich für die Eignung bzw. den 
Studienerfolg als signifikant er
wiesen haben,

b) die Ergebnisse einer fachspezifi
schen Eignungsprüfung,

c) der Abschluß nach dem Zweiten 
Bildungsweg,

d) die Bewilligung von Stipendien 
von Hochbegabten-Stiftungen,

e) die Länge der Wartezeit nach der 
ersten Bewerbung,

f) die Ableistung von Wehrdienst,
g) besondere soziale Gesichtspunkte.

6. Auf der Basis dieser Kriterien 
ergeben sich folgende Auswahlmetho
den (s. Anhang):
a) Mit Hilfe dieser und ggfs, weiterer 

Kriterien, bei deren Gewichtung 
die Eignungsgesichtspunkte (5a bis 
d) Vorrang haben sollen, wird ein 
Berechnungsverfahren festgelegt 
und eine Rangnummer für den ein
zelnen Bewerber berechnet. Die so 
eingestuften Bewerber kommen in

soweit zum Zuge, als Studien
plätze zur Verfügung stehen.

b) Wie unter a) wird ein Rang-Index 
gebildet. Die verfügbaren Studien
plätze werden unter allen Bewer
bern ausgelost; die Bewerber wer
den je nach Einstufung im Losver
fahren jedoch begünstigt.

c) Wie a), ein Teil der Studienplätze 
wird jedoch im Losverfahren ver
geben. Ausgelost wird aus der ge
samten Zahl aller nach dem Rang- 
Index nicht zum Zuge gekomme
nen Bewerber.

d) Eine Reihe von Bewerbern mit be
stimmten Merkmalen wird vor
rangig behandelt (z. B. Stipendia
ten von Hochbegabten-Stiftungen, 
Leistungsnoten in den fachspezifi
schen Eignungsprüfungen, Ab
schluß des Zweiten Bildungs
weges). Die restlichen Studien
plätze werden dann wie unter a) 
oder b) verteilt.

Empfohlen wird Methode d).

IV.

Kompetenzen und Verfahren

1. Die Zahl der möglichen Zulas
sungen wird durch Fakultäts- oder 
Senatsbeschluß unter Zugrundelegung 
der Kapazitätsberechnungen festge
stellt.

Trotz erheblicher Einschränkungen, 
die durch die mittelfristige Finanzpla
nung auch im Bereich der Wissen
schaftsförderung notwendig gewor
den sind, werden die Aufwendungen 
des bayerischen Staates für die Wis
senschaftsförderung auch im Haushalt 
1968 beträchtlich sein.

Die Zuschußbeträge des Staates für 
die Hochschulkapitel im Haushalt des 
Kultusministeriums werden im Jahre 
1968 gegenüber dem Vorjahr von 
348 Mio. DM auf 369 Mio. DM er
höht (ordentlicher Haushalt). Gleich
falls bringt das Haushaltsjahr 1968 
wieder ein erhebliches Anwachsen der 
Stellen im Hochschulbereich, für den 
723 zusätzliche Planstellen vorgesehen 
sind, darunter 23 Lehrstühle (ein
schließlich der für die neue Universi
tät Regensburg bestimmten). Der aka-

3. iBei Einführung einer Zulassungs
beschränkung sollen zugleich die Be
dingungen genannt werden (...), un
ter denen die Zulassungsbeschrän
kungen nicht notwendig wären.

4. Die Zulassungsbeschränkung ist 
jeweils auf ein Jahr zu befristen.

5. Die Zulassungen werden von 
einem besonderen Ausschuß ausge
sprochen.

6. Die Ablehnung eines Immatriku
lationsantrages ist mit einer schrift
lichen Rechtsmittelbelehrung zu ver
binden.

7. Die Zentralstelle für die Zulas
sung zum Studium der Medizin und 
Zahnmedizin sollte zu einer Einrich
tung entwickelt werden, die jährlich 
der Öffentlichkeit über Zulassungsver
fahren, Zulassungsbedingungen und 
Kapazitätsfeststellungen in den Fä
chern mit Zulassungsbeschränkung 
berichtet.

demische Mittelbau wird um 108 Stel
len vermehrt, die Zahl der wissen
schaftlichen Assistenten um 159 er
höht.

Von den Gesamtaufwendungen für 
den staatlichen Hochbau im Entwurf 
des Haushalts 1968 von 168 Mio. DM 
entfallen etwa 75 °/o, nämlich 139 Mio. 
DM auf Hochschulbauten. An Bundes
mitteln auf Vorschlag des Wissen
schaftsrates kann Bayern für Bau und 
Ersteinrichtungen der wissenschaft
lichen Hochschulen im Jahre 1968 et
wa 117 Mio. DM gegenüber 87 Mio. 
DM im Vorjahr erwarten. Bereits ini 
Vorjahr hatte Bayern mit einer Zu
teilung von Bundesmitteln auf Vor
schlag des Wissenschaftsrates in Hö
he von 87,8 Mio. DM den zweithöch
sten Anteil aller deutschen Länder 
erhalten.

BAYERN ERHÖHT AUFWENDUNGEN 
FÜR DIE WISSENSCHAFTSFÖRDERUNG
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PLANUNGSKOMMISSION FÜR DIE 
HOCHSCHULREFORM IN BAYERN

Unter Vorsitz von Kultusminister 
Huber traten am 9. 2. 1968 Hoch
schullehrer, Persönlichkeiten mit Er
fahrung in der Wissenschaftsverwal
tung und Studenten im Kultusmini
sterium zur Bildung einer Planungs
kommission zur Ausarbeitung eines 
bayerischen Hochschulreform- und 
-strukturplans zusammen. Nach den 
einführenden Worten des Ministers 
soll die Planungskommission sich mit 
Strukturproblemen in Forschung, 
Lehre und Studium befassen. Dabei 
sollen in erster Linie auf Landesebene 
realisierbare Vorschläge erarbeitet 
werden. In diesem Zusammenhang 
würde sich die Kommission nach den 
Ausführungen des Ministers vor 
allem mit den Fragen der Straffung 
des Studiums durch Studienordnun
gen und Studienberatung, mit den 
Möglichkeiten einer besseren Aus
nutzung der vorlesungsfreien Zeit, 
der Intensivierung der Lehre durch 
Verstärkung des Mittelbaus, mit dem 
Einbau der Massenmedien in den 
Hochschulbetrieb, einer weiteren Ein
führung des Department- und Fach
bereichsystems, mit Modernisierung 
der Hochschulsatzungen und der Ver
waltungen, der Verbesserung der 
Bauverfahren, des .Berufungs- und 
Habilitationswesens sowie der Mit
wirkung von Studenten in den akade
mischen Gremien und Organen, zu 
befassen haben.

Darüber hinaus soll die Planungs- 
kommission aber auch solche Pro
bleme beraten, die einer überregional
bundeseinheitlichen Regelung bedür
fen. Aus diesem Bereich führte Kul
tusminister Huber als mögliche Be
ratungspunkte an: Die Vorschläge 
über einen Ersatz der bisherigen Se
mestereinteilung durch Trimester oder 
Quartale, Einführung eines Kurzstu
diums, Einführung ausbildungsinten
siverer Hochschulformen, Fragen der 
Hochschulreife und Akademiereife, 
Reform der Oberstufe des Gymna
siums, Fragen der Zulassungsbe
schränkungen und die Neuordnung 
der Studien- und Prüfungsordnung. 
Ziele, Aufgaben und Organisation der 
Planungskommission werden von dem 
Ergebnis der Verhandlungen im Be
ratungsgremium selbst abhängen.

Neben einigen Vertretern der gro
ßen Wissenschaftsorganisationen, wie 
dem Generalsekretär des Wissen

schaftsrates, Ministerialdirektor Ha
semann und dem Präsidenten der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
Prof. Julius Speer, gehörten der Pla
nungskommission auch Professor Karl 
Erlinghagen an, der seit dem Ende 
des Wintersemesters an der Univer
sität Regensburg das Fach Pädagogik 
vertritt.

HOCHSCHULN ACHRICHTEN

1036 Studenten 
an der Universität

Die Optimisten haben recht behal
ten: Die Zahl der Studenten an der 
Universität Regensburg im Sommer
semester hat die Tausender-Grenze 
überschritten! Nicht weniger als 1036 
Studierende konnten am 10. Mai, dem 
letzten Tag der Einschreibungsfrist, 
registriert werden. 76 der Regensbur
ger „Jünger der Wissenschaft“ sind 
Gasthörer. Von den 661 ordentlichen 
Studierenden des vergangenen Win
tersemesters haben sich 45 exmatri
kuliert. 344 ordentliche Studierende 
schrieben sich seit dem 2. Mai neu an 
der Universität ein, darunter 16 Aus
länder. Auch nach Ablauf der Ein
schreibungsfrist ist mit einer weiteren 
Erhöhung der Studentenzahlen zu 
rechnen, da sich zahlreiche ordentliche 
Studierende des Wintersemesters in 
der Studentenkanzlei noch nicht rück
gemeldet haben. 44 Prozent der Stu
dierenden stammen aus dem ost- 
bayerischen Raum. - G. Z.

Landesrektorenkonferenz 
in Regensburg

Erstmals fand am 6. Mai eine Lan
desrektorenkonferenz in Regensburg 
statt. In ihren Besprechungen erörter
ten die Rektoren der Universitäten 
München, Erlangen, Würzburg, Re
gensburg und der Technischen Hoch
schule München die jüngste hochschul- 
politische Situation und ins iBlickfeld 
gerückte Reformprobleme. Beschlüsse 
von weittragender Bedeutung wurden 
gefaßt. -G. Z.

Nachrichten aus dem Hochschulbereich
Das Bayerische Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus hat auf 
Vorschlag der zuständigen Fakultäten 
und Senate folgende Rufe ergehen 
lassen:

Universität München
an die Professorin Frau Dr. Utta 
Gruber, Universität Bochum, auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Natio
nalökonomie und Finanzwissenschaft 
in der Staatswissenschaftlichen Fakul
tät,
an den ordentlichen Professor Dr. Fer
dinand Linskens, Vorstand des 
Botanischen Instituts der Universität 
Nijemegen/Holland, auf den ordentli
chen Lehrstuhl für Anatomie, Physio
logie und Pathologie der Pflanzen in 
der Staatswirtschaftlichen Fakultät, 
an den Professor Dr. Dieter P o h - 
mer, Universität Tübingen, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für National
ökonomie und Finanzwissenschaft in 
der Staatswissenschaftlichen Fakultät;

Universität Erlangen-Nürnberg
an den ordentlichen Professor Dr. Dr. 
Bernhard Hartmann, Technische 
Universität Berlin, auf den ordentli
chen Lehrstuhl für Betriebswirt
schaftslehre in der Wirtschafts- und 
Sozial wissenschaftlichen Fakultät, 
an den Universitätsdozenten Dr. 
Wolfgang Rothe, Universität Kiel, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für Ro
manische Philologie in der Philosophi
schen Fakultät,
an den Privatdozenten Dr. Peter 
Stuhlmacher, Universität Tübin
gen, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Neutestamentliche Wissenschaften 
in der Theologischen Fakultät;

Universität Würzburg
an den Professor Dr. Hans-Georg 
Mertens, Universität Hamburg, auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Neuro
logie in der Medizinischen Fakultät;

Universität Regensburg
an den ordentlichen Professor Dr 
Heinrich Groß, Theologische Fakul
tät Trier, auf einen ordentlichen 
Lehrstuhl für Biblische Theologie in 
der Katholisch-Theologischen Fakultät, 
an den ordentlichen Professor Dr. Dr. 
Josef Schmucker, Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg, auf einen or
dentlichen Lehrstuhl für Systematische 
I heologie in der Katholisch-Theologi
schen Fakultät,
an den Privatdozenten Dr. Friedrich 
Christian Schroeder, Universität 
München, auf einen ordentlichen Lehr
stuhl für Strafrecht und Strafprozeß- 
recht im Fachbereich Rechtswissen
schaft.
an den ordentlichen Professor Dr. Dr. 
Josef Staber, Phil.-Theol. Hoch
schule Regensburg, auf einen ordent
lichen Lehrstuhl für Historische Theo
logie in der Katholisch-Theologischen 
Fakultät;
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REFORMVORSCHLÄGE
ZUR STELLUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN 
ASSISTENTEN

In der Diskussion um die Reform 
der deutschen Hochschule ist bisher 
nur wenig von den Wissenschaftlichen 
Assistenten die Rede gewesen. Es 
waren die Assistenten selbst, die im 
Zusammenhang mit ihrem Bestreben, 
sich auf Bundesebene eine — inzwi
schen in Gestalt der „Bundesassisten
tenkonferenz“ kreierte — Vertretung 
zu schaffen, auf die Problematik ihrer 
Stellung aufmerksam zu machen be
gannen. Sie ist wesentlich komplexer, 
als der Ruf nach Abschaffung des per
sönlichen Abhängigkeitsverhältnis
ses und nach Belehnung der Assisten
ten mit Sitz und Stimme auf der drit
ten Bank alt-ständisch verfaßter Uni
versitätsgremien vermuten läßt.

Das soll an einigen zentralen Punk
ten, die bei der Reform des Assisten
tenstatus besonders beachtet werden 
sollten, deutlich gemacht werden.

Neuralgische Punkte

Zunächst sollen drei Fragenberei
che herausgegriffen werden, die nicht 
so sehr die Reform selbst als die un
bedingt vorher zu klärenden Voraus
setzungen einer Reform betreffen.

Die Diskussion um die Reform des 
Assistentenstatus leidet am Mangel 
exakter Untersuchungen über die 
Funktionen, die Assistenten heute 
tatsächlich erfüllen. Gewiß ist be
kannt, daß der Assistent außer be
stimmten Selbstverwaltungsaufgaben, 
Prüfungs- und Direktionsbefugnissen 
eigentlich alles wahrnimmt, was an 
Aufgaben in der Universität zu lei
sten ist: er lehrt, forscht, verwaltet, 
betreut Studenten, Diplomanden, Dok
toranden, er versorgt Kranke, sam
melt Literatur, schreibt Gutachten, 
signiert Bücher und korrigiert Arbei
ten. Er übt diese Tätigkeiten selb
ständig, im Team, in Abhängigkeit 
von einem Professor, unter eigenem 
und unter fremdem Namen, für eige
ne und für fremde Rechnung aus. 
Niemand aber weiß genau, mit wel
chen Schwerpunkten, mit welchem 
Zeitaufwand und unter welchen Be
dingungen wer was an welchen Fa
kultäten, Instituten und Lehrstühlen 
tut. Es träfe auch nicht die Realität, 
die Wissenschaftlichen Assistenten 
schlechthin mit dem Hochschullehrer
nachwuchs oder auch nur mit dem Re
servoir dieses Hochschullehrernach
wuchses zu identifizieren; denn vie

le unter ihnen vor allem in den me
dizinischen, mathematisch-naturwis
senschaftlichen und wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultäten streben mit 
ihrer Assistententätigkeit weitere wis
senschaftliche Ausbildung lediglich für 
Berufe außerhalb der Universität an. 
Sicher ist danach nur eines: man 
kann nicht von der Tätigkeit und 
Stellung des Assistenten sprechen. 
Unrichtig wäre es daher, eine Erschei
nungsform seiner Tätigkeit zu gene
ralisieren und zur Grundlage von For
derungen zu machen, die notwendig 
an der Realität Vorbeigehen müßten. 
Unrichtig wäre es aber auch, zu mei
nen, jeder Assistent nehme alle die
se Funktionen wahr, um daraus eine 
weitgehende Gleichstellung mit dem 
Ordinarius in Dienststellung und 
Selbstverwaltung abzuleiten. Unrich
tig ist es schließlich, die Vielfalt sei
ner Tätigkeit und den Grad seiner 
tatsächlichen Belastung einfach zu 
ignorieren und Modelle, wie sie der 
Wissenschaftsrat für die Berechnung 
der Lehrkapazität aufgestellt hat, mit 
der Realität zu verwechseln, um — 
wie es kürzlich in Hamburg versucht 
wurde — den Assistenten durch mini
steriellen Erlaß schematisch Lehrver
pflichtungen aufzuerlegen.

Für die Reformbestrebungen ist 
daraus die erste Forderung abzulei
ten: es bedarf einer möglichst exak
ten Bestandsaufnahme über die tat
sächlich ausgeübten Funktionen des 
Assistenten.

Funktionsbestimmung des Assistenten
Erst dann wird man den zweiten 

Schritt vollziehen und das tun können, 
was man die „Funktionsbestimmung“ 
des Assistenten genannt hat: die mo
dellartige Umschreibung und Umgren
zung seiner Tätigkeit im Rahmen der 
Universität. Erst anhand genauerer 
Unterlagen wird man dann auch die 
Formeln in der „Empfehlung der West
deutschen Rektorenkonferenz zur 
Stellung der Wissenschaftlichen Assi
stenten“ vom 21. 2. 1968 ausfüllen 
können, wonach der Wissenschaftli
che Assistent während seiner Assisten
tenzeit „eine weitere wissenschaftli
che Qualifikation“ anstrebe und „sei
ne Stellung durch ihren Durchgangs
charakter gekennzeichnet“ sei. Welche 
Qualifikation strebt er wozu an? Um 
sich als Facharzt niederzulassen, um 
sich zu habilitieren oder um sich in

der Industrie möglichst gut verkaufen 
zu können? Was heißt es, der Assi
stent gehöre dem „Lehrkörper im wei
teren Sinne“ an? Bedeutet das, er 
solle abgesehen von einigen Selbst
verwaltungsrechten und dem Unter
schied im sozialen und finanziellen 
Status die gleichen Rechte wie ande
re Mitglieder des Lehrkörpers ha
ben?

Umgestaltung der Personalstruktur

Diese Fragen führen zu einem wei
teren Problemkomplex, der vor einer 
Reform des Assistentenstatus gelöst 
werden muß: Die politische Entschei
dung darüber, wie man sich langfri
stig die Entwicklung der Personal
struktur der Universität vorstellt, ist 
längst überfällig. Gewiß sind im Zuge 
der Verwirklichung der Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates aus dem Jah
re 1960 erhebliche Veränderungen im 
Lehrkörper zu verzeichnen. Aber ge
rade diese Veränderungen haben neue 
Probleme geschaffen, die sich auch 
auf die Stellung des Assistenten aus
wirken. Hier sei nur auf eine Ent
wicklung hingewiesen:

Während sich in dem Zeitraum von 
1960 bis 1966 die Zahl der habilitier
ten Dauerstelleninhaber (Lehrstuhlin
haber und außerordentliche Professo
ren] verdoppelt hat, ist die Zahl der 
nichthabilitierten Dauerstelleninhaber 
(Akademische Räte, Kustoden und 
wissenschaftliche Angestellte) nahezu 
auf das Vierfache gestiegen. Die Zeit 
ist abzusehen, in der bei linearer 
Fortsetzung dieser Entwicklung sich 
beide Gruppen die Waage halten und 
schließlich die Habilitierten gegen
über dem sogenannten (nichthabili
tierten) „Mittelbau“ in die Minder
heit geraten werden. Manch einer 
mag geneigt sein, diese Entwicklung 
als unumgänglich hinzunehmen. Da
bei sollte aber der soziale Druck be
rücksichtigt werden, der von einer 
Gruppe ausgeht, deren organische Ein
ordnung in den Lehrkörper der Uni
versität offensichtlich nicht gelungen 
ist? Bereits heute wird vom „Mittel
bau“, der sich in seiner Stellung, sei
ner Bezahlung und seinen Aufstiegs
chancen diskriminiert fühlt, die For
derung nach einer durchgängigen 
„Laufbahn“ vom Wissenschaftlichen 
Rat bis zum Ordinarius erhoben. Da
bei soll sich der Aufstieg wohlbe-
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merkt ohne Habilitation vollziehen. 
In diesem, am Bild des allgemeinen 
öffentlichen Dienstes orientierten Kar
riere-Modell hat der Wissenschaftli
che Assistent herkömmlichen Typs na
türlich keinen Platz; er stellt dann 
nicht mehr als die Eingangsgruppe 
zur Laufbahn eines „Wissenschafts
verwaltungsbeamten“ dar.

Reformkonzept: Funktionsdifferenzie
rung

Versucht man, trotz der angedeute
ten ungeklärten Voraussetzungen eini
ge Gedanken zur Reform des Assi
stentenstatus zu formulieren, so wird 
man bei allen Vorbehalten folgendes 
sagen können:

Solange für die Auswahl des wis
senschaftlichen Nachwuchses an dem 
Weg über die Habilitation festgehal
ten wird — und man sollte trotz der 
schwankenden Haltung des Wissen
schaftsrates in seinen Empfehlungen 
vom Juli 1967, mit guten Gründen 
daran festhalten — sollte man sich in 
dieser Haltung nicht länger selbst 
desavouieren, indem man in dem bis
herigen Tempo weiterhin den nicht- 
habilitierten „Mittelbau“ aufbläht. 
Stattdessen sollten mehr Stellen für 
Habilitierte geschaffen werden.

Der Einwand gegen eine solche Po
litik, in vielen Fächern stehe nicht 
genug Nachwuchs zur Verfügung, geht 
solange am Problem vorbei, als nicht 
eine gezielte und großzügige Nach
wuchsförderung betrieben wird. Das 
ist bis heute keineswegs der Fall. 
Gerade an diesem Punkt hätte eine 
Reform des Assistentenstatus anzu
setzen. Dazu genügt es allein nicht, 
neue Assistentenstellen zu schaffen. 
Vielmehr müssen diejenigen, die nach 
ihrer intellektuellen Anlage und 
ihren pädagogischen Fähigkeiten für 
den Hochschullehrerberuf in Frage 
kommen, rechtzeitig in die Lage ver
setzt werden, die dafür erforderli
chen Leistungen zu erbringen. Alle 
quantitativen Abgrenzungen zwischen 
der Zeit, die der Assistent während 
seiner hierfür als Einheit aufgefaß
ten Ausbildungsperiode einerseits auf 
Lehrstuhlaufgaben und andererseits 
auf seine eigenen Forschungsarbeiten, 
insbesondere auf die Arbeit an der 
Habilitationsschrift verwendet, helfen 
dabei nicht weiter. Die Lösung liegt 
in einer klaren Trennung der Assi
stentenzeit in zwei Phasen. In der 
ersten Phase erfüllt der Assistent 
Lehrstuhlaufgaben. Nach etwa 2 Jah
ren sollte dann eine Entscheidung 
darüber fallen, ob der Assistent die 
Habilitation anstreben oder aber 
einen beruflichen Weg außerhalb der 
Universität wählen soll. Während der 
zweiten Phase sollte er sich neben 
fest umgrenzten Aufgaben in der Leh
re und bei sonstigen Forschungsarbei
ten ausschließlich der Arbeit an sei
ner Habilitationsschrift widmen. Die
se, von den Assistenten selbst vorge
tragene Forderung, hat sich die WRK 
in ihrer Empfehlung vom 21. 2. 1968 
zu eigen gemacht. Sie wartet auf die 
Verwirklichung durch die Kultusver
waltung und Universitäten.

Diese deutliche Differenzierung der 
Assistentenzeit schafft und bedingt 
eine Reihe von Veränderungen im 
Status des Assistenten, die zugleich 
manche der vielfach beklagten Unzu
länglichkeiten seiner bisherigen Stel
lung beseitigen würden. Die wichtig
ste Veränderung ist wohl die Notwen
digkeit, relativ früh eine verbindliche 
Vorentscheidung über die Habilita
tion treffen zu müssen. Damit wird 
dem Habilitationsverfahren manche 
Ungewißheit genommen. Selbstver
ständlich bleibt — und das soll es 
auch — das Risiko bestehen, die wis
senschaftlichen Habilitationsleistun
gen erfolgreich zu erbringen. Aber 
die Beurteilung über die allgemeine, 
vor allem pädagogische Befähigung 
des Assistenten zum Hochschullehrer 
wird zu einer Zeit getroffen, in der 
— sollte die Entscheidung negativ aus- 
fallen — der Assistent die Universi
tät verlassen kann, ohne mit dem Ma
kel des „Gescheiterten“ behaftet zu 
sein und ohne Berufschancen außer
halb der Universität verpaßt zu ha
ben.

Die Entscheidung über den Eintritt 
in die zweite Phase der Assistenten
zeit muß, weil sie eine Vorentschei
dung über die Habilitation ist, von 
der Fakultät oder die sonst für For
schung und Lehre zuständigen Gre
mien gefällt werden. Damit wird der 
Ordinarius von der allgemeinen Ver
antwortung für den Habilitanden bis 
zur Eröffnung des formellen Habili
tationsverfahrens entlastet. Er kann 
sich ganz auf eine wissenschaftliche 
Mentorenfunktion beschränken. Der 
Assistent ist Dienstanweisungen eines 
einzelnen Lehrstuhlinhabers während 
der zweiten Phase nicht unterworfen, 
da er keine allgemeinen Lehrstuhl
aufgaben erfüllt.

Während der ersten Phase der Assi
stententätigkeit wird der Assistent 
in der Regel einem habilitierten Dauer
stelleninhaber zugeordnet sein. Bei 
der begrenzten und damit überschau
baren Zeit der ersten Phase der As- 
sistentur ist es für niemanden eine 
Zumutung, Hilfsfunktionen zu erfül
len. Freilich muß darauf geachtet wer
den, daß der Assistent auch in die
ser Phase in vertretbarem Maße eige
ne Forschungsvorhaben verfolgen 
kann. Vor allem sollte er frühzeitig 
mit Lehraufgaben betraut werden (et
wa beim Unterricht in kleinen Grup
pen], um seine pädagogische Befähi
gung testen und ausbilden zu kön
nen.

Reformvoraussetzung: Status Verände
rung

Das bisher skizzierte Idealmodell 
von der Funktion des Assistenten ist 
nur zu verwirklichen, wenn er von 
den vielfältigen sonstigen Aufgaben 
entlastet wird, die entweder nichts 
mit der Heranbildung wissenschaftli
chen Nachwuchses zu tun haben oder 
eigentlich von Habilitierten oder — in 
begrenztem Maße — von Angehörigen 
des nichthabilitierten Mittelbaus zu 
erfüllen wären. Ein großer Teil der 
beispielweise in den medizinischen

Fakultäten beschäftigten Assistenten 
sollte in Angestelltenpositionen ein
rücken und so den Assistenzärzten 
an außeruniversitären Krankenhäu
sern gleichgestellt werden. In welchem 
Ausmaße und in wiefern Assisten
ten an den übrigen Fakultäten von 
dem hier entworfenen Modell aus ge
sehen ihnen fremde Aufgaben er
füllen, kann ohne die fehlenden Un
tersuchungen schwer beantwortet 
werden. Allgemein kann aber jeden
falls zu denjenigen, die von vornhe
rein nicht die Hochschullehrerlauf
bahn anstreben, ebenfalls gesagt wer
den, daß sie in einer Angestelltenpo
sition sinnvoller untergebracht wären 
als auf Beamtenstellen.

Damit wird ein weiterer Punkt be
rührt, der die beamtenrechtliche Sei
te des Assistentenstatus betrifft. Es 
entspricht fast allgemeiner Meinung, 
daß der Status des Widerrufsbeam
ten unbefriedigend ist, sowohl in ver
sorgungsrechtlicher Hinsicht, als auch 
im Hinblick auf die jederzeitige und 
fristlose Widerrufsmöglichkeit. Will 
man den Beamtenstatus beibehalten, 
so muß der Assistent in versorgungs
rechtlicher Hinsicht den Lebenszeit
beamten gleichgestellt werden. Um 
die Unsicherheit zu beseitigen, die 
in der Widerrufsmöglichkeit liegt, ist 
daran zu denken, die Wissenschaftli
chen Assistenten zu Beamten auf Zeit 
zu ernennen oder zu mindestens Fri
sten für den Widerruf vorzuschrei
ben. Am einfachsten allerdings wäre 
es, das Verhältnis der Wissenschaft
lichen Assistenten als Angestellten
verhältnis auszugestalten. Damit könn
te man mit einer einzigen Art der 
dienstrechtlichen Ausgestaltung allen 
inhaltlich so unterschiedlichen Assi
stentenfunktionen gerecht werden.

Ein letztes Wort sei noch zu der 
Vertretung in den Selbstverwaltungs
gremien gesagt, ohne damit das kom
plizierte Problem der organisatori
schen Neugestaltung der Universität 
näher zu behandeln. Erst wenn man 
die Funktionen des Assistenten im 
wesentlichen entweder auf Hilfs
funktionen oder auf die Vorbereitung 
zur Habilitation beschränkt, wird der 
Durchgangscharakter seiner Position 
wieder deutlich. Das rechtfertigt es 
dann, eine der Zahl nach relativ ge
ringe Vertretung der Assistenten in 
den Universitätsgremien vorzusehen. 
Sofern aber das Berufsbild des Assi
stenten sich weiter verwischt, er ins
besondere in steigendem Maße Auf
gaben wahrnimmt, die eigentlich von 
Habilitierten erfüllt werden sollten, 
wird der Ruf nach stärkerer Vertre
tung lauter werden.

Dieser Umstand, den man ganz 
nüchtern einkalkulieren sollte, mag 
zugleich als ein Beispiel unter vielen 
anderen zeigen, daß vor der organi
satorischen Reform der Hochschule 
eigentlich die „innere“ Reform voll
zogen werden müßte. Dazu gehört si
cher das erneute Überdenken der 
personellen Struktur der Hochschule, 
wovon der Status des Assistenten 
und seine Reform nicht ausgenommen 
werden kann. (KI).
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SIEBEN LEITSÄTZE 
ZUR HOCHSCHULREFORM

Am 10. April trafen sich die Kul
tusminister zu einer Sondersitzung, 
um über die künftige Entwicklung des 
Hochschulwesens zu beraten. Sie ei
nigten sich dabei auf die sieben fol
genden Punkte für Reformmaßnah
men im Hochschulbereich:

„1. Zur Stärkung der Arbeitsfähig
keit und zur Sicherung der Kontinui
tät der Leitung der Hochschule ist 
die Einführung der Präsidialverfas
sung oder eines mehrjährigen Rekto
rats vorzusehen.

Die Entscheidungsfähigkeit der aka
demischen Selbstverwaltung ist durch 
Entlastung der akademischen Organe 
und der Hochschullehrer von Verwal
tungsaufgaben und durch rationelle 
Gestaltung der Hochschulverwaltung 
(z. B. Verwaltungsrat) zu stärken.

Die Entscheidungskompetenz der 
staatlichen und der zentralen Verwal
tung in der Hochschule muß erwei
tert werden, um die Anpassung der 
vorhandenen und der zu schaffenden 
personellen und materiellen Ausstat
tung der Hochschuleinrichtungen an 
die sich wandelnden Bedürfnisse von 
Forschung und Lehre zu erleichtern.

2. Lehrstühle und Institute sind zu 
größeren, funktionsfähigen Einheiten 
zusammenzufassen (Fachbereich, De
partment, Abteilung, kleine Fakultä
ten). Diesen Einheiten sollen Perso
nal- und Sachmittel nach Maßgabe 
der Lehr- und Forschungsaufgaben 
zur Verfügung gestellt werden.

3. In den akademischen Organen 
ist eine funktionsgerechte Mitsprache 
der an Forschung und Lehre beteilig
ten Gruppen einschließlich der Stu
denten zu sichern. Eine schematische 
Festlegung der Beteiligung wäre nicht 
sachgemäß. Art und Ausmaß der Be
teiligung richten sich nach den Aufga
ben des betreffenden Organs. Sie 
sind so zu gestalten, daß die Arbeits
fähigkeit gewährleistet ist.

4. Die Reform des Lehrkörpers und 
seiner Struktur erfordern:

Festlegung der Lehrverpflichtungen 
nach Art und Umfang;

verstärkte Beteiligung des Mittel
baues, auch an Prüfungen;

verstärkte haupt- und nebenamtli
che Beteiligung von Akademikern aus 
der Praxis am Unterricht (Studienräte 
im Hochschuldienst; Richter, Wirt
schaftspraktiker) ;

sachgerechte Bestimmung der Auf
gaben der Assistenten im Bereich 
von Lehre und Forschung sowie Zu
ordnung der Assistenten zu größe
ren Forschungseinheiten, um unange
messener Abhängigkeit vom einzel
nen Lehrstuhl entgegenzuwirken;

Straffung und Objektivierung des 
Habilitationswesens mit dem Ziel, 
die Zulassung zur Habilitation von 
der Bedürfnisfrage zu lösen und die 
Abhängigkeit des Habilitanden von 
einem Habilitationspromoter zu be
seitigen. Ferner sollte die Vorlage 
einer Habilitationsschrift entfallen, 
wenn andere Publikationen oder 
gleichwertige Leistungen die wissen
schaftlichen Fähigkeiten bereits aus- 
weisen.

5. Das Berufungswesen ist neu zu 
gestalten. Vakante Lehrstühle sind 
zur Ermittlung der Bewerber auszu
schreiben; die Auswertung des Aus
schreibungsergebnisses erfolgt durch 
die Hochschule, die Berufungsvor
schläge unter Berücksichtigung der 
eingegangenen Bewerbungen aufstellt. 
Dabei sind alle eingegangenen Bewer
bungen den Kultusministerien vorzu
legen. Berufungsverhandlungen wer
den auf die Vereinbarung über die 
persönlichen Bezüge beschränkt.

6. Die Studien- und Prüfungsreform 
ist mit dem Ziel der Verkürzung der 
tatsächlichen Studienzeiten weiterzu
führen und zu ergänzen durch

Berufsberatung in der Oberstufe der 
Gymnasien auf der Grundlage diffe
renzierter Bedarfsprognosen, deren 
Erarbeitung verstärkt zu fördern ist;

institutionalisierte Studienbera
tung für die einzelnen Fachgebiete 
(etwa durch Studiendekane);

Aufstellung von Prüfungsordnun
gen, Studienplänen und Studienord
nungen unter Überprüfung und Be
schränkung des Studienstoffes;

Transparenz des Prüfungsvorgan
ges durch beschränkte Öffentlichkeit 
der Prüfungen und Verwirklichung 
des Kollegialprinzips im Prüfungswe
sen;

Einrichtung studienbegleitender Ar
beitsgemeinschaften unter Mitwir
kung von Mitgliedern des Lehrkör
pers;

Einrichtung von hochschuldidakti- 
schen Arbeitsgruppen mit dem Ziel 
der Rationalisierung des akademi
schen Unterrichts;

Entwicklung von Fernstudiengän
gen zur Entlastung der Hochschulen 
unter Heranziehung der Massenme
dien;

Einführung des Studienjahres mit 
zusätzlichen Lehrveranstaltungen ins
besondere durch den akademischen 
Mittelbau während der bisher vorle
sungsfreien Zeit zur besseren Aus
nutzung der Ausbildungskapazitäten 
sowie zur Intensivierung und Kür
zung des Studiums;

Entwicklung eines Promotionssti
pendienprogramms;

Gewährung der Studienförderung 
nach dem Honnefer Modell auch in 
den Anfangssemestern während der 
vorlesungsfreien Zeit;

Einführung kürzerer Studiengänge 
für bestimmte akademische Berufe 
nach Entwicklung entsprechender Be
rufsbilder.

7. Befristete Zulassungsbeschrän
kungen in überfüllten Fachrichtungen 
sind nur als Notmaßnahme zulässig; 
bei ihrer Einführung sowie der Fest
legung und Anwendung nachprüfba
rer und einheitlicher Zulassungskrite
rien wirken Staat und Hochschule 
zusammen.“

Die Kultusminister erklärten, daß 
die Verwirklichung dieser Leitsätze 
mannigfache Maßnahmen erfordere, 
wie die Änderung bestehender Ge
setze, den Erlaß von Verordnungen, 
die Genehmigung neuer Hochschulsat
zungen, verwaltungs- und haushalts
rechtliche Maßnahmen des Staates, 
Maßnahmen der Hochschulen selbst 
und gemeinsame Schritte von Hoch
schulen und Hochschulverwaltungen. 
Die Kultsuministerkonferenz appel
liere an alle Gremien, deren Mitwir
kung zur Verwirklichung dieser Re
formmaßnahmen notwendig sei, zur 
Lösung der Aufgaben beizutragen. 
Das größte Hindernis bei der Ver
wirklichung des Reformprogrammes 
dürften die finanziellen Schwierigkei
ten sein. Die Kultusminister erklär
ten dazu, daß die als notwendig er
kannten Strukturveränderungen nur 
verwirklicht werden könnten, wenn 
der Anteil der Bildungs- und For
schungsaufwendungen am Sozialpro
dukt in einem Maße erhöht werde, 
das den Rückstand der Bundesrepu
blik gegenüber vergleichbaren Indu
strieländern beseitige.
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RROF. DR. HANS-JÜRGEN DAHEIM zu dem Buch

FALSCH PROGRAMMIERT von Prof. Dr. Karl Steinbuch

Karl Steinbuch: Falsch pro
grammiert. Über das Versagen unse
rer Gesellschaft in der Gegenwart und 
vor der Zukunft und was eigentlich 
geschehen müßte. Deutsche Verlags
anstalt, Stuttgart 1968, 175 Seiten, 
Leinen DM 14,80.

„Das deutsche Problem ist die falsch 
programmierte Intelligenz“ (S. 18).
Das ist in einem Satz die These 
Steinbuchs, wobei richtig oder falsch 
an den Anforderungen gemessen 
wird, die das Leben in der hochtech
nisierten und sozial komplexen Ge
sellschaft von morgen stellt. Kritisiert 
wird die „irrationale, antitechnische 
und antiwissenschaftliche Ideologie“, 
die sich im Erziehungswesen, in der 
Politik, in der Rechtspflege usw. 
äußert*) und die bei dem schnellen 
technologischen und sozialen Wandel 
dazu führt, daß die Bundesrepublik 
in der nächsten Generation eine „un
terentwickelte“ Gesellschaft sein wird.

Dieses Thema wird in den einzel
nen Kapiteln des Buches entfaltet: 
Eine Diskussion um die Gleichförmig
keiten und Unterschiede von Wissen 
und Glauben zeigt, daß die christlich 
bestimmte Denkweise zwar zu einer 
Diskriminierung des Fortschritts bei 
uns führt, daß aber nicht jeder, der 
dagegen streitet, ein Atheist sein 
muß. In einer Diskussion des Verhält
nisses der „literarischen“ und der 
„wissenschaftlichen“ Kultur wird aus
geführt, daß die erstere durchaus ihre 
Bedeutung hat, daß sie aber die Zu
kunft gefährdet, wenn sie, wie bei 
uns, dominant ist. Es folgen einige 
Ausführungen über die Innovationen 
im Bereich der Kybernetik, die vor 
allem zeigen, daß es möglich wird, 
einige Grundstrukturen des Erken- 
nens zu simulieren; damit wird der 
Einwand, daß sich menschliche Exi
stenz grundsätzlich dem wissenschaft
lichen Zugriff entzieht, als ideolo
gisch erwiesen. Es werden ferner die 
erzieherischen und politischen Impli
kationen der kommenden „informier
ten Gesellschaft“ diskutiert. Daran 
schließt sich ein Kapitel über die bei 
uns noch fehlende Zukunftsforschung 
an. Im zusammenfassenden Schluß
kapitel werden einige Aspekte des
sen erörtert, was sich nun für unsere 
Gesellschaft zu tun empfehlen würde.

Nach dieser kurzen Inhaltsangabe 
sollen einige Aspekte des Buches her
vorgehoben werden, die gerade im

*) vergl. z. B. H. Sdimelzer: Das soziale 
Ansehen von Naturwissenschaften, 
Technik und Ingenieurberuf in der 
Gegenwartsgesellschaft, in VDI-Infor- 
mation, Nr. 17, März 1968.

Hinblick auf die gegenwärtige Dis
kussion der Reform des Erziehungs
wesens und speziell der Hochschule 
von Bedeutung zu sein scheinen.

Steinbuch stellt für die Gesellschaft 
der Gegenwart und vor allem für die 
der Zukunft fest: „Information ist 
Anfang und Grundlage der Gesell
schaft“ (S. 99), denn Information erst 
ermöglicht wirkliches Wählen zwi
schen Handlungsalternativen. Nun 
scheint es aber nicht so zu sein wie 
Steinbuch meint, daß „totale Infor
mation“ eine demokratische Organi
sation der Politik erzwingt (S. 116). 
Das dürfte wohl nur dann der Fall 
sein, wenn die Staatsbürger in der 
Lage und willens sind, die ihnen zu
gänglichen Informationen auch aufzu
nehmen und in politisches Handeln 
umzusetzen. Andernfalls gibt es be
stenfalls eine autoritäre Demokratie 
oder aber einen „technischen Staat“ 
(i. S. von Schelsky), in welchem die 
Machteliten entscheiden und der 
Staatsbürger, in weit stärkerem Maß 
als das heute der Fall ist, „manipu
liert“ wird.

Von hier aus gesehen lesen sich 
weite Teile des Buchs, besonders in 
dem Kapitel über die „literarische“ 
und die „wissenschaftliche“ Kultur, 
wie Konkretisierungen der von Haber
mas geforderten „modernen Bil
dung“,*) die dem Staatsbürger eine 
einsichtige Delegation seines Willens 
an die politische Elite und eine Kon
trolle der Ausführung seines Willens 
durch sie ermöglicht. So schreibt 
Steinbuch, daß den Jugendlichen in 
unserer Gesellschaft wegen der Do
minanz der „literarischen“ Kultur 
kaum Möglichkeiten geboten werden, 
während ihrer Schulzeit „den Einfluß 
von Naturwissenschaften und Technik 
auf alle Lebensbereiche zu erfahren“, 
und daß ihnen dadurch „das Ver
ständnis der Gegenwart und die Mit
arbeit an den Aufgaben der Zukunft 
erschwert“ wird (S. 65). Er kritisiert 
insbesondere die unzureichende Stun
denzahl in Mathematik, Physich, Che
mie und Biologie und das „Über
maß an Historie und alten Sprachen 
in unseren Schulen.

Während Steinbuch die gesell
schaftlichen Auswirkungen einer im
mer komplexer werdenden Technolo
gie eindrucksvoll herausarbeitet, 
kommt er in bezug auf die zuneh

*) vergl. J. Habermas, über Beteiligung, 
in: Habermas u. a., Student und Poli
tik, Neuwied 1957; und: Vom sozialen 
Wandel akademischer Bildung, in: 
St. Leibfried, Wider die Untertanen
fabrik, Köln 1967.

mende Komplexität der sozialen Ver
hältnisse über ein paar Bemerkungen 
zur Bürokratisierung leider nicht hin
aus. Hier aber dürften die eigentlichen 
Schwierigkeiten liegen, weil für die 
von Steinbuch als unerläßlich ange
sehene „gesellschaftliche Kontrolle“ 
bei perfekter Technologie (S. 143) die 
Information über die verschiedenen 
Bereiche sozialen Handelns nicht aus
reicht, sondern darüber hinaus, ’n 
den Ausbildungsorganisationen vor 
allem, selbstverantwortliches Han
deln, „Beteiligung“ am Entscheidungs
prozeß i. S. von Habermas, eingeübt 
werden muß. Nach Ansicht des Rezen
senten müßte also das Erziehungs
wesen in unserer Gesellschaft nicht 
nur im Hinblick auf den Lehrstoff 
[mehr Informationen über Naturwis
senschaften und Technik; Historie als 
Sozialgeschichte mit Nutzanwendung 
für unsere Gesellschaft), sondern auch 
im Hinblick auf die Lehrmethoden 
(genereller Abbau obrigkeitsstaatli
cher Strukturen und Beteiligung aller 
Organisationsmitglieder am Entschei
dungsprozeß, soweit Aufgaben und 
Struktur einer Ausbildungsorganisa
tion das zulassen) geändert werden.

Das gilt besonders für die Hoch
schule in unserer Gesellschaft. Einige 
Bemerkungen Steinbuchs (S. 166) las
sen vermuten, daß er sie vor allein 
als Stätte der Heranbildung hoch- 
qualifizierter Fachleute sieht. Dem
gegenüber muß man nach Ansicht des 
Rezensenten gerade heute, wo die 
Universität vor dem Problem steht, 
einer schnell steigenden Zahl von Stu
denten ausreichende Studienmöglich
keiten zu bieten, und dadurch die 
Forderung nach größtmöglicher Effek
tivität ausgelöst wird, betonen, daß 
die Universität nicht in eine Reihe 
von Fachhochschulen zerfallen darf, 
vielmehr als Zentrum der „modernen 
Bildung“ eine außerordentlich wich
tige Aufgabe für die moderne Gesell
schaft zu erfüllen hat: Vermittlung 
der Einsichten in die Natur- und Ge
sellschaftsprozesse, Einübung der Be
teiligung am gesellschaftlichen Ent
scheidungsprozeß und damit auch 
Kritik an der hier und jetzt bestehen
den Organisation der verschiedenen 
Bereiche der Gesellschaft.

Abschließend sei darauf hingewie
sen, daß hier nur einige wenige As
pekte dieses interessanten und kriti
schen Buchs angesprochen werden 
konnten. Man möchte wünschen, daß 
es von allen gelesen wird, die durch 
ihr Handeln heute über die Gestalt 
der Gesellschaft von morgen entschei
den.
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Symposion „Völkerstrom donau" der'universität regens- A
bURG VOM 10.-15. JUNI 1968 MIT PROFESSOREN AUS ÖSTER- fl
Reich, der Tschechoslowakei, Jugoslawien, Ungarn, U 
Rumänien, Bulgarien u. der Bundesrepublik Deutschland juni
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GERHARD ZEDNIK

VÖLKERSTROM DONAU” VERBINDE1 NATIONEN
MEILENSTEIN IN DER GESCHICHTE DEt UNIVERSITÄT

Einen Bezug zu Strom und Stromgebiet der Donau herzu
stellen, Kontakte mit den Universitäten des europäischen 
Südostens zu knüpfen und aufzuzeigen, inwieweit ein Völ
kerstrom wie die Donau über nationale Grenzen hinaus, un
geachtet aller weltanschaulichen und politischen Unterschie
de, das wirtschaftliche und kulturelle Leben einer Groß
region prägt — das waren Sinn und Ziele des akademischen 
Symposions „Völkerstrom Donau“, das die Universität Re
gensburg in Verbindung mit dem Regensburger Osteuropa- 
Institut vom 10. bis 15. Juni in Regensburg und Passau ver
anstaltete.

Getragen wurde dieses Symposion von der Mitarbeit von 
25 österreichischen, tschechoslowakischen, jugoslawischen, 
ungarischen, rumänischen und bulgarischen Wissenschaftlern 
der Universitäten Wien, Prag, Bratislava, Belgrad, Novi Sad, 
Zagreb, Budapest, Bukarest und Sofia. Ihr Erscheinen, be
gründet in der Initiative von Rektor Professor Dr. Franz 
Mayer und dem Osteuropa-Institut, machten „Völkerstrom 
Donau“ zu dem, was er war: eine Erforschung der völker
verbindenden Gemeinsamkeiten der Donauländer, eine Um
setzung der Brückenfunktion der jungen Alma mater in die 
wissenschaftliche Wirklichkeit und wohl die bedeutendste 
Großveranstaltung, zu der die Universität seit ihrem Beste
hen einladen konnte.

Am 10. Juni, um 20 Uhr, war es soweit: Im Lesesaal der 
Universitätsbibliothek eröffnete Rektor Professor Dr. Franz 
Mayer das erste akademische Symposion. Ein Flair von In
ternationalität lag über dem Auditorium, als der Rektor die 
ausländischen Gäste begrüßte: Über nationale Grenzen hin
weg hatte sich die Wissenschaft des Donauraumes in der 
Donaustadt ein Stelldichein gegeben — ein Meilenstein in 
der Geschichte der Universität.

Wohl keiner der Gäste konnte sich dem Gefühl der Ver
bundenheit entziehen, als Professor Dr. Josef Hamm von

der Universität Wien in seinem Eröffnungsvortrag zum The
ma „Cis- und Transdanubien und die Welt der Slaven“ den 
gemeinsamen Bezug aller Donauvölker zum großen Strom 
deutlich machte. Ein festlicher Empfang, den der Rektor an
schließend im Senatssaal für die ausländischen Gäste gab, 
bestätigte den positiven Eindruck. Unter den namhaften 
Ehrengästen war auch der Prorektor der Karls-Universität 
zu Prag, Professor Dr. Pavel Levit.

Wissenschaftliche Vorträge im Bibliothekssaal der Univer
sität und im Herzogsaal am Alten Kornmarkt standen im 
Mittelpunkt der beiden folgenden Tage. In Referaten und 
Diskussionen erörterten Vertreter der südosteuropäischen 
Universitäten Probleme der Wirtschaft, des Verkehrs und 
der Literatur im Donauraum und beleuchteten gemeinsame 
Beziehungen zu Strom- und Stromgebiet des Völkerflusses.

Waren es wissenschaftliche Arbeit und vielfach erste Kon
takte, die den Auftakt bestimmt hatten, so stand der wei
tere Verlauf des Symposions im Zeichen geselliger Veran
staltungen und hoher festlicher Anlässe. Mittelpunkte der 
Geselligkeit waren ein Bayerischer Abend am 12. Juni so
wie ein Ausflug nach Kelheim, Weltenburg und Rohr. Einen 
der glanzvollen Höhepunkte des Symposions bildete ein 
Staatsempfang, den der bayerische Ministerpräsident Alfons 
Goppel am 13. Juni im großen Sitzungssaal der Regierung 
der Oberpfalz gab.

Dem Frieden der Völker zu dienen — darin sah Dr. h. c. 
Alfons Goppel den weitesten Sinn des Donau-Symposions. 
Vor namhaften Vertretern des öffentlichen Lebens, der Kir
che, des Staates sowie in- und ausländischer Universitäten 
gab er seiner Freude darüber Ausdruck, daß gerade die jun
ge Universität Regensburg es sei, die die Initiative zu die
ser Begegnung ergriffen habe. „Ich freue mich, daß Sie an 
den bayerischen Schicksalsstrom gekommen sind, um die 
Probleme der Lebensader zu besprechen“, betonte der Mini

sterpräsident. „Möge dieses Symposion der Wohlfahrt und 
dem Frieden der Völker dienen - dem Frieden in unserem 
Raum und dem Frieden in der ganzen Welt.“

Im Zeichen freundschaftlicher Atmosphäre und herzlicher 
Verbundenheit zwischen den Vertretern der Universtiät Re
gensburg und den Gästen der übrigen Donauuniversitäten 
stand die zehnstündige Fahrt an Bord der „Agnes Bernauer“ 
nach Passau am 14. Juni. Höhepunkt des Aufenthalts in der 
Dreiflüssestadt bildeten ein Galaempfang der Stadt Passau 
und die Eröffnung der Europäischen Wochen durch den 
stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Alois 
Hundhammer. Reges Interesse fand der Eröffnungsvortrag 
von Rektor Professor Dr. Franz Mayer zum Thema „Der 
Universitätsgedanke in Regensburg“, in dem der Rektor die 
Idee der Universität als ein Geschenk europäischen Geistes 
herausstellte — ein Geschenk, das die Völker Europas unbe
schadet aller Auseinanderentwicklung als gemeinsames Erbe 
bis in unsere Tage bewahrt haben.

Noch vor seinem Abschluß haben die ausländischen Gäste 
dem akademischen Symposion „Völkerstrom Donau ihr 
volles Lob ausgesprochen. Doch auch deutsche Teilnehmer 
haben die Regensburger Initiative und deren Ergebnis ge
würdigt. So verlieh Passaus Oberbürgermeister Dr. Emil 
Brichta seiner Bewunderung Ausdruck: „Wir danken der 
Universität Regensburg für diese wunderbare Begegnung, 
wie wir sie uns schöner nicht hätten vorstellen können“, 
sagte er. „Meine Gratulation gilt besonders Rektor Profes
sor Mayer dafür, daß er Deutschlands jüngste Alma mater 
unter den Gedanken der Brückenfunktion zum Osten ge
stellt hat.“ Und der Rektor selbst erklärte in einem Resü

mee, vor drei Jahren habe man noch nicht zu hoffen gewagt, 
einmal Vertreter aller Donau-Universitäten in Ostbayern 
versammeln zu können.

Seinen Abschluß fand das erste Symposion mit drei Vor
trägen im Passauer Rathaussaal und einem Essen auf der 
Veste Oberhaus — doch dieser Abschluß bedeutete nicht 
das Ende. Die Fahrt nach Passau war auch in weiterem 
Sinne bedeutungsvoll gewesen: Auf der Donau fiel jener 
spontane Entschluß, der das Symposion mit einer beson
deren Überraschung enden ließ:

Begegnungen zwischen den Wissenschaftlern des europäi
schen Südostens werden nicht auf das erste Zusammen
treffen in Regensburg und Passau beschränkt bleiben, son
dern künftig jedes Jahr stattfinden! Abwechselnd werden 
die Universitäten Regensburg, Wien, Prag, Bratislava, Bel
grad, Zagreb, Novi Sad, Budapest, Bukarest und Sofia zu 
weiteren Treffen einladen. Der Absdiied von „Völkerstrom 
Donau“ wird kein Abschied auf immer sein, sondern hat 
den Auftakt zu neuen Plänen gegeben.

Schon im kommenden Jahr wird ein zweites Donau-Sym
posion in Belgrad und Novi Sad stattfinden. „Barock in 
Kunst, Dichtung und Sprache im Donauraum“ — so wird das 
Thema der nächsten wissenschaftlichen Begegnung 1969 lau
ten, die der Erforschung der Ausstrahlungen dieser Kunst- 
und Geistesrichtung dienen soll. Einzelheiten wurden bereits 
besprochen; mit der Vorbereitung wurde Professor Dr. D. 
Medakovic von der Universität Belgrad beauftragt.

1970 werden sich die Vertreter der Universitäten des Do
nauraumes wieder in Regensburg treffen: beim Cyrillo-Me- 
thodianischen Weltkongreß, der — anläßlich der 1100. Jahres
wende der widerrechtlichen Verurteilung des Methodius — 
in der Ratisbona abgehalten und mit einem Symposion ver
bunden wird. Die Vorbereitung dieser dritten Begegnung 
liegt in den Händen Rektor Professor Mayers und des Wie
ner Slavisten Professor Dr. Josef Hamm. Zum vierten Do
nau-Symposion haben die Universitäten Wien und Bratis
lava für das Jahr 1971 eingeladen.

Im Zeichen dieser überwältigenden Erfolge der Regens
burger Initiative hat „Völkerstrom Donau“ eine Durch
schlagskraft erhalten, die selbst Optimisten nicht zu erhof
fen gewagt hatten: den Verbund der europäischen Wissen
schaften wiederherzustellen und neu zu begründen. Diese 
Initiative war aber nur erklärbar und möglich als Höhe
punkt und Glied einer kontinuierlichen Gesamtentwicklung, 
die in dem aufrichtigen Streben nach Kontakten gegründet 
ist und die mit der Eröffnung der Universität Regensburg 
unter dem Zeichen der Brücke begann - jenem Zeichen im 
Sigillum Universitatis Ratisbonensis, das zum Symbol der 
geistigen Entwicklung dieser Universität geworden ist.

Diese geistige Entwicklung aber wurde von einem nam
haften osteuropäischen Wissenschaftler noch vor dem er
sten Symposion als bedeutungsvoll gewürdigt — von einem 
Wissenschaftler, der damit vielleicht einen Anstoß zu dem 
Symposion gegeben hat: Professor Dr. Viktor Knapp, Ordi
narius der Rechte an der Karls-Universität zu Prag und Di
rektor der Abteilung Rechtswissenschaft in der Tschecho
slowakischen Akademie der Wissenschaften, der im Winter
semester 1967/68 als Gastprofessor an der Universität Re
gensburg wirkte und in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
des Verfassungsausschusses des Tschechoslowakischen Par
laments bei der Debatte über die Regierungserklärung der 
neuen Regierung der CSSR vor dem Prager Parlament 
erklärte:

„Meine besten Erfahrungen stammen aus der Zeit, als ich 
im vergangenen Semester als Professor an der Universität 
Regensburg wirkte. Dort stieß ich tatsächlich auf ein großes 
konstruktives Interesse an einer Zusammenarbeit mit unse
ren Hochschulen, und diese jüngste Universität im Raum 
nördlich der Alpen begann bereits eine sehr nützliche Zu
sammenarbeit mit der ältesten Universität dieses Raumes, 
mit der Karls-Universität zu Prag. Dies ist in der Tat einer 
der vernünftigen Kanäle, durch die kulturelle und wissen
schaftliche Kontakte zu gegenseitiger Verständigung führen.“
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REKTOR PROF. DR. FRANZ MAYER

GRUSSWORT AN DIE TEILNEHMER UNV GÄSTE DES 

DONA U-SYMPOSIONS

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Die Universität Regensburg beginnt 
in dieser abendlichen Stunde mit ihrer 
ersten internationalen wissenschaftli
chen Tagung, zu der sie eine große 
Zahl namhafter Gelehrter der Univer
sitäten des südosteuropäischen Rau
mes als ihre Gäste und Referenten 
begrüßen darf. Wir haben die Form 
des akademischen Symposions für 
diese Tagung gewählt und einen 
eigentlich recht ungünstigen Termin, 
die zweite Juniwoche, wo alle betei
ligten Universitäten durch einen vol
len Studien- und Prüfungsbetrieb aus
gelastet sind, riskiert, weil wir mit 
diesem Symposion nicht zuletzt auch 
unsere Studenten ansprechen wollen. 
Gewiß, eine wissenschaftliche Tagung 
in den Semesterferien läßt sich leich
ter abwickeln; aber sie bleibt meist 
ein Gespräch unter Professoren. Die
ses Symposion aber soll eine größere 
Breitenwirkung zeigen. So heißen wir 
Sie herzlich willkommen alle unsere 
Gäste aus Stadt und Land, unsere 
Studenten, die ihrerseits erstmalig 
ausländische Kommilitoninnen und 
Kommilitonen der Universitäten Wien, 
Prag und Preßburg zu diesem Sym
posion eingeladen haben. Ihnen gilt 
ein herzlicher Willkommensgruß der 
jungen bayerischen Universität an der

Begrüßung aller der Zeitablauf unse- 
Donau, dem Strom, dem dieses Sym
posion gewidmet sein soll.

Die Donau ist der mächtige euro
päische Strom, der im Herzen Euro
pas entspringt, unseren Kontinent 
nach Südosten zur Gänze durchmißt 
und an dessen Ufern Völker aller 
großen europäischen Sprachgruppen 
wohnen. Ein wesentlicher Teil des 
europäischen Kontinents ist durch die 
Kultur dieses Donauraumes geprägt; 
wie kaum ein anderer Strom verbin
det er die Völker Europas. Unsere 
Universität wurde errichtet am Hang 
gegenüber dem nördlichsten Punkt der 
Donau, angesichts des alten Strom
übergangs, dem unsere zweitausend
jährige Universitätsstadt ihre Entste
hung und ihre Bedeutung verdankt. 
Von hier aus nimmt der Völkerstrom, 
entgegen der Gewohnheit aller ande
ren großen deutschen Ströme, Kurs 
gegen Südost, und gegen Südost ist 
aus der Sicht unserer Universität — 
ich meine das im tatsächlichen wie im 
übertragenen Sinn — das Donautal 
weit geöffnet. Die alten Kultur-, Wirt
schafts- und Heerwege von der obe
ren Donau, aus Franken, Thüringen 
und Sachsen, wie auch aus Böhmen 
münden ein in die altehrwürdige,

mehr als 800 Jahre alte, bedeutendste 
Donaubrücke des deutschen Raumes, 
deren mittelalterliches Brückensiegel 
von unserem akademischen Senat als 
Siegel für unsere Universität erwählt 
wurde.

Mit diesem Eintreten in die alte 
Brückenfunktion des Universitäts
standortes verbindet sich der Wunsch 
unserer jungen Universität, ein für 
alle offenes wissenschaftliches Forum 
für diesen Donauraum zu werden. So 
wird Ihnen vielleicht auch verständ
lich, warum wir gerade dieses Thema 
„Völkerstrom“ Donau für unsere erste 
größere internationale wissenschaft
liche Tagung gewählt haben und wa
rum wir uns so glücklich schätzen, 
Vertreter fast aller großen Universi
täten des Donauraumes heute an der 
Universität Regensburg begrüßen zu 
können.

Bevor ich Ihnen unsere Gäste im 
einzelnen vorstelle, möchte ich jedoch 
nicht versäumen, einige deutsche Gä
ste persönlich zu begrüßen. Ich weiß, 
daß die Zahl derjenigen Gäste, die 
eine besondere Erwähnung verdien
ten, sehr groß ist, so groß, daß bei 
res Programms Schaden nehmen müß

te. Ich darf daher um Ihr Verständnis 
bitten, wenn ich hier unter Einschluß 
aller Gäste aus Stadt und Land der 
Vertreter der Staatsregierung, den 
Herrn Regierungspräsidenten der 
Oberpfalz Dr. Emmerig, die Vertre
ter der Stadt Regensburg, die immer 
nach Kräften dieser Universität den 
Weg gebahnt haben, Herrn Bürger
meister Dr. Silbereisen sowie Seine 
Exzellenz den Hochwürdigsten Herrn 
Bischof von Regensburg, der sich in 
besonderer Weise um den Brücken
schlag nach Osten verdient gemacht 
hat, herzlich willkommen heiße.

Ein besonderer Gruß gilt schließlich 
noch dem Vertreter der zweiten altbe
rühmten bayerischen Donau- und Ni
belungenstadt Passau, in deren 
Mauern wir dieses wissenschaftliche 
Symposion beenden und dabei gleich
zeitig einen Beitrag der jungen Uni
versität Ostbayerns zu den Passauer 
Europäischen Wochen leisten wollen,

Herrn Prorektor der Karls-Universität 

Prag, Professor Dr. L e v i t, 

mit Ehefrau

Prodekan Dozent Dr. Cuth, Bratislava

Dozent Dr. Crajcovic, Bratislava

Dozent Dr. Crajcovic, Bratislava

Dr. J a c z i n a, Bratislava

Professor Dr. S z a b ö, Budapest

Professor Dr. D o b o s, Budapest

Professor Dr. B e r n ä t, Budapest

Dozent Dr. Dolmänyos, Budapest

Professor Dr. K o j i c, mit Ehefrau, 
Zagreb

Professor Dr. R o g 1 i c, Zagreb 

Professor Dr. Midakovic, Belgrad 

Professor Dr. Paunovic, Belgrad 

Professor Dr. Samardzic

Herrn Oberbürgermeister Brichta.

Herrn Professor Dr. Weber 
mit Ehefrau, Wien

Herrn Professor Dr. Hamm 
Universität Wien

Professor Dr. 
Nove Sad

Professor Dr.

Professor Dr.

Professor Dr.

Magarasevic,

Kostic, Novi Sad 

G e o r g i e v, Sofia 

Romanska, Sofia

Professor Dr. P o p o v, Sofia 

Professor Dr. Diculescu, Bukarest

Wir heißen Sie alle als die Vertre
ter bedeutender und berühmter kul
tureller und wissenschaftlicher Zen
tren des europäischen Donauraumes 
herzlich hier in den Mauern der jüng
sten Donauuniversität willkommen. 
Wir erhoffen uns von diesem wissen
schaftlichen Symposion ein weiteres 
Kennenlernen sowie eine Intensivie
rung der Kontakte mit den Universi
täten des europäischen Südostens. 
Neben dem wissenschaftlichen Ertrag 
dieser Tagung, der bei so hochange
sehenen gelehrten Referenten mit Si
cherheit erwartet werden kann — wir 
wollen, wenn uns die Finanzierung 
gelingt, diese Referate des Sympo
sions einschließlich der Diskussions
beiträge publizieren — wünschen wir 
uns insbesondere, daß dieses wissen
schaftliche Symposion im Ergebnis 
auch aufzeigen möge, daß ein Völker
strom, wie die Donau, über nationale 
Grenzen hinaus, und ungeachtet aller 
weltanschaulichen und politischen Un
terschiede mehr als wir vielleicht pri
ma facie wahrnehmen können, das 
gesamte Leben eines europäischen 
Großraumes prägt und bestimmt.
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PROF. DR. JOSEF HAMM
UNIVERSITÄT WIEN

GRUSSWORT Magnifizenz, Exzellenz, hochverehrte Kollegen, meine Da
men und Herren!

Ich bin sehr dankbar für die eröffnenden Worte Seiner 
Magnifizenz und für die Eröffnung dieser Tagung und gebe 
Ausdruck meiner höchsten Anerkennung für die Inititative, 
die Seine Magnifizenz ergriffen hat, auf einem Gebiet das 
uns, der Universität Wien und Österreich im allgemeinen, 
und auch sozusagen allen Slavisten, besonders nahe und 
besonders am Herzen liegt. In Wien gibt es ein Forschungs
institut für den Donauraum. Es gibt auch ein donaueuropä
isches Institut; es gibt eine ganze Anzahl von Veröffentli
chungen, die dem Donaugebiet, dem Donauraum gewidmet 
sind. Es genügt, wenn man das Telefonbuch der Stadt Wien 
zur Hand nimmt und alle Positionen, die mit „Donau“ be
ginnen, dort aufzählt.

Folglich kann sich Wien betrachten, und betrachtet sich 
auch, als ein Mittelpunkt in Fragen, die sich auf die Donau 
und auf den Donauraum beziehen. Dennoch begrüßen wir 
herzlichst die Initiative seiner Magnifizenz und begrüßen 
den großen und guten Gedanken, die bekanntesten und 
namhaftesten Wissenschaftler aus dem Nahen Osten eben 
hierher nach Regensburg zu bringen und sie vor uns spre
chen zu lassen.

Wir begrüßen die Initiative Seiner Magnifizenz und be
trachten sie von Wien aus nicht als Konkurrenz, sondern 
als eine sehr willkommene Mitarbeit. Und um diesem Ge
danken Nachdruck zu verleihen, sind auch wir, Seine Spek
tabilität Prof. Dr. Weber und meine Wenigkeit, gerne nach 
Regensburg gekommen, um an ihrem Symposion teilzuneh
men. Von Regensburg gingen ja im Laufe der Geschichte 
so manche weittragenden und guten Inititativen aus.

Von den großen Namen genüge es, nur Albertus Magnus 
zu nennen. Und eben von Regensburg über Wien ging auf 
seinem Kreuzzug auch Kaiser Friedrich I. von Hohenstaufen 
(Barbarossa). Und zuletzt: Wir alle haben noch in der Volks
schule oder in der Mittelschule gelernt, daß eigentlich von 
Regensburg die Schiffer die Donau hinabzufahren beginnen 
— und so sehen wir, daß Regensburg mit der Donau mit 
guten Initiativen schon von Natur aus sozusagen ganz und 
gar verbunden ist.

So, meine Damen und Herren, laßt uns auch diesem Un
ternehmen, dieser Initiative seiner Exzellenz und ihrer Ex
zellenzen, die zu einem besseren Verständnis im Donau- 
raum führen sollen, die besten Erfolge wünschen. In die
sem Sinne übermittle ich der Alma mater Ratisbonensis, der 
jüngsten deutschen Universität in diesem Raume, die herz
lichsten Grüße, Glückwünsche und Wünsche für eine gute 
Zukunft und gute Erfolge von seiten der ältesten, deutschen 
Alma mater Rudolfina Viennses.

fei
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PROF. DR. JOSEF HAMM
UNIVERSITÄT WIEN

CIS- UND

TRANSDANUBIEN

UND

DIE WELT 

DER SLAWEN

Mein kurzer Vortrag wird versuchen, sich fern von Einzel
heiten technischer und wirtschaftlicher Natur zu halten, die 
in Einzelvorträgen von anderen Kollegen behandelt werden. 
Ich werde vielmehr kurz vom Standpunkt des Slavisten 
einiges zur Frage und zum Problem der Donau und der 

Welt der Slaven sagen.

Karl Friedrich Hänsler ließ noch 1798, also vor rund 170 
Jahren, einen Nixenchor singen: „Wohl niemand hört, ihr 
Schwestern fein, 'das ist der Nixen Ringelrergn; das Donau
schloß steht fest im Grand, und fest ist unser Schwestern 
Bund." Dieses Lied stemmt aus einem romantischen Volks
märchen unter dem Titel „Das Donauweibchen' das im sei- 
ben Jahr in Wien im Theater in der Leopoldstadt zur Urauf
führung kam und im Nu die Herzen der Zuschauer eroberte. 
Kein Wunder, wenn ja Kaspar Larifari schon im ersten 
Aufzug mit so beschwingten Versen auf seine echt wiene

rische Weise von den Weiberln sang. Ja, das Buch war so 
beliebt, daß das einzige Exemplar, das sich im Besitz der 
Wiener Universitätsbibliothek befand, jemand einfach mit
gehen ließ.

Der Dichter stempelte Wien zu dem, was es eigentlich 
war und ist: zu einer großen Stadt an der Donau. Darum 
mußte es in Wien auch eine Nixengrotte, ein Donauschloß 
am Grund der Donau geben, ebenso wie es um Wien auch 
eine Donaumonarchie und natürlich auch einen Donauwalzer 
geben mußte.

Die Donau als Strom wird bekanntlich in drei Teile ge
teilt: die obere, die mittelere und die untere Donau. Die 
obere — man ist fast versucht zu sagen, die ungezwunge
nere — war und ist seit urgrauen Zeiten deutsch. Es ist die 
Donau, an der berühmte Minnesänger dichteten, an 'der Ab
raham a Santa Clara predigte, die Donau der Regensburger 
Schule.

Aber kaum 55 Kilometer von Wien nach Osten, dort wo 
sich die Ausläufer der Alpen und der kleinen Karpaten 
die Hand reichen, verläßt die Donau deutschen Boden und 
setzt zum Halbkreis ihres Laufes an, der sie durch Ungarn 
und zum Teil durch Rumänien und am Ende in einer brei
ten Deltamündung in das Schwarze Meer führt. Wenn man 
das so trocken und schulmäßig hört, spürt man noch nicht 
den Widerhall der Ereignisse, die sich da rechts und links 
an den Ufern der Donau im Laufe der Jahrhunderte zu
getragen haben.

Auf einer sechsfarbigen Tafel, einem fast sieben Meter 
langen Prachtstück der ehemaligen Hof- und nun National
bibliothek Wien, verläuft die Donau in einer fast waag
rechten Linie. Das darf auch nicht verwundern, denn man hat 
sich diesen Bogen geometrisch als Gerade vorgestellt, da 
man gewohnt war, rings um sich herum in einem geomet
risch vollendeten Kreis den Horizont zu sehen.

In der Tat war dies auch ein Horizont: Es war der Hori
zont der römisch-byzantinischen Kultur. Alles, was sich 
südlich dieses Limes befand, gehörte aus römischer Sicht 
zu Cisdanubien, alles was sich jenseits der Donau in der Ge
walt der Barbaren, wie man das so sagt, befand, gehörte zu 
Transdanubien. Von ungarischer Seite ist dies interessanter
weise anders: Transdanubien war der Westen und Cisdanu
bien der Osten, was im Zusammenhang mit der ungarischen 
Geschichte steht. Aber weiter im Osten, wo sich der Danu
bius langsam zu verzweigen beginnt und in weitem Bogen 
sein Gewässer durch Sümpfe und mehrere Flußarme führt, 
da ließ die Grenze etwas nach, und Cisdanubien überschnitt 
mit Transdanubien, soweit bekannt schon zu Zeiten des 
Poitius.

Diesen schwachen Punkt, diese Lücke im ßtromgrenz- 
system, nützten einige slavische Stämme aus, um den Strom 
zu überschreiten. Später breiteten sie sich weiter nach 
dem Süden aus, weiter bis nach Kreta und weiter nach 
dem Westen.

Das Balkanslavische wurde als Kern aufgefaßt; das Neu- 
roslavische, das noch einheitliche Russisch jener Zeit, war 
gewissermaßen ein verlängerter Arm und Ausläufer. Das 
ergibt sich klar, zum Teil noch aus der Zweiteilung der 
slavischen Sprachen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Nam
hafte Slavisten zählten zu den diesseits gelegenen slavi
schen Sprachen neben dem Sloveniischen, Windischen, 
Kroatischen, Slawonischen oder Lyrischen, wie es in Bul
garien, Serbien, Bosnien und Dalmatien vorkommt, auch 
das Altslovenische und sogar das Russische. Zu den jen
seits gelegenen Sprachen dagegen zählte das 'Slowakische, 
Böhmische, Wendische und das Polnische.

So erstreckten sich slavische Siedlungen den ganzen un
teren und mittleren Lauf der Donau entlang und griffen 
dort, wo die Donau Österreich verläßt, in die Slowakei 
über. Die Kolonisierung des Burgenlandes, sowohl auf 
österreichischer, als auch auf ungarischer Seite, ist verhält
nismäßig neu und kann für den Zeitabschnitt von der Mitte 
des 15. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts angesetzt werden.
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Manches Sprach- und Kulturgut aus jener uralten Zeit 
blieb bis auf den heutigen Tag erhalten: Ganze Stadtteile 
oder Bezirke von Wien tragen slavische Namen. Auch Orts
namen wie Glocknitz, Derlitz und Semmering sind eigent
lich Entlehnungen aus dem Slavischen.

Über Budapest, das aus zwei, ursprünglich aus drei Tei
len bestand und bekanntlich erst 1872 zur Hauptstadt Un
garns ausgerufen wurde, war man noch im 18. Jahrhundert 
der Meinung, daß sowohl der eine, als auch der andere Be
standteil dieses Ortsnamens gewissermaßen auf eine slavi
sche Grundlage zurückweist und aus einer slavischen oder 
südslavischen Sprache entlehnt sein könnte. Das heutige 
Buda soll dem ursprünglichen, römischen iSiedlungsnamen 
aus den ersten Jahren nach Christi Geburt nicht etwa als 
Lehn-Übersetzung nachgebildet, sondern nur sinnverwandt 
aus ähnlichen schöpferischen Erwägungen entstanden sein. 
Die Grundbedeutung dieses Namens soll „wässrig“ oder 
„wasserreich“ gewesen sein. Man könnte sagen, daß der 
Form „Buda“ als Gegenbild etwa der Orts- und Gelände
name „Budinwa“ gegenübergestellt werden könnte, der im 
Flußgebiet im nördlichen Teil von Montenegro durch Ur
kunden aus dem 12. Jahrhundert belegt ist und ebenfalls 
auf den wässrigen, wasserreichen Boden zurückgeführt wer
den könnte. Eine Verknüpfung des Namens „Buda“ mit dem 
Namen des älteren Bruders Attilas halte ich nicht für ganz 
überzeugend: Erstens steht nicht ganz fest, daß dieser Bru
der überhaupt so hieß. Zweitens erschienen die Magyaren 
erst vier Jahrhunderte nach den Hunnen im Donaugebiet; 
und drittens gab es iSlaven im Donaugebiet ganz bestimmt 
schon zu Beginn des 6. Jahrhunderts.

Der Name des anderen Teiles der ungarischen Haupt
stadt wird eindeutig dem Südslavischen nahegelegt.

Ich habe dies angeführt als Beispiel einer lokalen Ver
knüpfung beider Donauufer, aus einer Zeit, die in ihren 
Anfängen noch in die Epoche der Völkerwanderung zurück
greift. Interessanter gestaltet sich die Fragestellung nach 
dem Namen der Donau selbst. Cäsar nannte den Strom 
Danuvius, die Deutschen nennen ihn Donau. Aber sobald 
er den deutschen Boden bei Hainburg verläßt, ändert sich 
auch sein Name. Das magyarische „Duna“ und das rumäni
sche „Dunarär“ weisen gewissermaßen wieder auf eine An
lehnung oder Ähnlichkeit mit dem slavischen „Dunai“ hin.

Was den slavischen Ausdruck und die slavische Lautform 
betrifft, streiten die Etnymologen. Einige leiten sie vom go
tischen Donaulied ab, andere vom dakischen „Donauwis“, 
später „Donauis“, das später seinerseits aus dem Indoger
manischen hergeleitet wird. Sollte diese Lautform an das 
Gotische anknüpfen, so nimmt man an, daß diese Anknüp
fung nicht später als im 5. Jahrhundert erfolgte. Und das 
läßt sich wieder ganz gut mit dem historischen Lauf der 
Dinge in Zusammenhang bringen. Die Slaven kamen tat
sächlich noch im 5. Jahrhundert an die untere Donau und 
konnten von den dort zurückgebliebenen Goten den Namen 
übernommen haben — angenommen, daß er überhaupt von 
ihnen in der Reihenfolge Keltisch, Lateinisch und Gotisch 
übernommen worden ist. Der Fluß und sein Name werden 
nämlich auf slavischem Boden gelegentlich so in Geheimnisse 
gehüllt, daß es nicht immer leicht ist, ihnen auf den Grund 
zu kommen.

Betrachten wir nur flüchtig einige Aspekte dieser Frage
stellung! Wie kommt es, daß bei den Slaven Bäche und 
Flüsse in weit voneinander entfernten Landschaften diesen 
Namen tragen, obwohl sie weder geographisch, noch sonst
wie mit der Donau in Verbindung standen? Wenn die Slo- 
venen heute die Stadt Wien „Dunai“ nennen, bedeutet das 
nur, daß sie von ihnen nach dem Strom benannt wurde, 
der durch Wien fließt oder an dem Wien liegt. Und außer
dem haben die Slovenen, was auch kennzeichnend sein mag, 
keine Dunav- oder Dunai-Benennungen auf eigenem Boden 
als Flußnamen, so daß bei ihnen die Form „Dunai“ wieder 
freigestellt und für eine eventuelle Stadt- oder Siedlungs
benennung gut verwendbar sein konnte. Bei den Serben 
und bei den Kroaten kommt der Flußname Dunav auch als 
Neutrum als „Dunavo“ vor, was wieder in einer anderen

Richtung kennzeichnend ist, da ja sonst normalerweise die 
Flußnamen im Slavischen nicht in diesem Neutrum Vor
kommen.

Der Flußname Dunai, den man volksetymologisch auch mit 
der Bedeutung „Grund, tiefer Abgrund“ in Zusammenhang 
brachte und ihm weitere Ausdehnung verschuf, war bei den 
Nordslaven ebenso ein Begriff geworden wie bei den Süd
slaven der Dunav zum Begriff geworden war und durch das 
eigenschaftszuweisende „Dunavo“ ersetzt werden konnte. Es 
war ein Begriff von etwas, was auf einen Fluß angewendet 
in seiner Erhabenheit ewig dahinfließt — ein Strom, der zu
gleich Ewigkeit verbirgt und Ewigkeit verleiht. Er wird stets 
der „stille Dunai“ oder Dunav — bei Scholochov auch „Detr 
stille Don“ — genannt, bei den Südslaven auch „still“ und 
„kalt“ — kalt wie der Tod. Bei den Ukrainern kann der 
Dunai noch Koseformen annehmen. Bei den Serben und bei 
den Kroaten dagegen kommt dies beim Dunav kaum vor.

Aufgrund einer appellafivischen Auffassung versuchte und 
versucht man wieder in der letzten Zeit auch der Entstehung 
der sogenannten danubischen Hypothese von der europäi
schen Urheimat der Slawen näherzutreten. Wie bekannt be
richtet die älteste russische Chronik, die Slawen hätten sich 
nach der babylonischen Verwirrung zuerst an der Donau nie
dergelassen, und sich von da nach dem Norden, Westen und 
dann auch Südwesten und weiter nach dem Süden verbrei
tet. Ein bekannter Slaviist versuchte diese Angabe von allen 
Zutaten zu reinigen und gelangte zu der Auffassung, die ent
sprechende Stelle könne bei den Slawen als Nachklang einer 
Tradition ausgelegt werden, wonach die Slaven ursprünglich 
an einem großen Fluß, an einem breiten Strom ihre Siedlun
gen gehabt hätten. Nur sei dieser Strom in Wirklichkeit der 
Dnjeprund nicht die transkarpatische Donau gewesen.

So stellten sich unter den Slaven sowohl in Cisdanubien 
als auch in Transdanubien dem Dunav, Dunai und der Donau 
Jahrhunderte hindurch verschiedene Auffassungen in den 
Weg. Sie, die Donau selbst, war und ist in ihrem oberen 
Lauf ein deutscher Strom. In ihrem mittleren und unteren 
Lauf über war sie seit jeher, mehr als die Wolga und mehr 
als irgend ein anderer Fluß, der Schicksalsstrom der Slaven 
und ihrer Nachbarn. Im grauen Altertum setzte man der 
Donau den Dnjepr zur Seite und faßte ihn gewissermaßen 
als eiine Übertragung der Donau auf. In den ersten Jahren 
und Jahrzehnten der Christianisierung und des Schrifttums 
bei den Slaven fanden manche der für sie wichtigen Ereig
nisse an der Donau statt. In einem der ältesten bulgarischen 
Schriftdenkmäler beispielsweise wird an drei Stellen die Do
nau, der Dunav, unter schicksalsschweren Umständen er
wähnt. So ist die Welt der Slaven und die Welt ihrer Nach
barn seit den Anfängen ihrer Zeit eng, am engsten an die 
Donau gebunden.

Es gab mehrere Versuche, die Differenzen, die zwischen 
beiden Ufern, zwischen den cisdanubischen und dem trans- 
danubischen Gebiete, bestanden, aufzuheben und auf eine 
äußere, sichtbare Weise zu beseitigen. Vor 70 Jahren hat 
man durch Sprengungen von Klippen und Felsen die Donau
fahrt bei Orschowa freigemacht. Damals, am 27. September 
1896, sagte der Kaiser bei der feierlichen Freigabe der neuen 
Stromstraße: „Möge diese Straße der friedlichen und frucht
bringenden Entwicklung der internationalen Beziehungen 
einen mächtigen und heilsamen Aufschwung geben.“ Diese 
Straße ist bereits seit 70 Jahren in Betrieb. Der heilsame 
Aufschwung internationaler Beziehungen, wie uns die bei
den Weltkriege belehrten, blieb aus.

Nun will man es anders versuchen. Man baut einen gro
ßen Damm und will beide Seiten zu Nutznießern der im
mensen Energie, die in der Donau steckt, machen. Man will 
sie bändigen, und zwar am Eisernen Tor, wo sie am unge- 
bändigsten zu sein scheint. Wenn das geschieht, findet 
selbstredend die ganze Romantik von Donaunixen, Donau- 
grottein und Donauweiberln ihr endgültiges Ende. Doch die 
Initiatoren werden recht behalten, wenn das große Ganze, 
das mit Donaueschingen und Regensburg beginnt und mit 
der Donaumündung endet, auf diese Weise den Weg zur 
endgültigen inneren, kulturellen, geistigen und wirtschaftli
chen Verständigung in diesem so großen und wichtigen 
Raume findet.
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DR. JURAJ CUTH
UNIVERSITÄTSDOZENT, UNIVERSITÄT BRATISLAVA

DIE NACHBARSCHAFT

ZWISCHEN DEN DONAUVÖLKERN 

IM SINNE DER FORDERUNGEN 

DER MODERNEN GESELLSCHAFT

In der Poesie, in der Musik und in der Malerei wird die 
Donau von den Künstlern der Donauländer besungen. Mit 
der Donau befaßt man sich auch in der Politik, in der Öko
nomie und im Völkerrecht der Donaustaaten. Der große 
Strom war jedoch auch Gegenstand politischer und wirt
schaftlicher Kämpfe in der längst vergangenen aber auch in 
neuerer Zeit, wenn es sich um die Hegemonie im Donautal 
handelte. Auf diese Weise wurde der Fluß ein Bestandteil 
der modernen politischen Geschichte der Donauländer. Es 
ist deshalb richtig, wenn wir heute die Donau als Verbin
dungsmittel zur gegenseitigen Näherbringung und besseren 
Verständigung der Bewohner der Donauländer benutzen.

Was mich anbelangt, möchte ich einige Erwägungen über 
Aufgabe und Bedeutung der nachbarlichen Beziehungen zwi
schen den Donaustaaten vom Standpunkt der Forderungen 
und Bedürfnisse der modernen Gesellschaft ansprechen. Der 
Begriff der Nachbarschaft überwuchs die Grenzen der Be
ziehungen zwischen Menschen, die ständig in unmittelbarer 
Nähe, in einem Hause, einem Stadtviertel eines Staates le
ben. Die Nachbarschaft als Beziehung, die sich aus der Lage 
der Dinge ergibt, begann man in unserer Zeit auch auf die 
Beziehungen zwischen Staaten, die unmittelbare oder engere 
Nachbarn sind, zu applizieren. Das zeitgenössische Völker
recht und seine Wissenschaft, die die Normen und Prinzi
pien der Koexistenz der Staaten aufstellt, befaßt sich immer

mehr mit der Analyse der Nachbarschaft und der nachbarli
chen Beziehungen, hauptsächlich im Zusammenhang mit 
einer Regelung der Nutzung gemeinsamer Dinge, wie z. B. 
des Wassers der Flüsse, die durch das Territorium mehrerer 
Staaten fließen. Die Nachbarschaft ist in der Gegenwart ein 
Faktor, mit dem man auch bei der Regelung der zwischen
staatlichen Beziehungen benachbarter Staaten rechnen muß.

Zur Bekräftigung dieser These möchte ich mich auf zwei 
Argumente berufen: Die Una Charta enthält in Artikel 74 
die Bestimmung über das allgemeine Prinzip einer guten 
Nachbarschaft und die Wissenschaft des Völkerrechts ver
fügt schon heute über ein sehr genau ausgearbeitetes Prin
zip der Nachbarschaft und der nachbarlichen Beziehungen 
zwischen den Staaten.

Worin besteht der Charakter der Nachbarschaft bei der 
Regelung der Nutzung gemeinsamer Dinge durch die Staa
ten? Dabei meinen wir natürlich gute Nachbarbeziehungen, 
eine gute Nachbarschaft. Nachbarbeziehungen sind in ihrem 
Wesen keine Rechtsbeziehungen, sie stellen jedoch an die 
Nachbarstaaten bestimmte Ansprüche und Verpflichtungen 
bei der Nutzung eines gemeinsamen Dinges. Die Nachbar
schaft der Staaten ist auch Ausdruck einer bestimmten Tat
sache: Die Staaten leben nebeneinander, ob sie wollen oder 
nicht. Das ist die Nachbarschaft: Ausdruck der Notwendig-
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keit, in Freundschaft zu leben. In der Gegenwart werden 
diese Nachbarbeziehungen von internationalen Verträgen 
gesichert, um die zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen 
den Nachbarn stabil zu gestalten.

Aus den Nachbarbeziehungen werden heute im Völker
recht folgende Prinzipien abgeleitet: durch Nutzung eines 
gemeinsamen Dinges der Nachbarschaft keinen Schaden zu 
verursachen und den Schaden, falls er doch zugefügt wurde, 
zu ersetzen. Hier kann man auch das Prinzip einbeziehen, 
daß der Staat des Oberlaufs eines Flusses nicht berechtigt 
ist, seinen Lauf auf so eine Art abzuleiten, daß den Staaten 
des Unterlaufes die Wassernutzung nicht möglich ist. Die 
Nachbarschaft muß jedoch auch vom Standpunkt des Be
darfs größerer Kontakte der Einwohner aufgefaßt werden, 
um durch gegenseitiges Kennenlernen die freundschaftlichen 
Beziehungen der Nachbarstaaten zu bereichern. Die moderne 
Gesellschaft der Gegenwart und die Donaustaaten bilden 
heute in diesem Sinne eine Gemeinschaft, die an gute nach
barliche Beziehungen besondere Anforderungen stellt.

Gerade in der Gegenwart unter dem Einfluß der techni
schen Revolution vergißt man manchmal die menschliche 
Seite der Beziehungen — die psychologischen und soziologi
schen Kontakte, die bei der Entfaltung von freundschaftli
chen Beziehungen eine wichtige Rolle spielen. Es ist not
wendig und nützlich, Beziehungen zwischen den Donau
staaten auch auf dem Wege eines guten nachbarlichen Um
gangs zu pflegen. Das geographische Gebiet der Staaten, 
durch die der Donaufluß fließt, bildet eine breite Gemein
schaft der Donaustaaten. In diesem Territorium leben ver
schiedene Nationen und Nationalitäten mit verschiedenarti
ger Kultur und psychischen Erscheinungen: Sie sprechen 
verschiedene Sprachen, leben in unterschiedlichen wirt
schaftlichen und politischen Verhältnissen, sind von verschie
dener politischer und religiöser Überzeugung, gehören in 
mannigfaltige ideologische Bereiche, in verschiedene soziale 
Schichten, und in verschiedene politische Parteien.

Und dennoch ergeben sich in diesem von dem Gewässer 
des Donauflusses abgegrenzten Gebiet Bedingungen für eine 
engere Zusammenarbeit. In allen Bereichen der engeren in
ternationalen Zusammenarbeit werden Sonderaufgaben zur 
Erweiterung gegenseitiger Kontakte zwischen den Donau
staaten gestellt. Gute nachbarliche Beziehungen bedingen je
doch eine gegenseitige Respektierung der eigenen Entwick
lung in jedem Donaustaat und zugleich auch das Verständ
nis dafür. Nachbarliche Beziehungen sind nur dann möglich, 
wenn die Gleichberechtigung des Nachbars respektiert wird. 
Ohne diese Gleichberechtigung gibt es keine paritätische 
Beziehungen, die der nachbarliche Kontakt erfordert.

Zu Mißverständnissen oder eventuellen Konflikten kann 
es in den zwischenstaatlichen Beziehungen aus verschieden
sten Gründen kommen: zum Beispiel aus der Unterschied
lichkeit der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung, der 
Unterschiedlichkeit der Ideologien und aus der unterschied
lichen Stufe des kulturellen Niveaus. Zu derartigen Mißver
ständnissen kann jedoch auch die Unkenntnis des Nachbars 
führen: die Unkenntnis seiner Entwicklung, seiner Tradi

tion, seines kulturellen und sozialen Lebens. Auch die Un
terschätzung der spezifischen Werte des Nachbarn oder ein 
Überordnen der eigenen Werte führt oft zu Mißverständ
nissen oder Konflikten. Weiter charakterisiert die moderne 
Gesellschaft eine gewisse Reziprozität von Interessen auf 
wissenschaftlichem oder politischem Gebiet, die der Wi
derschein der Existenz der Nachbarschaft und der daraus 
folgenden Ansprüche und Verpflichtungen, aber auch der 
Bedingungen einer bestimmten Stufe der modernen, inte
grierten Gesellschaft ist. Eine der Hauptaufgaben der Wis
senschaftler unserer Zeit, also auch unsere, sollte daher der 
Kampf gegen jegliche Unwissenheit oder gegen falsche und 
entstellte Kenntnisse über die Nachbarstaaten sein.

Wir sollten mit dem ganzen Gewicht unserer Persönlich
keit und Wissenschaft auf jeden Politiker, Staatsmann, Öko
nomen, und auch auf jeden Wissenschaftler einwirken, der 
durch Unkenntnis oder durch unrichtige und entstellte An
gaben die Verletzung guter nachbarlicher Beziehungen ver
folgt. Wir sollten einen jeden daran hindern, Spannungen 
oder eine Atmosphäre des Mißtrauens heraufzubeschwö
ren. Wir sollten die öffentliche Meinung und die breiten 
Volksschichten beeinflußen, damit auch sie gegen jegliche 
Störer des Vertrauens unserer Nationen und Staaten auf- 
treten. Andererseits ist es unsere Pflicht, von unseren Re
gierungen zu verlangen, daß Kenntnisse über den Nachbarn, 
Wissenschaftlichkeit, Vertrauen, Achtung, das Respektieren 
des Partners und das Verständnis für ihn als Grundmittel 
der Diplomatie gebraucht werden. Denn diese Mittel ent
sprechen den Prinzipien guter nachbarlicher Beziehungen 
und bedeuten jene Betonung, die sich gerade aus dieser 
menschlichen Seite ergibt.

Nicht minder wichtig ist die Aufgabe, die uns im Inter
esse der Unterstützung guter nachbarlicher Beziehungen als 
Hochschüler und Pädagogen erwartet. Es ist unsere Pflicht, 
bei der Anknüpfung guter Beziehungen unserer Nationen 
auch unserer Hochschuljugend das Bewußtsein der nachbar
lichen Nähe und nachbarlichen Abhängigkeit beizubringen. 
Denn diese Jugend wird einmal alle wichtigen Stellen des 
öffentlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens beklei
den und wird auch die Stufe der Entwicklung der Beziehun
gen zwischen unseren Staaten bestimmen. Der Jugend muß 
man die Prinzipien und Regeln der Nachbarschaft beibrin- 
gen, aus denen die Friedens- und Freundschaftsbeziehungen 
erwachsen.

Eine der Aufgaben unseres Symposions sollte sein, in 
uns das Verständnis für nachbarliche Beziehungen zu wek- 
ken, die die Notwendigkeit von Kontakten jeder Art im In
teresse eines besseren Kennenlernens, Begreifens und Ver
trauens mit sich bringen. Es war nicht mein Ziel, liebe 
Freunde, in einem kurzen Beitrag, alle mit der Entwicklung 
der Beziehungen zwischen den Donaustaaten verbundenen 
Fragen erschöpfend zu analysieren. Ich will die Überzeu
gung äußern, daß sich diese Gemeinschaft der Donaustaaten 
auf der Grundlage der nachbarlichen Beziehungen noch 
mehr festigen und entfalten wird. Dazu mögen auch die auf 
diesem Symposion vorgetragenen Gedanken beitragen.
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PROF. DR. JOSIP ROGLIC
UNIVERSITÄT ZAGREB

DIE EINGLIEDERUNG

DES DONAUSYSTEMS IN DEN

WELTVERKEHR

Die Donau ist der größte Fluß der europäischen Halbinsel 
im engeren Sinne. Es wird als ihr Vorteil bezeichnet, daß 
sie den europäischen Raum der Länge nach durchfließt, und 
daraus wird der Schluß gezogen, daß sie auch eine entspre
chende Bedeutung haben sollte. Es ist wichtig, daß die Do
nau schon seit langem das Interesse der Europäer gefesselt 
hat. Ihre Bedeutung im Verkehr ist dagegen verhältnismäßig 
gering. Und darin liegt das eigentliche Problem.

Die Etymologie ihres jetzigen und ihres antiken Namens 
weist daraufhin, daß die Donau schon seit urgeschichtlichen 
Zeiten die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen 
hat und eine gewisse Bedeutung besitzt. Die Legende er
zählt uns, daß schon die Argonauten auf ihr reisten. In der 
Antike wurde längs ihr der Limes errichtet, um gegen Über
raschungen und Überfälle aus den barbarischen Räumen zu 
schützen. Die Schiffahrt hatte natürlich am Grenzfluß eine 
nur beschränkte, aber immerhin wesentliche Bedeutung. Die 
lange Herrschaft des osmanischen Reiches am Mittel- und 
Unterlauf des Donauflusses trug auch nicht zur Entwicklung 
der Schiffahrt bei, obwohl die Donau eine bedeutende Rolle 
als Verkehrsweg zwischen Instanbul und dem Donaugebiet 
spielte. Mit der landwirtschaftlichen Umwälzung und Ein
führung der merkantilen Wirtschaft im Donauraum am An
fang des 18. Jahrhunderts begannen die Bestrebungen und 
Pläne, die Donauschiffahrt zu beleben. Aber die Spannun
gen zwischen dem osmanischen Reich, das den Unterlauf 
beherrschte, und den anderen Donauländern behinderte die 
Ausarbeitung und Verwirklichung der notwendigen Entwür
fe. Die Bedingungen für eine Verbesserung der Schiffahrt 
wurden auch nicht wesentlich besser, nachdem die osmani- 
sche Macht zurückgedrängt worden war. Der Pariser Friede 
von 1856 bestimmte die Grundsätze der Schiffahrtsordnung 
auf der Donau. Aber erst der Berliner Kongreß 1878 gab die 
nötigen Ermächtigungen und auferlegte die Pflichten für die 
Regulierung des Stromes und seiner Eröffnung für die freie 
Schiffahrt. Gegensätziges Interesse störte jedoch auch wei
terhin die Entwicklung des Donauweges. Das internationale



Regime der Schiffahrt, bestimmt durch den Friedensvertrag 
von Versailles, erlebte Krisen noch vor dem zweiten Welt
krieg.

Seit dessen Beendigung sorgen die Uferstaaten durch die 
Donaukommission für die Instandhaltung der Schiffbarkeit. 
Auch die Arbeit dieser Körperschaft verläuft nicht ohne 
Schwierigkeiten. Tatsache ist, daß die Donau kein Verkehrs
weg von großer internationaler Bedeutung ist. Und das ist 
offensichtlich der Grund, warum Ausbau und Instandhaltung 
der Schiffbarkeit Krisen unterworfen sind. Warum ist dem 
so? Vom geographischen Standpunkt aus gesehen sind es 
die Nachteile des Längsprofils, die in den Stromschnellen 
des Eisernen Tores besonders unvorteilhaft sind. Sie wur
den am Ende des vorigen Jahrhunderts, wenn auch unvoll
kommen, behoben, und sind daher nicht mehr das entschei
dende Hindernis in der Entwicklung des Danauverkehrs. Die 
baldige Fertigstellung der großen Sperre im Eisernen Tor 
wird dies vollkommen beheben und die Schiffahrt durch 
einen 250 km langen Stausee wird die angenehmste am gan
zen Flußlauf sein. Die Regulierungsarbeiten an den übrigen 
Stromabschnitten könnten die Schiffahrtsbedingungen be
deutend verbessern. Das unvorteilhafte Längsprofil kann 
daher nicht die verhältnismäßig schwache Benützung des 
Donauweges rechtfertigen.

Ein viel größeres Hindernis sind die klimatischen Ver
hältnisse. Im Winter unterbindet das Eis besonders die 
Schiffahrt im unteren Lauf. Niedriger Wasserstand im Spät
sommer und Frühherbst, wenn die Schiffahrt besonders not
wendig ist, ist es ein weiterer klimatischer Nachteil, der je
doch durch die Regulierungsarbeiten bedeutend verringert 
werden könnte. Ein besonderer Nachteil hinsichtlich des 
Verkehrs liegt in der Tatsache, daß die Donau in das iso
lierte Schwarze Meer mündet, wohin keine großen Welt
verkehrsadern führen, und wohin der Zugang nur auf einem 
langen Umweg möglich ist, da die Ufergebiete keine größe
ren Verkehrsknotenpunkte aufweisen.

Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, ist die 
vielfältige nationale und politische Zerstückelung des Rau
mes und seine verhältnismäßige Unterentwicklung noch ein 
eigenartiger Nachteil. Die Interessen sind verschieden, die 
zwischenstaatlichen Beziehungen oft ungeklärt. Unter sol
chen Umständen ist es schwer, ein geordnetes und stabiles 
Regime der Schiffahrt zu sichern. Aber es ist entscheidend, 
daß die positiven Kräfte nicht stark genug sind, um die na
türlichen Schwierigkeiten und wirtschaftlichen Schwächen zu 
überwinden. Denn die verhältnismäßige wirtschaftliche 
Schwäche ist sicherlich der größte Nachteil des Donaurau
mes.

Die landwirtschaftliche Besiedlung und die Entwässerung 
der sumpfigen Ebene waren entscheidende Wendepunkte 
für die Belebung des Donauverkehrs. Für die Lieferung 
lebenswichtiger Nahrungsmittel mußte man in dieser Ebene 
eine ganze Reihe unentbehrlicher Güter sicherstellen, und 
der Donauweg gewann eine wesentliche Rolle mit Beginn 
dieses Güteraustausches. Am Ende des 18. und während des 
19. Jahrhunderts wurde wesentliches getan, um die Donau 
verkehrsmäßig zu verbessern. Vor dem 1. Weltkrieg erreicht 
der Donauverkehr seinen Höhepunkt. Aber nachher hat sich 
seine relative Rolle wieder verringert. Es war dabei offen
sichtlich, daß der Grund dafür nicht bei Schiffahrtsbedingun
gen und den politischen Verhältnissen liegt, sondern daß 
die Ursachen vielmehr materieller Art sind. Der landwirt
schaftliche Aufschwung der Donauebene war die materielle 
Grundlage des Donauverkehrs. Vom Unterflußgebiet wur
den die landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu den Märkten 
des oberen Laufes geschifft. Und flußab wurden Kohle, in
dustrielle Erzeugnisse und ähnliche Güter befördert. Später 
wurde auch Rohöl flußaufwärts gefahren. Regelmäßig über
wiegt der Verkehr flußaufwärts. Es ist entscheidend, daß 
der Donauverkehr innerhalb der genannten Grenzen geblie
ben ist und nicht stärker an den Weltgüteraustausch ange
knüpft hat. Eine besondere Schwäche des engeren Donau
gebietes ist das Fehlen von Gütern wie Kohle, Eisen, Holz 
und dergleichen, durch deren Beförderung die Vorteile des 
Wasserweges zur Geltung kommen würden, wodurch seine 
Verbesserung und Instandhaltung gesichert würde.

Die allgemeine Entwicklung und die Veränderungen im 
engeren Donaugebiet haben nicht zur Steigerung des Donau
weges beigetragen. Der Ausbau des Eisenbahnnetzes hat 
die Donauschiffahrt bedeutend geschwächt. Verhältnismäßig 
kleinere Gütermengen befördert die Eisenbahn schneller 
und regelmäßiger. Diese Vorteile wiegen den Preisunter
schied auf. Zudem erfolgte auch ein Rückgang jenes Güter
austausches, der für die Donaubeförderung bezeichnend war. 
Die Lebensmittelausfuhr aus den unteren Donauländern hat 
sich merklich vermindert. Dazu erschwert die Einfuhr von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus hochentwickelten 
Ländern die Ausfuhr aus minderentwickelten Ländern nach 
den Weltmärkten oder behindert sie sogar vollkommen. Das 
Rohöl, in das man so große Erwartungen gesetzt hat, hat 
eine bessere und billigere Beförderung durch Rohrleitun
gen gefunden. Die wechselseitige Abhängigkeit unter den 
Donauländern ist zugunsten einer Orientierung an den 
Weltmächten bedeutend geschwächt. Die Sicherstellung einer 
genügenden Menge von Beförderungsgütern ist das grund
legende Problem in der Belebung der Donauschiffahrt. Es ist 
um so wichtiger, weil sich die internationalen Beziehungen 
und der Güteraustausch im allgemeinen immer kräftiger 
entwickeln. Wir sind in eine Zeitspanne eingetreten, in der 
dank der neuzeitlichen Beförderungsmittel die Wirtschaft in 
der ganzen Welt im Begriffe ist, ein Ganzes zu bilden. Die 
Beziehungen ändern sich über Nacht. Die außerordentlichen 
Vorteile des Seeverkehrs ermöglichen es, am Weltmarkt am 
vorteilhaftesten zu kaufen und zu verkaufen. Und Entfer
nungen sind kein entscheidender Umstand mehr. Die Ab
hängigkeit von regionalen Märkten wird im allgemeinen 
schwächer. Nachrichten über Rohstoffmangel hört man nicht 
mehr. Im Gegenteil: Auf der einen Seite bemerkt man die 
Nachfrage nach hochwertigen Rohstoffen und auf der ande
ren Seite nach den besten Industrieerzeugnissen.

Und doch konzentriert sich das wirtschaftliche Leben. Die 
Konzentration an der Meeresküste kommt am klarsten auf 
der europäischen Halbinsel zum Ausdruck, wo mehr als die 
Hälfte des internationalen Güteraustausches stattfindet. Die 
sogenannten Wirtschaftswunder unserer Zeit sind wesent
liche Erfolge dieser Konzentration an Meeresküsten. Dassel
be gilt auch für die übrige Welt. Der Strom zu den Meeres
küsten ist auch in sozialer Hinsicht bedeutend. Der Wunsch 
nach Erfrischung und Unterhaltung lenkt auch die Mehrzahl 
der Urlauber ans Meer. Kontinentale, vom Meer abgeschnit
tene Staaten fielen dem unvorteilhaften Einfluß dieses 
neuen Geschehens zum Opfer. Für sie ist es von großer 
Wichtigkeit, sich so vorteilhaft wie möglich mit den dyna
mischen Küstengebieten zu verbinden. Für europäische Ver
hältnisse ist es entscheidend, daß nur westliche Gebiete um 
den Ärmelkanal größten Nutzen von ihrer Küstenlage zie
hen und in den Welthandel am besten eingeschaltet sind.

Ein Vergleich der Donau mit dem Rhein ist besonders 
lehrreich: Der Rhein fließt radial zum verkehrsreichsten Teil 
unserer Weltheimat. Das atlantische Klima und die Alpen
gletscher sichern ein gleichmäßiges und günstiges Wasser
regime. Der große Erzreichtum des Rheingebietes und des
sen außerordentliche Entwicklungsstufe bieten dem Strom 
die Grundlage seiner Verkehrsbedeutung und sichern inten
sive Benützung. Diese materiellen Vorteile beeinflussen die 
Mentalität der Bewohner des Rheingebietes und führen zu 
deren Anpassungen. Leider hat die Donau andere Eigen
schaften als der Rhein, und die Ergebnisse der Weltausnüt
zung beider Ströme können nicht verglichen werden. Die 
Flußrichtung der Donau ist offensichtlich ein Nachteil unter 
den heutigen Bedingungen der globalen Verkehrswege und 
der Konzentration an den Meeresküsten.

Aber das Donaugebiet umfaßt einen riesigen Raum — un
gefähr 817 000 Quadratkilometer, und mit den Donaulän
dern noch mehr: Rund eine Million Quadratkilometer, wenn 
man Bayern und Württemberg sowie die Moldauer Repu
blik der Sowjetunion dazurechnet. Und in diesem Gebiet 
leben rund hundert Millionen Menschen. Dieser Raum 
wünscht mit Recht, in das globale Wirtschaftsleben einbezo
gen zu werden, um einen direkten Anteil an seinem Waren
austausch und seiner Arbeitsteilung zu gewinnen. In der 
Verwirklichung dieser Bestrebungen kann die Donau große 
Bedeutung gewinnen. Die Donauländer haben große Bedürf-
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nisse und bedeutende Möglichkeiten, um sich nützlich in die 
Weltgemeinschaft einzufügen. Die Frage ist, wie das erreicht 
werden kann. Die Aussichten, dies durch das Schwarze 
Meer zu verwirklichen, sind relativ gering. Auch nach der 
Fertigstellung der Sperre in der Donau im Eisernen Tor 
werden viele Nachteile des Donauweges unverändert blei
ben. Um den Unterlauf der Donau auch für die mittleren 
Seeschiffe bis zu 6000 Tonnen befahrbar zu machen, müßte 
rnan noch drei Sperren bauen, für welche die natürlichen 
Bedingungen noch unvorteilhafter und die Kosten relativ 
groß sein würden.

Man darf sich auch keinen zu großen Illusionen über die 
umwälzende Bedeutung des möglichen Ausbaues eines neu
zeitlichen Rhein-Main-Donau-Kanals hingeben. Von der 
Rhein- bis zur Donaumündung wird der Weg mehr als drei
tausend Kilometer lang und beschwerlich sein. Die Kräfte, 
die ihm eine volle Benützung in seiner ganzen Länge sichern 
würden, sind nicht gleichmäßig verteilt. Das Übergewicht 
des Rhein-Teiles würde zu groß sein und der wirtschaft
liche Durchbruch in das Inland würde durch diese Vorteile 
bestimmt werden. Wir sehen wenig Möglichkeiten, die den 
schon vorgesehenen transeuropäischen Rhein-Donau-Weg 
wettbewerbsfähig machen könnten. Es besteht wenig Aus
sicht, die Wertsteigerung des industrialisierten Küstenge
biets um das Schwarze Meer jener um den Ärmelkanal an
zunähern. Das Einflechten des kontinentalen Hinterlandes 
an der unteren Donau in den Welthandel kann daher unter 
heutigen Bedingungen nur eine begrenzte Bedeutung haben.

In der Belebung des Donauweges haben die Länder des 
mittleren Laufes eine entscheidende Rolle, weil sie der wert
vollste Teil des ganzen Donauraumes sind und die wichtig
sten wirtschaftlichen Brennpunkte enthalten. Daher ist das 
Interesse dieser Länder — das bedeutet Österreich, Tsche
choslowakei, Ungarn und Jugoslawien — und somit des gan
zen Donauraumes ausschlaggebend, sich so vorteilhaft wie 
möglich in den Welthandel einzuflechten — das heißt, sich 
auf dem billigsten Weg mit dem Seeverkehr zu verbinden. 
Dieses Problem wurde schon früher erkannt, und es gab 
verschiedene Entwürfe, um den langen Strom so vorteilhaft 
wie möglich mit dem nächsten Meer zu verbinden. Neben 
den Entwürfen für Kanäle zu Oder und Weichsel gibt es an
dere, die die Donau mit dem Adriatischen und dem Ägäi- 
schen Meer verbinden sollten. Der Zugang zum Adriati
schen Meer ist offensichtlich der vorteilhafteste, weil die 
Entfernungen zwischen den Wasserstraßen die kürzesten 
sind und die Einbeziehung der nordadriatischen Häfen in 
den Weltverkehr die besten Aussichten für die Zukunft bie
tet. Denn die bisherige Schiffahrtsentwicklung auf der Do- 
nou war am besten, als die Verbindung zwischen dem Strom 
und dem Adriatischen Meer am lebhaftesten waren.

Der Donauraum braucht heute mehr denn je einen leich
ten Zugang zum Meer und zum Weltverkehr. Ein gesteiger
ter Güteraustausch wird die Wirtschaft beleben und den 
Lebensstandard verbessern, was zur entsprechenden gesell
schaftlichen und sozialen Anpassung und Annäherung füh
ren wird. Moderne Erfahrungen zeigen, wie sehr materieller 
Wohlstand für die humane Wiedergeburt der Menschheit 
bedeutet, und zur Herstellung von einträchtigen internatio
nalen Beziehungen beiträgt. Die Einbeziehung der Donau 
in den Weltverkehr wird den Strom vielseitig aufwerten 
und dadurch ermöglichen, daß er zur Schlagader eines gut
verbundenen und entwickelten Raumes wird.

Die Einbeziehung der Donau in das Weltverkehrssystem 
ist nicht nur eine Notwendigkeit für die Donauländer allein, 
sondern für die europäische Halbinsel als Ganzes. Eine viel
seitige und gleichmäßige Aufwertung kann unserer Halb
insel Fortschritt und Friede sichern und das Ansehen in der 
Weltgemeinschaft stärken. Unter solchen neuen Bedingun
gen würde die Donau zu einer wichtigen Verkehrsader im 
europäischen Geschehen werden und zur Entwicklung und 
gegenseitigen Annäherung der europäischen Völker beitra
gen. Verkehrswege und Güteraustausch sichern gute nach
barliche Beziehungen. Dem System der Donauwasserstra
ßen muß die entsprechende Funktion gesichert werden, und 
darum ist es notwendig, dieses System mit dem Welt- bzw. 
Seeverkehr zu verbinden.
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Der Raum zwischen der ostadriatischen Küste und der 
Donau gehört zweifellos zu den interessantesten Gebieten 
Europas, so in Bezug auf die Migrationen der Stämme und 
Völker, als auch wegen ihrer gegenseitigen Verbindungen 
in verschiedenen geschichtlichen Perioden von uralten Zei
ten bis zu den heutigen Tagen.

Wenn man von Verbindungen spricht und zwar besonders 
von Verbindungen zwecks gegenseitigen Güteraustausches, 
so ist es nicht leicht festzustellen, wo, wann und auf welche 
Weise die Bewohner der Ostküste der Adria die ersten 
Kontakte mit den Menschen des Donaugebietes hergestellt 
haben. Trotzdem kann man mit Sicherheit annehmen, daß 
dies bereits zu vorgeschichtlichen Zeiten geschah.

Die Flüsse und das Meer waren für die Menschen der 
Vorgeschichte die bedeutendsten Verkehrswege, besonders 
dann, wenn es sich um Bewegungen auf größere Entfernun
gen handelte. Aber bevor sich der Mensch für das Meer 
entschloß, lernte er die Flüsse befahren, weil die Meeres
schiffahrt schwerer und gefährlicher war.

Die Geschichte des Donauverkehrs für das ganze Zeitalter 
ist noch nicht geschrieben. Wir wissen aber, daß der Fluß
verkehr seine uralte Tradition hat wegen seiner Billigkeit 
und relativen Schnelligkeit, so daß die Flüsse durch viele 
Jahrhunderte die Hauptvermittlerinnen im Austausch der 
Güter und die Hauptverkehrsadern waren, wo immer natür
liche Möglichkeiten bestanden.

Die älteste Aufzeichnung über die Schiffahrt auf der Do
nau, ihren Nebenflüssen und dem Adriatischen Meer, ist 
mit einer Legende aus mythischen Zeiten verbunden.

Nach dieser Legende fuhren die alten Griechen aus dem 
Schwarzen Meer mit ihrem Schiff ,,Argo“ in die Donau ein, 
setzten ihre Fahrt flußaufwärts der Donau, Save und 
Ljubljanica fort. Sie zogen weiter entlang des Ljubljanica-
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Flusses bis zum heutigen Vrhnika in Slowenien, von wo 
sie ihr Schiff mittels Holzwalzen weiterbeförderten bis zur 
Triester Bucht, wonach sie über das Adriatische Meer nach 
Griechenland zurückkehrten.

Obzwar es sich nur um eine Legende handelt, so ist sie 
doch wenigstens ein Zeichen dafür, daß zur Zeit, als diese 
Legende entstand, eine lebhafte Schiffahrt und Verkehr auf 
der Donau, Save und deren Nebenflüssen bestand, vielleicht 
sogar auch eine Verbindung mit der Adria.

In Bezug auf die Adria, ist es heute wissenschaftlich be
wiesen, daß dieses Meer noch in der frühesten Stufe der 
jüngeren Steinzeit einen bedeutenden Seeweg in seiner 
ganzen Länge darstellte und als Verbindung zwischen Mit
tel- und Nordeuropa einerseits, und den Gebieten des Mit
telmeeres andererseits, diente.

Die Adria ist kein großes Meer. Die Otranto-Straße an 
seinem südlichen Ende, kaum 41 Seemeilen breit, verbindet 
es mit dem Jonischen Meer, von wo bis zur Triester Bucht 
im Norden, seine ganze Länge etwa 423 Seemeilen beträgt.

In diesem Meer gibt es keine starken und ungünstigen 
Strömungen und die Winde, welche in diesem Gebiet we
hen, sind meistens günstig sowohl für Schiffe, die entlang 
der Küste wie auch für solche, welche von einem Ufer zum 
anderen fahren.

Durch archäologische Befunde ist erwiesen, daß einer der 
vier wichtigsten europäischen vorhistorischen Wege welche 
Europa von seinen nördlichen bis südlichen Küsten durch
kreuzten, an den Ufern des östlichen Baltischen Meeres be
gann, von wo er über die Visla und Oder zur Donau vor
drang, und weiter über Österreich und Ungarn nach der 
nördlichen Ecke der Adria führte.

Nach einem wichtigen Gegenstand des Handels dieser 
Zeit, dem Bernstein, welchen man auch heute noch an den

Ufern Ost-Preußens findet, sind diese Wege in die Historie 
unter dem Namen Bernsteinwege eingegangen.

Von der Nordküste der Adria wurde der Bernstein über 
das Adriatische Meer weiter befördert in das Gebiet des 
Jonischen und Ägäischen Meeres, und umgekehrt als Aus
tausch für Bernstein kam aus diesen Gebieten andere Ware 
nach Norden.

Dieser Seeweg, welcher durch die Adria führte, war den 
Griechen noch in der Herodots-Zeit bekannt, so daß sie den 
Bernstein, welcher über Festland in den Norden der Adria 
gelangte, ohne größere Schwierigkeiten übernehmen und 
weiterschaffen konnten nach Pylos, bekannt schon im Jahre 
1500 vor Christi, als Bernsteinhandelszentrum. x)

Bei diesem Seeweg hatte eine bedeutende Rolle die Insel 
Hvar welche zu jenen adriatischen Inseln gehört, die sehr 
früh besiedelt und noch zu uralten Zeiten im Seeverkehr 
eingeschlossen war. 2] Durch ihre günstige geographische 
Lage inmitten des ostadriatischen Inselarchipelages, auf dem 
Wege, in welchem die Schiffe aus dem Mittelmeer in die 
nördliche Adria und umgekehrt fuhren, war die Insel Hvar 
mit ihren natürlichen Häfen eine sichere Zuflucht für 
Schiffe bei Unwetter und eine gute Versorgungsstelle.

Dank dieser günstigen Eigenschaften wurde Hvar nocn 
zu uralten Zeiten ein Sammelpunkt vieler Seeverkehrsrich
tungen. Über Hvar ging der Weg, welcher aus dem Mittel
meer an den Fluß Neretva und nach Bosnien führte, so auch 
der Weg, welcher aus dem Mittelmeer in den Quarner und 
über Triest und Laibach weiter nach Norden und Osten 
ging. Dies waren gerade jene Wege, durch welche die Mit
telmeerkultur nach Mitteleuropa gelangte. 3]

Die Insel Hvar ist in archäologischer Hinsicht heute die 
meist- und best-erforschte Insel der Adria. Diese Insel hat 
eine große Anzahl für die Wissenschaft äußerst interessan

ter Höhlen, in welchen der vorgeschichtliche Mensch seine 
Spuren zurückgelassen hat. Auf Hvar wurden bis jetzt etwa 
zwanzig solcher Höhlen entdeckt, die meisten schon 
erforscht und die Resultate dieser Forschungen teilweise 
veröffentlicht sind.4)

Außer verschiedenen Keramiken, für die älteste Geschich
te des Warenaustausches zwischen der Adria und dem 
Donaugebiet, sehr bedeutend sind die Schmuckgegenstände, 
welche aus der Muschel, Spondylus Gaederopus verfertigt 
sind.

Gegenstände aus schönem und massivem Spondylus, be
sonders Armbänder, Anhänger und anderen Schmuck schätz
ten die Bewohner des Donauraumes sehr hoch, ebenso wie 
die Menschen des östlichen Mittelmeeres später durch die 
Durchsichtigkeit und Reinheit des Bernsteins, dessen Far
benreichtum und Leichtigkeit, vielleicht auch durch seinen 
geheimnisvollen Magnetismus, angezogen wurden. 5)

Die erhaltenen Exemplare von Armbändern aus Spondy
lus sind so regelmäßig und so schön ausgeführt, daß sie zu 
den schönsten Schmuckgegenständen der Steinzeit zählen. 
Nach einer Statistik wurden nur im Donaugebiet an 45 
Fundstellen unter Schmuck aus Spondylus meistens Arm
bänder gefunden. (i]

Die wichtigsten Fundstellen des Spondylus sind in Smil- 
cic, ca. 20 km südöstlich von Zadar, weiters die Fundstelle 
Danilo-Bitinj bei Sibenik und hauptsächlich auf der Insel 
Hvar in der Grabak- und Markus-Höhle, ferner auch in eini
gen Höhlen auf den Kvarner-Inseln Cres und Losinj.

Diese Funde sind so bedeutend, daß sie die Möglichkeit 
einer Revision älterer Auffassungen in Bezug auf den Ur
sprung des Schmuckes aus Spondylus, im Donaugebiet, 
rechtfertigt.
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Zahlreiche unbearbeitete Spondylus aus den Höhlen auf 
den Inseln der östlichen Adria führen sogar zu dem Be
schluß, daß die adriatischen Neolitiker Spondylus ansam
melten, um ihn gegen andere Erzeugnisse zu tauschen und 
daß zugleich auf diesem Wege, zusammen mit der so sehr 
geschätzten Muschel, in das Donaugebiet auch mancher an
dere Einfluß aus der Adria, beziehungsweise über die Adria 
aus noch südlicheren Gebieten, gelangte. 10)

Dieser Beschluß weist zugleich auf den Weg zur Lösung 
mancher anderer Probleme, gebunden an kulturellen Strö
mungen zur Steinzeit, hin. Dadurch wechselt sich grundsätz
lich das Bild der östlichen Adria-Neolitik, so daß dieses Ge
biet jetzt eine größere Bedeutung zur Lösung verschiedener 
Probleme der Balkan-und Donau-Neolitik, bekommen hat.11]

Es ist sehr schwer festzustellen, auf welchen Wegen der 
adriatische Spondylus in das Donaugebiet kam. Nach den 
Resultaten der bisherigen archäologischen Forschungen könn
te man voraussetzen, daß einer dieser Wege von der Insel 
Hvar nach dem Kvarner und weiter über Postojna (Adels
berg] bis Laibach führte, von wo er weiter in das Gebiet 
der Save, Drau und Donau vordrang. Es ist wahrscheinlich, 
daß auch andere Land- und Flußwege, welche aus der Adria 
nach Norden und Osten führen, benutzt wurden. 12)

Wenn man annimmt, daß der adriatische Spondylus einen 
wichtigen Tauschartikel, ein anderer könnte Salz gewesen 
sein, zwischen den Bewohnern der Adria und denen des 
Donaugebietes, dargestellt hat, wirft sich sofort die Frage 
auf, was der adriatische Neolitiker aus den Donaugegenden 
im Tausch für seinen Spondylus nachhause gebracht hat.

Die bis jetzt noch ungenügende Erforschung der Vorge
schichte der östlichen Adria allgemein, hauptsächlich aber 
der Mangel der Studien über die Formen der wirtschaftli
chen Tätigkeit und Produktionsverhältnisse, machen es un
möglich die Erzeugnisse, welche die Neolitiker untereinander 
tauschten, gänzlich zu rekonstruieren. Deshalb ist es not
wendig, sich erstmalig auf jenes Material zu beschränken, 
von welchem wir sicher wissen, daß es in der Adria nicht 
vorkommt und daß es deshalb in dieses Gebiet nur durch 
Tauschhandel kommen konnte.

In Anbetracht dessen, daß zu jener Zeit jeder Transport 
wegen vollkommenem Mangel an Verkehrstechnik notwen
digerweise begrenzt werden mußte auf je kleinere Mengen 
und je größeren Wert beziehungsweise Rarität, mußte ein 
solcher Artikel gefunden werden, der diesen Bedingungen 
entsprach.

Nach Meinung der Archäologen, dieser andere Artikel aus 
dem Donaugebiet, welcher alle Bedingungen für den Handel 
dieser Zeit erfüllte und welcher sich an der Adria nicht vor
fand, war Obsidian beziehungsweise vulkanisches Glas, ein 
Material härter als Stahl, welches dem vorgeschichtlichen 
Menschen kostbar war als Mittel zur Bearbeitung der Steine 
und anderem Material, hauptsächlich zur Ausarbeitung von 
Geräten und Waffen.

Da das Obsidian in einer großen Zahl östlicher adriati- 
scher neolitischer Lokalitäten vorgefunden wurde, 1S] kann 
man mit Recht voraussetzen, daß so zahlreiche Funde zwei
fellos von einer systematischen Einfuhr und Austausch spre
chen.

Zu den interessantesten Fragen in Bezug auf den adriati
schen Obsidian gehört sein Ursprung.

Nachdem sich in Dalmatien selbst kein Obsidian vorfand 
und da auf dem ganzen Territorium des heutigen Jugosla
wiens bis jetzt keine Obsidianfundstelle entdeckt wurde, 
ist es klar, daß man Obsidian an die östliche Adria einfüh
ren mußte.

Es muß gleich betont werden, daß dies noch eine ungelö
ste archäologische Frage darstellt, ebenso wie auch die Fra
ge des Cinabarits, mit welchem der adriatische Neolitiker 
seine Keramikgefäße verschönte, bis jetzt noch nicht gelöst

ist. Dieses Material weckte gleichfalls schon längst die Auf
merksamkeit der Vorhistoriker und dies gerade in Bezug 
auf die Wege, auf welchen sich zu jener Zeit der Austausch 
der Güter bewegte.14

Theoretisch betrachtet, bestehen drei Möglichkeiten von 
wo das Obsidian in die östliche Adria kam, und zwar aus 
Italien, aus dem Donaugebiet oder aus dem Ägäischen 
Meer, da diese drei Fundstellen der östlichen Adria am nä- 
hesten lagen.

Nachdem bis jetzt noch immer weder chemische noch an
dere Analysen vorliegen, mittels welcher genau der Ursprung 
des adriatischen Obsidian bewiesen werden könnte, so blei
ben noch immer alle drei Möglichkeiten offen, obzwar all
gemein angenommen wird, daß das Obsidian aus dem 
Ägäischen Meer, Melos, schon wegen seiner Struktur nicht 
in Betracht kommt.

Demnach verbleiben Italien und das Donaugebiet.

Bis vor kurzem meinte man, daß Obsidian an die östliche 
Adria aus Italien kam, einerseits wegen der Nähe der italie
nischen Lokalitäten, andererseits aus dem Grunde, da schon 
die Keramik zeigt, daß die Verbindung mit diesen Gebieten 
zu jener Zeit eng und intensiv war.

In letzter Zeit wird jedoch die Möglichkeit hervorgeho
ben, daß das adriatische Obsidian aus dem Donaugebiet 
stammen könnte, hauptsächlich wegen der dortigen reichen 
Fundstellen, aber auch deshalb, weil eine bedeutende Ähn
lichkeit zwischen manchen Adria- und Donau-Kulturen jener 
Zeit festgestellt worden ist.

Dem Aussehen nach, durch seine Klarheit und Struktur, 
kann das in der östlichen Adria gefundene Obsidian 15] mit 
dem italienischen verglichen werden, aber ebenso auch mit 
dem Obsidian, welches sich an vielen Lokalitäten des Do
naugebietes vorfand und welches von den Fundstellen beim 
Ursprung des Flusses Theiß gebracht wurde. 16].

In Zentral-Europa fanden sich mehrere Fundstellen des 
Obsidian, zum Beispiel im Hegyalja-Gebirge vor, so daß im 
Zusammenhang damit behauptet wird, daß die Steinzeit- 
Bewohner von Nord-Ungarn, wo Obsidian-Blocks im Ge
wichte bis zu 36 kg gefunden wurden, ihre Prosperität dem 
Besitz des Obsidian verdanken.

Es ist interessant, daß das Obsidian auch unter den Ein
wohnern, welche in den Tälern der oberen Mures lebten, 
als auch unter den Bauern des Donaugebietes, Niederöster
reichs und Ostmährens verbreitet war.

Aus all dem könnte man annehmen, daß in gewissen Ge
bieten Zentral- und Osteuropas ein reger Tauschhandel mit 
Obsidian bestand.17]

Schließlich müßte noch die Frage beantwortet werden, 
auf welchen Wegen das Obsidian an die Ostküste der Adria 
kam.

Falls es sich um das Obsidian aus Mittelitalien handelt, 
könnte man annehmen, daß es an die östliche Adria über 
das Adriatische Meer und zwar über Handelsverbindungen, 
welche damals in diesem Raum bestanden, eingeführt wurde.

Wenn das Obsidian aber vom Theiß-Ursprung kam, so ist 
kaum anzunehmen, daß sich der Tausch unmittelbar mit 
diesem Gebiete entwickelte.

Viel wahrscheinlicher ist der mittelbare Weg über das 
Donaugebiet und über uns noch unbekannte Lokalitäten 
oder vielleicht auch über eine uns heute nicht bekannte 
Kulturgruppe.

Jedenfalls mehrere Anfangszentren von welchen Obsi
dian verschickt wurde, wiesen auf mehrere Verbindungs
wege hin.
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Obwohl man die Hauptrichtungen dieser Wege heute be
reits beiläufig rekonstruieren könnte, sind die Grenzen, bis 
zu welchen das Obsidian aus verschiedenen Zentren kam, 
heute kaum klar festzustellen.

So könnte einer dieser Wege die Theiß, dann die Donau, 
Sava und Una oder ein anderer südlicher Nebenfluß der 
Save sein. 18)

Es ist zu erwarten, daß sich allmählich die Wege, auf wel
chen sich der Obsidianhandel zur Steinzeit bewegte, heraus
kristallisieren, und daß wir, genau so wie die Bernstein
wege mit der Zeit auch Obsidianiwege, auf welchen sich der 
Obsidianhandel zur Steinzeit bewegte, kennenlernen wer
den.

Die neuesten Funde von Obsidian in der Markushöhle auf 
der Insel Hvar sprechen dafür, daß das Spondylus, welches 
an der Adriaküste und deren Inseln gesammelt wurde, für 
das Obsidian aus verschiedenen Donaugehieten getauscht
wurde.

Sämtliche Resultate der bisherigen archäologischen For
schungen an der Ostadria zeigen darauf hin, daß dieses Ge
biet zur Steinzeit infolge seiner geographischen Lage eine 
wichtige Rolle im Güteraustausch mit verschiedenen Gebie
ten, so auch mit dem Donauraum, spielte.

Die Aufteilung des römischen Reiches und die stürmische 
Periode der Völkerwanderung, unterbrachen für einige Jahr
hunderte die alten Beziehungen zwischen der Adria und 
ihrem Hinterland, bis diese von Venedig im Norden und 
Dubrovnik im Süden der Adria wieder erneuert wurden.

Mit dem Aufstieg Venedigs, welches bis zu seinem Un
tergang im Jahre 1797, der wichtigste Hafen und das größte 
Handelszentrum in der Adria war, gelangt zur stärkeren 
Bedeutung die Verkehrsfunktion der Adria als Vermittler 
im Handel zwischen West und Ost.

Dies ist die Zeit vor der Entdeckung Amerikas, als das 
Mittelmeer noch immer der wichtigste Seeweg war und die 
Adria als seine Fortsetzung, zu den verkehrsreichsten Han
delswegen dieser Zeit zählte.

Venedig begriff, daß die wahre Funktion der Adria aus 
ihrer geographischen Lage hervorgeht und der Valorisierung 
dieser Funktion hauptsächlich seinen Wohlstand und seine 
Größe in einer langen Zeitperiode verdankte.

In diesem Zeitabschnitt besaß Venedig mit wenigen Aus
nahmen das Monopol des adriatischen Außenhandels, aus
genommen jenes Teiles, welchen Dubrovnik in seinen Hän
den hielt und war zugleich der Ausgangspunkt des ganzen 
Handels, welcher sich über die östlichen Alpen nach Deutsch
land und Österreich bis nach Polen und Ungarn entwickelte.

Dieser Handel wurde über zahlreiche Straßen und in noch 
größerem Ausmaße über Saumpfade im Hochgebirge betrie
ben, aber es wurden auch alle schiffbaren Flüsse benützt. In 
diesen dichten Straßen waren von besonderem Wert zwei 
Welthandelsstraßen, welche in nordöstlicher Richtung gin
gen.

Eine dieser Weltstraßen war die bekannte Venediger
oder Italienstraße, welche über Neumarkt und Leoben zum 
Semmering verlief und über diesen nach Wiener Neustadt 
und Wien führte und die zweite, nicht weniger wichtige 
Welthandelsstraße begann gleichfalls in Venedig beziehungs
weise Triest, führte über Laibach nach Pettau wo sie sich 
teilte, so daß die eine über Wiener Neustadt nach Wien 
ging, die zweite nach Ungarn abzweigte.

Nachdem Venedig die herrschende Rolle in dem damaligen 
österreichischen Transiithandel inne hatte, war sie außerdem 
durch zwei wichtige Straßen mit Österreich verbunden und 
zwar „Obere Straße“, die durch das obere Tagliamento-Tal

über den Plöckenpaß die Stadt Salzburg als Endpunkt er
reichte und die „Untere Straße“, die bis Villach der Vene
diger-Straße folgte, sich nach Spital an der Drau wandte 
und gleichfalls bei der Stadt Salzburg endete, die zum Aus
falltor des venezianisch-innerösterreichischen Fernhandels 
nach Süddeutschland wurde. 28J

Die einzige Stadt an der Adria, die sich zur Zeit der Herr
schaft Venedigs frei entwickeln konnte, war Dubrovnik. Von 
Venedig auf dem Meer ständig verdrängt, orientierte Dub
rovnik seinen Handel immer mehr gegen das Balkaninnere 
und verstand ausgezeichnet seine Lage am Rande des rie
sigen türkischen Reiches, auszunützen.

Durch sein außerordentlich gut aufgestelltes und sehr ver
zweigtes Handelsnetz, welches bis zur Linie Istanbul - 'So
fia - Beograd - Budapest reichte, wurde der Großteil des 
Donaugebietes umfaßt, so daß Dubrovnik aus diesem aus
gedehnten Hinterland große Mengen wertvoller Erzeugnisse 
herauszog und diese mit seinen vorzüglichen Schiffen nicht 
nur in das Mittelmeer, sondern auch in die Häfen Westeuro
pas brachte.

Mit seltener Geschicklichkeit gelang es Dubrovnik durch 
einige Jahrhunderte eine erfolgreiche Vermittlerrolle im 
Handel zwischen Balkan und den Donaugehieten einerseits 
und den wichtigsten europäischen Handels- und Verkehrs
zentren anderseits, zu spielen.

Den Aufschwung Duhrovnik's zerstörte überraschend eine 
schwere Tragödie, als am 6. IV. 1667 ein heftiges Erdbeben 
in einigen Minuten seinen ganzen Reichtum vernichtete. Von 
insgesamt 6000 Einwohner fanden über 3000 den Tod unter 
den Trümmern und Feuersbrunst vernichtete zu Asche unge
zählte Häuser, Geschäfte, Lager und sonstige Güter.

Ganze hundert Jahre erholte sich Dubrovnik von diesem 
schweren Schlag, aber nie wieder erreichte es bis zu Ende 
seiner Republik seine ehemalige Größe.

In diesem ganzen Zeitabschnitt waren die Verbindungen 
zwischen anderen Städten an der Ostküste der Adria und 
ihrem tieferen Hinterland sehr geschwächt, in erster Reihe 
deswegen, da die ungarisch-kroatischen Könige nach dem 
Jahre 1102. Die Politik des Seewesens der ersten kroati
schen Könige nicht weiter fortsetzten, sondern sich dem 
Festlande zuwandten.

Obwohl sie für die Schiffahrt die günstigste Meeresküste 
Europas in Händen hatten, an welcher erfahrene Seeleute 
mit langer Tradition in der Seeschiffahrt und dem 'Seehan
del lebten, versuchte keiner von ihnen ein stärkeres Schiff
fahrtszentrum zu errichten, welches sich mit seinem Handel 
und Verkehr an ein breiteres Hinterland anlehnen würde.

Durch das Vordringen der Türken in Europa und dem 
allmählichen Verfall Venedigs durch die Türikenkriege, fer
ner durch die Entdeckung Amerikas und andere große’ geo
graphische Entdeckungen, als auch durch Neugruppierungen 
europäischer Mächte, wurden die Hauptlinien des Welthan
dels vom Mittelmeer in den Atlantischen Ozean verlegt, so 
daß die Adria viel von ihrer ehemaligen Wichtigkeit verlor.

Gleichzeitig begann auch die Verlegung der Handelswege 
des oberen Donauraumes nach Westen Europas, was den 
ehemals blühenden Österreich-Transithandel über die Alpen 
an die Adria, schwer schädigte.

Zu bedeutenderen Veränderungen in diesem Gebiet kam 
es erst Ende des 18. und anfangs des 19. Jahrhunderts, als 
Venedig aufhörte ein unabhängiger Staat zu sein und Öster
reich zuerst mit dem Frieden im Campoformio, später nach 
einer kurzen französischen Okkupation des Ostadriatischen 
Gebietes, mit dem Frieden in Wien 1813, die Herrschaft über 
die ganze Ostküste der Adria, von Venedig bis Kotor, be
kam.
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Venedig und Dubrovnik verloren ihre Bedeutung, aber 
gleichzeitig begann der Aufstieg zweier anderer wichtiger 
adriatischer Häfen, zuerst Triest und dann Rijeka, welche 
die Habsburger Monarchie als seine zwei Hauptausgänge 
zum Meer wählte, da sich diese in der adriatischen Nord
ecke an jenen Stellen befanden, wo das Meer am tiefsten 
in das europäische Festland eindrang und von welchen gün
stigste und kürzeste Wege nach Mittel- und Südosteuropa 
führten.

Später entwickelten sich Triest und Rijeka auch als zwei 
große Rivalen an der Adria, da Triest der Haupthafen der 
österreichischen Hälfte der Monarchie verblieb, während 
Rijeka, nach dem Ungarisch-kroatischen Ausgleich 1868, der 
Haupthafen der ungarischen Hälfte der Donaumonarchie, 
wurde.

Venedig hindessen, nach Anschluß an Italien im Jahre 
1866 ging den Weg einer neuen Entwicklung als natürlicher 
Ausgang zum Meer des großen Po-Tales mit guten Verbin
dungen nach Nord und West über die östlichen Alpen.

Dies war die Zeit, als sich Wissenschaft und Technik 
schnell entwickelten und, wie es oft vorkommt, so ging 
auch diesmal die Phantasie vor den realen Möglichkeiten.

Große Schwierigkeiten, welche der Handel nach dem 
Schwarzen Meer über die Donau bewältigen und große Hin
dernisse, welche auf diesem Wege überwunden werden muß
ten, machten diese Reisen nicht nur teuer, sondern auch ge
fährlich, so daß sich die Aufmerksamkeit auf Kanäle, welche 
Triest und Rijeka mit den Donauzentren, hauptsächlich Wien 
und Budapest, verbünden sollten, richtete.

Zwischen den Projekten, welche auch für die heutige Zeit 
phantastisch wären, tauchte damals die Idee zum Ausbau 
eines dichten Kanalnetzes auf, welches die ganze Donau-Mo
narchie umfassen, und diametral alle wichtigeren Flüsse 
schneiden sollte, so daß nicht nur das Adriatische-, sondern 
auch das Nord- und Baltische Meer miteinander verbunden 
würden.

Als ökonomische Grundlage, die den Ausbau dieser Kanä
le rechtfertigen sollte, wurde der große Vorteil hervorgeho
ben, daß der Transport zu Wasser viel ökonomischer als der 
Straßentransport wäre.

Im Einklang mit den damaligen politischen und ökonomi
schen Verhältnissen in der Monarchie Habsburg stand zu
nächst im Vordergrund die Schaffung einer Verbindung zwi
schen Wien und Triest.

Es wurden sogar konkrete Arbeiten aufgenommen und 
man begann 1797 den Bau des Wienerneustädter-Kanals, der 
als Wasserstraße von ca 500 km, bis Triest verlängert wer
den sollte.

Das ganze Projekt wurde nach der Eröffnung der Sem
meringbahn vollkommen aufgegeben. Seine traurigen Über
reste bestehen noch heute als Andenken an dieses kühne 
Unternehmen.

Noch interessanter ist das Beispiel eines anderen Wasser
weges aus dieser Zeit, welcher die Verbindung von Rijeka 
und ihrem Hinterland erleichtern sollte.

Anfangs des 19. Jahrhunderts wurde eine Aktiengesell
schaft als Filiale der „Ungarischen Schiffahrtsgesellschaft“, 
welche ihren Sitz in Wien hatte, zwecks Regulierung des 
Kupa-Flusses, gegründet.

Die Gesellschaft beabsichtigte den Ausbau eines Kupa- 
Kanals von Karlovac bis Brod an der Kupa und von dort 
verbindende Handelswege bis Rijeka. Es wurde der franzö
sische Ingenieur Henry Phillippe Carpentier berufen, welcher 
nach Kroatien kam und die Arbeiten beaufsichtigte.

Der Bau des Kanals begann am 26. V. 1801 aber bereits 
1802 zeigten sich unüberwindliche Terrain-Schwierigkeiten, 
so daß die Arbeiten eingestellt werden mußten. Der Rest 
des eingezahlten Kapitals wurde beim Bau der Luisiana- 
straße verwendet, welche sich viel besser als die alte Karo- 
linastraße eignete, da die letztere wegen ihrer Steigungen 
kaum brauchbar war und infolge des langsamen Transportes 
die Ware oft verdarb.

Die Luisianastraße verschnellerte die Handels- und wirt
schaftliche Entwicklung von Rijeka und ihres Hinterlandes, 
in erster Linie aber brachte sie dem mittleren Donaugebiet 
große Vorteile. 3:i)

Das baldige Erscheinen der Eisenbahnen und die damit 
verbundenen Verkehrsverbesserungen, beendeten schließlich 
wenigstens für einige Zeit die Pläne zum Kanalausbau 
zwecks Verbindung der Adria mit dem Donauraum.

Zwischen den Jahren 1842 und 1857 wurde die bekannte 
Südbahn von Wien nach Triest fertiggestellt, welche eine 
sehr leistungsfähige Verkehrsverbindung vom Norden nach 
der Adria darstellte, da sie von Anfang an als doppelgelei
sig erbaut war.

Der Bau dieser Strecke brachte viel zur schnelleren Ent
wicklung Triests bei, wogegen Rijeka dadurch benachteiligt 
wurde, da dieser Hafen erst im Jahre 1873, also 16 Jahre 
später, an diese Strecke angeschlossen wurde, als Rijeka 
gleichzeitig eine direkte Verbindung über Zagreb nach Bu
dapest erhielt.

Später erhielt Triest noch zwei Eisenbahnlinien zur Ver
besserung seiner Verbindung mit dem österreichischen Hin
terland, von welchen eine, Transalpina, über das heutige ju
goslawische Territorium führt, so daß sie zwischen Jesenice 
und Rosenbach die südliche Grenze Österreichs erreicht, 
und sich danach an die Tauernbahn Ljubljana — Villach — 
Salzburg anschließt. Die zweite Linie, Pontehbana, stößt bei 
Villach gleichfalls auf die Tauernbahn, und hat für Italien 
eine besondere Bedeutung, da sie ausschließlich über italie
nisches Gehiet geht.

Ende des Vorjahres beendete man von der Haupt-Istrien- 
Bahnstrecke Divaca — Pula eine Abzweigung von Presnica 
nach Köper, womit auch das mitteleuropäische Hinterland 
noch einen bedeutenden Ausgang an die Adria erhielt.

Die moderne Zeit brachte eine neue Art der Verbindung 
zwischen der Adria und ihrem Hinterland, und zwar die Öl
leitungen.

Obzwar sich beim gesamten Verkehr der adriatischen Hä
fen Mineralöl schon länger an erster Stelle befindet, und 
Mitteleuropa von Jahr zu Jahr immer größere Mengen ein
führt, kam bis jetzt an der östlichen Adriaküste keine Öl
leitung vor, mittels welcher das öl hätte tiefer in das Hin
terland befördert werden können.

Nach langen Unterhandlungen wurde schließlich Triest 
als Terminal einer großen internationalen transalpinen Öl
leitung bis Ingolstadt, einem der größten Raffineriezentren 
Europas, auserwählt. Die Länge dieser Ölleitung beträgt 
464 km und seine jetzige Kapazität ist 25 Milk Tonnen jähr
lich, aber durch Errichtung neuer Pumpstationen kann diese 
Kapazität auf 54 Mill. Tonnen erhöht werden, so daß TAL 
die größte Ölleitung in Westeuropa sein wird. Zur Zeit ar
beitet diese Ölleitung mit einer Kapazität von 15 Mill. Ton
nen jährlich, wovon beiläufig zwei Drittel nach Ingolstadt 
und ein Drittel in das Gebiet Karlsruhe — Mannheim geht.

Im Frühjahr dieses Jahres begann der Bau des österreichi
schen Teiles dieser Ölleitung vom Würmlack bis Schwechat, 
welcher im Laufe des Jahres 1970 beendet sein wird.

Bald nach dem Bau der Triester-Ölleitung wurde auch 
der Ausbau der ersten jugoslawischen Adria-Ölleitung Ba-
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kar — Vukovar — Pancevo, 558 km lang, in Angriff genom
men, mit einer Abzweigung von Sisak nach Botovo an der 
ungarischen Grenze, vorgesehen. Die Kapazität in der ersten 
Etappe beträgt 10 und in der zweiten 17 Mill. Tonnen.

Die Errichtung dieser beiden Ölleitungen ist ein neuer Be- 
weies, daß der kürzeste Weg nach Mittel- und Südost-Eu
ropa aus dem nördlichen Teil der Adria führt und die Aus
nützung dieses Weges im beiderseitigen Interesse dieser Ge
biete liegt.

Deshalb ist man in der nordöstlichen Adria, im italieni
schen als auch im jugoslawischen Teil, ständig bestrebt, die 
dortigen Häfen je besser für ihre wichtige Transdtfunktion 
zu befähigen.

In Triest steht der große und äußerst modern eingerich
tete Molo VII vor seiner Vollendung, welcher an und für 
sich einen Hafen im Hafen darstellt und speziell für die 
Container-Transporte verwendet werden wird.

In Jugoslawien wurde nur im Laufe des Vorjahres neben 
der Koperlinie, die Strecke Knin — Zadar beendet, mit wel
cher dieser Hafen schließlich seine Eisenbahnverbindung mit 
dem Hinterland erhielt.

Der Hafen Ploce ist mit seinem geräumigen Hinterland 
mit einer Normalspurstrecke von großer Leistungsfähigkeit 
verbunden und endlich ist das Problem der Finanzierung der 
längst projektierten Eisenbahnmagistrale Beograd — Bar, 
gelöst.

Außerdem wurde in Bakar ein Hafen für Schiffe bis zu 
100 000 Tonnen in Betrieb genommen, welcher hauptsächlich 
den Donaulandern zur Erze infuhr dient, womit sich dieser 
Hafen in die Reibe seltener europäischer Häfen einreiht, die 
fähig sind so große Schiffe auf Zunahmen.

Auch die anderen Haupt-Häfen werden ständig moderni
siert, so daß neben Triest und Rijeka, in kleinerem Umfang 
auch Venedig, die Jahrzehnte lang die einzigen Transithä
fen für das Donaugebiet waren, in den letzten Jahren auch 
Köper und im Vorjahr noch Bakar und Split sich in diesen 
Transitverkehr einschalteten, so daß heute den Donaulän
dern sechs adriatische Häfen für ihren überseeischen Tran
sithandel zur Verfügung stehen.

Und am Ende müsste man wenigstens einige Worte dar
über sagen, welchen Widerhall an der östlichen Adria der 
Ausbau des Rhein-Main-Donau-Kanals hatte, von welchem 
heute in Verkehrskreisen so viel gesprochen wird.

Es besteht kein Zweifel, daß nach der In-Betriebsetzung 
dieses Kanals bedeutende Veränderungen in den bisheri
gen Warenströmungen in dem ganzen Gebiet von der Rhein- 
bis zur Donau-Mündung eintreten werden.

In einigen Fachkreisen der östlichen Adria bestehen Be
fürchtungen, daß hiedurch eine Verkleinerung der Gravita
tionszonen der ostadriatischen Haupthäfen die Folge sein 
wird.

Die Realisierung dieses außerordentlichen Projektes hat 
größtes Interesse in Italien erweckt, in erster Reihe in Ve
nedig dem heutigen größten Hafen an der ganzen Adria. 
Um zu verhindern, daß die Adria und auch das Mittelmeer 
zweitklassige Meere werden, hat Venedig die Absicht, sich 
mit dem ganzen Gebiet des Po-Flusses an das Kanalnetz 
Rhein-Main-Donau anzuschließen. Dieser Initiative, die von 
der Handelskammer in Venedig angeregt wurde, schlossen 
sich bald noch einige andere wirtschaftliche Institutionen 
aus dem Gebiet der Nordadria an.

In relativ kurzer Zeit wurden vier Projekte zwecks Ver
bindung der Adria mit der Donau ausgearbeitet, wobei den 
größten Teil dieser Arbeit eine unlängst gegründete italie
nisch-jugoslawische Studiengruppe, zur Erforschung dieses 
Problems, übernahm.

In der Zwischenzeit wurde in Italien die Firma „Sepita- 
lia“ gegründet, welche ihre technischen Ratschläge anbot und 
im Zusammenhang mit dem die hydraulischen Aspekte dieses 
Projektes erforschte.

Die ersten drei Varianten dieses Projekts unterscheiden 
sich nicht viel untereinander, gemeinsam ist allen, daß sie 
mit dem Soca-(Isonzo]-Fluß beziehungsweise ihrer Einmün
dung in die Adria bei Monfalcone, enden.

Nachdem das Alpen-Dinarische Massiv in seiner Durch
schnittsbreite von 30 bis 40 Kilometer die ostadriatische Kü
ste von der Drau trennt, haben alle drei Varianten Wasser
tunnels, und zwar 25, 16 beziehungsweise 7 Kilometer lang, 
vorgesehen, und dies in ziemlichen Meeresspiegelhöhen von 
190, 287 und 421 Meter. Die vierte Variante sieht zuerst die 
Kanalisierung des Kupa-Flusses von Karlovac bis Brod an 
der Kupa vor, wonach der Bau eines Kanals mit Wasser
tunnel 27 km lang, bis zum Meer gebaut werden sollte. 34J

Da diese Projekte weder technisch noch ökonomisch nicht 
im entferntesten genügend erforscht, und die Meinungen der 
Fachleute von ihrer Realität sehr divergent sind, ist es noch 
zu früh von ihnen mehr zu sagen. 35J

Viel realistischer kann der italienische Plan zur Verlänge
rung der Schiffahrt auf dem Flusse Po und dem Ausbau 
eines Küstenkanals bis Venedig oder Triest bezeichnet wer
den 36J, als auch das jugoslawische Projekt eines Donau- 
Sava-Kanals. Dieser Kanal, in der Länge von 60 km zwi
schen Vukovar und Samac, durch welchen der kombinierte 
Weg Donau - iSava - Rijeka um 417 km gekürzt wird, bräch
te das Donau gebiet der Adria bedeutend näher. 37J

Kriege und Revolutionen brachten tiefe soziale und poli
tische Umwälzungen. Sie veränderten auch einige traditio
nelle Warenströmungem, bestätigten aber gleichzeitig auch 
einige bisherige, und was noch bedeutsamer ist, öffneten 
auch viele neue Wege, da der Verkehr immer seinen natür
lichen Weg sucht und findet und die Gesetze der Geographie 
und die Interessene der Wirtschaft sich unwiderstehlich auf
drängen, obwohl dies manchmal schwer und langsam vor 
sich geht.



PROF. ING. CONSTANTIN DINCULESCU
REKTOR DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE BUKAREST

Die Donau, von ihrem Ursprung bis zur Mündung am 
Schwarzen Meer über 2900 km lang, ist der zweitgrößte 
Strom und der bedeutendste internationale Wasserlauf Eu
ropas. Er durchquert das Gebiet von acht Staaten, verbin
det drei Hauptstädte und bildet einen großen Schiiffahrts- 
weg zwischen Ost- und Westeuropa mit einer schiffbaren 
Länge von 2588 km. Längs ihres Laufes fließt die Donau 
durch zahlreiche Pässe, von denen der bedeutendste das 
Eiserne Tor ist, wo der Strom auf einer 141 km langen 
Strecke die Karpaten und das Balkan-Gebirge mit einer Fall
höhe von 34 m durchquert. Diese 'Strecke bietet zahlreiche 
schwierige Punkte für die Schiffahrt, die nur während des 
Tages gestattet ist, da die Fahrwassertiefe sehr veränderlich 
ist, Querströmungen vorhanden sind und die Wasserge
schwindigkeit große Abweichungen aufweist. Die Durchfahrt 
durch den Kessel bietet majestätische und eindrucksvolle 
Landschaften; die Strombreite beträgt mitunter nur 150 bis 
200 m, wogegen die Tiefe an einigen Stellen 70 m beträgt. 
Das Stromgebiet der Donau umfaßt sehr verschiedenartige 
Gebiete, wodurch der Durchfluß verhältnismäßig geringere 
Schwankungen als andere Flüsse aufweist.

Die inOrschowa über 130 Jahre lang durchgeführten syste
matischen Messungen seit 1838 im Paß des Eisernen Tores 
ergeben immer einen Mitteldurchfluß von 5520 m pro Se
kunde, wobei die maximalen und minimalen Durchflüsse 
16 000 cbm bzw. 1400 cbm pro Sekunde sind. Die verschie
denen hydrographischen Einzugsgebiete der Hauptneben
flüsse Theiß, Drau, Sawe zusammen mit den Einzugsge
bieten der Nebenflüsse der oberen Donau bewirken, daß 
lim Abschnitt des Eisernen Tores die Höchstschwankungen 
in den Grenzen 1:11 gegenüber 1:100 der Wolga liegen, wo
bei die Durchschnittswerte 1:8 betragen; das ist ein sehr 
günstiger Nenner. Doch es bleibt an diesem Eisernen Tor 
eine große Schwierigkeit für den Wasserverkehr zwischen 
Ost und West.

Gegen die großen Strömungsgeschwindigkeiten werden im 
Abschnitt der Wasserfälle sehr kräftige 1000—2000-Pferde- 
stärke-*Schlepper, Dampftreidellokomotiven und an einigen 
Stellen Schiffskalbei zur Verholung verwendet. Alle diese 
Verfahren verlängern die Durchfahrtdauer in diesem Ab
schnitt unter dem Paß des Eisernen Tores im Durchschnitt 
auf 5 bis 5*4 Tage statt 1 bis IV2 Tagen, die für die Be
fahrung einer gleichen Strecke in benachbarten Abschnitten 
benötigt werden, wobei der Durchfahrtspreis wegen der 
Schlepper-Spesen und des Zeitverbrauchs fünfmal bis sechs
mal höher ist als der der Nieder- und Unterdonau. Diese 
Zustände erschweren wesentlich die Schiffahrt.

UBER DEN 

VÖLKERFLUSS

DONAU
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Die Durchfahrkapaziität im Schnellabschnitt ist auf zehn, 
höchstens 14 Millionen Tonnen im Jahr begrenzt. Der mo
natliche Verlauf des in Orschowa gemessenen Durchflusses 
in einem hydrologischen Durchschnittsjahr von 5520 cbm pro 
Sekunde auf einen Zeitraum von 130 Jahren beträgt in c'bm 
pro Sekunde: im Januar 1520 cbm, im April 7600 cbm, im 
Juni 5400 cbm, aber im August 4500, im September 3800, 
im Oktober 3900, im November 4700 und im Dezember 4900 
cbm. Während des Sommers ergeben sich die kleinsten Was
sermengen. Der mittlere Durchfluß in einem regnerischen 
Jahr beträgt 7900 cbm pro Sekunde, in einem trockenen 
Jahr 3690 cbm pro Sekunde. Die Höchstdurchflußmengen 
für verschiedene Bedingungen betragen einmal in 100 Jahren 
16 220 cbm pro Sekunde, einmal in 1000 Jahren 19 300, ein
mal in 10 000 Jahren 22 200 cbm pro Sekunde. Das jährliche 
Mittel des Durchflusses an festen Stoffen in Orschowa liegt 
bei 41 Millionen Tonnen.

Dank der großen Durchflußmenge und Fallhöhe ist das 
hydroenergetische theoretische liniäre Potential der Donau 
im rumänisch-jugoslawischen Abschnitt 16 x 2 Milliarden 
kw-Stunden pro Jahr, Die wirtschaftliche Leistung erreicht 
in diesem Abschnitt 2 600 000 kW, wodurch diese Zone zum 
bedeutendsten hydroenergetischen Raum Mitteleuropas wird. 
Der wirtschaftliche Ausbau auf einer 141 langen Strecke 
zwecks Lösung der Schiffbarschwierigkeiten und der Erzeu
gung von Strom ist seit Jahrzehnten das Ziel der Techniker 
gewesen, die während dieses Zeitabschnittes verschiedene 
Stadlenprojekle und Vorschläge ausgearbeitet haben. Aber 
der Übergang zu ihrer Verwirklichung geschah erst 1956 als 
die Regierung Rumäniens und Jugoslawiens zum Abschluß 
gelangten, gemeinschaftlich das Wasserkraft- und Schiff
fahrtssystem des Eisernen Tores auszübauen, das mit dem 
Bau des Dammes, der Schleusen und der Wasserkraftwerke 
bestimmt ist, endgültig alle die schiffahrtshemmenden 
Schwierigkeiten in diesem Teil des Stromes zu beheben. 
Sämtliche Spesen, sowie die Nach- und Vorteile and der er
zeugte Strom werden in gleichen Teilen zwischen den zwei 
Ufer-Staaten aufgeteilt. Eine rumänisch-jugoslawische Kom
mission wurde beauftragt, die Führung der Arbeiten im Ab
schnitt des Eisernen Tores an der Donau zu übernehmen. 
Mit der Ausarbeitung der Projekte wurden das hydroener
getische Institut in Bukarest und ein Institut in Belgrad als 
Hauptprojeiktatoren beauftragt.

Zur Dokumentation der bereits bestehenden Projekte wur
den umfassende Studienprojekte, Messungen, Bohrungen, 
Stollen, Modellproben usw. ausgeführt, wobei verschiedene 
Varianten für den Ausbau des rumänisch-jugoslawischen 
Abschnittes untersucht wurden, und zwar mit ein, zwei oder 
drei Wasserkraftwerken, mit verschiedenen Stauhöhen und 
verschiedenen Baustellen, je nach den geologischen Bedin
gungen des Sektors und der Entwicklungsmöglichkeiten der 
notwendigen Bauarbeiten. Die energetischen Berechnungen 
haben die Qualität des Stromes berücksichtigt, wobei sie 
dieselbe konventionell im Grundlaststrom, Halbspitzenlast
strom und Spitzenlaststrom aufteilten, entsprechend dem 
Betrieb mit konstanter Leistung über 24, zwölf oder acht 
Stunden pro Tag. Die Berechnungen erwogen auch Tilgun
gen, Versicherungen und Zinsen des investierten Kapitals 
sowie die Rückvergütungsprämien und stellten dabei die 
gemeinschaftliche Methodologie der Berechnungen der 
Grundpreise der Materialien, der Ausrüstungen, der Maschi
nen und der Arbeitslöhne fest.

Nach umfangreichen Arbeiten ergab sich schließlich vom 
technisch-ökonomischen Standpunkt als vorteilhafteste Lö
sung für den wirtschaftlichen Ausbau des ganzen rumäni- 
schen-jugoslawischen Abschnitts zwischen der Mündung der 
Nera und des Tunok die Variante mit zwei Kraftwerken: 
ein Wasserkraftwerk am Eisernen Tor mit einer Stauhöhe 
in der Kote 63 über Niveau des adriatischen Meeres und ein 
zweites Kraftwerk neben der Mündung des Tunok mit der 
Stauhöhe von 40 m über dem Niveau des adriatischen Mee
res.

Der Bau in der ersten Etappe des Wasserkraftwerkes am 
Eisernen Tor stellt die vorteilhafteste Anlage an der Donau 
dar und entspricht gemäß technischwvirtschaftliicher Kennzif
fern dem Niveau der wirtschaftlichsten Bauten, die bis heute 
in der Welt erreicht wurden. Außerdem schafft der Bau des 
Dammes am Eisernen Tor alle gegenwärtigen Hindernisse 
aus dem Schiffahrtsweg, die Transportfähigkeit erhöht sich 
um 10 bis 15 Millionen Tonnen pro Jahr, die Durchfahrt
dauer ist wesentlich herabgesetzt und die Transportspesen 
stellen nur ein Viertel der gegenwärtigen Werte dar. Diese 
Vorteile führen zu dem Schluß, daß die Schiffahrt zu den 
Investitionen beisteuern muß und zwar in der Form einer 
von den in diesem Abschnitt fahrenden Schiffen zu entrich
tenden Durchfahrtgebühr. Ein besonderer Umstand in Ver
bindung mit dem Paß zwischen den Karpaten und dem Bal
kan-Gebirge ist, daß der Bau des Dammes am Eisernen Tor 
den Verzicht auf bestehende Einrichtungen und auf eine 
Reihe von Vorarbeiten benötigt wie die Überschwemmung 
einer Eisenbahnlinie von 24 km, von zwei 160 km langen 
Straßen längs der Donau, sowie einiger Ortschaften mit 
einer Bevölkerung von 22 900 Einwohnern, wovon die be
deutendste Orschowa mit rd. 7000 Einwohnern ist.

Aber von der Mündung der Nera bis Belgrad, wo das Ge
fälle sehr gering ist, stellt die Erhöhung des Wasserstandes 
über den natürlichen das dringende Problem der Erhaltung 
der hochwertigen landwirtschaftlichen Böden in dar Gegend 
des jugoslawischen Banats dar. Daher wurde bei der Aus
arbeitung des Projektes die Lösung mit veränderlicher 'Stau
ung gewählt, damit bei niedrigem Wasserstand das flußauf
wärts der Nera angelegte Potential möglichst vollständig 
ausgenützt wird, wobei am Damm eine Höhenstauung vor
gesehen und an der Mündung der Nera der natürliche Was
serstand des Stromes im ungedämpften Zustand einzuhal
ten ist. Am Damm wurde die Stauung auf das Niveau von 
63 m über dem adriatischen Meer festgelegt mit Schwan
kungen zwischen 63 — 68 m, die dem Kontrollpegel an der 
Nera entsprechen. Trotzdem: Von Anfang an wurden die 
Dammarbeiten so ausgeführt, daß eiine Stauerhöhung bis 
auf Kuote 69,5 über dem adriatischen Meer möglich ist, 
sollten nachträgliche Untersuchungen erweisen, daß diese 
Stauhöhe für das Ackerland des jugoslawischen Banats zu
lässig ist. Diese Kuote von 69,5 m wird bereits in der ersten 
Etappe auch im Winter beibehalten werden. Als optimaler 
Durchfluß ergäben sich 8500 cbm pro Sekunde für eine Stau
höhe von etwa 68 m. Bei 69,5 m Stauhöhe erhöht sich der 
Durchfluß auf 8700 cbm pro Sekunde als Folge der erhöhten 
Schluckfähigkeit der Turbinen durch erhöhte Fallhöhe. Die 
erzielte Leistung des Kraftwerkes am Eisernen Tor ist 
2 100 000 kW für ein Durchschnittsgefälle der Turbinen von 
27,6 m. Die Wahl der Einheiten ergab als vorteilhafteste Lö
sung zwölf Turbinen von je 175 000 kW, bei welchen der 
Druck auf dem Axiallager noch unter der von der gegenwär
tigen Technik erreichten Grenze von 4000 Tonnen gehalten 
werden kann.

Die Erzeugung von elektrischem Strom im hydrologisch 
normalen Jahr beträgt 11 400 Milliarden kW-Stunden Grund
laststrom, von denen 4800 Milliarden kW-Stunden als Spit
zenlast und Spitzenilaststrom verbraucht werden können. Die 
allgemeine Anordnung der Anlage wurde so getroffen: je 
ein Kraftwerk auf jedem Ufer mit je einer anliegenden 
Schleuse, Vorhäfen flußaufwärts und flußabwärts und Über
fallwehre in der Mitte des Flusses zwecks leichter Abfuhr 
von Eisstücken, was eine auf der mittleren und oberen 
Donau sehr wichtige Frage ist. Diese Anordnung der Anlage 
sichert gute Bedingungen sowohl für die Ausführung der 
Arbeiten als auch für den Betrieb, da diese Lösung eine 
maximale Elastizität bildet zur Beschleunigung der Ausfüh
rung der Bauten und deren Inbetriebsetzung. Die Baustelle 
wurde auf einem aus Granitstein und Gneis gebildeten Bo
den gewählt, der gute Grund-Bedingungen sichert. In diesem 
Punkt ist die Breite des Tales auf Niveau 69,5 m über dem 
adriatischen Meer 1100 m und ermöglicht leicht die vorge
sehene Bauarbeit. Das 441 lange Überfall-Wehr ist als 
'Schwerdamm mit ebenen Doppelhaken, Pfählen und Ener-
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gie-Zerstörern geplant. Der Schnitt des Dammes ist drei
eckig.

Der Damm ist flußaufwärts mit einem auf Höhe von 15 m 
gegründeten Strebe-Pfeiler, mit Inspektions-, Besichtigungs
und Entwässerungsanlagen vorgesehen. Flußaufwärts ist die 
Abdichtung doppelt aus Gummi und Kuperblechen ausge
führt; Inspektionsgänge werden mittels Bohrungen von 30 
Zellen in fünf Meter Tiefe ausgeführt. Die Überfallkanäle 
schließen mittels flacher Doppelwehre von 25 m Länge und 
14,5 m Höhe. Die Tore werden durch 260-Tonnen-Portal- 
kräne betätigt. Die maximale Stauhöhe 'beträgt 69,6 m, die 
minimale flußaufwärts 35,20 m. Die an der Turbine zur Ver
fügung stehenden Gefälle schwanken zwischen 34,2 m und 
19,2 m. Der errechnete Durchschnitts-Durchfluß bei den Tur
binen beträgt 700 cbm pro 'Sekunde. Die Höhe des Kraft
werkes liegt bei 75 m von der Gründungskote bis zum Dach. 
Es enthält drei Blöcke von je 2 Turbinen und einen Mon
tageblock. Die Gesamtlänge beträgt 210 m für jedes Kraft
werk, die Breite 84,2 m.

Die in der Sowjetunion projektierten Turbinen und Gene
ratoren sind wie folgt ausgeführt: sechs Einheiten in der 
Sowjetunion, drei in Rumänien und drei in Jugoslawien. Die 
mechanischen Ausrüstungen sind in Rumänien und Jugos
lawien ausgeführt. Jedes Kraftwerk ist mit zwei Brücken
kränen von je 400 Tonnen ausgerüstet, die selbständig oder 
gekoppelt arbeiten können. Sie müssen verkoppelt sein, um 
600 Tonnen, das größte Gewicht, zu heben.

Die auf jedem Ufer vorgesehenen Schleusen, die normaler
weise den Hin- und Zurückverkehr nur in einer einzigen 
Richtung gestatten, sind zweistufig, mit je einer Schleusen
kammer flußaufwärts und flußabwärts des Dammes. Als Ba
sis wurde das Stauniveau von 69,5 angenommen. Der 
maximale Höhenunterschied zwischen der Aufwärts- und 
Abwärtsrinne beträgt 34 m, wenn der Durchfluß 200 000 cbm 
pro Sekunde ist, der minimale Höhenunterschied bei 90 300 
Kubikmeter pro Sekunde ist 19,2 m. Zur Verteilung der Fall
höhe wurde das Zwischenniveau von 52 m gewählt. In diese 
Schleusenkammern und alle Ausrüstungen sind so ange
messen, daß man Schiffe mit 5J4 m schleusen kann; das be
deutet, daß in Zukunft die ganze Donau von der Mündung, 
wo sie für Meeresschiffe schon seit langem ausgerüstet ist, 
über die ganze Strecke bis Belgrad mit Schiffen von 3500 
Tonnen befahren werden kann.

Die automatische Durchschleusung und die Betätigung der 
von einem Zentralbüro gesteuerten optischen und akusti
schen Signale sowie ein Fernseh- und Radar-Ortsnetz gestat
ten das Durchschleusen in 60 bis 70 Minuten. Die 100 m 
breiten Vorhäfen sind flußaufwärts 500 m und flußabwärts 
550 m lang. Die flußabwärts gelegenen Vorhäfen sind gegen 
rasche, durch Spitzenlastbetrieb hervorgerufene Niveau- 
Schwankungen mittels aus Eisenbeton gelbauten vorlaufen
den Mauern geschützt, während an den Ufern Häfendämme 
für die Schiffahrt vorgesehen sind.

Auf dem jugoslawischen Ufer wird Schotter und Kies 
durch Baggern aus dem Flußbett gewonnen, auf dem Ufer 
abgelagert und mit Lastkraftwagen zur Sortierungsstation 
gebracht. Zement wird in Zementsilos von je 120 t Inhalt 
gelagert und mittels Lastkraftwagen zu zwei Fabriken mit

einer Leistung von je 100 cbm pro Stunde transportiert. Der 
Beton wird dann mit Hilfe von zwei Drahtseilkränen von 
20 t, zwei Kränen von 100 t und Raupenkränen von 100 t 
gegossen. Am jugoslawischen Ufer wurden Arbeitswohnun
gen und eine große Anzahl von Hochhäusern gebaut. Die 
zwei Hauptunternehmer haben Verbindungsstraßen und 
Brücken auf dem rumänischen Ufer, eine neue Eisenbahn
linie, Tunnels und andere Bauwerke errichtet. Die über
schwemmte Stadt Orschowa wird wieder aufgebaut.

Die auf dem rumänischen Ufer in der Zone der großen 
Wassergeschwindigkeiten liegende Abdämmung mit einer 
Gesamtlänge von 1360 m und einem Zentralteil des Fluß
bettes von 436 m wurde mittels metallischer Bohlen aus 
mit Ballast gefüllten runden Zellen errichtet. Die Verbindung 
mit den Ufern besteht aus 12 bis 14 m hohen Ballast-Däm
men, wasserseitig von hohen steilen Steinfülldämmen ge
stützt und mittels metallischer im Felsen festgerammter 
Bohlen wasserdicht gemacht. Der flußabwärts gelegene 
Damm ist 532 m lang und der flußaufwärts gelegene 395 m. 
Der Bohlendamm auf dem linken Ufer erforderte 6600 t Boh
len und 320 000 cbm Füllungsballast. Der Zentralbohlen
damm besteht aus 20 Zellen von 18 m Durchmesser und un
gefähr 15 m Maximalhöhe mit 4 m breiten Zwischenräumen 
zwischen den Zellen. Die Zellen wurden mit Hilfe von zwei 
schwimmenden hufförmigen Plattformen mit Selbsthebungs- 
vorrichtungen ausgeführt, Die Aumessungen dieser Plattform 
sind 48 mal 34 m mit einem Gesamtgewicht von 1300 t. Diese 
Methode verminderte die Baudauer eines Wehrdammes von 
16 auf 7-J4 Monate, wobei die Arbeit auch im Winter bei 
Wassertiefen von 9 m und Wassgeschwindigkeiten bis 4 m 
pro Sekunde fortgesetzt werden konnte.

Die 1964 begonnen Arbeiten sehen vor, daß diese Arbeits
phase das ständige Stauniveau auf 52 m gestattet, sowie die 
Inbetriebsetzung der ersten Einheiten. Gegen Mitte des Jah
res 1971 ist die Beendigung der Arbeiten vorgesehen mit 
Einhaltung der endgültigen Kuote des Projektes. Die Kraft
werke werden die Volleistung von 2 100 000 kW liefern — 
bei einer Jahresproduktion von rd. 11 000 Milliarden kW- 
Stunden. Der Hauptumfang der Arbeiten, die bis zur Voll
endung des Werkes ausgeführt werden müssen, ist wie folgt 
gegliedert: Erdarbeiten in Schwemmböden ungefähr 18 Mill. 
Kubikmeter, Aushub für Felsen 400 obm, Erdfüllung fünf 
Millionen cbm, Steinfüllung 2y2 Millionen, Beton 2,7 Millio
nen cbm, ferner 80 000 t Armaturen und 64 000 t Ausrüstun
gen. Der in den Studien der beiden Bauherren fest-gestellte 
Gesamtpreis der Arbeiten beträgt 400 Millionen US-Dollar, 
entsprechend einer spezifischen Investition von 190 US-Dol
lar pro installierter kW oder einer spezifischen Investition 
von 3,5 Cent pro kW-Stunden im Jahr mit einem Preis für 
erzeugte elektrische Energie von 0,5 Cent pro kW-Stunde.

Das Wasserkraftwerk am Eisernen Tor stellt damit eine 
der billigsten Stromquellen Mitteleuropas dar und wird we
sentlich zur Entwicklung der benachbarten Gebiete beitra
gen. Der Bau des Wasserkraft- und Schiffahrtssystems am 
Eisernen Tor im Rahmen einer vollkommen harmonischen 
Mitarbeit zwischen den Leitern, den Ingenieuren, den Tech
nikern und den Arbeitern der rumänischen und jugoslawi
schen Völker ist ein Beispiel von gutem Einverständnis 
zweier Völker beim Bau von bedeutenden Werken im Dien
ste des Friedens, der Freundschaft und der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung aller Völker der Welt.
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PROF. DR. STRAHINJA K. KOSTIC
UNIVERSITÄT NOVI SAD

DEUTSCH-SUDSLAVISCHE KULTURELLE

UND LITERARISCHE 

IM DONAUGEBIET IM

In der bisherigen jahrhundertelangen Geschichte der kul
turellen und literarischen deutsch-jugoslawischen Beziehun
gen finden wir ein fruchtbares Geben unld Nehmen, gegen
seitige Anregungen, eine Menge ivon gemeinsamen Motiven, 
eine Reihe von Schriftstellern, die beider Sprachen mächtig 
waren und sich in beiden Sprachen betätigten. Jugoslawi
sche Menschen und Länder wurden in deutschen literari
schen Werken dargestellt. Dabei kann man auf viele Bei
spiele einer unvoreingenommenen Zusammenarbeit hinwei- 
sen. Wir wollen aber nur beim 18. Jahrhundert bleiben. Da
bei denken wir an die Epoche, die mit der zweiten türki
schen Belagerung Wiens und den darauffolgenden Kämpfen 
auf dem riesengroßen Kampfplatz zwischen Wien und Ma
zedonien begann. Für unsere Betrachtungen endet diese 
Epoche mit dem ersten serbischen Aufstand gegen die Tür
ken 1804, bzw. mit dem Fall des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation, also mit dem 6. August 1806. Erst mit 
dieser Epoche konnten in diesem Gebiet deutsch-südslawi
sche Kultur- und Literaturbeziehungen im eigentlichen Sinne 
des Wortes ihren Anfang nehmen.

Nach dem Frieden, der 1739 zwischen Österreich und der 
Türkei geschlossen wurde, wurden die (Save unld die Donau 
zur Grenze zwischen dem Habsburger Reich und dem Groß
türken. Diese Grenze blieb unverändert auch nach dem 
Kriege, den Österreich und Rußland gegen die Türkei führ
ten. An allen diesen Kriegen beteiligten sich viele südsla
wische Scharen — und so führten unsere deutschen und süd- 
lawischen Ahnen in diesem Jahrhundert als natürliche Ver
bündete viele schwere Kriege gegen den gemeinsamen Feind. 
Wenn wir hinzufügen, daß sich viele südslawische Einhei
ten, am siebenjährigen Krieg und an vielen Kämpfen gegen 
die Französische Revolution und anschließend gegen Napo
leon beteiligten, so ist es zu ersehen, daß keine Generation 
unserer Ahnen ihr Leben ruhig verbracht.

Der Ausgangspunkt für unsere Beziehungen im Donau
gebiet im 18. Jahrhundert unterscheidet sich wesentlich von 
den Beziehungen im frühen Mittelalter, in den früheren Epo
chen nicht nur im Donauraum, sondern fast im gesamten

BEZIEHUNGEN

18. JAHRHUNDERT

deutschen und südslawischen Sprachenbereich. Serben und 
Kroaten, die den Ansiedlungen an der Donau bis zum Ende 
des 17. Jahrhunderts unter dem türkischen Joch gelebt hatte, 
geraten unter die christliche kaiserliche Gewalt, und der 
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wird auch zu ihrem 
Kaiser. Diese serbische Bevölkerung machte den größten 
Teil der Schlagkraft der Militärgrenze aus, wodurch dann 
ihre Verfassung geregelt wurde. Die anderen lebten ab Mit
te des 18. Jahrhunderts in freien königlichen Städten, über
all organisiert in eigenen Kirchengemeinden. Die führende 
Schicht war zuerst die Geistlichkeit, dann die Offiziere. Die 
eigentliche Kraft aber bestand in dem bewußtem und pa
triotisch gesinnten Bürgertum, das vor allem durch Handel 
und Gewerbe bald reich und zum Träger fortschrittlicher 
Tendenzen wurde.

So befanden sich zu Anfang des 18. Jahrhunderts im Do
nauraum sowohl katholische Kroaten, als auch orthodoxe 
Serben, bisherige türkische Untertanen — wie durch einen 
eisernen Vorhang in den Grenzen des osmanischen Reiches 
eingeschlossen, mit einem Schlage vor den Errungenschaf
ten der westeuropäischen Zivilisation, von der sie in erster 
Linie durch die Vermittlung der deutschen Sprache erfuh
ren. Man kann zwar sagen, daß es auch schwere Konflikte 
gab, daß sich besonders viele Orthodoxe bedroht fühlten 
und nach Rußland auswanderten. Diejenigen, die im Habs
burger Reich geblieben sind, kamen mit der deutschen Kul
tur in unmittelbare Berührung. In der Epoche, die wir uns 
zum Gegenstand unserer Betrachtungen gewählt haben, 
kann man mit Rücksicht auf allgemeine Verhältnisse weit 
mehr von der Rezeption der deutschen geistigen Errungen
schaften bei -den 'Südslawen sprechen. In -dieser Zeit wer
den die Grundlagen des deutschen Interesses für die süd
slawische Kultur, vor allem aber für die südslawische Volks
dichtung, gelegt.

Schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts finden wir serbi
sche (Studenten an russischen un'd deutschen Hochschulen. 
An den russischen wurden damals natürlich fast ausschließ
lich Theologen ausgebildet. Aber auch eine Anzahl von spä-
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teren Orthodoxen Würdenträgern hielten sich studienhalber 
an deutschen, lutherischen Universitäten auf. Zu diesen Uni
versitäten hatten sie Vertrauen, da von dort keine Unions
bestrebungen verfolgt wurden.

Aber schon im 18. Jahrhundert dachte man an die Grün
dung eigener Schulen, in denen man sich auch in ländli
chen Wissenschaften aus'bilden könnte. Mit russischer Hilfe 
werden solche Schulen schon in den zwanziger Jahren des 
18. Jahrhunderts in der Ortschaft, die heute Novi Sad heißt, 
gegründet. An ihnen wirkten nicht nur russische Lehrer, 
sondern auch in Deutschland ausgebildete lutherische. Diese 
Schulen waren Sache der Kirche, was mit Rücksicht auf die 
gegebenen Verhältnisse die einzige Möglichkeit war. Eine 
radikale Wendung zum modernen Schulwesen geschah aber 
erst mit der Theresianischen Schulreform, wonach Lehrer zu 
Staatsbeamten wurden und zu einer bestimmten fachlichen 
und pädagogischen Ausbildungsweise verpflichtet waren.

Am 22. August 1777 Unterzeichnete die Kaiserin das Schul
gesetz für die damaligen ungarischen Gebiete, das unter 
dem Namen Ratio educationis bekannt ist. Das sind die 
gesetzlichen Grundlagen, auf welchen das reformierte Schul
wesen bei allen Nationen in kaiserlichen Erbländern beruht. 
Weltliche Gegenstände werden eingeführt, man lernte Mathe
matik, Geographie, Geschichte und die Grammatik der eige
nen Sprache. Schulbücher werden in Wien gedruckt, nicht 
selten zweisprachig. Unter vielen Schwierigkeiten, die be
sonders die feudalen Herren maditen, wurden in den ge
nannten Gebieten auch hunderte von Volksschulen eröffnet 
und ihre Existenz gesichert. Diese Schulen entsprachen 
eigentlich den Interessen des Bürgertums, standen aber 
auch nicht im Widerspruch zu den Interessen der breiten 
Volksmasse.

Diese Orientierung in Richtung zur deutschen Kultur er
hielt in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts beson
ders sichtbare Akzente - und für ein ganzes Jahrhundert, 
bis zur Emanzipation in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts war der deutsche Einfluß im Kulturleben aller Süd
slawen sehr stark und nicht selten ausschließlich. Der 
größte Teil der Serben sprach deutsch als Muttersprache 
oder genauso gut wie ihre Muttersprache. Die serbische 
Intelligenz erlernte die deutsche Sprache sehr schnell, und 
soweit man heute feststellen kann, beherrschten sie fast 
alle bedeutenden Menschen. Damit beherrschten sie also die 
Sprache, deren Kenntnis man bis ins 20. Jahrhundert als 
Maßstab der Bildung hielt. Der deutschen Sprache bediente 
sich jedoch nicht nur die Intelligenz, sondern auch einfache 
Bürger, Handwerker und Kaufleute serbischer Ansiedlungen 
längs der Donau, wo sie einen großen Teil sowohl des bin
nenländischen als auch des Handels zwischen den KK-Erb- 
ländern und der Türkei in ihren Händen hielten.

Jetzt möchte ich mich aber noch der schöngeistigen Lite
ratur zuwenden, der Epoche der Aufklärung des Sturmes

und Dranges, der Klassik. Die Literatur der Serben und 
Kroaten läßt sich nicht leicht klassifizieren, da bei ihnen die 
sozialen, literarischen und historischen Verhältnisse ganz 
anders waren. Die deutsche Aufklärung wirkte aber mäch
tig, zwar nicht wie zu gleicher Zeit im deutschsprachigen 
Bereich, aber um ein Menschenalter später. Die besten Ver
treter der südslawischen Literatur im Donaugebiet waren 
eigentlich deutsche Schüler. Fast alle serbischen Dichter des 
18. Jahrhunderts sprachen deutsch, bedienten sich deutscher 
Quellen, oder übersetzten aus dem Deutschen.

August von Kotzebie, dessen Ruhm rasch bis nach Ameri
ka drang, war bei den Südslawen schon im 18. Jahrhundert 
bekannt. Bis etwa in die sechziger Jahre des vorigen Jahr
hunderts war er der meistgespielte fremde Autor auf süd
slawischen Bühnen. Nicht nur viele Übersetzungen seiner 
Werke liegen vor, sondern zahlreiche Nachahmungen; Kot- 
zebue erfreute sich auf dem dramatischen Gebiet einer sehr 
großen Beliebtheit. Die bekanntesten Vertreter der deut
schen Literatur des 18. Jahrhunderts gelangten schnell zu 
den Serben im Donaugebiet: zuerst im Original, dann in 
Übersetzungen in serbischen Bibliotheken des 18. Jahrhun
derts befanden sich zum Beispiel erste Ausgaben von Wie
lands Werken. Schon zehn Jahre vor Wielands Tod wurden 
die ersten drei Bücher seiner Geschichte der Abderiten 
übersetzt, und wir besitzen zahlreiche Beweise, daß manche 
Stellen aus dieser Übersetzung bei verschiedenen Anlässen 
häufig zitiert wurden. Im weiteren Verlaufe des 19. Jahr
hunderts dienten Wielands Werke nicht nur als Schullek
türe, sondern wurden auch übersetzt. Schillers Dramen wur
den schon Ende des 18. Jahrhunderts auf dem heutigen 
jugoslawischen Boden von verschiedenen deutschen Wan
dertruppen in deutscher Sprache aufgeführt. „Kabale und 
Liebe“ wurde schon Anfang 1862, am Nationaltheater in 
Novi Sad erstaufgeführt.

Mit Goethe entstand das moderne deutsche Interesse für 
die Literatur der Südslawen. Und was das 18. Jahrhundert 
betrifft, möchte ich nur einige Worte sagen; da dieses 
Thema von einer Reihe von deutschen und jugoslawischen 
Wissenschaftlern behandelt worden ist: Durch seine Über
tragung des Volksliedes „Klagesang von den Ehefrauen des 
Hassan Aga“ führte Goethe die serbokroatische Volksdich
tung sowohl in die deutsche, als auch in die Weltliteratur 
ein. Goethes Übertragung erschien im ersten Band der 
Volkslieder, die Herder 1778 in Leipzig veröffentlichen ließ.

Das 18. Jahrhundert ist nur ein Ausschnitt aus der jahr
hundertelangen Geschichte der deutsch-jugoslawischen kul
turellen und literarischen Beziehungen. Im Donaugebiet wur
den die ersten sicheren Grundlagen für die regen Beziehun
gen gelegt: für die Beziehungen, die im 19. und 20. Jahr
hundert sehr intensiv wurden und die sich mit allgemeinem 
deutsch-südslawischen und jugoslawischen Kultur- und Lite
raturbeziehungen verflechten und einen mächtigen Kultur
strom bilden einen so mächtigen wie unsere schöne blaue 
Donau ist.
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DIE DONAU IN DEN SAGEN ÜBER

KRALI MARKO
Ein interessantes Problem bei der Erforschung der Volks

dichtung ist die Widerspiegelung von Namen sowie von 
historischen und geographischen Fakten in ihr. Dieses steht 
in engstem Zusammenhang mit der wichtigen, allgemei
neren Frage nach dem Verhältnis der Folklore zur Wirk
lichkeit. Hier werde ich auf eine konkrete Teilfrage im 
Rahmen dieses Problems eingehen: auf die Erwähnung 
und das Vorkommen der Donau in den bulgarischen Volks
sagen von dem populärsten Helden des bulgarischen Epos: 
Kralii Marko.

Das Thema meines Vortrags ist seinem Wesen nach Teil 
der großen Frage nach der Erwähnung und dem Vorkom
men der Donau nicht nur in der bulgarischen, sondern in 
der Folklore der slavischen Völker überhaupt. Die große 
Popularität der Donau in den Liedern der slavischen Völker, 
besonders bei den Südslaven und Ukrainern, ist den For
schern der slavischen Folklore gut bekannt.

Das Vorkommen der Donau in der Volksdichtung weckte 
das Interesse bedeutender Gelehrter des 19. Jahrhunderts 
und wurde Gegenstand gründlicher Forschungen. Ein be
kannter Slavist stellte fest, daß zahlreiche Beispiele in der 
ukrainischen und der südslavischen Volksdichtung zu fin
den seien und daß bei den von der Donau entfernteren 
slavischen Völkern der Name nicht so oft vorkomme. So 
erscheine die Donau in der tschechischen Folklore seltener 
als in der mährischen, noch seltener in der polnischen und 
fast garnicht in der lausitzer Volksdichtung. Und in der 
russischen Folklore werde die Donau bedeutend seltener 
erwähnt als in der ukrainischen.

Aufgrund seiner Forschungen wies der Slavist darauf 
hin, daß die Donau in den slavischen Volksliedern als 
geographischer Begriff erscheine. Solche Lieder seien vor
wiegend in den der Donau benachbarten Gebieten ver
breitet. An zweiter Stelle trete der Name „Donau“ in der 
slavischen Volkspoesie als Sammelbegriff für einen Fluß 
überhaupt auf, indem er einen mächtigen, tiefen Fluß ver
körpert, dessen Durchschwimmen oder Überqueren manch
mal mit Gefahr und Verderben verbunden ist.

Sowohl in der Folklore der übrigen Südslaven als auch 
in der bulgarischen wird die Donau sehr oft erwähnt - 
sei es in ihrer direkten geographischen Bedeutung, sei es 
als 'Sammelname für große Flüsse. Dabei ist es interessant 
zu bemerken, daß in den Liedern der anderen slavischen 
Völker das die Donau bestimmende Adjektiv am häufig
sten „still“, in den bulgarischen Volksliedern dagegen ge
wöhnlich „weiß“ ist.

DEN HELDEN DES 

BULGARISCHEN EPOS

Dieser Unterschied wird auch durch die neuen Aufzeich
nungen bestätigt. In der bulgarischen Folklore ist die 
Donau in allen Liederarten anzutreffen, angefangen bei 
Brauchtum und Liebesliedern bis zu den Balladen und Hel
denliedern.

In den Liedern, die das Alltagsleben besingen, in den 
Brauchtumsliedern und solchen mit balladenhaftem Inhalt 
sind folgende öfters vorkommende Motive aufzuzählen: ein 
Mädchen spricht mit der Donau; ein Mädchen geht an die 
Donau Wasser holen; Mädchen bleichen Linnen an der 
Donau; ein Mädchen trifft seinen Liebsten an der Donau; 
ein Mädchen schimmt in der Donau; ein Mädchen will über
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die weiße Donau fliegen; das Mädchen will denjenigen 
nehmen, der über die Donau schwimmt; ein Mädchen oder 
ein Bräutigam ertrinken in der Donau; eine betrogene 
Braut oder ein von fremden Eindringlingen geraubtes Mäd
chen springen in die Donau; Verliebte wollen einander nur 
dann vergessen, wenn die Donau versiegt; ein uneheliches 
Kind wird in die Donau geworfen; ein Hammel führt die 
Herde durch die Donau; die Donau entführt einen lügen
haften Hirtenknaben und andere.

Speziell in den Heldenliedern findet man folgende vor
wiegend mit Krali Marko, doch auch mit anderen Helden 
der bulgarischen Volksdichtung verknüpfte Motive: Marko 
tränkt 'sein Pferd an der Donau; Marko ist eine Wette, 
durch die Donau zu schwimmen, eingegangen; Marko 
schwimmt über die Donau; Helden und Könige bauen einen 
Turm an der Donau, Sklavinnen waschen schwarze Wolle 
in der Donau und ähnliche.

Wie in den Heldenliedern über Krali Marko kommt die 
Donau auch in Prosaerzählungen über ihn vor, die ihrem 
Wesen nach in folgende Gruppen unterteilt werden können: 
Erstens Sagen, in denen von der Kindheit des Helden die 
Rede ist, von seiner Kraft, seinen Kämpfen und Helden
taten; zweitens mit dem Helden verknüpfte Aussagen; 
drittens Märchen und Anekdoten über ihn.

Die neuaufgezeichneten Werke der Forschung haben 
recht verschiedenen Inhalt. Als ein interessanter Teil 
sondern sich die Überlieferungen ab, in denen einige Mo
mente aus der Biographie des Helden enthalten sind oder 
in einem gewissen Zusammenhang mit ihnen stehen. In
haltlich sind für diese Art von Überlieferungen jene 
charakteristisch, in denen die riesenhafte Gestalt des Hel
den in Erscheinung tritt: die Gestalt Krali Matkos, der in 
den Heldenliedern über eine übernatürliche Kraft verfügt.

In diesen Überlieferungen können solche Motive nachge
wiesen werden: Krali Marko sitzt auf dem Balkan und 
wäscht seine Füße in der Donau; Krali Marko ist zu Pferde 
von Gipfel zu Gipfel springend bis zur Donau gelangt, wo 
er sein Pferd tränkt; Markos Pferd, von den Rumänen ge
stohlen und nach Rumänien gebracht, ist über die Donau 
geschwommen, als es Markos Stimme hörte; Marko stand 
mit dem einen Fuß auf dem Balkan und mit dem anderen 
am Donauufer, um Wasser zu trinken.

Einen großen Teil der Sagen über Krali Marko stellen 
die Ortssagen über ihn dar. In einem bedeutenden Teil 
der Ortssagen über diesen beliebten Volkshelden wird 
hauptsächlich seine übernatürliche Kraft hervorgehoben. 
Alle diese Sagen haben einen äußerst engen Bezug zur 
Donau und spiegeln sich unmittelbar in den Namen der 
einzelnen Örtlichkeiten wider. Sie dienen auch zur Er
klärung interessanter Boden- und Felsformen.

Die Sagen von Krali Marko, in denen die Donau vor
kommt, enthalten verschiedenartige Motive. Ihrem Inhalt 
nach fallen sie in großem Maße mit anderen Sagen über 
ihn, die auch in anderen Teilen Bulgariens weitverbreitet 
sind, zusammen. Als Grundidee kommt das Bestreben zum 
Ausdruck, die riesenhafte Gestalt des Helden hervorzuhe
ben, indem seine Kraft und alles, womit er in Berührung 
kommt, hyperbolisch dargestellt wird. Dabei werden auch in

der Folklore anderer Völker weitverbreitete Motive benutzt, 
wie zum Beispiel: Der Held springt vom Gipfel oder von 
Berg zu Berg; riesige 'Steine und Felsen, vom Helden ge
worfen; Spuren von seinen Tritten und ähnliches.

Von Interesse ist die Frage nach der Beziehung dieser 
Sagen zur historischen Wirklichkeit. Es wurde schon darauf 
hingewiesen, daß einige davon uns berechtigen, anzuneh
men, daß sie Hinweise auf Markois Aufenthalt in Rumänien 
enthalten, wo er, wie man mit Bestimmtheit weiß, in einer 
Schlacht ums Leben kam.

In den hier angeführten Sagen erscheint die Donau in 
konkretem, geographischem Sinne, nämlich als großer, 
mächtiger Fluß, der durch diese Gebiete fließt. Was ihre 
poetische Form betrifft, so weisen die hier behandelten 
Sagen alle Merkmale der Sage aus dem folkloristischen 
Genre auf. Trotz der vielen phantastischen Elemente werden 
sie vom Volk als wahre Begebenheiten erzählt. Besonders 
die Ortssagen sind nur kurze Erklärungen für die Eigen
arten einer Örtlichkeit.

Wodurch ist die Verbreitung der Sage über Krali Marko 
in Nordbulgarien und besonders in der Gegend von Ora- 
kiwo an der Donau zu erklären? Außer eventuellen histori
schen Reminiszenzen, die mit einem wirklichen, vorüber
gehenden Aufenthalt verknüpft sein können, trägt dazu 
ohne Zweifel auch Markos große Popularität in ganz Bul
garien bei. Besonders einige 'Sagen über ihn, wie zum 
Beispiel über Spuren von den Tritten seines Pferdes, sind 
in allen Teilen Bulgariens verbreitet. Hier deutet aber 
auch manches darauf hin, daß es sich um eine eingeführte 
Tradition handelt.

Davon zeugt auch der Umstand, daß einige der frühesten 
Aufzeichnungen der Sage über Markos Kindheit und Hel
dentaten, die Ende des 19. Jahrhunderts vorgenommen 
und veröffentlicht wurden, wieder aus dieser Gegend 
stammen. Bei unseren Untersuchungen haben wir hier 
Sagen über die Kindheit und die Heldentaten Markos, 
phantastischen und legendären Inhalts, über ihn aufge
zeichnet.

Die hier behandelten Sagen über den Helden des bul
garischen Epos, in denen die Donau vorkommt oder die in 
einem gewissen Verhältnis zu ihr stehen, stellen eine Er
gänzung zur Frage nach der Donau in der bulgarischen und 
in der slavischen Folklore dar. Sie zeigen, daß die Donau 
nicht nur in den bulgarischen Volksliedern anzutreffen ist, 
sondern auch in der Volksprosa.

Um dieses Bild zu ergänzen, möchte ich außerhalb des 
Rahmens meines Vortrages hervorheben, daß der Name des 
Flusses in seiner konkreten Bedeutung als geographischer 
Begriff auch in den bulgarischen 'Sprichwörtern un'd Re
densarten erscheint. In konkreter Bedeutung wird die Do
nau auch in Kinderweisen erwähnt, die in Donau-Bulgarien 
auch in neuester Zeit aufgeschrieben wurden.

Alles, worauf wir hier hinwiesen, ist ein Beweis für den 
wichtigen Platz, den die Donau in der bulgarischen Fol
klore einnimmt. Dies ist auch eines der zahlreichen Glieder, 
das sie mit der Folklore der andren slavischen Völker und 
aller Donauländer überhaupt verbindet.
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DIE DONAU
IN DER BULGARISCHEN DICHTUNG

Das Thema „Die Donau in der bulgarischen Dichtung“ 
ist von der bulgarischen Literaturwissenschaft bisher noch 
nicht behandelt worden. Unser Versuch einer Bearbeitung 
soll deutlich machen, daß er nicht nur „droit d’ etre“ hat, 
sondern auch imstande ist, wesentliche Züge des literari
schen und gesellschaftlich-politischen Lebens des bulgari
schen Volkes zu offenbaren.

Will der Geograph die Landkarte Bulgariens zeichnen, 
so beginnt er mit der gebogenen Linie der Donau; will der 
Historiker die Geschichte Bulgariens beschreiben, so ist er 
genötigt, zuerst zu berichten, wie die Slaven und die Pro- 
tobulgaren über den breiten Fluß hinüberzogen.

Natürlich müssen auch der Leser und der Erforscher der 
bulgarischen Poesie, die in ihrem Rhythmus vom Puls des 
bulgarischen Herzens bestimmt ist, das Plätschern der Do
nauwellen vernehmen. Fast 500 Kilometer lang brechen sich 
diese Wellen am bulgarischen Boden: Mit ihrer Feuchtig
keit ernähren sie ihn, auf ihnen führt ein breiter Weg zu 
vielen Völkern, und in dem unruhigen breiten Wasserspie
gel sind der Abglanz und die Schatten eines jahrhunderte
langen Lebens zu erkennen.

Die bulgarische Literatur hat ein schon elf Jahrhunderte 
dauerndes Leben hinter sich. Doch erst in den letzten 120 
Jahren entdeckte sie die Poesie der bulgarischen Gebirge 
und Felder, wie auch die der beiden Wasserkräfte — die der 
Donau und die des Schwarzen Meeres.

Die bulgarische Landschaft, deren Charakteristikum die 
Donau ist, trat in die bulgarische Dichtung ein, als die pa
triotische Inspiration sie auf ihre Flügel erhob. Damit eine 
bulgarische patriotische Dichtung entstehen konnte, mußte 
sich jedoch zunächst ein bulgarisches Nationalbewußtsein 
bilden. Dies geschah in der Epoche der bulgarischen Wieder
geburt, in der überhaupt die Wurzeln der zeitgenössischen 
Kulturtätigkeit dieses Volkes zu suchen sind.

Das wiedererweckte bulgarische Volk brauchte vaterlän
dische Poesie — eine Poesie, die die Reichtümer und Schön
heiten des Landes sowie Macht und Weisheit des Stammes 
besang. Der patriotische Dichter war bestrebt, die Land
schaft seines Vaterlandes festzuhalten, um seine Liebe da
für auszudrücken und in die Herzen ihre herrlichen Bilder 
zu prägen.

Markant und verallgemeinert mußte diese Landschaft dar
gestellt werden; sie mußte das Wichtigste und Charak
teristischste des bulgarischen Landes enthalten. Es war un
möglich, daß die Donau in ihr fehlte: ein imposanter Fluß,

gemessen nicht nur mit bulgarischem Maßstab sondern mit 
dem Maßstab der größten Flüsse überhaupt.

Die frühesten Hymnen an das bulgarische Vaterland ge
hen zurück auf eine reiche Quelle der Poesie. Die leiden
schaftliche Sehnsucht von Goethes „Mignon“ nach dem Va
terland, die in dem Lied „Kennst du das Land?“ verkörpert 
ist, ertönt auch in dem Lied „Wo ist mein Vaterland?“, das 
der bekannte tschechische Schriftsteller Josef Kajetan Tyl 
verfaßte und das zur Nationalhymne der Tschechen gewor
den ist.

Tyls Lied wurde von dem bulgarischen Aufklärer der 
Epoche der Wiedergeburt, Teodossi Ikonomov, bulgarisiert, 
und seine Variante, „Wo ist meine Heimat?“ erfreute sich 
großer Beliebtheit und fand viele Nachahmer. Ikonomovs 
Lied fiel auf so fruchtbaren Boden, daß auch andere Dich
ter von ihm Impulse zu patriotischem Schaffen erhielten. 
Die Donau aber, einmal in die Vaterlandspoesie eingeführt, 
behielt einen besten Platz in ihr.

Die Gedichte „Wo ist Bulgarien?“ von Ivan Vazov und 
„Das Vaterland“ von P. R. iSlavejkov sind die schönsten 
Blüten der frühen bulgarischen vaterländischen Dichtung. 
Die beiden großen Dichter hatten einen großen Schritt nach 
vorn getan: Das patriotische Gefühl hat bei ihnen echten 
Ausdruck gefunden. Neue Bilder und Gestalten wurden 
herangezogen; diskrete Emotionen und Erlebnisse des Vol
kes in der Poesie eingeschlossen — mit Herzbeben geschrie
ben, erweckten die beiden Gedichte auch Herzbuben.

In den vierversigen Strophen seines Geldichtes offenbart 
Ivan Vazov eine tiefe Liebe für das Vaterland, die in sei
nem Werk immer neue Verkörperungen findet. An die erste 
Stelle im patriotischen Bewußtsein des Dichters ist die 
Donau getreten. Dabei weist er auf die geographischen und 
historischen Grundpfeiler des Bulgarentums hin.

Nicht weniger vaterländische Begeisterung gießt Slavej- 
kovs Gedicht in die Seelen der Nachkommen. Sein Werk 
stellt ein Bekenntnis zur patriotischen Liebe, der Liebe 
zum heimatlichen Winkel dar. Die Flüsse, die durch diesen 
Winkel fließen, sollen die Liebe zu ihm lokalisieren, sollen 
eine konkrete Vorstellung „des Vaterlandes“ vermitteln. 
Unter den genannten Flüssen aber nimmt die Donau den 
ersten Platz ein.

In der Periode, in der die bulgarischen Dichter den 
Namen „Donau“ in ihre Verse einzuflechten begannen, lebte 
das Volk unter den schweren Verhältnissen des osmani- 
schen Joches. Jenseits der Donau, in Rumänien, sammel
te sich die bulgarische Emigration, die der Stimme der 
Heimat über den großen Fluß hinweg lauschte und auf die 
Stunde wartete, wo sie hinüberziehen und für ihre Be-
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freiung kämpfen konnte. Voller Sehnsucht waren die Blicke 
auch vom bulgarischen Ufer her über die Donau gerichtet, 
wo die Angehörigen der Emigration ihr Zurückkommen er
warteten. Die Donau wurde zur Grenze der Träume, zum 
Mittelpunkt des Lebens.

Die „stille weiße Donau“ wurde zur poetischen Formel 
für den großen Fluß, zum Muster einer verdeckten Herr
lichkeit, zur Erinnerung an die historischen Wege der be
freienden bulgarischen Revolution. Die „stille weiße Do
nau“ — Andeutung der herrlichen Ruhe und Schönheit des 
Stromes, Enthüllung seiner Gestalt im Kontrast zu der 
anderen Naturgewalt Bulgariens: dem Schwarzen Meer.

Zum Symbol des Befreiungskampfes wurde für die bul
garische Emigration in Rumänien das Überqueren der 
Donau. Dieses Symbol verkörperte Ruhm und Gefahr. Sehn
sucht und Selbstopfer, Heldentum und den Gedanken an 
ein eventuelles Verderben. Vor allem tönt dieses Symbol 
in der wunderbaren Dichtung von Christo Botev. Wenn er 
in seinem Gedicht „Beim Abschiednehmen“ vom Überschrei
ten der Donau spricht, so sammelt der Dichter und Re
volutionär wie in einem Fokus die Strahlen der Helden
tat und verwandelt sie in Poesie.

Zu einer poetischen Vision entfaltete sich das Über
queren der Donau durch die bulgarischen Freiheitskämpfer 
in dem populären Gedicht von Ivan Vazov „Radetzky“. 
„Radetzky“ ist der Name des österreichischen Schiffes, das 
Botevs Schar zum bulgarischen Ufer hinübertrug, um dort 
in den grausamen Kampf mit den osmanischen Unterdrük- 
kern einzutreten. In dem vom Heldentum Botevs und seiner 
Waffengenossen inspirierten Gedicht versucht Vazov, den 
Enthusiasmus der bulgarischen Kämpfer wiederzugeben.

Die Donau aber war nicht nur ein Dekor zur Handlung. 
Sie war vielmehr ein lebendiges Wesen — sie lebte und 
freute sich zusammen mit den bulgarischen Helden, die sich 
aufgemacht hatten, das Heimatland zu befreien.

Doch das Ende der osmanischen Herrschaft bedeutete nicht 
das Ende der Leiden des Volkes. Die Donau wurde viel
mehr zum Teilnehmer und zum Sammelpunkt bei neuen 
Lebenstragödien und Sozialkämpfen.

Als nach dem Ersten Weltkrieg eine breite Revolutions
welle durch Bulgarien zog, erhielt das Lied vom Dampf
schiff „Radetzky“ eine neue Variante: die lyrische Dichtung 
„Der neue Radetzky“ von Dimitr Poljanov. „Radetzky“ 
wird zur Gestalt der neuen Revolutionsbestrebungen — der 
Bestrebungen des revolutionären Proletariats. Poljanov ist 
Sänger der Idee, nicht der konkreten Wiedergabe der Er
scheinungen der Wirklichkeit. Und seine lyrische Dichtung 
verkörpert erfolgreich die Idee, die ihn begeistert hat.

Ein großes Ereignis in der neuen Geschichte Bulgariens 
war der Volksaufstand im September 1923 — nach Georg! 
Dimitrov der erste antifaschistische Aufstand der Welt. Ro
tes Volksblut floß in die „weiße“ Donau, und die Wasser 
des großen Flusses trugen Leichname der getöteten und 
ertrunkenen Söhne. Gestalten und Episoden des Aufstan
des bezogen bedeutende bulgarische Schriftsteller in die 
Literatur ein.

Der Zyklus „Ertrunkene“ von Assen Razcvetnikov ist mit 
dem Grauen der historischen Tage gesättigt. Der Dichter 
erlebt die Qual der Opfer tief, gibt der Pein des Volkes 
Ausdruck, steht wie ein Angeklagter den Henkern gegen
über. Der große Fluß ist in seiner Dichtung mit charak
teristischen Einzelheiten, mit originellen und neuen Bil
dern, mit lebendigen und grellen Visionen anwesend; trau
rige Silhouetten wechseln mit schönen Aquarellen.

Der Dichter hat Leben in dem mächtigen Fluß entfacht. 
Er, der Fluß, nimmt sich die Gram des Volkes zu Herzen, 
und seine Russalki, seine Wassergeister, löschen die bren
nenden Wunden der Söhne des Volkes und bekränzen ihre 
Köpfe mit Wasserlilien. Die Ertrunkenen der Donau sind

nicht tot — ihre Lieder und ihr Durst nach Sonne, Weite und 
Freiheit werden auf die Menschen am Ufer übergehen.

Das schwere Leben des Volkes spiegelt sich auch wei
terhin in den Donauwassern. Schon seit alten Zeiten sind 
junge Bulgaren über die Donau „um Gewinn“ gezogen. Sie 
begaben sich nach Rumänien, Ungarn, Österreich, Böhmen 
und manchmal auch weiter. In der Heimat ließen sie heiß
blütige Herzen auf sich warten. Oft sind sie nicht mehr 
zurückgekommen, umgekommen vor Hunger und Krankhei
ten, und wartende Herzen bebten in Schmerz.

Überall spürt man den Enthusiasmus der Dichter für die 
Donaulandschaft. Die Donau - eine wunderbare Welt, rät
selhaft und wach, ein Altersgenosse der Jahrhunderte. Licht 
und Schatten wechseln sich ab - die Lichter sind ein Über
fließen von Entzücken, die Schatten Umhüllungen von Rät
selhaftem.

In seinem der Donau gewidmeten Gedicht „Der Fluß 
wendet sich der Dichter Pantelej Mateev mehr dem mit dem 
Menschen verbundenen Leben des Donauelementes zu. Mit 
seinem Blick folgt er der Strömung des Flusses vom fernen 
Europa her. Die Donau ist eine „silberne Saite“, die Europa 
mit den Äckern verbindet, die der Bulgare pflügt. Sie er
zählt vom Leben in fernen Ländern. Das Schiff, das sie 
befährt, kommt mit ihrem Gruß zum bulgarischen Volk. Der 
Dichter spricht im Namen der Werktätigen und freut sich 
an der Donau, weil auf ihr die Arbeitsmühe der Bulgaren 
in fernen Ländern widerhallen wird. So ist es die interna
tionale Bedeutung der Donau, an der sich der Dichter begei
stert.

Während der letzten zwei Jahrzehnte suchte die bulga
rische Literatur neue Wege — wie auch das bulgarische Volk 
sie suchte. Es ist wahr, daß die Donau ewig ist und ihr 
Weg unverändert bleibt. Aber trotzdem bekam sie manche 
neue Züge in unserem Teil ihres langen Weges — und das 
natürlich auch in der bulgarischen Poesie.

Die Donau erscheint in den dem Aufstand vom 9. Sep
tember 1944 gewidmeten dichterischen Werken als ein Weg 
der Freiheit, der Verwirklichung der Träume und des Auf
baus eines neuen Lebens. So kommen im „Volkslied an den 
9. September“ von Kamen Zidarov, im Gedichtzyklus „Bul
garien“ von Mladen Isaev, im Gedicht „September“ von 
Pantelej Mateev befreiende, kühne Krieger über die Donau 
herübergezogen. Parallelen mit den Heeren des Befreiungs
krieges 1877/78 werden hergestellt.

In dem Gedicht „Das zum Frühling erwachte Vaterland“ 
von Nikolaj Marangozov erinnert sich die Donau an „blu
tige Sonnenuntergänge“; jetzt über ist die Nacht um sie 
herum nicht erfüllt vom Klirren der Ketten, sondern von 
verliebten Paaren und Gitarrenklängen. Nikola Furnadziev 
malt in dem Gedicht „In den Feldern“ die neue heimatliche 
Landschaft eines mächtigen Arbeitsschwunges und schließt 
auch die Donau darin ein. In seinem Gedicht „Neujahrszu- 
trinken“ besingt Mladen Isaev jenes neue Vaterland, in dem 
die Donauwasser über die Brasljanaebene geflossen sind, 
womit er ein Bild des sozialistischen Aufbaus in Bulgarien 
zeichnet. Von der neuen Donau, die „im Glanze schimmert“, 
spricht Ivan Rudnikov in seinem Gedicht „Korn“ — und auch 
er hat zweifellos den sozialistischen Aufbau vor Augen.

Auch in der zeitgenössischen patriotischen Dichtung wird 
der Name der Donau häufig erwähnt. Georgi Dzagarov 
schrieb das Gedicht „An das Vaterland“ und erklärt darin, 
daß er bereit sei, „die Feuchtigkeit seiner Lippen“ zu ge
ben, damit seine, des Vaterlands, Donau weiter plätschern 
könne. Evtim Evtimov verbindet in dem „Poem für Bul
garien“ den patriotischen Schwung des bulgarischen Chans, 
des Schöpfers des bulgarischen Staates, mit der Donau:

Über die weiße Donau erhebt sich der Chan 
und in den eiskalten Donauwassern 
gibt er den schönsten Namen dir,
Bulgarien sei ewig!
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DIE REAKTIONSKINETISCHE 

FORSCHUNG IN UNGARN

Was ist Reaktionskinetik? Die Reaktionskinetik ist ein 
Zweig der Chemie, deir slich mit dem zeitlichen Verlauf der 
chemischen Vorgänge beschäftigt. Der Chemiker mißt die Ge
schwindigkeit der Reaktionen, diese Meßpunkte werden als 
Funktion der Zeit aufgetragen und dann erhält man eine 
kinetische Kurve. Diese Kurve wird also gemessen und kann 
auch berechnet werden, wenn dlie einzelnen Komponenten 
bekannt sind die einzelnen Komponenten der chemischen 
Vorgänge.

Nun entsteht die Frage, wozu es gut sei, die kinetische 
Kurve zu kennen. Wenn wir die kinetische Kurve kennen, 
dann ist der chemische Vorgang sozusagen in unserer Kand. 
Dann können wir ihn kontrollieren, regulieren und, wenn es 
nötig ist, verändern und lenken. Die Teilreaktionen, wie die 
Chemiker sie nennen, die elementaren Reaktionen, die Bau
steine des ganzen Vorganges, sind Kettenreaktionen.

Ich glaube, daß der Begriff der Kettenreaktionen hier nicht 
mehr erörtert werden muß. In diesen Kettenreaktionen kom
men freie Radikale vor, die die Reaktionen fortpflanzen. Die 
freien Radikalen sind reaktionsfähige Stoffe, sehr reaktions
fähige Stoffe, angriffslustige Stoffgebilde, dlie wenn sie 
reagieren, sich wieder produzieren, palso neue Radikale 
hervorrufen. So bleibt die Reaktionsfähigkeit bestehen. Die
se Kettenreaktion hat ein großer deutscher Gelehrter, Max 
Bodenstein, an der Berliner Universität entdeckt.

Das Problem der Reaktionskinetik ist die Auswahl der 
genannten elementaren Reaktionen. Die chemischen Prozesse 
sind nämlich äußerst kompliziert. Viele Reaktionen verlau
fen neben und nacheinander. Ordnung mußte hier geschaffen 
werden. Dies gelang erst dann, als wir erkannten, daß nicht 
jede einzelne Reaktion bei der Berechnung der kinetischen 
Kurve gleichmäßig, also mit gleichem Gewicht, in Betracht 
gezogen werden muß, sondern nur einige, die in der chemi
schen Umwandlung eine wesentliche Rolle spielen.

Unser Prinzip, das uns geholfen hat, kann so formuliert 
werden: Von den sukzessiven Reaktionen ist die langsamste, 
von den simultanen Reaktionen die schnellste Geschwindig
keit bestimmend. Vielleicht könnte ich dieses Prinzip mit

einem Vergleich anschaulicher machen. In einer Autokolonne 
wird die Geschwindigkeit deir Kolonne von dem Wagen be
stimmt, der am langsamsten fährt während bei einem Hür
denlauf der siegen wird, der am schnellsten läuft, auch wenn 
sie gleichzeitig starten. So bestimmt bei den sukzessiven die 
langsamste, von den simultanen Reaktionen die schnellste 
die Geschwindigkeit des ganzen Vorganges. Wenn wir nun 
nur diese Reaktionen in Betracht ziehen, dann können wir 
die kinetische Kurve berechnen, was unsere Hauptaufgabe 
war. Die ausgezogene Kurve ist das Ergebnis dieser Berech

Bodenstein konnte damals vor 30 Jahren nur diesen ab
steigenden Teil der Kurve berechnen, aber nicht den auf- 
steigenden. Gerade dieser aufsteigende Teil der Kurve aber 
ist wichtig. Er sagt uns mehr über den Mechanismus der 
Reaktionen. Die Radikale, die die Ketten fortpflanzen, sind 
keine unantastbaren Gebilde. Ihre Reaktionsfähigkeit kann 
beeinflußt werden, wenn die Radikale mit gewissen Molekü
len in Wechselwirkung treten dann büßen sie einen Teil 
ihrer Reaktionsbereitschaft ein, und die chemische Umwand
lung wird verändert. Diese Moleküle konservieren die freien 
Radikalen und heben sie für die nützlichen Reaktionen auf. 
Die mathematische Formulierung dieser Beeinflussung haben 
wir ausgeführt und sind zu Gleichungen gelangt, die die ex
perimentellen Ergebnisse sehr genau wiedergeben.

Zahlreiche Diskrepanzen in der Literatur wurden be
seitigt, als wir die Bodenstein'sche Technik die Anwendung 
von fettfreien Glasventilen, Quarzspiralmonometern, ein
geführt und weiterhin die reagierenden Substanzen im 
Vakuum bei der Temperatur der flüssigen Luft mehrmals 
destilliert haben. In unseren Untersuchungen haben immer 
mehr Zeichen darauf hingewiesen, daß sich die Beständig
keit und Reäktionsfähigkeit der Substanzen mit der Ein
dämmung der Verunreinigungen unter eine gewisse Grenze 
auf eine außerordentlich interessante Weise ändert. So 
absorbieren bzw. adsorbieren die in der Luft dargestell
ten und behandelten Substanzen eine gewisse Menge Sauer
stoff, von dem sie nur außerordentlich umständlich befreit 
werden können. Diese minimale Menge Sauerstoff kann die 
Kinetik bedeutend beeinflussen.

nung.
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Kettenreaktionen kommen aber nicht nur in der Gas
phase wie bei diesen Versuchen, sondern auch in der flüs
sigen Phase vor. Ein Wissenschaftler hat eindeutig nicht nur 
die Kettennatur, sondern auch die Kettenträger, also die 
freien Radikale, in Lösungen nachgewiesen. Das gelang ihm, 
als er die allgemeine Erscheinung der Chemie, in Rechnung 
genommen hat: Die Radikale spielen Reaktionen nicht nur in 
einer Richtung auf, sondern sie wählen zwischen verschie
denen Möglichkeiten. Es gibt einen Wettbewerb zwischen 
den Molekülen um das freie Radikal, und das Endergebnis 
dieses Wettbewerbs ist nicht immer eindeutig. Wenn man 
aber diese Möglichkeit kennt und in Rechnung stellt, dann 
kann man sie beherrschen, kontrollieren und lenken.

Zur Klärung der katalytischen Vorgänge wurde die elek
tronische Theorie entwickelt. Nach dieser Theorie bestimmt 
die elektronische Struktur des Katalysators seine Wirksam
keit. Aus den bisherigen Ergebnissen kann man aber fol
gern, daß neben dem elektronischen Faktor der Kontaktka
talyse auch eine andere Theorie in Betracht gezogen werden 
muß, in der die Polarisationswirkungen auflreten.

Die Reaktionen in festen Stoffen sind heute schon im 
Lichte der modernen Theorie der Festkörperreaktionen nicht 
bloß durch Empirie gelenkte Vorgänge, sondern eher ziel
bewußt ausgeführte Verfahren. Bei diesen Vorgängen ist 
das erste zu lösende Problem, welcher Bestandteil der re
agierenden Substanzen wandert: welches Atom wandert, 
um das Endprodukt zustande zu bringen. Wir haben heute 
schon Methoden, die geeignet sind, diese Effekte nachzu
weisen und sie zu kontrollieren.

In chemischen Reaktionen spalten sich Atombildungen 
auf und kommen neue Atombindungen und Atomverknüp
fungen zustande. Die Stärke dieser Bindungen ist verschie
den. Manche sind schwächer, manche sind stärker. Die 
Reaktionsfähigkeit hängt davon ab, wie sich die Stärke der 
aufzuspaltenden Bindungen gegenüber der Stärke der zu 
bildenden verhält. Wenn die aufzuspaltenden Bindungen 
schwächer sind als die zu bildenden, dann läuft die Reaktion 
mit großer Geschwindigkeit ab. Die Bindungsstärke zwi
schen den Atomen bestimmt also die Reaktionsfähigkeit, 
die Geschwindigkeit der Reaktion. Dies geschieht, so scheint, 
in einer Energie, welche die Chemiker Aktivierungsenergie 
nennen. Das Problem der Berechnung der Aktivierungsener
gie war und ist damit auch heute noch das Zentralproblem 
der Reaktionskinetik.

Die Bruttogeschwindigkeit ist das Resultat von elementa
ren Vorgängen verschiedener Art. Die nächste Aufgabe der 
reaktionskenetischen Forschung liegt also in der Feststel
lung, wie eine gegebene Anzahl von möglichen elementaren 
Reaktionen das Gesamtbild der chemischen Vorgänge auf
baut. Mit anderen Worten: Das Problem ist die Aufstellung 
einer allgemeinen Gleichung der Reaktionskinetik, in der die 
Parameter der einzelnen geschwindigkeitsbestimmenden ele
mentaren Vorgänge Vorkommen und sich die tatsächliche 
Reaktionsgeschwindigkeit als eine spezielle Lösung der Glei
chung ergibt.

Bei der Aufstellung dieser allgemeinen Gleichung kommt 
das Prinzip der Kompension wieder zur Geltung. Ihre Ge
stalt hängt von der Natur der initiierenden, der kettenstar
tenden und kettenabbrechenden Vorgänge, ferner von der 
Anzahl und Art der Kompensionsschritte ab. In dieser Rich
tung konnten wir auch schon vielversprechende Ergebnisse 
erreichen.

üm nun die Ergebnisse der reaktionskinetischen For
schung in Ungarn im Weltmaßstab bewerten zu können, 
müssen wir feststellen, daß die Forschungen von den Gege
benheiten der technischen Ausrüstung bestimmt wurden. Die 
unter den gegebenen Umständen ausgeführte Forschung hat 
jedoch ihre Früchte gebracht, welche in erster Linie der sau
beren Versuchsmethodik der theoretischen Untersuchungen 
zu verdanken sind. Ich bin der Ansicht, daß gerade dies die 
Wissenschaft in kleineren Ländern charakterisiert.
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WISSENSCHAFTLER 
AUS SECHS NATIONEN

PROF. DR. D. MEDAKOVIC

Als Bravourleistung der Universi
tät Regensburg und als ein Ereignis 
von europäischer Bedeutung — so 
bezeichneten führende Wissenschaft
er aus sechs europäischen Ländern 
das akademische Symposion der Uni
versität Regensburg. „Sagen Sie Ihren 
Lesern, wie sehr wir uns über diese 
glückliche Initiative der jungen Alma 
mater freuen“, trugen sie uns beim 
Abschied auf. „Schreiben Sie, wie 
sehr wir unseren Regensburger Kol
legen für ihre Herzlichkeit und Gast
freundschaft danken — ganz beson
ders Magnifizenz Mayer!“

PROF. ING. CONSTANTIN DINCULESCU

Rumänien:

„Um Donauländer 
verdient gemacht“

„Durch ihre wertvolle Initiative hat 
sich die Universität Regensburg um 
die Verbindung zwischen den Donau
ländern und ihren Wissenschaftlern 
verdient gemacht. Die interessanten 
Vorträge haben eine reiche Fülle von 
Gemeinsamkeiten erschlossen, die 
zwischen uns bestehen.“ So urteilte 
Professor Ing. Constantin Dinculescu, 
seit 1954 Rektor der Technischen 
Hochschule Bukarest, seit 1952 Mit
glied der rumänischen Akademie der 
Wissenschaften, Ordinarius für elek
trische Kraftwerke. Von dem Erfolg 
der Universität Regensburg ist Rek
tor Professor Dinculescu voll über
zeugt. „Die Universität hatte einen 
sehr guten Start“, erklärte er. „Ich 
glaube fest, daß sie im Rahmen der 
Donauentwicklung größten Widerhall 
finden wird.“

Jugoslawien:

„Die Fackel ist entzündet“

„Wenn etwas für das Leben gebo
ren ist, so muß es auch Früchte brin
gen“, sagte Professor Dr. D. Meda- 
kovic, Ordinarius für Kunstwissen
schaften an der Universität Belgrad, 
der mit der Vorbereitung des zwei
ten Symposions beauftragt ist. „Re
gensburg hat die Fackel entzündet“, 
erklärte er. „Die Fortsetzung dieser 
Idee liegt im Wesen des Symposions. 
In kollegialem Verständnis werden 
wir ein Programm für alle Länder 
ausarbeiten.“ Professor Medakovic ist 
optimistisch: „Wir werden in gutem 
Winde weiterfahren!“ Die Wissen
schaft sei Frucht der gemeinsamen 
Bemühungen aller Nationen. Deshalb 
gelte es, bestehende Beziehungen noch 
zu erweitern.

PROF. DR. Z. G. SZABO 

Ungarn:

„Republik der Wissenschaften“

„Die Tatsache, daß jeder mit jedem 
diskutieren und jeder von jedem ler
nen konnte, hat das Symposion zu ei
nem einzigartigen Erlebnis gemacht.“ 
So lautet das Resümee von Professor 
Dr. Z. G. Szabo, Altrektor einer un
garischen Universität, seit 1940 Ordi
narius für anorganische und analyti
sche Ghemie an der Universität Bu
dapest. „Die Wissenschaft ist selbst 
eine Republik“, erklärte Professor 
Szabo. „Wir wollen uns bemühen, 
daß die Wissenschaft eine solche 
Macht erlangt, daß sie ihre Ideen 
überall zur Geltung bringen kann.“ 
Eine wesentliche Stärkung habe diese 
Republik der Wissenschaften durch 
„Völkerstrom Donau“ erfahren. „Wir 
werden diesen Gedanken mit allen 
Mitteln fördern“, sagte uns Professor 
Szabo. „Die Universität Regensburg 
ist eine vielversprechende Schöpfung 
und eine Bastei der Wissenschaften 
im Donauraum, an der bedeutende 
Kräfte versammelt sind!“
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„Völkerstrom Donau“ sei etwas, 
worauf man im Unterbewußtsein 
schon lange gewartet habe. Zu begrü
ßen sei, daß die Universität Regens
burg ihre Chance erkannt und die 
Initiative wahrgenommen habe. So 
lautet das Urteil von Professor Dr. 
Josef Hamm, Ordinarius für Slavistik 
an der Universität Wien, einem der 
führenden Slavisten Europas. „Scha
de, daß es dieses Symposion nicht 
schon seit zehn Jahren gibt“, sagte 
uns der gebürtige Kroate. „Die Uni
versität hat das Glück, einen so 
fähigen unld weitsichtigen Rektor zu 
haben, der diese Universität nicht nur 
aufbaut, sondern auch in die weitere 
Zukunft blickt!“

Bahnbrecher der Politik“

„Ich bin überzeugt, daß die Er
folge nicht auf sich warten lassen. 
Schon jetzt hat das Symposion dazu 
beigetragen, die gutnachbarlichen Be
ziehungen zwischen den Donauvöl
kern wiederherzustellen.“ Dieses 
Fazit zog Professor Dr. Pavel Levit, 
Prorektor der Karls-Universität Prag. 
„Wir danken der Universität Regens
burg für die Aufrichtigkeit ihrer Be
mühungen und ihre verdienstvolle 
Arbeit — an der Spitze unserem 
Freund Rektor Professor Mayer“, er
klärte der Prorektor. „Obwohl selbst 
unpolitisch, sei die Wissenschaft viel
fach selbst Bahnbrecher der Politik, 
da sie durch die bessere Kenntnis 
der einzelnen Nationen auch bessere 
Verbindungen schaffe. „Man schießt 
auf niemanden, den man kennt“, sagte 
Professor Levit. Sein Herzenswunsch: 
„Mögen die Alma mater Ratisbonen- 
sis und die Alma mater Pragensis 
Carolina stets verbunden bleiben.“

Bulgarien:

„Nicht nur gut — vorzüglich“

„Was ist das höchste Lobeswort 
der deutschen Sprache? Vorzüglich? 
Dann würde ich dieses Symposion 
als vorzüglich bezeichnen!“ So urteilte 
Frau Dr. Cvetana Romanska, seit 
1963 Professorin am Lehrstuhl für 
vergleichende slavische Sprachwis
senschaft und Slavistik an der Univer
sität Sofia. „Ich werde mit den besten 
Eindrücken in meine Heimat zurück
kehren“, erklärte sie. Von vielen Sei
ten hat das Symposion die Probleme 
der Donauländer hervorragend be
leuchtet.“ Als Zentrum der Slavistik 
bezeichnete Frau Dr. Romanska die 
Universität Regensburg. „Ich kann die 
Kritiker nicht verstehen“, verriet sie 
uns. „Diese Universität ist sehr mo
dern.“ Die Verbindung zu Regensburg 
will die Universität Sofia durch ein 
reges Austauschprogramm aufrecht 
erhalten, das der Weiterentwicklung 
von Wissensdiaft und Kultur dienen 
soll.
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Fuhrmann

MILDA KUNZEMieder
— auch nach Maß —

Telefon 5 42 48 - direkt am Parkhaus Ihr Fachgeschäft Am Peterstor 3

Wäsche

Elektrogeräte aller Art, sowie Rundfunk-, Fernseh-, Tonbandgeräte Stereo
anlagen (eigenes Studio) Beleuchtungskörper bekommen Sie preisgünstig bei

f, & CO.
Regensburg, Margaretenstraße 8 

sowie Gesandtenstraße, Ecke Untere Bachgasse

dem anerkannten Haus 
mit der großen Auswahl 
sowie in weiteren 
20 bayerischen Städten

Haben
Sie irgendein
Versicherungs
probiem?

. . . 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.
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VERSICHERUNGEN

Bezirksdirektion 8400 Regensburg 2 Greflinger Straße 5 Telefon Sa.-Nr. 5 91 71

Ein guter Name — ein großes Haus — ein lohnendes ZieiK^

- Regensburg, Landshuter Stralie 74 - Telefon 5 34 48 u. 5 34 49
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zur Sparkasse

«i4

Städtische Sparkasse Regensburg
gegr. 1822

Hauptstelle Neupfarrplatz-Spielhof
Zweigstellen :

Steinweg, Schwandorfer Straße Landshuter Straße
Kumpfmühl, Augsburger Straße Nord, Schlesierstraße
Reinhausen, Isarstraße Margaretenau, Prüfeninger Straße
Arnulfsplatz Schwabelweis, Donaustaufer Straße
Ost, Adolf-Schmetzer-Straße Prüfening, Rennweg
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Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8 
nur neue Modelle.
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JUGEND TESTET PORTABLES
Unter diesem Motto eröffneten wir unsere Filiale in der Maximilianstraße. Wir zeigen ihnen 
eine einmalige Auswahl an Kofferradios.

Radio Fernseh Elektro
Regensburg Ludwigstraße Tel.54231 
^ Filiale Maxstraße

T
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TAXIS
BIERE

Meisterleistung
Regensburger

Braukunst

ioo°/oiger
Kunden
dienst

KAMINSORGEN
Braune Fledcen und 
Risse beseitigen wir 
dauerhaft nach dem 
fast 3 Jahrzehnte in
ternational bewährten 
und patentierten 
Schweizer
SCHÄDLER-Verfahren.
In 8 Ländern amtlich 
geprüft. Alleinlizenz 
für Niederbayem und 
Oberpfalz.

Ferner isolieren wi 
Ihre Kamine mit o 
bekannten
PLEWA-Rohren
Sdiamotterundrohren
Flexrohren
Kein Beschmutzen der
Wohnräume. 10 
Garantie. Kaminkopj 
reparaturen — Kanuna 
sätze.

LUDWIG JUNGMAYER
KAMINBAU

8442 Geiselhöring, Straubinger Straße 6, Tel. 0 9423/448 
Nebenstelle: 84 Regensburg-Weidts, Grabengasse 2. 

Telefon 09 41/4 44 01

Wir bauen für Sie weitere 39

KOMFORTWOHNUNGEN
an der Alten Nürnberger Straße in Regensburg am Fuße der 
Winzerer Höhen, mit einmalig schönem Blick auf die Stadt • 
nur 20 Gehminuten vom Domplatz • gute Verbindung zur Uni
versität • reine Südlage mit gr. Baikonen • 1-4 Zimmerwoh
nungen • schlüsselfertig zu günstigen Festpreisen.
Erwerb direkt vom Bauträger:

Fa. inter-grund G. Asanger
Regensburg, Krauterermarkt 1 (am Dom), Tel. 5 17 42

Von 0-80 km/h in 15 Sek.
DAF 44 de luxe mH Vollautom®'
tlk, Spitzen-und Dauergeschwln* 
digkeit 123 km/h. Komfortable 
Innenausstattung, DM 5.690,-* 
ab Düsseldorf, 1 Jahr Garantie 
ohne Km-Begrenzung.

Autohaus
Baudisch u. Stoifl ,n
Regensburg, Reichsstraße 
Telefon 4 24 67

FÜR SIE . DAS HAUS MIT TRADITION UND ERFAHRUNG

TEL 54184 ' Ql A H D 1 U Ü U * A t i Ü ßT
REGENSBUR G’S ÄLTESTES GARDINEN-SPEZIALGESCHAFT



Neu!
Geschirrspüler

895.-

Seibold
Regensburg, Königsstraße
Bekannt für günstige Nettopreise 

und guten Kundendienst!

Schönheit 
für lange 

Zeit

SAGA
NERZ

RE8ENSBURG 
MAXIMILIANSTRASSE I

Telefon 09 41 / 5 59 21 
Maxstraße 9a

Zeigt immer die neuesten 
Filme

BRAUEREI BISCHOFSHOF REGENSBURG

Der Weg zum Glück durch:

MaximilianstraßeREGENSBURG

Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

KOMFORT-El N FAMILIEN HEI ME 
IM KETTENHAUSSTIL 
REIHENEIN FA MILIENHEIME

zu günstigen, notariell garantierten Festpreisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bei dem wir Sie gern 
und unverbindlich beraten und auch Ihre Finanzierungs
probleme besprechen können.

WOHNBAU NÜRNBERG GmbH & Co.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15 

Telefon 5 51 97 und 5 51 98

Lesen Sie die 
Universitäts- 

Zeitung

Ihr Fachgeschäft für den gepflegten Haushalt ^■^KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

fjgfftjf Kinderwagen Ferstl
Dreihelmstraße

Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

Unter den Schwibbögen 13-15
Filiale Unter den Schwibbögen 1

GARDINEN — TEPPICHE 
BETTWAREN — ORIENT-TEPPICHE
IHR SPEZIALGESCHÄFT AM KOHLENMARKT

Der wfibetM RAU MAU S STATTER
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Moderne Flachbetten

etwas ganz Besonderes für die Aussteuer

Flach-Federbett - Atelier, mit Spezial Stegen verarbeitet.
Ton-in-Ton-Streifen-Inlett, aus feinsten Mako-Garnen her
gestellt, in 9 Farben lieferbar, 140/200 cm, Füllung
3 Pfund weiße, fedrige Daune ................................DM

Flach-Federbett - Atelier, fertig genäht, mit Stegen, 
passend zu Ihren Bezügen, 130/200, jedoch ohne Füllung

DM
Betten werden in Ihrer Gegenwart eingefüllt! 

Modernste Bettfedernreinigung

141,— 

54,—

Steiners-Paradies-Unterbetten (Anti-Rheuma-Unterbetten), 
Füllung reine Schafschurwolle, beiderseitig Trikot, in den 
Pastellfarben Grün, Blau, Fraise und Grau/Weiß, Zick- j-- 
Zack-Trikot..................................... von DM 79,— bis DM

I

ParlfPn Sie im Parkhaus, Obermünsterstraße; wir bringen 
I <1. ACM ihnen die gekauften Waren zu Ihrem Wagen.

Das große Bettenhaus

ur Regensburg 

Ludwigstr. 2-4

ELEKTRO-BARTH
Licht-, Kraft- und Schwachstrom-Anlagen 
Beleuchtungskörper, Heiz- u. Kochgeräte

REGENSBURG - TELEFON 5 59 40 
Gesandtenstraße 11 — oberhalb Pustetbau

Der Treffpunkt im Donau-Einkaufszentrum

(yrJe/vm&U^ GRILL

Damen-, Herren-Modewaren
Unterwäsche, Blusen, Röcke, Strümpfe, Morgenröcke, Ober
hemden, Krawatten, Socken, Handschuhe, Pullover, Strick
moden

Modehaus

Hans

Jcnäittt
Regensburg, Maxstraße b

PVC und PVC-Filzbeläge und Teppiche 
von Wand zu Wand in großer Auswahl.

Fußboden- und Kunststoff-Supermarkt
Regensburg, Unterer Wöhrd,

direkt an der Hengstenbergbrücke, Telefon 09 41 / 5 18 81

Musik Winkelhöfer

das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg

Unter den Schwibbögen

Lesen Sie die 
Universitäts- 

Zeitung

'IfcingUAJL
reinigt und wäscht

Neu! Haellmigk
Pegulan-Teppichboden ______________
in vielen Qualitäten! Regensburg • Sedanstraße 7

Einmalig in Regensburg
Sie brauchen kein Geld, um bei unj

m

IT) Ml »UW 1hl
Sofort Kredit für jeden bis 3 Jahre.

Auch noch ohne Mehrwertsteuer.
1. Rate 2 Monate nach Kauf.

VW, Opel, Ford, Mercedes, BMW, 
DKW, Fiat, NSU, Glas und alle 
sonst gängigen Fabrikate u. Typen.
Ständige Riesenauswahl auf Lager.
Werkstattgeprüft. TÜV-abgenommen
1 Jahr werksmäßige Vollgarantie.
Kostenlose Kfz-Zulassungen.
Höchstrabatte für Barzahler.
Jede Eintauschmöglichkeit.
Wagen werden sofort ausgehändigt

Auto-Supermarkt Regensburg

Nordgaustraße 6 bis Donaustaufer

stelle und Walhalla-Allee
an der Nibelungenbrücke, direkt 
vor dem Donau-Einkaufszentrum

Auto-Schindler Regensburg
Ad.-Schmetzer-Str. 14.- Weißenburg-

den und mitbringen. Sie erhalten
dafür auf jedes Fahrzeug höchst- 
möglichen Rabatt.

ehend geöffnet. Tägl. Barankauf-
Tel.-Sammelruf 09 41 / 5 71 51 (w

PELKOFER & BACHFISCHER
Das größte Peizfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Alles für das Heim unter einem Dach

Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8
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1968
PROF. DR. K. REINDEL:

Die Bajuwaren
PROF. DR. K. ERLINGHAGEN:

Zur Bildungssituation des Katholizismus in 
Deutschland

PROF. DR. E. SCHUMANN:
Die Gerichte als Hüter des Rechts

PROF. DR. K. H. GÖLLER:
Englische Restaurationskomödie in Regensburg: 
Sir George Etheredge als Gesandter beim 
Reichstag

PROF. DR. K. H. POLLOK:
Altrussische Birkenrinden-Handschriften und 
ihre Bedeutung für die russische Sprachge
schichte.

PROF. DR. D. ALBRECHT:
Pacelli und das Dritte Reich zwischen Konkor
dat und Krieg (1933-1939]

AStA-Vorsitzender HANS SCHWEMMER: Hochschulreform in Regensburg

..Autoritäre oder demokratische Strukturen in der Kirche?“ Diskussion mit den Professoren f. AUER, 
H. GROSS, R. KOTTJE, N. SCHIFFERS, und Ass. W. STEGER.

..Der Sachverständigenrat und sein Gutachten“. Podiumsdiskussion der Prolessoren Dr. L. KULLMER, 
W.MIETH, W. VOGT und Ass. Dr. K. GERLACH, P. KAUKEWITSCH, J. PÄTZ, WENIG JULI
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GARDINEN — TAPETEN — TEPPICHE — MÖBELSTOFFE
pflegeleichte Vorhangstoffe aus einer der größten europäischen DEKO-Webereien — hochlichtecht — strapazierfähig -

vollsynthetisch

.Am Bischofshof Wilhelm Strohner
Telefon 5 38 84
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Vollautomatisch
spülen 

mit weichem
Wasser

Haar-Boutique Ihre

mit
Haarteil-Service Parfümerie

Wir waschen, legen ein und Maxstraße 2 - Telefon 5 2416 
pflegen Ihr Haarteil. 4 Kosmetikkabinen J

modernes 
Fachgeschäft 
für Schirme u. 

Lederwaren

Unverbindliche Vorführung
In jedem guten Fachgeschäft

AEGoder im -Haus Regensburg

Adolf-Schmetzer-Straße 11—13
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REGENSBURGER
UNIVERSITÄTS-
ZEITUNG
MIT NACHRICHTEN

DES BAYERISCHEN KULTUSMINISTERIUMS 

UND DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

4. JAHRGANG - HEFT 7 - JULI 1968

HERAUSGEBER: universitasverlag regensburg gmbh 

ANSCHRIFT: 84 Regensburg 1, Postfach 82 

ERSCHEINUNGSWEISE: monatlich 

EINZELPREIS: 2- DM

ABONNEMENTPREIS: vierteljährlich 5,- DM (einschl. Porto 
und 5,5 % Mehrwertsteuer)

REDAKTION:
Professor Dr. Manfred Abelein 
Peter Gutjahr-Löser 
Gerhard Zednik

DIE GELBEN BLÄTTER
(Beilage für Medizin und Naturwissenschaften): 
Dr. Max Josef Zilch

DRUCK: Gebr. Held GmbH 
Regensburg, Fröhliche-Türken-Straße 1—3.
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vom 3. Oktober 1949: Gesellschafter der universitasverlag regens
burg gmbh sind zu je einem Drittel der Geschäftsanteile Geschäfts
führer Dr. Hellmut Zimmermann, Chefredakteur Dr. Heinrich Wurst
bauer, Direktor Josef Grillmeier.
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Am 21. Juni 1968 veranstaltete die 
Universität Regensburg ihren ersten 
Dies Academicus. Die Universität 
wollte damit ihre Pforten für die Be
gegnung mit der Bevölkerung öffnen. 
Sie wollte demonstrieren, daß sie sich 
nicht in einen „elfenbeinernen Turm“ 
einschließt und nur der Forschung und 
Gelehrsamkeit lebt, sondern daß sie 
auf die Gesellschaft bezogen ist und 
die Forderungen der Gesellschaft 
ernst nimmt. Das Interesse der Öffent
lichkeit an der Universität in Regens
burg ist sehr viel größer als in an
deren vergleichbaren Universitätsstäd
ten. Das langjährige Bemühen, hier

eine Universität zu errichten, hat si
cherlich dazu geführt, daß man die 
Existenz dieser Hohen Schule nicht 
als selbstverständlich ansieht. So kann 
man nach den beiden ersten Seme
stern feststellen, daß ein gutes Ver
hältnis zwischen Universität und 
Stadtgemeinschaft besteht. Die Erfah
rung in anderen Städten zeigt, daß 
dies nicht selbstverständlich ist. Dort 
gibt es häufig ein beziehungsloses 
Nebeneinander, was insbesondere in 
der Reserve der Bevölkerung gegen
über allem „Studentischen“ zum Aus
druck kommt.

Das gute Verhältnis zwischen Stadt 
und Universität zeigt sich vor allem 
darin, daß die Regensburger Profes
soren — wie eine Umfrage erst kürz
lich ergab — von der Atmosphäre der 
Stadt, ihrer kulturellen Aufgeschlos
senheit und ihren Leistungen nach wie 
vor angetan sind. Auswärtige Besu
cher, insbesondere aus dem Ausland 
und von den deutschen „Massenuni
versitäten“, sind von den Arbeitsver
hältnissen in Regensburg, aber auch 
von dem Verhältnis zur Stadt sehr 
beeindruckt. Bei wissenschaftlichen 
Kongressen, Symposien und Kollo
quien wurden Beziehungen zu mehre
ren europäischen Universitäten und 
Wissenschaftsorganisationen ange
knüpft, die zu einem regen Austausch 
und damit zu einer internationalen 
Atmosphäre in der Stadt führen dürf
ten. Daß dies so gut begonnen hat, 
liegt sicherlich auch an dem „genius 
loci“ der Stadt Regensburg, von dem 
auswärtige Besucher immer wieder 
begeistert waren.

Der Dies Academicus sollte dazu 
beitragen, diese guten Beziehungen 
bewußt zu fördern. Die Bevölkerung 
sollte Gelegenheit erhalten, eine Reihe 
von Professoren kennenzulernen. An 
den alten Universitäten geschieht dies 
in den sogenannten Antrittsvorlesun
gen. Da in Regensburg alle Professo
ren neu berufen sind, konnte man hier 
nicht in dieser Weise verfahren. Für 
eine so große Zahl von Veranstaltun
gen gab es weder Raum noch Zeit. 
Daher sollte bei dem Dies Academi
cus der Bevölkerung die Möglichkeit 
geboten werden, anhand von festum- 
rissenen Problemkreisen die wissen
schaftlichen Forschungsgebiete und 
Arbeitsweisen von Regensburger Pro
fessoren kennenzulernen. Man be
schränkte sich bewußt auf wenige 
Vorträge und Kolloquien, da sich 
sonst eine Ansammlung heterogener 
Themen ergeben hätte, wodurch aber 
keineswegs die ganze Breite der wis
senschaftlichen Arbeit einer Universi
tät deutlich geworden wäre. Die Be
schränkung erwies sich demnach nicht 
nur als eine organisatorische Notwen
digkeit. Sie erfüllte durchaus die Ab
sicht, einen exemplarischen Einblick 
zu ermöglichen.

In Tagen allgemeiner Unruhe über 
das Aufbegehren der Studenten muß

te sich auch in Regensburg die Frage 
stellen, welche Rolle der akademische 
Nachwuchs an dieser Universität 
spielt. Die Universität Regensburg 
faßt sich bewußt als eine gemeinsame 
Korporation aller ihrer Glieder auf- 
Sie besteht nicht nur aus Professoren, 
auch die Studenten wirken aktiv mit- 
Eine Podiumsdiskussion des AStA 
über Fragen der Universitätsreform 
vereinigte am Dies Academicus Pro
fessoren, wissenschaftliche Mitarbei
ter, Assistenten und Studenten. Bis
her ist das Verhältnis zwischen Lehr
körper und Studentenschaft in Re
gensburg ausgezeichnet gewesen. Der 
Wunsch, dem Versuch einer Fronten
bildung entgegenzutreten, besteht auf 
beiden Seiten. Dies ist deshalb in Re
gensburg eher zu verwirklichen, weil 
die große Aufgabe der Universitäts
reform hier bereits weit vorangetrie
ben ist. Anfragen nach Einzelheiten 
des Regensburger Modells, das bei 
den Reformdiskussionen an anderen 
Universitäten der Bundesrepublik eine 
bedeutende Rolle spielt, vermehren 
sich laufend. Es besteht aber kein 
Grund, sich mit dem Erreichten zufrie
den zu geben. Auch die nächsten Jahre 
werden an alle Mitglieder der Univer
sität erhebliche Anforderungen stel
len. Alle bisher erreichten Stufen der 
Universitätsreform müssen immer 
wieder überdacht werden und Korrek
turen zulassen. Dazu ist der ständige 
Dialog mit allen beteiligten Organen, 
gerade auch mit der Studentenschaft, 
erforderlich. Dieses ständige Gespräch 
wurde institutionell dadurch gesichert, 
da die Studentenschaft in Regensburg 
in das Gesamtgefüge der Universität 
stärker integriert ist, als an allen an
deren deutschen Universitäten.

Der Ruf nach der „demokratischen 
Universität“ ist heute so populär, daß 
es kaum noch möglich ist, genau zu 
erfahren, was der Einzelne darunter 
versteht. Pauschal läßt sich solch eine 
Forderung sehr leicht erheben. Daß 
der praktische Vollzug erheblich 
schwieriger ist, wird deutlich, wenn 
man in die konkreten Folgerungen 
Einblick nimmt. Über eine mit wis
senschaftlicher Sachautorität abgege
bene Stellungnahme läßt sich nicht 
durch eine Mehrheitsentscheidung ur
teilen. Hier müssen Gründe, eigene 
wissenschaftliche Leistungen den Aus
schlag geben. Voraussetzung dafür ist 
aber, daß die Öffentlichkeit in die 
Überlegungen und Methoden der Ar
beit Einblick gewinnen kann. Deshalb 
erfüllt die Universität die an sie ge
richtete Forderung nach „demokrati
scher 'Substanz“ nicht nur dadurch, 
daß sie an ihren Entscheidungen alle 
ihre Mitglieder beteiligt, sondern auch 
durch den bewußten Kontakt mit der 
Öffentlichkeit. Der erste Dies Acade
micus der Universität Regensburg war 
ein bewußter Schritt auf diesem Wege. 
Die Regensburger Universitätszeitung 
möchte die Ergebnisse dieser Arbeit 
festhalten und einem noch breiteren 
Kreis zugänglich machen.
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PROF. DR. KURT REINDEL

DIE
BAJUWAREN

Die Bajuwaren — ganz unverwechselbar steht das Volk der 
Bayern heute vor uns, mit einem Volkscharakter, der, ganz 
gleich wie man zu manchen Eigenheiten stehen mag, doch so 
eindeutig geprägt erscheint, wie kaum ein anderer der deut
schen Stämme. Bewundernd oder tadelnd, mit Respekt oder 
mit leisem Spott, hat man die Bayern betrachtet, immer aber 
hat man zugeben müssen, daß es ein Volk von ganz ausge
prägter Eigenheit ist.

Dieses ausgeprägte Bild des bayerischen Menschen scheint 
Bestand zu haben, soweit wir auch in die Geschichte zurück
gehen. Berühmt ist die Schilderung, die der große bayerische 
Geschichtsschreiber Johannes Turmair, Aventin genannt, um 
die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert vom bayerischen 
Bauern gab, damals, als Bayern noch überwiegend ein Bau- 
pmlanrl war.

„Das baierische Volk ist kirchlich, schlecht und recht, geht 
und läuft gerne wallfahrten, hat auch viele kirchliche Auf
züge; legt sich mehr auf den Ackerbau und die Viehzucht als 
auf den Krieg, dem es nit sehr nachläuft; bleibt gerne da
heim und zieht nicht viel zu Feld in fremde Länder; trinkt 
sehr, macht viel Kinder; ist etwas unfreundlicher und eigen
sinniger, wie es geht bei Leuten, die nit viel hinauskommen, 
gern daheim alt werden, wenig Handel treiben und fremde 
Länder und Gegenden heimsuchen; sie achten die Kaufmann
schaft nit, es kommen auch die Kaufleute nit viel zu ihnen . .. 
Tut sonst, was es will, sitzt Tag und Nacht bei dem Wein, 
schreit, singt, tanzt, kartet, spielt, mag Wehr tragen, 
Schweinsspieß und lange Messer. Große und überflüssige 
Hochzeiten, Totenmahle und Kirchweihen zu haben ist 
ehrenhaft und unsträflich, gereicht keinem zu Nachteil, be
kommt keinem übel.“

Sehr ausgeprägt also durch die Jahrhunderte hin scheint 
der Charakter der Bayern zu sein, er ist etwas Besonderes, 
der sich absetzt vom Nachbarn.

* Unveränderter Abdruck eines anläßlich des Dies academi- 
cus der Universität Regensburg am 21. Juni 1968 gehaltenen 
Vortrags.
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In den Bayern, so sollte man also meinen, haben wir wirk
lich Urgestein vor uns, das bis in die Frühzeit der Geschichte 
zurückreichen muß.

Wie ist es aber, wenn wir noch einmal ein Jahrtausend 
über Aventin zurückgehen, in das 5. oder 6. Jahrhundert 
nach Christi Geburt, damals, als die germanischen Stämme 
nach ihren Wanderungen zur Ruhe kamen, als die Bayern 
noch die Bajuwaren waren. Damals müßten uns doch diese 
Bajuwaren ebenso unverwechselbar und charakteristisch un
ter den anderen germanischen Völkern entgegentreten. Je
doch hier erwartet uns eine erste Enttäuschung: von den 
Franken und Goten, von Langobarden und Sueben und wie 
sie alle heißen, haben wir frühe Geschichtswerke, die uns 
die Jugend dieser Völker schildern. Die Bajuwaren jedoch 
haben keinen Geschichtsschreiber gefunden, der ihre Taten 
aufgezeichnet hätte. Kein Chronist begleitete ihre Züge und 
Kämpfe, niemand hielt es für nötig, die Namen ihrer Führer 
aufzuzeichnen, die Stationen ihrer Wanderungen, die Orte 
ihrer Kämpfe. Nichts, gar nichts erfahren wir über all das, 
was uns eigentlich brennend interessieren würde, über die 
Jugend der Bajuwaren, das Morgendämmern ihrer Geschichte. 
Völlig unbemerkt vollzieht sich ihr Eintritt in die Geschichte, 
wir erfahren überhaupt erst im 6. Jahrhundert von ihnen, 
als sie schon in ihren späteren Wohnsitzen im Alpenvorland, 
zwischen Donau und Alpen, ihre Heimat gefunden haben, 
die sie nun seit eineinhalb Jahrtausenden innehaben.

In den ganzen Jahrhunderten vorher aber, in der Zeit der 
germanischen Völkerwanderung, wird der Name der Bajuwa
ren überhaupt nicht genannt. An dieser heroischen Frühzeit, 
in der die Alemannen den römischen Limes durchbrechen, in 
der die Sueben nach Spanien, die Vandalen nach Afrika 
ziehen, in der Alarich vor Rom steht, haben die Bajuwaren 
keinen Anteil, existieren sie anscheinend gar nicht. Und auch 
dann, als sie endlich zum ersten Mal genannt werden, um 
die Mitte des 6. Jahrhunderts nach Christi Geburt, da ge
schieht diese Nennung ganz nebenbei; ihr Name steht dabei 
nicht im Mittelpunkt großen politischen Geschehens.

Zwei solche Nennungen haben wir, beide um die Mitte des 
6. Jahrhunderts niedergeschrieben. Einmal erscheinen die 
Bayern in einem gotischen Geschichtsbuch. Es nennt sie der 
gotische Geschichtsschreiber Jordanes, der um das Jahr 550 
eine große Gotengeschichte schrieb, De origene actibusque 
Getarum, Über den Ursprung und die Taten der Goten. Von 
den Goten ist hier also die Rede, von ihren Wanderzügen 
und Kämpfen. Auch mit den Sueben, den Schwaben, haben 
seine Goten kämpfen müssen, und zur Information des Le
sers umschreibt Jordanes ganz rasch die Wohnsitze dieser 
Sueben: im Westen von ihnen, so sagt er, sitzen die Franken, 
im Norden die Thüringer, im Süden die Burgunder und im 
Osten die Bayern. Das also wurde um 550 geschrieben, und 
etwa eineinhalb Jahrzehnte später haben wir die zweite Er
wähnung der Bayern, wiederum nichts als ein flüchtiger Satz. 
Zwischen 565 und 570 kam der Italiener Venantius Fortuna- 
tus, der nach einem unruhigen Leben bald nach 600 als 
Bischof von Poitiers starb, auf einer seiner vielen Reisen 
durch das Alpenvorland. Dabei traf er auf die Bayern.

Er macht sehr präzise Angaben: auf der Reise, die ihn 
vom Frankenreich nach Italien, vom Grab des heiligen Mar
tin in Tours nach Ravenna führte, und auf der er natürlich 
besonders die christlichen Kultstätten aufsuchte, kam er zum 
Gebet ans Grab der heiligen Afra nach Augsburg. Von dort 
wanderte er weiter nach Süden ins Gebirge, und er be
schreibt seine weitere Wanderung

„Wenn dann der Weg frei ist
und dir nicht der Bayer entgegentritt,
dann kannst Du ins Land der Breonen ziehen,
wo sich der Inn in reißendem Strudel dahinwälzt.“

Wir entnehmen dieser Schilderung also, daß die Bayern 
damals, um 565, bereits in ihren späteren Wohnsitzen östlich 
des Lech saßen, und Venantius Fortunatus bestätigt damit 
die Angaben des gotischen Geschichtsschreibers Jordanes, der 
ebenfalls die Bayern als östliche Nachbarn der Sueben, der 
Schwaben kannte.

Soweit, so gut. Aber nun wollen wir uns überlegen, daß 
diese beiden Sätze unsere gesamte Kenntnis für die Frühge
schichte der Bajuwaren bilden, zwei flüchtige, nicht sehr prä
zise, eher nebenbei gemachte Aussagen. Zwei armselige 
Sätze haben wir hier, während wir über die Frühgeschichte 
der Goten und Langobarden etwa ganze Bücher lesen kön
nen, mit farbigen Schilderungen von jahrelangen Wanderzü
gen, von kühnen Kämpfen, von Heiraten ihrer Fürsten. Mit 
zwei Sätzen müssen wir uns für diese Frühzeit bei den 
Bayern begnügen, sie müssen uns die Jahrzehnte einer Ge
schichte ersetzen, in denen es doch auch hier zu großen Er
eignissen gekommen sein muß, in der die ganze Welt sich ge
wandelt hat, von der Antike zum Mittelalter, in der ganze 
Völker eine neue Heimat fanden. Von der Rolle der Bajuwa
ren dabei erfahren wir jedoch nidits anderes, als die beiden 
Nennungen über ihre Wohnsitze. Das ist nun wirklich eine 
dürftige Ausbeute für die bayerische Frühzeit, die uns vor 
allem völlig im Unklaren läßt darüber, woher denn nun die
ses so ausgeprägte und charakteristische Volk der Bajuwaren 
gekommen ist, welche Wanderwege es zurücklegen mußte, 
welche Kämpfe es zu bestehen hatte, ehe es in seine end
gültige Heimat, das Land zwischen Donau und Alpen gekom
men war.

Da man gar so wenig erfuhr, hat man sich nach anderen 
Zeugnissen umgesehen, die über die Herkunft der Bajuwaren 
etwas aussagten, und da schien das allerwichtigste ihr Name 
zu sein. Die Bayern wurden damals ja noch nicht Bayern ge
nannt, in der heutigen Form, sondern sie heißen in den bei
den lateinischen Texten die sie erwähnen Baiovarii. Und in 
diesem Namen glaubte man nun wichtige historische Hin
weise auf die Herkunft der Bajuwaren finden zu können. Es 
waren vor allem die Sprachforscher, die den Namen nach 
allen Richtungen ausgedeutet haben und die aus diesem Na
men allein die ganze Frühgeschichte des Volkes zu schreiben 
versuchten.

Der Name, so sagten die Philologen, besteht deutlich sicht
bar aus zwei Teilen, Baio und varii. Varii ist eine Herkunfts
bezeichnung, von denen es viele gibt, etwa Angrivarii, Ripu- 
arii, und es bedeutet „Männer aus“. Baio aber, der erste Be
standteil des Namens, muß dann das Land sein, aus dem 
diese Männer stammen.

Es galt also nur noch ein Land namens Baio zu finden, 
dann hatte man das Herkunftsland der Baiovarii entdeckt. 
Auch dabei waren sich die Philologen rasch einig. Wir haben 
hier, so sagten sie, den Namen des römischen Boiohaemum 
vor uns, Boioheim, Böhmen als das Land, 'das von den kelti
schen Bojern den Namen hatte. Keltisch o sei zu germanisch a 
geworden, Boiohaemum also zu Baiahaemum, das -haemum 
sei weggefallen und man hatte in dem verbleibenden Baia die 
Urheimat der Bajuwaren vor sich. Die Nachkommen der kel
tischen Bojer selbst konnten die Bayern freilich nicht mehr 
sein, denn die Bojer waren ja schon im 1. Jahrhundert nach 
Christi Geburt aus dem böhmischen Kessel ausgewandert. 
Nicht die Bojer also, aber das Volk, das die Bojer aus Böh
men verdrängte, mußten die Ahnen der Bajuwaren sein: das 
waren die Markomannen. Sie hatten unter Marbod hier ihr 
großes Reich errichtet, sie führten von Böhmen aus ihre lan
gen und gefährlichen Kriege gegen die Römer. Dieses große 
Volk, so argumentierte man, wird seit dem 5. Jahrhundert 
nicht mehr genannt, es kann aber nicht einfach verschwunden 
sein. Ein Jahrhundert später tauchen die Bayern auf, die ja 
auch nicht vom Himmel gefallen sein können. Also liegt es 
nahe anzunehmen, daß die Markomannen aus Böhmen die 
Ahnen der Bayern sind, daß sie in ihrer neuen Heimat nach 
ihren alten Wohnsitzen genannt wurden: Baiovarii, die Män
ner aus dem Bojerland.

Das ist die sogenannte Markomannenhypothese, die Be
stand hatte in der Forschung bis in unsere Tage hinein. 
Allerdings sind immer wieder Zweifel an ihrer Richtigkeit 
aufgetaucht, und diese haben sich in letzter Zeit sehr ver
mehrt. Man stieß sich an den vielen Ungereimtheiten, die 
diese These eben doch mit sich brachte, etwa der, daß zwi
schen der letzten Nennung der Markomannen um 450 und 
der ersten Nennung der Bajuwaren um 550 ein volles Jahr
hundert liegt.
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der man fragte auch, warum denn die Markomannen 
1 ren berühmten Namen nicht beibehalten hätten und sich 

einer gleichsam anonymen Bezeichnung „Männer aus 
dem Bojerland“ begnügt hätten.

Vor allem aber begann man zu fragen, ob es denn wirklich 
as Wort Böhmen sei, was im Bayernnamen stecke. Man 

stieß sich an den zahlreichen Veränderungen, die man vor
nehmen mußte, um von einem Boiohaemum zu einem Baia- 

eim, weiter zu einer Schrumpfform Baia und von dort aus 
Wieder zu den Baiuwaren zu kommen. Man begann zu su- 

,en’ ob es denn nicht anderswo einen ähnlich lautenden 
ändernamen gab, bei dem man nicht so viele Umwege 

gehen mußte, um zum Namen der Bayern zu gelangen. Man 
suchte also außerhalb Böhmens nach einem Land Baia, und 
man fand tatsächlich zwei Hinweise darauf.

Der eine stand bei dem im 2. Jahrhundert in Alexandrien 
lebenden Geographen Ptolemaeus, dem das ptolemaeische 
Weltbild seinen Namen verdankt. Er verfaßte auch ein Lehr
buch des Erdkartenzeichnens, und darin erwähnt er das Volk 

er Baimoi oder Baianoi:

»Am Fuße des Herzynischen Waldes“, so schreibt er, „sit
zen die Quaden, unterhalb dieser liegen die Eisenwerke und 
der Lunawald. Unterhalb dieses Waldes aber sitzt ein großes 
Volk, die Baianoi, bis zum Donaufluß.“

Diese Notiz brachte man in Verbindung mit einer fünfhun
dert Jahre später liegenden Aufzeichnung. Es war ein mit 
Namen nicht bekannter Geograph, der um das Jahr 700 in 
Ravenna eine Erdbeschreibung verfaßte. Hier erwähnt er ein 
Land Baias. „Ferner“, so heißt es bei ihm, „liegt ungefähr 
in der Südrichtung, und zwar wenn man von dem sehr weit- 
1 äumigen Gebiet von Dania spricht, ein Land, das genannt 
wird Albis Ungani, das als Gebirgsland in langer Ausdeh- 
nung sich ungefähr nach Osten weit erstreckt. Von ihm heißt 
ein beträchtlicher Teil Baias.“

Hier, so glaubte man, habe man das zum Volk der Baianoi 
gehörige Land Baias gefunden. Nun sind auch dagegen die 
Einwände nicht ausgeblieben, vor allem der methodische, daß 
man zwei durch mehr als ein halbes Jahrtausend getrennte 
Quellen miteinander verknüpfte, von denen die eine zudem 
griechisch, die andere lateinisch geschrieben war. Vor allem 
aber merkte man, als man daran ging, die hier genannten 
Länder zu lokalisieren, daß die Angaben der beiden Geo- 
g1 aphen außerordentlich vage sind. Man hat daher das Land 
Baias und die Baianoi am Fuße der Karpathen suchen kön- 
nen, aber ebenso an der unteren Elbe, am Schwarzen Meer 
und auch wieder in Böhmen. Aus den vagen Worten der 
Geographen konnte man alles herauslesen und das hat sei- 
nen guten Grund: zu beiden Lagebeschreibungen gehörten 
ursprünglich Landkarten, die man gleichzeitig betrachten 
mußte. Sie aber sind verloren gegangen, und ohne die Hilfe 
der Karte sind die Beschreibungen für uns fast wertlos. Einen 
Erlolg aber hatten diese neuen Deutungen doch gehabt; man 
kam weg von der Beschränkung auf das Land Böhmen, man 

am weg von der Beschränkung auf die Markomannen. Man 
°nnte auch andere germanische Stämme in die Diskussion 

um die Ahnen der Bajuwaren einbeziehen, und Hypothesen 
u er Hypothesen schossen aus dem Boden. Alemannen und 

angobarden, Quaden, Sueben und Goten, sie alle wurden zu 
nen der Bayern, doch von der Lösung des Bajuwaren-Rät- 

Se-Is war man weiter denn je entfernt.

In dieser Ratlosigkeit erinnerten sich die Historiker, die 
S1„ bisher ohnehin viel zu viel auf die Philologen hatten 
stützen müssen, an eine andere Nachbarwissenschaft, die der 

rchäologie. Hier glaubte man an Stelle der nicht oder nur 
spärlich vorhandenen schriftlichen Zeugnisse andere Quellen 
zu finden, zumal es den Archäologen ja gelungen war, durch 

le Auswertung der Grabbeigaben ein sehr plastisches Bild 
Kultur zu erarbeiten. Es ist ein Bild, das buch- 

s a lieh vor uns aus den Gräbern aufsteigt, das gewonnen 
Jj'urd aus der bei den Germanen herrschenden Sitte, ihren 

ü en Beigaben ins Grab zu legen, die in irgendeiner Bezie- 
ung zu Bern Bestatteten standen, dem Mann Waffen, der 
rdu Schmuck, bisweilen Speisen oder Heilszeichen, die auf

den Glauben des Toten deuten. Es sind das die sogenannten 
Reihengräber, Skelettbestattungen, die etwa in der zweiten 
Hälfte des 5. Jahrhunderts die Sitte der Verbrennungen ab- 
lösen. In extremen Fällen reichen diese Reihengräberfunde 
bis ins 8. Jahrhundert, dann ist die Beigabensitte unter christ
lichem Einfluß verschwunden und die Reihengräber sind ab
gelöst worden durch die Friedhöfe bei den Kirchen. Bayern 
ist besonders reich an solchen Reihengräbern. In Aubing hat 
man im letzten Jahr die Grabungen an mehr als 800 Gräbern 
abgeschlossen, und vor wenigen Monaten hat ein Bagger bei 
Klettham in der Nähe von Erding ein Gräberfeld angeschnit
ten, auf dem man nach vorsichtiger Schätzung mehr als 1000 
Bestattete vermutet.

Hier erwartete man neue Aufschlüsse, denn hier hatte 
man die Bajuwaren ja leibhaftig vor sich, die Skelette der 
Männer, Frauen und Kinder, sowie Gegenstände aus ihrer 
Umwelt, die man ihnen ins Grab gegeben hatte. Nun mußte 
man nur noch anderswo ähnliche Gräber suchen, in denen 
sich ähnliche oder gleiche Beigaben fanden, gleicher Schmuck, 
gleicher Hausrat, gleiche Waffen. Man konnte diese Gräber 
ja auch datieren durch die oft angewandte Sitte, den Toten 
Münzen mit ins Grab zu geben, mit denen sie in der Unter
welt ihre überfahrt über den Totenfluß bezahlen konnten, 
und es mußte also Aufgabe der archäologischen Forschung 
sein, gleichsam die zeitlichen Vorläufer der bayerischen 
Reihengräber zu finden. Wenn man in Böhmen oder Un
garn oder Thüringen oder in welchem Land man auch im
mer die Urheimat der Bajuwaren vermutete, Reihengräber 
entdeckte, deren Belegung zu einem Zeitpunkt abbrach, in 
dem sie in Bayern einsetzte, dann hatte man die Urheimat 
der Bajuwaren gefunden, dann konnte man angeben, aus 
welchem Land sie in ihre neue Heimat gewandert waren.

Als sich aber die Archäologen an diese Arbeit machten, 
griff bald eine ziemliche Ernüchterung um sich. Der Wan
derweg der Bajuwaren war aus den Reihengräbern nicht 
abzulesen. Das lag nicht etwa daran, daß man anderswo 
keine Reihengräber gefunden hätte, ganz im Gegenteil, in 
der ganzen weiteren und ferneren Nachbarschaft Bayerns 
kamen solche Gräberfunde zu Tage. Aber bei ihrer Aus
wertung machten die Archäologen zwei Feststellungen, die 
eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach dem 
Wanderweg der Bajuwaren sehr erschwerten. Einmal schien 
es ganz unmöglich zu sein, überhaupt bajuwarische Beson
derheiten in den Grabbeigaben festzustellen, die Archäolo
gen wurden vielmehr immer skeptischer mit der Zuschrei
bung bestimmter Schmuck- und Kunstformen an Aleman
nen, Franken, Bajuwaren, Goten oder Langobarden. Man 
entdeckte vielmehr, daß man es überwiegend mit Material 
aus überregionalen Werkstätten zu tun hatte, das durch Im
port und Export zu den verschiedensten Völkern und Grup
pen gekommen war. Zudem gestatteten es die Funde auch 
nicht, aus ihnen eine Wanderbewegung oder überhaupt 
einen zeitlichen Ablauf festzustellen, es war nicht so, daß 
etwa in Böhmen die Funde um das Jahr 500 abbrachen und 
daß unmittelbar im Anschluß daran in Bayern die gleichen 
Funde einsetzten. Ganz im Gegenteil, in dem zuletzt unter
suchten Gräberfeld von Klettham bei Erding stammen die 
ersten datierbaren Gräber schon aus der Mitte des 4. Jahr
hunderts und sie gehen weiter bis ins 8. Jahrhundert, als 
überhaupt die Beigabensitte aufhört, ohne daß man dabei 
irgendeinen Bruch, einen Zustrom fremder Siedler oder 
etwas Ähnliches bemerken kann. In einem einzigen Fall 
glaubte man bisher eine solche zeitliche Kontinuität fest
stellen zu können: in einem kleinen südböhmischen Fried
hof hat man einen Formenschatz an Grabbeigaben festge
stellt, der dort im 4. Jahrhundert abbricht, und fast genau 
zur gleichen Zeit in Reihengräbern bei Straubing wieder 
auftaucht. Das ist aber nur eine ganz kleine Gruppe gewe
sen, und von einer Wanderung kann man dabei eigentlich 
nicht sprechen, eher von einem Einsickern, das zudem Jahr
hunderte vor der vermuteten bayerischen Einwanderung 
liegt.

Aber eine wirkliche große Wanderbewegung eines ganzen 
Volkes von einem Land in ein anderes, zu einem bestimm
ten Zeitpunkt, war nirgends festzustellen, und die mit so
viel Hoffnungen begrüßte Hinwendung zur Archäologie
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schien in völliger Resignation zu enden. Eine der letzten 
Äußerungen von archäologischer Seite, gewonnen aus einer 
gründlichen Untersuchung der ganzen oberösterreichischen 
Bodenfunde, kam zu dem Schluß, wir müßten uns eben frei
machen von den vertrauten Vorstellungsbildern einer Ein
wanderung mit Zuschüben und Nachrücken großer Men
schenmassen. Eine Landnahme im eigentlichen Sinne habe 
gar nicht stattgefunden; auf Grund der Bodenfunde sollte 
man statt von einer Einwanderung besser von einer Stam
mesbildung der schon länger im Lande Ansässigen sprechen.

Kurzum, die letzte Antwort der Archäologie war die, daß 
es die Bajuwaren eigentlich gar nicht gegeben habe, das 
Volk der Bajuwaren sei vielmehr erst ganz allmählich, zu
fällig und aus heterogenen Bestandteilen entstanden, über 
einen längeren Zeitraum hinweg sei es im Laufe einer lan
gen gemeinsamen Geschichte zusammengewachsen aus de
nen, die schon immer im Land ansässig gewesen seien; 
Illyrer, Kelten, Römer, romanisierte Germanen, und ver
schiedene germanische Splitter, die über Jahrhunderte weg 
von hier und da in kleinen Gruppen immer wieder ins 
Land eingesickert sind, sie alle hätten zur Entstehung der 
Bayern beigetragen. Ein eigenes Volk von Anfang an aber 
seien die Bayern gar nicht gewesen.

Mit dieser Skepsis stehen die Archäologen nicht allein. 
Sie findet ihre Bestätigung vielmehr in den neuesten Fest
stellungen der Historiker. Auch sie beginnen, die rassische 
oder ethnische Einheitlichkeit der germanischen Stämme 
stark in Frage zu stellen. Die germanischen Völkerschaften, 
die uns von den römischen Historikern genannt werden, 
von Tacitus bis hin zu Ammianus Marcellinus, sind offen
bar keine ursprünglichen Einheiten, sind kein bis in die ger
manische Frühzeit zurückreichendes „Urgestein“, sondern 
sie sind eher zufällige Bildungen, Wander- und Kultgemein
schaften, die nach Bedarf zusammenkamen und wieder zer
fielen. Mit den Stämmen aus dem deutschen Reich des Mit
telalters, wie wir sie kennen als Franken und Sachsen, Ale
mannen und Bayern, haben diese germanischen Stämme 
nichts zu tun. Es sind das relativ junge Bildungen, zusam
mengewachsen erst nach ihrem endgültigen Seßhaftwerden, 
nach einer längeren in den gleichen Wohnsitzen gemeinsam 
erlebten Geschichte. Das sind also mehr oder minder die 
gleichen Feststellungen, zu denen unabhängig davon auch 
die Archäologen gekommen sind. Sie bestätigen deren Fest
stellung, daß es mit den Bajuwaren nicht soweit her ist, 
daß es den Stamm jedenfalls in der germanischen Frühzeit 
noch gar nicht gegeben hat. Das ist nun wohl eine über
raschende und je nach Temperament auch deprimierende 
Feststellung, die offenkundig im Widerspruch steht zu der 
angeblich so unverwechselbaren Eigenart der Bajuwaren. 
Nichts von alledem: die Bajuwaren sind eine Zufallsbildung. 
Müssen wir also für die bajuwarische Frühzeit mit dieser 
skeptischen Feststellung schließen? Hat es die Bajuwaren, 
hat es eine bajuwarische Landnahme nie gegeben? Ehe wir 
zu diesem Schluß kommen, wollen wir nach den Philologen 
und den Archäologen doch noch einmal die Historiker zu 
Wort kommen lassen, und uns von ihnen ein Bild der ge
schichtlichen Vorgänge zeichnen lassen, in dem die Bajuwa
ren vielleicht doch noch ihren Platz finden.

Wir müssen zurückgehen in die Zeit, ehe die Bajuwaren 
im späteren Bayern genannt werden, und damit kommen 
wir auf die Römer, die fast ein halbes Jahrtausend, von der 
Zeit um Christi Geburt bis gegen das Jahr 500 hier ge
herrscht haben. Zwei Provinzen hatten sie eingerichtet, Rae- 
tien und Noricum und an ihren jahrhundertelangen Aufent
halt erinnern noch heute zahlreiche Zeugnisse, von denen 
man in einer Stadt wie Regensburg, in der sich ja noch 
steinerne Zeugen der Römerzeit finden, nicht eigens zu 
sprechen braucht. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts 
ging ihre Herrschaft hier zu Ende, sie zerbrach unter dem 
unaufhörlichen Ansturm germanischer und hunnischer Scha
ren. Wir haben ein außerordentlich lebendiges Bild von 
dieser Endzeit des Römerreiches an der Donau, in der Le
bensbeschreibung des heiligen Severin. Severin hat gerade 
die entscheidenden Jahre hier miterlebt, er ist bald nach 
dem Tod des Hunnenkönigs Attila im Jahre 453 ins Land 
gekommen und er ist im Jahre 482 gestorben.

Es war eine wahre Endzeit mit allen ihren Schrecken und 
Nöten: Räuberbanden durchzogen das Land und plünderten 
die Bewohner aus, doch schien das immer noch ein erträg
liches Los gegenüber dem Schicksal anderer, die von strei
fenden Germanenhorden gefangen und in die Sklaverei ver
kauft wurden. Severin lebte unter der gequälten Bevölke
rung und er war mehr als ihr geistlicher Führer, er wurde 
auch zum politischen Berater. Nominell herrschte immer 
noch Rom in diesen Landstrichen an der Donau, doch war 
das eine Herrschaft, die sich auf einige wenige feste Plätze 
beschränkte, auf Kastelle und Wachttürme, die von Solda
ten besetzt waren, die ihre sichere Zuflucht hinter den 
Mauern nicht mehr zu verlassen wagten. Das offizielle Rom 
war praktisch nicht mehr vertreten, der Abt Severin, Vor
steher einer kleinen Mönchsgemeinde in Mautern an der 
Donau war es, der an Roms Stelle trat, der Gefangene los
kaufte, Sammlungen von Kleidern und Lebensmitteln veran
staltete. Praktisch waren die ehemals römischen Provinzen 
in der Hand germanischer Scharen, die das Land durch
streiften. Anfangs der siebziger Jahre des 5. Jahrhunderts 
erhielt Severin Besuch von einem solchen germanischen An
führer, der mit seinen Truppen eben auf dem Weg nach 
Italien war, von Odoakar. Der Biograph Severins hat uns 
das denkwürdige Zusammentreffen der beiden Männer an
schaulich geschildert:

„Infolge der Verehrung, die dem Severin zuteil ward, 
kamen viele Barbaren auf ihrem Zug nach Italien zu ihm, 
um seinen Segen zu erhalten. Unter ihnen war auch Odoa
kar gekommen, der später Italien beherrschen sollte. Er war 
ein hochgewachsener junger Mann, der damals noch ein 
armseliges Gewand trug. Als er nun gebückt dastand, um 
nicht mit seinem Scheitel an die Decke der niedrigen Zelle 
zu stoßen, weissagte ihm der Mann Gottes eine ruhmreiche 
Zukunft. Zum Abschied sagte er ihm: Geh’ nach Italien, geh’ 
nur! Jetzt zwar trägst du armselige Felle, bald aber wirst 
du viele reich beschenken.“

Severins Prophezeiung ging in Erfüllung. Odoakar ist es 
gewesen, der im Jahre 476 den letzten weströmischen Kaiser 
abgesetzt hat, den 18jährigen Romulus Augustulus. Es ist 
das Jahr, das man gemeinhin als Termin nennt, wenn vom 
Ende des weströmischen Reiches und vom Beginn des Mit
telalters die Rede ist. Das ist natürlich nur ein ungefähres 
Datum, de facto hat die Römerherrschaft in den Donaupro
vinzen, wie wir aus der Vita Severini wissen, schon früher 
aufgehört, de iure hingegen dauerte sie sogar noch einige 
Jahre über dieses Epochendatum 476 hinaus. Odoakar hatte 
476 den letzten weströmischen Kaiser abgesetzt, seither war 
er nominell der Herrscher im Westen des alten Römerrei
ches, und er war es auch, der im Jahre 488 den Befehl gab, 
die Donauprovinzen zu räumen: das offizielle Rom, soweit 
es überhaupt noch vertreten war, zog sich damals zurück, 
die Verwaltung, die Kirche, das Militär. Zurück blieb freilich 
kein menschenleeres Land, denn die einfache Bevölkerung, 
die Bauern und Handwerker, gaben ihre Sitze nicht preis, 
sie blieben im Land und haben später ihren Anteil am Wer
den des Bayernstammes gehabt.

Die offizielle Herrschaft Roms war hier freilich mit dem 
formellen Rückzugsbefehl Odoakars vorläufig zu Ende, das 
römische Reich hatte seine Provinzen an der Donau aufge
geben. Freilich, diese Entscheidung war nicht von Dauer. Im 
Jahre 493 wurde Odoakar im Königspalast von Ravenna von 
seinem Rivalen, dem Gotenkönig Theoderich niedergesto
ßen. Damit begann die Zeit der ostgotischen Herrschaft in 
Italien unter Theoderich dem Großen. Aber nicht in Italien 
allein wollte Theoderich herrschen, sondern in der westli
chen Hälfte des alten Imperium Romanum. Er hat sich daher 
mit aller Umsicht bemüht, die Herrschaft in diesem Westen 
zu sichern, oder neu zu festigen, zumindest in den von 
Odoakar aufgegebenen Provinzen wieder Fuß zu fassen. So 
auch in den Ländern an der Donau; dort war nach dem Ab
zug der Römer der germanische Stamm der Heruler zur 
Herrschaft gekommen, und mit ihnen knüpfte Theoderich 
Verbindungen an. Er hat ihren Fürsten, den König der 
Heruler, zu seinem Waffensohn gemacht, eine damals ge
bräuchliche Dokumentation einer politischen Verbindung 
zwischen zwei Völkern. Der Herulerkönig wurde der Waf-



fensohn Theoderichs, das bedeutet, daß der Gotenkönig in 
diesem Bündnis der Führende war. Anfangs des 6. Jahrhun
derts erhielt diese politische Konstellation an der Donau 
einen schweren Schlag, zwischen 505 und 508 erlitten die 
Heruler von den Langobarden eine vernichtende Niederlage, 
die das Volk fast aufrieb, es jedenfalls als politische Potenz 
ausschaltete. Theoderich jedoch konnte es nicht dulden, daß 
sich an der Donau eine fremde, wenn nicht gar feindliche 
Macht festsetzte, die seine Herrschaft von Norden her ge
fährdet hätte. Er konnte es nicht dulden, daß hier ein Macht
vakuum entstand, ein herrschaftsleerer Raum, der von frem
den Mächten in Besitz genommen werden konnte. Das um so 
weniger als er eben damals eine wichtige politische Verbin
dung zu einem noch weiter nördlich, jenseits der Donau, woh
nenden germanischen Volk knüpfte: im Jahre 510 heiratete 
seine Nichte den König der Thüringer. Alle Heiraten zwischen 
fürstlichen Familien waren damals nur die Bekräftigung poli
tischer Bündnisse. Nördlich der Donau also wohnten die Thü
ringer, südlich der Alpen begann Theoderichs Herrschaft. Der 
dazwischenliegende Raum zwischen Donau und Alpen durfte 
nicht ohne eine feste und gesicherte Herrschaft sein, kein 
toter Raum, der die politische Effizienz seines Bündnisses 
ndt den Thüringern ganz und gar in Frage gestellt hätte. 
Theoderich mußte sich also nach neuen Herren für dieses 
Gebiet umsehen. Er mußte sich nach Herren umsehen, die 
nach dem Ausfall der Heruler die Herrschaft über diesen 
Raum zwischen Donau und Alpen in seinem Sinne führten, 
die freilich dafür auch an den Goten Unterstützung fanden.

Erinnern wir uns jetzt an das, was über die bajuwari- 
sche Landnahme gesagt wurde. Es hat eine solche Einwan
derung gar nicht gegeben, es konnte sie gar nicht geben, 
denn das Land zwischen Donau und Alpen war ja nicht 
menschenleer. Es kam also für den Goten nicht darauf an, 
für die alten Römerprovinzen Raetien und Noricum neue 
Bewohner zu finden, die waren schon vorhanden. Was er 
brauchte, waren neue Herren für diese Bewohner.

Erinnern wir uns noch einmal an das, was uns die Phi
lologen gesagt haben, daß nämlich die Herkunft des 
Bayernnamens aus Baiaheim, am wahrscheinlichsten war, 
und überlegen wir uns, daß Böhmen damals zur thüringi
schen Herrschaft gehörte, so können wir den Gang der 
Ereignisse mit einiger Wahrscheinlichkeit rekonstruieren. 
Eine Gruppe von Bewohnern Böhmens hat in thüringisch- 
gotischem Einverständnis ihre Heimat im böhmischen Kes
sel verlassen und hat die Herrschaft im Raum zwischen 
Alpen und Donau übernommen. Das war kein Stamm, die 
ethnische Zusammengehörigkeit dieser Gruppe war also gar 
nicht wichtig, sie existierte vielleicht nicht einmal. Charak
teristisch waren für sie nur ihre bisherigen Wohnsitze, sie 
waren die „Männer aus Böhmen“, die Baiovarii. Das brau
chen nicht einmal viele gewesen zu sein; wenn die Konsti
tuierung einer solchen Herrschaft von einem so mächtigen 
Fürsten wie Theoderich in die Wege geleitet und gestützt 
worden ist, so können wir verstehen, daß sie ohne Wider
stände und Widerstreben vor sich ging — davon hören wir

nämlich nichts. Eine solche Gruppe braucht zahlenmäßig 
nicht einmal groß gewesen zu sein; wenn die gotischen 
Waffen ihre Herrschaft garantierten, so wird sie ohne große 
Mühe in der Lage gewesen sein, die zahlreiche Vorbevölke
rung, die schon im späteren Bayern wohnte und die nach 
dem Abzug der Römer dort auch wohnen blieb, in einei 
straffen Herrschaft zusammenzufassen und ihr schließlich 
auch noch ihren Namen zu geben.

Nun erinnern wir uns auch noch an das Ergebnis dei 
archäologischen Forschung. Eine Landnahme groben Stils, 
eine wirkliche Einwanderung konnte man nirgends fest
stellen, ein Einsickern kleiner Gruppen aber wurde durch
aus nicht ausgeschlossen. Das aber würde ganz genau die 
aus der politischen Situation gewonnenen Überlegungen 
stützen, daß nämlich im späteren bayerischen Raum zwar 
keine Einwanderung nötig war, wohl aber eine Herrschafts
bildung. Daß sie sich unter gotischem Einfluß vollzogen hat, 
wird nicht nur aus der politischen Situation verständlich, 
sondern das zeigt etwa auch die große Rolle, die die Gestalt 
Dietrichs von Bern, das ist Theoderich von Verona, in der 
bayerischen Sage spielt, das zeigen gotische Münzen in 
bayerischen Reihengräbern, gotische Worte in der bayeri
schen Sprache.

So ist es also doch nicht nötig, mit völliger Skepsis zu 
enden. Die Bajuwaren hat es gegeben, doch das war nicht 
ein großes, ethnisch einheitliches Volk, das in gewaltigem 
Wanderzug von den späteren Wohnsitzen Besitz ergriffen 
hätte, sondern es war eine kleine Gruppe von Herrschen
den, die in einer besonderen historischen Situation eine 
politische Aufgabe zu erfüllen hatte. So heißt es also Ab
schied nehmen vom urwüchsigen germanischen Volksstamm 
der Bajuwaren, die Bajuwaren sind vielmehr erst im Laufe 
einer jahrzehntelangen gemeinsamen Geschichte zu Baju
waren geworden, als die „Männer aus Böhmen“ alie Be
wohner der alten Römerprovinzen zu einer neuen Einheit 
zusammengezwungen hatten.

Nicht von heute auf morgen war die Stammesbildung ab
geschlossen, und es bedurfte einer langen Zeit, bis alle Be
wohner des Donau-Alpenlandes Bajuwaren geworden wa
ren. Doch mag man fragen, ob nicht einer solchen „Land
nahme“, die nicht auf ein bloßes Einwandern beschränkt, 
sondern auf die politische Durchdringung und herrscherliche 
Erfassung eines großen Raumes gerichtet war, mehr Bedeu
tung und Gewicht zukommt, als die bloße Inbesitznahme.

Bei der Herrschaftsbildung im Alpen-Donau-Raum zu Be
ginn des 6. Jahrhunderts haben die Männer aus Baja ihre 
große Rolle gespielt, hier haben sie sich bewährt, haben die 
alten Römerprovinzen mit einer neuen politischen Ordnung 
erfüllt. Und dabei sind die Einwohner dieses Gebietes zum 
Volk der Bajuwaren zusammengewachsen, das sein Profil 
gewann und seine gewichtige Rolle in den Zeitläufen ge
spielt hat - bis auf den heutigen Tag.
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DIE GERICHTE 

ALS HÜTER 

DES RECHTS

NACHSCHRIFT 

DES VORTRAGES

Unter diesem Thema hatte ich mir eine Darstellung vor 
allem der Wirkungsweise und der Funktion der Gerichte 
vorgestellt. Das Thema „Recht“ und „Rechtsbindung von 
Staat und Bürger“ sollte mehr im Hintergrund stehen. Nun 
hat hier in Regensburg vor zwei Tagen eine Versammlung 
stattgefunden, in der äußerst negativ über die Rolle des 
Rechts und die Bedeutung unseres Rechtsstaates gesprochen 
wurde. Hierzu darf der Jurist nicht schweigen. Ich habe des
halb mein Thema etwas „umfunktioniert“, wie es in der 
Sprache dieser Gruppe heißt, und die Frage der Bindung 
an das Recht und der Veränderung der Rechtsordnung mit 
in das Thema einbezogen.

„Die Gerichte als Hüter des Rechts“ — dieses Thema ließe 
sich auch anders und vielleicht auch zutreffender formu
lieren: Man kann von den Personen (den Menschen also) 
ausgehen, die Träger der Gerichtsbarkeit sind, und deshalb 
sagen: „Die Richter als Hüter des Rechts“. Das Thema ließe 
sich auch aus der Sicht der Gewaltenteilungslehre erfassen, 
das heißt aus der Trennung der Staatsgewalten, und damit 
aus der Hemmungsaufgabe und der Kontrollfunktion der 
einzelnen staatlichen Gewalten untereinander. Nicht weniger 
richtig wäre dann die Formulierung: Die Dritte Gewalt — 
nämlich die Justiz im weiteren Sinne, das heißt die recht
sprechende Gewalt (nicht die Legislative, nicht die Exeku
tive) — als Hüterin des Rechts.

Wie immer man das Thema inhaltlich variiert (und dar
auf ließe sich viel Zeit und Mühe verwenden), es geht um 
folgende Fragestellung: Was ist Aufgabe dieser Dritten Ge
walt, was ist die Berufung der Gerichte? Weshalb und wo
zu existieren im freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat ge
richtliche Instanzen? Es geht also um den Auftrag der 
Rechtsgemeinschaft an die Gerichte unter einer demokra
tisch-rechtsstaatlichen Ordnung, und zwar unter der Ver
fassungsordnung des Grundgesetzes.

Und wenn ich jetzt eben vom Grundgesetz gesprochen ha
be, dann möchte ich angesichts der Angriffe auf das Recht 
einige Antworten dieses Grundgesetzes zum Recht und zur 
Rechtsbindung vorwegnehmen: Das Grundgesetz verpflich
tet in Art. 20 Abs. 3 (auch in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3) 
die drei Staatsgewalten — Legislative, Exekutive, Jurisdik-

*
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tion — auf das Recht. Allerdings ist die Intensität dieser 
Verpflichtung unterschiedlich je nach der einzelnen Staats
gewalt und je nach den Rechtssätzen. Hierauf werde ich im 
folgenden sogleich zurückkommen.

I.

Die rechtsprechende Gewalt vervollkommnet und garan
tiert die Rechtsbindung der anderen Staatsgewalten und der 
Staatsbürger. Weder läßt sich die Bindung der anderen 
Staatsgewalten und der Bürger an das Recht lösen von der 
Aufgabe der Gerichte: Denn die Gerichte sind berufen, auf 
die Einhaltung dieser Bindung zu achten. Noch kann ein 
sinnvoller Eindruck von den Gerichten vermittelt werden, 
wenn man nicht weiß, daß im Rechtsstaat jede staatliche 
Tätigkeit und jedes Handeln der Bürger nur im Rahmen 
des Rechts zulässig ist. Strafgerichtsbarkeit wie Verfas
sungsrechtsprechung — um nur zwei Beispiele zu nennen — 
sind letztlich nur verständlich, wenn man weiß, daß es ein 
Strafgesetzbuch gibt, das bestimmte Mißachtungen des 
Rechts unter Strafe stellt, und daß das Grundgesetz keine 
rechtsferne oder rechtsfreie Staatstätigkeit kennt.

1) Die gesetzgebende Gewalt — vor allem ver
körpert in Bundestag und Bundesrat — ist selbstverständlich 
nicht an das von ihr selbst gesetzte Recht gebunden, 
wenn sie gesetzgeberisch tätig wird. Eine solche Selbstbin
dung der Legislative würde binnen kurzem zu einer Been
digung der Rechtsentwicklung führen, weil dem Gesetzgeber 
ja bald nichts mehr bliebe, was er regeln dürfte; nur in den 
noch nicht gesetzlich geordneten Materien könnte er zuläs
sigerweise tätig werden. Das Recht würde zunehmend er
starren: Dann würden sich — wie Mephisto sagt — „Gesetz1 
und Rechte wie eine ew‘ge Krankheit forterben“; „von Ge
schlecht sich zum Geschlechte schleppen und rücken sacht 
von Ort zu Ort“. Dann würde tatsächlich „Vernunft“ „Un
sinn“, weil das, was früher vernünftig war, es heute nicht 
mehr sein muß, oft nicht sein kann. Beispiele finden sich in 
allen Rechtsgebieten. Versteinert sich das Recht in derarti
ger Weise, dann wird auch die frühere „Wohltat“ wahrhaft 
eine „Plage“, weil Jahre oder Jahrzehnte später das ehedem 
gutgemeinte Gesetz zu einer empfindlichen Bürde für die 
Rechtsunterworfenen würde, man denke nur an die Vor
schriften, die vor 100 Jahren hinsichtlich der Eisenbahn oder 
vor 60 Jahren über die Kraftfahrzeuge erlassen wurden und 
die sicher in wohltätiger Absicht verabschiedet waren und 
deshalb z. B. eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 15 
oder 20 Stundenkilometern vorschrieben.

Wenn ich diese innere Notwendigkeit, das Recht nicht er
starren zu lassen, so sehr betone, so will ich freilich damit 
nicht leugnen, daß es manche Geister in unserem Staate 
gibt, die solch eine Versteinerung des Rechts durchaus be
grüßen würden. Dies ist der Wunschtraum vieler Menschen, 
denen schon die Worte „Änderung“, „Veränderung“, Re
form“ suspekt erscheinen, ja denen bereits die Diskussion 
um eine mögliche Abänderung des Bestehenden als uner
träglicher Angriff auf die Heiligkeit des Rechts erscheint. 
Solche Geister sind des Irrglaubens, das Recht sei eine feste, 
unwandelbare Größe — vergleichbar etwa dem naturwissen
schaftlichen Gesetz, das man auch nur einmal richtig erkannt 
haben muß, um es dann für sein Leben lang zu besitzen, so 
daß man sich in der Hoffnung wiegen kann, es werde auch 
für alle Ewigkeit gelten. Gerade aber das juristische Gesetz 
ist niemals für immer, am wenigsten für die Ewigkeit ge
zimmert. Das Recht, mit dem der Jurist tagtäglich umgeht, 
ist grundsätzlich stets zur Disposition des Gesetzgebers ge
stellt. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse für den jun
gen Juristen ist ja die Einsicht, daß zwar Recht, wenn es 
gilt, unverbrüchlich zu gelten hat; daß dieses Recht aber je
derzeit in den vom Recht selbst vorgeschriebenen Verfah
rensweisen abgeändert werden kann. In einem vor 120 Jah
ren in Berlin gehaltenen Vortrag Julius von Kirchmanns 
heißt es treffend: „Drei berichtigende Worte des Gesetzge
bers und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur“. Seit 
1848 hat man an diesem Satz Anstoß genommen, und trotz
dem hat er nie seine Richtigkeit eingebüßt: denn — wie über
haupt die menschliche Entwicklung — ist auch die Rechtsent

wicklung stets im Fluß. Niemals darf der Jurist glauben, nun 
das ein für alle Mal und für alle Zeit gültige Recht zu be
sitzen. Stets wird ihm bewußt sein müssen, daß dieses von 
ihm anzuwendende Recht reformbedürftig sein kann und 
daß jedes bereits erlassene Gesetz schon den Keim des 
Überholten, Antiquierten in sich trägt. Diese Erkenntnis hat 
der Jurist auch allen denjenigen Kritikern entgegenzuhalten, 
die ihm ein Verhaftetsein in überholten „Strukturen vor
werfen und ihn als Bewahrer des Vorgestrigen anprangern. 
Notwendigerweise ist der Jurist bei der Frage nach dem gel
tenden Recht an dieses Recht gebunden; doch es gehört seit 
langem zum Selbstverständnis des Juristen, das geltende 
Recht immer wieder auf seine mögliche Verbesserung zu 
prüfen. Freilich gerät er nicht selten in ernste Konflikte, 
wenn er die erforderlichen Reformen des Rechtszustandes 
erkennt, aber einsehen muß, daß die hierzu berufenen 
Instanzen eine Verbesserung nicht anstreben.

Aber: So sehr der Jurist wissen muß, daß das Recht re
formbedürftig sein kann, so wenig darf er bei der Reform 
des Rechts von den Wegen des Rechts, die das Redit für die 
Änderung des Rechts vorsieht, abweichen.

Nichts macht — und damit kommen wir zu der Regelung 
im Grundgesetz zurück — diese Wandelbarkeit und notwen
digerweise auf Wandel angewiesene Natur des Rechts deut
licher, als jene Freiheit des Gesetzgebers, sich jederzeit 
von den von ihm selbst gesetzten Normen zu lösen und der 
neuen Erkenntnis — die hoffentlich stets die bessere Er
kenntnis ist — freien Lauf zu lassen. Aber klingt jetzt nicht 
ein Widerspruch auf? Ich sagte: Sämtliche drei Staatsge
walten sind an das Recht gebunden. Doch nun scheint es 
so, als ob unerlässliche Voraussetzung für ein gerechtes 
Gemeinwesen die Freiheit des Gesetzgebers vom Recht sei. 
Ist der Gesetzgeber nun an das Recht gebunden oder nicht? 
Die Antwort hierauf gibt der Jurist in einer für ihn typi
schen Weise: „Es kommt darauf an“, erklärt der Jurist; näm
lich, „um welches Recht es sich handelt“. Frei ist der Ge
setzgeber hinsichtlich des von ihm selbst geschaffenen 
Rechts. Gebunden ist der Gesetzgeber aber an die Ver
fassung; gerade die Verfassung ist es ja auch, die den Weg 
— das Verfahren — der Änderung des Rechts vorschreibt. 
Nur in den Wegen des Grundgesetzes kann das Recht ge
ändert werden. Freilich muß man hierbei über demokra
tische Mehrheiten verfügen; das Werfen von Pflasterstei
nen bewirkt zum Glück weder eine Rechtsänderung, noch 
ersetzt es eine demokratische Legitimation. So vollzieht sich 
die Änderung des Rechts in den Bahnen des Rechts. Denn 
alle staatliche Machtentfaltung unterliegt der Bindung an 
das Grundgesetz, und von dieser Bindung ist auch der Ge
setzgeber nicht dispensiert. Deshalb spricht Art. 20 Abs. 3 
des Grundgesetzes von der Bindung der „Gesetzgebung an 
die verfassungsmäßige Ordnung“, d. h. hier von der Bin
dung an das Grundgesetz.

2) Die Rechtsbindung des (wie man sagt: einfachen) Ge
setzgebers beschränkt sich deshalb auf das Verfassungs
recht, nicht auf das Gesetzesrecht. Mit dieser Feststellung 
eröffnet sich aber nun sogleich eine weitere Frage: Ist denn 
nun das Verfassungsrecht, also das Grundgesetz, 
keinem Wandel unterworfen? Begegnet uns hier vielleicht 
dieses Phänomen des ewigen, erstarrten Rechts, das nur mit 
außerrechtlichen Mitteln zu verändern ist? Wer die politi
sche Diskussion der letzten Wochen und Monate mit Ver
stand verfolgt hat, der weiß die Antwort auf diese Frage. 
Sie ist verneinend; es gibt kein erstarrtes Verfassungsrecht. 
Die Notstandsgesetzgebung — auf die ich hier an- 
spiele — ist ja sozusagen das lebendigste Beispiel einer Ver
fassungsänderung, einer Änderung des Grundgesetzes. Das 
Grundgesetz ist also keineswegs einer Veränderung unzu
gänglich, es ist keineswegs die Konservierung hergebrach
ter Rechtsvorstellungen. Die Notstandsgesetzgebung sollte 
ja gerade das Verfassungsrecht verändern, wobei sich aller
dings in der politischen Diskussion oftmals die merkwür
dige Situation ergab, daß einige sonst so sehr für eine 
Veränderung der Verhältnisse kämpfenden Gruppen gerade 
den bestehenden, keineswegs rechtsstaatlichen und schon 
gar nicht demokratischen Zustand faktisch konservieren
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wollten, während sich manche der sonst oft recht autoritä
ren Kräfte in unserem Staat für eine rechtsstaatliche und 
demokratische Notstandsverfasung einsetzten. Bei solcher 
Verfassungsänderung entsteht das Problem, ob die verfas
sungsändernde Gewalt — die ja nicht mit dem einfachen Ge
setzgeber gleichgesetzt werden kann —, ob also der Verfas
sungsgesetzgeber seinerseits rechtlichen Bindungen unter
worfen ist, z. B. auch beim Erlaß einer Notstandsverfassung, 
zu der ich vielleicht bereits hier anmerken darf, daß nach 
meiner Ansicht in einem Punkt (beim Brief-, Post- und Fern
meldegeheimnis des Art. 10 Abs. 2) diese Bindungen nicht 
beachtet wurden.

Tatsächlich ist der Verfassungsgesetzgeber (soweit er 
nicht als Schöpfer einer neuen gesamtdeutschen Verfassung 
tätig ist] in gewissem Maße Rechtsbindungen unterworfen. 
Er ist zwar von den meisten Bestimmungen des Grundge
setzes soweit dispensiert, daß er sie abzuändern vermag; 
selbstverständlich ist er niemals an einfaches Gesetzesrecht 
gefesselt — aber diese weitgehende Gestaltungsfreiheit ge
genüber dem Recht, die der Verfassungsgesetzgeber besitzt, 
kennt auch Grenzen: Es gibt auch für den Verfassungsge
setzgeber einen letzten unantastbaren Kerngehalt des 
Rechts: das ist nach Art. 79 i. V. m. Art. 1 und 20 GG die 
bundesstaatliche Struktur und Funktionsweise der Bundes
republik Deutschland, das sind die Menschenwürde und das 
Bekenntnis des Grundgesetzes zu den Menschenrechten so
wie der Charakter der Bundesrepublik Deutschland als eines 
demokratischen und sozialen Rechtsstaates.

Hier ist nun wirklich ein unverletzlicher, sozusagen ver
steinerter Kern des Rechts vorhanden, den niemand ab
ändern kann — jedenfalls nicht im Wege des Rechts. Hier 
schränkt das Recht den demokratischen Willen ein, und wir 
erinnern uns an den scharfen Unterschied zwischen dem Be
griff der Demokratie und dem des Rechtsstaates: Des Vol
kes Wille braucht nicht ein rechtsstaatlicher Wille zu sein — 
das kann eine böse, rechtsfeindliche Gesinnung sein, wie 
wir etwa bei den Progromen in der Reichskristallnacht sa
hen. Und der Rechtsstaat kann existieren auch ohne demo
kratische Legitimation. Zum einen heißt es: Herrschaft des 
Rechts, zum anderen: Herrschaft des Volkes. Das Grundge
setz hat beide Herrschaftsformen miteinander kombiniert. 
Es soll, so weit wie irgend möglich, der Wille des Volkes — 
also das demokratische Element — herrschen. Aber dieser 
Wille findet seine erste Grenze in der Verfassung: Der ein
fache Gesetzgeber ist an das Verfassungsrecht gebunden. 
Die einfache Mehrheit kann also die Verfassung nicht bei
seite schieben. Die zweite Grenze sind die unverletzbaren 
Grundsätze eines demokratischen, sozialen und rechtsstaat
lichen Bundesstaates. Sie vermag nicht einmal der noch so 
zahlenmäßig qualifizierte Verfassungsgesetzgeber, d. h. die 
noch so umfassende Mehrheit, abzuändern. Die Gerichte — 
um dies an dieser Stelle sogleich zu sagen — stehen inmit
ten dieses Spannungsverhältnisses zwischen demokrati
schem Mehrheitsentscheid und rechtsstaatlicher Hemmung: 
Einerseits haben sie das vom demokratischen Gesetzgeber 
beschlossene Gesetz zu vollziehen und sind deshalb dem 
Mehrheitswillen untertan. Andererseits besteht die Beru
fung der Gerichte gerade in der Kontrolle der Tätigkeit des 
demokratischen Gesetzgebers auf Einhaltung der ihm aufer
legten Rechtsbindungen; notfalls müssen die Gerichte dem 
Gesetzgeber oder Verfassungsgesetzgeber den Gehorsam 
verweigern, wenn er diese Bindungen nicht beachtet hat.

Hinter solcher Unantastbarkeit einerseits der Verfassung 
durch den Gesetzgeber, andererseits der obersten Verfas
sungsprinzipien durch den Verfassungsgesetzgeber liegen 
die bitteren Erfahrungen, die das Dritte Reich mit sich ge
bracht hat: Der Unrechtsstaat des Dritten Reiches und über
haupt die zeitgenössische Begegnung mit dem Unrecht in 
den totalitären Staatsgebilden in West und Ost hat den 
Grundgesetzgeber dazu gedrängt und bestärkt uns immer 
wieder, eine für den Gesetzgeber verbindliche Verfassung 
und einen für den Verfassungsgesetzgeber unantastbaren 
Kernbereich des Rechts festzulegen.

3] Neben der Gesetzgebung und Verfassungsgesetzgebung 
unterliegt auch die vollziehende Gewalt der Bin
dung an das Recht; sie ist an die gesamte Rechtsordnung

gebunden, sowohl an das Verfassungsrecht, als auch an das 
sonstige Recht innerhalb unseres Staates. Sie handelt nicht 
in einem rechtsfreien Raum. Sämtliche Maßnahmen der Ver
waltung bedürfen der rechtlichen Legitimation. Noch so er
strebenswerte Ziele dürfen durch die vollziehende Gewalt 
nicht verfolgt werden, wenn sie vom Recht nicht gebilligt 
werden; und der rechtlich zulässige Verwaltungszweck hei
ligt nicht die Mittel des Verwaltungshandelns: Auch sie 
müssen vom Recht anerkannt werden. Aus solcher Fixierung 
der vollziehenden Gewalt auf das Recht entspringt die Vor
hersehbarkeit und Meßbarkeit des Verwaltungshandelns, 
und damit gedeiht die Rechtssicherheit, ohne die ein rechts
staatliches Gemeinwesen undenkbar ist.

4] Wenn ich bisher von einer Rechtsbindung sprach, so 
nur von der Bindung der Staatsgewalten an das Recht, picht 
von der Verpflichtung des einzelnen Bürgers, dieses 
Recht einzuhalten. Diese Bindung des Bürgers war uns allen 
eigentlich bis vor kurzem selbstverständlich; seit den Auf
rufen zum Rechtsbruch und seit der bei uns in der Bundes
republik aufgetretenen organisierten Gewalttat ist diese 
Bindung zwar nicht problematisch geworden, aber es ist 
wohl der Überlegung wert, weshalb solch eine Verpflich
tung der Staatsbürger besteht. Darauf werden die folgen
den Ausführungen zurückkommen.

II.

Ein Idealmodell einer Gesellschaft könnte es bei solcher 
Bindung an das Recht seitens der Bürger, seitens des Staa
tes bewenden lassen. Jedoch leben wir nicht in einer Welt, 
in der das ist, was sein soll. Jener berühmte Unterschied 
zwischen „Sein“ und „Sollen“, der in schärfster Ausprä
gung in der Rechtsphilosophie Hans Kelsens entwickelt 
wurde, gilt überall im Recht: Recht als das Gesollte wird 
erst dadurch zum Recht als etwas Seiendem, zu etwas Wirk
lichem, wenn es befolgt wird. Und Recht soll doch sein; 
es ist nicht dazu berufen, als leerer Programmsatz über den 
Köpfen der Menschen und jenseits der Staatsgewalt zu 
schweben und eine rein theoretische Existenz zu führen. 
Nein: Recht hat die Menschen und den Staat tatsächlich zu 
beherrschen; es ist von den Rechtsunterworfenen und 
vom Staat einzuhalten. Der Bruch des Rechtes muß deshalb 
vermieden werden, das gebrochene Recht hat, soweit mög
lich, wiederhergestellt zu werden.

Das Recht als ein Sollen, das tagtäglich zu verwirklichen 
ist und das uns nicht einfach zufällt, sondern erkämpft wer
den muß, lebt in Gefahr. Hölld erlin sagt in Patmos: 
„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ — Wo 
wächst für das Recht, wenn es in Gefahr ist, das Rettende? 
Kann Recht überhaupt so ernstlich in Gefährdung geraten? 
Wer rettet das Recht in seiner Gefahr — oder ist das Recht 
von vornherein verloren, wenn es in Gefahr gerät? Und 
noch eins in diesem Fragenkatalog: Was oder wer kann 
das Recht überhaupt in Gefahr bringen?

Ich möchte sogleich an die letzte Frage anknüpfen: Zwei 
Phänomene sind es, die das Recht in erster Linie gefährden 
können: Gewalt und Machtmißbrauch.

1] Was Gewalt im Leben einer Gemeinschaft bedeutet, 
haben wir alle in den letzten Monaten erlebt, am tragisch
sten und deprimierendsten vor vierzehn Tagen beim Mord 
an Robert Kennedy: Gewalt als politischer Mord, Ge
walttätigkeit gegen Menschen ist die tiefste Verleugnung des 
Rechts. Hier maßt sich ein einzelner Mensch das Recht über 
das Leben eines anderen an; hier wird der Andersdenkende 
physisch vernichtet, weil man seine Meinung nicht teilt. Ge
walt in dieser, aber auch in milderer Form ist stets eine Ge
fährdung, eine Verletzung des Rechts. Doch auf das Recht 
als Grundlage einer Rechtsgemeinschaft können und dürfen 
wir im Rechtsstaat niemals verzichten. Der rechtsstaatlich 
eingestellte Jurist wird jedenfalls nicht bereit sein, den 
Rechtsstaat durch die Gewalt von links oder rechts oder wo
her auch immer sonst zerstören zu lassen. Denn der Rechts
staat muß leben, damit das Recht zwischen den Menschen 
und im Staatsleben gilt. Erst die Gemeinsamkeit der Be
achtung des Rechts eröffnet die Vielfalt der Meinungen,



und erst die Einhaltung des Rechts gewährleistet eine un
gebrochene Unterschiedlichkeit in allen Lebensbereichen, 
nicht zuletzt in der politischen Diskussion, aber auch in der 
Religion, der Moral, in Wissenschaft und Kunst. Recht bildet 
en Inbegriff der rationalen Spielregeln einer freiheitlich- 

demokratischen Gesellschaft. Wie beim Schach oder beim 
Fußball die Existenz genauer Spielregeln erst das Gegen
einander ermöglicht, so haben wir im Recht einen Maß- 
^fub, um mit den anderen Menschen trotz all der unzähl
baren Vielgestaltigkeit in Meinung und Lebensweise aus
zukommen. Wer aber Gewalt anstelle des Rechts setzt, der 
verzichtet auf jeden Maßstab für das Zusammenleben mit 
anderen Menschen. Was anderes als der Erfolg der Gewalt
tätigkeit wird dann zum eigentlichen Maßstab zwischen den 
Menschen; damit aber feiert die Macht den Triumph zwi
schen den Menschen, und mit ihr geht stets die Furcht des 
Schwächeren vor der Gewalt des Stärkeren einher. Soll 
also nun — wie es modern zu werden pflegt — die physische 
Übermacht die Richtschnur in unserem Staate werden? Soll 
der dürfen, der kann? Und soll dann die beständige Furcht 
vor Gewalt, die Angst vor dem Terror des mächtigen oder 
skrupellosen Andersdenkenden unser aller Leben erfüllen? 
Wollen wir unseren demokratischen Rechtsstaat aufgeben 
zugunsten der autoritären Diktatur einer gewalttätigen, 
rechtsfeindlichen und rechtsblinden Minderheit? Denn es 
läßt sich doch nicht leugnen, daß der Gewalttätige in zu
tiefst autoritärer Weise seinen eigenen Willen an die Stelle 
des Willens der Rechtsgemeinschaft setzt, nur weil er mit 
dem Recht nicht zufrieden ist. Für ihn zählt der Erfolg der 
Gewalt, nicht das Gewicht des geistigen Arguments. Ihm 
kommt es auf die Beherrschung des anderen durch Gewalt, 
Terror, Macht an, nicht auf die Herrschaft des Rechts und 
auf die Möglichkeit, dieses Recht in den vorgesehenen Bah- 
nen zu verändern.

2] Gewalt ist freilich nicht die einzige Form des Rechts
bruchs, wohl aber die typischste Mißachtung des Rechts. Doch 
auf diese anderen Formen soll hier nicht näher eingegan
gen werden. Vielmehr gilt es, an etwas anderes zu erin
nern: Nicht nur der einzelne Bürger vermag das Recht in 
Gefahr zu bringen. Ein Staat, der wie die Bundesrepublik 
Deutschland ein Unrechtsystem abgelöst hat, und dessen 
deutscher Nachbarstaat ebenfalls noch nicht sein Verhältnis 
zum Recht hat klären können, kann am wenigsten an der 
Einsicht Vorbeigehen, daß es nicht zuletzt die Staatsgewalt 
selbst ist, die das Recht zu gefährden vermag. Zwar wird 
der Staat stets auch durch einzelne Menschen tätig, aber 
hier tritt er als handelnde Institution und nicht als dieser 
einzelne Mensch auf. Ich meine nun, daß es nicht weniger 
gefährlich für das Recht ist, wenn die hoheitliche Macht ein
gesetzt wird, um den Andersdenkenden einzuschüchtern 
oder zu unterdrücken: Gummiknüppel und Tränengas, ja 
überhaupt die Polizei sind niemals ein Mittel, um eine Dis
kussion zu führen, um geistige Spannungen zu verhindern 
oder zu tragbaren Kompromissen zu kommen. Wenn sie 
diese freie geistige Auseinandersetzung unterdrücken sol- 
len> sind sie der beste Weg, das Recht preiszugeben zu
gunsten bloßer staatlicher Macht. Aber Macht ohne Recht 
ist immer reine Willkür, ob sie nun der Staat ausübt oder 
°b sie vom einzelnen Bürger ausgeht.

Wir haben gesehen: Recht kann sehr wohl in Gefahr ge
raten. Wird es mißachtet, mit Füßen getreten — dann nützt 
seine abstrakte Geltung nichts mehr. Indem es von der 
Staatsgewalt oder von einzelnen Bürgern nicht eingehalten 
w|rd, büßt es nicht nur seinen Geltungsanspruch ein, es 
wird auch nicht mehr in der Gemeinschaft nach ihm gelebt: 
Es geschieht der Mord am Andersdenkenden, es kommt zur 
Eskalation der polizeilichen Mittel.

3] Ist das Recht nun gegenüber solchen Bedrohungen 
verloren? Muß der Jurist resignieren, wenn Unrecht ge
schieht? Oder gibt es Mittel und Wege, bedrohtes Recht zu

ewahren und verletztes Recht zu heilen? „Ja“, heißt die 
klare Antwort darauf.

Die Verhinderung des Rechtsbruchs ist zunächst Sache je- 
des einzelnen Bürgers. An seiner Rechtsgesinnung liegt es, 
wenn der Rechtsfrieden gewahrt wird und nicht Macht, Ter

ror, Gewalt, Furcht vor Gewalt herrschen. Und dies ist nicht 
nur in dem Sinne gemeint, daß jeder sich nur an das Recht 
halten müsse, dann sei es schon gut um dieses Recht be
stellt. Nein, wir sind Realisten. Es hält sich nun einmal 
nicht jeder Bürger und nicht jede staatliche Instanz an das 
Recht. Dann aber ist es Aufgabe des Bürgers, hier dem 
Recht dadurch zur Geltung zu verhelfen, daß er dem Ansin
nen des Rechtsbruches und der — oft so verführerischen — 
Einflüsterung der Gewalt genauso widersteht, wie auch daß 
er sich der rechtsbrecherischen Gesinnung und Handlung, de
ren Opfer er wird, entgegenstellt. Doch dieses Widerstehen 
und dieses Entgegenstellen ist nur im Sinne des geisti
gen Widerstandes gemeint. Hier nähern wir uns wieder 
den Aufgaben und Tätigkeiten der Gerichte. Denn der 
Staat als ein Rechtsstaat setzt solchen geistigen Widerstand 
seiner Bürger gegenüber dem Unrecht geradezu voraus; aber 
im gleichen Atemzuge verbietet er jeden physischen 
Widerstand gegen den Rechtsbruch - es sei denn, es handelt 
sich um die engbegrenzten Fälle der unmittelbaren Abwehr 
des Rechtsbruchs [also der Notwehr, des Notstandes). Mit 
anderen Worten: Der Rechtsstaat verbietet die Selbst
hilfe der Bürger untereinander und gegenüber dem Staat: 
Wer von seinem Kunden den Kaufpreis nicht erhält, der 
darf ihn nicht kurzerhand am Kragen packen und ihm das 
Geld aus den Taschen ziehen. Wer als Student vom Haus
verbot der Universität ereilt wurde, darf nun nicht zum 
Pflasterstein greifen, die Türen zerstören und sich gewalt
sam den Eintritt zu den Räumlichkeiten verschaffen.

III.

1) Der Rechtsbindung entspricht deshalb auch das Ver
bot der Selbsthilfe, die Untersagung der Eigenjustiz 
und des Faustrechts — wo Recht herrscht, ist das eigen
mächtige Durchsetzen vermeintlich bestehender oder tat
sächlich existierender Rechte verboten; denn es kann nicht 
dem Urteil des einzelnen überlassen sein, selbst sein 
Recht festzustellen.

Um an das Beispiel aus dem Fußball zu erinnern: Es 
muß für den Streit um die Regeln einen unabhängigen 
Schiedsrichter geben. Gäbe es den Richter in eigener Sache, 
dann würde auf die Dauer ja doch derjenige sich durchset
zen, der die Macht und den Erfolg hat. Wo aber die Selbst
hilfe und die Eigenjustiz vom Staat untersagt sind, muß der 
Staat einen Weg garantieren, auf dem das bestrittene oder 
verletzte Recht festgestellt wird. Dieser Weg führt zu den 
Gerichten — das ist der sogenannte „Rechtsweg“ — 
und das Verfahren der Gerichte, das Recht festzustellen, 
heißt „P r o z e ß“. Gerichte und Prozeß setzen also das Ver
bot der Selbsthilfe voraus; andererseits sind sie nur denk
bar, wenn es einen Maßstab gibt, nach dem im Prozeß durdi 
die Gerichte geurteilt werden kann. Und dieser Maßstab 
ist für uns das Recht.

2) Doch wenn wir das Problem allein unter dem Blick
winkel der Selbsthilfe betrachten, die dem einzelnen Bürger 
verwehrt ist, sehen wir es viel zu eng. Denn nicht nur den 
Bürgern untereinander ist es verboten, in eigener Sache 
Richter in der Weise zu sein, daß sie ihr vermeintliches 
Recht selbst durchsetzen. Auch die staatliche Machtausübung 
ist richterlicher Überprüfung unterworfen. Zwar steht dem 
Staat kraft Verfassung und Gesetz zulässigerweise Macht 
und auch die Befugnis zur Gewaltanwendung zu. Die Über
einstimmung solcher Machtausübung und Gewaltanwendung 
mit dem Recht ist einer Nachprüfung durch eine unabhän- 
gige (wenn auch staatliche) Instanz, nämlich dem Richter 
stets offen. Der Rechtsstaat des Grundgesetzes lebt von der

orste ung, daß es in keinem einzigen staatlichen Bereich 
einen gerichtsfreien Raum gibt. Justizlose Akte sind dem 
Grundgesetz in seiner ursprünglichen Fassung fremd (erst

ie Notstandsverfassung hat das traurige Verdienst, durch
en neuen Art. 10 Abs. 2 GG gerichtlich nicht überprüfbare 

Hoheitsakte wieder eingeführt zu haben).

Wenn Staatstätigkeit nur innerhalb der Rechtsschranken 
möglich ist, dann trifft dies, wie wir sahen, für die Recht-
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Setzung, die Gesetzgebung, zu. Bereits unter der Weimarer 
Verfassung nahmen die Richter das Recht für sich in An
spruch, auch Reichsgesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit 
zu prüfen. Das Grundgesetz verstärkte (allgemein gesehen) 
das richterliche Prüfungsrecht: Die rechtspre
chende Gewalt kann sogar die Verfassung auf das Vorhan
densein „verfassungswidriger Verfassungsnormen“ unter
suchen. Letztlich ist es nunmehr der Richter, der verbindlich 
— auch für den Gesetzgeber — entscheidet, was eigentlich 
Recht sei und - noch viel mehr - was Recht eigentlich hätte 
werden müssen, wenn der Gesetzgeber einen „Verfassungs
auftrag“ nicht vollzog (sog. gesetzgeberisches Unterlassen). 
Und bei dieser Tätigkeit wird nicht etwa nur die vorlie
gende Norm auf ihre abstrakte Vereinbarkeit mit dem 
höherrangigen Recht geprüft, sondern es wird im Wege der 
Deduktion aus dem übergeordneten Rechtssatz ermittelt, 
was dieser für einen Gesetzgebungsakt eigentlich erfordere, 
und an dem so gewonnenen Ergebnis die zu prüfende Norm 
gemessen, gegebenenfalls deren Auslegung nur in einer 
bestimmten Beziehung zugelassen (sog. verfassungskon
forme Auslegung).

Eng verflochten mit dieser sachlichen Ausweitung der Drit
ten Gewalt ist die Verfeinerung des Rechtsstaatsbegriffes 
unter dem Gesichtspunkt des Rechtsschutzes, die zu einer 
Vermehrung, Verbreiterung und Vertiefung der Rechtswege 
geführt hat. Diese Erweiterung des Rechtsschutzes ist eine 
der sichtbarsten Tendenzen im heutigen Staatsrecht und 
auch im Völkerrecht, wie überhaupt die Gewährung unab
hängigen staatlichen Rechtsschutzes eines der wesentlich
sten Merkmale des modernen Rechtsstaates ist. Nicht allein 
gibt es für jede Verletzung durch die öffentliche Gewalt 
irgendeinen Rechtsweg, notfalls den zu ordentlichen Gerich
ten (Art. 19 Abs. 4 GG), normalerweise aber einen der drei 
verwaltungsgerichtlichen Rechtswege. Jedermann kann 
außerdem — grundsätzlich nach Erschöpfung anderer Rechts
wege — das Bundesverfassungsgericht zum Schutz seiner 
Grundrechte und anderer verfassungsmäßiger Rechte mit 
der Verfassungsbeschwerde anrufen. Darüber hinaus steht 
jedem, der sich in seinen Menschenrechten verletzt fühlt, 
die Beschwerde zu einer nationalen (unparteiischen) Instanz 
und schließlich zur Europäischen Kommission für Menschen
rechte offen (Art. 25 MRK).

Durch diese verfassungsrechtlichen (Art. 19 Abs. 4 GG), 
verfassungsprozessualen (Verfassungsbeschwerde) oder 
auch völkerrechtlich garantierten (Menschenrechtsbeschwer
de) Rechtsschutzansprüche ist dem Richter eine Entschei
dungsbefugnis zugestanden, die ihn zur Prüfung der Maß
nahmen der anderen Gewalten oder auch der eigenen Ge
walt berechtigt. Hier drückt sich die Überhöhung der recht
sprechenden Gewalt aus. Sie ist trotz aller im Grundge
setz vorhandenen Überschneidungen zwischen den Gewal
ten gegen Eingriffe der anderen Machtträger weitgehend 
abgeschirmt.

Nicht zu Unrecht ist die Bundesrepublik Deutschland 
wegen dieses starken Gewichts der Dritten Gewalt als 
„Rechtsprechungs-Staat“, als „Rechtsweg-Staat“ oder als 
„Richterstaat“ bezeichnet worden. Und nicht ohne eine ge
wisse Berechtigung wird gerade die Bundesrepublik als ein 
neuer Typ der Demokratie bezeichnet, in der die Staats
gewalt vom Volk und den Gerichten ausgehe.

3) So zeigt sich uns immer deutlicher, in welcher Weise 
und in welch weitem Umfang die Gerichte das Recht zu 
bewahren haben. Doch eben auch nur das Recht — 
nicht die Politik, nicht die Religion, nicht eine bestimmte 
Konfession, nicht die Moral, nicht eine der verschiedenen 
Kunstrichtungen. Zwar läßt es sich nicht leugnen, daß im
mer und immer wieder aus künstlerischen, politischen, reli
giösen, moralischen Streitfällen Rechtsfragen entstehen. 
Aber es ist seit langem die richterliche Kunst, sich auf die 
Entscheidung der Rechtsfragen zu beschränken und die an
deren Probleme denjenigen Instanzen zur Diskussion, Klä
rung und Entscheidung zu überlassen, die dazu berufen 
sind.

Gerade aber in der Beschränkung der Gerichte auf das 
Recht erblicken viele eine Art geistige Beschränktheit der 
Richter. Sie übersehen völlig, wonach anders in einem demo
kratischen Rechtsstaat denn der Richter entscheiden soll, 
als nach dem von den Repräsentanten des Volkes mehrheit
lich beschlossenen Recht. Denn die Rechtsbindung auch der 
Justiz soll doch sichern, daß der Maßstab nicht verloren 
geht, der in einem gesitteten und geordneten Gemeinwesen 
von der Mehrheit der Volksvertreter unter Beachtung der 
Verfassung beschlossen worden ist. Wenn man dem Rich
ter die Befugniis zugesteht, nach anderen Kriterien als denen 
des Rechts im Einzelfall oder auch generell zu judizieren, 
überträgt man ihm die Befugnis, selbst der Herr des Rechts 
zu sein. Aber er ist nicht sein Beherrscher: Die Gerichte als 
Hüter des Rechts, nicht als Herren des Rechts.

4) Bei dieser letzten Aussage zeigt sich aber bereits die 
erste Gefährdung, die den Gerichten bei ihrer Tätigkeit 
droht. Denn so einfach es sich sagen laßt, daß der Richter 
an das Recht gebunden ist und sich nicht von ihm emanzi
pieren darf, so wenig läßt es sich leugnen, daß uns immer 
wieder der „Richter als Gesetzgeber“ entgegen- 
tritt: Mit der Kontrolle der Gesetzgebung durch die Ge
richte — vor allem durch die Verfassungsgerichtsbarkeit — 
ging gleichzeitig eine andere „Entmachtung“ des Gesetz
gebers einher, nämlich eine z. T. nicht unbedenkliche Erset
zung gesetzgeberischer Tätigkeit durch die Rechtsprechung. 
Vor allem die sozialen Schwierigkeiten nach und in den 
beiden Weltkriegen führten zum ersten Einbruch in die tra
ditionellen Vorstellungen vom Richteramt. Während man bis 
dahin den Richter vor allem als Organ zur Streitentschei
dung ansah, wurde er zunehmend zur Ausgleichsinstanz. Er 
sollte — meist im Rahmen weiter Ermessensbegriffe — selbst 
ordnend und gestaltend in die Rechtsbeziehungen eingreifen. 
Damit entledigte sich der Gesetzgeber in vielen Fällen sei
ner eigenen Berufung: die Interessengegensätze abzuwägen 
und rechtlich gegeneinander abzugrenzen. An die Stelle 
gesetzgeberischer Dezision in generell-abstrakter Form trat 
die richterliche Entscheidung im. Einzelfall. Um überhaupt 
Rechtssicherheit — also, wie gesagt: Vorhersehbarkeit für 
den Staatsbürger — zu ermöglichen, versuchten dann wenig
stens die Gerichte, sich an ihre eigenen Entscheidungen zu 
halten. So bildete sich in zahlreichen Bereichen unseres 
Rechtslebens durch eine beständige Judikatur ein Rich
terrecht. Nun ist sicher ein klar erkennbares Richter- 
recht besser als ein sich ständig widersprechendes Judizie
ren der zahlreichen Gerichte. Gefestigtes Richterrecht garan
tiert wenigstens die Berechenbarkeit des Rechts. Aber jedes 
Richterrecht birgt schwere Gefahren für ein demokratisch 
verfaßtes Gemeinwesen. Denn es kommt zu einer Rechts
bildung, die gerade nicht vom demokratisch legitimierten 
und kontrollierten Gesetzgeber ausgeht. Dadurch entsteht 
notwendigerweise ein Übergewicht der Gerichte innerhalb 
des Gewaltenteilungssystems und damit eine nicht unbe
denkliche Störung im Verhältnis der einzelnen Gewalten 
zueinander. Das Übergewicht einer einzelnen Staatsgewalt 
wird meistens Gegenkräfte wachrufen; vielleicht ist die be
reits genannte Vorschrift des neuen Art. 10 Abs. 2 des 
Grundgesetzes der erste zum Rechtssatz gewordene Aus
druck eines gewissen Unbehagens der Legislative gegenüber 
der Richtermacht und das Indiz einer Besorgnis, die Dritte 
Gewalt könne störend in die berechtigten Belange der an
deren beiden Gewalten eingreifen. Die Gerichte werden sich 
deshalb stets selbst den besten Dienst erweisen, wenn sie 
bei der eigenen Rechtsbildung — bei der Entwicklung von 
Richterrecht — äußerst vorsichtig und zurückhaltend Vor
gehen und sich strikt an die bisher vom demokratischen 
Gesetzgeber positivierten Wertvorstellungen halten.

5) Von selbst stellt sich in diesem Zusammenhang die 
Frage nach der Gefährdung der Gerichte. Welchen Gefah
ren unterliegt die Dritte Gewalt, und wie kann man ihnen 
begegnen? Jede Rechtsprechung unterliegt der Gefahr, daß 
interessierte staatliche oder private Kreise einen Einfluß 
auf die gerichtliche Entscheidung nehmen wollen; statt nach 
dem Recht soll der Richter nach ihren Wünschen und Vor
stellungen judizieren. Deshalb ist unabdingbare Vorausset-
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zung für eine intakte Rechtspflege die Unabhängig
keit der Richter in persönlicher und sachlicher Beziehung: 
Vor allem die Unabsetzbarkeit und die Unversetzbarkeit 
der Berufsrichter soll die größtmögliche persönliche 
Unabhängigkeit sichern. Hinzu kommt für sämtliche Richter 
die Freiheit von Weisungen: Einzig 'dem Recht ist der Rich
ter unterworfen. Freilich drohen trotz weitgehender Ab
schirmung der Dritten Gewalt von diesen genannten Ein
flüssen auch heute noch Gefahren für eine unparteiliche 
Rechtspflege: Zum einen hat die Justizverwaltung (oder das 
sonst zuständige Ressortministerium) die Personalpolitik 
bei den Gerichten in der Hand; dadurch kann es zur Steue
rung der personellen Besetzung der Gerichte kommen und 
damit letztlich zu höchst sachfremden Einflüssen auf die 
Rechtsprechung. Zum anderen darf der Druck der Öffent
lichkeit auf die Richter nicht übersehen werden. Urteils
schelten durch die „Massenmedien“, persönliche Anprange
rung einzelner Richter in der Öffentlichkeit können ein der
artiges Ausmaß annehmen, daß die Unvoreingenommenheit 
der Gerichte leidet — wobei allerdings der objektive Be
obachter wiederum nicht verschweigen darf, daß oftmals 
ßrst das sachfremde, auf Tagespolitik abgezielte Engagement 
mancher Richter solch massive Kritik an den Gerichten her
vorrief. Die strenge Selbstbeschränkung auf das Recht be
wahrt den Richter vor tagespolitisch bezogener Polemik.

6) Ich sagte vorhin: Der Weg zu den Gerichten heißt 
»Rechtsweg“ und das Verfahren der Gerichte „Prozeß“. 
Wenn in diesem Vortrag so sehr von der Rechtsbindung 
auch der Gerichte die Rede war, erhebt sich zwingend die 
Frage, ob die Richter auch bei dem Verfahren der Rechts
findung rechtlichen Bindungen unterliegen oder ob es mehr 
oder minder dem einzelnen Richter anheim gestellt ist, wie 
ar zweckmäßigerweise prozediert. Rechtsstaatlicher 
Prozeß ist nun stets genau geregeltes Ver
fahren. Eine „Verfahrensautonomie“ oder ein „Verfah
rensermessen“ findet — wenn überhaupt — nur im extremen 
Ausnahmefall eine Anerkennung; regelmäßig ist der Rich
ter streng auf die Verfahrensordnung — das Prozeßrecht, oft 
auch formelles Recht genannt — verpflichtet. So unterliegt 
der Richter einer doppelten Bindung: Einerseits ist er an 
das Prozeßrecht hinsichtlich des Verfahrens, das zu der 
Entscheidung führt, gebunden; andererseits darf er diese 
Entscheidung nur nach Maßgabe des einschlägigen — wie 
man sagt: materiellen — Rechts treffen.

Die klare und überschaubare rechtliche Ordnung des ge
richtlichen Verfahrens dient einem typisch rechtsstaatlichen 
Anliegen: Der Prozeßverlauf soll vorhersehbar und damit 
das Prozeßrisiko kalkulierbar sein. Zahlreiche „Prozeß
grundsätze“ und „Prozeßmaximen“ sichern ferner, daß nicht 
der taktisch Klügere siegt, sondern daß sich im Prozeß das 
Recht, die Gerechtigkeit, durchsetzt. Deshalb spricht man 
zutreffend von einem „Gerechtigkeitswert verfahrensrecht
licher Normen“, der sich etwa darin äußert, daß im Prozeß
recht „Waffengleichheit“ der Parteien herrscht, und zwar 
auch dann, wenn außerhalb des Gerichtssaals keineswegs 
eine rechtliche Gleichheit besteht: Der gegen den Staat pro
zessierende Bürger steht vor den Schranken des Gerichts 
auf derselben Stufe wie sein Gegner. Das „Recht auf Gehör“

will ein gerechtes Urteil genauso ermöglichen, wie die Prin
zipien der Mündlichkeit und Öffentlichkeit verhindern wol
len, daß die Urteilsfindung in einem Geheimverfahren vor 
sich geht. Gerade an diesen und anderen Grundsätzen des 
deutschen Prozeßrechts ließe sich die enge Verzahnung von 
materiellem Recht und dem zu seinem Schutze eingerich
teten Verfahren noch näher darstellen. Doch dies würde 
viel zu weit führen. Lassen Sie mich zum Abschluß nur 
noch das Folgende sagen:

Die Gerichte haben eine überragende Bedeutung in einem 
rechtsstaatlichen Gemeinwesen. Nicht nur die Befugnis etwa 
des Strafrichters, über Freiheit und Unfreiheit zu entschei
den — früher war er sogar Herr über Leben und Tod —, 
kennzeichnet diese Bedeutung, nicht nur unterstreicht sie 
die Zuständigkeit des Verfassungsrichters als letzter Instanz 
in Grundfragen des gesamten Staates. Überall wo Recht 
gesprochen wird — und selbst in scheinbar unwichtigen, für 
die Beteiligten aber stets bedeutsamen Rechtsstreitigkeiten 
— üben die Richter einen bedeutsamen, auf das Recht bezo
genen und vom Recht ermöglichten Einfluß aus. Die These 
vom „Rechtsweg-Staat“ habe ich schon vorgetragen; ebenso, 
daß in der Bundesrepublik die Staatsgewalt vom Volk und 
den Gerichten ausgehe. Ich halte diese Ansicht zwar nicht 
für richtig. Daß sie aber überhaupt vertreten wird, zeigt, 
wie sehr die Dritte Gewalt zu einer Macht aufgestiegen ist, 
die sie früher nicht darstellte: Als Hüterin des Rechts in 
allen seinen Bereichen kontrolliert sie letztlich das gesamte 
Staatswesen, nicht nur — wie früher — die Beziehungen 
unter den Bürgern. So sehr sich gegen diese „Vergericht- 
lichung“ unseres Staatswesens immer wieder Einwände 
erhoben haben, so wenig sind sie nach den bitteren Erfah
rungen unter den totalitären Regimen der nahen Vergangen
heit und der Gegenwart berechtigt. Denn die totalitäre 
Herrschaft beruht wegen der Leugnung des Rechts entschei
dend auf dem völligen Abbau einer unabhängigen Rechts
pflege und deren Ersetzung durch eine der politischen Macht 
willfährige Gerichtsbarkeit. Der unabhängige Richter ist des
halb eines der untrüglichen Zeichen für einen echten Rechts
staat und für die Herrschaft des Rechts. Der ungehinderte 
Zugang zu den Gerichten ist bester Beweis für das gute 
Gewissen der Staatsgewalt, die sich vor einer Rechtskon
trolle nicht fürchtet. Indem die Gerichte bestrittenes Recht 
feststellen, staatliches Handeln überprüfen, zwischen diver
gierenden Interessen den rechtlichen Ausgleich suchen und 
unklare Rechtsnormen in ihrer Bedeutung klären, sowie das 
Recht behutsam fortbilden, dienen sie gleichermaßen dem 
Rechtsfrieden wie der Gerechtigkeit. Die Gerichte helfen 
dadurch in hohem Maße, die in jedem Gemeinwesen not
wendigerweise stets aufkommenden Ungewißheiten, Gegen
sätze und Spannungen zu beseitigen oder wenigstens zu 
mildern. Sie geben deshalb auch die Gewißheit, daß die 
noch so heftige Diskussion und die noch so hart ausgetra
gene Meinungsverschiedenheit nicht zu einem physischen 
Kampf ausufern, sondern nach den Regeln des Rechts ver
laufen. Damit sichern die Gerichte als Hüter des Rechts 
(aber eben nicht als Herren des Rechts) ein trotz aller 
Verschiedenheit friedliches Zusammenleben der Menschen 
in Freiheit und ohne Furcht vor Gewalt und Willkür.
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DIE ALTRUSSISCHEN BIRKENRINDEN

URKUNDEN UND IHRE BEDEUTUNG 

FÜR DIE

RUSSISCHE SPRACHGESCHICHTE

Die Slavisten und Russisten des 19. Jh. haben mit großem 
Eifer die älteren russischen Sprach- und Literaturdenkmäler 
gesammelt und für die Geschichte und historische Gramma
tik der russischen Sprache ausgewertet.

Seit etwa einem halben Jahrhundert ist man der Mei
nung gewesen, daß die erhaltenen Sprachdenkmäler 
nun im wesentlichen erfaßt seien und kaum noch wesentlich 
neues Material gefunden werden könnte. Man hoffte allen
falls das vorhandene Material durch die Auffindung verein
zelter gleichartiger Denkmäler noch ergänzen und erwei
tern zu können. Grundsätzlich neue Erkenntnisse waren aus 
solchen zusätzlich bekanntwerdenden Denkmälern je
doch kaum zu erwarten.

Eine Erweiterung unserer Kenntnisse über die Entwick
lung der russischen Sprache schien deshalb für die vergan
gene Generation im wesentlichen nur noch durch eine inten
sivierte und methodisch vervollkommnete Analyse der be
kannten Denkmäler möglich zu sein.

Diese Situation erfuhr eine grundlegende Wandlung, als 
vor nunmehr 17 Jahren, im Jahre 1951, in Novgorod bei 
archäologischen Grabungen Birkenrindenstücke gefunden 
wurden, in die Schriftzeichen eingeritzt waren. Es war zwar 
bereits damals bekannt, daß man in früheren Zeiten in Ruß
land Birkenrinden als Schreibmaterial verwendet hat. Man 
kannte z. B. ganze Bücher von russischen Altgläubigen, die 
in der 2. Hälfte des 17. Jh., vor allem aber im Laufe des
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18- Jh. in Nordrußland auf Birkenrinden geschrieben worden 
waren. Die jetzt in Novgorod gefundenen Birkenrinden
schriftstücke stammten jedodi offensichtlich aus einer we
sentlich früheren Zeit als die erwähnten Birkenrindenbü
cher der Altgläubigen. Zwar war auch bekannt, daß im 13./ 
14. Jh. in Rußland Birkenrinden als Schreibmaterial Verwen
dung fanden. Verschiedene historische Quellen aus dem Be
reich der goldenen Horde (1240 — 1502] oder auch die Schrif
ten des Joseph von Volokolamsk (16. Jh.] erwähnen als ein 
gewisses Kuriosum die Tatsache, daß in Rußland für Auf
zeichnungen an Stelle von Pergament verschiedentlich auch 
Birkenrindenstücke benutzt wurden.

Aber erst durch die Novgoroder Ausgrabungen seit 1951 
sind wir in den Besitz solcher mittelalterlicher Birkenrin
denschriftstücke gelangt. Diese unterscheiden sich sowohl 
äußerlich als auch inhaltlich grundsätzlich von den erwähn
ten Birkenrindenbüchern der Altgläubigen aus dem 17./18. 
Jahrhundert.

Während die Altgläubigen ihre — vor allem religiösen — 
Texte mit Tinte oder anderen Farbstoffen auf in sehr dünne 
Schichten zerlegte Birkenrinden schrieben, sind bei den Nov
goroder Funden die Schriftzeichen in relativ dicke Rinden
stücke mit einem scharfen Gegenstand eingeritzt bzw. ein
gedrückt.

Bei den im Jahre 1951 in Novgorod begonnenen Ausgra
bungen war man völlig unerwartet auf diese Birkenrinden 
gestoßen. Diese Funde stellten somit eine zusätzliche Berei
cherung der sonstigen historischen Ergebnisse dieser Aus
grabungen dar. Als die Grabungen in den folgenden Jahren 
fortgesetzt wurden, zog man dann auch Linguisten hinzu. 
Bei diesen Ausgrabungen sind bisher — soweit ich feststei
fen konnte — 318 solcher Birkenrindentexte — teilweise al
lerdings nur bruchstückhaft — gefunden worden.

Sämtliche bis zum Jahre 1956 gefundenen Birkenrindenin
schriften sind inzwischen der wissenschaftlichen Öffentlich
keit zugänglich gemacht worden, und zwar in guten kriti
schen Ausgaben, die sowohl die Photographien der Origi
nale wie auch die Textlesungen und Kommentare enthal
ten. Die Originale selbst befinden sich in der Handschriften
abteilung des Staatlichen Historischen Museums in Moskau 
und können dort benutzt werden.

Eine besonders wichtige Frage ist natürlich die der Da
tierung der Funde. Unmittelbar nach Auffinden der ersten 
Birkenrinden hatte man in der Sowjetunion die Neigung, 
diesen Schriftdenkmälern ein außerordentlich hohes Alter 
zuzusprechen. Ihre Entstehung wurde verschiedentlich bis 
ms 9. Jh. zurückverlegt, d. h. also in eine Zeit, die be
trächtlich vor dem bisher bekannten Einsetzen der ältesten 
ostslavischen Schriftdenkmäler — in der Mitte des 11. Jh. —, 
Ja sogar vor der Christianisierung liegt. Damit hätten die 
Russen dann die ältesten slavischen Schriftdenkmäler über
haupt besessen. Bald danach stellte sich jedoch heraus, daß 
eine solche Datierung nicht zu halten ist. Inzwischen ist man 
auch russischerseits zu einer ruhigeren und objektiven Be
urteilung des Alters der Novgoroder Funde gelangt.

Leider weisen diese Birkenrinden selbst i. a. keine Datie
rungen auf. Nur eines der Schriftstücke bildet darin eine 
Ausnahme. Hier dürfte eine Textstelle als die Jahresangabe 
1263 zu lesen sein. Bei anderen Texten ist eine Datierung 
jedoch auf Grund der in ihnen erwähnten Ereignisse oder 
her darin genannten historischen Persönlichkeiten möglich. 
Die Entstehungszeit der meisten Denkmäler kann allerdings 
lediglich vermittelst einer genauen archäologischen Stratifi- 
kation der einzelnen Fundstellen bestimmt werden.

Auf Grund dieser unter verschiedenen Gesichtspunkten 
durchgeführten Datierungen der einzelnen Denkmäler ergibt 
sich, daß die bisher gefundenen Birkenrindentexte aus der 
Zeit zwischen dem 11. und dem 15./16. Jh. stammen.

Bemerkenswert ist, daß solche Birkenrinden-Inschriften 
bisher fast ausschließlich im Novgoroder Raum gefunden 
wurden.

Einzelne Birkenrindenfunde hat man darüber hinaus in 
den letzten Jahren auch bei Ausgrabungen in der Gegend 
von Smolensk gemacht. Zweifellos scheinen Birkenrinden 
als Schreibmaterial in Mittel- und Nordrußland besonders 
beliebt gewesen zu sein. Dies geht u. a. auch aus Andeu
tungen hervor, die sich bei dem bereits erwähnten Joseph 
von Volokolamsk finden. Wenn er z. B. über die im Klo
ster von Zagorsk geübte Schrifttechnik sagt: ,.ne na charti- 
jach-b pisachu, no na berestediTb“. (Man schrieb nicht auf 
Papier, sondern auf Birkenrinden.]

Was nun die große Funddichte solcher Birkenrinden-In
schriften speziell in Novgorod angeht, so lassen sich dafür 
verschiedene Gründe anführen:

Naturgemäß war in einem Handelszentrum, wie es das 
mittelalterliche Novgorod darstellte, die Verschriftlichung 
des Lebens schon früh besonders weit fortgeschritten. Es 
ergab sich daher dort u. a. audi das Bedürfnis zu kurzen 
Notizen bzw. knappen Mitteilungen. Für derartige, meist 
ad hoc und nur für eine begrenzte Zeit notwendige Auf
zeichnungen dürfte Pergament zu wertvoll und zu kostspie
lig gewesen sein.

Wenn man die Frage stellt, weshalb gerade in Novgorod 
eine so große Anzahl von Birkenrindentexten gefunden 
wurde, wird man aber auch bedenken müssen, daß in kei
ner anderen, im Mittelalter bedeutend gewesenen russischen 
Stadt bisher derartig intensive Grabungen durchgeführt 
worden sind wie gerade in Novgorod.

Schließlich darf auch daran erinnert werden, daß die spe
ziellen terraingebundenen Gegebenheiten gerade im Raum 
von Novgorod besonders günstig für die jahrhundertelange 
Erhaltung dieser Baumrinden waren.

Wenden wir uns nun den Texten selber zu: Hinsichtlich 
ihres Inhaltes lassen sich diese Birkenrindentexte, die meist 
als Birkenrinden - Urkunden bezeichnet werden, in drei 
Gruppen gliedern:

1. Nur bei einem Teil der Funde handelt es sich um Urkun
den oder offizielle Dokumente im eigentlichen Sinn.

2. Die Hauptgruppe bilden vielmehr private Mitteilungen
eines Schreibers an eine andere Person und

3. gibt es schließlich auch Notizen, die der Schreiber offen
sichtlich nur für sich selber gemacht hat.

Unter diesen letzteren finden sich z. B. Aufzeichnungen 
von Kaufleuten über Zugang und Abgang einzelner Getrei
desorten, über Handel mit Fischen, z. B. den Ankauf von 
Lachsen von verschiedenen namentlich genannten Fischern.

Ferner gibt es Texte, in denen sich einzelne Personen - 
es dürfte sich dabei vorwiegend um Kaufleute handeln — 
Notizen über ihre jeweiligen Außenstände bzw. Schulden 
gemacht haben.

Bei den auf Birkenrinden überlieferten offiziellen Doku
menten handelt es sich u. a. um Protokolle über gerichtliche 
Untersuchungen, um Testamente, Kaufverträge, und Quit
tungen über in Verwahrung genommene Gegenstände des 
täglichen Bedarfs.

Es fällt auf, daß es sich bei all diesen Urkunden stets 
— auch bei den eben erwähnten offiziellen Gerichtsproto
kollen und Kaufverträgen - um solche Dokumente handelt, 
die private Angelegenheiten betreffen. Offizielle staat
liche oder kirchliche Verträge und Dokumente scheinen da
gegen wohl auch in Novgorod durchweg auf Pergament ge
schrieben worden zu sein. Es sind uns jedenfalls keine der
artigen Schriftstücke auf Birkenrinden bekannt geworden.

Von besonderem Interesse sind aber jene Birkenrinden, 
bei denen es sich um private Briefe oder Mitteilungen han
delt. Inhaltlich werden in diesen Briefen die verschieden
sten Bereiche des alltäglichen Lebens angeschnittten.

15



So bittet beispielsweise ein Mann namens Peter seine 
Ehefrau Marja, ihm die Kopie des Kaufvertrages einer Wie
se zu schicken, da ihm von dritter Seite sein auf dieser 
Wiese geschnittenes und getrocknetes Heu weggenommen 
worden ist. In anderen Mitteilungen werden die Adressaten 
aufgefordert, bestimmte Stoffe oder auch bestimmte Klei
dungsstücke, wie Hemden oder Stiefel, einzukaufen. Ein 
Ehemann bittet seine Frau, ihm das vergessene Hemd nach
zuschicken, oder eine Frau beklagt sich bei ihrem Vater 
darüber, daß ihr Mann sie verlassen hat und eine andere 
Frau unter Mitnahme ihres Vermögens geheiratet hat. Fer
ner wurden Birkenrinden dazu benutzt, säumige Zahler zur 
Begleichung ihrer Schulden aufzufordern. Daneben steht 
auch eine ganze Reihe von Birkenrindenbriefen im Zusam
menhang mit Rechtsstreitigkeiten. So werden beispielsweise 
die Adressaten mancher Mitteilungen gebeten, eine be
stimmte gerichtlich gesuchte Person zu verstecken bzw. über 
deren Aufenthaltsort keine Auskünfte zu erteilen. Man
che Empfänger solcher Briefe werden auch ersucht, bei 
Prozessen ihre Aussagen so zu gestalten, daß eine offenbar 
vorhandene Schuld des Schreibers vor Gericht nicht heraus
kommt. In einem der ältesten überlieferten Texte verstän
digen sich zwei Diebe über den geplanten gemeinsamen 
Raub einer Sklavin, die sie dann verkaufen wollen. Zartere 
Gefühle drücken sich u. a. in dem Brief eines Mädchens an 
seinen herbeigesehnten Geliebten aus.

Diese Texte sind für uns aber nicht in erster Linie wegen 
ihres Inhaltes interessant, obwohl auch diese Seite der 
Denkmäler einen gewissen Reiz nicht entbehrt. Die Russen 
der damaligen Zeit treten uns in recht menschlicher Weise 
entgegen. Wir gewinnen mit d-en Denkmälern auch gewisse 
kulturhistorisch interessante Einblicke in das Leben der da
maligen Zeit. Den Slavisten reizt an diesen Urkunden je
doch vor allem die Sprache:

In allen diesen Texten haben wir es nämlich i. a. mit 
einer völlig ungezwungenen Sprache zu tun, die von den 
damals herrschenden Formen schriftlicher Ausdrucksweise 
so gut wie überhaupt nicht beeinflußt ist und die uns in 
dieser Form bisher so ausgeprägt auch nicht überliefert war.

Verschiedene Birkenrindentexte enthalten über ihre 
sprachliche und rein historische Bedeutung hinaus auch in 
volkskundlicher Hinsicht manche interessanten Einzelheiten. 
So ist in einem Text u. a. von dem Loskauf einer Braut 
gegen einen für die damalige Zeit relativ hohen Preis die 
Rede. Erwähnung verdient hier auch ein etwa 30 cm langes 
und knapp 3 cm breites Rindenstück, das aller Wahrschein
lichkeit nach früher einmal reifenartig um ein Gefäß gelegt 
gewesen sein muß. Es enthält ein auf die biblische Ge
schichte bezogenes Rätsel, das sowohl aus der späteren 
schriftlichen als auch mündlichen Tradition in Rußland be
kannt ist: „Es gibt eine Stadt zwischen Himmel und Erde, 
ein Bote kommt dahin ohne Weg gefahren und bringt 
einen ungeschriebenen Brief mit sich.“ Gemeint ist die Arche 
Noah und die Taube mit dem Ölblatt.

An dieser Stelle darf auch noch ein chiffrierter Text er
wähnt werden, bei dem immer zwei aufeinanderfolgende 
Buchstaben des Textes abwechselnd in zwei Zeilen unter- 
einander geschrieben sind. Inhaltlich handelt es sich bei 
diesem Text um einen uns auch heute noch bekannten Ulk: 
„Ein Grobian hat dies geschrieben, ein Dummkopf hat es 
gesagt und wer dies liest ist . .

Betrachtet man all diese Texte, so wird man zu der Auf
fassung kommen müssen, daß in der mittelalterlichen Han
delsmetropole Novgorod die Kunst des Lesens und Schrei
bens offensichtlich weiter verbreitet war, als man bisher 
annahm. Zwar kann man nicht ohne weiteres annehmen, 
daß die Absender der Mitteilung in jedem Fall auch zu
gleich die Schreiber derselben waren. Es verdient jedoch 
festgehalten zu werden, daß sich sowohl unter den Ab
sendern als auch unter den Adressaten — abgesehen von 
zahlreichen Männern — auch eine Reihe von Frauen finden.

Ob sich unter den Schreibern auch Kinder befunden ha
ben, wie von Seiten sowjetischer Wissenschaftler auf Grund

einiger mit ungelenker Hand geschriebener Texte manchmal 
angenommen wird, mag dahingestellt bleiben. Sicher ist je
doch, daß Birkenrinden auch von lernenden Anfängern als 
Schreibmaterial verwendet wurden. Es gibt nämlich unter 
den bisher entdeckten Rinden auch einige, auf denen je
weils ein Alphabet eingeritzt ist, an das sich dann - gleich
sam als erste Schreibversuche — eine Reihe von kurzen 
Übungssilben anschließen.

Als Schreibgeräte dienten — abgesehen von speziellen, an 
einem Ende zugespitzten beinernen Griffeln — aller Wahr
scheinlichkeit nach diverse spitze und scharfe Gegenstände.

Wie ich schon gesagt habe, stellen diese Birkenrinden- 
Urkunden insbesondere ein äußerst wertvolles Material für 
die russische Sprachgeschichte dar. Wenden wir uns nun 
diesem sprachhistorischen Aspekt zu:

Bekanntlich standen uns vor dem Auffinden dieser mittel
alterlichen Birkenrindentexte für die russische Sprachge
schichte in erster Linie religiöse Texte einerseits, Chroniken 
mit ihren verschieden stilistischen Schichten andererseits, 
außerdem einige Denkmäler juridischen Charakters zur Ver
fügung. Alle diese Denkmäler der älteren Zeit sind in einer 
Sprachform abgefaßt, die nicht der lebendigen russischen 
Volkssprache entsprach, sondern mehr oder weniger stark 
von der kirchenslavischen Sprache geprägt war, d. h. also 
von einer südslavischen mit der Christianisierung nach Ruß
land importierten Sprachform.

Die Entwicklung der russischen Sprache, d. h. der 
einheimischen ostslavischen Volkssprache reflektierte sich 
in dieser bisher bekannten Art von Denkmälern nur recht 
unvollkommen, da die Schreiber i. a. eben die kirchenslavi- 
sche Sprachform anstrebten. Nur mehr oder weniger indi
rekt konnte man aus diesen Denkmälern auf die Chrono
logie der älteren Entwicklung der eigentlichen russischen 
Sprache rückschließen. Mit dem Auffinden der Birkenrinden 
wurden uns zum ersten Male für eine relativ frühe Zeit 
auch solche sprachlichen Ausdrucksformen zugänglich, die 
dem im Alltag gesprochenen Altrussischen nahekommen. 
Zwar kann man auch die Birkenrindentexte nicht unmittel
bar der lebendigen Rede gleichsetzen. Dennoch wird man 
kaum fehlgehen, wenn man annimmt, daß die Sprachform 
dieser Texte der gesprochenen Sprache jener Zeit sehr nahe 
stand.

Allerdings dürfen nun die Novgoroder Birkenrindentexte 
auch nicht als Repräsentanten der altrussischen Umgangs
sprache schlechthin gewertet werden. Sie reflektieren näm
lich jene Form der altrussischen Sprache, die im Raum von 
Novgorod gesprochen worden ist und infolgedessen weisen 
sie auch einige spezifische Eigentümlichkeiten der Novgoro
der Mundart auf.

Dies betrifft vor allem das sog. COKANJE, das ja, wie 
jedem Slavisten bekannt ist, eine der wichtigsten Eigen
tümlichkeiten des Novgoroder Dialekts ist. Es handelt sich 
dabei um folgende Erscheinung:

Während ein Teil der russischen Mundarten, ebenso wie 
die Schriftsprache, die beiden Affrikata c und c kennt und 
auseinanderhält, sind diese in einem Teil der russischen 
Mundarten, besonders in NW-Rußland zusammengefallen 
und werden nicht mehr unterschieden. In den meisten die
ser Mundarten wird für c und c ein c gesprochen, man 
spricht dann vom Cokanje. Sind diese beiden Laute dagegen 
in c zusammengefallen, so bezeichnet man dies als Cokanje.

Diese Erscheinungen sind nicht nur im Russischen anzu
treffen. Gleiche oder ähnliche Vermischungen der beiden 
Affrikata c und c — oder auch von s und s — lassen sich 
auch in bestimmten Mundarten des Südslavischen und im 
Westslavischen — besonders im Polnischen — beobachten. 
Auffallend ist, daß es sich bei jenen Mundarten, in denen 
solche Erscheinungen zu beobachten sind, durchweg um sol
che Gebiete handelt, in denen das Slavische mit solchen an
derer Sprachen in Kontakt gelebt hat, deren Phonemsystem 
keine Unterscheidung der beiden Laute kennt. Man darf an-
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nehmen, daß auch das Novgoroder Cokanje ähnliche Ur
sachen hat. In unmittelbarer Umgebung Novgorods lebte 
finnische Bevölkerung und auch in der Stadt selber darf 
man mit einem starken fremden Bevölkerungselement rech
nen. Das zeigen nicht zuletzt auch die Birkenrindentexte. 
Zwar haben sowohl die Schreiber als auch die Empfänger 
dieser Texte fast durchweg slavische Namen. Die in den 
Urkunden erwähnten sonstigen Personen tragen jedoch 
häufig nichtslavische Namen, vor allem skandina
vische oder finnische.

Für die Geschichte des Cokanje im Raum von Novgorod 
stellen nun die Birkenrindentexte ein äußerst wertvolles 
Material dar. Daß das Cokanje im Novgoroder Gebiet sehr 
ait ist, hat man zwar auch schon bisher gewußt. Man konnte 
dies aus gelegentlichen Fehlschreibungen in alten, z. T. aus 
dem 11. Jh. datierenden Schriftdenkmälern des Novgoroder 
Raumes erschließen. Da die Schreiber dieser Dokumente 
aber in einer bestimmten schriftlichen Tradition standen 
und sich durch Einhaltung orthographischer Regeln weitge
hend an die etymologische Verteilung der beiden Zeichen 
für c und c hielten, ließen die bisher bekannten Denk
mäler manche Fragen offen. Es konnte sich — nach der Or
thographie dieser Denkmäler zu urteilen — entweder um 
V e rwechslung der beiden Laute c und c handeln oder 
c und c konnten u. U. aber auch in einem einzigen 
Laut zusammengefallen sein, der graphisch entweder durch 
c oder durch c wiedergegeben wurde. Die Birkenrinden
texte reflektieren die Novgoroder Aussprache dagegen er
heblich unmittelbarer als die sonstigen Schriftdenkmäler. 
Sie spiegeln eine bestimmte Entwicklung in dem Prozeß der 
Herausbildung des Cokanje wider. In den ältesten Rinden
texten erscheinen die beiden Buchstaben c und c nebenein
ander gleicherweise für beide Laute. Auf Grund einer ge
naueren Analyse dieser Schreibungen darf man annehmen, 
daß schon früh ein Z u s a m m e nfall der beiden Affrikata 
erfolgt ist, wobei die Aussprache in der ältesten Zeit — etwa 
bis zum 12. Jh. ein palatalisiertes c gewesen sein dürfte. 
Etwa vom 13. Jh. an geht die Schreibung mit c zugunsten 
der mit c zurück und schließlich trifft man fast ausschließ
lich auf die c-Schreibung (z. B. colovek-b). Man darf also 
annehmen, daß sich die Aussprache allmählich von einem 
Palatalem c zum c hin entwickelt hat, so daß schließlich das 
c als alleiniger Vertreter von etymologischen c u n d c 
erscheint. Diese letzte Entwicklungsstufe repräsentiert sich 
Wohl auch in einem jener Birkenrindenstücke, die ein cyril
lisches Alphabet enthalten. Es handelt sich dabei um einen 
aus dem 13./14. Jh. datierten Fund: In diesem ansonsten 
vollständigen Alphabet fehlt das Zeichen für c, es ist nur 
das cyrillische Zeichen für c vorhanden.

Hinsichtlich der sonstigen Erscheinungen der altrussischen 
Lautlehre bieten die Birkenrinden-Texte i. a. nichts grund
sätzlich Neues. Sie ermöglichen allerdings eine sicherere 
Chronologisierung verschiedener Lautveränderungen, die an 
Hand der bislang bekannten Texte nur vermutungsweise er
schlossen und konstatiert worden waren. Hierzu gehört et
wa die Labialisierung von betontem e vor harten Konso
nanten zu o, die seit dem 13./14. Jh. belegt ist (z. B. cet- 
vörty, z beröstom-fc,). Ferner die Verengung von vortonigem 
e zu i im Laufe des 14. Jh. (z. B. dezä > dizä (Backtrog), 
neben dem Nom.PL dezi).

Auch für die damalige Novgoroder Aussprache des Jat (e) 
bieten die Birkenrindentexte manche Hinweise: Es ergibt 
sich aus der bis zum Ende des 14. Jh. stets korrekten Wie
dergabe des etymologischen e in diesen Schriftstücken, daß 
dieser Laut in Novgorod noch verhältnismäßig lange ein 
selbständiges Phonem gewesen sein muß. Erst die Schrift
stücke aus dem 15. Jh. deuten eine Annäherung der Aus
sprache des e an die des i an, die dann in der Folgezeit zu 
dem gerade für die Novgoroder Mundart charakteristischen 
Ikavismus führte. Bis zu dieser Zeit (15. Jh.) war das e also 
noch nicht mit dem i zusammengefallen. Soweit die älteren 
Urkunden an Stelle von etymologischen e einmal nicht den 

uchstaben e schreiben, verwenden sie ein e. Man darf 
deshalb nach allem annehmen, daß dem Phonem e in der 
diittelalterlichen Novgoroder Aussprache noch lange Zeit 

jndurch eine diphthongische Aussprache zukam, die erst 
allmählich zu i verengt und monophthongisiert wurde.

Auf Grund der Birkenrinden läßt sich ebenfalls nachweL 
sen, daß der Wandel von gy, ky, chy zu gi, ki, chi im 13. Jh. 
auch in Nordrußland schon eingetreten sein muß. Diese Er
scheinung breitete sich von Süd- nach Nordrußland im Zug 
der allgemeinen Kolonisationsbewegung aus.

Von besonderer Bedeutung sind die Birkenrindentexte je
doch für die Chronologie der Entwicklung der altrussischen 
Morphologie und des Verbalsystems.

Das Urslavische besaß bekanntlich in seinem Temporal
system vier verschiedene Vergangenheitsformen: den Aorist, 
das Imperfekt, das Perfekt und das Plusquamperfekt. Diese 
vier Tempora hat auch das frühe Altrussische noch gekannt. 
Dagegen besitzt das moderne Russisch nur noch eine ein
zige Praeteritalform, die formal aus dem alten Perfekt ent
standen ist. Es verfügt allerdings über ein ausgebildetes 
Aspektsystem, so daß das imperfektive Praeteritum im we
sentlichen die Funktion des alten Imperfekts und das per
fektive Praeteritum dagegen die des alten Aorists und des 
alten Perfekts erfüllen kann.

Bekanntlich hat von allen slavischen Sprachen das Rus
sische diesen Umbau vom Temporasystem zum Aspekt
system am konsequentesten vollzogen. Daß dieser Umbau 
in der russischen Sprache etwa bis zum 14. Jh. vollzogen 
gewesen sein muß, war zwar bekannt. Die bisher bekannten 
Schriftdenkmäler der altrussischen Zeit reflektieren diesen 
Prozeß jedoch nur sehr unvollkommen, da sie archaisierend 
die Verbalformen des Aorists und des Imperfekts noch lange 
bewahren.

Auf Grund der bisher bekannten altrussischen Sprach
denkmäler konnte man annehmen, daß der Aorist erst im 
13./14. Jh. außer Gebrauch kam. Man konnte nur vermuten, 
daß dieser Prozeß des Verlustes des Aoristes bereits im 
12. Jh. einsetzte. Erst die Birkenrinden haben diese Vermu
tungen voll bestätigt, ja darüber hinaus wird aus ihnen 
deutlich, daß bereits seit dem 11. Jh. ein Rückgang im Ge
brauch des Aorists zu verzeichnen ist.

Das heißt aber, daß die Ersetzung des Aorists durch das 
periphrastische Perfekt bereits zu der gleichen Zeit — im 
11. Jh. — einsetzte, in der auch das Imperfekt zu verschwin
den begann. Bisher war man der Ansicht, daß lediglich das 
Imperfekt so früh außer Gebrauch geriet.

Nur in den ältesten Birkenrindentexten lassen sich noch 
hier und da Aoriste und ein vereinzeltes Imperfekt fest
stellen. Bei den meisten dieser Belege für Aorist und Im
perfekt handelt es sich jedoch um stehende Wendungen, 
die ja recht lange alte Formen bewahren können.

Das Perfekt wurde im Altrussischen — wie im Urslavi- 
schen — periphrastisch mit Hilfe des 1-Partizips und der 
Praesensform des Hilfsverbs byti gebildet. Das Neurussische 
benutzt demgegenüber zur Bildung des Praeteritums ledig
lich das alte 1-Partizip des Verbs. Es ist also insofern eine 
Vereinfachung in der Bildung des Praeteritums erfolgt, als 
die jeweilige Praesensform vom Hilfsverb byti nicht mehr 
gesetzt wird. Dieser Vereinfachungsprozeß läßt sich schon 
in den Birkenrindentexten verfolgen. Er setzt bei der 3. 
Person Singularis ein; bei den anderen Personen wird dem
gegenüber zunächst noch entweder das Hilfsverb oder 
das Personalpronomen zur genaueren Kennzeichnung der 
Person gesetzt. Die Birkenrindentexte zeigen, daß dieser 
ganze Prozeß nicht erst im 13. Jh. einsetzte, wie man bisher 
annahm, sondern bereits im 12. Jh. deutlich zu Tage tritt.

Auch die Verwendung der gekürzten Formen im Infinitiv 
und im Imperativ muß auf Grund der Birkenrindentexte 
früher angesetzt werden als man bisher annahm. So setzt 
der Gebrauch der verkürzten Endung —tj, bei nicht end
betonten Infinitiven — an Stelle des urslavischen —ti — 
nicht erst im 14./15. Jh. ein — wie man bisher annahm, son
dern er findet sich bereits in solchen Birkenrindentexten, 
die aus dem 13. Jh. stammen, (z. B. dat]-,, imat]-,, jechatj,, 
prislatB).
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Analoges gilt auch für nicht endbetonte Imperative der 2. 
Person Singularis, die ebenfalls schon auf den Birkenrinden 
des 13. Jh. die noch heute gebräuchliche Endung —an 
Stelle vom alten —i zeigen, (z. B. pojedj, für pojedi, bud^ 
für budi).

Schließlich ermöglichen die Birkenrindentexte auch eine 
präzisere Chronologisierung der 'Entwicklung des Kasusge
brauchs nach Zahlwörtern. Das Urslavische und auch das 
Altrussische kannten den Dual noch als besondere Numerus
kategorie. Im Laufe der altrussischen Zeit dehnte sich der 
Gebrauch der Dualformen des Nomens auch auf die mit den 
Zahlwörtern 3 und 4 verbundenen Nomina aus. Die heutige 
Regel, daß nach den Zahlwörtern von 2 bis 4 der Genitiv 
Singularis gesetzt wird, geht auf diese Ausbreitung des 
Duals zurück. Bisher nahm man an, daß die Ausweitung des 
Gebrauchs der Dualformen auch auf Nomina nach den Zahl
wörtern 3 und 4 erst kurz vor dem Verlust des Duals als 
einer besonderen Kategorie, nämlich erst im 13./14. Jh. er
folgte. In den Birkenrindentexten ist ein solcher Gebrauch 
der Dualformen jedoch bereits seit dem 12. Jh. zu konsta
tieren, (z. B. tri rublja für tri rubli; cetyre griv^ne für 4 
grivtnyj.

Auch die Syntax der Birkenrinden-Schriftstücke verdient 
Beachtung. Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, 
daß sich diese Texte gerade durch ihre ungezwungene, der 
gesprochenen Sprache sehr nahekommende Sprachform aus

zeichnen. Das wirkt sich naturgemäß ganz besonders stark 
auf die Syntax aus, die sich infolgedessen von der schrift
sprachlich stilisierten Syntax der sonstigen Schriftdenkmäler 
altrussischer Zeit nicht unerheblich unterscheidet. Einfache, 
parataktische Konstruktionen sind charakteristisch. Meist 
werden die einzelnen Sätze konjunktionslos aneinander ge
reiht. Im übrigen findet man bereits hier verschiedene Kon
struktionen, die als für die heutige russische Volkssprache 
charakteristisch gelten dürfen.

Aus all dem geht hervor, daß die Novgoroder Texte von 
wesentlicher Bedeutung für die russische Sprachgeschichte 
sind.

Sie haben unsere Kenntnis der bistorischen Dialektologie 
erweitert und vor allem auch eine Reihe von Präzisierungen 
in der Chronologie einzelner Erscheinungen der russischen 
Sprachgeschichte ermöglicht. Unsere bisherige Kenntnis der 
russischen Sprachgeschichte basierte nahezu ausschließlich 
auf solchen Denkmälern, die in mehr oder weniger extremer 
Weise durch schriftsprachliche, insbesondere kirchenslavische 
Züge gekennzeichnet waren. Ihren praktischen alltäglichen 
Zwecken entsprechend reflektieren die Birkenrindentexte 
hingegen in einem Ausmaß, wie es für schriftliche Doku
mente jener Zeit im slavischen Raum ungewöhnlich ist, die 
lebendige Alltagssprache und damit Sprachschichten und 
Entwicklungsstufen der (Sprache, die bisher in dieser Weise 
für das Russische nicht greifbar waren.
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PROF. DR. KARL ERLINGHAGEN

ZUR BILDUNGSSITUATION

DES DEUTSCHEN

KATHOLIZISMUS

1- Fragestellung

Die von Max Weber vertretene bekannte These von der 
Wesenhaft unterschiedlichen innerweltlichen Potenz der 
verschiedenen Religionen läßt den Katholizismus hinter 
dem Protestantismus rangieren. Durch neuere Untersu
chungen wird diese These teils bestritten, teils korrigiert, 
in jedem Falle aber differenziert. Zu dieser Differenzierung 
S°H auch die folgende Untersuchung beitragen. Sie will 
ferner versuchen, in einer Analyse ider Ursachen Hinweise 
auf mögliche Abhilfen geben.

Die Frage nach dem katholischen Bildungsdefizit ist in 
einem doppelten Sinne fragwürdig.

Zunächst in dem der Notwendigkeit erneuter Untersu
chung und Darlegung. Diese sollen früher Vorgetragenes 
ergänzen, sei es nun, daß bereits dargebotenes Material

durch neues bestätigt oder in Frage gestellt wird, sei es, daß 
die anhand von früher gesammeltem Material versuchten 
Analysen und Thesen erhärtet oder korrigiert werden.

Uber den Anteil der Katholiken am Lehrkörper wissen
schaftlicher Hochschulen war bislang nichts Verläßliches 
auszumachen.1 Erst eine neuere Untersuchung von Nel- 
lessen gibt eine einwandfreie Auskunft.2

Verlaufsstatistiken bringt jedoch auch Nellessen nicht. 
Solche sind dagegen für die Studierenden der wissen
schaftlichen Hochschulen, die Schüler an weiterführenden 
Schulen und Volksschulen und für die Lehrer dieser Schu
len, für den Bund und die einzelnen Bundesländer in 
in einer trotz aller versuchten Genauigkeit freilich nicht 
voll befriedigenden Weise dargeboten worden.3

Einiges wurde danach noch ergänzt.4 Private, sich auf 
begrenzte Gebiete beziehende und in der Untersuchungs-
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methode nicht immer zuverlässige Erhebungen liegen je
doch in nicht geringer Zahl vor. Sie sind meist unveröf
fentlicht und ergeben ein unterschiedliches Bild. Zum Teil 
bestätigen sie die These vom katholischen Bildungsdefizit, 
zum Teil weisen sie entgegengesetzte Entwicklungstenden
zen auf. Dies ist der eine Grund, warum die Frage neu 
gestellt werden muß: Das Grundlagenmaterial muß auf
gearbeitet werden, obwohl gerade die am meisten inter
essierenden Verlaufsstatistiken, die sich über längere Zeit
räume erstrecken sollten, so gut wie nicht vorhanden sind.

Aber auch aus einem zweiten, entscheidenderen Grunde 
ist die Frage nach dem katholischen Bildungsdefizit erneut 
zu stellen. Man muß die „soziale Gruppe“ des „Katholizis
mus“ oder „der Katholiken“ in der Bundesrepublik sorg
fältiger, als das bislang geschah, differenzieren. Dabei wer
den sich erhebliche Zweifel daran ergeben, ob man „die 
Katholiken“ überhaupt als eine Gruppe bezeichnen darf, 
wenngleich sie in ihrer Gesamtheit juristisch als solche 
genau fixiert werden können.

Zweifel melden sich aber vor allem hinsichtlich der We- 
berschen These von der wesensgemäßen unterschiedlichen 
innerweltlichen (politischen, wirtschaftlichen, wissenschaft
lichen, kulturellen] Potenz der verschiedenen Religionen 
und Konfessionen an.

Die Frage ist nämlich: Zeigen die Angehörigen verschie
dener Konfessionen ein eigenständiges, unterschiedliches 
Gruppengepräge? Und weiterhin: Zeigen sie es, weil sie 
dieser Konfession zugehörig sind oder weil sie — auch 
unabhängig von ihrer Konfession — aus was immer für 
historischen und sozialen Gründen nun gerade dieser 
Gruppe angehören? Die Antwort muß natürlich die kultur
politischen Maßnahmen mitbestimmen.

Wer ist „Katholik“? Und was ist der „Katholizismus“ in 
der Bundesrepublik Deutschland?

Katholik im staatlich-juristischen Sinne ist, wer im Per
sonenstandsregister als solcher eingetragen ist. Nach deut
schem staatlichen Recht hängt die kirchliche Mitgliedschaft 
von der Entscheidung des Einzelnen und ihrer wenigstens 
stillschweigenden Anerkennung durch die Kirche ab. Aus 
kirchlicher Sicht richtet sie sich nach den Vorschriften der 
Kirche. Nach katholischer Auffassung gehört jeder gültig 
getaufte Mensch zur katholischen Kirche, ist im strengen 
Sinne also Katholik, obwohl er die vollen Rechte in der 
Kirche nur genießt, wenn er in ihrer Gemeinschaft steht. 
Katholik in diesem Sinne und dem der folgenden Unter
suchung ist also, wer irgendwann einmal zur katholischen 
Kirche gehört und bislang seinen Austritt nicht vollzogen 
hat.

Am 6. 6. 1961, dem Tag der letzten Volkszählung, waren 
von der bundesdeutschen Bevölkerung (ohne Berlin) 
24 535 000, das sind 45,5% katholisch, 27120 00, das sind 
50,2% evangelisch; 2 323 000, das sind 4,3%, zählten sich zu 
den „Sonstigen“5. Aus Verlaufsstatistiken ergibt sich, daß 
sich die beiden großen christlichen Konfessionen in ihrem 
relativen Mitgliederbestand im Gebiet der Bundesrepublik 
erstaunlich gut halten konnten und ihr Verlust angesichts 
der großen geistigen und politischen Umwälzungen, die vor 
allem für die evangelischen Kirchen und ihr Verhältnis 
zum Staat von nicht geringer Bedeutung waren, eigentlich 
verschwindend gering ist. Die Katholiken verloren von 
1871 bis 1961 im Bereich der Bundesrepublik 2%, die 
Evangelischen im gleichen Zeitraum 0,9%.

Dies darf jedoch nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten. 
Es ist bekannt, daß die kirchliche Bindung im gleichen Zeit
raum ganz erheblich nachgelassen hat. Dafür gibt es zwar 
keine zuverlässige punktuelle und erst recht keine Verlaufs
statistik, aber die Tatsache selbst ist unbestreitbar und 
wird auch von offizieller kirchlicher Seite direkt oder in
direkt unumwunden zugegeben. Man muß also schließen, 
daß sich hinter der Mitgliedschaft im staatlich-juristischen 
Sinne ein sehr großes Gefälle kirchlicher Bindung verbergen 
kann.

Der Grad der meßbaren kirchlichen Bindung (Gottes
dienstbesuch, Sakramentenempfang u. ä.) ist auf dem Lan
de bedeutend höher als in der Stadt. Er nimmt in dem Ma
ße ab, als die Einwohnerzahlen der Gemeinde wachsen. 
„Eine Zusammenstellung der Großstädte in der Bundesre
publik ergibt, daß der Grad der kirchlichen Bindung in um
gekehrter Proportion zur Höhe der Einwohnerzahl der Städ
te steht. Diese Abhängigkeit gilt in gleicher Weise für Städ
te mit überwiegend katholischer Bevölkerung (etwa Mün
chen), Diasporastädte (etwa Hamburg) und für Städte, in 
denen die Katholiken etwa die Hälfte der Bevölkerung aus
machen“8, wobei allerdings manche Städte des Ruhrge
biets, die trotz ihrer Größe weniger „verstädtert“ sind, 
eine bemerkenswerte Ausnahme bilden.

Trotz allem bezeichnet sich die katholische Bevölkerung 
auch in den großen Städten als katholisch. Katholischsein 
im juristischen Sinne kann also einen erheblichen Mangel 
an kirchlicher Bindung, der bis zur vollen „Abständig- 
keit“ geht, in sich schließen. Das kann nicht ohne Auswir
kung auf das Erziehungs- und Schulverhalten bleiben. Die 
Zahl derer, die „gläubig, aber nicht kirchlich“, sind, nimmt 
auch innerhalb der Städte zu. Tatsächlich zeigt sich diese 
Haltung ja auch in offenkundiger Ablehnung der traditio
nellen kirchlichen Schulpolitik durch weite Kreise der ka
tholischen Bevölkerung. Diese Ablehnung wird auch von 
vielen praktizierenden Katholiken geteilt.

Für unsere Frage ergeben sich von daher folgende Schluß
folgerungen: Träfe die Webersche These vom Einfluß 
der Konfession auf das Weltverhalten ohne Abstriche zu, 
so müßte bei den Katholiken mit geringer oder keiner kon
fessionellen Bindung ein anderes Weltverhalten manifest 
werden, als bei den kirchlich stärker gebundenen, voraus
gesetzt, daß keine anderen Faktoren bei diesem Bevölke
rungsteil trotzdem zum gleichen Endergebnis führten. We
nigstens wäre in den großen Städten mit überwiegend 
katholischer Bevölkerung, aber geringem religiösen Le
ben (etwa München) kein signifikanter Unterschied zu an
deren großen Städten (etwa Hamburg oder Berlin) zu erwar
ten). Dies trifft aber, wie schon früher ausgewiesen wur
de7, nicht zu. Große „katholische“ Städte weisen trotz 
zahlenmäßig relativ geringem kirchlichen Leben auch ein 
erhebliches Nachhinken des katholischen Schüleranteils auf 
weiterführenden Schulen auf. Bereits diese Feststellung 
weist darauf hin, daß Konfessionalität und Bildungsstand 
nicht in einer eindeutigen Relation stehen. Andererseits 
wäre zu fragen, ob sich hier nicht noch die in der unter
bewußten Gesamteinstellung des katholischen Bevölkerungs
teils zu höherer Bildung nachwirkende Haltung früherer 
Zeiten mit stärkerer religiöser Bindung geltend macht. Über 
die wahren, sehr komplexen Zusammenhänge werden wir 
immer nur zu Mutmaßungen kommen können.

Die Katholiken in ihrer Gesamtheit sind in der Bundes
republik keine regional geschlossene Gruppe. Sie finden 
sich in allen Bundesländern, so daß deren wirtschaftlich
geschichtlich-kulturpolitische Entwicklung auch für sie be
stimmend geworden ist.

Die Berufszugehörigkeit der Katholiken und ihre Sozial
stellung entspricht in der Art der übrigen Bevölkerung 
— Katholiken finden sich in allen Berufen und allen Sozial
stellungen — nicht aber in der Zähl. Zuverlässige Unter
suchungen liegen allerdings nur wenige vor. Sehr aufschluß
reich sind die von Franz Zopfy für Bayern veröffentlichten 
Ergebnisse, die er folgendermaßen zusammenfaßt: „Der rö
misch-katholische Teil der Bevölkerung Bayerns neigt stär
ker zu sozialen Berufen als zu technischen, Handels- oder 
freien Berufen. Sein Anteil ist unter den Absolventen 
der Hoch- und Fachschulen etwas geringer als seinem An
teil an der gesamten Bevölkerung entsprechen würde. 
Der Anteil der evangelischen Bevölkerung ist unter den 
Akademikern höher als unter den Absolventen von Fach- 
und Berufsfachschulen und hier wiederum höher als un
ter den Personen ohne eine derartige Ausbildung. Er ist 
besonders hoch in Berufen mit starker Mobilität über die 
Landesgrenzen hinweg, wie dies vor allem für die Ingenieur
berufe gilt. Die konfessionelle Gliederung der Erwerbsper-
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sonen ist u. a. auch abhängig von der Verteilung der Wirt
schaftszweige über die konfessionell unterschiedlich gepräg
ten Landesteile. Diesen Feststellungen entsprechend sind 
die Katholiken in der Landwirtschaft und im Bergbau mit 
hohen Anteilen vertreten, mit relativ geringen in der mit 
Schwerpunkt im überwiegend evangelischen Franken an
sässigen Elektro- und Metallindustrie, im Handel, in der 
Rechts- und Wirtschaftsberatung und anderen gehobenen 
Dienstleistungen“8. Und weiterhin schreibt er: „Die Ver
teilung der katholischen und evangelischen Bevölkerung 
entspricht nicht ihrer durchschnittlichen Verteilung auf 
die Gesamtbevölerung. Die katholische Bevölkerung ist 
stärker bei den Arbeitern als bei den Angestellten, in den 
Laufbahngruppen der Beamten stärker im gehobenen als 
inr höheren Dienst vertreten. Bei den selbständigen Ge
werbetreibenden sinkt ihr Anteil mit wachsender Betriebs
größe“». Da Berufs- und Sozialstellung aber für die Bil
dungsnähe und Bildungswilligkeit der Eltern von ausschlag
gebender Bedeutung sind 10, so wären solche Aufschlüsselun
gen auch für andere Länder von großer Wichtigkeit. Die 
Annahme, daß die für Bayern von Zopfy nachgewiesenen 
Trends für das ganze Bundesgebiet gelten, liegt nahe.

Schließlich ist „der Katholizismus“ in Deutschland aber 
auch keine einheitliche bildungspolitische Gruppe. Katho
liken gehören allen Parteien mit ihren unterschiedlichen 
Kulturprogrammen an und haben darüber hinaus ihre ört
lich und regional bedingten Vorstellungen von der Lösung 
schulischer Probleme, die nicht selten den offiziellen kirch
lichen Meinungen und Wünschen widersprechen.

Noch einmal sei daran erinnert, daß die Katholiken im 
folgenden im deutschen staatlich-rechtlichen Sinne genom
men werden und die gerade aufgewiesenen Differenzierun
gen meist außer Acht bleiben. Sie müssen in allen Aussagen 
trotzdem stets mitverstanden werden. Ihre Ausgliederung 
ist aber nicht möglich.

2. Zunehmender Anteil der Katholiken im Bildungswesen?

Wenn im folgenden Zahlen vorgelegt werden, so darf we
gen der begrenzten Vorarbeiten weder ihre Unvollständig
keit nodi ihr geringer Aussagewert bemängelt werden. Bei 
der Darbietung der Fakten müssen wir auch auf solche zu
rückgreifen, die an sich nur lokale oder regionale Bedeutung 
haben. Wir beschränken uns auch nicht streng auf die Bil
dungsstatistik. Dies findet seine Rechtfertigung darin, daß 
aus der Veränderung der Sozialstruktur des Katholizismus 
auch auf eine Veränderung der künftigen Bildungsstruktur 
geschlossen werden kann. Zuverlässige Zahlen, die hinrei
chend aussageträchtig wären, sind, wie der Verfasser be
reits in seiner früheren Veröffentlichung ausgewiesen hat, 
für den relativen Anteil der Konfessionen am wissenschaft
lichen Personal der Hochschulen für die Vergangenheit nur 
unzureichend und unbefriedigend, für die Gegenwart so gut 
wie gar nicht vorhanden. Verlaufsstatistiken, die uns vor 
allem für die Zeit nach 1945 interessierten, fehlen ganz. Da
her sind die früher gemachten Aussagen und auch die fol
genden lediglich als leidlich begründete Vermutungen zu
verstehen.11

Inzwischen hat Walter Nellessen, Präsident des Statisti
schen Landesamtes von Rheinland-Pfalz, unter Auswertung 
der Volks- und Berufszählung von 1961 sich der Frage de
tailliert angenommen.12 Er kann aufgrund verläßlichen 
Materials ein sehr viel günstigeres Bild zeigen. Zwar gibt 
auch er keine Verlaufsstatistik, aber seine Angaben unter
scheiden sich erheblich von früheren Vermutungen. Ver
gleicht man beides miteinander, so muß man sagen, daß die 
Katholiken erheblich besser repräsentiert sind als bislang 
behauptet wurde.

Die auf Selbstangabe beruhenden Zahlen der Volks- und 
Berufszählung von 1961 erlauben es, die 16 001 Personen 
umfassende Berufsklasse der Hochschullehrer nach Fach
richtung und Konfession aufzugliedern. Die Befragung der

Volkszählung und infolgedessen auch Nellessens Auswer
tung umfassen „unter dem Zuordnungsbegriff Hochschul
lehrerstatistik das gesamte, an Hochschulen tätige wissen
schaftliche Personal — allerdings außer den Emeriti — . . . 
Professoren (ordentliche, außerordentliche, planmäßige, Ho
norarprofessoren), Dozenten, Lehrbeauftragte, Lektoren, 
Wissenschaftliche Assistenten.“13 Gewisse Unstimmigkeiten 
in verschiedenen Statistiken, die nach der gleichen Sache 
fragen, erklären sich aus dem Unterschied der Zählprinzi
pien. In der Volks- und Berufszählung werden die gezähl
ten Personen nach dem „Wohnortprinzip“ erfaßt, bei der 
Hochschulstatistik nach dem „Arbeitsortprinzip“. Zudem 
zählt die Volks- und Berufszählung nach dem Prinzip der Er
werbstätigkeit, so daß viele in der Hochschulstatistik er
scheinende (Honorarprofessoren und Lehrbeauftragte) nicht 
unter dem wissenschaftlichen Personal, sondern unter ihrer 
Haupterwerbsberufsgruppe erscheinen.

Nach Nellessens Feststellung „weist die Volks- und Be
rufszählung 1961 mit einem Hundertsatz von nahezu 30 Pro
zent für das gesamte wissenschaftliche Personal aller Hoch
schulen ein wesentlich günstigeres Resultat aus“, als bislang 
für Katholiken vermutet wurde.14 Allerdings muß hinzuge
fügt werden, daß nach dem Volkszählungsmaterial das wis
senschaftliche Personal nicht weiter differenziert wird, wäh
rend frühere Untersuchungen ausschließlich nach den Ordi
narien gefragt haben. Immerhin ist Nellessens Vermutung, 
der 30prozentige Anteil finde sich einigermaßen gleichmäßig 
auch auf die verschiedenen Stufen des wissenschaftlichen 
Personals verteilt vor, nicht unberechtigt.

Die Mutmaßungen über den Anteil der Katholiken an 
den führenden Positionen des öffentlichen Lebens hatten, 
wie das auch schon beim wissenschaftlichen Personal gesagt 
wurde, nur selten reales Fundament. Diese, aus dem Volks
zählungsmaterial an sich mögliche Auswertung, die Konfes
sion, Sozialstellung und Einkommensteuerklasse in Bezie
hung setzt, ist nur begrenzt vorgenommen worden. Franz 
Zopfy gibt für das Bundesgebiet im allgemeinen und Bayern 
im besonderen aufschlußreiche Zahlen. Sie weisen aus, daß 
die Zahl der katholischen Arbeitgeber in nichtlandwirtschaft
lichen Betrieben in jedem Fall einen negativen Saldo zeigt. 
Dieser negative Saldo wächst mit zunehmender Betriebs
größe und erreicht im überwiegend katholischen Bayern 
einen außerordentlich großen Anteil. Die fallende Tendenz 
des katholischen Anteils bei steigender Betriebsgrößenkdasse 
ist besonders auffällig in den von Zopfy untersuchten Groß
städten München, Nürnberg und Augsburg. Anhand der Zah
len dieser Städte, die so gut wie keine landwirtschaftlichen 
Betriebe haben, zeigt sich am besten, daß der evangelische 
Bevölkerungsteil eher zu einer Tätigkeit in selbständiger 
Stellung neigt als der katholische.

Erwartungsgemäß ist in Bayern die katholische Bevölke
rung stärker als die nichtkatholische unter der Gruppe der 
Selbständigen in der Landwirtschaft zu finden. Hier ist der 
Überhang bedeutend und steigt mit wachsender Betriebs
größe, während der der Nichtkatholiken entsprechend ab
nimmt.

Lediglich bei den Beamten des einfachen und mittleren 
Dienstes haben die Katholiken einen positiven Saldo; im 
gehobenen Dienst erreichen sie bis auf 0,1 Punkte ihr Soll. 
Dagegen hinken sie im höheren um fast 8 Punkte nach. 
Ebenso verhält es sich bei den Angestellten, während bei 
den Arbeitern der Saldo fast wieder ausgeglichen ist.

Eine interessante Verschiebung des konfessionellen An
teils zeigt sich bei den Laufbahngruppen der Beamten in 
Bayern von 1950—1961 zugunsten des nichtkatholischen Be
völkerungsteiles. Der katholische Anteil ist nicht nur bei 
der gesamten Beamtenschaft zurückgegangen, sondern in 
einem ganz extremen Maße besonders bei den Beamten des 
höheren Dienstes. Auch die wirtschaftliche Gesamtlage der 
Katholiken Bayerns ist relativ gesehen bedeutend schlechter 
als die der Nichtkatholiken, besonders in den oberen Lohn
gruppen nimmt der Anteil der Katholiken erheblich ab, der 
der Evangelischen und besonders der der „Sonstigen“ 
stark zu.
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Auf die Studierenden an wissenschaftlichen Hochschulen 
und ihre konfessionelle Verteilung fällt schon deswegen im
mer besonders der Blick, weil sie in regelmäßigen Hoch
schulstatistiken erfaßt werden, während das bei keiner an
deren Gruppe, auch nicht bei den Schülern, der Fall ist. So 
lassen sich für sie Verlaufsstatistiken aufstellen, die für die 
Entwicklung des katholischen Anteils unter den Studieren
den ein eindeutig negatives Bild ergeben. Im Laufe von 11 
Berichtsjahren (WS 1952/53 — WS 1963/64) ist das Studen
tendefizit der Katholiken immer größer geworden und hat 
sich mehr als verdreifacht (von —3,2 auf —11,0).15

Damit verkleinert sich auch das Reservoir späterer Aka
demiker und des wissenschaftlichen Nachwuchses relativ 
erheblich. Auf die Folgen, die sich daraus ergeben, ist an 
anderer Stelle schon hingewiesen worden.1“ Da Gymnasia
sten und Studierende zu einem extrem hohen Anteil aus 
Akademikerkreisen stammen, während vor allem die Arbei
ter- und Bauernbevölkerung weniger Kinder zu höheren 
Schulen und zur Universität schickt,17 muß die Zahl derjeni
gen Familien, aus denen katholische Schüler und Studie
rende vorwiegend kommen könnten, relativ stets geringer 
werden.

Wie schon früher aufgewiesen wurde,18 hat die absolute 
und relative Zahl der katholischen Schüler an Gymnasien 
1933—61 erheblich zugenommen, so daß sich das Bildungs
defizit merklich verringert hat. Ähnliches trifft auch für die 
Realschulen zu. Neilessen gibt für Mai 1961 aufgrund der 
Statistik der allgemeinbildenden Schulen für Gymnasien so
gar nur noch ein Defizit von —2,1 Prozent an katholischen 
Schülern an.19 Wenn diese Zahl wegen des anderen Bezugs
systems auch ein wenig günstiger erscheint als die vom Ver
fasser für den gleichen Zeitraum errechnete, so ist doch zu 
bedenken, daß die größere Kinderzahl der Katholiken20 in 
beiden Fällen unberücksichtigt geblieben ist. Statt des kon
fessionellen Bevölkerungsproporzes müßte der des jeweili
gen Geburtsjahrganges zugrundegelegt werden, wodurch 
sich für die Katholiken ein noch schlechteres Bild ergäbe. 
Immerhin ist aufs Ganze gesehen eine deutliche Aufwärts
entwicklung feststellbar.

Ob sich allerdings „aus den geringen Defiziten an katho
lischen Schülern . . . schon die ersten Erfolge der intensiven 
Bildungswerbung im katholischen Bevölkerungsteil (ablesen 
lassen), die zu der Hoffnung berechtigen, daß die Katholi
ken in nicht allzu ferner Zukunft auch in den akademischen 
Lehrkörpern entschieden stärker vertreten sein werden“, 
wie Nellessen gar zu optimistisch meint21, muß vorläufig 
noch dahingestellt bleiben. Erstens hat nämlich die „inten
sive Bildungswerbung im katholischen Bevölkerungsteil“ 
erst erheblich später (etwa ab 1965) mit Erfolg eingesetzt; 
eine merkliche Steigerung der katholischen Gymnasiasten
zahl und damit eine faktische Ausgleichung des katholischen 
Bildungsdefizits ist also erst in einigen Jahren zu erwar
ten. Und zweitens kamen bislang relativ viel weniger katho
lische Gymnasiasten zum Abitur und noch viel weniger zu 
den Hochschulen. Erst wenn auch diese Defizite ausgegli
chen sind, „werden eben mehr Katholiken die wissenschaft
lich-fachliche Qualifikation erworben haben und sich um 
den Eintritt in diese soziale Spitzenberufsgruppe (des wis
senschaftlichen Personals Vf.) bewerben.“22

In einer Untersuchung über „die soziale Herkunft der 
Gymnasiasten im 10. und 13. Schuljahrgang“23 geht Hans 
Kullmer auch auf die Religionszugehörigkeit der untersuch
ten Gymnasiasten ein. Seine Tabelle führt vor allem zu fol
genden Einsichten: Bestätigt wird die schon bekannte Tat
sache, daß die Katholiken weniger Schüler zu höheren 
Schulen schicken als die Nichtkatholiken.

Bestätigt wird weiterhin die bislang nur als Vermutung 
vorgetragene These, nach dem 10. Schuljahr („mittlere 
Reife“) sei der Schwund an Katholiken besonders stark, so 
daß deren Defizit in den oberen Klassen der Gymnasien 
erheblich anwachse, was dann wiederum Auswirkungen auf 
die Zahl der Studierenden, der Akademiker und das Reser
voir für den wissenschaftlichen Nachwuchs habe. Bestätigt 
wird sodann die Vermutung, die Nellessen bereits mit einer 
Zahl belegt hatte,24 daß der Anteil der katholischen Schüler

erstaunlich viel höher ist als bislang angenommen wurde. 
So beträgt zwar das katholische Schülerdefizit im 13. Schul
jahr minus 5,9 %, im 10. Schuljahr aber nur minus 1,7 %■ 

Zum erstenmal haben wir über den Oberstufenschwund ver
läßliche Zahlen. Nicht voll zu bestätigen scheint sich dagegen 
die Behauptung, die Katholiken verließen in großen Scharen 
bereits wieder die unteren Klassen der Gymnasien.

Wie weit sich in diesen Zahlen, die erst seit 2 bis 3 Jah
ren laufende Bildungswerbung besonders unter der katho
lischen Bevölkerung auswirkt, läßt sich nicht mit Sicherheit 
sagen. Wenn sie wirksam geworden ist, muß sie sich in be
trächtlich höheren Zahlen der Unterklassen der Gymnasien 
(Klasse 6—8) zeigen, allenfalls noch beim Übergang von 
Klasse 10 in die Oberstufe, wofür allerdings noch wenig 
spricht. Umfängliche Jahrgangs- und Verlaufsstatistiken feh
len auch hier leider immer noch.

Die auffällige Zäsur beim Übergang auf die Oberstufe des 
Gymnasiums ist nach Kullmer „zum Teil darauf zurückzu
führen, daß offensichtlich evangelische Eltern ihre Töchter 
relativ häufiger weiterführende Schulen besuchen lassen als 
katholische.2“ Gleichzeitig aber warnt er davor, die aufgetre
tenen Abweichungen wegen der Geringfügigkeit der Diffe
renzen als typisch konfessionelle Verhaltensweisen der 
Eltern zu interpretieren.

Hans Lohbauer hat die Frage, ob unter den Kindern des 
Freistaates Bayern noch aktivierbare Begabungen vorhan
den seien, untersucht, und ist dabei auch der religiösen 
Zugehörigkeit der Schüler und Schülerinnen nachgegangen, 
die für den Übertritt zu weiterführenden Schulen geeignet 
waren, diesen aber nicht vollzogen.20

Das Ergebnis dieser Untersuchung über die Begabungs
reserven, das allerdings aus einer Befragung der Schulen, 
nicht der einzelnen Schüler, resultiert, bestätigt eindeutig 
die frühere Feststellung: „Es zeigt sich, daß unter den aus 
den 4. bis 8. Klassen in Bayern für den Besuch höherer 
Schulen als geeignet begutachteten Schülern der Anteil der 
Schüler von katholischen Bekenntnisschulen hinter dem von 
evangelischen zurückbleibt.“27 Auffällig ist, daß der relativ 
größte Anteil der Begabten, sich auf den Gemeinschaftsschu
len befindet und von dort auch die relativ meisten zu 
höheren Schulen gehen, so daß die verbleibende Begabungs
reserve dort am kleinsten ist. Dies erklärt sich vor allem 
daraus, daß bis zum Stichtag die wenigen Gemeinschafts
schulen in Bayern fast ausschließlich in den großen Städten 
zu finden waren. Dort ist das Schulwesen besser ausgebaut, 
und überdies bietet sich für jeden Begabten leicht die 
Möglichkeit, eine weiterführende Schule zu besuchen.

Bei den Realschulen ist das Verhältnis katholisch-evan
gelisch umgekehrt. Der Trend zur Realschule ist bei den 
Katholiken Bayerns relativ stärker als zu den höheren 
Schulen und auch stärker als bei den nichtkatholischen 
Schülern. Die verbleibende Begabungsreserve ist also ge
ringer.

Auch die Betrachtung der Großstädte und der Landge
meinden gibt interessante Aufschlüsse. Obwohl der Anteil 
der Begabten und der Übergänger zu weiterführenden 
Schulen in den Großstädten bei beiden Konfessionen höher 
ist, so bestehen die Unterschiede zwischen den Konfes
sionen trotz gleicher Schulbesuchsmöglichkeit gleichwohl. 
Auch dort ist die relative Zahl der für den Besuch weiter- 
führender Schulen Geeigneten bei den katholischen Schülern 
geringer als bei den evangelischen. Und wiederum geringer 
ist ihr tatsächlicher Übergang zu den weiterführenden 
Schulen. Allerdings sind hier die Unterschiede nicht sehr 
groß.

Erstaunlich groß dagegen ist der in den Gemeinschafts
schulen als zum Übergang auf weiterführende Schulen ge
eignet befundene Anteil der Schüler und ihr tatsächlicher 
Übergang. Dort ist die verbleibende Begabungsreserve in
folgedessen am geringsten. Lohbauer resümiert: „Als Er-
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gebnis der vorliegenden Untersuchung steht fest, ,die Be
gabungsreserven1 sind unter den Katholiken größer als 
unter den Andersgläubigen; wenn mehr Schüler für den 
Übertritt in weiterführende Schulen gewonnen werden 
sollen, muß vor allem der Wille zum Bildungsaufstieg bei 
den katholischen Eltern geweckt werden“.28

3. Auswertung und Deutung

Der für die Berechnung der relativen Zahlen auf die 
Bezugsgruppen übertragene Bevölkerungsproporz führt nur 
zu einer annähernden Genauigkeit. Es müßten die Proporz
zahlen für den jeweiligen Geburtsjahrgang zugrunde gelegt 
werden. Sie sind nicht vorhanden und außerdem nicht auf 
die Schuljahrgänge beziehbar, da die Schulen immer nur 
Schulklassen, nicht aber Geburtsjahrgänge erfassen. Die 
statistisch belegte größere und wachsende Kinderfreudigkeit 
der Katholiken ließe das katholische Bildungsdefizit, würde 
der konfessionelle Proporz des Gelburtsjahrganges zugrunde 
gelegt, in einem noch ungünstigeren Licht erscheinen, als er 
hier zutage tritt.

Für die Gymnasien muß festgestellt werden, daß die 
Zahl der katholischen Schüler in den letzten Jahren stetig 
zugenommen hat und bei einem negativen Saldo von minus 
1.7 % (Bevölkerungsproporz) im 10. Schuljahr fast ihr Soll 
erreicht. Dagegen bleibt sie mit minus 5,9 % im 13. Schul
jahr noch ganz erheblich darunter. Ob sich für das 10. 
Schuljahr bereits die Bildungswerbung der letzten Jahre 
auswirkt, muß bezweifelt werden; diese könnte allenfalls 
in den unteren Klassen spürbar werden. Bis differenziertere 
Zahlen etwas anderes erweisen, muß angenommen werden, 
daß unverhältnismäßig viele katholische Schüler die Gym
nasien nach der „mittleren Reife“ verlassen.

Über die Entwicklung des Anteils katholischer Schüler 
in den Realschulen liegen keine neueren Angaben vor. 
Die früher aufgewiesene Zunahme dürfte angehalten haben, 
wenngleich auch hier das Soll wohl noch kaum erreicht 
sein kann. Der negative Saldo lag 1961 nämlich noch bei 
—10,3, hatte sich aber von —15,9 (1953) über —12,4 (1958) 
sehr verringert und müßte — sollte die Entwicklung ange
halten haben — jetzt bei —5,0 liegen.

Die Zahl der katholischen Studierenden an wissenschaft
lichen Hochschulen hat in den letzten 12 Jahren absolut 
zwar zugenommen, relativ aber beständig abgenommen und 
bewegt sich bei etwa einem Drittel aller Studierenden. 
Neueste Zahlenangaben nach 1964 liegen nicht vor.

Über den Anteil der Katholiken am wissenschaftlichen 
Personal der Hochschulen konnten bisher keine differenzier
ten Zahlen erbracht werden. Jedenfalls scheinen sich frühere 
Annahmen — so auch die des Verfassers — wonach er eher 
unter als über 10 % läge, als falsch zu erweisen.

Wenn Nellessens Vermutung zutrifft, daß sich unter dem 
wissenschaftlichen Personal der Universitäten und wissen
schaftlichen Hochschulen etwa 30 % Katholiken befinden, 
kann von einer fremdverschuldeten Benachteiligung der 
Katholiken durch Nichtkatholiken, wie sie häufig ver
gütet und geäußert worden ist, heute keine Rede mehr 
sein. Der Soll-Anteil der Katholiken am wissenschaftlichen 
Personal darf ja nicht am Bevölkerungsproporz gemessen 
werden, sondern am Konfessionsproporz der Studierenden. 
Dort ergibt sich aber für das Wintersemester 1963/64, daß 
die Katholiken nur ein gutes Drittel der Studierenden aus
machen. Mithin kämen also — immer vorausgesetzt, daß 
Nellessens Vermutung zutrifft — relativ genausoviel Katho
liken wie Nichtkatholiken in den wissenschaftlichen Lauf
bahnen weiter.

Die entscheidende Engstelle liegt also nicht so sehr beim 
Hochschulstudium selbst, als vielmehr vorher. Es fehlen 
die katholischen Schüler auf den Gymnasien, vor allem auf

der Oberstufe. Dann scheinen nach bestandenem Abitur 
weniger Katholiken als Nichtkatholiken ein Studium zu er
greifen, unverhältnismäßig viele also sogleich in einen prak
tischen Beruf überzugehen oder ein Weiterstudium zu 
wählen, das nicht als wissenschaftlich gilt und infolgedessen 
auch nicht in den Statistiken erscheint. Zwar beträgt das 
katholische Defizit in den 13. Klassen der Gymnasien 1965 
etwa nur —6,0 %, aber das Studentendefizit 1963/64 ist dop
pelt so groß. Freilich dürfen beiden Zahlen nicht kritiklos in 
Beziehung gesetzt werden. Es ist zwar zu erwarten, daß der 
katholische Anteil an Abiturienten und Studierenden wach
sen wird, ob aber in beiden Fällen in gleichem Maße, bleibt 
abzuwarten.

In Ermangelung genauerer Statistiken können über die 
eigentlichen Engpässe für die Kinder des katholischen Be
völkerungsteils nur begründete Vermutungen angestellt 
werden. Es kommen zu wenig katholische Kinder von der 
Volksschule zum Gymnasium; es gehen noch weniger auf 
die Oberstufe der Gymnasien; es ergreifen noch weniger 
von den Abiturienten ein Studium; es gelangt auch nicht der 
volle Anteil der qualifizierten katholischen Studierenden 
in die akademische Laufbahn. Man wird — neben anderen 
Gründen — doch wohl auch vermuten dürfen, daß der Durch- 
haltewille der katholischen Bevölkerung auf dem langen 
und oft sehr entbehrungsvollen Bildungsweg nicht groß 
genug ist.

Die Gründe für das katholische Bildungsdefizit sollen 
hier nur kurz zusammengefaßt werden, da sie früher bereits 
ausführlich dargelegt worden sind.2“ Die historisch-politi
schen (Aufhebung des Jesuitenordens 1773, Säkularisation 
1803, katholikenfeindliche Politik im 19. und 20. Jahrhun
dert, Kulturkampf u. a.) mögen auf sich beruhen bleiben, 
da ihre unmittelbare und direkte Auswirkung wohl nicht 
mehr spürbar ist.

Die inferiore Sozial- und Einkommensstellung, die für 
gewöhnlich eine größere Kinderzahl mit sich bringt, die 
dann ihrerseits trotz aller Familien- und Bildungsförderung 
immer wieder eine Verfestigung in der Sozialinferiorität 
nach sich zieht, ist für die Katholiken belegt. Freilich sind 
die Unterschiede zum nichtkatholischen Bevölkerungsteil 
nicht allzu gravierend. Die Bildungsbenachteiligung der Kin
der aus den unteren Einkommensschichten steht ebenfalls 
fest.30 Für die Relation Familiengröße und Bildungsweg 
der Kinder liegt jetzt eine neuere Studie vor. Sie bestätigt 
aufs ganze die alte Annahme, daß die Bildungschancen 
kinderreicher Familien geringer sind als die kinderarmer, 
macht jedoch in Einzelfragen sehr interessante Differenzie
rungen, z. B. daß diese Aussage dort nur noch ganz gering
fügig zutrifft, wo sich — wie in der sozialen Oberschicht — 
mit dem Kinderreichtum ein starker Bildungswille der El
tern paart.31 Er ist dann meist zu großen, ja sehr großen 
Opfern bereit. Die „Sozialsperre“ im Bildungsbereich, 
wurzelt also nicht nur in der finanziellen Schlechterstellung, 
sondern eher in der „Bildungsdistanz“ und „Bildungs
abstinenz“ der sozialen Unterschichten.

Ob weltanschauliche Hemmungen für das immer noch 
vorhandene katholische Bildungsdefizit heute noch wirk
sam werden, muß doch einigermaßen bezweifelt werden.

Die Maßnahmen, die zu einer wirksamen Behebung des 
noch vorhandenen katholischen Bildungsdefizits getroffen 
werden müssen, werden sich von denen, die ähnlichen So
zialgruppen gelten, nicht wesentlich unterscheiden. Die 
breit angelegte allgemeine Bildungswerbung wird auch dem 
katholischen Bevölkerungsteil zugute kommen. Kirchliche 
Aufklärungsarbeit, die übrigens schon früher begonnen 
hatte als die öffentliche, wird heute nur verstärkend wir
ken. Sie sollte sich vor allem auf die Engstellen, die katho
lische Kinder in ihren Bildungsgängen zu passieren haben, 
konzentrieren: den vorzeitigen Abgang von weiterführenden 
Schulen, die mangelnde Bereitschaft, ein Studium zu er
greifen und den zu geringen Durchhaltewillen im allge
meinen.
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RESTAURATION S 
KOMÖDIE 
IN REGENSBURG

Sir George Etherege
als Gesandter beim Reichstag
1685-88

Zahlreiche moderne Kritiker haben betont, man müsse die 
Restaurationskomödie ausschließlich ästhetisch beurteilen, 
wenn man sie als Kunstwerk erfassen wolle1). Der Ahnherr 
dieses Verständnisses der restauration comedy ist Charles 
Lamb2). Er behauptet, die Welt dieser Komödie sei unwirk
lich, habe keinerlei Beziehung zur Alltagswelt und entziehe 
sich daher jeglicher Beurteilung mit moralischen Maßstäben. 
Die Dorimants haben merry old England verlassen und sich 
in ein Niemandsland der Utopie oder der Galanterie bege
ben, das jenseits von Gut und Böse liegt. Im Gegensatz zum 
modernen Theater (hier meint Lamb das drama of common 
life oder die sentimental comedy) befinden wir uns in einer 
fiktiven Welt, die des Realitätsbewußtseins nicht bedarf, ja 
sogar durch den Bezug auf die Alltagswelt in ihrer ästheti
schen Wirkung geschmälert würde. „Ich konnte niemals diese 
Werke einer geistreichen Phantasie zur Nutzanwendung oder 
Nachahmung im wirklichen Leben heranziehen“, so sagt Lamb 
sinngemäß. „They are a world of themselves almost as much 
as fairy-land“3). (Sie sind eine Welt für sich, fast so sehr

*) Vgl. The Spectator, by Joseph Addison, Richard Steele and 
others, ed. G. Gregory Smith, 4 Vols. (London, 1950), S. 200 
bis 203. Zur Restaurationskomödie vgl. The London Stage 1660 
bis 1800, ed. William Van Lennep (Carbondale, III., 1965), 
Introduction: The London Stage 1660—1700, S. XXI—CLXXV. 
Allardyce Nicoll, A History of English Drama 1660—1900 
(Cambridge, 1952), I, S. 181—283, vor allem S. 280—83. Vgl. 
Walter E. Houghton, jr., „Lamb‘s Criticism of Restauration Co
medy“, ELH, 10 (1943), 61—72. Texte: Middleton Papers, 
XXXIV, Brit. Mus. Add. Mss. 41836 und 41837; The Letter 
Book of Sir George Etherege, Minister at Ratisbon 1685—88, 
Brit. Mus. Add. Ms. 11513, Edition: The Letterbook of Sir George 
Etherege, ed. Sybil Rosenfeld (Oxford, 1928); The Poems of Sir 
George Etherege, ed. James Thorpe (Princeton, N. J., 1963); 
The Poetical Remains of the Duke of Buckingham, Sir George 
Etheridge, Mr. Milton, A. Marvel, Madam Behn etc. (London, 
1698), Brit. Mus. 239 h. 19; Res Scenicae Ratisbonae, 3 Vols., 
Brit. Mus. 840 e. 4. Sekundärliteratur: Sybil Rosenfeld, „Sir 
George Etherege in Ratisbon“, RES, 10 (1934), 177—89; Vin- 
cenz Meindl, Sir George Etherege. Sein Leben, seine Zeit und 
seine Dramen, Wiener Beiträge zur Engl. Phil., XIV (Wien — 
Leipzig, 1901); John Dennis, A Defence of Sir Fopling Flutter, 
a Comedy Written by Sir George Etherege . . . (London, 1722); 
John Harold Wilson, The Court Wits of the Restauration (Prin-
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wie die des Märchens.) Das auf der Bühne vor sich gehende 
Spiel ist für ihn ein künstliches Arrangement, das wir mit 
demselben Abstand beobachten sollten wie einen Kampf 
zwischen Fröschen und Mäusen. Deshalb kann man die Re
staurationskomödie auch nicht unmoralisdi nennen. Die Cha
raktere bewegen sich in einer Welt, wo es keine Moral gibt 
und wir folglich auch nicht mit moralischen Maßstäben mes
sen dürfen. Für Lamb ist die comedy of manners eine artifi
zielle Komödie, reines Ergebnis des homo ludens, und daher 
losgelöst aus dem generell gültigen normativen Gefüge sitt
lichen Verhaltens. „Here is no question of realism“, folgert 
ein moderner Kritiker in der Nachfolge Lambs,

„Etherege seized upon and embodied in his play not the 
real, day by day life of Whitehall, but the life which White- 
hall was pleased to imagine it led. Individual items may be 
factual, but the total picture is a comic illusion“1).

(„Dies ist keine Frage des Realismus .. . Etherege griff in 
seiner Komödie nicht das wirkliche, alltägliche Leben in 
Whitehall auf, sondern das Leben, welches zu führen White
hall sich schmeichelte. Einzelheiten können den Tatsachen 
entsprechen, aber das Gesamtbild ist eine komische Illu
sion.“)

Diametral entgegengesetzt zur Auffassung Lambs und sei
ner Nachfolger ist die Sir Richard Steeles. Auch Steele hat in 
dieser Beziehung eine Art Schule gebildet, und seine Auf
fassung wird auch heute noch von vielen Kritikern vertre
ten. Steele legte sich am 15. Mai 1711 im Spectator die 
Frage vor, ob die Komödie Sir Fopling Flutter von 
Sir George Etherege zu Recht von aller Welt als Muster der 
Genteel Comedy angesehen werde.

Sein Urteil war vernichtend: Für ihn ist das berühmte 
Stück eine vollkommene Absage an gute Sitten und Wohl
verhalten, ein Angriff auf jegliche Tugend und Unschuld, 
eine Verspottung von Anstand und Schicklichkeit. Alles was 
der bessere Teil der Menschheit schätze und achte, werde in 
diesem verruchten Stück in den Schmutz gezogen, die mensch
liche Natur erscheine in ihrer abstoßendsten und häßlichsten 
Form:

„To speak plainly of this whole Work, I think nothing but 
being lost to a Sense of Innocence and Virtue can make 
any one see this Comedy without observing more frequent 
Occasions to move Sorrow and Indignation, than Mirth and 
Laughter. At the same time I allow it to be Nature, but it is 
Nature in its utmost Corruption and Degeneracy“ 2).

(„Um mich deutlich zu diesem ganzen Werk zu äußern, ich 
glaube niemand, der nicht jeden Sinn für Unschuld und Tu
gend verloren hat, kann diese Komödie sehen, ohne häufiger 
zu Trauer und Empörung als zu Freude und Lachen Anlaß 
zu finden. Gleichzeitig gestehe ich dem Werk zu, daß es Na
tur ist, aber es ist Natur in ihrer äußersten Verderbtheit 
und Entartung.“)

Lasterhafte Darstellung einer lasterhaften Wirklichkeit- 
Schilderung einer künstlichen Feenwelt ohne Bezug zur 
Wirklichkeit: das sind die entgegengesetzten Pole des Ver

ceton, 1948); Eleanor Boswell, „Sir George Etherege“, RES, 7 
(1931), 207—9; Vivian de Sola Pinto, The Restoration Court 
Poets, Writers and their Work, No. 186 (London, 1965); Frances 
Smith McCamic, Sir George Etherege, A Study in Restoration 
Comedy (1600—1680) (o. O., 1931); Sybil Rosenfeld, „The Se- 
cond Letterbook of Sir George Etherege“ RES, NS 3 (1952), 
19—27; Dorothy Foster, „Sir George Etherege“, RES, 8 (1932), 
458—59; Dale Underwood, Etherege and the Sevententh Cen
tury Comedy of Manners, Yale Studies in English, 135 (New 
Haven, 1957).

2) The Works of Charles and Mary Lamh, ed. E. V. Lucas 
(London, 1903—1905), II, S. 141—47. Vgl. dazu Houghton, 
„Lambs Criticism“.

3) Zitiert bei Houghton, „Lambs Criticism“, 68.
’) John Harold Wilson, The Court Wits, S. 164. Vgl. Nicoll, 

History, S. 282.
2) Spectator 65, S. 203. Vgl. auch Spectator 75, S. 233—5.

ständnisses der Restaurationskomödie, denen bis vor kur
zem die gesamte Sekundärliteratur zugeordnet werden 
konnte. Erst in den letzten Jahren hat sich ergeben, daß 
thesenartige Verallgemeinerungen das Wesen dieser viel
schichtigen Komödie verzerren, daß eine genaue Untersu
chung der Einzelphänomene ein recht farbiges und komple
xes Bild ergibt3). Es ist nicht möglich, die gesamte Restau
rationskomödie auf eine einfache, leicht eingängige Formel 
zu bringen. Zu jeder These gibt es eine Antithese, und nicht 
immer lösen sich die Gegensätzlichkeiten in der harmoni
schen Zusammenschau einer Synthese auf. Wesentlich scheint 
mir vor allem, daß man als Kritiker nicht einen Teil der Ko
mödienwelt abtrennt und außer acht läßt, etwa die ganz 
offensichtliche Unmoral der meisten Stücke. Einige moderne 
Interpreten haben die Werke von Etherege, Wycherley und 
Congreve als reine Komödien deuten wollen und dabei die 
Stellungnahme zu moralischen Fragen bewußt ausgeklam
mert. Aber wer diese Dramen ganz verstehen will, muß auch 
ihre Moral zu verstehen suchen, denn sie ist Ausdruck einer 
Haltung der Welt und der Gesellschaft gegenüber. Was 
bleibt von einer Gesellschaftskomödie, wenn wir die Prinzi
pien zwischenmenschlichen Handelns ausklammern? Die rein 
formale Untersuchung der comedy of manners ist genauso 
wenig ergiebig wie die rein strukturalistische Sprachbe- 
trachtung ohne die Frage nach der Bedeutung des Gesproche
nen. Die Unmoral ist da, und wenn sie noch so geistreich und 
rhetorisch verbrämt wird. Wir müssen uns daher fragen, was 
sie ausdrückt.

Die Antworten auf solche und ähnliche Fragen ergeben 
eine Art geistiges Muster der Restaurationskomö
die, das ich hier nur in knappen, präfigurierenden con- 
spectus, d. h. im Hinblick auf Etherege in Regensburg, ent
werfen kann. Ich beschränke mich dabei auf vier mir beson
ders wesentlich erscheinende Gesichtspunkte.

1. Daß Zynismus und Unmoral der Restaurationskomödie 
als Reaktion auf die puritanischen Repressionen des Inter
regnums (von 1649 bis 1660) zu verstehen sind, wird heute 
kaum noch bestritten. Aber mit dieser äußerlichen Erklä
rung ist das komplizierte geistige Gefüge der Welt des „wit“ 
noch nicht erklärt. Zunächst ist festzustellen, daß die christ
liche Komponente der zwischenmenschlichen Beziehungen 
zurückgedrängt wurde. Weder die Autoren noch die Charak
tere der Restaurationskomödie kann man christlich nennen. 
Religion spielt (wenn überhaupt) eine sehr untergeordnete 
Rolle. Teilweise revoltiert man offen gegen die Gesetze des 
Glaubens und der Kirche, die als Einschränkung der natür
lichen Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen und damit als 
Unnatur gebrandmarkt wurden. Auch von der Ehe hält man 
nicht viel. Im günstigsten Fall ist sie eine Institution zur Re
gelung finanzieller Verhältnisse, meist aber „an inconve- 
nience“ gegen das Gesetz der Natur4). Auch Liebe gab es 
nicht, bzw. man sprach nicht darüber. Der Mensch galt als 
zügelloses, animalisches Wesen, das nur dann das richtige 
Verhältnis zum Leben hat, wenn es seinen Trieben ohne fal
sche Hemmungen folgt. Das erste Stichwort heißt also: Re
volte, Auflehnung gegen alle bestehenden Konventionen und 
Institutionen, gegen Etikette, Moral, Familie, Kirche, Staat 
und Gesellschaft.

2. Das Pendant zu dieser destruktiven Einstellung bildet 
ein komplementärer Freiheitsdrang. Man stellte fest, .daß 
das geschlechtliche Verlangen mit Liebe und Ehe nichts (oder 
wenig) zu tun habe und daß man daher nur dann angenehm 
leben kann, wenn dieser elementare menschliche Trieb nicht 
unterdrückt wird. Der sich daraus ergebende Libertinismus 
setzte das Individuum frei, löste es aus den einengenden 
Gesetzen der Gesellschaft, der Moral und des konventionel-

3) Vgl. zum folgenden: Dale Underwood, Etherege and the 
Sevententh Century Comedy of Manners, Yale Studies in English, 
135 (New Haven, 1957). Der grundlegenden Arbeit von Under
wood ist der vorliegende Essay in manchen Punkten verpflichtet.

4) Lord Rochester, „A Satire against Marriage“, in: The Poeti- 
cal Remains of the Duke of Buckingham, Sir George Etherege, 
Mr. Milton, A. Marvel, Madam Behn etc., (London, 1698) Brit. 
Mus. 239. h. 19, ohne Seitenangabe.
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len Wohlverhaltens. Libertinismus ist das zweite Stichwort 
zur Kennzeichnung der Restaurationskomödie.

3. Stehen das Eigeninteresse, das Vergnügen, die Leiden
schaft und der Sinnengenuß im Mittelpunkt des Weltver
ständnisses, so ergibt sich daraus, daß die Richtschnur für 
das eigene Verhalten nicht mehr in einer normativen Ethik, 
sondern im eigenen Ich gesucht wird. Merkwürdigerweise 
ist es aber nicht der Verstand, den diese intellektuell an
spruchsvolle Gesellschaft zum Führer erkor, sondern die Na
tur. Man bezweifelte, daß der Verstand überhaupt dazu fä
hig sei, die Realität zu erkennen und zu durchleuchten. Im 
Grunde müsse jeder in der eigenen Brust das Gesetz des 
Handelns suchen, folglich aber auch die Konsequenzen eines 
eventuellen Irrtums auf sich nehmen. Eine allgemein erkenn
bare Ordnung gibt es nicht, oder, falls es sie gibt, reicht der 
menschliche Verstand nicht aus, sie zu erfassen. Antiratio
nalismus bzw. Skeptizismus ist das dritte Merkmal der 
Restaurationskomödie.

4. Die Sinne und Instinkte standen an erster Stelle der 
Skala. Der Sinnengenuß und das sich daraus ergebende 
Epikureertum verband sich mit dem ebenso heterodoxen 
Libertinismus zu einer neuen Art von Primitivismus. Mil 
dem goldenen Zeitalter und seinen Hirten und Schäferinnen 
hat diese im 18. Jahrhundert sehr bedeutsame Richtung des
halb nichts zu tun, weil auch noch ein Schuß Hobbes und 
Macchiavelli hinzukam, der Eigensucht, Aggression und Er
oberungslust mit Sinnenbefriedigung mischte. Das Ergebnis 
ist ein egozentrisch orientiertes Wesen, das in der Aggres
sion Genuß findet, im individuellen Sich-Ausleben den Sinn 
des Daseins. Die antisoziale Komponente ist das vierte 
Merkmal dieses literarischen Genre.

Die Schwierigkeiten der gerechten und umfassenden Be
urteilung der Restaurationskomödie aber ergeben sich aus 
ihrem janusköpfigen Doppelgesicht. Zu jedem der eben ge
nannten Merkmale (deren Zahl sicherlich noch beträchtlich 
vermehrt werden könnte] findet man das entgegengesetzte 
Pendant. Der Neigung zur Revolte entspricht ein Zug zum 
Konformismus und zur Uniformität. Das Ideal des w i t ist 
zwar nicht eindeutig definierbar und ließ auch damals einen 
ganzen Akkord von Assoziationen anklingen, galt aber unan
gefochten. Die Etikette wird zwar abgelehnt und abgeschafft, 
aber durch eine neue, ebenso rigorose ersetzt. Dem Liber
tinismus entspricht ein unterschwelliges Bewußtsein der Gül
tigkeit christlicher Moral — ein Witz über die dem Ehemann 
aufgesetzten Hörner wirkt erst komisch durch das still
schweigend unterstellte Gesetz der Monogamie — selbst 
Blasphemie ist (wie T. S. Eliot sagte] ein Zeichen des Glau
bens. Dem Antirationalismus trat dualistisch eine starke Be
tonung von Geist, Verstand, Witz und Intellekt gegenüber. 
Ein guter Teil der Restaurationskomödie besteht aus geist
reichem Dialog, witzigen Einfällen, rhetorischer Preziosität. 
Weit entfernt von der Simplizität des goldenen Zeitalters 
oder gar des Landlebens regelte sich das Verhältnis zwischen 
den Geschlechtern in einer höchst artifiziellen, raffinierten 
Ungezwungenheit, die bei aller Künstlichkeit natürlich wir
ken mußte. Nur wer die Regeln so beherrscht, daß sie ihm 
zur Natur geworden sind, wirkt nicht affektiert, wie etwa 
der komische Held der Restaurationskomödie, für den Natur 
und Kunst entgegengesetzte Pole sind. Daraus ergibt sich, 
daß der antisozialen Komponente eine Orientierung auf die 
Gesellschaft hin entspricht. Eine Sittenkomödie, comedy of 
manners, ist ihrer Natur nach über das Individuum hinaus 
auf die Gruppe, im Falle der Restaurationskomödie auf eine 
sehr kleine höfische bzw. adelige Schicht ausgerichtet.

An Quellen über Etherege steht uns vor allem der Brief
wechsel von Sir George selbst sowie der seines Sekretärs 
H. H. (= Hugh Hughes]1] zur Verfügung. Dieser Sekretär 
muß (so glaube ich jedenfalls] ein bösartiger, heimtückischer 
Spitzel gewesen sein. Er führte das sogenannte „Letterbook“

*) The Letter-Book of Sir George Etherege, Minister at Ratis- 
hon 1685—88, Brit. Mus. Add. Ms. 11513, The Letterhook of 
Sir George Etherege, ed. Sybil Rosenfeld (Oxford U. P., 1928), 
Einleitung, S. 49, Fußnote 1.

(eine Serie von Kopien von Briefen Ethereges an verschie
dene Personen in England], das für die meisten Biographen 
und Kritiker bisher die einzige Quelle hinsichtlich der Tätig
keit Ethereges in Regensburg war. Ich fand im Britischen 
Museum aber eine weitere, außerordentlich interessante und 
nützliche Dokumentensammlung, nämlich die von Sir George 
Etherege an Middleton gesandten Briefe über seine Tätig
keit in Regensburg (B. M. Add. Ms. 41836—7]. Diese Briefe, 
sämtlich Autographen Ethereges, bis auf einige wenige, die 
er vom Krankenbett aus diktiert hat, bilden zwei dicke Folio
bände von insgesamt etwa 1000 Seiten, sind unveröffent
licht und wurden bisher nicht kritisch ausgewertet. Teilweise 
sind die Briefe auch im „Letterbook“ enthalten.

Liest man beide Sammlungen nacheinander, so hat man 
den Eindruck, daß die Briefe des „Letterbook“ unter einem 
bestimmten Gesichtspunkt ausgewählt wurden und daß sie 
keineswegs typisch oder repräsentativ sind für die Tätigkeit 
Ethereges in Regensburg oder für die Art seines Briefwech
sels. In den Tätigkeitsberichten an Middleton sehen wir den 
englischen Beamten und Diplomaten, der sich zwar in der 
Verbannung fühlt, aber dennoch treu seine Pflicht für den 
König erfüllt und genauen Bericht erstattet über alle wich
tigen Angelegenheiten des Reichstages, über die Kabalen und 
Intrigen der Reichspolitik, den Feldzug in Ungarn, das Ver
hältnis der Mitglieder des Reichstages zu England und über 
die Personalia der Fürsten und Botschafter. Diese Bände 
sind daher in erster Linie für den Historiker von Interesse, 
sollten aber auf jeden Fall genauer durchforscht und even
tuell auch ediert werden. (Ich habe von beiden Foliobänden 
Mikrofilme machen lassen und hoffe, daß wir bald in Regens
burg mit der Editionsarbeit beginnen können.]

Das Letterbook dagegen enthält vor allem solche Briefe, 
die stärker persönlich gefärbt sind. H. H. hat offenbar nicht 
alle Briefe kopiert. Es erhebt sich daher die Frage, aufgrund 
welcher Kriterien die zu kopierenden Briefe ausgesucht wur
den, bzw. wer H. H. dazu den Auftrag gab. Genauer vergli
chen habe ich die ersten hundert Folioseiten des Manuskrip
tes Add. Ms. 41836 mit dem Letterbook. Dabei stellte sich 
heraus, daß nur ein kleiner Teil der Briefe an Middleton im 
Letterbook enthalten ist, und daß selbst bei diesen beträcht
liche Abweichungen gegenüber den abgesandten Originalbrie
fen (nicht nur stilistischer Art) festzustellen sind2].

In einigen Fällen ist im Letterbook nur ein kurzes Resümee 
des abgesandten Briefes festgehalten, in anderen Fällen ent
hält das Letterbook die längere Version3]. Ganz identisch 
sind nur einige wenige Briefe, die meisten davon im Folio
format. Die von Etherege auf kleinformatigem Papier ge
schriebenen Briefe sind in der Regel nicht im Letterbook.

Jedenfalls zeigt uns das Letterbook den Privatmann 
Etherege, sein Verhältnis zur Stadt Regensburg, seine Sor
gen und Nöte, Vergnügungen und Zerstreuungen, kurz den 
englischen f o p in einer deutschen Provinzstadt.

Die dritte Informationsquelle ist in enger Verbindung mit 
dem Letterbook zu sehen. Es handelt sich um Briefe, die der 
Sekretär H. H. an eine unbekannte hochgestellte Persönlich
keit in London richtete, wahrscheinlich aufgrund eines Ver
sprechens (oder Auftrags], Etherege zu überwachen und re-

2) Ms. Add. 41836 M. Rb. 22. Fehr. 85 59—60 4. März 86. 
We are still becalmed here, not the least breeze of business stir- 
ring; ease and quiet, the breeders of discord, and mutiny has 
renew’d the quarrel which was made up between the Count de 
Windisgratz and the Electorate Colledge; and a Civill war of 
Ceremony is a fresh broke out. . . Letterbook 22. Febr./4. März 
85/6. The Diet sleeps still, and when they will awake I know 
not. In my last I told you what I had reason to think kept them 
from deliberating on those affairs they have had so long before 
them. Ease and quiet, the common breeders of discord and mutiny 
have revived the quarrel which was made up between the Count 
de W. and the Electoral College. The Emperors Concommissary 
is recalled for not behaving himself to the liking of his superior 
officers ... etc.

3) Im Brief vom 22. Febr./4. März 85/86 fol. 59—60 ist ein im 
Letterbook enthaltener Abschnitt durchgestrichen.

27



gelmäßig Bericht zu erstatten. Offenbar war der Empfänger 
der Briefe überhaupt nicht an der offiziellen Tätigkeit Ether- 
eges interessiert, sondern an dessen life and manners. In 
einem nicht datierten Brief spricht der Sekretär von seinem 
Versprechen, über Sir George Etherege zu berichten,

„which you may call duty, for though I be but one of 
the meanest of his Sacred Majesty’s subjects, yet I can 
frame to myself such an ideal of his honour as will not suffer 
me without grief and shame to see it abused 1}.“

was sie Pflicht nennen mögen, denn obwohl ich nur 
einer der geringsten Untertanen Seiner Erhabenen Majestät 
bin, habe ich doch eine so ideale Vorstellung von seiner 
Ehre, daß ich nicht ohne Schmerz und Scham Zusehen kann, 
wenn sie beschimpft wird.“)

Man möchte die Berichte dieses hinterhältigen Sekretärs 
gern für Verleumdung und Lüge erklären, aber sie machen 
den Eindruck faktischer Wahrheit. Er selbst sagt verschie
dentlich, seine Schilderungen müßten sich wie „knight erran- 
tries“ anhören, aber jedermann in Regensburg könne die 
Wahrheit bezeugen. Offenbar durfte H. H. voraussetzen, 
daß der Adressat seiner Briefe vor allem an den negativen 
Charakterzügen Ethereges interessiert war. Der Sekretär 
schreibt jedenfalls ohne jede Zurückhaltung und meist unter 
der stillschweigenden Voraussetzung, daß der Adressat seine 
moralische Entrüstung teilt, Sir George Etherege also genau
so wenig gewogen ist wie er selbst.

In der Regensburger Komödie spielt dieser H. H. die Rolle 
des Jeremy Collier oder des Sir Richard Steele. Er ist in Tem
perament und Charakter der absolute Gegenpol zu Etherege, 
dabei aber doch ein aufmerksamer Beobachter und ein miß
günstiger Berichterstatter. Entsprechend seinem geistigen 
Habitus gehört er in die Zeit des Interregnums, d. h. er ist 
Puritaner reinsten Wassers und hat sich in Regensburg be
stimmt sehr viel wohler gefühlt als der dem spiritus loci we
nig kongeniale Etherege.

Wir sind bei Sir George Etherege in der Lage, das Ver
hältnis von Spiel und Wirklichkeit, Theater und Leben ge
nauer zu überprüfen. Er begab sich zwar nicht, wie Charles 
Lamb es ausdrückte, aus merry old England in ein Feenreich, 
wohl aber nach Regensburg, das für den normalen Engländer 
des 17. Jahrhunderts viel weiter entfernt und auch viel unbe
kannter und geheimnisvoller war als fairly-land. Etherege 
kam in Regensburg im November 1685 an, nachdem er am 
30. August in London abgereist war 2). Er hat sich also offen
bar unterwegs recht viel Zeit gelassen. Wieso die Reise so 
lange dauerte, erfahren wir von Ethereges Sekretär. „In den 
Haag“ so schreibt er, „verlor Etherege beim Kartenspiel 250 £, 
trieb sich ständig in den zweifelhaften Häusern der Stadt 
herum und schockierte die englischen Diplomaten, die es gut 
mit ihm meinten und ihm (wie etwa Mr. Skelton) Ratschläge 
erteilten, indem er allen möglichen ,Damen1 Anträge 
machte 3).“

In Regensburg angekommen, bezog Etherege das Haus 
seines Vorgängers am Jakobsplatz. Vom ersten Tag an be
schwert er sich in Briefen an Bekannte und Freunde über die 
steifen Konventionen und die Etikette der Reichsstadt. Er 
kam wohl meist mit den Mitgliedern des Reichstages in Kon
takt, die auf Distanz hielten:

„ . . . les messieurs de la Diete sont toujours vetus de leur 
caractere, et ä peine s’en depouillent-ils, ä ce que je crois, 
quand ils s’approchent de leurs femmes, ou de leur maitres- 
ses 4J.“

(„Die Herren des Reichstages haben immer ihren Charak
ter an und legen ihn, wie mir scheint, nicht einmal dann ab, 
wenn sie sich zu ihren Frauen oder Mätressen begeben.“)

4) Letterbook, S. 394.
2) Treasury Books, 1683—9, II, S. 876.
3) Letterbook, S. 378—79.
4) Letterbook, S. 54.

Etherege trauert dem Leben in London nach, das freier, 
ungezwungener und frivoler war. „In Regensburg“, so schreibt 
er seinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem Secretary of 
State, Lord Middleton, „bleibt mir nichts anderes übrig, als 
am Abend (zwischen acht und neun Uhr) ins Bett zu gehen. 
Was für eine Umstellung für jemanden, der in London abends 
erst wach wurde und zu leben anfing!“ „Von den Freuden 
des Spiels und der Weiber spricht man hier nicht einmal. 
Fast sieht es so aus, als hätte der Reichstag ein Reichsgut
achten erlassen, um alles Vergnügen aus der Stadt zu ver
bannen. Wenn eine interessante Person auftaucht, wie z. B. 
die Gräfin von Nostitz, fällt die Meute der Böswiligen so
gleich über sie her und vertreibt sie aus Regensburg (v. No
stitz verließ Regensburg in Richtung Prag) 5).“

„You must allow me to be a philosopher, and I dare affirm 
Cato left not the World whith more firmness of soul than I 
did England6).“

(„Sie müssen mir zugestehen, ein Philosoph zu sein, und 
ich wage zu behaupten, daß Cato die Welt nicht mit größerer 
innerer Festigkeit verließ als ich England.“)

Hier überschätzt sich Etherege, oder er stellt sidi dem 
Vorgesetzten so dar, wie dieser ihn zu sehen wünscht. In 
Wirklichkeit genoß Etherege sein Leben in vollen Zügen und 
scherte sich nicht einen Deut um die öffentliche Meinung so
wie um Sitten und Gewohnheiten der Regensburger Gesell
schaft, sondern lebte genauso bzw. versuchte so zu leben wie 
in London. Regensburg lernte einen echten Dorimont kennen, 
ja sogar einen Sir Fopling Flutter, und es kümmerte ihn 
nicht, was die Stadt von ihm hielt. Verschiedene Bemerkun
gen lassen darauf schließen, daß er sogar stolz war auf sei
nen schlechten Ruf. Jedenfalls zeigt jeder seiner persönlicher 
gefärbten Briefe die Qualitäten des Londoner Stutzers, des 
„fop“. Als solchen sah er sich, und so bezeichnete er sich 
auch 7).

Ihm zusagende Gesellschaft gab es in Regensburg nicht. 
Aber deshalb ging er doch nicht abends um 8.00 Uhr zu Bett, 
wie er seinen Dienstherrn glauben machen wollte. Kaum ein 
Spieler, Komödiant, Gaukler oder Landadeliger kam nach 
Regensburg, ohne Ethereges Bekanntschaft zu machen. Fran
zösische Falschspieler waren monatelang seine ständigen 
Hausgenossen und Begleiter, ja, sie holten noch aus Wien 
Verstärkung und nahmen Etherege 1500 Gulden ab. Nachts 
machte er mit der ganzen Horde Bierreisen durch sämtliche 
verrufenen Kneipen von Regensburg (von denen es damals 
eine beträchtliche Zahl gegeben haben soll), übernachtete 
einmal im Straßenkot, schlug Fensterscheiben ein, griff wahl
los Männer oder Frauen an, die ihm nachts begegneten und 
kam folglich manchmal grün und blau geschlagen zu Hause 
an. Nachts holte er sich Schankmädchen ins Haus, vergnügte 
sich aber nicht hinter zugezogenen Vorhängen mit ihnen, 
sondern ließ auch die Nachbarschaft teilnehmen. Den Tag 
des hl. Ludwig (1686) feierte er mit zwei Mädchen (beide 
Schankkellnerinnen) in seinem Zimmer („where they all 
danced stark naked“), und danach ging er mit ihnen auf die 
Straße, selbst nur mit einem Hemd bekleidet.

Sein Verhältnis mit einer Nürnberger Schauspielerin war 
einer der großen Regensburger Skandale des Jahres 1686. 
Die Geschichte liest sich nicht anders als eine comedy of 
manners:

,, . . . he was so far from being concerned at what anyone 
said that sometimes after the play was ended he has put her 
into his coach before all the Company, notwithstanding all 
the giggling and hishing of the Austrian ladies and of the 
ministers’ Wives and daughters . . ,8)“

(„er war weit davon entfernt, sich etwas aus dem Gerede 
zu machen, wenn er sie gelegentlich nach Ende des Stückes

5) Letterbook, S. 58
6) Letterbook, S. 58
7) Letterbook, s. 317
8) Letterbook, s. 389.
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vor allen Leuten in seine Kutsche nahm, trotz all des Ki- 
cherns und Zischens der österreichischen Damen, der Gattin
nen und Töchter der Minister . . .“)

Etherege erwies ihr die Ehre, so sagt Hughes, die ihr in 
ihrer Eigenschaft als schamlose Hure („errant whore“) zu
kam, und es wurde ihm daher Audienz gewährt,

,,which is the only kind he has hitherto had“1)
(„welches die einzige freundliche Audienz war, die er bis

lang hatte“) wie der Sekretär maliziös hinzufügt.

Kein Wunder also, daß Etherege in Regensburg nicht gera
de populär war. Im Jahre 1686 empfing er sieben Monate 
lang nicht einen einzigen Besuch — außer von seinen Zech
kumpanen. Verschiedene Fürsten und Gesandte erklärten, 
nicht mit ihm verkehren zu wollen. Mit der Stadtverwaltung 
verdarb er es, weil er sich öffentlich gegen die Exmittierung 
der Dirnen äußerte. Wäre er Elector von Bayern, so verkün
dete er, er ließe die Stadtmauern von Regensburg schleifen 
und an deren Stelle ein Heim für heruntergekommene Dir
nen errichten. Während die Komödiantin Julia am 15. No
vember 1686 in seinem Hause dinierte, versammelte sich eine 
stattliche Schar von Regensburger Burschen (angeführt von 
Baron de Sensheim) vor dem Hauseingang, belagerte sein 
Haus wie eine Festung und verlangte die sofortige Auslie
ferung der wenig populären Helena. Bei dieser Gelegenheit 
schlug sich Etherege mit seiner tapferen Schar allerdings 
recht gut, brachte seine Julia nämlich im sicheren Geleit zum 
„Walfisch“, wo sie Quartier bezogen hatte.

Offene Auflehnung, Revolte also gegen die bestehende 
Ordnung in allen ihren Erscheinungsformen, auch gegen die 
Ehe. Aus dem Briefwechsel könnte man kaum schließen, daß 
Etherege verheiratet war. Seine Frau blieb in England, 
die beiden scheinen so gut wie nichts miteinander zu tun 
gehabt zu haben. 1687 erhielt Lady Etherege Nachricht vom 
Verhalten ihres Mannes in Regensburg (wahrscheinlich über 
die Julia-Affaire), schrieb ihm einen Brief und nannte ihn 
schlichtweg einen Schurken. Etherege antwortete: „Ich 
wünschte, es gäbe Kopien dieses Briefes in London, damit 
er bescheidenen Ehefrauen für den Briefwechsel mit Ehe
männern als Musterbrief dienen könnte. Sie sollen mich in 
Zukunft so besorgt finden, wie ich Sie verletze („how I 
offend you“), daß ich mich nicht mehr als ihren liebenden 
Ehegemahl unterschreibe (denn das nehmen Sie übel), 
sondern als Ihren sehr untertänigen G. E.2). Falls diese Ehe 
überhaupt jemals bestanden hatte, war sie damit gelöst. 
Etherege verkehrte nur noch über Dritte mit seiner Frau, 
ließ ihr z. B. gute Besserung wünschen, als sie krank war, 
hat sie aber nie wieder persönlich gesehen.

Für den Libertinismus Ethereges gibt es also genügend 
Beispiele. Er versuchte in Regensburg auf dieselbe Art mit 
dem weiblichen Geschlecht zu verkehren wie in London, 
und dürfte auch zahlreiche Erfolge zu verzeichnen gehabt 
haben. Aber die „Damen“ seiner Bekanntschaft entstamm
ten in der Regel nicht seinen Gesellschaftskreisen. Die deut
schen Fräuleins erwiesen sich für ihn als völlig unzu
gänglich.

„Tout ce que say de nos Fräwlins ne vaut pas la peine 
de vous le mander. Elles sont insensibles ä tout hormis le 
tonnere, qui depuis peu se fait craindre 3).“

(„Alles was ich von unseren Fräuleins weiß, lohnt nicht 
der Mühe, Euch zu vermelden. Sie sind empfindungslos 
gegenüber allem, außer dem Gewitter, das sich seit kurzem 
drohend ankündigt.“)

Überhaupt fand er die Regensburgerinnen wenig attrak
tiv, von den Grazien nicht geleitet, „of brawny limb and 
martial face“ („von muskulösen Gliedern und kriegerischem

*) Letterbook, S. 389
2) Letterbok, S. 161—162.
3) Letterbook, S. 264. Zitiert nach dem Ms. f. 128, 12/22. 
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Antlitz“). Man wird sich mit gutem Grund fragen dürfen, 
ob das nicht „a case of sour grapes“ („ein Fall von sauren 
Trauben“) ist, denn eines Tages schreibt er an Corbet:

„I have only a plain Bavarian, . . . yet I find myself 
often very hearty4).“

(„Ich habe nur ein einfaches Bayernmädchen, doch fühle 
ich mich oft sehr munter.“)

Zur Begründung seines epikureischen carpe diem verweist 
Etherege gelegentlich auf die Kürze des menschlichen Le
bens. Sein Brief an den Duke of Buckingham vom 12. No
vember 1686 ist eine vergröberte Prosa Version des berühm
ten Gedichtes „To His Coy Mistress“ von Andrew Marvell:“

„Had we but World enough and time . . . This coyness 
Lady were no crime 5)“.

(„Hätten wir nur Welt genug und Zeit, wär’, Dame, diese 
Sprödigkeit kein Verbrechen“).

Es heißt gegen Ende, des Briefes: „Lebensfreude und Kraft 
lassen uns so bald im Stich, Schwäche überkommt uns ohne 
vorherige Ankündigung, und kaum haben wir den Zenith 
des Lebens erreicht, so beginnt schon der Abstieg. Daher 
lohnt es sich für einen Liebhaber nicht, so lange um eine 
Geliebte zu werben wie Jakob um sein Eheweib. Und ohne 
diese mühselige Anstrengung und dieses Werben, das ver
sichere ich Euer Gnaden, ist hier in Regensburg keine Lieb
schaft zu machen6)-“ Einige Biographen haben erstaunlicher
weise festgestellt, all diese Freundschaften seien natürlich 
rein platonischer Art gewesen — eine merkwürdige Be
hauptung angesichts der mehrfachen Behandlung einer be
stimmten Krankheit7), die er an alle weiblichen Hausgenos
sen weitergab oder angesichts der Gedichte und Versepisteln, 
für die selbst die Bezeichnung Pornographie noch euphemi
stisch klingen würde8). Außerdem sah Etherege seinen 
Libertinismus nicht als singuläre Verirrung an. Wegen forni- 
catio exkommuniziert zu werden, so sagte er einmal, sei 
eine sehr schwierige Sache, „it being a point all the different 
churches agree in9 10)“, („da es ein Punkt ist, in dem alle 
Kirchen übereinstimmen“).

Außerdem war er stolz darauf, daß er sich im Grunde 
trotz des herannahenden Alters charakterlich nicht änderte. 
„Das Fleisch des Menschen hat seine Ebbe und Flut“, so 
schreibt er am 19. Dezember 1687, „aber mein Geist ist eine 
Art stehendes Gewässer, ein See, der dieselben Vergnügen 
beibehalten hat wie in London: Wein und Weiber. Nur 
leider sind unsere (hiesigen) Kumpane alles andere als 
w i t s , und die „Damen“ haben noch weniger Anspruch 
darauf, Schönheiten genannt zu werden lü)“. An Middleton 
schrieb er anläßlich des Erhalts einer Kopie von John Dry- 
dens „The Hind and the Panther“:

„I find John Dryden has a noble ambition to restaure 
Poetry to its ancient Dignity in wraping up the misteries 
of Religion in verse. What a shame it is to me to see him 
a Saint, and remain still the same Devil. I must blame the 
goodness of my Constitution, which cannot be much alter’d 
since my minde is not much chang’d from what it was at 
the gravell Pits n).“

4) Letterbook, S. 190.
5) The Poems and Letters of Andrew Marvell, cd. H. M. Mar- 

goliouth (Oxford, 21952), I, S. 26.
6) Letterbook, S. 415.
7) wahrscheinlich durch den Arzt Dr. med. et phil. Georg Chri
stoph Göller, Stadtphysikus in Regensburg bis 1703 und Haus
arzt zahlreicher Zelebriiäten des Reichstags
8) Vgl. The Poems of Sir George Etherege, ed. James Thorpe 

(Princeton, N. J., 1963), S. 7—8, 35—45.
9) Letterbook, S. 305.
10) Letterbook, S. 304.
41) Letterbook, S. 227. Ethereges Original in: B. M. Add. Ms. 

49837 fol. 38.
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(„Ich finde, John Dryden hat einen noblen Ehrgeiz, die 
Poesie in ihrer alten Würde wiederherzustellen, indem er 
die Mysterien der Religion in Verse kleidet. Welch eine 
Schande ist es für mich, ihn als Heiligen zu sehen und doch 
selbst der gleiche Teufel zu bleiben. Ich muß dafür meine 
gute Konstitution tadeln, die sich offenbar nicht sehr ge
ändert hat, da auch meine geistige Verfassung noch dieselbe 
ist wie in den Tagen von Kensington.“)

Was die Religion angeht, ist Etherege Atheist genannt 
worden. Das läßt sich aus dem Briefwechsel allerdings 
nicht beweisen. Den verschiedenen Konfessionen stand er 
mit völliger Gleichgültigkeit gegenüber. Er war sich der 
politischen Bedeutung der ständig wechselnden Konstella
tionen im Reich und in Regensburg durchaus bewußt und 
plante konfessionelle Faktoren bei seinen politischen Über
legungen ein. Über Geistliche jedweder Denomination 
äußerte er sich aber immer mit Verachtung und Ennui. Über 
das Leben nach dem Tode schrieb er mit erstaunlicher 
Leichtfertigkeit und Frivolität:

„Par la gräce de Dieu je sais oü mon esprit est borne et 
je ne me mets guere en peine de savoir de quelle maniere 
ce monde ici a ete fait ou comment on se divert dans 
l’autre . . PJ.“

(„Durch Gottes Gnade weiß ich, wo die Grenzen meines 
Verstandes sind, und ich bemühe mich nicht sonderlich her
auszufinden, wie diese Welt hier geschaffen wurde oder 
wie man sich in der nächsten vergnügt.“)

An anderer Stelle betont Etherege, daß er in Sachen Re
ligion immer auf völlig freier Meinungsbildung bestanden 
habe. Es sei ihm gleichgültig, ob andere seine Auffassung 
teilten oder nicht, und daher habe er nur selten Lust, über 
diesen Gegenstand zu diskutieren:

„. . . quietly following the light within me I leave that to 
them who were born with the ambition of becoming pro- 
phets or legislators 2J.“

(,,. . . ruhig dem Licht in mir folgend, überlasse ich das 
denen, die mit dem Ehrgeiz, Propheten oder Gesetzesstifter 
zu werden, geboren sind.“)

Dieses „innere Licht“ ist typisch für die Philosophie der 
Restaurationskomödie, deren Autoren bei aller Intellektu- 
alität dem Verstand so wenig zutrauten, und die trotz ihres 
extrovertierten Lebensstils die Prinzipien ihres Handelns 
im eigenen Inneren suchten.

Die Komödie des Lebens von Sir George Etherege in Re
gensburg kommt vor allem dadurch zustande, daß seine 
Auftraggeber nicht merkten, wie hoffnungslos fehl am Platze 
dieser Mann als envoy beim Reichtstag war. Die Politik 
interessierte ihn im Grunde wenig. Eine sein Leben sinnvoll 
ausfüllende Tätigkeit hätte er nur in London finden können. 
In Regensburg fehlte sogar das Stimulans zu eigener dich
terischer Tätigkeit: Nach Sir Fopling Flutter hat 
Etherege sich auf dramatischem Gebiet nicht mehr betätigt. 
Er lebte weiter nach den eigenen Prämissen, denen er eben
so treu blieb wie seinem König, lediglich auf Genuß und 
Vergnügen bedacht, das er bei Sport und Spiel, Jagd, Musik, 
Theater, vor allem aber bei Wein und Weib reichlich fand 3).

Bei aller Eigensucht und Egozentrizität bereitet aber die 
Lektüre der abenteuerlichen Komödie Ethereges in Regens
burg keine Übelkeit. Wir empfinden keinen Abscheu. Das 
liegt sicherlich nicht daran, daß uns seine Eskapaden un
wirklich oder märchenhaft Vorkommen, daß wir sie wie 
weiland Charles Lamb die restauration comedy nicht mit 
der Alltagswirklichkeit in Verbindung bringen können. 
Wohl aber lächelt über all seinen Insouciancen die ko-

1) Letterbook, S. 264.
2) Letterbook, S. 305.
3) Vgl. Vincenz Meindl, Sir George Etherege. Sein Leben, seine 

Zeit und seine Dramen, Wiener Beitr. zur Engl. Phil., Bd. XIV 
(Wien und Leipzig, 1901), S. 73—101.

mische Muse und umgibt die lästerlichen und kriminellen 
Taten mit der Aura des Komödiantischen. Den Protagoni
sten der Komödie sehen wir dadurch wie einen jung, unreif 
und töricht gebliebenen Tom Jones. Wir schütteln zwar den 
Kopf über ihn, aber es fällt schwer, ihn zu verdammen.

Das liegt ferner daran, daß uns nahezu jeder Brief schät
zenswerte Eigenschaften Ethereges enthüllt, die seine Laster 
zwar nicht verdecken, den Menschen Etherege aber doch 
verständlicher machen. Die Auflehnung gegen Gesellschaft 
und Moral wird gemildert durch eine fast rührende Treue 
gegenüber seinem König, eine ebenso dauerhafte Anhäng
lichkeit an Freunde und Bekannte4), ein mitleidvolles Herz 
gegenüber Armen und Bedrängten (allerdings wohl nur in 
seinem eigenen Lebenskreis) sowie eine bewundernswerte 
Offenheit und Ehrlichkeit jedermann gegenüber. Besonders 
bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang sein 
freundschaftliches, fast inniges Verhältnis zu Abt Flemming 
vom Kloster der schottischen Benediktiner St. Jakob. In 
einem Brief vom 31. März / 10. April 1687 schreibt Etherege 
an Middleton:

„Euer Lordsdiaft weiß aus eigener Erfahrung wie un
möglich es für einen aus unserem Land ist, sich hier (in 
Regensburg) aufzuhalten ohne ihm (Abt Flemming) tief ver
pflichtet zu sein. Seine größte Sorge (neben der für sein 
Kloster und seine Religion) ist es, Fremden gute Dienste zu 
erweisen. Ich erzähle Ew. Lordschaft sicher nichts Neues 
wenn ich sage, daß seine Frömmigkeit, seine Höfischkeit, 
sein Fleiß und sein gutes Haushalten ein Wunder sind für 
alle die ihn kennen5)“

Ähnlich herzlich schreibt Etherege des öfteren über Abt 
Flemming, den er trotz seiner antiklerikalen Grundeinstel
lung 6) verehrte und achtete, und dem er sich freundschaft
lich verbunden fühlte.

Sein nicht abzuleugnender Libertinismus war offenbar 
keineswegs völlig gesetzlos und anarchisch, nur war das 
Gesetz, dem er folgte, nicht das der Gesellschaft oder der 
Kirche. Etherege selbst glaubte stets genau zu wissen, wie 
weit er im Einzelfall zu gehen hatte und wie weit die Fackel 
des inneren Lichtes leuchtete. Am 12. September 1687 
schreibt er:

„La transport d’une debauche ne paye pas le mal au 
coeur qu’on sent le lende main au matin 7).“

(„Der Taumel einer Ausschweifung wiegt das schmerzliche 
Gefühl des Ekels, das man am folgenden Morgen empfindet, 
nicht auf.“)

Jede Seite des umfangreichen Briefwechsels zeigt uns 
seinen Wunsch nach menschlichen Kontakten und nach gei
stigem Austausch. Immer wieder bittet er inständig um 
Nachrichten aus der gesellschaftlichen Welt Londons, der 
er in Regensburg entfremdet zu werden fürchtete. Er fühlte 
sich weiterhin als Mitglied der high society Londons, aller
dings im Regensburger Exil. In Gedanken weilte er ständig 
bei den Freunden, denen er sich bis zum Ende seines Le
bens verbunden fühlte. Er war das lebende Paradoxon der 
Restaurationskomödie: Der völlig egozentrische „fop“, des
sen Herz dem König und den Freunden gehörte.

4) Letterbook, zit. aus: B. M. Add. Ms. 11513, fol. 79: . . if
my Ghost be as restless, when I am in the other worid as my 
mind is now, I am in an other Countrey, my friends must ex- 
pect to be much haunted, it will cost them some frights & it may 
be some money to lay me. there is not a day but my thoughts 
dog youfrom the Coffee house to the play from thence to Marri- 
bone (sic) always concern'd for your good luck, and in pain 
I cannot make one with you, in the Sports you follow. Some 
of the ancients have imagin'd that the greatest torment if the 
dead was an impatient longing after, what they most delighted 
in while they were living. and I can swear by my Damnation 
in Germany, this hell is no jesting matter . . . “

5) B. M. Add. Ms. 41836, Ratisbonne 31 March/10 April, 87, 
f. 256—7.

6) Letterbook, S. 337.
7) Letterbook, S. 264, f. 128.
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Ich schließe mit zwei Briefen, aus denen man Ethereges 
Auffassung von Regensburg rekonstruieren kann1). Beide 
Briefe wurden im November geschrieben, einem Monat, in 
dem sich Regensburg bekanntlich nicht von seiner besten 
Seite zeigt:

An einen Freund namens Cooke schreibt Sir George:

..Ich bitte um dein Mitleid, denn ich mußte von der lieb
reizenden Themse an die ungesunden Ufer der Donau zie
hen, wo wir diesen Monat durch Nebel fast erstickt wurden 
und keinen Fuß vor die Tür setzen konnten, ohne gleich 
knietief im Schnee zu stehen. Als die Musen aus Griechen
land verbannt wurden, zogen sie nach Westen und ließen 
sich in andern Ländern nieder, konnten es aber niemals 
übers Herz bringen (,could never find in their hearts1), hier 
zu wohnen. Die Berge ringsum sind die Heimat von Wölfen 
und Bären, und die Einwohner der Städte sind in ihrer 
Natur ebenso Wild und rauh 2).

Dem Duke of Buckingham dagegen teilt Etherege mit: 
„Sicher, ich lebe nicht in London oder Paris, und wir haben 
hier nicht Vergnügen in der Vollendung, wie man sie dort 
haben kann. Aber als Ersatz dafür genießen wir ein mildes, 
heiteres Klima, das uns hungrig macht wie Habichte. Und 
obwohl das übelste Geschäft, das man sich denken kann, 
nämlich die schmutzige Politik, die ,distinguishing Commo

dity1 dieses Ortes ist, muß man den Deutschen eines zuge
stehen, daß sie die Politik am besten von allen Völkern 
in der Welt handhaben (,the best of any people in the 
World“). Vor allem gibt es bei ihnen keine unnützen Prä
liminarien und kein nutzloses Zeremoniell, das überall sonst 
die Räder der Politik blockiert. ,1 live in one of the finest 
and best manner’d Cities in Germany“, ich lebe in einer der 
schönsten und gesittesten Städte Deutschlands3).“

*) In den Briefen an Middleton gibt es zahlreiche Bemerkungen 
über Regensburg, selten positiver Art wie: „men are politick as 
well as civill in this place“, 19. Nov./29. Nov. 1685, fol. 11—12. 
Häufiger sind Klagen, wie etwa die folgende: „I have had since 
my last a little fever which made me keep my bed tili yester- 
day, I am now fallen on my legs again and in a state of con- 
valescence. I shall be glad if I pay no dearer for my entrance 
into this rough climate“ 7. Dec./17. Dec. 1685, fol. 25—26; 
„This drooping place“, 14. Dec./24. Dec. 1685, f. 34; „the least 
mark of yoe: fauvour is able to make Ratisbonne agreeable“, 
25. Jan./7. Febr. 1685, fol. 48; die Mitglieder des Reichstags 
„compliment one another tili it be time to eat their Sauer Craut“, 
4. Febr./14. Febr. 1685—86, fol. 51—52, Sauerkraut galt Ethe
rege als das typisch deutsche Gericht.

2) Letterbook, S. 293. 
s) Letterbook, S. 413.



PACELLI

UND

DAS DRITTE REICH

ZWISCHEN
KONKORDAT

UND KRIEG 

(1933 - 1939)

Weitab vom Schauplatz seines Wirkens und noch ohne 
größeren zeitlichen Abstand über Kardinal Pacelli zu spre
chen, mag nicht angemessen erscheinen. Aber weder die 
räumliche, noch die zeitliche Ferne oder Nähe zum Objekt 
kann für den Historiker das entscheidende Kriterium bilden; 
entscheidend bleibt die Qualität der Quellen, auf die er 
seine Aussage baut. Freilich: Auch dann bleiben ihm noch 
feste Grenzen gesetzt, Wege und Motive einer vielschichti
gen, in hoher Verantwortung stehenden, in weiten und sehr 
unterschiedlichen Dimensionen wirkenden Persönlichkeit 
rückblickend nachzuzeichnen — worüber niemand nüchterner, 
vielleicht sogar skeptischer gedacht hat, als gerade Pacelli 
selbst.

Unser Thema lautet: Pacelli und das Dritte Reich zwischen 
Konkordat und Krieg. Es ist klar, daß dieses Problem in 
einer kurzen Stunde nur ausschnittweise behandelt werden 
kann, sofern die Anschaulichkeit des Ganzen nicht von der 
Fülle der Einzelheiten überdeckt werden soll. So sei es ge
stattet, aus dem Gesamtproblem zwei Fragen herauszuhe
ben und vor allem zu betrachten: Erstens die Frage nach 
den Grundlagen unserer Kenntnis dieses Problems, also die 
Frage nach den historischen Quellen; und zweitens die Frage 
nach der Funktion dieser Quellen zur Zeit ihrer Entstehung. 
Indem wir diese beiden Problemkreise ins Auge fassen, wird 
sich gleichsam von selbst, so hoffe ich, unser eigentliches 
Thema entrollen, die Position Kardinal Pacellis gegenüber 
dem nationalsozialistischen Deutschland von der Ratifikation 
des Reichskonkordats im September 1933 bis zum März 1939, 
als aus Pacelli Pius XII. wurde.

Die Frage nach den besten Quellen stellt sich ganz allge
mein, weil die Aussage des Historikers weitgehend von sei
nen Quellen abhängig ist. Die Frage nach Quellen und Quel
lenkritik stellt sich im besonderen, weil unser Thema gegen
wärtig zwar von Publizistik und popularisierender Ge
schichtsschreibung ausgiebig traktiert wird, die schließlichen 
Urteile aber vielfach mehr der Tiefe des Gemüts entstam
men, denn daß sie auf der Grundlage kritisch geprüfter 
Quellen beruhten. Gestatten Sie daher den methodischen 
Weg, zunächst eine der jüngsten dieser Publikationen kurz 
zu betrachten, um damit die Quellen, die ich für die bes
seren halte und auf denen meine Ausführungen beruhen, zu 
kontrastieren. Es ist das Buch von Saul Friedländer über

32



Pius XII. und das Dritte Reich, ein Werk, das sich mit den 
Jahren 1939—1943 beschäftigt. Es bietet in der Hauptsache 
Auszüge aus diplomatischen Akten, nämlich aus Berichten 
der deutschen Botschafter beim Heiligen Stuhl, überwiegend 
aus Berichten des Botschafters Diego von Bergen vom März 
1939 bis zum Juni 1943, bis dann Bergen durch den neuen 
Botschafter Viktor von Weizsäcker abgelöst worden ist. Mit 
diesen ausgewählten Botschafterberichten über Pius XII. und 
die römische Kurie, über die Äußerungen und Meinungen 
des Papstes zu Problemen des Krieges und insbesondere zur 
deutschen Politik und Kriegführung, sollen uns Persönlich
keit des Papstes und politische Zielsetzungen des Vatikans 
für einen bestimmten Bereich verdeutlicht werden — und das 
Bild eines Mannes und einer Institution tritt uns entgegen, 
prinzipiell wohlgesinnt dem nationalsozialistischen Deutsch
land, seinen Ideen, ja selbst seinen Führern.

Man wird nicht sagen wollen, daß sich Friedländer nicht 
Gedanken gemacht hätte über den Quellenwert der von ihm 
vorgelegten diplomatischen Berichte; man wird sogar erken
nen, daß es ihm verschiedentlich selbst nicht recht wohl ist 
mit seinen Quellen; aber jedenfalls wird man sagen müs
sen, daß er seine Quellenkritik reichlich vorzeitig abgebro
chen hat.

Denn was er bietet und worauf seine Schlüsse berufen, 
sind nicht Primär-, sondern es sind Sekundärquellen. Pius 
XII. wird nicht unmittelbar in seinen eigenen schriftlichen 
Äußerungen vorgestellt, sondern im Urteil und durch die 
Brille eines Dritten, eines Deutschen, von Bergens — so, wie 
dieser den Papst verstand, wie er ihn verstehen wollte, oder 
auch: wie er ihn verstanden wissen wollte. Die Frage ist 
also, ob wir geneigt sind, unser Bild von Pius XII. prak
tisch ungeprüft nach dem Urteil — oder Fehlurteil — von 
Bergens zu formen. Dabei sei dahingestellt, ob politische 
Harmlosigkeit die Berichte des Botschafters gefärbt hat, 
oder, was wahrscheinlicher ist und wofür es in den Akten 
manche Hinweise gibt, seine Absicht, die Äußerungen Pius 
XII. zu retuschieren, um dem Regime in Berlin einen mög
lichst wohlgefälligen Papst präsentieren zu können und um 
damit dem Frieden zwischen der Kirche und dem national
sozialistischen Deutschland auf seine, Bergens, Weise zu 
dienen. Wie dem auch sei: Wir suchen eine Antwort zu ge
winnen, indem wir anhand von Quellen, die Friedländer 
nicht benützt hat, vier Fragen stellen und beantworten.

Die erste Frage lautet: Wie wurden die diplomatischen 
Berichte Bergens, denen Friedländer so sehr vertraut, von 
dessen Vorgesetzten in Berlin beurteilt?

Am 20. Oktober 1939, wenige Wochen nach dem deutschen 
Überfall auf Polen, auch Polenfeldzug genannt, veröffent
lichte Pius XII. seine erste Enzyklika, die Enzyklika „Summi 
Pontificatus“; sie erhebt unter anderem eindringliche Klage 
über das Schicksal des polnischen Volkes und fordert auf 
zur Wahrung völkerrechtlicher Normen im gegenwärtigen 
Krieg. Am 4. November berichtete Bergen über die Enzy
klika nach Berlin: ,,In der Tat zeigt sich immer deutlicher, 
daß der jetzige Papst seinen großen Vorgänger Leo XIII. 
sich in vieler Beziehung zum Vorbild genommen hat. So 
atmet seine jetzt erschienene erste Enzyklika „Summi Ponti
ficatus“ unverkennbar den versöhnlichen Geist Leos XIII.“

Der Hinweis auf Leo XIII. war von Bergen gedacht als 
Hinweis auf den Papst, der kurz nach seinem Pontifikatsan
tritt den Kulturkampf beendet, Frieden gemacht hatte zwi
schen Kirche und Deutschem Reich. Was aber schrieb Ber
gens Vorgesetzter, der Unterstaatssekretär Woermann, an 
den Rand dieses Berichts: „Ich halte diese Beurteilung der 
Enzyklika für viel zu optimistisch. Bitte den Bericht nicht 
nach außerhalb weitergeben.“ Und wenige Tage später wur
de Bergen informiert, daß man sich in Berlin seinem Urteil 
durchaus nicht anschließen könne, vielmehr sei die Enzy
klika ein einziger Affront gegen Deutschland. „Es besteht 
hier die Auffassung, daß Papst Pius XII. mit dieser Enzy
klika, die sich im wesentlichen auf eine Verurteilung des 
totalitären Staatsprinzips richtet, in erster Linie das Dritte 
Reich treffen wollte. Der Eindruck läßt sich nicht vermeiden, 
daß der Vatikan in dem jetzigen Konflikt nicht gewillt ist, 
eine wirklich neutrale Haltung einzunehmen. In den Glück

wünschen, die der Papst dem Führer anläßlich des Bomben
attentats (8. Nov. 1939) hat aussprechen lassen, vermag ein 
Ausgleich nicht erblickt zu werden. Diese müssen unter 
den gegebenen Umständen als ein rein protokollarischer 
Höflichkeitsakt angesehen werden.“ — Dieser ganze Vorgang 
ist bei Friedländer nicht behandelt.

Die zweite Frage lautet: Wie wurden Haltung und Äuße
rungen Pius XII. von dezidiert nationalsozialistischer Seite 
beurteilt und zwar von Männern mit Rang und Einfluß? 
Glaubten Sie, in ihm mehr oder weniger einen Verbünde
ten erblicken zu können, wie die Berichte Bergens fast glau
ben machen? Am 2. Juni 1940, inmitten der Kämpfe in Frank
reich, hielt Pius XII. eine Ansprache an das Kardinalskolleg, 
in der er die kriegführenden Staaten eindringlich auffor
derte, in den von ihnen besetzten Gebieten die Zivilbe
völkerung in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und 
mit den Forderungen von Menschlichkeit und Billigkeit zu 
behandeln - das war zu einem Zeitpunkt, als allein deut
sche Truppen fremde Gebiete besetzt hielten. Drei Wo
chen später übermittelte der Chef des SD, SS-Gruppenfüh- 
rer Reinhard Heydrich, dem Chef der Reichskanzlei, Reichs
minister Lammers (und d. h. zur Unterrichtung Hitlers) den 
Text dieser Ansprache. Dazu schrieb Heydrich: „In konse
quenter Fortsetzung der bisherigen vatikanischen Stellung
nahmen im ,Osservatore Romano1, in den Sendungen des 
Vatikansenders und in den päpstlichen Kundgebungen, wie 
u. a. in der Enzyklika ,Summi Pontificatus* und den Tele
grammen an die Staatsoberhäupter von Holland, Belgien 
und Luxemburg, stellt auch diese Erklärung des Papstes 
eineeindeutigeAnklagegegenDeutschland 
dar. Der Kommentar des ,Osservatore Romano* kennzeichnet 
auch diese jüngste Papstansprache als eine unumwundene 
Rückenstärkung der Feindmächte . . - Auch dieser Vor
gang ist bei Friedländer nicht behandelt.

Die dritte Frage lautet: Können jedenfalls die handgreif
lichsten Fakten aus der Publikation Friedländers von der 
historischen Forschung so ungeprüft übernommen werden, 
wie Friedländer selbst sie offensichtlich hingenommen hat?

Eine der atemraubendsten Stellen bei Friedländer ist der 
Bericht des deutschen Botschafters Mackensen aus Rom vom 
4. März 1941, wonach Pius XII. um ein Konzert der Preußi
schen Staatskapelle im Vatikan gebeten habe — noch dazu 
mit Werken von Richard Wagner; zur selben Zeit, sagt 
Friedländer, als den Vatikan die Nachricht der Tötung von 
mehreren tausend Geisteskranken und hunderter polnischer 
Priester erreichte; jedoch, sagt Friedländer, das Konzert 
konnte stattfinden! Kurz nach Erscheinen des Friedländer- 
schen Buches hat Angelo Martini aus den Akten des Päpst
lichen Staatssekretariats zweifelsfrei nachgewiesen, daß ein 
solches Konzert nicht nur nie stattgefunden hat, was leicht 
festgestellt werden konnte, sondern daß es auch nie von 
Pius XII. erbeten worden war.

Die vierte Frage lautet: Ist denn der Historiker so unbe
dingt auf offensichtlich zweifelhafte Sekundärquellen wie 
die deutschen diplomatischen Berichte angewiesen, um Per
sönlichkeit und Wollen Pius XII. zutreffend zu erfassen? 
Besitzen wir nicht unmittelbare Äußerungen Pacellis gegen
über dem Regime, Primärquellen also, aus denen sein Den
ken und Wollen und seine grundsätzliche Position gegenüber 
dem totalitären System in Deutschland ungefiltert durch Ber- 
gensches Versöhnungsbemühen deutlich werden?

Tatsächlich liegen solche Quellen vor! Sie liegen erstens 
für die Kriegsjahre vor. Es ist der Briefwechsel Pius* XII. 
mit dem deutschen Episkopat, in dem der Papst zu zahlrei
chen, nicht zu allen Problemen dieser Jahre gegenüber den 
Bischöfen Stellung nimmt, in einer Weise, daß daraus auch 
grundsätzliche Aspekte seiner Position gegenüber dem Na
tionalsozialismus sichtbar werden. Wir besitzen weiterhin 
seit einem Jahr die unmittelbaren vatikanischen Akten über 
die Friedenspolitik Pius XII. 1939/41, die ebenfalls manche 
Aufschlüsse für unsere Fragestellung bieten. Manches aller
dings, das zur Charakterisierung der kurialen und päpstli
chen Haltung höchst aufschlußreich sein müßte, wird wohl 
keinen Niederschlag in den vatikanischen Akten gefunden
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haben: Etwa die Vermittlung Pius XII. zwischen der deut
schen Widerstandsbewegung und den Alliierten im Winter 
1939/40, wobei bekanntlich die Beseitigung des nationalso
zialistischen Regimes von den Kontrahenten und offensicht
lich auch vom Vermittler als grundsätzliche Voraussetzung 
akzeptiert worden ist. Der Forschung zugänglich sind weiter
hin Primärquellen für die Jahre 1933—1939, in denen Pacelli 
als Kardinalstaatssekretär von amtswegen mit den kirchen
politischen Vorgängen im nationalsozialistischen Deutsch
land befaßt war.

Dieser letzteren Periode, und damit unserem eigentlichen 
Thema, wenden wir uns zu, nicht ohne die methodische An
nahme, daß in bestimmter Weise von der einen auf die an
dere Periode geschlossen werden kann. Wir setzen dabei 
ein mit der Ratifizierung des Reichskonkordats im Sep
tember 1933 — das Konkordats, das, soviel man sieht, von 
der Kurie nicht zuletzt aus der Einsicht abgeschlossen wor
den ist, eine Einsicht, die durch die Erfahrungen mit dem 
italienischen Faschismus verstärkt worden war, daß das na
tionalsozialistische Regime spätestens zum Zeitpunkt des Er
mächtigungsgesetzes so fest konsolidiert war, daß es sich in 
der Hauptsache darum handeln mußte, einigermaßen stabile 
rechtlich fixierte Verteidigungspositionen zu gewinnen. In 
der Frage nach der Kategorie kirchlicher Existenz unter to
talitärer Herrschaft: bedingungsloser Widerstand, oder par
tielle Anpassung, um die Seelsorge fortführen zu können, 
in dieser Frage, die damals noch neuer war als heute, hat 
sich die Kirche also für das letztere entschieden, so wie es 
auch heute beide Kirchen in den Ostblockstaaten tun. Man 
wird nicht sagen wollen, daß dies der einzig denkbare Weg 
war und ist; Gestalt und Schicksal des Kardinals Mind- 
szenty etwa zeigen einen anderen. Man wird auch nicht 
leichterdings entscheiden wollen, welcher Weg der richti
gere oder besser: der Kirche angemessenere war. Aber man 
wird sagen müssen, daß beide Wege respektabel sind, 
sofern sie auf gewissenhafter und sachgerechter Prüfung 
der Umstände beruhten. Nicht eigentlich die Entscheidung so 
oder so, sondern der Beweggrund, das Motiv, steht zur Dis
kussion.

Die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der 
Deutschen Reichsregierung basierten (und basieren) also 
seit dem September 1933 auf einem doppelten Titel: Zum 
einen waren es Beziehungen zwischen zwei völkerrechtli
chen Subjekten mit Gesandtschaftsrecht, waren also diploma
tische Beziehungen. Zum andern waren es Beziehungen auf
grund eines völkerrechtlichen Vertrages, eben des Reichs
konkordats. Die eigentlich diplomatischen Beziehungen stan
den in unserer Periode jedoch durchaus im Hintergrund; im 
Vordergrund standen die durch das Reichskonkordat ge
knüpften Beziehungen und die hierdurch aufgeworfenen 
Probleme. Jedoch wurden diese Probleme fast ausschließlich 
auf dem Wege der ersteren, also der diplomatischen Be
ziehung, behandelt. Das heißt mit einem Wort: Die Haupt
quelle für die vatikanisch-deutschen Beziehungen unserer 
Periode und damit zugleich für die Haltung Pacellis gegen
über dem Dritten Reich in diesem Zeitraum bildet der diplo
matische Notenwechsel zwischen der Kurie und der Reichs
regierung, bzw. deren federführenden Organen, dem Päpst
lichen Staatssekretariat und dem Auswärtigen Amt.

Diese Quellen, Noten und Memoranden, sind vollständig 
erhalten und der historischen Forschung uneingeschräkt zu
gänglich im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in 
Bonn: Im Original die vatikanischen Schriftsätze mit der 
kalligraphischen Unterschrift Pacellis, in Konzept oder Ko
pie die Noten des Auswärtigen Amtes.

Ohne jeden Zweifel stellen diese Papiere, ganz anders 
als die diplomatischen Berichte Bergens, eine historische 
Quelle ersten Ranges dar. In den Noten mehr zu Einzel
fragen Stellung nehmend, in den thematisch und umfänglich 
weitgespannten, bis zu sechzig Seiten starken Memoranden 
auf die grundsätzliche Problematik von Kirche unter totali
tärer Herrschaft ausgreifend, dabei in den vatikanischen 
Noten, die sich durchwegs der deutschen Sprache bedienen, 
auf weite Strecken von größter sprachlicher Eleganz und 
Prägnanz, zugleich von einer kühlen Nüchternheit und

einem, wo notwendig, distanzierenden Sarkasmus, weit ent
fernt von dem nicht selten etwas larmoyanten Ton damali
ger kirchlicher Schriftsätze, — so bieten diese Quellen in 
komprimierter Form einen fortlaufenden, sich intensivieren
den Dialog auf hoher Ebene, der ebenso aufschlußreichen 
wie bewegenden Einblick in Antriebe, Methoden und Ziele 
der beiden Partner gestattet.

Die vatikanischen Noten sind im Päpstlichen Staatssekre
tariat entstanden. Wir wissen heute, welche Schwierigkei
ten es dort bereitet hat, rasch, zuverlässig und umfassend 
über die Vorgänge in Deutschland unterrichtet zu werden, 
schwierig angesichts eines totalitären Systems mit staatlich 
dirigierten und kontrollierten Informationsquellen. Man 
wußte sich dennoch zu unterrichten, um begründet argumen
tieren zu können: Aus den publizistischen Äußerungen des 
In- und Auslandes, aus den schriftlichen Mitteilungen des 
deutschen Episkopates und den mündlichen Berichten der 
nach Rom kommenden Bischöfe, nicht zuletzt aus den laufen
den Mitteilungen, die der damalige Münchner Domkapitular 
Johannes Neuhäusler über den Kirchenkampf in Deutsch
land lieferte. Wir wissen seit kurzem auch, wer im Staats
sekretariat damit befaßt war, die Schriftsätze nach Berlin 
zu konzipieren, sie mit den notwendigen Quellen zu 
fundieren und sie zu formulieren: Es war das sog. persön
liche Sekretariat Pacellis: der Sekretär Pacellis, Pater Ro
bert Leiber, und der ehemalige Vorsitzende der deutschen 
Zentrumspartei, Prälat Ludwig Kaas. Kaas hatte schon vor 
1930 an den deutschen Reden des damaligen Berliner Nun
tius Pacelli mitgearbeitet, er hatte bekanntlich bei den Kon
kordatsverhandlungen im Sommer 1933, wenngleich inoffi
ziell, eine Rolle gespielt, und er war, seit April 1933 bis zu 
seinem Tod 1952 in Rom befindlich, auch in den folgenden 
Jahren in bestimmter Weise mit deutschen Dingen maßgeb
lich befaßt — gewiß ein Faktum von Bedeutung für die Be
urteilung dieses nicht nur in einem Bereich umstrittenen 
Mannes.

Wir wissen heute schließlich, daß aus diesem Dialog auf 
hoher Ebene der Berliner Nuntius Orsenigo fast vollständig 
ausgeschaltet war, und zwar von Pacelli mit voller Absicht 
ausgeschaltet worden ist, was das Auswärtige Amt vergeb
lich zu ändern suchte. Es ist also heute weniger interessant, 
auf die inzwischen zur Genüge bekannte politische Naivität 
des Nuntius immer wieder hinzuweisen, als darauf, daß sich 
die Kurie dieser Tatsache selbst bewußt war und sie daher 
Orsenigo lange Jahre nur mit zweitrangigen Aufgaben be
schäftigt hat. Die Verantwortung aber für alle Schritte und 
Schriftstücke des Staatssekretariats trug der Kardinalstaats
sekretär, Pacelli, der selbst geäußert hat, daß ihn in diesen 
Jahren die deutschen Probleme mehr in Anspruch genom
men hätten, als alle übrigen zusammen. Pacelli hat jede der 
vatikanischen Noten unserer Periode verantwortlich unter
zeichnet, er war darüber hinaus die Seele und der Motor 
des gesamten Notenwechsels, seine Gegenwart, sein drän
gender Wille, sein Realismus in der Beurteilung der Situa
tion und der Personen sind in und zwischen den Zeilen 
noch heute lebendig zu spüren. Eben deswegen haben diese 
vielen Schriftstücke nicht nur als Zeugnisse der vatikani
schen Politik, sondern auch und gerade als primäre Quellen 
und Bezeugungen für Persönlichkeit und politisches Wollen 
Pacellis zu gelten.

Die Beziehungen der Kurie zum Dritten Reich kreisten in 
unserer Periode nahezu ausschließlich um die Frage ver
tragsgemäßer Verwirklichung des Reichskonkordats, denn 
nur in diesem vertraglich fixierten Bereich war die Reichs
regierung überhaupt bereit, auf Wünsche, Beschwerden und 
Proteste des Vatikans einzugehen. Das hieß aber: Die vati
kanisch-deutschen Beziehungen waren weitgehend eine 
Funktion des guten oder schlechten Verhältnisses von Staat 
und Kirche im nationalsozialistischen Deutschland, nach de
ren Stand regulierten auch sie sich. Und also scheinen in den 
Noten Pacellis die Probleme der deutschen Kirche und der 
deutschen Katholiken auf, die Bedrängung von Kirchen und 
Kirchenvolk durch Staat und Partei, und mit der Hartnäckig
keit des Kanonisten, die in Berlin als Penetranz empfunden 
wurde, hat Pacelli immer wieder den Finger auf diese Pro
bleme gelegt.
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Ein Hauptproblem war dabei bis weit ins Jahr 1935 hin
ein die Frage der Fortexistenz der nicht gleichgeschalteten 
katholischen Verbände im gleichgeschalteten Staat. Es war 
die Frage nach der Verwirklichung des Artikels 31 des 
Reichskonkordats, der sich mit dem katholischen Verbands
und Vereinswesen befaßte. Durch Absatz 1 und 2 sollten 
diejenigen Organisationen, die sich politischer Tätigkeit ent
hielten, in ihren Einrichtungen und ihrer Wirksamkeit ge
schützt sein. Jedoch blieb laut Absatz 3 die genauere na
mentliche Aufzählung der zu schützenden Organisationen 
vereinbarlicher Abmachung zwischen der Reichsregierung 
und dem Episkopat Vorbehalten. Man hat es als einen un
begreiflichen Fehler der Kurie bezeichnet, das Reichskonkor
dat zu ratifizieren, ohne schon die verbindliche Verbände
liste in der Hand zu haben. Wie dem auch sei: Um die Er
stellung einer entsprechenden Liste und um den Spielraum, 
der dann den katholischen Organisationen neben den natio
nalsozialistischen Verbänden noch zustehen sollte — also 
um die Frage der Gleichschaltung oder nicht — ging in der 
Folge die Auseinandersetzung, in jahrelangen, zähen, letzt
lich fruchtlosen Verhandlungen Pacellis mit dem Reichsbe
vollmächtigten Dr. Buttmann, unter dem Druck der das Er
gebnis präjudizierenden Gewaltmaßnahmen von Staatspoli
zei und Parteiorganisationen, auch unter entschiedener 
Korrektur der Nachgiebigkeit einiger deutscher Bischöfe — 
wie Pacelli überhaupt die Situation in Deutschland realisti
scher beurteilt hat, vielleicht auch beurteilen konnte, als die 
Mehrzahl des deutschen Episkopates, wie jetzt auch durch 
den Briefwechsel Pius XII. mit den deutschen Bischöfen er
sichtlich wird.

Neben der Frage der Verbände, neben dem Kampf um die 
Freiheit der katholischen Presse (der den Kampf um die 
Pressefreiheit in Deutschland überhaupt implizierte), neben 
den Auseinandersetzungen um die Behinderung der Seel
sorge in vielen ihrer Zweige, auch um die Devisen- und 
Sittlichkeitsprozesse — wozu Pacelli in höchst lesenswerten, 
die wahre Natur dieser Prozesse und damit die Abhängig
keit der deutschen Justiz enthüllenden Ausführungen Stel
lung genommen hat —, schließlich neben heftigen Angriffen 
auf das Rosenbergsche Neuheidentum und den national
sozialistischen Blut- und Rassenmythos — neben allen die
sen und anderen Problemen stand in den Noten Pacellis 
vor allem die Frage der Schule und der Priesterausbildung 
- beide im Konkordat vertraglich fixiert - im Mittelpunkt 
der Diskussion.

Wie über die Jahre des nationalsozialistischen Systems, 
wie unter den besonderen Bedingungen totalitärer Herr
schaft ein Grundbestand an Glaubensleben und ein Grund
stock an Glaubensgut hinweggerettet werden könne in einer 
möglichst großen Zahl von Gläubigen, dieses genuin kirch
liche Ziel mußte offensichtlich einen Schwerpunkt, wenn 
nicht den Mittelpunkt der Erwägungen bilden. Oder wie es 
Pius XII. dann während des Krieges gegenüber deutschen 
Bischöfen ausdrücken sollte: Es gehe jetzt nicht um diese 
oder jene liturgische Form, sondern darum, daß die Kinder 
ihren Religionsunterricht hätten, daß sie die zehn Gebote 
lernten, daß sie Gut und Böse unterscheiden lernten. Wie 
die Totalitarismusforschung dargelegt hat, ist es das erste 
und nächste Ziel totalitärer Systeme, sich die Dinge und 
Menschen ihres Bereiches absolut verfügbar zu machen und 
sie in dieser beliebigen Verfügbarkeit einzusetzen für wech
selnde Ziele. Eben in diesem System totaler Verfügbarkeit 
einen Bereich des Nichtverfügbaren aufrechtzuerhalten und 
zu sichern, wodurch totalitäre Herrschaft insgesamt unvoll
ständig bleiben muß — eben dies war das eigentliche Ziel 
der vatikanischen Bemühungen. Der Bogen zur Verwirkli
chung dieses Zieles war freilich weit gespannt, die Metho
den spröde, die Wege mühselig.

Wie die Akten zeigen, waren sich Pius XI. und Pacelli 
schon 1933 bewußt, daß von verschiedensten Seiten anstelle 
solcher schrittweiser Bemühungen ein öffentlicher Protest 
der Kurie erwartet wurde. Dennoch hat Pacelli auf spekta
kuläre Aktionen verzichtet, die ihm selbst nichts gekostet 
hätten (er war weit vom Schuß), um statt dessen der 
Reichsregierung in ermüdender Wiederholung die Diskre
panz von konkordatlichem Recht und konkordatswidriger

Wirklichkeit vor Augen zu halten. Er hat sich dabei nach 
den Wünschen des deutschen Episkopats gerichtet, also der
jenigen, die bei einem eventuellen Bruch mit dem Regime 
am nächsten betroffen waren. Die Kurie ist aber schließlich 
mit der Enzyklika „Mit brennender Sorge“ an die Welt
öffentlichkeit getreten, als sie, erstmals im August 1936, 
vom deutschen Episkopat darum gebeten wurde. Seit kur
zem wissen wir, daß der erste Entwurf zu dieser Enzyklika 
von Kardinal Faulhaber stammt. Wir wissen aber auch, daß 
die endgültige Fassung von Pacelli stammt, und aus dem 
Vergleich zwischen Konzept und Endfassung, aus den Er
weiterungen, Präzisierungen und nicht zuletzt aus den er
heblichen Verschärfungen Pacellis wird in einem weiteren 
Bereich die Position des Kardinalstaatssekretärs gegenüber 
dem Nationalsozialismus deutlich; auch die Enzyklika ist 
eine Primärquelle für Pacelli.

Es ist die Frage, inwieweit sich Pacelli von seinen vielen 
Noten und Memoranden nach Berlin wirklich Erfolg, Ab
hilfe, eine Änderung der Praxis des Regimes versprach - 
oder welche Funktion er sonst seinen Sdiriftsätzen zuge
wiesen hat. Die kritische Untersuchung der Noten Pacellis 
ergibt, daß offensichtlich mehrere Zwecke gleichzeitig und 
nebeneinander verfolgt worden sind. Man wird sagen, daß 
dies insbesondere in der Art und Weise deutlich wird, in 
der Pacelli mit den Kategorien der katholischen Staatslehre 
argumentiert hat. Bekanntlich sind die Prinzipien dieser 
Staatslehre von Papst Leo XIII. aus gegebenem Anlaß neu 
formuliert worden, etwa in der Enzyklika „Immortale Dei“ 
von 1885, und sie bekannte sich zur Neutralität oder Indif
ferenz der Kirche allen Staatsformen gegenüber.

Auch Papst Pius XI. hat an diesem Standpunkt festgehal
ten, etwa in der Enzyklika „Dilectissimo nobis“ vom 3. Juni 
1933. Da heißt es: „Es ist allgemein bekannt, daß die Kirche 
keiner Staatsform in besonderer Weise verbunden ist, so
fern nur die Rechte Gottes und des christlichen Gewissens 
gesichert sind. Sie findet keine Schwierigkeiten, sich den 
verschiedensten weltlichen Institutionen anzupassen, seien 
sie monarchisch oder republikanisch, aristokratisch oder 
demokratisch.“

Auch Pacelli hat in seinen Noten in dieser Weise argu
mentiert, und es hat zunächst den Anschein, als binde er 
sich selbst die Hände und als verkenne er durchaus die 
Situation, wenn er auch dem totalitären System in Deutsch
land mit dieser Indifferenz gegenübertritt, etwa in der gro
ßen Note vom 29. Januar 1936, wo er erklärt: „Die Kirche 
wirkt in Monarchien und Republiken, in Staaten, die ein 
demokratisches, und in solchen, die ein sogenanntes autori
täres Regime besitzen. Die ihr durch ihre übernationale 
Mission zugewiesene Aufgabe und ihre in zweitausendjäh- 
riger Wirksamkeit erworbene Erfahrung bewahren sie da
vor, Fragen der Staatsform und der jeweiligen entwick
lungsbedingten Staatsgestaltung als solche zu überschät
zen.“ Das scheint eindeutig zu sein.

Tatsächlich hat sich aber Pacelli durch den Anschluß an 
die traditionelle Staatslehre nicht nur nicht die Hände ge
bunden und nicht nur nicht den Blick für die totalitäre 
Wirklichkeit verwehrt. Vielmehr schuf er sich gerade hier
durch eine Plattform von Bedeutung gegenüber dem Regime. 
Denn, was leicht übersehen werden kann und nicht selten 
übersehen wird, wie schon Leo XIII. stellte auch Pacelli die 
Indifferenz der Kirche gegenüber den verschiedenen Staats
formen nicht absolut fest, sondern nur unter eindeutigen 
und einschneidenden Voraussetzungen, und zwar nicht nur 
unter der Voraussetzung, daß jedenfalls kirchliche Interes
sen gewahrt, sondern daß ganz allgemein „die Rechte Got
tes und des christlichen Gewissens“, also naturrechtliche 
Prinzipien gesichert sein müßten. „Die Kirche“ heißt es in 
der Note vom 29. Januar 1936, „beurteilt die einzelnen 
Staatsformen nach ihrem Nutz- und Erfolgswert für die 
wahre Wohlfahrt der Völker, die nie in Fremdheit oder gar 
im Kampf gegen die geoffenbarte christliche Wahrheit, son
dern nur in ihrer möglichsten Verwirklichung und Erfüllung 
in Glauben und Tat erreicht werden kann“.

Wenn also Pacelli in solchen und ähnlichen Formulierun
gen die Forderungen der katholischen Staatslehre immer
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wieder dargelegt hat, dann weniger, um die Neutralität 
der Kirche gegenüber den verschiedenen Formen staatlicher 
Gestaltung aufzuzeigen, als vielmehr, um die an alle Staats
formen gleichermaßen zu stellenden sittlichen Mindestfor
derungen vor Augen zu führen. Unter diesem Aspekt aber 
erhielten die Noten Pacellis eine weit über ihren nächsten 
Zweck hinausreichende Funktion, die gesehen werden muß. 
Zweifellos war der nächste Zweck dieser Noten, die Reichs
regierung zur Einhaltung ihrer Konkordatsverpflichtungen 
aufzufordern, um hierdurch die Kirche in Deutschland auch 
weiterhin zur Glaubensverkündung im notwendigen Um
fang, der sie über ein Vereins- und Sektendasein erhob, 
und in der notwendigen Intensität, die Dauer und Tiefen
wirkung verbürgte, zu befähigen. In diesem Sinn hat Pius 
XII. 1945 rückblickend das Konkordat und die durch das 
Konkordat erst gegebene Verbindung zur Reichsregierung 
als eine Verteidigungsgrundlage bezeichnet, hinter der sich 
die deutsche Kirche habe verschanzen können. Neben die
sen nächsten, legitimen Zweck hat sich aber schon bald ein 
weiterer geschoben, und neben der Funktion des Schutz
walles hat das Konkordat gerade für Pacelli schon bald die 
Funktion der Plattform erhalten — un‘d es hat den Anschein, 
daß gerade unter dem letzteren Aspekt Pacellis Noten nach 
Berlin gesehen werden müssen: Daß sie ihm die Möglich
keit gaben, mit den Prinzipien der katholischen Staatslehre 
allgemein verbindliche sittliche Maßstäbe vorzuführen und 
mit diesen Normen die Realität im nationalsozialistischen 
Deutschland zu kontrastieren. Mit klarem Blick für die be
schränkte Wirkung des Konkordats in vielen, freilich nicht 
in allen Bereichen, ist Pacelli dennoch im Gespräch geblie
ben, weil es ihm schließlich darum ging, den Rechtsbruch 
als solchen zu konstatieren und zu brandmarken, und weil 
es ihm darum ging, die durch das Konkordat gegebene 
Rechtsbasis zu benützen, um in prinzipiellen Sätzen, abge
löst vom konkreten Fall, Unwahrheit von Wahrheit, und 
Unrecht von Recht und Gerechtigkeit zu scheiden und bloß
zustellen.

So haben sich die Noten Pacellis über eine bloße — wenn
gleich notwendige — Verteidigung spezifisch kirchlicher In
teressen ausgeweitet zur Verteidigung überzeitlicher Prin
zipien und zur Anklage gegen die Gewaltherrschaft an sich. 
„Der Heilige Stuhl weiß“, schreibt Pacelli etwa in dem Pro- 
memoria vom 14. Mai 1934, „in welchem Maße heute in 
Deutschland die Freiheit der Entschließungen eingeschränkt 
ist durch den Druck, der vom Wirtschaftlichen und von der 
Sorge um die nackte Existenz her auf Beamten, Angestell
ten, Arbeitern, Gelehrten, ja selbst in früher freien Berufen 
auf allen Staatsbürgern lastet. Ungezählte derjenigen, mit 
deren (sog.) freiwilliger Zustimmung. . . die Reichsregie
rung . . . argumentiert, können ohne Gefährdung ihrer Exi
stenz nicht öffentlich gegen diese Ausdeutung der Vorgänge 
protestieren, sonst wäre der Massenprotest sicher.“

Und es war ebenso logisch wie signifikant, daß im Zu
sammenhang hiermit Pacelli das berühmte Schreiben Pius’ 
XI. vom 26. April 1931 an Kardinal Schuster zitierte, das die 
Vorstufe zur Enzyklika „Non abbiamo bisogno“ gebildet 
hatte, das sich mit der Frage der Totalität des Staates aus
einandergesetzt und den Anspruch verurteilt hatte, „die 
Gesamtheit der Staatsbürger unterstehe auch in der Ge
samtheit dessen, was ihr persönliches, familienmäßiges, 
geistliches und übernatürliches Leben beinhalte, dem Staate, 
oder — was noch falscher wäre — dem Staate gar allein und 
vornehmlich“, welcher Anspruch als eine „assurditä“ und 
„mostruositä“, als unsinnig und ungeheuerlich bezeichnet 
wird. Von dieser Verurteilung des Totalitarismus spannt 
sich der Bogen zu jenem Passus der Enzyklika „Mit bren
nender Sorge“, den Pius XII. dann nach dem Krieg selbst 
als den Kernsatz der Enzyklika bezeichnet hat: „Wer die

Rasse, oder das Volk, oder den Staat, oder die Staatsform, 
die Träger der Staatsgewalt oder andere Grundwerte 
menschlicher Gemeinschaftsgestaltung . . . aus ihrer irdischen 
Wertskala herauslöst, sie zur höchsten Norm aller, auch der 
religiösen Werte macht, und sie mit Götzenkult vergöttert, 
der verkehrt und fälscht die gottgeschaffene und gottbefoh
lene Ordnung.“

Das war nichts anderes, und hier wird die innere Einheit 
dieser Äußerungen sichtbar, als was Pacelli schon in dem 
großen Promemoria vom 14. Mai 1934, das auch Hitler selbst 
Vorgelegen hat, festgehalten hatte: „Menschliche Norm ist 
undenkbar ohne Verankerung im Göttlichen. Diese letzte 
Verankerung kann nicht liegen in einem gewillkürten „Gött
lichen“ der Rasse. Nicht in der Verabsolutierung der Na
tion . . . Die Kirche weiß um die Rasse als biologische Tat
sache . . . Sie weiß aber auch, daß die Verabsolutierung des 
Rassegedankens und vor allem seine Proklamation als Reli
gionsersatz ein Irrweg ist, dessen Unheilsfrüchte nicht auf 
sich warten lassen . . . “

Es hat in den dreißiger Jahren nicht wenige gegeben, die 
in dieser Weise den Nationalsozialismus als Weltanschau
ung und Herrschaftssystem erkannt und verurteilt haben, 
aber ihnen fehlte die Möglichkeit, ihrer Erkenntnis und 
ihrem Urteil innerhalb Deutschlands, im Angesicht des Re
gimes, Ausdruck zu verleihen. Eben diese Möglichkeit war 
dem Vatikan durch die konkordatären Beziehungen in be
stimmtem Ausmaß gegeben, und er hat sie in den Noten 
seines Kardinalstaatssekretärs laufend genützt: Indem Pa
celli jahrelang und unverhüllt der Reichsregierung die pein
liche Wahrheit direkt ins Gesicht gesagt hat, wie es dieje
nigen nicht konnten, die es auch gewollt hätten, und viele 
derjenigen nicht taten, die es so oder ähnlich auch gekonnt 
hätten.

Wie sie wissen, steht gegenwärtig weniger die eben skiz
zierte Periode zur Diskussion, als vielmehr die Jahre des 
zweiten Weltkriegs. Der Historiker wird zurückhaltend 
sein, Erkenntnisse und Urteil über die grundsätzliche Posi
tion Pacellis in der einen Periode pauschal auf die folgende 
zu übertragen, wenngleich kein Anlaß besteht, bei Pius XII., 
der bei seinem Pontifikatsantritt immerhin schon im 63. Le
bensjahr stand, einen Persönlichkeitsbruch anzunehmen. Der 
Historiker, und hoffentlich nicht nur er, wird sich aber doch 
scheuen, über das Reichskonkordat und über die vatikani
sche Politik gegenüber dem nationalsozialistischen Deutsch
land zu urteilen, ohne nicht die Funktion des Konkordats 
zwischen 1933 und 1939 und ohne nicht Wort und Tat des 
Kardinalstaatssekretärs Pacelli in diesen Jahren in seinem 
Urteil zu berücksichtigen. Nur solche differenzierte Betrach
tung, die vielschichtigen historischen Problemen allein ange
messen ist, wird uns befähigen, insbesondere Kardinal Pa
celli, seine geistige Gestalt und sein Wollen, deutlicher zu 
erkennen, nicht wie wir ihn uns wünschen, oder ihn uns 
nicht wünschen, sondern — um das Wort Rankes zu variie
ren — wie er wirklich gewesen ist. Nur solche differenzierte 
Betrachtung, ebenso weit entfernt von Apologetik wie An
klage, wird darüber hinaus zu jenem Ziele führen, das Rein
hold Schneider schon vor zwanzig Jahren, im Sommer 1945, 
formuliert hat, dessen Wort uns aber heute noch näher und 
tiefer zu berühren scheint als damals: „Wir möchten“, so 
sagte Schneider, „die grauenvolle Sprache des Geschehenen 
nicht entkräften; aber wir müssen darum ringen, die 
ganze Wahrheit dieser Zeit zu erfassen, in der, wie es so 
oft im Ablauf der Geschichte geschah, eine ungeheure Schuld 
eine Gnade herausgefordert hat, eine neue Einsicht, die 
Möglichkeit einer Wende. Erst damit gelangen wir zu der 
großen Hoffnung und Verpflichtung, die uns diese Jahre 
hinterlassen haben.“
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HANS SCHWEMMER 
VORSITZENDER DES AStA 
DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

HOCHSCHULREFORM 
IN REGENSBURG

Alle reden von der Reform der Hochschulen in Deutsch
land. Die Hochschulreform ist zu einem allgemeinen Thema 
der deutschen Politik geworden. Die WRK prophezeite An
fang Januar dieses Jahres: „1968 kann das Jahr der großen 
Reform werden.“ Doch das was die Bundesrepublik in den 
ersten Monaten dieses Jahres erleben konnte, hatte nichts 
mit der Vision der ehrwürdigen Magnifizenzen zu tun. Statt 
Reform zog eher Revolte über das Land.

Man mag vielleicht streiten darüber, ob die Politisierung 
unserer Universitäten, die in letzter Zeit spürbar geworden 
ist, sich mit ihren Aufgaben verträgt oder nicht. Unbestreit
bar jedenfalls ist: Die Hochschulreform hat heute minde
stens denselben Stellenwert wie die Sozialpolitik oder die 
Verteidigungsausgaben erlangt, sie ist sorgar noch aktueller.

Mein Referat hat Bestrebungen auf Veränderung uer 
Universität zum Thema, ohne damit direkt weitergehende, 
zweifellos notwendige Absichten gegenüber Staat und Ge
sellschaft zu verbinden. Es ist auch nicht möglich, immer

und in jedem Fall nur die Universität Regensburg im Auge 
zu haben, weil wir uns in Regensburg zum großen Teil an 
gesamtbundesrepublikanische Reformbeslrebungen zu halten 
haben. Die entscheidende Frage wird also lauten: Welche 
Reformbestrebungen sind an unserer Universität bereits 
verwirklicht und was bleibt noch zu tun?

Meine Damen und Herren!

Es ist vielleicht gefährlich, auszusprechen und festzustel- 
en, a wir alle hellwach sind, wenn Fenster eingeschlagen 

und Autos umgeworfen werden, daß man es aber jahrelang 
stillschweigend hingenommen hat, daß in unseren Univer- 
si aten Jahr um Jahr viele Studenten mehrere Semester — 

. . Geld, Zeit und Karriere — wegen der völlig unzurei
chenden Verhältnisse an den Universitäten verlieren.

Es führt auch in keiner Weise weiter, wenn man durch 
taktische Tricks die Verantwortlichkeiten immer wieder hin- 
und herzuschieben versucht, von der Regierung zum Bundes-

37



rat, von da zu den Universitäten und Ländern und zurück; 
niemand möchte sich zuständig und verantwortlich fühlen; 
mir kommt es bisweilen so vor, als ob man einfach nicht den 
Mut besäße und sich etwas dabei vergeben würde, wenn 
man nämlich die Wahrheit vorbrächte, daß alle ihren Teil 
zur Misere an der deutschen Universität beizutragen hatten.

Wir erwarten endlich Entscheidungen, die durchgreifend 
sind, und vielleicht nicht nur ab und zu in diesem oder 
jenem Land unterschiedliche Teilreformen, wobei überdies 
formal-politische Torheit jeden Reformansatz überdeckt, 
wie beispielsweise Anfang März in Baden-Wüttemberg. Da
bei hätte das Universitätsgesetz im Südwesten als Modell 
dafür dienen können, wie man weitverbreitete Kritik in 
echte Reformen kanalisieren kann.

Es besteht Einigkeit darüber oder sollte zumindest dar
über bestehen, daß ein modernes Hochschulgesetz die 
wichtigsten Aufgaben zeitgemäßer Universitäten genau ge
nug benennen muß, um den Rahmen eindeutig abzustecken, 
innerhalb dessen die Universität ihre Wirklichkeit zu be
stimmen hat.

Jedes Universitätsgesetz kann heute nur ein Rahmen
gesetz sein; denn in die Freiheit von Forschung und Lehre 
darf nicht in der Weise eingegriffen werden, daß die ge
samte Wissenschaftsorganisation staatlich bestimmt wird. 
Ein Rahmengesetz kann nur Grundlagen für die Bestim
mung funktionsgerechter Strukturen der heutigen Universität 
schaffen, es kann dagegen nicht Fragen von untergeordne
ter Bedeutung regeln, wie beispielsweise die zahlenmäßig 
festgelegte Beteiligung bestimmter Gruppen von Universi
tätsangehörigen oder eine Regelung für die Spitze der Uni
versität.

Ein Hochschulgesetz muß so beweglich gehalten sein, daß 
Reformbedürfnisse in einem ständigen Prozeß zutagetreten 
können, dessen Antriebselemente im Fortgang der For
schung, der Technik und der Lehrmethoden, im Wandel des 
Interesses an Forschungszweigen und Ausbildungseinrich
tungen in der wachsenden Zahl und in den typischen wirt
schaftlichen und ideellen Situationen der Studierenden zu 
suchen sind. Vor allem sind die Voraussetzungen und Ent
wicklungen in den einzelnen Fächern, Funktionen und Insti
tutionen sehr verschieden.

Der Verbesserungsvorgang kann nie abgeschlossen wer
den. Immer werden neue Veränderungen notwendig sein. 
Es darf nicht Bestehendes um seines Bestandes wegen kon
serviert werden.

Der gelegentlich vertretene Gedanke, der Staat müsse die 
reformwilligen Universitäten durch eine geschickte Gesetz
gebung überlisten oder gar mit Gewalt zwingen, ist poli
tisch töricht und sachlich absurd. Das ist eine ganz gehörige 
Selbsttäuschung. Der Staat darf nur auf dem Boden des 
Subsidiaritätsprinzips in die Autonomie der Universität 
eingreifen. Wie die jüngsten Erfahrungen gezeigt haben, 
gilt dies unverändert, daß relativ einflußreiche und unab
hängige Organisationen nur nach eigenem Wunsch und 
Willen zu reformieren sind. Wir lassen uns dieses Recht 
und diese Pflicht nicht nehmen. Wenn alle Teile der Univer
sität Regensburg hier konstruktiv Zusammenarbeiten, wer
den wir den Beweis liefern, daß nämlich die Universität in 
der Lage ist, sich selbst zu reformieren und sich eine mo
derne Universitätssatzung zu geben.

Der Druck der Länderregierungen in letzter Zeit sollte 
eine Warnung sein für die Universität; denn die Zeit für 
angemessene Reformen wird knapp, sie wird auch knapp 
für eine gute endgültige Satzung der Universität Regens
burg. Wir dürfen die Gefahr nicht aufkommen lassen, daß 
wir durch ein reaktionäres Hochschulgesetz zurückgepfiffen 
werden.

Worauf es ankommt, ist, der Vernunft Geltung zu ver
schaffen, d. h. die Universitätsgesetzgebung als fruchtbare 
und nicht zum Widerstand reizende Herausforderung an

die Universitäten zu nutzen, sich endlich den Anforderun
gen der Gegenwart voll zu stellen.

Die Universität, d. h. alle Kreise der Universität, ist auf
gefordert, ihrer Aufgabe gemäß ihre Ziele, ihre Funktions
weise und ihre Einrichtungen neu zu durchdenken, neue, 
den Sachproblemen angemessene Lösungen zu entwickeln 
und in die Tat umzusetzen. Nur die Universität selbst kann 
in der Lage sein, aus dem juristischen Gebilde eines Uni
versitätsgesetzes eine Universitätswirklichkeit entstehen zu 
lassen, die im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts bestehen 
kann. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch ein 
Wort sagen, daß nämlich bei diesen Fragen ein höheres 
Maß von Freiheit und Vielfalt der Meinungen und auch 
Formen der Meinungsäußerung bejaht werden muß, daß 
nicht von vornherein Meinungen als suspekt oder gar als 
unanständig betrachtet werden. Dies gilt ebenso für den 
akademischen wie für den gesellschaftlichen Raum.

Noch ein weiterer Gesichtspunkt kommt hinzu: die Ein
sicht, daß eine Reform der Universität sich des Rechts und 
des Gesetzes nur als eines Mittels bedienen kann, dessen 
Erfolg von der Wirklichkeit abhängt. Inhalt und Verfahren 
der Studienreform, Ausrichtung und Verbesserung der 
Forschungsprogramme und die kritische Reflexion über die 
Umwelt — insbesondere die Gesellschaft — sind die eigent
lichen Maßstäbe für jede Universitätsgesetzgebung. Sie sind 
nicht in Paragraphen zu fassen, sondern sie stellen vielmehr 
eine geistig-moralische Herausforderung an die Universität 
dar.

Lassen Sie mich jetzt auf die konkrete Situation in Re
gensburg eingehen: Wie Sie wissen, besteht in Regensburg 
bereits das Fachbereichssystem.

Die Forderungen der Studentenschaft lassen sich zusam
menfassen unter dem Begriff „Demokratisierung der Univer
sitäten“. Niemand kann mehr daran Vorbeigehen, daß die 
Universität immer in Beziehung zur Gesellschaft zu ver
stehen ist, in der sie funktioniert. Die Demokratisierung der 
Universität ist ohne die der Gesellschaft nicht zu erziehen. 
Demokratisierung der Hochschule heißt: Keine Herrschaft 
darf ausgeübt werden ohne eine Beiteiligung derjenigen, 
die dieser Herrschaft unterworfen sind; das bedeutet mit 
anderen Worten auch ein studentisches Mitspracherecht. 
Studentische Mitbestimmung kann sinnvoll dreierlei be 
deuten:

1. Eine breite Information der Studenten über den aka
demischen Willensbildungsprozeß. Er soll in allen Phasen 
durchsichtig sein, und deswegen muß es auf jeder Phase 
dieses Prozesses studentische Vertreter geben.

Eine Informationsmöglichkeit erfordert aber auch die 
Öffentlichkeit aller universitären Entscheidungen. Innerhalb 
des Wissenschaftsbetriebes „Hochschule“ darf nur das bes
sere Argument zählen; die Gefahr ist groß, daß sich hinter 
verschlossenen Türen und ohne Verantwortung gegenüber 
der Öffentlichkeit andere Beweggründe durchsetzen als 
eben das bessere Argument. Vor der Öffentlichkeit ist dies 
schwerer möglich, denn mit der Erweiterung des Kreises an 
Informierten wächst auch die Kontrollmöglichkeit sowie im 
Zusammenhang damit die Durchschlagskraft des besseren 
Argumentes. In Regensburg ist zwar ein Kompromiß inso
fern erreicht — und das ist zweifellos ein Vorteil gegenüber 
anderen Universitäten —, daß die Protokolle der Senats
sitzungen veröffentlicht werden: aber mit einfacher Mehr
heit kann die Nichtöffentlichkeit jeweils wieder beschlossen 
werden.

2. Die Studenten müssen spezifische studentische Interes
sen akzentuieren können. Sie gibt es insbesondere im Lehr- 
und Prüfungsbetrieb. Deswegen aber ist die Beteiligung von 
Studenten an Berufungen durchaus sinnvoll. (Berufungen, 
Ausschreibungen in Regensburg naturwissenschaftl. Fakul
tät.)

3. Die Studenten sollen den Lehrkörper einer Kontrolle 
unterwerfen, ob er in studentischer 'Sicht die Leistungen er-
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bringt, die die Studenten mit Recht von ihm erwarten kön
nen. Dabei ist gewiß die studentische Beurteilung akademi
scher Leistung nur eine unter anderen möglichen Beurtei
lungsperspektiven. Aber geäußert werden sollte. Eine ob
jektivierte Vorlesungskritik kann zum Beispiel ein durchaus 
brauchbares Mittel dazu sein.

Was die Reform der Universitätsstruktur betrifft, so ist 
eine Demokratisierung der akademischen Kollegialorgane 
und eine Neugliederung des Lehrkörpers unumgänglich.

In letzter Zeit hat das Schlagwort „Drittelparität“ in der 
Auseinandersetzung um die Hochschulreform Bedeutung 
erlangt. Die Forderung nach der Drittelparität wurde als 
politisches Kampfmittel zunächst in Anspruch genommen 
und hat ihren Sinn, nämlich eine Beteiligung aller drei 
Gruppen, auch erreicht. Man darf bei der Diskussion meiner 
Meinung nach nicht übersehen, daß in der Besetzung von 
Entscheidungsgremien sich eine Demokratisierung der Uni
versität nicht erschöpfen kann. Ferner werden sich im Wege 
einer Strukturreform nach Maßgabe der empirisch feststell
baren Funktionsdifferenzierungen neue homogene Gruppen 
bilden. Es sind also Kriterien für eine funktionsbestimmte 
Mitwirkung der Universitätsangehörigen am Wissenschafts
vollzug zu entwickeln. Die Funktionsbestimmung richtet 
sich danach, in welchem Maße der einzelne Universitäts
angehörige mit der Universität verbunden ist. Sie richtet 
sich auch danach, in welchem Maße gewisse Personengrup
pen von bestimmten Entscheidungen unmittelbar betroffen 
werden.

Es kommt hier auch auf den sachlichen Bezug der Mit
wirkung an. Es muß bei der Besetzung auf jeden Fall die 
höchste Funktionsfähigkeit dieser Organe garantiert sein. 
In keinem Fall sollte eine Lösung gefunden werden, die 
einer Gruppe praktisch die alleinige Entscheidung ermög
licht. Nur dann nämlich läßt sich eine Frontenbildung auf 
die Dauer vermeiden. Damit wird auch einer vertrauens
vollen Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Angehöri
gen der verschiedenen Gruppen eine Chance eingeräumt. 
(Regensburg, vorl. Satzung, endgültige Satzung.)

Die Willensbildung der Universität erfolgt in den ständi
gen Einheiten für Forschung und Lehre, den Fakultäten, 
Fachbereichen und dem Senat. Man ist in Regensburg Gott 
sei Dank von den institutionellen Schranken der unter der 
ausschließlichen Verfügungsgewalt eines Ordinarius stehen
den Institute und der ihre Sachinkompetenz nur noch 
schlecht tarnenden Fakultäten abgekommen, deren starre 
Gliederung weder der die Fachgrenzen überschreitenden 
Komplexion theoretischer Probleme noch der lange fortge
schrittenen Differenzierung der heute gebotenen Berufsbil
der Rechnung trägt. Zudem wird bei Instituten das Prinzip 
der Gleichheit vor der Wissenschaft, das auf die gleichver
teilte Sachkompetenz wissenschaftlicher Arbeiter sich grün
det, ständig durch wissenschaftsfremde Statusunterschiede 
und damit Autoritätsverhältnisse unterhöhlt.

Die Zentren sind hier die Fachbereiche. Ein weiterer 
Punkt, der in Regensburg allerdings erst in Angriff genom
men wird, ist die Umgliederung des Lehrkörpers. Bisher 
haben wir ein äußerst ausgeklügeltes System von Profes
suren und Dozenturen innerhalb der Habilitierten.

Alle Habilitierten sollen das gleiche Mitspracherecht und 
Stimmrecht der in den Kollegialorganen wie die Ordinarien 
haben. Es soll die Aufhebung qualitativer Differenzen zwi
schen den Habilitierten erreicht werden, weil die höchste 
wissenschaftliche Prüfung in Deutschland keine Abstufung 
mehr zulassen sollte. Die Herrschaft über den Habilitations
prozeß und über die Berufungen ist übertragen auf die Fa
kultät bzw. den Fachbereich.

Auch eine Neuordnung des Habilitationsverfahrens wie 
des gesamten Prüfungswesens ist heutzutage unumgänglich, 
nämlich eine Objektivierung und eine Formalisierung. Ferner 
darf sich eine Habilitation nicht nach dem Bedarf richten, 
sondern nur nach der wissenschaftlichen Qualifikation des 
Kandidaten. Ferner kann eine Habilitationsschrift nicht mehr 
unbedingt und ausschließlich Voraussetzung für eine Pro
fessur sein.

Exemplarische Wissensvermittlung bedeutet Beschränkung 
und Vertiefung zugleich; denn an Stelle eines oft willkür
lichen Vorlesungs- und Seminarplanes tritt ein mittel- und 
längerfristiger Lehrplan, der dem Studenten eine Orientie
rung für seinen Ausbildungsgang liefert und in der Lehre 
zugleich Schwerpunkte zu setzen erlaubt. Solche Pläne wür
den allerdings die Bindung der Dozenten für mehrere 
Jahre an eine Universität bedingen, die heute unter der 
oft kurzfristigen Mobilität ihrer Lehrperson leidet.

Eine Bildung von Studienausschüssen wäre anzustreben 
und zwar mit paritätischer Besetzung, in denen vergangene 
Semester besprochen und künftige geplant werden. Für die 
Prüfungen ist eine fachinterne Öffentlichkeit und damit 
Kontrolle herzustellen. Ferner sollte eine Einspruchsmöglich
keit des Kandidaten gegen die Bewertung und eine Einsichts
möglichkeit in die Protokolle der Prüfungen institutionali
siert werden. Über eine Bekanntgabe des Prüfungsstoffes 
sind wohl eigene Ausführungen nicht notwendig. (Diszipli- 
narrecht in Regensburg!)

Auch diese neue Universität, insofern sie eine freie Stätte 
von Forschung und Lehre bleibt, steht natürlich in einem 
inneren Zusammenhang mit der traditionellen Universität. 
Denn wir ja bei aller Pflicht der Veränderung ein großes 
Erbe zu bewahren - die akademische Freiheit nämlich.

Die Zeitgeschichte lehrt, wie leicht man sie verspielen 
kann. Wer die akademische Freiheit in der Gestalt des 19. 
Jahrhunderts bewahren will, wird sie ebenso vertun wie die 
Utopie der Revolution, wenn sie übersieht, daß Freiheit 
auf die Dauer nur mit leistungsfähigen Institutionen ge
sichert werden kann. Hochschulreform in der Praxis ist in 
der Tat ein mühseliges Geschäft und in Deutschland, wo 
es keine Reformtradition in Staat und Gesellschaft gibt, 
besonders schwer. Lassen Sie mich schließen mit einem 
Wort von Rainer Barzel: „Die Geschichte fragt uns nicht nach 
Kompetenzen, sondern danach, ob in diesem Land geschieht, 
was notwendig ist.“

Meine Damen und Herren!

Lassen Sie mich noch ein Wort zur Reform sagen:
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PODIUMSDISKUSSION ÜBER

AUTORITÄRE
STRUKTUREN

VERANSTALTET 

VON DER

KATHOLISCH-THEOLOGISCHEN

FAKULTÄT

DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

„Wir sind zusammengekommen, um über „Autoritäre oder 
demokratische Strukturen in der Kirche?“ zu diskutieren. 
Nach dem II. Vatikanischen Konzil geht es sicher darum, 
gewisse demokratische Strukturen auch in der Kirche durch
zusetzen. In welchen Bereichen kann das, wie soll das ge
schehen? Es geht dabei nicht um die Frage der Berechti
gung des kirchlichen Amtes, sondern um konkrete Formen 
seiner Ausprägung.

Wir, d. h. der Dogmatiker Prof. Auer, der Kirchenhistori
ker Prof. Kottje, der Fundamentaltheologe Prof. Schiffers, 
der Neutestamentler Ass. Stenger und ich (Prof. Groß) 
als Vertreter des Alten Testaments wollen unser Thema 
nicht abstrakt behandeln, sondern an der konkreten, zen
tralen Einzelfrage: „Sollen Priester und Laien an der Wahl 
katholischer Bischöfe beteiligt werden?“ Ihnen vor Augen 
stellen. Zunächst soll das Thema von uns angesprochen 
werden, dann bitte ich alle, mitzudiskutieren. Zuerst bitte 
ich Herrn Kottje, das Problem aus dem Blickpunkt der Kir
chengeschichte vor uns auszubreiten.“

PROF. KOTTJE führte aus:

„Nach dem Tode Kardinal Spellmans haben Anfang die
ses Jahres 563 Priester seiner Erzdiözese, New York, den 
Papst brieflich gebeten, bei der Wahl des Nachfolgers in 
irgendeiner Weise beteiligt zu werden. Ähnlich haben vor 
wenigen Monaten nach dem Rücktritt des Bischofs von 
Speyer weit über 100 Priester dieser Diözese den Papst er
sucht, Priestern und Laien ein Mitspracherecht bei der Wahl 
des neuen Bischofs zu gewähren. Bittschreiben gleichen In
halts sind aus wenigstens drei weiteren Diözesen in den 
letzten Monaten nach Rom gerichtet worden.1

Das gemeinsame Anliegen aller dieser Schreiben, eine Be
teiligung von Priestern und Laien an der Bestellung ihrer 
Bischöfe zu erreichen, wird viele Gläubige — und nicht 
allein Glieder der kirchlichen Hierarchie — sehr überraschen, 
viele gar befremden. Denn es widerstreitet nicht nur der 
kirchlichen Praxis, sondern auch dem geltenden kirchlichen 
Recht, das dem Papst die freie Ernennung der Bischöfe zu
spricht.2 Nur in wenigen Ländern hat dieses päpstliche 
Recht Schranken an den Rechten Dritter, z. B. in den nicht- 
bayerischen deutschen Diözesen an dem Recht der Domkapi
tel, aus einem päpstlichen Dreiervorschlag einen Kandida
ten zu wählen. Aber auch solche Rechte gelten ihrer Rechts
natur nach als päpstliche Privilegien, unabhängig von Alter 
und Herkunft dieser Rechte.3
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Der kirchlichen Praxis und dem kirchlichen Recht ent
spricht die theologische Auffassung, daß mit der in ihrem 
Kern von Christus begründeten hierarchischen Ordnung 
der Kirche demokratische Elemente bei der Bestellung der 
Amtsträger nicht vereinbar seien. Die Einsetzung in ein 
kirchliches Amt, konkret: die Ernennung eines Bischofs sei 
ihrem Wesen nach eine von Gott ausgehende Beauftragung; 
das müsse auch in der Form der Amtseinsetzung zum Aus
druck kommen.

Für alle, die diese Auffassung teilen — und dazu dürfte 
nicht nur die weitaus überwiegende Mehrheit der kirch
lichen Amtsträger zählen —, für sie alle wird daher das 
öffentlich vorgebrachte Verlangen nach einer Mitwirkung 
von Priestern und erst recht von Laien bei der Bischofs
ernennung nicht nur überraschend kommen, es wird vielen 
auch als Zeichen eines mangelnden Verständnisses für das 
Wesen des kirchlichen Amtes erscheinen. Ein Religionslehrer 
und zwar ein Laie meinte sogar kürzlich, die Forderung nach 
einer Mitwirkung der Priester an der Bischofswahl stehe 
„im Widerspruch zum Neuen Testament und zur Tradition. 
Der Widerstand des Apostolischen Nuntius sei darum nur 
zu begrüßen, da er durchaus nicht einer Machtposition, son
dern der Sache der Kirche diene . . . Wie der Papst nicht 
Delegierter der Bischöfe sei, so seien die Bischöfe nicht 
Delegierte der Priester und diese auch nicht Delegierte der 
Laien.“4

Es kann infolgedessen nicht überraschen, daß den bis
herigen Petitionen kein Erfolg beschieden gewesen ist: Der 
Brief der New Yorker Priester ist, wie berichtet wird, un
beantwortet geblieben; der neue Erzbischof von New York 
ist inzwischen ohne jede Beteiligung der Priester von Rom 
ernannt worden. Im Unterschied dazu ist den Speyrer Prie
stern in Form eines Briefes, den der Apostolische Nuntius 
in Deutschland an den Kapitelsvikar von Speyer gerichtet 
hat, eine Antwort zuteilgeworden; in ihr ist mit dem juri
stisch zutreffenden, in der Sache aber wenig überzeugenden 
Hinweis auf die geltenden Konkordatsbestimmungen darge
legt worden, daß der Bitte der Priester nicht stattgegeben 
werden könne. Die Ernennung des neuen Bischofs ist dem
gemäß kürzlich ohne Beteiligung von Priestern und Laien 
seines Bistums erfolgt.

Die Ablehnung der Petitionen durch die zuständigen 
kirchlichen Stellen kann man gewiß mit dem geltenden 
kirchlichen und konkordatären Recht wie mit der soeben 
erwähnten, in sich schlüssigen theologischen Auffassung be
gründen. Ist aber diese Begründung ausreichend und unan
fechtbar?

Es würde zu weit führen, wollten wir hier und jetzt die 
einzelnen juristischen und theologischen Argumente auf 
ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen. Ich möchte mich viel
mehr darauf beschränken, die Frage und damit die Sache 
selbst aus dem Blickpunkt der Geschichte zu beleuchten. 
Dabei können und sollen bloße Theorien außer acht gelas
sen werden; es genügt, auf gesicherte Erkenntnisse der 
historischen Forschung zu verweisen.5

Sieht man von örtlichen oder regionalen Abweichungen 
ab, so kann man sagen, daß von den Anfängen kirchlichen 
Lebens an in der Westkirche — und nur diese soll uns inter
essieren — bis ins 7. Jahrhundert hinein die örtlichen Ge
meinden bei der Bestellung von Diakonen, Presbytern und 
Bischöfen ganz selbstverständlich mitgewirkt haben, sei es 
durch direkte Wahl, durch Zustimmung oder durch Zeugnis
erteilung. Diese Mitwirkung hat nicht gleichsam als Hoheits
recht der Gemeinden gegolten; sie ist vielmehr in dem Sinn 
verstanden worden, daß die Gemeinde dabei als eine Ge
meinschaft der in der Taufe mit dem Geiste Gottes Be
schenkten unter der Eingebung eben dieses Hl. Geistes 
handelt. Die Wahl der Amtsträger wurde insofern immer 
als Zustimmung zum Willen Gottes oder als Ausfluß des 
Wirkens des Hl. Geistes betrachtet. Freilich, je mehr sich 
insbesondere seit der Konstantinischen Zeit die hierarchi
sche Ordnung in der Kirche rechtlich festigte, desto stärker 
wurde vielerorts das Bestreben, die Gemeinde in eine pas
sive Rolle zu drängen. Nichts destoweniger blieb dem Volk 
bis ins hohe Mittelalter hinein, i. a. wenigstens bis zum 
Ende des 11. Jahrhunderts eine Beteiligung an der Bischofs
erhebung erhalten, die sich in der Annahme oder Ableh
nung des von weltlichen oder kirchlichen Großen Erwählten, 
in der Zustimmung zur Wahl durch Akklamation oder ver
einzelt sogar in der ursprünglichen Form der Erhebung 
durch die Gemeinde äußern konnte. Weithin galt noch der 
alte kirchliche Grundsatz: „Wem alle gehorchen müssen, 
den müssen auch alle wählen.“ fi

Dabei ist es im Zusammenhang unserer Fragestellung 
nebensächlich, daß Wahlrecht und Wahlverlauf im einzelnen 
von Ort zu Ort, ja manchmal auch am gleichen Ort von 
Wahl zu Wahl verschieden waren. Wichtig ist dagegen die 
Feststellung, daß bis ins hohe Mittelalter hinein Klerus und 
Volk ideell und rechtlich selbstverständlich an der Bestel
lung eines neuen Bischofs beteiligt waren. Das bezeugen 
erzählende Quellen ebenso wie urkundliche Aufzeichnungen 
und liturgische Texte. Noch in der erst zu Beginn des 13. 
Jahrhunderts verfaßten Lebensbeschreibung des Bischofs 
Adalbero von Würzburg wird dessen Wahl im Jahre 1045 
dem einmütigen Wunsch nicht nur der geistlichen und welt-
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liehen Großen der Umgebung, sondern von „Klerus und 
Volk jedweden Alters und Geschlechtes, vom Kleinsten bis 
zum Größten“ zugeschrieben.7

Allerdings können die oft formelhaft wirkenden Hinweise 
auf die Beteiligung von Klerus und Volk nicht darüber hin
wegtäuschen, daß es in der Praxis seit langem fast überall 
nur noch auf Grund ihrer politischen oder sozialen Stellung 
einflußreiche Vertreter der Diözesen waren, die ihr Mitwir
kungsrecht ausübten, vorab der Adel, dazu etwa die Vor
steher angesehener Klöster und Stifte, die Äbte und Pröp
ste. Die Masse von Klerus und Volk dagegen war mehr und 
mehr bestenfalls auf eine rituelle, im Grunde aber bedeu
tungslose Anteilnahme beschränkt worden.

Eine neue Entwicklung in der Geschichte des Rechtes und 
der Praxis der Bistumsbesetzung wurde in der zweiten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts eingeleitet. Die Reformkräfte, 
die damals, besonders unter Gregor VII. (1073—85) und sei
nen Nachfolgern, weithin Einfluß auf das kirchliche Leben 
gewannen, wandten sich scharf dagegen, daß Auswahl und 
Einsetzung (Investitur) der Bischöfe vielfach eine Angele
genheit des Königs oder des hohen Adels, also von Laien 
geworden waren und vornehmlich unter politischen Ge
sichtspunkten erfolgten. Sie betonten demgegenüber den 
kirchlichen und geistlichen Charakter der Bistumsbesetzung 
und forderten eine Rückkehr zu altkirchlichen Formen der 
Bischofswahl, also unter maßgeblicher Beteiligung von Kle
rus und Volk. Zugleich beanspruchten sie für den Papst das 
Recht, durch seine Legaten die Wahlen überwachen und 
prüfen zu lassen und im Fall strittiger Wahlen die Ent
scheidung über die Besetzung an sich zu ziehen.

Zu den strengkirchlichen Motiven und Zielen der Refor
mer gesellten sich aber im Laufe der folgenden Jahrhun
derte im Zusammenhang mit der Entfaltung des spätmittel
alterlichen Papalismus und Kurialismus politische und finan
zielle Interessen. Sie vor allem führten dazu, daß seit der 
Mitte des 13. Jahrhunderts die Päpste auf dem Weg über 
ein sehr differenziertes System kanonischer Gründe einen 
wachsenden Einfluß auf die Besetzung der Bistümer erlang
ten. Aus dem Recht in Einzelfällen aber wurde — in Wei
terentwicklung der dafür aufgestellten Rechtsnormen — das 
generelle Recht des Papstes abgeleitet, alle Bischöfe kraft 
der ihm verliehenen obersten Hirtengewalt zu ernennen. 
Schon Ende des Mittelalters galten entsprechend dieser Auf
fassung Wahlrechte, wie die der Domkapitel, ihrer Rechts
natur nach als päpstliche Privilegien, als vom Papst zuge
standene Rechte.8 Diese Auffassung war zwar nicht unbe
stritten, sie wurde aber in zunehmendem Maß in der Kirche 
herrschend, längst bevor sie Aufnahme in das kirchliche 
Gesetzbuch von 1918, den Codex Juris Canonici, fand.

Die hier mit nur wenigen Strichen skizzierte Geschichte 
des Bischofswahlrechtes wird man jedoch nur recht ver
stehen und würdigen können, wenn man sieht, daß sie sich 
nicht isoliert von der Entwicklung des politischen und ge
sellschaftlichen Lebens vollzog. Es läßt sich nämlich beob
achten, daß die Wandlungen in der Beteiligung von Klerus 
und Volk an der Bischofserhebung eine bemerkenswerte 
Parallele haben in der Anteilnahme des Volkes am politi
schen Leben, vor allem auf kommunaler Ebene. Wir brau
chen dabei nicht nur an die Städte auf dem Boden des spät
römischen Reiches zu denken. Ein ebenso bezeichnendes 
Beispiel, auf das zur Illustration hingewiesen werden soll, 
bieten die oberitalienischen Städte des hohen Mittelalters 
seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Hier, im Ge
dankenkreis kommunaler Selbstverwaltung, äußerte sich der 
im kommunalen Leben erstarkte Mitbestimmungswille der 
Gemeinden u. a. in dem Bemühen, stärkeren Einfluß auf 
die Bestellung der kirchlichen Amtsträger zu erlangen.9

Auf der anderen Seite hat die Entwicklung, die in den 
letzten sechs bis sieben Jahrhunderten nicht nur tatsächlich, 
sondern auch rechtlich eine fast völlige Beseitigung kirch
licher Wahlrechte brachte, eine unverkennbare Parallele in 
der Ausbildung der autoritären Herrschaftsformen, die 
jahrhundertelang in Europa vorherrschend waren. Nur der 
weithin verwirklichte Übergang zu demokratischen Ordnun
gen des politischen Lebens ist im kirchlichen Bereich bisher 
nicht mitvollzogen worden — abgesehen von einigen Ansät

zen. Solche Ansätze zeigen jedoch die Formen der Bestel
lung kirchlicher Amtsträger und damit der Wahl und Ernen
nung der Bischöfe bislang nicht im geringsten. Ob es aber 
nicht im Interesse der Kirche läge, daß Menschen, die es 
gewohnt sind, ihre politischen Repräsentanten direkt oder 
indirekt zu wählen, auch Einfluß auf die Bestellung ihrer 
kirchlichen Vorsteher erhalten?

Diese Frage stellt sich umso mehr, als man angesichts 
der Geschichte des Bischofswahl- bzw. -ernennungsrechts 
nicht behaupten kann, daß eine Mitwirkung von Priestern 
und Laien an der Bischofswahl gegen die Tradition der Kir
che verstoßen würde, oder daß das Verlangen nach einer 
solchen Mitwirkung Ausdruck eines mangelnden Verständ
nisses für das Wesen des kirchlichen Amtes sei. Man wird 
darüber hinaus fragen dürfen, ob es dem Wesen der Kirche 
als einer geschichtlichen Größe angemessen ist, an Normen 
für die Strukturen ihres Lebens festzuhalten, ohne ihre Ge
schichte zu berücksichtigen.

Es ist nur eine Konsequenz dieser Überlegungen, wenn 
man abschließend noch eine weitere Frage stellt: Müßten 
nicht von demokratischem Geist zumindest mitgeprägten 
Formen der Bischofswahl folgerichtig auch die konkreten 
Formen der Ausübung kirchlicher Autorität, ja die Struktu
ren des kirchlichen Lebens überhaupt entsprechen?“

ANMERKUNGEN:
1 Schon vor vier Jahren hat Abt Laurentius Klein OSB in dem 

Sammelwerk „Das Amt der Einheit. Grundlegendes zur Theolo
gie des Bischofsamtes“ (Stuttgart 1964) S. 236 die „Vertretung 
der allgemeinen Ämter bei der Wahl des Bischofs“ als ein An
liegen genannt, das auch für die Annäherung der Konfessionen 
nicht unbedeutend ist.

2 c. 329 § 2 CIC.
3 Vgl. c. 329 § 3 und c. 331 § 2 CIC.
4 H. Reißner, in: F. A. Z. vom 5. 4. 1968; mit derselben Ten

denz, aber noch dezidierter J. Lüttmer: ebda. 7. 5. 1968 (Leser
zuschriften).

5 Zu den folgenden geschichtlichen Angaben vgl. P. Schmid, 
Der Begriff der kanonischen Wahl in den Anfängen des Investi
turstreits (Stuttgart 1926); V. Fuchs, Der Ordinationstitel von 
seiner Entstehung bis auf Innozenz III.: Kanonistische Studien 
und Texte 4 (Bonn 1930; Nachdruck Amsterdam 1963), bes. 
51—53 und 55—59; H. E. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, Bd. 
I: Die Katholische Kirche (Köln — Graz 41964), bes. 118, 342 f. 
und 380—2; D. Kurze, Pfarrerwahlen im Mittelalter: Forschun
gen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 6 
(Köln — Graz 1966), bes. 19—41.

6 Leo I. Epist. X 6: „Qui praefuturus est omnibus, ab Omnibus 
eligatur“ (Migne, PL 54, 634 A) vgl. Schmid, Kanon. Wahl 38.

‘ Vita Adalberonis episcopi Wirziburgensis, c.: Mon. Germ. 
Hist., Script. XII p. 131; über die Abfassungszeit vgl. W. Wat
tenbach — R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit I2 (Tübingen 1948) 475.

8 Vgl. Feine, Rechtsgeschichte 482 Anm. 16.
9 Vgl. Kurze, Pfarrerwahlen 137 ff.

Danach nahm PROF. AUER das Wort:

„Wir danken dem Vertreter der Kirchengeschichte für sei
nen guten Bericht. Er hat an den Anfang die Forderungen 
nach Demokratisierung, z. B. bei der Bischofswahl, in unse
rer Kirche gestellt und hat durch Beispiele aus der Ge
schichte die Möglichkeit und Wirklichkeit von demokrati
schen Formen eben in der Bischofswahl aufgezeigt. Bei den 
geschichtlichen Beispielen wäre es wohl notwendig, auch 
zu zeigen, wie sich demokratische Maßnahmen für die Kir
che in verschiedenen Zeiten verschieden ausgewirkt haben, 
ob immer zum Besten oder manchmal auch zum Schlechten, 
und ob die Entwicklung (wenn man es so nennen darf) von 
demokratischeren Formen zu den jetzigen zentralistischen 
Formen nur aus machtpolitischen Gründen entstanden oder 
ob auch raison de l’eglise manchmal daran beteiligt war.

Doch als Dogmatiker möchte ich im Interesse des Gesprä
ches auf drei andere Punkte kurz hinweisen, die vielleicht 
für den Verlauf des Gespräches von Bedeutung sein könn
ten:

42



1. Wir müssen wohl unterscheiden: welche Wege wurden 
beschritten, um einen Bischofskandidaten zu ermitteln und 
wie wird der Bischof konstituiert: welche innerkirchlichen 
Mächte (nicht nur welche juristischen oder kirchlichen For
men) sind am Werke, wenn ein Glied der Kirche Bischof 
der Kirche werden soll? Dabei kann für diese beiden Mo
mente eine mehr oder weniger demokratische Form ganz 
verschiedene Bedeutung haben.

2. Das „Demokratische“ müßte als theologische Aussage 
noch geklärt werden: Wenn wir heute vom Volke Gottes 
sprechen (der Vorredner berief sich für die demokratische 
Handlung der Christen auf die Geistbegabung des ganzen 
Gottesvolkes) und dazu das Wort demokratisch gebrauchen, 
ist hier wohl eine Begriffserklärung notwendig: Volk Got
tes, das meint ein Volk, das sein Volk-Werden und sein 
Volk-Sein bewußt (aus seinem Glauben) Gott verdankt 
und alles von Gott empfangen möchte. Demokratisch dage
gen heißt: Alle Gewalt geht vom Volke aus. Für das erste 
Vaticanum war ein eigenes Dekret vorbereitet, in dem es 
heißt: Wer behauptet, alle Gewalt gehe vom Volke aus, und 
nicht anerkennt, daß alle Gewalt von Gott komme (Rö 13), 
anathema sit. Hinter dieser Aussage stehen notwendige 
Klärungen des angesprochenen Sachverhalts.

3. Am Schluß darf ich als Dogmatiker wohl noch sagen: 
Bei allen unseren Gesprächen werden wir am Ende immer 
fragen müssen: Was meinen wir eigentlich mit „Kirche“? 
Kirche ist ja nicht nur ein Erfahrungsdatum in unserer 
weltgeschichtlichen Schau, sondern ein Glaubensgeheimnis. 
Darum steht von Anfang an im Glaubensbekenntnis: Ich 
glaube an die heilige Kirche. Was ist das, dieser „Glau
bensgegenstand Kirche“? — Soviel zunächst zur Klärung der 
Frage.“

„Damit sind wir verwiesen an die Gründungsurkunde der 
Kirche, an das Neue Testament.“

ASS. STENGER faßte die neutestamentlichen Aussagen zu 
unserem Themenkreis, wie folgt, zusammen:

„1. Man kann nicht erwarten, im Neuen Testament mo
derne Fragestellungen wiederzufinden. Indirekt aber ist die 
Frage unseres Gesprächs die Frage nach dem Amt in der 
Kirche überhaupt.

2. Der Begriff „Amt“ ist dem Neuen Testament fremd, es 
läßt sich zwar sachlich entsprechendes finden, aber nicht 
unter der Bezeichnung „Amt“.

3. Grundsätzlich stammt jedes kirchliche Amt von Gott 
und ist durch den auferstandenen Herrn übertragene Gna
dengabe.

4. Zu unterscheiden ist zwischen dem apostolischen Amt 
und den sonstigen Dienstleistungen innerhalb der christli
chen Gemeinden.

5. So gibt es in den von Paulus begründeten Gemeinden 
amtliche Dienstleistungen vielfältiger Art. (Vorsteher, Pro
pheten, Lehrer, solche die sich dem caritativen Dienst wid
men, solche die den Dienst der Heilung vollziehen, solche 
die enthusiastisch reden.)

6. Allerdings ist das Bild, das sich in den Paulusbriefen 
bietet, nicht einheitlich und ändert sich je nach Eigenart 
der betreffenden Gemeinde. So ist eine Gemeinde helleni
stischer Art anders aufgebaut als eine Gemeinde, die, auf 
dem Boden des Judentums stehend, an deren Ältestenver
fassung sich selber angleicht.

7. Alle diese verschiedenen Dienstleistungen sind Gaben 
des Geistes, Gnadengaben. Aber im Unterschied zum Apo
stel, der seine Sendung direkt auf eine Begegnung mit dem 
auferstandenen Herrn zurückführt, erfolgt die Einsetzung in 
die innergemeindlichen Dienstleistungen auf vielfältige Art. 
Entweder durch Einsetzung durch den Apostel selber oder 
durch von vornherein gegebene Abhängigkeitsverhältnisse 
Patriarchalischer Art, wie etwa in den sogenannten Haus
kirchen, oder durch persönliche Eignung zu einem besonde
ren Dienst und, wie die Apostelgeschichte nahelegt, wohl

auch durch Wahl und Bestellung durch die Gemeinde. Aber 
im ganzen ist auch hier kein einheitliches Bild zu gewinnen, 
und es gibt bei der Bestellung eine Vielfalt von Möglich
keiten.

8. Soweit die apostolische Zeit. Der Apostel ist die unge
fragte Autorität, er weiß sich für alle seine Gemeinden in 
erster Linie verantwortlich, er richtet ja seine Briefe auch 
fast nie an Einzelpersönlichkeiten sondern immer an den 
Gesamtverantwortungsträger, an die Gemeinde. In ihr sieht 
der Apostel den Leib des Herrn, in dem jeweils einzelne 
Dienstfunktionen des Herrn selber als Gnadengabe über
antwortet bekommen.

9. Mit dem Tod der Apostel entsteht eine neue Situation. 
Aufkommende Irrlehren bedrohen die Einheit der Gemein
den; und so macht sich eine Konzentration der Gemeinden 
um die Amtsträger bemerkbar. Die enthusiastischen und 
prophetischen Ämter schwinden, und in den Pastoralbriefen 
ist das Bestreben zu bemerken, den Amtsträger innerhalb 
der Gemeinde mit dem Apostel und seiner Autorität näher 
zu verbinden. Der Apostelschüler erscheint in ihnen als vom 
Apostel Beauftragter, der über die Reinheit der Lehre wa
chen und seinerseits sein Amt durch Handauflegung weiter- 
reichen soll. Dabei wird ein regelrechter Katalog von 
Eigenschaften und Kriterien entwickelt, die die Auswahl

-eines Amtsträgers regeln sollen. Trotz der Tendenz zur 
Vereinheitlichung bleibt eine Beteiligung der Gemeinde bei 
der Bestellung des Amtsträgers insofern gewahrt, als der 
Amtsträger nicht nur durch Handauflegung des Apostels, 
sondern auch durch Handauflegung des Presbyteriums vor 
vielen Zeugen zu seinem Amte bestellt wird. Immerhin lie
gen hier über die Anfänge einer Gemeindeorganisation in 
Episkopos, Presbyterium und Diakonen, woraus sich dann 
später der monarchianische Episkopat umgeben von seinem 
Presbyter- und Diakonenkollegium bei Ignatius ergibt.

10. Dieses neutestamentliche Amtsverständnis sowie die 
durchgängige Auffassung vom kirchlichen Amt als diakonia, 
als Dienst, bilden eine genügende Grundlage zu der An
nahme, daß das Neue Testament eine wie immer auch ge
artete Beteiligung der Gemeinde bei der Bestellung zu die
ser diakonia kennt.

11. Daß das Amt schon in neutestamentlichen Zeiten sich 
zu verabsolutieren drohte, zeigen die Mahnungen in den 
Evangelien, daß wer der erste sein wolle, der Diener aller 
sein müsse. Und das ist nicht rhetorisch gemeint wie ähn
liche Selbstbezeichnungen des kirchlichen Amtes späterer 
Zeit. „Was ist denn Apollos? Was ist denn Paulus? Diener 
sind sie, durch die ihr gläubig wurdet, ein jeder wie der 
Herr es ihm gegeben“ 1 Kor 3,5.“

„Mit der Grundlegung im Neuen Testament nimmt die 
Kirche ihren Weg in die Geschichte. Die neutestamentlichen 
Aussagen werden eingebettet in die Tradition und von ihr 
gerichtet. Daher interessiert uns nun die Meinung des Fun
damentaltheologen, PROF. SCHIFFERS, zum angeschnitte
nen Fragenkomplex“:

„1. Die Frage nach Autorität und Amt in der Kirche ist 
eine der Fragen nach dem kirchlichen Selbstverständnis. Als 
solche ist sie nicht gegen die bisherige Selbstbesinnung der 
Kirche, sondern im Geiste der Tradition zu behandeln.

Diese Einbindung in eine Überlieferung bedeutet: die ge
schichtliche Entfaltung dieses Strukturproblems ist zu sehen 
und zu bejahen, jedoch wegen ihrer Geschichtskomponente 
nicht so, daß man bei einem Ergebnis der Überlegungen 
verharrt, dieses also ideologisiert, sondern so, daß man 
unter dem Anruf auch außerkirchlicher Überlegungen zur 
Autorität in bewußtem ,aggiornamento‘ das kirchliche Amts
verständnis neu zu sehen versucht, die Frage also weiter
treibt.

2. Gemäß der zutreffenden Aussage des Dogmatikers 
Auer wird in der Kirche der Bischof als Amtsträger durch 
Christus, letztlich also durch Gott konstituiert, um für die 
Kirche und durch diese für die Welt Gottes Ja zur Men
schenwelt als Trost und Ermunterung für diese einzubrin-
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gen. Von dieser bevollmächtigten Einsetzung, die durch 
Handauflegung angezeigt wird, ist indessen die Wahl des 
Bischofs zu unterscheiden.

Konkret vollzog diese Wahl — nicht also die Konstituie
rung — wie uns der Historiker Kottje berichtete, wenn auch 
in abgestufter Weise, bis ins zehnte Jahrhundert hinein 
Volk und Klerus eines Bistums. Es kann demnach nicht dem 
Geist der Tradition widersprechen, wenn heute mancher
orts wieder nach einer Wahl des Bischofs unter Beteiligung 
von Diözesanangehörigen gerufen wird.

3. Hinausgehend über diesen Faktenbeweis können — so 
scheint mir — aus dem Selbstverständnis der Kirche einige 
Gründe für eine Beteiligung aller Wahlwilligen im Bereich 
eines Bistums bei der Bischofswahl benannt werden:

Ein Bischof ist nicht nur da für den Papst und sein Dom
kapitel, die ihn derzeit wählen oder ernennen, sondern 
auch und insonderheit für alle Katholiken seines Bistums. 
Die Funktion des Bischofs spricht also für seine Wahl durch 
ein von allen erwachsenen Diözesanen zu bestimmendes 
Wahlgremium.

Die Christen und ihr Bischof arbeiten in einer automati
sierten, verwalteten Welt und Gesellschaft, tragen demnach 
im gegebenen Establishment Verantwortung für Geist, 
Phantasie und Freiheit. Freiheit aber ist Kräfteentfaltung 
des Einzelnen und als solche für den Aufbau jeder Gesell
schaft gefordert. In der Bischofswahl durch freiheitliche 
Katholiken könnte diese notwendige Freiheitsäußerung eine 
ihrer rechtlich bedachten Formen finden.

Trotz der Erfahrungen mit staatlichen oder parteilichen 
Beeinflussungsversuchen im Kulturkampf, im sogenannten 
Dritten Reich und unter Parteidiktaturen sollte die Einstel
lung zum hier vorgeschlagenen Modus für die Bischofswahl 
nicht gesteuert werden vom Mißtrauen in die Wahlentschei
dung von Laien und Klerikern, sondern ein Ausdruck des 
Vertrauens in sachgerechte, bedachte und unabhängige Mün
digkeit der Katholiken sein.

4. Bei Zustimmung zur Wahl des Bischofs durch ein Wahl
gremium, das von allen erwachsenen Katholiken des Bis
tums zu bestellen wäre, stünden unter dem Katalog dies
bezüglicher Fragen wenigstens noch die folgenden an:

Aufgrund der Aussagen des Zweiten Vatikanischen Kon
zils ist der Bezug des zu wählenden Bisdiofs zu allen spä
teren Mitbischöfen auch für den Wahlvorgang zu berück
sichtigen. Vielleicht wäre eine schriftliche Benennung von 
Kandidaten durch die Bischöfe eines Konferenzbereiches 
beim Leiter des Wahlgremiums oder eine zeitlich befristete 
Meinungsbildung zu Wahlvorschlägen in der Kirchenpresse 
ein Weg, die berechtigten Interessen anderer Bischöfe im 
Wahlgremium zu vertreten. In jedem Fall müßte vor der 
Wahl eine Kandidatenliste aufgelegt werden, in die auch 
Mitbischöfe nach Absprache untereinander ihre Meinungen 
einbringen könnten.

Heikler ist die Frage nach der Mitwirkung der Wähler 
bei der Amtsführung des gewählten Bischofs. Sie muß be
dacht werden, weil bei einem eventuellen Wahlrecht aller 
erwachsenen Katholiken eines Bistums Kritik an der Amts
führung des Gewählten eine Hilfe für den Bischof sein 
sollte. Unterscheidet man — wie oben vorgeschlagen — Wahl 
und Konstituierung des Bischofs, so kommt m. E. eine Ab
setzung durch ein Mißtrauensvotum nicht in Frage. Denk
bar ist wohl eine Resignation des Bischofs von seinen Amts
geschäften. Weil dies indessen nur der äußerste Fall ist, 
wäre gegebenenfalls ein Beraterfunktionalismus für die 
Amtsführung des Bischofs einzurichten, der sich von örtli
chen über regionale Gremien, bzw. über Sachberatergrup- 
pen aufbaut im Sinne einer Zuordnung von Pfarr-, Deka
nats- und Diözesanräten. Die Vorschläge dieser gewählten 
Gremien müßte der Bischof zwar ablehnen können, aber 
nur unter Nennung seiner Gründe für die Ablehnung vor 
dem Gremium, aus dem die Vorschläge zur Amtsführung 
kamen.

Gestatten Sie mir noch zwei Schlußbemerkungen:
Erstens: Ein Verfahren gemäß diesen Vorschlägen für

Wahl und Beratung des Bischofs käme nicht einer „Demo
kratisierung der Kirche“ gleich. Es würde indessen die Frei
heitsentfaltung aller konstruktiv Mitdenkenden in einem 
Bistum ermöglichen.

Zweitens: Es steht zwar außer Zweifel, daß die derzeit 
gültige Wahl- und Ernennungsordnung für einen Bischof 
zur Verfassung der katholischen Kirche gehört; aber Modi
fikationsvorschläge für diese Verfassungswirklichkeit kom
men nicht einem Angriff auf die Verfassung der Kirche 
gleich, solange sie im Geiste der Tradition Antworten auf 
ein Drängen von Katholiken sind, die durch ihre Gegen
wart informiert sind und entsprechend ein verantwortliches 
,aggiornamento‘ wagen.“

„Unser Fragenkomplex hat zweifelsohne auch eine recht
liche Seite. Daher ist es angebracht, nunmehr dem Kirchen
rechtler das Wort zu geben. Gleichzeitig stellen wir damit 
die Verbindung von Podium und Auditorium her.“

PROF. STEINMÜLLER faßte seine Ansicht folgender
maßen zusammen:

„Zur Frage demokratischer Strukturen in der Kirche kann 
der Kanonist entweder positiv rechtlich argumentieren, also 
auf schon bestehende demokratische Strukturen hinweisen, 
oder er kann rechtstheologisch von den Grundlagen des 
Kirchenrechts her argumentieren. Letzteres soll hier in vier 
Punkten geschehen.

1. Zunächst muß entschieden gewarnt werden vor un- 
besehener Übernahme politischer Strukturen. Allzu 
schmerzhaft waren die Erfahrungen, die die evangelischen 
Kirchen in Deutschland mit unbedachter Verweltlichung 
ihres Rechts gemacht haben (vgl. den hohen Sieg der „Kir
chenparteien“ der Deutschen Christen bei fast allen kirch
lichen Wahlen vor 1933). Weder demokratische Strömungen 
in den evangelischen Kirchen noch traditionell antidemokra
tische Strömungen im deutschen Katholizismus bewahrten 
die Kirchen 1933 vor folgenschweren Irrtümern.

2. Nach der Ablehnung einer weltlich-verstandenen De
mokratisierung der Kirche ist auf ein eigenständiges k i r - 
c h e n rechtliches Prinzip der Demokratie hinzuweisen. Die
ses Prinzip ist grundgelegt in der Dogmatischen Konstitu
tion über die Kirche des II. Vatikanischen Konzils. Die Kon
stitution sieht die Kirche vor allem als Volk Gottes. Der 
Aufbau der Konstitution zeigt den rechtstheologischen Auf
bau des Volkes Gottes: Das zweite Kapitel spricht vom 
Volk Gottes, das dritte von der Hierarchie, namentlich vom 
Bischofsamt, das vierte befaßt sich mit den Laien. Für die 
Kirchenverfassung ist hieraus der Grundgedanke abzulei
ten, daß es Ungleichheit in der Kirche (die beiden Stände 
Klerus und Laien, hierarchischer Aufbau der Kirche) nur 
geben kann auf dem Hintergrund der fundamentalen Gleich
heit aller Glieder des Volkes Gottes aus Taufe und Fir
mung. Welche Folgerungen für die Reform des kirchlichen 
Gesetzbuches zu ziehen sind, kann hier nicht ausgeführt 
werden.

3. Weiterhin ist auf den reichen Schatz von synodalen 
und konziliaren Rechtsformen hinzuweisen, die sowohl die 
Ostkirchen wie die evangelischen Kirchen in vielen Jahr
hunderten gesammelt haben. Eine „Demokratisierung“ der 
Kirche, die nicht aus den vielen positiven und negativen 
Erfahrungen namentlich der evangelischen Christen gelernt 
hat, würde sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, un
geschichtlich hinter dem möglichen Stand der Erkenntnisse 
zurückgeblieben zu sein.

4. In kirchenrechtlicher Sicht ist zum neutestamentlichen 
Befund vor allem dreierlei anzumerken:

Der weltlich-juristische Begriff Amt (arche), der Amt und 
Amtsherrschaft bezeichnet, wird im Neuen Testament be
wußt vermieden; dafür wird von „Diensten“ gesprochen, 
was weniger den Aspekt der Über- und Unterordnung als 
vielmehr den der Hilfsfunktion im Rahmen einer Gemein
schaft hervorhebt. Die kirchenrechtlichen Konsequenzen 
hieraus wären erst noch zu ziehen.
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Außerdem verdient ein noch wenig bedachtes Phänomen 
besondere Erwähnung: Die neutestamentlichen Amtstypen 
in den verschiedenen christlichen Gemeinden zeigen eine 
sehr große Vielfalt. Wenn und soweit das Neue Testament 
auch für das Kirchenrecht normativ ist, dann ist es auch 
die Variationsbreite der neutestamentlichen Dienste. Das 
bedeutet, daß es in verschiedenen Kirchen zu verschiedenen 
Zeiten sehr verschiedene Kirchenverfassungsformen geben 
kann und darf, und daß im Rahmen dieser Variationsbreite 
Anpassungen an die gesellschaftlichen Verhältnisse möglich 
und notwendig sind.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, und damit kehre ich 
zum Ausgangspunkt zurück, daß die genauere Analyse der 
neutestamentlichen Dienste sowohl Übernahmen zeitgenössi
scher weltlicher Rechtsformen zeigt als auch — und darauf 
kommt es an — die jeweils charakteristische Abwandlung 
dieser Rechtsformen nach den Bedürfnissen des Volkes 
Gottes. Es gibt also rechtstheologisch legitime und notwen
dige Anpassungen der Struktur der Kirche an die Gesell
schaft — sie sind aber überall dort illegitim und verderb
lich, wo diese Übernahmen unbedacht, d. h. ohne Reflexion 
über die soziologischen und politischen Voraussetzungen 
und Konsequenzen geschehen.“

„Die Kirche hat ihren Sendungsauftrag für die je gegen
wärtige Zeit. Daher ist es auch belangvoll, die Auffassung 
eines Soziologen zu unserem Problem zu hören.“

PROF. DAHEIM meinte dazu:

„Als Soziologe, der nicht auf das Gebiet der Kirchen
soziologie spezialisiert ist, kann ich zum Problem der „De
mokratisierung“ der Kirche nur einige Bemerkungen ma
chen, die auf die Beeinflussung der kirchlichen Autoritäts
struktur durch Werte, Ideen und Strukturen der die Kirche 
umgebenden Gesellschaft zielen.

Wenn man von dem herrschenden theologischen Ver
ständnis des Bischofsamtes ausgeht, scheint es kaum mög
lich zu sein, Priester und Gläubige in gleicher Weise an der 
Wahl und der Kontrolle der Amtsführung des Bischofs zu 
beteiligen, wie das — der Theorie nach wenigstens — im 
politischen Bereich unserer Gesellschaft der Bundesrepublik 
der Fall ist. Man wird also in der Kirche andere Formen 
der Beteiligung am Organisationshandeln finden müssen 
als wir sie aus dem politischen Leben kennen.

Vor allem in bezug auf die Ausübung der Amtsautorität 
des Bischofs (aber auch der Pfarrer] müssen solche Formen 
der Beteiligung der Gläubigen an der Kontrolle der Amts
führung ernsthaft gesucht werden. In unserer westdeut
schen Gesellschaft gibt es zwar noch beträchtliche Relikte 
obrigkeitsstaatlichen Denkens und Handelns, nicht nur im 
politischen Leben, doch läßt sich gerade bei den Menschen, 
die sich in irgendeinem Bereich unserer Gesellschaft enga
gieren, die Herausbildung eines demokratischen Bewußt
seins und demokratischer Verhaltensweisen beobachten.

Von den Laien und den dem Bischof unterstellten Prie
stern wird aber vielfach immer noch bedingungsloser Ge
horsam und unterwürfige Ehrerbietung verlangt, und zwar 
nicht nur in Grundfragen des Glaubens, sondern generell; 
es werden in der Kirche immer noch soziale Verhaltenswei
sen gepflegt, die in der die Kirche umgebenden Gesell
schaft keine Stütze mehr finden und die auch theologisch 
nicht begründet werden können. Der Entwicklung eines 
demokratischen Bewußtseins und demokratischer Verhal
tensweisen in unserer Gesellschaft müßte m. E. von seiten 
der kirchlichen Amtsträger bis an die Grenze des theolo
gisch Möglichen Rechnung getragen werden: Wenn man ge
rade die aktiven Gläubigen nicht der Kirche entfremden 
will, darf die bischöfliche Autorität — wie auch die Autori
tät anderer kirchlicher Amtsträger — nicht in den aus dem 
Obrigkeitsstaat überkommenen Formen ausgeübt werden.

Die obrigkeitsstaatlichen Bewußtseins- und Verhaltens
formen in der Kirche werden vor allem über die Priester
ausbildung und die kirchliche Verwaltung aufrechterhalten. 
Die Priesteramtskandidaten bringen sehr häufig schon aus 
dem Elternhaus ein Bewußtsein mit, das sie geneigt macht,

die überkommenen Formen der Autoritätsausübung zu ak
zeptieren. Dieses Bewußtsein wird typischerweise in der 
Theologenerziehung und später im Kontakt mit der bischöf
lichen Behörde verstärkt. Von daher ist es nicht verwun
derlich, daß viele Bischöfe und Pfarrer ihre Amtsautorität 
in Formen ausüben, die geeignet sind, gerade aktive Gläu
bige der Kirche zu entfremden. Nun kommt aber wegen 
der Demokratisierungstendenzen in unserer Gesellschaft 
immer häufiger auch der andere Fall vor, daß das gesell
schaftliche Bewußtsein der Priester weniger durch das Mit
telschicht-Elternhaus und das Konvikt bzw. Seminar ge
prägt wird, so daß sie die obrigkeitsstaatlichen Verhaltens
weisen und Erwartungen der kirchlichen Behörde nicht ak
zeptieren. Vielfach mit Seelsorgspflichten überlastet, kommt 
es bei diesen, vorwiegend jüngeren, Geistlichen zu oft er
heblichen psychischen Spannungen und häufig auch zum 
Konflikt mit dem Bischof und seiner Behörde. In diesen 
Fällen wird also theologisch völlig unnötigerweise die Mo
tivation zur Ausübung des geistlichen Amtes gemindert.

Zusammenfassend: Die „Modernisierung“ der kirchlichen 
Autoritätsstrukturen und -prozesse in unserer Gesellschaft 
steht im wesentlichen noch aus. In der Kirche wird Autori
tät vielfach noch in einer Weise ausgeübt, die vor 100 Jah
ren in der gesamten Gesellschaft üblich war, heute aber zu
nehmend abgelehnt wird. Diese überkommenen Verhaltens
weisen und Erwartungen sind m. E. theologisch nicht zu be
gründen und dürften eine der wesentlichen Ursachen der 
Entfremdung vieler Menschen von der Kirche in unserer 
Gesellschaft sein.“

Nach diesen Beiträgen wurden aus dem Teilnehmerkreis 
noch eine ganze Reihe von wichtigen Fragen zu der immer 
sachbezogenen Diskussion vorgebracht; etwa folgende;

ob die gebundene Stellung eines Benediktinerabtes in 
seinem Konvent mit der Stellung ides Bischofs zu seinen 
Priestern und Diözesanen verglichen werden könne;

wenn schon Priester und Volk an der Wahl des Bischofs 
beteiligt würden, ob dann nicht auch — analog den demokra
tisch verfaßten Staaten — so etwas wie eine dauernde Kon- 
trollinstanz oder doch Beratungsfunktion des Bischofs ein
gerichtet werden solle;

welche praktikable Möglichkeit der Beteiligung der Katholi
ken eines großen Bistums an der Bischofswahl es wohl 
gebe;

mit Recht wurde hingewiesen auf den normativen Cha
rakter des Neuen Testaments für den Weg der Kirche in der 
Zeit. Nach Eph 4 hat sie einen Reifeprozeß - auch in Fra
gen des kirchlichen Amtes — hin zur Endvollendung zu 
durchlaufen;

es wurde auch hingewiesen auf die besondere Situation der 
Kirche in autoritär regierten Staaten, die eine wirklich freie 
Wahl eines Kandidaten zum Bischofsamt kaum ermöglichten; 
es wurde gesprochen von den besonderen Vorbedingungen 
der Kandidaten für das Bischofsamt, die sich mit keinem 
staatlichen Amt vergleichen ließen.

Als Ergebnis der Diskussion konnten folgende Sätze for
muliert werden:

„1. In allen Beiträgen wurde voll Genugtuung vermerkt, 
daß das II. Vatikanische Konzil die Kirche mit Vorzug mit 
dem biblischen Ausdruck ,Volk Gottes1 benennt.

2. Da die Kirche einen Sendungsauftrag an 
jede Zeit hat, muß sie sich dieser Sendung wegen in 
gewisser Weise an jede Zeit anpassen.

3. Wenn wir von ,Demokratisierung der Kirche1 sprechen, 
handelt es sich um eine Demokratisierung besonderer Art. 
Betont wurde die Konstituierung des Bischofs durch Hand
auflegung von seiner vorgängigen Wahl unterschieden. Un
beschadet dieser Handauflegung läßt sich jedoch im Ver
folg der vom II. Vatikanischen Konzil angebahnten Ent
wicklung eine gewisse Lockerung ins Demo
kratische innerhalb der Kirche nicht verleugnen.“
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PODIUMSDISKUSSION ÜBER

DER SACHVERSTÄNDIGENRAT 
UND SEIN GUTACHTEN

Teilnehmer: die Professoren KULLMER, 
MIETH, VOGT, die Assistenten GERLACH, 
KAUKEWITSCH, LIEPMANN, PÄTZ, WENIG

I. Einführung

Zu Beginn gab Frau Professor Kullmer die gesetzlichen 
Grundlagen für das Tätigwerden des Sachverständigenrates 
an, erläuterte seine Zusammensetzung, sowie die Anforde
rungen an die fachliche Qualifikation und die persönliche 
Unabhängigkeit der in den Rat berufenen Gutachter.

Als Hauptaufgabe des Gremiums bezeichnete sie die Ab
fassung der jährlich bis Mitte November der Bundesregie
rung vorzulegenden und gleichzeitig zu veröffentlichen
den Jahresgutachten zur gesamtwirtschaftlichen Lage und 
deren absehbarer Entwicklung als Untersuchungen, die der 
Urteilsbildung sowohl der Regierung als aller wirtschafts
politisch verantwortlichen Instanzen und nicht zuletzt der 
Öffentlichkeit zu dienen bestimmt sind. Diese Aufgabe 
wird ergänzt durch die Verpflichtung zur Erstattung zusätz
licher Gutachten in den Fällen, in denen die Regierung in
folge einer Gefährdung der im Gesetz genannten obersten 
Ziele der Wirtschaftspolitik (Stabilität des Preisniveaus bei 
hohem Beschäftigungsstand und außerwirtschaftlichem 
Gleichgewicht sowie stetigem und angemessenem Wirt
schaftswachstum) einen Auftrag dazu erteilt. Die besondere 
Bedeutung der Sachverständigengutachten verglichen zu den 
Veröffentlichungen anderer wirtschaftswissenschaftlicher 
Institute liegt in einer gesetzlich festgelegten Frist zur Stel
lungnahme von Regierung und Parlament. Die gutacht
liche Stellungnahme ist nach dem Gesetz so auszulegen, 
daß Fehlentwicklungen und Möglichkeiten zu deren Ver
meidung oder Beseitigung unter Zugrundlegung verschiede
ner Annahmen und mit Darstellung der jeweils unter
schiedlichen Wirkungen zu beurteilen sind. Dabei ist bei 
Bedarf die Zusammenarbeit mit fachlich zuständigen Bun
desministern und dem Präsidenten der Bundesbank vorge
sehen, wozu die Anregung von beiden Seiten ausgehen 
kann. Empfehlungen für bestimmte wirtschafts- und sozial
politische Maßnahmen dürfen nicht ausgesprochen werden, 
die Schlußfolgerungen aus den Darstellungen des Gre
miums bleiben vielmehr Regierung und Parlament überlas
sen.

Aus den Titeln der bisher veröffentlichten Gutachten 
lassen sich die jeweils im Mittelpunkt der gutachtlichen 
Äußerungen stehenden Probleme unschwer ablesen; sie 
lauten:

Die bisherigen Veröffentlichungen des Sachverständigen
rats sind: Jahresgutachten 1964 „(Stabiles Geld — stetiges 
Wachstum“, Jahresgutachten 1965 „Stabilisierung ohne Sta
gnation“, Jiahresgutachten 1966 „Expansion und Stabilität“; 
dazu ein Sondergutachten am 28. März 1967 „Zur Konjunk
turlage im Frühjahr 1967“ und schließlich das Jahresgutach- 
ten 1967 „Stabilität im Wachstum“.

Das letztgenannte Gutachten sollte im wesentlichen als 
Diskussionsgrundlage dienen. Vor Eintritt in das eigentli
che Podiumsgespräch wurde noch einmal auf das Vorwort 
zu diesem Gutachten hingewiesen, in dem die Gutachter 
darauf aufmerksam machen, daß von den im Gesetz über 
die Bildung des Sachverständigenrates formulierten Ziele 
der Wirtschaftspolitik die gleichzeitig erreicht werden sol
len, (also für die Gutachter grundsätzlich gleichrangig sind) 
in einem konkreten Gutachten immer das- oder diejenigen 
besonders beachtet werden, dessen bzw. deren abseh
bare Entwicklung am wenigsten verwirklicht ist/sind. 
Schließlich wies Frau Professor Kullmer auf die vielfachen 
kritischen Äußerungen zu Umfang und Sprache der Gutach
ten hin, die der Sachverständigenrat unter Hinweis auf 
die komplexe Natur des zu behandelnden Gegenstandes 
zu entkräften versucht.

Das in diesem Zusammenhang erwähnte Zitat des be
kannten amerikanischen Nationalökonomen und Politikers 
Galbraith, die Darstellung Wirtschaftswissenschaft!. Proble
me sei eine schwere Aufgabe, auch ohne daß man sich 
verständlich mache, bei wissenschaftlichen Erörterungen ge
he es nicht ohne eine Arbeitsteilung zwischen Schreiber und 
Leser ab, veranlaßte Frau Professor Kullmer zu der Bitte 
an alle Teilnehmer und Zuhörer, mitzudenken.

II. Diskussionsverlauf

Die Podiumsdiskussion befaßte sich zunächst mit der 
Eigenart des Gutachtergremiums und seiner Aufgaben
stellung und ging erst danach auf die Probleme des Jah
resgutachtens 1967 ein.

Mit dem Hinweis auf die Schrift „Das Zeitalter der Öko
nomen“ eines langjährigen Beraters amerikanischer Präsi
denten, Walter Heller, wurde die wachsende Bedeutung von 
Wirtschaftswissenschaftern für die politischen Entscheidungs
träger aufgezeigt. Allerdings, erfolgt die Beratung in ande
ren Ländern regelmäßig völlig formlos, meist durch Beamte, 
wie es ja auch in der BRD z. B. durch die Ministerialbüro- 
kratie geschieht.

Die Diskutanten suchten diese Eigentümlichkeit aus der 
Entstehungsgeschichte des Gesetzes zur Bildung eines Sach
verständigenrates zu erklären: damals stand bei den Poli
tikern die Sorge um die Lohn-Preis-Spirale im Vorder
grund der wirtschaftspolitischen Erwägungen: man befürch
tete, dieser circulus vitiosus könne zunächst Preisniveau 
und Außenhandelsgleichheit, aber auch Wachstum und Be
schäftigung gefährden.

Dieser Gefahr — hoffte man dadurch zu begegnen, daß 
man den Interessentengruppen in einem detaillierten Gut
achten „die Grenzen der volkswirtschaftlichen Leistungsfä
higkeit“ aufzeigte, und vor einer „Uberbeanspruchung der 
Möglichkeiten“ warnte. Mit der Erarbeitung dieses Gutach
tens mußte eine unabhängige Stelle betraut werden, um 
jeglichen Vorwurf einer Manipulierung zu vermeiden. Die 
bereits bestehenden, mehr oder weniger unabhängigen 
Konjunkturforschungsinstitute, die sich für diesen Zweck 
angeboten hätten, wurden deswegen ausgeschaltet, weil 
man einem neuen Gremium durch die Auswahl von Persön
lichkeiten mit hohem Ansehen in Fachkreisen das Gewicht 
gab, dessen es für die Erfüllung seiner Aufgabe bedurfte, 
und gleichzeitig dem Wunsche der Interessentengruppen 
bei der Bestellung der Gutachter entgegenkommen wollte.

Die Frage, ob die Erwartungen der BRD über die Tätig
keit der Sachverständigen erfüllt worden seien, wurde in 
gewisser Hinsicht bejaht: die Jahresgutachten sind sicher 
die am meisten in Deutschland erörterten und kommentier
ten wiitschaftswissenschaftlichen Veröffentlichungen; keine 
Interessentengruppe kann in ihren Auseinandersetzungen 
am Gutachten Vorbeigehen. Zum Teil sind auch Lohnver
handlungen Erörterungen des Jahresgutachtens. In anderer 
Beziehung hat der Sachverständigenrat allerdings überrascht: 
er entwickelte durchaus eigene wirtschaftspolitische Vor
stellungen und übte zuweilen recht scharfe Kritik an den 
Maßnahmen der Bundesregierung. Zwar hatte man eine 
derartige Entwicklung befürchtet, jedoch geglaubt, ihr durch 
gesetzliche Beschränkung des Aufgabenbereiches begegnen 
zu können.
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Teilweise waren solche „Grenzüberschreitungen“ sachlich 
bedingt, weil die geforderte eingeengte Darstellung zu un
befriedigenden Ergebnissen geführt hätte.

Des weiteren wurde die Frage erörtert, wie sich der 
wirtschaftliche Ablauf vollzogen hätte, wenn die politischen 
Entscheidungsträger sich an die „Empfehlungen“ der Gut
achter gehalten hätten. Im konjunkturpolitischen Bereich 
stützen sich die Vorschläge sowohl auf Vergangenheitswer
te als auch auf die erwartete zukünftige Entwicklung des 
Wirtschaftsprozesses, wobei letztere prognostiziert wird 
unter der Voraussetzung, daß die von den Sachverständigen 
vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich durchgeführt wor
den wären. Die Wirksamkeit der „Empfehlungen“ hängt so
mit weitgehend von der Treffsicherheit der gutachtlichen 
Prognosen über den zukünftigen Verlauf der wesentlichen 
ökonomischen Größen ab (Wachstum des Sozialprodukts, 
Nachfrage nach Investitions- und Konsumgütern, Beschäf
tigungsentwicklung, Preisbewegung usw.).

Beim Vergleich der Prognosen mit der volkswirtschaftli
chen Entwicklung konnten erhebliche Diskrepanzen nachge
wiesen werden. Die Diskussionsteilnehmer beurteilten Treff
sicherheit und Aussagewert von wirtschaftlichen Prognosen 
im allgemeinen und speziell in Bezug auf das Sachverstän
digengutachten überwiegend pessimistisch. Allerdings wur
de die Kritik an den Gutachten dadurch abgeschwächt, daß 
andere Konjunkturforschungsinstitute ebenfalls bedeuten
de Fehlermargen in ihren Prognosen aufzuweisen haben. 
Zur Entlastung der Sachverständigen, die ihre Gutachten 
im Herbst erstellen müssen, wurde außerdem festgestellt, 
daß Herbstprognosen regelmäßig eine geringere Treffsicher
heit als Frühjahrsprognosen besitzen. Weiterhin wurde 
dem Sachverständigenrat zugute gehalten, daß die öffent
liche Hand andere konjunkturpolitische Entscheidungen ge
troffen habe, als von ihm vorgesehen waren. Wegen der 
angeführten Gründe kamen die Diskussionsteilnehmer nach 
anfänglichen Kontroversen schließlich überein, kein end
gültiges Urteil über die Vorausschätzungen des Sachver
ständigenrates zu fällen.

Die Diskussionsrunde beschäftigte sich im folgenden mit 
Problemen der Strukturveränderung im privaten und öffent
lichen Sektor, auf die der Sachverständigenrat in seinem 
Gutachten 1964/65 erstmals nachdrücklich aufmerksam ge
macht hatte. Die Feststellung, daß die in einigen Bereichen 
der Wirtschaft (z. B. Kohlesektor, Textil- und Agrarwirt
schaft) vorhandenen strukturellen Mängel bis dahin durch 
die allgemein günstige Konjunktursituation weitgehend 
unbeachtet blieben, führte im Verlauf der Erörterungen zu 
dem Schluß, daß in Rezessionsperioden strukturelle Nach
teile eher erkannt werden, in Zeiten raschen Wachstums 
dagegen bessere Voraussetzungen zur Lösung struktureller 
Probleme gegeben sind.

Das deutlichste Kennzeichen für die Veränderungen im 
öffentlichen Sektor liegt in einem Ansteigen der Verschul
dung trotz der im Wirtschaftswachstum steigenden Steuer
einnahmen. Diese sich darin zeigende Verschiebung des An
teiles des öffentlichen und privaten Sektors am Sozialpro
dukt wurde mit dem Anwachsen der Verteidigungs- und 
Sozialhaushalte zu erklären versucht. Außerdem wurde für 
diese Entwicklung auf die Thesen J. K. Galbraith’s ver
wiesen, der für Industrieländer mit hohem Lebensstandard 
ein tendenzielles Ungleichgewicht zwischen privatem und 
öffentlichem Sektor nachzuweisen versucht. Nur durch stär
kere Ausdehnung der Staatstätigkeit könnte einem solchen 
Ungleichgewicht entgegengewirkt werden. Die Finanzierung 
der zusätzlichen Staatsausgaben (Infrastrukturinvestitionen) 
könnte über Steuer und/oder öffentliche Kreditaufnahme 
erfolgen. Unterstellt man, daß in der Bundesrepublik 
Deutschland die Grenzen der Besteuerung bereits erreicht 
worden sind, so bleibt nur noch die Kreditfinanzierung. 
Mit dem Hinweis auf die Probleme der langfristigen Staats
verschuldung und ihrer Grenzen — Zinshöhe für öffentliche 
Anleihen und Wachstumsrate des Sozialprodukts — endete 
die Diskussion.
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Unsere Mitarbeiter — im Büro wie im Außendienst — sind 
Fachleute von der Pike auf.

Tfotki woAC
VERSICHERUNGEN

Bezirksdirektion 8400 Regensburg 2 Greflinger Straße 5 Telefon Sa.-Nr. 5 91 71

Glgut anlegen
wir sagen Ihnen wie

KREISSPARKASSE
REGENSBURG-LAND
gemeinnütziges, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut 
mit 14 Zweigstellen im Landkreis



Telefon: 511 81

nach
dieser Situation

53753

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig

dB*
autoverlejh

Jiiich ßät die Gesundheit

MILCHWERKE e.G.m.b.H.
Regensburg, Telefon 40 86 DOMSPITZ

617/66

Platzkarten
beruhigen
für 2rDIVI ist

Ihnen ein guter
|rTyn| PlatZ
122J sicher

Damen-, Herren-Modewaren
Unterwäsche, Blusen, Röcke, Strümpfe, Morgenröcke, Ober
hemden, Krawatten, Socken, Handschuhe, Pullover, Strick
moden

Modehaus

Hans

Mm
Regensburg, Maxstraße 6

KAMINSORGEN
Braune Flecken und 
Risse beseitigen wir 
dauerhaft nach dem 
fast 3 Jahrzehnte in
ternational bewährten 
und patentierten 
Schweizer
SCHÄDLER-Verfahren.
In 6 Ländern amtlich 
geprüft. Alleinlizenz 
für Niederbayern und 
Oberpfalz.

Ferner isolieren wir 
Ihre Kamine mit den 
bekannten

PLEWA-Rohren
Schamotterundrohren
Flexrohren
Kein Beschmutzen der 
Wohnräume. 10 Jahre 
Garantie. Kaminkopf' 
reparaturen — Kaminauf
sätze.

LUDWIG JUNGMAYER
KAMINBAU

8442 Geiselhöring, Straubinger Straße 6, Tel. 0 94 23 / 4 48 
Nebenstelle: 84 Regensburg-Weichs, Grabengasse 2, 

Telefon 09 41/4 44 01

Wir bauen für Sie weitere

39 KOMFORT
EIGENTUMSWOHNUNGEN
an der Alten Nürnberger Straße in Regensburg am Fuße der 
Winzerer Höhen, mit einmalig schönem Blick auf die Stadt • 
nur 20 Gehminuten vom Domplatz • gute Verbindung zur Uni
versität • reine Südlage mit gr. Baikonen • 1-4 Zimmerwoh
nungen • schlüsselfertig zu günstigen Festpreisen.
Erwerb direkt vom Bauträger:

Fa. inter-grund G. Asanger
Regensburg, Krauterermarkt 1 (am Dom), Tel. 5 17 42

Von 0-80 km/h in 15 Sek.
DAF 44 de luxe mit Vollautoma
tik, Spitzen- und Dauergeschwin
digkeit 123 km/h. Komfortable 
Innenausstattung, DM 5.690,— 
ab Düsseldorf, 1 Jahr Garantie 
ohne Km-Begrenzung.

Autohaus 
Baudisch u. Stoifl
Regensburg, Reichsstraße 19 
Telefon 4 24 67

FÜR SIE . DAS HAUS MIT TRADITION UND ERFAHRUNG

TEL 54184 ‘ Q A ü P I W Ü M * A II ü Ü Ü f
REGENSBUR G’S ÄLTESTES GARDINEN-SPEZIALGESCHAFT



Neu!
Geschirrspüler

895.-

Seibold
Regensburg, Königsstraße
Bekannt für günstige Nettopreise 

und guten Kundendienst!

Schönheit 
für lange 

Zeit

REftiNSBURG 
MAXIMIUANSTRASSE 3

Telefon 09 41 / 5 59 21 
Maxstraße 9a

Zeigt immer die neuesten 
Filme

PVC und PVC-Filzbeläge und Teppiche 
von Wand zu Wand in großer Auswahl.

Fußboden- und Kunststoff-Supermarkt
Regensburg, Unterer Wöhrd,

direkt an der Hengstenbergbrücke, Telefon 09 41 /518 81

ELEKTRO-BARTH
Licht-, Kraft- und Schwachstrom-Anlagen 
Beleuchtungskörper, Heiz- u. Kochgeräte

REGENSBURG - TELEFON 5 59 40 
Gesandtenstraße 11 - oberhalb Pustetbau

Der Weg zum Glück durch:

REGENSBURG Maximilianstraße

Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

KOMFORT-El N FAMILIEN HEI ME 
IM KETTENHAUSSTIL 
REIHENEIN FA MILIENHEIME

zu günstigen, notariell garantierten Festpreisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bei dem wir Sie gern 
und unverbindlich beraten und auch Ihre Finanzierungs
probleme besprechen können.

WOHNBAU NÜRNBERG GmbH & Co.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15 
Telefon 551 97 und 5 51 98

Lesen Sie die 
Universitäts- 

Zeitung

Ihr Fachgeschäft für den gepflegten Haushalt

GLA!
Dreihelmstraße

Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13—15 

Filiale Unter den Schwibbögen 1

GARDINEN — TEPPICHE 
BETTWAREN — ORIENT-TEPPICHE
IHR SPEZIALGESCHÄFT AM KOHLENMARKT

Der mobeme RAU MAUS STATTE R



Sie brauchen kein Geld, um bei uns
sofort zu einem Auto zu kommen
Sofort Kredit für jeden bis 3 Jahre.

Auch noch ohne Mehrwertsteuer.

VW, Opel, Ford, Mercedes, BMW, 
DRW, Fiat, NSU, Glas und alle 
sonst gängigen Fabrikate u. Typen.
Ständige Riesenauswahl auf Lager
Werkstattgeprüft. TUV-abaenommen
1 Jahr werksmänige Vollgarantie.
Kostenlose Kfz-Zulassungen.
Höchstrabatte für Barzahler.
Jede Eintauschmöglichkeit.
Wagen werden sofort ausaehändigj

Auto- Supermarkt Regensburg

NordgaustraPe 6 bis Donaustaufei 
Straße 86. Einfahrten Aral-Tank

stelle und Walhalla-Allee
an der Nibelungenbrücke, direkt 
vor dem Donau-Einkaufszentrum

Auto-Schindler Regensburg
Ad.-Schmetzer-Str. 14.- Weißenburg;

den und mitbringen. Sie erhalten
dafür auf jedes Fahrzeug höchst; 
möglichen Rabatt.
Auch Samstag zum Verkauf durch;

Tel.-Sammelruf 09 41 / 5 71 51

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg

Unter den Schwibbögen

ANTON NATTER
Glasverarbeitung
Kunstgewerbe
Kunsthandel

Regensburg

Schaff nerstraße 19
u. Fröhl.-Türken-Str. — Tel. 5 72 14

PELKOFER & BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Alles für das Heim unter einem Dach

Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8
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GARDINEN — TAPETEN — TEPPICHE — MÖBELSTOFFE
pflegeleichte Vorhangstoffe aus einer der größten europäischen DEKO-Webereien — hochlichtecht — strapazierfähig -

vollsynthetisch

,nm Bischofshof Wilhelm Strohner
Telefon 5 38 84

.Um Bischofshof

Vollautomatisch
spülen 

mit weichem
Wasser

Unverbindliche Vorführung

In jedem guten Fachgeschäft

AEGoder im MCVI -Haus Regensburg 

Adolf-Schmetzer-Straße 11—13

AEG
AUS
ERFAHRUNG
GUT

r
IhreHaar-Boutique

mit
Haarteil-Service Parfümerie

Wir waschen, legen ein und Maxstraße 2 - Telefon 5 24 16 
pflegen Ihr Haarteil. 4 Kosmetikkabinen

V J

PVC und PVC-Fiizbeläge und Teppiche 
von Wand zu Wand in großer Auswahl.

Fußboden- und Kunststoff-Supermarkt
Regensburg, Unterer Wöhrd,

direkt an der Hengstenbergbrücke, Telefon 09 41 / 5 18 81

pYÖ
Rrgenifaurg • Luüwigstraße i

Wir bauen für Sie weitere
39 KOMFORT
EIGENTUMSWOHNUNGEN
an der Alten Nürnberger Straße in Regensburg am Fuße der 
Winzerer Höhen, mit einmalig schönem Blick auf die Stadt • 
nur 20 Gehminuten vom Domplatz • gute Verbindung zur Uni
versität • reine Südlage mit gr. Baikonen • 1—4 Zimmerwoh
nungen • schlüsselfertig zu günstigen Festpreisen.
Erwerb direkt vom Bauträger:

Fa. inter-grund G. Asanger
Regensburg, Krauterermarkt 1 (am Dom), Tel. 5 17 42

SANITÄRE INSTALLATION

1AKOB ZIRNGIBL
REGENSBURG* KASSIANSPLATZ 6

und wenn, dann nur

£xh£&L REGENSBURGER

KARMELITENGEIST

iJj
JUGEND TESTET PORTABLES
Unter diesem Motto eröffneten wir unsere Filiale in der Maximilianstraße. Wir zeigen ihnen 
eine einmalige Auswahl an Kofferradios.

02332 Radio-Fernseh Elektro
Regensburg Ludwigstraße Tel.54231 

Filiale Maxstraße

100“/oiger
Kunden
dienst
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ZUM

REKTOR GEWÄHLT

PROF. DR. KARL-HEINZ POLLOK

Am 1. Oktober wird er sein neues 
Amt als Rektor der Universität Re
gensburg antreten: Professor Dr. Karl- 
Heinz Pollok, seit 10. Februar 1967 
Ordinarius für Slavistik, seit 9. No
vember Prorektor, seit 19. Juni ge
wählter Nachfolger von Professor Dr. 
Franz Mayer:

Karl-Heinz Pollok wurde am 22. 
August 1929 in Gera/Thüringen ge
boren. Nach Ablegen der Reifeprüfung 
1948 an der Oberschule Gera begann 
er ein Studium an der Universität 
Jena mit der Absicht, die Prüfung für 
das Lehramt an Höheren Schulen in 
den Fächern Russisch und Englisch 
abzulegen. Doch schon im Laufe des 
zweiten Semesters verlagerte er sein 
Studium auf das Gesamtgebiet der 
Slavistik. Während des Winterseme
sters 1950/51 hörte er Vorlesungen 
an der Freien Universität Berlin; zum 
Sommersemester 1951 wechselte er 
an die Universität Göttingen über. 
Am 16. Februar 1955 schloß Karl-Heinz 
Pollok sein slavistisches Studium mit 
der Promotion zum Dr. phil. ab.

Schon seit Juni 1953 war Dr. Pollok 
als wissenschaftliche Hilfskraft am 
Slavischen Seminar der Universität 
Göttingen tätig. Am 1. April 1959 
wurde er mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben eines wissenschaftlichen

Assistenten beauftragt. Die Planstelle 
eines wissenschaftlichen Assistenten 
am Slavischen Seminar Göttingen 
wurde ihm am 1. Juli 1961 übertra
gen. Daneben hielt Dr. Pollok schon 
seit dem Sommersemester 1955 
Übungen über „Slavische Bibliogra
phie und Bücherkunde“ und über 
„Altslavische Sprachen“ ab. Diese 
Übungen behandelten alternierend 
die altrussische, die alttschechische, 
die altpolnische, die mittelbulgarische 
und die altserbische Sprache.

Mit einer Arbeit über „Poetik und 
Komposition des balkanslavischen 
lyrischen Volksliedes“ habilitierte sich 
Dr. Pollok im Sommersemester 1963 
in Göttingen für das Fachgebiet „Sla
vische Philologie“. Zusammen mit Pro
fessor Braun hatte er schon in den 
Jahren 1957—59 die völlige Neubear
beitung des deutsch-russischen Wör
terbuchs von Langenscheidt unter
nommen.

Seine Kenntnisse im praktischen 
Gebrauch der serbokroatischen, russi
schen, polnischen und tschechischen 
Sprache erweiterte Professor Pollok 
durch zahlreiche Studienreisen, die 
ihn in den Jahren 1951—59 insgesamt 
sechsmal nach Jugoslawien, 1958 nach 
Polen und in die Sowjetunion und 
1960 in die Tschechoslowakei führten.

Dabei nahm er zweimal an Semina- 
rien für ausländische Slavisten in 
Serajevo und Zagreb, einmal an einem 
Russistikseminar in Moskau, einmal 
an Kursen für ausländische Polonisten 
in Warschau und Krakau und einmal 
an der Sommerhochschule für auslän
dische Slavisten in Prag teil.

Dem Studium der balkanischen 
Dichtung und Volksmusik diente eine 
Studienreise nach Bulgarien, Rumä
nien und Jugoslawien, die Professor 
Pollok 1962 unternahm. Mit je einem 
Vortrag nahm er ein Jahr später an 
dem Kongreß des Verbandes der ju
goslawischen Folkloristen in Cetinje 
und an dem 5. Internationalen Slavi- 
stenkongreß in Sofia teil. Im Mai 1966 
hielt er sich auf Einladung der Sprach
wissenschaftlichen Vereinigung der 
Tschechoslowakischen Akademie der 
Wissenschaften in Prag auf. Als wis
senschaftlicher Reiseleiter der Reise
hochschule Zürich bereiste Professor 
Pollok im gleichen Jahr fünf Wochen 
die Sowjetunion (Zentralrußland, Mit
telasien, Kaukasusgebiete, Ukraine].

Im Laufe seiner Tätigkeit in Re
gensburg hat sich Professor Dr. Karl- 
Heinz Pollok nicht nur als Ordinarius 
um den Aufbau des Slavistischen 
Lehrstuhls, sondern als Prorektor 
auch um den Aufbau der Gesamt
universität verdient gemacht.
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DEKAN

PROF. DR. HEINRICH GROSS

Die Schaffung einer echten Gemein
schaft von Lehrenden und Lernenden 
und eine Intensivierung der Verbin
dungen von Fachbereich zu Fachbe
reich im Sinne der besonderen Struk
tur der Universität Regensburg — das 
sind Ziele und Aufgaben des neuen 
Dekans der Theologischen Fakultät: 
Professor Dr. Heinrich Groß, seit 24. 
April Ordinarius für Biblische Theo
logie (Fachgebiet Alttestamentliche 
Exegese], seit 19. Juni gewählter Nach
folger von Professor Dr. Dr. Raymund 
Kottje.

Am 13. September 1916 wurde 
Heinrich Groß in Bonn geboren. An 
der Staatlichen Regino-Schule in 
Prünn/Eiffel legte er 1937 das Abitur 
ub und begann ein Studium der Theo
logie an der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule Trier. 1940 wurde 
er zum Kriegsdienst eingezogen, dien
te über drei Jahre als Soldat in Ruß
land und wurde 1945 aus der Ge
fangenschaft entlassen. Nach der Wie
oeraufnahme seiner theologischen 
Studien wurde Heinrich Groß am 20. 
Dezember 1947 zum Priester geweiht.

An der Universität Bonn schloß 
Heinrich Groß im Dezember 1951 sein 
Studium mit der Promotion zum Dr. 
theol. ab. Seine Dissertation über
Weltherrschaft als religiöse Idee im

Alten Testament“ erschien 1953 in 
Bonn. Von Februar 1952 bis Juli 1953 
setzte er seine Studien am Bibelin
stitut in Rom fort, wo er 1953 den 
Grad eines Lizentiaten der Bibelwis
senschaft errang. Mit einer Arbeit 
über „Die Idee des ewigen und all
gemeinen Weltfriedens im alten 
Orient und im Alten Testament“ ha
bilitierte sich Dr. Groß im Winterse
mester 1954/55 in Trier für das Fach
gebiet der „Wissenschaft des Alten 
Testamentes“ und für „Biblische und 
orientalische Sprachen“.

Am 1. Oktober 1955 wurde Dr. 
Heinrich Groß als a. o. Professor an 
die Theologische Fakultät Trier be
rufen, wo er Vorlesungen über „Bi
blische Einleitungs- und Hilfswissen
schaften“ abhielt. Zwei Jahre später 
wurde er zum Ordinarius für die Wis
senschaft des Alten Testamentes an 
der Theologischen Fakultät Trier er
nannt. Von 1958 bis zu seiner Beru
fung nach Regensburg wirkte er als 
Gastprofessor mit Lehrauftrag für die 
Ausbildung der Laientheologen an der 
Universität des Saarlandes.

In den Jahren 1957, 1963 und 1967 
unternahm Professor Groß drei bibli
sche Studienreisen nach Palästina und 
1959 eine Reise nach Ägypten. Mit 
mehreren Publikationen, darunter

zahlreichen Aufsätzen, hat er sein 
umfangreiches Wissen einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sei
ne Habilitationsschrift erschien 1967 
in zweiter Auflage; im gleichen Jahr 
veröffentlichte er die „Kleine Bibel
kunde zum Alten Testament“.

Als Mitglied der ökumenischen 
Übersetzerkommission wird sich Pro
fessor Dr. Heinrich Groß im amtlichen 
Auftrag beider Kirchen insbesondere 
mit der Erforschung der Psalmen be
fassen. Um dem vollen Lehrbetrieb 
an der Theologischen Fakultät gerecht 
zu werden, will er sich als neuge
wählter Dekan vor allem dafür ein- 
setzen, daß die teilweise aus Bestän
den der aufgelösten Philosophisch- 
Theologischen Hochschule stammende 
Bibliothek zu einem modernen Ar
beitsinstrument für ihre Benützer wird. 
Den bisherigen Aufbau der Theologi
schen Fakultät bezeichnet Professor 
Dr. Heinrich Groß als gelungen. „Ich 
glaube, daß die neue Universität Re
gensburg ein zukunftsweisendes Mo
dell sein könnte“, sagte er.
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DEKAN

PROF. DR. KUR T REINDEL

Am 1. Oktober wird er sein Amt 
als Dekan der Philosophischen Fakul
tät antreten: Professor Dr. Kurt Rein- 
del, der am 26. Juni gewählt wurde, 
im vergangenen Sommersemester als 
Sprecher des Fachbereichs Geschichte, 
Gesellschaft, Politik fungierte und 
seit April 1967 als Ordinarius der Ge
schichte an der Universität tätig ist.

Am 4. Juni 1925 wurde Kurt Rein
del in Bremerhaven geboren. Aus 
RAD und Wehrmacht entlassen, leg
te er 1943 in München die Reifeprü
fung ab und begann 1944 an der dor
tigen Universität ein Studium der 
Geschichte sowie der deutschen und 
lateinischen Sprache. Mit einer Ar- 
bei über „Die bayerischen Luitpoldin
ger 893 — 989“, die 1953 erschien, er
warb er 1949 in München den Doktor
titel.

Ein dreimonatiger Studienaufent
halt führte Dr. Reindel 1954 nach Pa
ris, 1955/56 weilte er am Deutsch- 
Historischen Institut in Rom, und 
1958 arbeitete er mehrere Monate in 
Wien. ISchon seit seiner Promotion 
wirkte er als wissenschaftlicher Mit
arbeiter am Monumenta Germaniae 
Historica in München, wo er mit der 
Edition -der Briefe des Kardinals Pe
trus Damiani beschäftigt war. Rein

del gab ferner eine Quellensamm
lung zur Kaiserkrönung Karls des 
Großen heraus und machte durch den 
ersten Band der „Bayerischen Ge
schichte“ von sich reden. Darüber 
hinaus hat er mehrere Aufsätze in 
Fachzeitschriften veröffentlicht.

1962 habilitierte sich Dr. Reindel 
mit einem Werk über den „Wandel 
des Weltbildes im 11. Jahrhundert — 
untersucht anhand der Schriften des 
Petrus Damiani“ für das Fachgebiet 
Geschichte an der Universität Mün
chen, wo er hernach als Privatdozent 
tätig war. An die Universität Regens
burg berufen, fungierte er bis zur 
Übernahme der Nachfolge Professor 
Dr. Karl-Heinz Göllers als Dekan der 
Philosophischen Fakultät als Fachbe
reichssprecher sowie als Wahlsena
tor im Kleinen Senat.

Als Dekan will sich Professor Dr. 
Kurt Reindel besonders für eine Ko
ordination der Arbeit der einzelnen 
Fachbereiche, vor allem im Hinblick 
auf die Studien- und Prüfungsord
nungen, einsetzen. Darüberhinaus 
will er sich für eine Klärung der Stel
lung der Fachbereiche gegenüber den 
Fakultäten einsetzen und dabei die 
Frage untersuchen, ob die einzelnen 
Fachbereiche strukturell ihre Kapazi

tät auf Kosten der Fakultäten verstär
ken sollen. In der Planung des Philo- 
sophikums, dessen Raumprogramm 
noch im vergangenen Sommerseme
ster verabschiedet werden konnte, 
will er seine weitere Aufgabe als De
kan der Philosophischen Fakultät se
hen.
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DEKAN

PROF. DR. DIETRICH BÖRNER

Aus den Wahlen bei der Rechts-
und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät ist er als neuer Dekan her
vorgegangen: Professor Dr. Dietrich 
Börner, der im vergangenen Sommer
semester das Amt des Sprechers für
den Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften bekleidete und bereits seit 
!• Januar 1967 als Ordinarius der Be
triebswirtschaftslehre an der Univer
sität Regensburg tätig ist.

Am 26. August 1933 wurde Dietrich 
Börner in Saarbrücken geboren. Nach 
dem Besuch des dortigen Humanisti
schen Gymnasiums begann er ein Stu
dium der Betriebswirtschaftslehre an 
der Universität des Saarlandes, wo er 
im Herbst 1957 die Kaufmännische Di
plomprüfung ablegte. Nach einer Tä
tigkeit als Hilfsassistent in Saarbrük- 
ken ging er nach München und über
nahm dort zunächst eine Stelle als 
wissenschaftliche Hilfskraft. Von 
Herbst 1957 bis zum Frühjahr 1960 
war Börner zugleich Stipendiat der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft.

I960 begann der heutige Dekan sei
ne Tätigkeit als wissenschaftlicher 
Assistent am Betriebswirtschaftlichen 
institut der Universität München. Mit 
einer Arbeit über „Direct Costing als 
System der Kostenrechnung“ promo

vierte er ein Jahr später zum Dr. oec. 
pübl. Im Jahre 1965 erteilte ihm die 
Staatswissenschaftliche Fakultät der 
Universität München einen Lehrauf
trag.

Mit einer Schrift zum Thema „Das 
Rechnungswesen als Gegenstand un
ternehmerischer Entscheidung — Ein 
Beitrag zur Theorie des Rechnungs
wesens“ habilitierte sich Dr. Dietrich 
Börner im Sommer 1961 an der Uni
versität München für das Fach Be
trieb swi rt s ch af t sl ehre.

Nach seiner Tätigkeit als Privatdo
zent, die er im November 1966 an 
der Universität München aufnahm, 
kam Professor Dr. Dietrich Börner im 
Winter 1967 nach Regensburg — der 
vorläufigen letzten Station seiner 
Wanderung für die Wissenschaft. 
Hier, an Deutschlands jüngster Uni
versität, hat der neugewählte Dekan 
an der geleisteten Aufbauarbeit nam
haften Anteil genommen. Sein Ver
dienst liegt insbesondere in der Er
richtung der Wirtschaftswissenschaf
ten, die als einer der modernsten Re
gensburger Fachbereiche gelten.

Professor Börner, dessen bisherige 
wissenschaftliche Arbeit sich in erster 
Linie auf Fragen der Unternehmens

theorie, des betrieblichen Rechnungs
wesens und auf betriebswirtschaftli
che Probleme der Industrie konzen
trierte, will auf diesem Gebiet Wei
terarbeiten. Nach eigenen Worten 
wird es nicht zuletzt die hervorragen
de Zusammenarbeit mit der heimi
schen Wirtschaft und mit der hiesi
gen Industrie- und Handelskammer 
sein, die seiner weiteren Forschung 
praktische Basis und festumrissenes 
Ziel bieten soll.
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SEMESTERRÜCKBLICK

ZWEITES SEMESTER: WEITER AUF NEUEN WEGEN

AUFBAUENTWICKLUNG DER UNI
GESICHERT

Gespräch mit Rektor Prof. Franz Mayer

Die kontinuierliche Aufbauentwick
lung der Universität Regensburg ist 
gesichert. Auch Störversuche radika
ler Gruppierungen konnten an die
sem Ergebnis nichts ändern. Deutsch
lands jüngste Hochschule ist ihrer 
planmäßigen Vollendung strukturell, 
personell und baulich nähergekom
men. Diese Erkenntnisse stehen im 
Mittelpunkt eines Resümees von Rek
tor Professor Dr. Franz Mayer zum 
Abschluß des zweiten Studienseme
sters, das gestern zu Ende ging. Auf
bauarbeit nach innen und außen — so 
lautete die Devise, die die Bildungs
metropole an der Donau seit ihrer 
Eröffnung gekennzeichnet hat und 
auch für die nun abgelaufene Sommer
periode bestimmend war. Die Zahl 
der Lehrstühle hat sich gegenüber 
dem vergangenen Sommersemester 
um weitere 20 auf 53 erhöht. Insge
samt werden ab 1. Oktober, dem Be
ginn des kommenden Winterseme
sters, 190 akademische Lehrer und 
wissenschaftliche Mitarbeiter in Re
gensburg tätig sein. Als wichtiger Ter
min gilt der Beginn der Einschrei
bungen am 14. Oktober: Rektor Prof. 
Mayer erwartet, daß sich die Zahl der 
Studierenden von 1036 auf etwa 1800 
erhöhen wird. Wenn am 4. November 
die Vorlesungen wieder beginnen, 
wird die Universität nicht mehr 342, 
sondern sogar 431 Lehrveranstaltun
gen bieten können — statistisches Ma
terial, aber auch Spiegel einer erfolg
reichen Entwicklung und ein schönes 
Geschenk, wenn die Universität am 
11. November ihren ersten Geburtstag 
feiert.

„Das vergangene Sommersemester 
hat sich vollkommen ordnungsgemäß 
abgewickelt“, erklärte Rektor Prof. 
Dr. Franz Mayer. „Lediglich im Zuge

des Streiks zur Notstandsgesetzge
bung wurden eine Vorlesung gestört 
und zwei Fensterscheiben eingewor
fen.“ Von seiten der radikalen Stu
dentengruppen SDS, LSD und SHB 
sei es zwar mehrfach zu Angriffen 
gegen Rektor, Senat und einzelne Pro
fessoren gekommen; die Bemühun
gen des SDS, an der Universität ton
angebend zu werden, seien jedoch 
mißlungen. „Es hat zwar nicht an laut
starken Einzelnen gefehlt, die sich 
mehr um das Politisieren, als um das 
Studieren gekümmert haben“, erklär
te der Rektor und fuhr fort: „Sie 
sind aber zahlenmäßig unbedeutend 
und konnten den Aufbau der Univer
sität in keiner Weise behindern.“

Schon nach Abschluß des zweiten 
Studiensemesters sind 53 der im 
Haushaltsplan genehmigten 77 Lehr
stühle besetzt. Auch die Zahl der wis
senschaftlichen Beamten und Ange
stellten ist auf 109 angestiegen. Da
zu kommen noch 26 Lehrbeauftragte 
und zwei wissenschaftliche Räte. So
mit kann die Universität mit insge
samt 190 akademischen Lehrern und 
wissenschaftlichen Mitarbeitern ins 
Wintersemester gehen. Den Studie
renden, deren Zahl in Anbetracht der 
starken Abiturjahrgänge auf 1800 bis 
2000 wachsen wird, können 431 Lehr
veranstaltungen geboten werden: 125 
Vorlesungen, 105 Seminare, 100 
Übungen, 25 Kolloquien, 63 Sprach
kurse, 4 Repetitorien, 2 Praktika, 1 
Exkursion, sowie 6 Wiederholungs
kurse zur Vertiefung der Vorlesun
gen.

Auch die bauliche Entwicklung der 
Universität Regensburg hat im Som
mersemester einen weiteren Auf
schwung genommen. Schon im August 
wird das Richtfest des Gebäudes der

Rechts- und Wirtschaftswissenschaftli
chen Fakultät gefeiert, das aus einem 
sechsgeschossigen Lehrstuhlgebäude, 
einem dreigeschossigen Seminarge
bäude, einem Hörsaaltrakt so
wie einem Verbindungsbau bestehen 
wird. Kurz vor der Fertigstellung 
steht auch die Mensa, deren Einrich
tung zur Zeit installiert wird. Ein 
Probekochen soll dort schon im Sep
tember stattfinden, so daß die Mensa 
zum Wintersemester 1968/69 ihren 
Betrieb aufnehmen kann. Mit der Er
richtung des mathematischen Instituts 
wurde im Frühjahr begonnen. Dank 
der Verwendung von Fertigbauteilen 
dürfte es möglich sein, sowohl dieses 
Institut als auch das Gebäude der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaf
ten ab dem kommenden Winterseme
ster zu benutzen.

Im Bau befindet sich weiterhin das 
Heizwerk mit der technischen Zen
trale der Universität. Die Planungen 
für die Gebäude der Naturwissen
schaften und des Vorklinikums, die 
als nächste errichtet werden sollen, 
hat das Universitätsamt eingeleitet 
und weitgehend abgeschlossen. Für 
die Sportanlagen ist der Planungs
auftrag erteilt.

Im Zeichen eines weiteren Aus
baus stand die Universitätsbibliothek: 
Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 
30. Juni konnte sie weitere 73 014 
Bände erwerben. Auch die Gesamt
zahl der Dissertationen ist auf 37 700 
angestiegen. Im genannten Zeitraum 
hat die Einbandstelle ferner 16158 
Monographien und Zeitschriftenbän
de herausgegeben. Neu ausgedruckt 
wurden ein Arbeitskatalog in 64 Bän
den mit 106 400 Titeln sowie ein 
Standortkatalog in 21 Bänden.
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THEOLOGISCHE FAKULTÄT FAST FERTIG

SEIT SOMMERSEMESTER

VOLLER LEHRBETRIEB

Die Aufnahme des vollen Lehrbe
triebes, die rechtliche Auflösung der 
Philosophisch-Theologischen Hoch
schule und der Umzug in das re
novierte Gebäude am ölberg — das 
sind die wesentlichsten Ereignisse, 
die die Arbeit der Theologischen Fa
kultät in der Sommerperiode, dem 
zweiten Studiensemester an der Uni
versität Regensburg, bestimmt haben. 
Heute steht die Fakultät vor ihrer 
Vollendung: Hatte sie bei Abschluß 
des Wintersemesters 1967/68 über 
sieben Ordinarien verfügt, so erhöh
te sich im vergangenen Sommerseme
ster die Zahl der Lehrstühle auf zwölf; 
dazu kommen ein Lehrbeauftragter 
und zwölf Assistenten. Der 13. Lehr
stuhl wird bis zu Beginn des kom
menden Wintersemesters besetzt sein: 
Der Kirchenrechtler Professor Kaiser 
aus Bochum hat den Ruf nach Re
gensburg angenommen. Auch die Dich
te an Lehrveranstaltungen hat sich 
bedeutend vegrößert: Gegenüber dem 
Stand von 36 zu Beginn des Sommer
semesters wird die Theologische Fa
kultät mit 56 Lehrveranstaltungen ins 
Wintersemester gehen: 28 Vorlesun
gen, 20 Seminare, 2 Übungen, 3 Kol
loquien, 2 Sprachkurse und 1 Prakti
kum.

Für die Theologische Fakultät von 
besonderer Bedeutung waren größe
re Umbauarbeiten am Gebäude der 
aufgelösten Philosophisch-Theologi
schen Hochschule und der Umzug der 
Fakultät vor Beginn des vergange
nen Sommersemesters. Im Zuge wei
terer baulicher Veränderungen sollen 
ehemalige Unterrichtsräume zu 
Dienstzimmern für Professoren und 
Assistenten umgestaltet werden.

Schwierigkeiten bereitete die Be
setzung eines 14. Lehrstuhls für Kir

chengeschichte, da an die Spitze der 
Berufungslisten ein Laientheologe ge
setzt wurde. Laut Beschluß der Bi
schofskonferenz gehört der Lehrstuhl 
für Kirchengeschichte jedoch nicht zu 
den Lehrstühlen, die durch Laien ver
treten sein dürfen.

Die Arbeit der Theologischen Fa
kultät im Sommersemester war fer
ner durch Überlegungen in Fragen 
der Studien- und Prüfungsordnun
gen bestimmt. Bis zum Semester
schluß konnten dem Kultusministeri
um bereits sämtliche Prüfungsordnun
gen zur Genehmigung vorgelegt wer
den, bzw. werden noch in diesen Ta
gen vorgelegt. Die Fakultät hofft, daß 
bis zu Beginn des Wintersemesters 
sämtliche Prüfungsordnungen in Kraft 
getreten sind. Nach Worten von De
kan Prof. Dr. Dr. Raymund Kottje 
.weisen diese Prüfungsordnungen 
einerseits eine Bindung an traditio
nelle Ordnungen auf, weichen jedoch 
andererseits in nicht wenigen Punk
ten erheblich davon ab.

Für das kommende Wintersemester 
erwartet Dekan Professor Kottje, daß 
die Zahl der 155 Theologiestudenten 
weiter ansteigen wird. Genauere An
gaben seien jedoch unmöglich, da in 
Regensburg keinerlei Erfahrungswer
te vorhanden sind.

Eine Vereinfachung des Studien
ganges gemäß der Struktur der Uni
versität Regensburg hat sich bereits 
im kürzlich erschienenen Vorlesungs
verzeichnis abgezeichnet: Erstmals 
sind wichtige Lehrveranstaltungen be
sonders gekennzeichnet. Diese Kenn
zeichnung soll den Studierenden ein 
besseres Zurechtfinden und einen ra
tionellen Aufbau ihres Studiums er
möglichen.

ä
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
WÄCHST WEITER

LEBENDIGE DOKUMENTATION DES AUFBAUS

Eine der sichtbarsten Dokumenta
tionen geleisteter Aufbauarbeit an der 
Universität Regensburg erbrachte die 
Philosophische Fakultät im zweiten 
Studiensemester. Hatte sie schon im 
vergangenen Winter bezüglich ihres 
Personalstandes und der Zahl ihrer 
Lehrveranstaltungen an der Spitze ge
legen, so gelang es ihr in der Som
merperiode, sowohl ihr Wachstum 
weiter zu eskalieren als auch sämt
liche akademischen Prüfungsordnun
gen zu verabschieden. Auch in ihrer 
Konzeption für das kommende Win
tersemester wartet die Philosophische 
Fakultät mit vielversprechenden Zah
len auf: 21 Professoren, 9 Lehrbeauf
tragte, 2 Wissenschaftliche Räte und 
52 Wissenschaftliche Beamte und An
gestellte offerieren 40 Vorlesungen, 
66 Seminare, 73 Übungen, 15 Kollo
quien, 61 Sprachkurse, 4 Wiederho
lungskurse, 1 Praktikum und 1 Ex
kursion. Allein das Angebot des Fach
bereichs Sprach- und Literaturwissen
schaften der Philosophischen Fakultät 
mit 173 Lehrveranstaltungen ist zah
lenmäßig größer als das der Theolo
gen, Juristen und Wirtschaftswissen
schaftler zusammen.

Auch mit der Besetzung weiterer 
drei Lehrstühle im vergangenen Som
mersemester ist das Stadium des Voll
ausbaus der Philosophischen Fakul
tät noch nicht erreicht. Vielmehr sol
len weitere Rufe ergehen auf je 
einen Lehrstuhl für Anglistik, Slavi- 
stik, Allgemeine Sprachwissenschaf
ten, Germanistik, Ur- und Frühge
schichte, Soziologie, Klassische Archäo
logie, Pädagogik und auf einen Lehr
stuhl für Philosophie mit dem Fach

gebiet Wissenschaftstheorie sowie auf 
zwei Lehrstühle für Psychologie.

Um 50 bis 70 Prozent wachsen 
wird nach Ansicht von Dekan Profes
sor Dr. Karl Heinz Göller die Zahl 
der 347 Studierenden. Neben ihrer 
Betreuung wurde auch der Ausbil
dung der Mittelsschullehrer besonde
re Beachtung geschenkt: Im vergan
genen Semester entwickelte die Phi
losophische Fakultät konkrete Vor
stellungen über die Integrierung der 
Mittelschullehrerausbildung in die 
Universität Regensburg.

Nach Worten Professor Göllers ist 
die Philosophische Fakultät ferner 
entschlossen, die Zusammenarbeit mit 
der Pädagogischen Hochschule zu ver
tiefen, selbst wenn das Modell der 
völligen Trennung zwischen Univer
sität und PH verwirklicht werden soll
te. Aufgrund der Zusammensetzung 
des Lehrkörpers und der unmittelba
ren Nähe des Neubaus der PH Re
gensburg zum künftigen Philosophi- 
kum seien die Grundlagen einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit gegeben. 
Das Raumprogramm für dieses Phi- 
losophikum war nach mühseliger Ar
beit gebilligt worden.

Fachkommission für Prüfungsfragen
Gebildet wurde eine Fachkommis

sion für Prüfungsfragen der Philoso
phischen Fakultät, die sich mit beson
derer Sorgfalt der Erstellung einer 
Habilitationsordnung widmete. Der 
von ihr erarbeitete Entwurf wurde 
vom Fakultätsrat nach Überarbei
tung verabschiedet und liegt dem Kul
tusministerium zur rechtsaufsichtli- 
chen Genehmigung vor.

Problem Zwischenprüfung
Eine mühselige Diskussion ent

stand um die Frage der Zwischen
prüfungsordnung. Das Kultusministe
rium wünschte eine Prüfungsordnung, 
die nicht nur auf Regensburg abge
stellt ist, sondern von allen bayeri
schen Universitäten gebilligt wird — 
was zur Folge hatte, daß die Philo
sophischen Fakultäten des Landes zu
erst ihre Vorstellungen koordinieren 
mußten. Mittlerweile wurde ein 
brauchbarer Entwurf erstellt, von dem 
man hofft, daß er auch die Zustim
mung des Ministeriums findet.

Nur noch ein Nebenfach
Verabschiedet wurden bis Seme

sterschluß auch die Promotionsord
nung und die Magisterprüfungsord
nung. Gemäß ihrer Regelung wird der 
Titel eines „Magister Artium“. (MA) 
nach einem ordnungsgemäßen Stu
dium von acht Semestern verliehen. 
Sie soll den Studenten die Möglich
keit eines akademischen Studienab
schlusses geben, die keine Promotion 
und kein Staatsexamen anstreben. 
Neu in der Regensburger Prüfungs
ordnung ist die Bestimmung, daß ne
ben den philologischen Fächern nur 
noch e i n Nebenfach geprüft wird. 
Dadurch soll den Studenten die Mög
lichkeit eines intensiveren Studiums 
und der Konzentration auf zwei Kern
fächer geboten werden. Die Prüfung 
selbst besteht aus einer Hausarbeit, 
einer Klausur im Hauptfach und aus 
einer mündlichen Prüfung. Nach Be
stehen erhält der Kandidat eine Ur
kunde, die ihn berechtigt, den Titel 
eines Magister Artium zu führen.
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RECHTSWISSENSCHAFTEN 
STARK GEWACHSEN

BALD RICHTFEST DES FAKULTÄTSGEBÄUDES

Nahezu abgeschlossen ist der Auf
bau des Fachbereichs Rechtswissen
schaft der Universität Regensburg. 
Mit der Ernennung von drei weite
ren Ordinarien durch das Kultusmi
nisterium im vergangenen Sommer
semester konnte er einen Stand von 
insgesamt zwölf Lehrstühlen errei
chen. Ein weiterer Ruf ist bereits er
gangen und auch der Ruf auf den 14. 
rechtswissenschaftlichen Lehrstuhl 
soll bis zu Beginn des kommenden 
Wintersemesters abgeschlossen sein.

Der 15. und letzte Lehrstuhl des 
Fachbereichs Rechtswissenschaften 
wird 1969 zur Besetzung freigegeben. 
Vergrößern wird sich auch die Zahl 
der 220 Studierenden: Dekan
und Fachbereichssprecher Professor 
Dr. Dieter Henrich erwartet, daß der 
Fachbereich im Wintersemester et
wa 300 Hörer haben wird. Ferner 
wird er am 4. November mit 60 Lehr
veranstaltungen aufwarten können.

Ein wichtiges Ereignis für den Fach
bereich Rechtswissenschaften wird das 
Richtfest des Fakultätsgebäudes sein, 
das noch im August begangen wird. 
Anstelle von 90 Arbeitsplätzen im 
Sammelgebäude der Universität wer
den dem Fachbereich nach der Fertig
stellung des Fakultätsgebäudes im 
Wintersemester 1969/70 etwa 550 Ar
beitsplätze zur Verfügung stehen.

Die Arbeit des Fachbereichs Rechts
wissenschaften im Sommersemester 
war weiterhin bestimmt durch die 
Suche nach neuen Möglichkeiten der 
Studienverbesserung. Im Zuge dieser 
Überlegungen wurde in der letzten 
Fachbereichssitzung ein verbesserter 
Studienplan im Prinzip gebilligt, der

von einer aus Professoren und Stu
denten paritätisch besetzten Kommis
sion erarbeitet worden war.

Geplant ist, das Studium der Rechts
wissenschaften für die Erstsemester 
vorteilhafter zu gliedern und sich 
von der Einteilung des Bürgerlichen 
Gesetzbuches in fünf verschiedene 
Bücher zu lösen. Neue Vorlesungen 
sollen insbesondere unter pädagogi
schen Gesichtspunkten angeboten 
werden. Auch die vorlesungsfreie Zeit 
soll genutzt werden: Im September 
und Oktober veranstaltet der Fach
bereich Repetitorien und Klausuren
kurse; auch die Hausarbeiten für die 
Übungen im Wintersemester wer
den bereits im Oktober ausgegeben.

Ein sehr moderner Entwurf einer 
Promotionsordnung liegt zurZeit dem 
Kultusministerium zur Genehmigung 
vor. Das Prinzip der Kollegialprüfung 
soll beibehalten und die Öffentlich
keit zu den Prüfungen zugelassen 
werden. Im vergangenen Sommerse
mester haben sechs Kandidaten die 
erste juristische Staatsprüfung bestan
den.

Auch zwei Doktoranden haben sich 
der mündlichen Prüfung mit Erfolg un
terzogen: Hans Peter Kügle promo
vierte mit einer Arbeit über die Rück
wirkung von Gesetzen im deutschen 
internationalen Privatrecht, Klaus- 
Jürgen Mank mit einer Arbeit über 
die Anscheinsvollmacht im englischen 
Recht.
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PLUSBILANZ
BEI WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

IM WINTER WIEDER NEUE 
FORSCHUNGSPROJEKTE

Markante Fortschritte in der Auf
bauarbeit, bestes Einvernehmen zwi
schen Lehrenden und Studierenden 
und eine fruchtbare Zusammenarbeit 
mit der heimischen Wirtschaft — das 
sind die wichtigsten Merkmale, die 
im vergangenen Sommersemester für 
den Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften der Universität Regensburg 
bestimmend waren. Der Vollausbau 
des Fachbereichs von derzeit acht auf 
13 Lehrstühle soll auch für den Win
ter erstes Ziel bleiben. Der neunte 
Ruf auf einen Lehrstuhl für Theore
tische Volkswirtschaftslehre ist be
reits ergangen: Professor Dr. Rudolf 
Richter von der Universität Saar
brücken wird voraussichtlich zum 1. 
Oktober nach Regensburg kommen. 
Unmittelbar bevor stehen auch zwei 
weitere Rufe auf einen Lehrstuhl für 
Finanzierung, Investition und Banken 
sowie auf einen Lehrstuhl für Volks
wirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt 
Wirtschaftspolitik. Insgesamt werden 
im Wintersemester, in dem sich die 
Zahl der Lehrveranstaltungen auf 54 
erweitern wird, 36 akademische Leh
rer und wissenschaftliche Mitarbeiter 
im Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften tätig sein. Fachbereichsspre
cher Professor Dr. Dietrich Börner er
wartet, daß sich auch die Zahl der 230 
Studierenden erheblich vergrößert.

Erste Forschungsprojekte sollen 
schon im kommenden Semester in 
Angriff genommen werden. Entschei
dend dabei soll die Verbindung zur 
Praxis sein: In erster Linie sollen 
die gewonnenen Forschungsergebnis
se der heimischen Wirtschaft zugute

kommen, mit der sich bereits eine 
ausgezeichnete Zusammenarbeit ent
wickelt hat. Schon im Sommerseme
ster haben Studenten und Professo
ren des Fachbereichs Exkursionen in 
oberpfälzische Unternehmen durchge
führt, durch die fruchtbare Kontakte 
zustande kamen. Als „phantastisch“ 
bezeichnete Professor Börner die Zu
sammenarbeit mit der Industrie- und 
Handelskammer, die als wichtigstes 
Bindeglied zur Wirtschaft anzusehen 
sei.

Zur weiteren Vertiefung dieser Ver
bindungen beabsichtigt der Fachbe
reich die Einführung von Unterneh- 
merseminarien, in deren Vordergrund 
die wirtschaftliche Praxis stehen soll. 
Um auch interessierten Wirtschaft
lern des ostbayerischen Raumes Mög
lichkeiten zu einer Konfrontation mit 
der Wissenschaft zu bieten, sollen ver
schiedene Vorlesungen in die Abend
stunden verlegt werden. Auch Diplom
arbeiten, die kürzlich vergeben wur
den, befassen sich mit den Proble
men bodenständiger Firmen.

Bestens eingeschlagen hat nach 
Worten von Professor Börner die In
stitution der Lehrassistenten, die eige
ne Vorlesungen abhielten und die 
Fachbereichsbibliothek fast allein auf- 
bauten. Zusammen mit den Assisten
ten und Studenten wurde auch eine 
vorläufige Habilitationsordnung aus
gearbeitet, nach deren Regelung Dr. 
Hermann Sabel als erster Habilitant 
der Universität die Lehrbefugnis er
warb. Der endgültige Entwurf einer 
Promotionsordnung soll noch bis zum 
Herbst fertiggestellt sein.
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PROREKTOR PROF. DR. KARL-HEINZ POLLOK

DAS
RUSSISCHE
THEATER: EINFLÜSSE UND EIGENSTÄNDIGKEITEN

Wenn wir heute vom russischen Drama und vom russi
schen Theater sprechen, so assoziieren wir damit im er
sten Moment meist Dichternamen wie Gogol’, Ostrovs- 
kij, Cechov, Gor’kij u. a. und auf Seiten der Theaterleute 
Namen wie Stanislavskij, eigentlich Konstantin Sergeevic 
Alekseev. Hin und wieder liest man sogar, daß die eben 
genannten Männer als die eigentlichen Schöpfer des russi
schen Dramas und des russischen Theaters bezeichnet wer
den können. Das ist natürlich barer Unsinn. Ein so reifes 
Werk wie etwa Gogol’s „Revizor“ oder auch die hervorra
genden Aufführungen eines Stanislavskij können gar nicht 
am Anfang gestanden haben. Solche Leistungen vermögen 
im allgemeinen nur auf dem Boden einer Tradition zu wach
sen. Und diese Tradition ist in der Tat vorhanden gewe
sen, auch wenn sie vom außenstehenden, oberflächlichen 
Westeuropäischen Betrachter manchmal übersehen oder nicht 
genügend berücksichtigt wird. Etwas von dieser Tradition 
spricht schon Puschkin in der 18. Strophe des 1. Buches 
seines „Onegin“ an, wenn er dort schreibt: (in der Über
setzung von A. Luther)

»0 Zauberwelt erlauchter Geister!
Wo einst so kühn die Geissei schwang, 
Fonwisin, der Satire Meister,
Knjashnin manch klassisch Werk gelang; 
Wo mit Semjonowa, der schönen,
Sich Oserow den Zoll der Tränen 
Und Beifallsstürme spenden ließ; 
Katenin seine Kunst bewies,
Der uns Corneille erst schätzen lehrte; 
Wo Schachowskoi mit seiner Schar 
Komödien — Liebling aller war,
Und wo Didelot sich stets bewährte — 
Uort, dort in der Kulissen Raum 
Träumt’ ich so manchen Liebestraum.“

In der eben zitierten Onegin-Stelle kommen eine Reihe 
v°n Namen vor, u. a. auch der Corneille’s. Seine Werke 
smd in Rußland damals v. a. in der Übersetzung Pavel 
Aleksandrovic Katenin’s (1792—1853), dessen Namen Pusch
kin gleichfalls erwähnt, heimisch geworden.

Mit der Nennung Corneille’s, dem man in analoger Weise 
einen Racine, Moliere, Schiller, Kotzebue zur Seite stellen 
könnte — um nur einige weitere Namen ganz willkürlich 
herauszugreifen —, sind wir bereits einem weiteren Fehlur
teil auf der Spur: In zahlreichen Darstellungen wird die 
Entwicklung des russischen Dramas so geschildert, als ob 
die Entstehung dramatischer Dichtungen in Rußland aus
schließlich eine Angelegenheit des 18. Jahrhunderts sei und 
darüber hinaus einzig und allein aus dem westeuropäischen 
Theater heraus abzuleiten und zu erklären sei. Zweifellos 
ist an solchen Aussagen manches richtig, in der Absolut
heit jedoch, mit der sie häufig gemacht werden, sind sie 
unter gar keinen Umständen vertretbar. Zwar ist es eine 
bekannte Tatsache, daß die Entwicklung des russischen Dra
mas eng mit den westeuropäischen Verhältnissen in diesem 
Bereich verbunden ist; ich spreche hier ausdrücklich von 
„verbunden sein“. Dies bedeutet, daß das Werden des russi
schen Dramas nicht von den damaligen europäischen Vor
bildern losgelöst zu sehen und darzustellen ist. Diese Tat
sache soll und darf hier unter keinen Umständen geleug
net werden; es wäre aber ebenso falsch, wollte man 
alles auf dem Sektor der russischen Dramenliteratur aus 
dieser Verbundenheit mit der europäischen Entwicklung 
erklären.

Eine solch einseitige, ja verzerrte Sicht auf die Realitä
ten hat ihre Wurzeln nicht zuletzt in der gerade in Ruß
land zu besonderer Blüte gelangten literaturwissenschaft
lichen sogenannten komparativistischen Schule des 19. Jahr
hunderts, die alle Entwicklungen im Bereich der Literatur 
und des Theaters als eine historische Evolution von „ewi
gen“ Sujets gesehen wissen wollte, die von Land zu Land 
wandern. Besondere Verdienste um die Methodologie die
ser komparativistisch-historischen Betrachtungsweise kom
men in Rußland einem der Altmeister der russischen Lite
raturwissenschaft überhaupt, Alexander Veselovskij, im letz- 

Viertel ^es Jahrhunderts und zu Beginn unseres 
Jahrhunderts zu. Mit seinen Arbeiten hat Alexander Vese- 
ovskij die Literaturwissenschaft ohne Zweifel um eine gro

ße Anzahl neuer Fakten und weiterweisender Einsichten 
bereichert. Dies soll keineswegs geleugnet werden. Der Nach
teil dieser komparativistischen Methode bleibt jedoch un
übersehbar, er liegt eindeutig darin, daß mit der Verabso
lutierung dieser Methode die beständige Gefahr heraufbe
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schworen wird, daß alle Erscheinungen im Leben einer be
stimmten Literatur losgelöst von den konkreten histori
schen und sozialen Gegebenheiten eines bestimmten Rau
mes, einer bestimmten Epoche oder eines bestimmten Vol
kes gesehen werden. M. a. W. es besteht die Gefahr, daß 
sämtliche literarischen Werke und Entwicklungen fast ein
zig und allein unter dem Blickwinkel von „Einfluß“ und 
„Entlehnung“ dargestellt erscheinen. Die negativen Aspekte 
einer solchen Betrachtungsweise im Hinblick auf das russi
sche Theater kommen besonders deutlich in den Werken 
eines anderen bekannten russischen Komparatisten gleichen 
Namens, Alexej Veselovskij, zum Durchbruch. In einer gan
zen Reihe von Untersuchungen stellt dieser die Entwick
lung des russischen Dramas ausschließlich unter den Gesichts
punkt der Einflüsse von außen dar, so etwa beispielsweise 
in seiner Darstellung „Zapadnoe vlijanie v novoj russkoj 
literature“ (erschienen in Fortsetzungen im Vestnik Evropy 
1881 - 82 und als Einzelwerk 1883), ebenso in seinem Buch 
„Deutsche Einflüsse auf das alte russische Theater“, Prag 
1876.

Zwar ist in den letzten Jahrzehnten eine solch einseitige 
Darstellungsweise, wie sie in den eben genannten Wer
ken zum Ausdruck kommt, weitgehend überwunden wor
den. Reminiszenzen daran finden sich dennoch in vielen Ab
handlungen zum russischen Drama bis auf den heutigen 
Tag. Dies geschieht, so möchte ich fast meinen, in zahl
reichen Fällen sogar beinahe unbewußt. Häufig setzen ent
sprechende Darstellungen zur Geschichte des russischen 
Dramas mit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein 
und schildern dann ausführlich die in und seit jener Zeit 
aus Westeuropa nach Rußland gelangten literarischen Strö
mungen sowie die zahlreichen Übersetzungen deutscher, 
französischer, englischer, spanischer u. a. Dramen ins Rus
sische. All diese Aussagen sind zwar völlig richtig und nur 
zu berechtigt; meist wird dabei auch nicht ausdrücklich ge
sagt, daß diese Einflüsse und Übernahmen für die Entste
hung und Entwicklung des russischen Dramas Ausschließ
lichkeitsbedeutung haben, es wird aber auf der anderen 
Seite — und dies scheint mir wichtig, festgehalten zu wer
den — i. a. auch nichts oder fast nichts über bereits vor
handene indogen russische Wurzeln auf dem Gebiet des 
Dramas ausgesagt. Dieses Schweigen über einheimische und 
schon von früher her vorhandene Komponenten und über 
auch damals gleichzeitig praktizierte Formen eines eigenen, 
spezifisch russischen Dramas läßt leicht den Eindruck eines 
Fehlens von jeglicher Eigenständigkeit aufkommen und muß 
somit zu einer Einseitigkeit in der Darstellung der tatsäch
lichen Verhältnisse führen.

Ich möchte deshalb im Folgenden etwas näher auf die 
verschiedenen, bereits bis zum 18. Jahrhundert in Ruß
land vorkommenden Formen des russischen Dramas ein- 
gehen und sie in ihrer Eigenart knapp zu charakterisie
ren versuchen. Auf diese Weise sollen einmal die verschie
denartigen Grundlagen russischer Dramatik offen gelegt 
werden, die in Rußland schon vor dem 18. Jahrhundert 
bekannt gewesen sind bzw. auf die die seit dem 18. Jahr
hundert mit der Aufklärung und dem Klassizismus von 
Westeuropa nach Rußland gelangenden Strömungen stießen 
und mit denen sie sich verbanden.

Ähnlich wie im alten Byzanz gab es auch in Rußland, be
legt seit dem 16. Jahrhundert, eine Reihe von sog. kirchlichen 
Aufführungen (cerkovnye dejstvija), bei denen biblische 
Stoffe in dramatischer Form dargeboten wurden. Diese 
Stücke verfolgten in der Hauptsache den Zweck, die Wir
kung des Gottesdienstes auf das Volk mit dem Mittel der 
Dramatisierung zu erhöhen. Eines der bekanntesten die
ser Stücke war das „Pescnoe dejstvo“, in dem die Ge
schichte von den Söhnen Nebukadnezars dargestellt wird, 
wie diese sich vor dem von ihrem Vater errichteten golde
nen Götzenbild verneigen, dafür in den brennenden Ofen 
geworfen werden und dort dann von einem herniederge
stiegenen Engel vom Feuertod errettet werden.

Die Quintessenz dieser Aufführungen war jedoch meist 
so geartet, daß in ihnen die dominierende Macht der Kirche 
über die des Zaren herausgestellt und betont wurde. Be

sonders augenfällig wurde dies in dem Stück „Chozdenie 
na osljati“, das den Einzug Christi nach Jerusalem zum Vor
wurf hat. In diesem Drama spielte dann bei der Auffüh
rung in Moskau nicht der Zar die Hauptrolle, sondern der 
Patriarch: Der Zar führt das Pferd des Patriarchen und er
kennt damit gleichsam die Vorherrschaft der Kirche über 
die staatliche Macht an. Diese offensichtliche Tendenz führ
te in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu einem 
mehr oder weniger erzwungenen Verschwinden von Auf
führungen kirchlicher Spiele dieser Art. Allerdings hörte 
die einmal erreichte Freude am Theater damit keineswegs 
auf. Vor allem am Zarenhof wuchs das einmal geweckte 
Gefallen an der damit verbundenen Zerstreuung und Un
terhaltung. Gleichzeitig schien man auch jene Möglichkeiten 
des Theaters erkannt zu haben, im Sinne einer — modern 
ausgedrückt — bestimmten Ideologie auf die Zuschauer ein
zuwirken.

So begann sich in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts 
am Hof von Alexej Michajlovic ein eigenes Hoftheater 
herauszubilden. Begünstigt wurde diese Entwicklung von 
einigen äußeren Ereignissen: 1671 hatte der Zar den von 
Stenka Razin geführten Bauernkrieg zu seinen Gunsten 
beenden können. Ferner hatte der Zar in der Auseinander
setzung mit dem Patriarchen Nikon die Oberhand behalten. 
Gleichzeitig wuchs die Bedeutung des Zarenreiches unter 
den großen europäischen Staaten. Damit einher gingen die 
Bestrebungen des Zaren, sich auch in seiner Hofkultur stär
ker als bisher den europäischen Verhältnissen anzupassen. 
Aus dieser Situation heraus - nach Nikon hatte der bis 
dahin in der russisch-orthodoxen Kirche herrschende streng 
asketische Geist gleichfalls eine Schwächung erfahren — gab 
Alexej Michajlovic seinem nach Westeuropa geschickten 
Gesandten von Staden den Auftrag mit, in Europa eine 
Theatertruppe für den Moskauer Hof anzuwerben. Zwar 
blieb diese Mission von Stadens ohne Erfolg, der Zar ließ 
daraufhin jedoch aus den Einwohnern seiner Moskauer Aus
ländervorstadt eine eigene Schauspielergruppe bilden. Das 
Vorbild dieser Truppe stellten die sog. „englischen Komö
dianten“ dar, die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts das 
elisabethanische Theater auf dem europäischen Kontinent 
bekannt gemacht hatten.

Aus den Jahren 1672 - 1676 sind uns aus dem Repertoire 
dieses Moskauer Hoftheaters neun Stücke bekannt, sicher 
gab es deren noch mehr, nur sind uns diese nicht über
liefert. Es handelt sich dabei fast durchweg um russische 
Bearbeitungen westeuropäischer Vorlagen. Das bekannteste, 
uns vollständig überlieferte Drama ist das „Artakserksovo 
dejstvo“, ein ursprünglich englisches Drama, das auf der 
Grundlage einer deutschen Version für das Russische adap
tiert worden war.

Zwar haben die beiden bisher behandelten dramatischen 
Formen - die cerkovnye dejstvija und das Hoftheater 
Alexej Michajlovic’s - keine tieferen und unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Entwicklungen des späteren russi
schen Dramas hinterlassen. Der Grund dafür mag nicht zu
letzt in dem damals noch recht eng begrenzten Ausstrah
lungsradius dieser beiden dramatischen Formen zu suchen 
sein. Trotzdem geht auch von diesen frühen Dramen inso
fern eine mittelbare positive Wirkung aus, als damit zum 
ersten Mal das bis dahin in Rußland verpönt gewesene 
Schauspiel eine allgemeine Anerkennung fand und somit 
in gewisser Hinsicht bahnbrechend für die weitere Ent
wicklung als Ganzes werden konnte.

Den Beginn einer neuen Etappe in der Entwicklung des 
russischen Dramas stellt das in den 80er Jahren des 17. Jahr
hunderts aufkommende Schultheater dar. Dabei ist die 
Situation etwa die folgende gewesen: Nachdem sich der 
Zar gegenüber der kirchlichen Vorherrschaft, wie sie noch 
einige Jahre vorher Patriarch Nikon zu verwirklichen ge
sucht hatte, durchgesetzt hatte, ging er daran, eine in sei
nem Sinne orientierte Geistlichkeit heranzubilden. Eine in 
diesem Sinne gemeinte Maßnahme stellte die Errichtung 
einer slaveno-graeco-lateinischen Akademie in Moskau dar, 
die sich an der bereits bestehenden Kiever Geistlichen 
Akademie als Vorbild orientierte. Allerdings war das in
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Wir leben in einer von der Lebens- und Existenzangst im 
Schrei nach Sicherheit zur Unruhe hingetriebenen Gesell
schaft. Bei genauem Zusehen kommt man zu der Überzeu
gung, daß es ohne das Urphänomen Angst keine Gesell
schaftsordnung gäbe, die dem über Angsterlebnisse ausgelö
stem Bedürfnis nach Freiheit und Sicherheit entspringt. Wer 
die Angst überwinden will, muß sich in eine Gesellschafts
ordnung einfügen, die ihm ein Höchstmaß an individueller 
Entfaltung seiner Begabungen in Verbindung mit jener von 
der Gesellschaftsordnung gezügelten Freiheit und der nur 
über die geordnete Gesellschaft möglichen relativen Sicher
heit gibt.

Klammern wir bei unseren Betrachtungen pathologische 
Dauerangstzustände aus, dann bleibt die Frage, ob in 
unserer Zeit die Prognose für Individuum, Gesellschaft, 
Institution und Staat nicht noch vor der zum Handeln füh- 
'renden Diagnose in allen Bereichen der Gesellschaft füh
ren muß. Pathologie list inzwischen ein Wissensgebiet ge
worden, welches von der Molekularpathologie bis zur Um
weltpathologie reicht. Auch die Disposition zur Unruhe er
zeugenden Angst ist erb- und umweltbedingt und zugleich 
individuell geprägt.

Je mehr Zivilisation, je mehr naturwissenschaftlicher Fort
schritt, je mehr Veränderung in und um den Menschen, desto 
mehr treibt die Angst den Menschen zu Ärzten, Psychologen, 
Theologen, Verhaltensforschern und vielleicht auch zu Wahr
sagern und Demagogen hin.

Die von der Angst Getriebenen spüren, daß die mensch
liche Gesellschaft zum Experimentierfeld für die Konse
quenzen geworden ist, die sich aus der Forderung nach 
Freiheit von Forschung und Lehre ergeben, in einer auf uns 
zukommenden Epoche, die das erstarrte Prinzip von Frei
heit in Forschung und Lehre vielleicht sogar als Fremdkör
per empfinden muß. Wenn die Jugend und die jung geblie
benen Feuergeister protestieren, weil der wissenschaftliche 
Fortschritt bisher nicht in überzeugender Weise mehr Dyna
mik und Demokratisierung des Freiheitsbegriffes gebracht 
hat, dann gilt es zunächst einmal die Distanz zwischen den 
Generationen zu überwinden, denn die Schüler und Stu
denten, die das Bessere wollen, die bessere Schule, die bes
sere Gesellschaftsordnung, wissen nicht, wie sehr sich viele 
im Beruf stehende Akademiker mit ihnen verbunden fühlen, 
nachdem sie in vieljähriger praktischer Ausübung ihres Be
rufes die Diskrepanz zwischen dem was gelehrt wird und 
dem was dem Menschen unserer Zeit von seiner Umwelt ab
verlangt wird bestätigt sahen. Die krankmachende Angst 
verlangt nach Prophylaxe. Die toxische Gesamtsituation im 
Bereich von Natur- und Geisteswissenschaften zerstört den 
Wunschtraum der Menschheit nach Freiheit und Sicherheit. 
Die Predigt vom Dogma von der Gleichheit der Menschen 
wird ersticht beim Blick ins Gefüge der elektronenmikrosko- 
pisch sichtbar gemachten Erbwelt.

Wer die Substrate der lebenden, mit Erbeigenschaften be
packten Substanz erkannt und verstanden hat, der wird sich 
besonders bemühen, die Menschen, die sich um eine bessere 
Zukunft engagieren, zu verstehen, denn zunehmende Infor
mation kann bei noch so bedingt richtiger Programmierung 
die gesellschaftszerstörenden Tendenzen, die aus den Ergeb
nissen wissenschaftlichen Forschern kommen, nicht wett
machen.

Die bessere Information, das Mehr an Wissen, können 
nicht das Symbol der Universität der Zukunft sein, wenn 
diese nicht zugleich die Bedeutung intermenschlicher Bezie
hungen über Erkenntnisse aus der Anthropologie, Psycho
logie und Konstitutionstypenlehre in die diskutierende junge 
Gesellschaft hineinträgt.

Wer reformiert, wer protestiert, wer Revolution macht, 
dient seinen Mitmenschen doch nur dann, wenn ihm aus 
dem geistigen Bereich die Fähigkeiten zufließen, die er 
braucht, wenn er, bevor er programmiert, sich um Prognosen 
bemüht. Mehr denn je brauchen wir in unserer Gesellschaft 
die Wissenschaft von der Prognose, welche zugleich Prognose 
für die Fortschritte der Wissenschaft sein muß.

Je mehr Unsicherheit und Angst, je weniger Wissen um 
die Zusammenhänge gesellschaftsformender Potenzen und
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begabungsgemäßer Entfaltungsmöglichkeit in der Gesell
schaft, desto ungünstiger wird die Verhaltensweise des Ein
zelnen in einer sich im Umbruch befindlichen Gesellschaft 
mit soziologischen Wandlungen als Ausfluß des Übergewich
tes naturwissenschaftlich gelenkten Verhaltens.

Wird die menschliche Gesellschaft durch die Auswirkungen 
der Wissenschaft ständig umgestaltet, so erklärte Prof. Dr. 
C. F. v. WEIZSÄCKER (5), dann sind wir genötigt, diese 
Auswirkungen nach Möglichkeit selbst schon vorweg zu 
überlegen, um ihren Nutzen groß und ihre Gefahren klein zu 
halten. Exakte Prognosen seien möglich, wo die Wissen
schaft hinreichend einfache Gesetze des Geschehens er
kenne; beispielsweise in der Astronomie und Physik führe 
die Kenntnis der Naturgesetze, die sich nicht ändern, zu zu
verlässigen Prognosen. Gleichwohl habe die Zukunft ihre 
eigenen Gesetzmäßigkeiten. Diese Prognostik werde deshalb 
in der Mehrzahl der Fälle eher einer Kunst als einer exak
ten Wissenschaft gleichen, sie brauche aber die Wissenschaft 
als unerläßliches Hilfsmittel. Voraussetzungen seien die 
Mitarbeit exakter Sachkenner der behandelten Gebiete; das 
Durchdenken von Modellen des möglichen Geschehens; die 
kritische Distanz gegenüber den eigenen Denkmodellen. [5). 
Mit diesen Aussagen führt uns v. WEIZSÄCKER nahe an 
das für alle Wissensgebiete gültige dualistische Prinzip 
heran.

Wenn Prognose mehr Kunst als Wissenschaft ist, dann 
müssen die Medizin, die Arzneimittellehre, die Psychologie 
und viele andere Gebiete von Forschung und Lehre Kunst 
und Wissenschaft zugleich sein, denn in Zeiten des Um
bruchs wird die Prognose zum verpflichtenden Akt für jeden 
Wissenschaftler. Vom Arzt hat man von jeher die Kunst der 
Prognose gefordert. Ein Arzt, der seine Prognose nur auf die 
im Bereich des Biologischen mögliche naturwissenschaftliche 
Beine stellen möchte, wird rasch davon überzeugt werden, 
daß er den fälschen Beruf gewählt hat, wenn er nicht be
greift, daß das Arztsein etwas mit Künstlertum zu tun hat. 
Gerade die Ärzte sind es, die Ordinarien auf den Lehrstüh
len von Medizinischen Fakultäten, die sich den Musen hin- 
gelben, weil siie, angesteckt von den biologischen Zyklen und 
Rhythmen, im Blick auf die Krankheit des Einzelnen rasch 
erkennen, daß Prognose keine Wissenschaft sein kann, die 
Lehrbuchgesetzen naturwissenschaftlichen Charakters folgt. 
Sedt Jahrhunderten bemühen wir uns, die Lehre von der in
dividuellen und konstitutionellen Empfindlichkeit des Men
schen gegenüber Arznei Wirkstoffen zu untermauern und zu 
verkünden (6, 7). Mit Befriedigung können wir feststellen, 
daß mehr und mehr nach individuellen Heilplänen, nach in
dividuellen Dosierungsschemen und nach konstitutions
gerechten Arzneikombinationen verlangt wird. Wir Ärzte, 
die wir seit Jahrzehnten erfahren haben, daß es unmöglich 
ist, eine sichere und exakte Prognose über die Wirkung 
eines Medikamentes bei einer ganz bestimmten Persönlich
keit zu machen, wissen, wie bitter es ist, der ungewissen Zu
kunft ins Auge sehen zu müssen. Deshalb verstehen wir aus 
vollem Herzen mit kühlem Verstand das, was in den aufge
wühlten Seelen der protestierenden Jugend vor sich geht, 
die in einer Welt des von der Wissenschaft eingeleliteten ra
santen Umbruchs, in welchem sich Berufsbilder ändern oder 
erschöpfen, instinktiv nach einer Prognose für die Welt 
ihrer Zukunft und für sich selbst sucht. Aus dieser Erkennt
nis heraus haben wir uns immer wieder für neue avantgar
distisch evolutionäre Strukturen der Institutionen für Wis
sensbildung und Wissensweitergabe eingesetzt. Zum Wissen 
muß die Erfahrung kommen, wenn die Kunst der Prognose 
nicht unmöglich werden soll. Bei noch so begnadeter Intu
ition, gepaart mit dem Wissens angeb ot des Computers über 
Computerdiagnosen und Computerheilpläne, wird der Arzt 
der Zukunft dann, wenn es um Leben und Tod geht, mit sei
nen Patienten und seinen Angehörigen allein sein und die 
Last begreifen, die ihm auferlegt ist, wenn man von ihm 
eine auch nur annähernd sich erfüllende Prognose erwartet. 
Ärzte, die viele schwere Stunden im Ringen um richtige Dia
gnose, Therapie und Prognose verbracht haben, sind die 
Freunde der medizinischen Jugend, die nach besserer Aus
bildung verlangt, nach besserer Ausbildung um der Menschen 
willen, die sich hilfesuchend an sie wenden werden. Die 
große Zahl der Ärzte, die, im Willen ihren Patienten mehr 
Ruhe und besseren Schlaf zu bringen, Contergan verordnet

haben, waren nicht in der Lage Prognosen zu stellen, die 
verhindert hätten, daß in jener Zeit die Zahl mißgebildeter 
Kinder deutlich anstieg. Die Toxikologen und Pharmakolo
gen waren ebenfalls nicht in der Lage, das vorauszusagen, 
was dann eintrat. Und wer möchte heute die Prognose stel
len, wenn es um die Frage geht, ob juristisch entschieden 
werden kann, ob es eine rückwirkende Schuld gibt, wenn es 
sich um einen Komplex nicht entwirrbarer ursächlicher Zu
sammenhänge handelt. Hoffen wir, daß der sogenannte 
Contergan-Prozeß die Therapeuten zur Rückbesinnung 
zwingt und zur Erkenntnis, gegenüber mit viel Werbeauf
wand angepriesenen Medikamenten so kritisch zu sein wie 
die Jugend kritisch ist gegenüber dem was sie Establishment 
nennt, so daß die Forderung nach einer kritischen, demokra
tisch strukturierten Universität zwar verständlich wird, 
aber erst dann ihr volles Gewicht bei den Entscheidungen 
der Hochschulpolitiker erhält, wenn die Frage nach den Fol
gen der von den 'studentischen Unruhen gewünschten Ver
änderungen an Hochschule und Gesellschaft überschaubar 
durchdacht sind. Mit anderen Worten: Verfangen muß man 
von allen Mitgliedern von Gremien der Hochschule, daß sie, 
auch wenn es um Gesetze, Lehrpläne und Prüfungsordnun
gen geht, die Kunst der Prognose nicht vergessen dürfen. 
Das gilt auch für Lehre und Forschung, denn sie nützen der 
Gesellschaft dann am meisten, wenn sie im Spiegel progno
stischer Kunst keinen Rückschritt bringen.

Waren nlicht die Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
Versuche mittel- und langfristige Prognostik zu treiben? 
Wie unzuverlässig die zahlenmäßigen Unterlagen für solch 
wahrhaft gesellschaftsändernde Empfehlungen waren, erwies 
sich recht bald. Noch heute geht es bei den Diskussionen um 
die Hochschulreform leider allzusehr um das Durchsetzen 
generationsbegleitender Nahziellinteressen-, weil man noch 
nicht geleimt hat von einer Einheit von Lehre, Forschung und 
Prognose zu sprechen.

Die Kunst Prognose zu treiben muß unser vordringliches 
Anliegen sein, wenn wir als Ärzte die Mißerfolge bei Ton
sillektomien und Herztransplantationen, oder bei medika
mentöser Therapie die zum großen Problem gewordenen un
erwünschten und schädlichen Arzneimittelnebenwirkungen 
registrieren. (2, 4). Die Praxis und Klinik der Arzneimittel
nebenwirkungen zeigt uns Grenzen auf, die auch der Kunst 
der Prognose gesetzt sind, selbst dann, wenn sie sich noch 
so vieler Elektronengehirne, die von Superspezialisten pro
grammiert werden, bedienen.

In den Schulen, voir allem in Gymnasien und Hochschulen, 
sollten sich die Lehrenden mehr auf ihre Pflicht zu sorgfältig 
abwägender Prognose besinnen. Dozierende sollten nicht nur 
Fachwissen beibrimgen, sondern auch die Persönlichkeit der 
ihnen anvertrauten jungen Menschen bilden. Zahlreiche 
Autobiographien bedeutender Wissenschaftler beweisen, daß 
Pädagogik ohne die Kunst der Prognose schlechte oder ne
gative Persönlichkeitsforderung bedeuten kann. An dieser 
Stelle erhebt sich die Frage, ob nicht der programmierte Un
terricht effektvoller, gerechter und leistungsgruppenfreund
licher sein kann, als jener Unterricht, der unpersönlich ge
worden, mit manchen Zufallsnoten als Fehldiagnosen keine 
Voraussetzungen in sich birgt, die Prognose mit Noten unse
ren Erkenntnissen von Psychologie und Verhaltensforschung 
für Lehrende und Lernende anzugleichen.

Jede Bejahung des naturwissenschaftlichen Fortschritts 
schließt ein bedingungsloses Bekenntnis zur Verantwortung 
ein. Verantwortung aber ist nicht ohne Prognose möglich. Je 
größer die Möglichkeiten werden, das menschliche Leben zu 
manipulieren, desto dringlicher wird diese, die Prognose ein
schließende Verantwortlichkeit, die von protestierenden Stu
denten und reformierenden Lehrern und Forschern ebenso 
wie von Kulturpolitikern verlangt wird.

Den fortsdirittsgläuhigen Revolutionären in allen Lagern 
unserer überzivilisierten Gesellschaft zeigte v. WEIZ
SÄCKER (5) an konkreten Beispielen aus acht verschiedenen 
Bereichen auf, was Leute, wie er sich ausdrückte, die sich 
ernsthaft damit befassen, an Wahrscheinlichkeiten und Mög
lichkeiten für die nächsten Jahrzehnte zu erkennen glauben. 
Diese Bilder waren teilweise bestürzend. Er warnte nach
drücklich vor falschem Optimismus, der sich nur an die wis-
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senschaftliche und technische Vorwärtsentwiiddung klam
mere, ohne die damit verbundenen Probleme und Schwierig
keiten zu sehen.

Damit gab 'er den revolutionären Elementen in unserer 
Gesellschaft aus Verantwortung für die gesamte Menschheit 
neuen Stoff für Diskussionen, die, heute vielbegehrt, nur 
dann ‘einen Sinn haben, wenn nicht in verschiedenen Ebenen 
des Wissens debattiert wird. Sollen die Weiterblickenden 
Zusehen wie eine Änderung der Gesellschaftsstruktur über 
unverdaute Ergebnisse wissenschaftlichen Forschens herbei
geführt wird, die den Revolutionären zu spät erkennen las
sen, daß ihre Vorstellungen vom mündigen Menschen und 
von der kritischen, demokratisierten Universität über techni
sche Perfektion und willkürliche Manipulation des Menschen 
zunichte gemacht werden?

Wir begrüßen den Elan der Jugend, die sich für gesell- 
schafts- und schülpolitische Fragestellungen interessiert. 
Wenn sie sich der immer tiefergehenden und folgenschwe
reren Verantwortung von Veränderungen in einer hochtech- 
nisiierten Industriewelt bewußt ist, wird sie ihren Anspruch 
auf Mitbestimmung wieder auf die Fragen zurückführen, für 
welche sie, die Jugend mit ihrer berechtigten sozial-kriti
schen Denkart, die Dynamik und den Drang zum Fortschritt 
besitzt, der von Wissenschaftlern und Politikern der älteren 
Generation nicht nur geduldet sondern gefordert und geför
dert wird, weil sie, die Vertreter deir älteren Generation, 
das Mehr an Erfahrung gerne in die Diskussion um die not
wendige Reform und Erneuerung eingerosteter Institutionen 
des Staates und der Gesellschaft einbringen, in der Hoff
nung, daß ihnen die Jugend mit lihirer geballten Energie hilft 
ganze und nicht halbe Entscheidungen herbeizuführen.

Im einzelnen stellte v. WEIZSÄCKER fest: Die Kernener
gie wird zur wichtigsten Energiequelle für die letzten Jahr
zehnte unseres Jahrhunderts. Zum Problem der fortschrei
tenden Datenverarbeitungstechnik sagte er, diejenige Wirt
schaft werde gedeihen, welche die Bewußtseinsstufe der 
Computer erreiche. Die Förderung dieser „Informationstech- 
uik“ halte er für vordringlich. Die Rückwirkung der Techno
logie auf die Gesellschaftsstruktur gäbe keinen Anlaß zu 
allzugroßem Optimismus. Drohende Hungerkatastrophen in 
den Entwicklungsländern seien für die kommenden zwei 
Jahrzehnte nahezu unvermeidlich. Die Biologie wird die 
Welt nicht weniger tief verändern als die Physik, meinte v. 
WEIZSÄCKER und betonte, daß diese wenn nicht die, dann 
doch eine der wichtigsten Wissenschaften der Zukunft sei. (5J. 
An dieser Stelle erinnern wir uns an die fortschrittliche 
Struktur der Universität Regensburg, in welcher nach der 
Konzeption des Vorsitzenden des Strukturbeirates der Uni
versität Regensburg, Prof. Dr. Dr. AUTRUM, und nach dem 
Willen von Kultusminister Dr. HUBER der für das Medizin
studium der Zukunft reformbedürftigste Bereich des Vorkli
nikums in den Bereich Biologie flexibel integriert wurde, 
was eine nicht vorstellbare dynamische Kraft für die Eigen- 
prägung dieses Teiles der Universität in sich birgt und da
mit die Möglichkeit für Lehrende und Lernende das Arzt- 
Werden schon im ersten Semester beginnen zu lassen, sind 
doch schon für Geheimrat v. PFAUNDLER, dessen Lehre 
wir in die molekularbiologische Aera hineinprojizieren wol- 
^en, die biologisch-medizinischen Grundprobleme bei der 
Ausbildung zum Arzt, der Therapeut, Diagnostiker, Pro- 
Phylaktiker und guter Prognostiker sein soll, der Ausgangs
punkt für die Weitergabe medizinischen Wissens und die 
Anleitung für sinnvolles ärztliches Handeln gewesen.

Nehmen wir noch die Gedanken von Prof. Dr. Dr. h. c. 
mult. A. BUTENANDT über die Erneuerung des Medizinstu
diums über eine Gemeinschaftsvorlesung „Molekularbiolo
gie“ als Entleihwissenschaft hinzu, welche die Begegnung 
zwischen Studenten aller Fakultäten anregt, ebenso wie die 
von uns empfohlene Gemeinschaftsvorlesung zur Einfüh- 
rung in Anthropologie, Psychologie, Sozial- und Gesundheits
medizin, dann beneiden wir schon jetzt die Vorkliniker an 
der Universität Regensburg, denn über dieses Modell wer
den mehr als genug interfakultative Diskussionen kataly- 
siert, bei denen sehr rasch klar gemacht wird, daß in Re
gensburg eine Universität entsteht, die mit Establishment 
nichts zu tun hat und in welcher es für Lehrende und Ler

nende schwer sein wird immobil zu werden. Das ist unsere 
Prognose für die Universität Regensburg.

Wir verstehen das Engagement der Jugend für Frieden 
und Freiheit, mehr noch, wir wünschen uns Studenten für 
eine Epoche des Friedens, denn v. WEIZSÄCKER weist mit 
Recht darauf hin, daß vielleicht die stabilisierende Wirkung 
der Waffenentwicklung ihren Höhepunkt überschritten habe. 
Deshalb nehme sein Optimismus, daß kein dritter Weltkrieg 
ausbreche, von Jahr zu Jahr ab. v. WEIZSÄCKER zeigte die 
Rückwirkung der geschilderten Faktoren auf die Struktur 
Europas auf und fügte hinzu, daß die Sicherung des Welt
friedens im Dunkel liege. Eine Beeinflußung durch uns habe 
ihre Grenzen. (5J.

Dieser letzte Satz aus dem Munde des in die Zukunft 
blickenden Atomphysikers sollte das Programm der prote
stierenden Jugend gestalten helfen. Zuviel Protest kann 
schaden!

Volles Verständnis zeigte v. WEIZSÄCKER (5J für die Re
volte der Jugend. Er bezeichnete sie als „nicht überraschen
de allgemeine Erregung und Leidenschaft angesichts der un
heimlichen Möglichkeiten der Zukunft, deren die heutige 
Weise des Regierens und Verwaltens einfach nicht mehr 
adäquat ist.“ (5J.

Die Jugend erfaßt intuitiv das, was wir über die Kunst 
der Prognose für die Zukunft erahnen, hoffen und befürch
ten müssen. Vielleicht ergeben sich über die Analysen sol
cher nicht utopischer Prognosen neue Ausgangslagen für die 
Verständigung zwischen den Generationen. Das Aufbegeh
ren der Jugend in der Welt kann heilsam sein, wenn es gilt 
über prognostische Erkenntnisse rechtzeitig wieder zur Be
achtung biologischer Grundgesetze zurückzufinden, jener 
Gesetze, die wir in den zehn Geboten gut wiedererkennen 
können.

Contergan ist zum Zeichen dafür geworden, daß die ha
stige Sucht beim Forschen ihre Opfer fordert. Wenn man 
mit Sicherheit die Zahl der Verkehrstoten Voraussagen kann, 
fragen wir nach den längst fälligen Gesetzen, die uns be
weisen, daß man der Fortschrittssucht Einhalt gebieten will 
und kann.

Es sind nicht nur die sensationellen Erfolge im Bereich 
von Naturwissenschaften und Medizin, beispielsweise Chro
mosomenkosmetik und Herztransplantationen, die es heute 
zu wägen, entscheiden und zu verantworten gilt, sondern 
die alltäglichen Möglichkeiten, mit denen man im Leben die 
Grenzen des Zulässigen überschreiten kann. Indiskutabel 
bleibt auf jeden Fall jede Manipulation ohne Wissen und 
Willen des Betroffenen. Wir haben daher das Thema „Der 
manipulierte Mensch“ an den Beginn der Geschichte der 
Universität Regensburg gestellt, in der Annahme, verhin
dern zu können, daß Kräfte der Gegenmanipulation früher 
geweckt werden als dies evolutionärem Elan zuträglich ist, 
denn uns geht es immer wieder darum, daß der Mensch in 
der Mitte sei und bleibe.

Pastor Dr. med. R. KRAPP, Direktor der Evangelischen 
Akademie Bad Segeberg, betonte bei einem Seminar für 
ärztliche Fortbildung mit Recht, daß im Bekenntnis zur Tech
nik auch ein klares Nein steckt. (3). Der Mensch darf nicht 
zum total versachlichten Untersuchungsobjekt werden, denn 
dann wäre Prognose keine Kunst mehr. Wer den Fortschritt 
b<^fhQT?Uß ]edem kollektiven Vorurteil entsagen, denn 
s le 1 , so fuhr KRAPP fort, setzt das Bekenntnis zur 
Personenwurde des Menschen, zur personalen Gesamtheit 

r^lzen< wo das Leben — oder was dafür gehalten 
wir le personale Ganzheit des Menschen verloren hat.

Mit der Lehre von der Kunst der Prognose hat uns v. 
WEIZSÄCKER verdeutlicht, daß die Theorie von der reinen, 
absolut wertfreien Naturwissenschaft zu den größten und 
schwerwiegendsten Vorurteilen der Gegenwart gehört. Nach 
KRAPP (3J wird es Zeit, daß sich nicht nur die Gesellschaft 
auf die Verantwortung besinnt, sondern vor allem die Wis
senschaft und der einzelne Forscher. Beide können sich 
schon längst nicht mehr ihrer Verantwortung und ihrer 
Pflicht zur Prognose entziehen.
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Im Blick auf die Biochemie des Gedächtnisses folgert Prof. 
JAMES V. Mc. CONNELL: „Wenn wir eines Tages wissen, 
welche spezifischen Veränderungen während des Lernens 
auftreten, dann wird es auch möglich sein, künstliche Mole
küle zu synthetisieren, die einem Organismus injiziert wer
den können, der dann auf diese Art künstlich ein „Ge
dächtnis“ vermittelt bekommt. NIRENBERG hat dazu Ver
mutungen geäußert, daß wir vielleicht eines Tages fähig 
sind, auch DNS-Moleküle in ähnlicher Weise zu synthetisie
ren und, indem wir sie einem Embryo injizieren, dessen 
Erbgefüge in direkter Weise ändern. Welch ein Fortschritt 
wird es für unser Erziehungssystem bedeuten, wenn wir 
vieles von dem, was der Mensch während seiner nur zu 
kurzen Lebenszeit lernen muß, ihm in chemischer Form 
durch eine Injektion vermitteln können?“ (1).

Verstehen wir nun die Unruhe, welche die heranwachsen- 
de Generation, vor allem die Studenten ergriffen hat aus 
der Perspektive solch utopischer Denkmodelle mit realisti
schem Hintergrund. Begreifen wir angesichts solcher Progno
sen für die Zukunft die Bedeutung traditionsverbundener 
Ideenwelt, wenn es darum geht utopische Zukunftsvorstel
lungen in die Existenznöte der jungen Generation harmoni
sierend wirksam werden zu lassen? Was soll unsere Sorge 
um die bessere Struktur von Universitäten, wenn wir künf
tig Wissen und Erfahrung biochemisch manipulieren kön
nen? Für diese mögliche Zukunft kann unsere Prognose nur 
Gegenmanipulation heißen, wenn wir nicht Opfer manipu
lierten Gedächtnisses werden wollen.

In einer Zeit, in welcher Angst als ständige Begleiterschei
nung des Lebens geworden ist, begegnen wir ihr ständig in 
Werken der Literatur und der Bildenden Kunst. Obwohl die 
meisten Menschen eine wohlgeformte Vorstellung vom In
halt des Wortes Angst haben, ist die gegenseitige Bezie
hung zwischen der Angst und der Persönlichkeit des Patien
ten Gegenstand stark voneinander abweichender Theorien. 
Bei Patientinnen im Klimakterium kann man die Beziehun
gen zwischen Angst und Psyche eklatant demonstrieren 
beim Messen des Blutdruckes, der uns das extreme Spiel 
vegetativ-psychisch ausgelöster Spannung zu messen er
laubt. Sicher wird bei richtiger Diagnose und Prognose die 
Bedeutung der Angst zur Entspannungstherapie hinführen 
und uns häufig davor bewahren Antihypertonika zu verord
nen, die über Störungen im Elektrolythaushalt und damit 
im Gesamtbereich metabolischer Vorgänge Gegenregulatio
nen auslösen, die über das Ziel schießen und so die Zweit
krankheit oder unerwünschte Arzneinebenwirkung auslösen. 
Wenn wir umweltbedingte Angst als ätiologischen Teilfak
tor erkannt haben, wird die Prognose von uns einengesamt
medizinischen Präventivheilplan verlangen. Das adäquate 
Medikament, z. B. „Asgoviscum forte“, ist dann der Diagnose 
und Prognose angemessen.

Die Beziehungen zwischen Angst und Terror konnten wir 
in den letzten Jahren erkennen und erleben, z. B. an Men
schen, die sozial und politisch induzierte Angst über Jahre 
erleiden mußten. Ihre Angst gehört prognostisch zur äußer
lich verursachten Angst. Daneben unterscheiden wir diagno
stisch und prognostisch Angst, die auf pathologischen Ver
änderungen der Gestimmtheit beruht und schließlich Angst 
neurotischer Genese. Der Psychiatrie ergeht es beim Ge
spräch um die Angst, die zum Leben gehört, nicht anders 
als anderen wissenschaftlichen Disziplinen: in der Chemie 
hat man auch nicht damit begonnen, chemische Elemente 
und Reaktionen zu definieren, sondern zunächst Erfahrun
gen gesammelt, sie verglichen und klassifiziert. Ohne und 
mit Computer ist heute die Psychiatrie in einem ähnlichen 
Stadium. Wir wissen bislang noch nicht, was als „normale“ 
und was als pathologische Angst zu gelten hat. Genauso 
verhält es sich mit der Definition von Arzneimittelneben
wirkungen, die ja nur dann prognostisch genau erfaßt wer
den können, wenn wir für die psycho-biochemische Einma
ligkeit der Person eine Formel gefunden haben.

Immerhin konnten wir bei der Frage nach der Wissen
schaft von der Prognose verständlich machen, daß es absolut 
exakte Wissenschaft als Selbstzweck nicht geben kann. 
Kunst und Erfahrung wird auch die Prognose zukünftiger 
Entwicklungen in Wissenschaft, Forschung, Politik, Erzie
hung, ja in allen Lebensgeibieten begleiten müssen.

Der Polizist, der bei Demonstrationen Dienst tut, müßte 
Psychologe und Prognostiker sein, wollte er in jeder akuten 
Konfliktsituation seine Pflicht mit dem Einsatz des am we
nigsten schädlichen Mittels erfüllen.

Die Hochschulreformer, die zu Berufsbildänderern gewor
den sind, sollen sich um die Prognose für die von ihnen 
über ihre Maßnahmen gestaltete Welt der Zukunft bemü
hen, vor allem aber um die Prognose für den Menschen, der 
den Fortschritt herbelischreit und damit mehr und mehr an 
Freiheit verliert. Protest der jungen und alten Generation 
tut not. Prognose der Folgen von gesellschaftsverändernden 
Protesten .ist ■lebensnotwendig und trägt dazu bei, hochge- 
spieilte Generationsprobleme als Prinzipien des Lebens und 
nicht als Herausforderung der einen Generation gegen die 
andere zu erkennen und zu werten.

Prognose für die Arznei der Zukunft ist nicht möglich, 
denn die sich an die wandelnde Umwelt anpassenden Men
schen werden auf angebotene Arzneien im weitesten Sinn 
anders reagieren, denn Anpassung bedeutet Funktionswan
del auch im metabolischen Bereich. Freilich kennen wir mo
dellgemäß biologische Wirkungen, die sich aus der chemi
schen Konstitutionsformel ablesen und bis zu einem gewis
sen Grad Voraussagen lassen, zumindest in vitro. Dann aber 
kommt der Mensch — der Gesunde und Kranke — mit seinen 
Prognose- und diagnosedurchbrechenden Reaktionsweisen.

Hochschulrecht schafft Gesellschaftsänderung, die es abzu
wägen gilt für die sich wandelnden Erb- und Umweltbezie
hungen. Die Furcht vor Manipulationen und damit die Forde
rung nach mehr Durchsdhaubarkeit des Regierens und Ver- 
waltens wachsen mit dem Wissens- und Bildungsniveau der 
kommenden Geschlechter.

Der Richter, der Urteile spricht, der Psychologe, der Le
benshilfen gibt, der Politiker, der Macht mit Verantwortung 
paart, alle müssen sie wie der Arzt vorbeugend vorausden- 
ken, damit Urteile, Ratschläge, Noten und Arzneien nicht 
sinnlos werden, weil sie aus Röhrensicht gegeben wurden.

Prognosen für den Menschen gehorchen eben nicht jenen 
einfachen, unabänderlichen Gesetzen, die es dem Astrono
men und Physiker erleichtern Prognosen zu stellen. Wieder 
kommen wir zur Erkenntnis von den verschiedenen Aus
gangslagen für Geistes- und Naturwissenschaft.

Vielleicht waren diese Ausführungen geeignet zu bewei
sen, daß es Apotheker, die nur Arzneiverteiler sind, nicht 
geben kann und darf, auch im Zeitalter der Spezialitäten
apotheke. Wir sagen voraus, daß der Apotheker sich einen 
respektgebietenden Platz zurückerobern wird, wenn die un
erwünschten Nebenwirkungen chemischer Arzneiwirkstoffe 
in dem Maße zunehmen und künftig mehr und eher erkannt 
werden als bisher. Contergan betrifft alle, die sich in die 
Verantwortung um die Arznei teilen, auch die Arzneisüch
tigen, die ihre Lebensprobleme oder Konfliktsituationen mit 
Pillen und Giften aller Art meistern wollen. Je mehr Ord
nung und eigene Abwehrkraft — seelische und körperliche — 
desto besser wird die Prognose für die Arznei der Zukunft, 
die eine Naturstoffarznei sein wird, die der Plurikausalität 
krankhafter Störungen gerecht wird.
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PROF. F. G. FRIEDMANN

AUTORITÄT 
UND GLAUBWÜRDIGKEIT

Wenn man zur diesem Zeitpunkt über die Unruhe der 
jungen Menschen spricht, muß man sich darüber klar sein, 
daß das Thema zu vielschichtig und noch zu unerforscht 
ist, um eine klare Darstellung zu erlauben. Es kann sich 
lediglich darum handeln, einige Hypothesen aufzustellen 
und Fragen vorzulegen. Ein größeres Verständnis der Situa
tion ist erst dann zu erwarten, wenn sich eine Anzahl von 
Arbeitsgruppen — womöglich auf internationaler Ebene — mit 
den wesentlichsten Aspekten dieses Problems beschäftigt 
haben wird. Dabei wäre es nötig, daß jede Gruppe durch 
eine gewisse menschlich-geistige Affinität gekennzeichnet 
wäre und ihre Untersuchungen im Sinne einer rationalen 
Arbeitsteilung und Koordination vornehmen würde. Drei 
Abschnitte würden sich bei diesem Unternehmen ergeben. 
Einstens eine historische Dimension. Wie die Geschichte des 
Verhältnisses von Bürgerschaft und Studenten im Mittel- 
alter zeigt, ist die heutige 'Situation keineswegs einmalig. 
Man würde den Studenten damit aus ihrem Gefühl der 
Isoliertheit oder aus ihrer falschen Überheblichkeit heraus - 
helfen. Zweitens eine zeitgenössisch-vergleichende Dimen
sion: hier wäre die Situation in allen modernen Industrie
ländern darzustellen. Im dritten Abschnitt würden die ver
schiedenen Lösungsvorschläge debattiert werden müssen.

Als erste Hypothese möchte ich folgendes festhalten: Das 
Unbehagen der heutigen Jugend scheint seine Wurzel darin 
zu haben, daß sie gern in verantwortungsvoller Weise an 
Entscheidungen teilnehmen oder wenigstens sie durch
schauen und nachvollziehen möchte. Sie möchte sich einer
seits in einem möglichst überschaubaren Lebensbereich, den 
sie selbst entsprechend Ihren Interessen ausgewählt hat, 
in freiwilliger Zusammenarbeit mit anderen, ähnlich Den
kenden eine sinnvolle Existenz aufbauen. Andererseits 
sieht sich die Jugend als Teil einer Welt, die ihr so unüber
sichtlich, technologisch und bürokratisch, so kompliziert er
scheint, daß eine Betätigung in dem eben genannten Sinn 
kaum in Frage kommt. Das Unbehagen eines großen Teils 
der heutigen Jugend rührt zudem davon her, daß manche 
bestehende Autorität, Institution, Tradition nicht mehr als 
glaubwürdig gelten kann.

Wir alle wissen, daß Autorität, gleichgültig ob sie in einer 
Person oder in einer Institution ihre Verkörperung findet, 
Weit mehr bedeutet als Ausübung nackter Macht. Macht al
lein schafft jedenfalls noch keine gültige Autorität. Autori
tät mag übernatürlicher, gnadenhafter Natur sein; sie mag 
im Volkswillen oder im Naturgesetz oder in Traditionen 
verankert sein oder aus größerem Wissen, aus größerer 
Lebenserfahrung resultieren. Sie findet ihre Legitimation 
nie in sich selbst, sondern in den innerhalb der verschiede
nen Lebensbereiche dominierenden Werten und Vorstellun
gen.

Junge Menschen finden es heute aus einer Anzahl von 
Gründen schwierig, Autorität ernst zu nehmen. Viele unse- 
rer Studenten sind nicht geneigt, die traditionelle Autorität
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eines Professors anzuerkennen, da sich diese auf eine privi
legierte Stellung und eine angeblich größere Erfahrung 
stützt, deren sozialer Wert heute weithin angezweifelt wird. 
Denn eine a'llgemeingültige philosophische oder religiöse 
Weltinterpretation, als deren berufener Repräsentant ein 
Professor galt, ist heute kaum mehr vorhanden. Man hat 
auch in den vergangenen Dezennien oft genug Gelegenheit 
gehabt festzustellen, daß abstrakte Gelehrsamkeit Gleich
gültigkeit gegenüber Unmenschlichkeiten keineswegs aus
schließt. Bei manchen Professoren konnte man schwerwie
gendes menschliches Versagen beobachten. Viele scheuten 
sich nicht, sich hinter dem Postulat der sogenannten Wert
freiheit dar Wissenschaft zu verbergen. Man kann wohl sa
gen, daß Erfahrung an und für sich heute weniger Autorität 
verleiht als in anderen Zeiten, da das Tempo der geschicht
lichen Veränderungen immer schneller wird und deshalb 
das, was für andere Zeiten gültig war, in immer geringerem 
Maße auf die Lösung zeitgenössischer Probleme anwend
bar ist. Auch verliert, wie Kafka richtig gesehen bat, Auto
rität an Anschaulichkeit und persönlicher Gestalt, wenn das 
Leben an Konkretheit verliert und die Träger von Autorität 
immer mehr verbeamtet und institutionalisiert werden.

Wir haben gesagt, daß die Autoritäten vielfach unglaub
würdig geworden sind. Nun ist dieser scheinbar einfache 
Begriff der Glaubwürdigkeit schwierig zu definieren. Zur 
Glaubwürdigkeit eines Entscheidungsprozesses gehört seine 
Transparenz, zur Glaubwürdigkeit eines Menschen, daß er 
die Prinzipien, die er verkündet, in seinem Alltag lebt und 
verwirklicht. Ferner impliziert Glaubwürdigkeit eine imma
nente und permanente kritische Haltung einer Person sich 
selbst gegenüber.

Was Institutionen betrifft, so pflegen junge Leute das 
Kriterium der Bewährung zu betonen, ein Kriterium, das sie 
im Sinne der modernen Naturwissenschaften auf alle Le
bensgebiete angewandt wissen möchten. Genauer: 'die junge 
Generation verlangt, daß Institutionen - ob Staat, Kirchen, 
Universität - lediglich als Instrumente angesehen werden, 
um Probleme in kompetenter und menschlicher Weise 
zu lösen. Institutionen sollen niemals Selbstzweck sein. 
Die Jugend verurteilt es, wenn das Establishment, d. h. die 
führenden Kräfte innerhalb der Gesellschaft und der sie tra
genden Institutionen, glaubt, sich nicht ausweisen zu müs
sen. Sich ausweisen aber hieße, sich dem Kriterium der Be
währung zu unterwerfen. Die heutige Jugend hält die Sum
me der bestehenden Institutionen für ein festgeknüpftes 
bürokratisches Netz, das praktisch alle Lebensgebiete um
faßt, so daß für den Einzelnen keine Initiative und keine 
freiwillige Teilnahme an ganz bestimmten Projekten mög
lich ist. Viele der potentiellen Betätigungsgebiete sind vor 
allem in Deutschland durch bürokratisch fixierte Zuständig
keit schon in Beschlag genommen. Es gibt kaum eiine Mög
lichkeit spontaner, sozial nützlicher und persönlich sinnvol
ler Betätigung, die mehr als Berufstherapie darstellen wür
de. Selbst um in einem Kindergarten tätig zu sein, muß man
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heute den Nachweis über eine vierjährige Ausbildung vor- 
zeigen können.

Die immer weiter um sich greifende Institutionalisierung 
des Lebens führt beli manchen jungen Menschen dazu, der 
Regierung zu unterstellen, sie fördere bewußt die Trägheit 
der Bürger, etwa wie Dostojewskijs Großinquisitor, 
der den Menschen Glück und Sicherheit geben will, aber 
nicht ihre Freiheit. Sie glauben ferner, daß die Bürokratien, 
je umfangreicher sie werden, umso eher die wesentlichen 
Probleme begraben anstatt sie zu lösen. Sie tadeln die Bü
rokraten, weil sie sich, sobald man sie auf wesentliche Pro
bleme anspricht, auf irein formaljuristische Argumente zu
rückziehen. Und je unzeitgemäßer eine Institution ist, umso 
größer ist die Gefahr, daß sie eine defensive, autoritäre 
Stellung bezieht.

Die meisten jungen Männer sind sich in der Ablehnung 
der zunehmenden Institutionalisierung und Bürokratisierung 
der heutigen industrialisierten Welt und über das Ziel einer 
sinnvollen Partizipation an den Ents chei düng s- und Arbeits
prozessen einig. Doch es gibt eine breite Skala von An
schauungen und Haltungen, was die Art der Verwirkli
chung angeht. So gibt es Gruppen, die glauben, daß die Um
strukturierung der Gesellschaft, einschließlich der Universi
täten, das wesentliche Problem darstellt. Andere wollen 
grundlegende Veränderungen nicht lin erster Linie durch Re
formen in der Gesellschaft und ihren Institutionen, sondern 
durch einen Gesinnungswandel und entsprechende neue 
menschliche Praktiken herbeiführen.

In Amerika insbesondere kann man unter der Jugend 
zwei wichtige Gruppen anführen, die Hippies und die poli
tisch Radikalen. Die Hippies ziehen sich aus der Welt zu
rück, da sie glauben, der Bürokratisierung und Institutiona
lisierung nicht gewachsen zu sein. Sie sehen ihre Aufgabe 
darin, eine höhere, umfassendere, wenngleich im Grunde 
undefinierbare Wirklichkeit zu erreichen, indem sie ihr Be
wußtsein — meistens nach dem Muster fernöstlicher Philo
sophien und Religionen — zu erweitern suchen. Sie zeigen 
besonderes Interesse an verschiedenen Formen des Buddhis
mus, da er ihnen, im Gegensatz zur institutionalisierten Re
ligiosität des Westens, eine Lebenshaltung darzustellen 
scheint. Vor allem bei den Hippies finden wir auffallende 
Kleidung, eine besondere „Mystique“ dar Jugend, eine fast 
private Sprache, durch die die Suche nach einer Transzen- 
diierung der gegebenen Gesellschaft und des eigenen Selbst 
zum Ausdruck kommt. Doch auch bei den politisch Enga
gierten kann das Element des Stils — die zum Kult der Be
wegung gewordene Spontaneität — eine übermächtige Rolle 
spielen.

Eine besonders schwierige und meines Wissens im großen 
und ganzen noch unerforschte Frage ist die Beziehung, die 
zwischen den durch die moderne Technologie hervorgerufe
nen Veränderungen der materiellen und institutionellen Si
tuation auf der einen Seite und den Wandlungen der mo
dernen Bewußtseinsformen auf der anderen Seite besteht. 
Klar ist lediglich, daß der Einfluß des modernen wissen
schaftlichen und vor allem des technologischen Denkens die 
Gültigkeit traditioneller Werte und Symbole in Frage stellt. 
Wesentlich weniger klar ist der Zusammenhang oder eine 
eventuelle Wechselwirkung von technologischer Entwicklung 
und ideologischem Bewußtsein. Jedenfalls wissen wir alle 
von einer möglichen Manipulierung des Bewußtseins, ob 
nun im Dienste der Werbung, oder aber im Dienste politi
scher und ideologischer Propaganda. Es list zu fragen, ob 
sich die extremen Studentengruppen nicht selbst einer be
sonderen Form dieser Manipulation bedienen.

Sehen wir von den Hippies und ihren etwas schmächtigen 
europäischen Imitatoren ab, so finden wir in Amerika wie 
hier eine politisch und sozial interessierte Jugend, die sich, 
wie schon erwähnt, bald die Umstrukturierung der Gesell
schaft, bald einen Gesinnungswandel in Form einer neuen 
Spontaneität zum Ziel gesetzt hat. Diese Spontaneität und 
die damit verbundene freiwillige Zusammenarbeit der jun
gen Leute drückt sich in den Universitäten in einem starken 
Wunsch nach Engagement aus, der im Gegensatz steht zu 
der traditionellen Unverbindlichkeit der wissenschaftlichen

Betätigung. Dieses gleichsam dionysische Element mag sich 
im Gesellschaftlich-Ästhetischen in sogenannten Happenings 
ausdrücken, jenen spontanen Ereignissen, die sozusagen Be
wegung um ihrer selbst willen sind und in denen der Ver
lauf der Dinge nicht vorausberechnet werden kann. Im po
litischen Bereich führt die Intensität des Engagements zu 
einer Vereinfachung, die sich jedoch entscheidend von der 
ideologischen Vereinfachung der früheren radikalen Genera
tionen unterscheidet. Man könnte sagen, daß das Über
engagement das moralische Äquivalent der ideologischen 
Vereinfachung ist. Dabei geht es mehr um die Bewegung 
selbst als um ein fixiertes Ziel. Das kann soweit gehen, 
daß die notwendige Analyse der Situation beiseitegescho
ben wird, da sie eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen und 
die Bewegung hemmen könnte. Das berühmte Zitat von 
Marshai McLuhan, nämlich: „The Medium is the Message“, 
wird hier auf die Politik so angewandt, daß der Kampf als 
solcher seinen eigenen Sinn in Sich birgt.

Im Leben des einzelnen jungen Menschen wird dem Ge
fühl der Vorrang vor der Effizienz gegeben; der Ausdruck 
der Eigenpersönlichkeit ist wichtiger als das Resultat. Man 
sucht immer Wieder nach befreienden und umwälzenden 
Erfahrungen und ist ungeduldig, wenn nichts passiert. In 
extremen Fällen, vor 'allem da, wo größere Menschenmas
sen Zusammenkommen und ihrer Haltung gemeinsam Aus
druck geben wollen, kann es anläßlich emotional gesteuerter 
Demonstrationen zu hysterischen Manifestationen kommen, 
wobei es keine Rolle spielt, daß die Emotionen durch 
pseudo-ideologische Schlagworte hervorgerufen werden. Es 
ist bemerkenswert, daß diese emotionalen Ereignisse ein 
allgemeines Gefühl der Solidarität gegen Institutionen oder 
gegen die Vertreter der öffentlichen Ordnung auch unter 
d e n Studenten erzeugen können, die nicht mit der spe
zifischen Ideologie einverstanden Sind, welche hinter einer 
solchen Manifestation steht. Jedenfalls liegt der Akzent auf 
der Permanenz der Unruhe, bzw. der Revolution. Ironischer
weise werden Institutionen (als nicht permanent oder we
nigstens als relativ unsicher betrachtet. Die Sicherheit, die 
man sucht, liegt in der Unruhe selbst.

Vielleicht läßt sich die Grundstimmung des Unbehagens 
bei der heutigen Jugend am besten durch ihre Abneigung 
gegen jede Form 'der Bevormundung und ihr Suchen nach 
eigener Mündigkeit darstellen. Man muß hieir vorausschik- 
ken, daß die Jugend heute schon mit etwa zwölf Jahren be
ginnt, also früher als in anderen Zeiten, und daß gleichzei
tig das Gefühl der Abhängigkeit länger andauert, bei Stu
denten oft bis ins 28. oder 30. Lebensjahr hinein. Gleich
zeitig scheinen noch viele Erwachsene der Meinung zu sein, 
daß Jugend ein Übergangsstadium darstellt und sich selbst 
sozusagen als einen provisorischen Zustand interpretieren 
müsse. Andererseits hat die Jugend heute ein eigenes Be
wußtsein: sie möchte als voll und glaubwürdig anerkannt 
werden und nicht nur gezwungen sein, andere, d. h. Er
wachsene, als glaubwürdig anerkennen zu müssen. Prak
tisch bedeutet dies, daß die Studenten jegliche Form der 
Bevormundung, vor allem die bürokratische Bevormundung 
in der Universität und in der Gesellschaft ablehnen. Stu
denten fühlen sich als Bildungs- und Erziehungsprojekte. 
Was Sie jedoch wollen, ist nicht väterliche Betreuung, son
dern Verantwortung und die Möglichkeit, sich in offenen 
Gesprächen mit Professoren und älteren Personen über ihre 
Probleme auselinanderzusetzen. Wenn sich die Studenten 
gegen die manipulierte Konsumgesellschaft wenden, so eben 
deshalb, weil sie Sich als verwaltete Objekte fühlen und 
gern selbst zu aktiven Individuen werden möchten. Dabei 
hegen sie manchmal 'den Verdacht, daß das Establishment 
die angebliche Eigengesetzlichkeit der Technologie dazu be
nutzt, um die Demokratisierung der Gesellschaft und die 
Anerkennung der Mündigkeit der Studenten zu verhindern. 
Sie weisen darauf hin, daß z. B. im Mittelalter die Gleich
berechtigung und Mündigkeit der Studenten in wesentlich 
größerem Maße anerkannt wurde als in modernen Zeiten.

Aus diesem Streben nach Mündigkeit lassen sich auch 
einige andere Erscheinungen erklären. Das Interesse an Fi
guren wie Guevara oder Malcolm X ist wohl darauf zurück
zuführen, daß diese eine neue Form der Mündigkeit vor
gelebt haben, d. h. daß es ihnen gelungen ist, auf eigenen
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Füßen zu stehen, und zwar gegen die moderne Staats- und 
Miilitärma'sdiinerie. Überhaupt läßt sich dlie studentische 
Sympathie für die unterentwickelten Länder oder für unter- 
privilegiarte Gruppen — etwa für die amerikanischen Neger 
~ daraus erklären, daß sde eine Parallele sehen zwischen 
ihrer eigenen Unmündigkeit in der modernen Industriege- 
sellschiaft und der Unmündigkeit unterentwickelter Länder 
gegenüber hochentwickelten Industrieländern. In beiden Fäl
len werden Menschen wie Objekte manipuliert oder rein 
Paternalistisch unterstützt, d. h. also: fortgesetzt entmündigt. 
Philosophischer ausgedrückt: die Studenten sehen in der 
Manipulierung ein Verfahren, das auf Macht beruht und das 
Ich-Du-Verhältnis negiert. In diesem Sinne hegen sie be
sondere Ressentiments gegen Professoren, die es lange Zeit 
nicht für nötig hielten, ernsthaft mit Studenten zu sprechen.

Radikalen Studenten und ihren Führern wird oft gerade
zu vorgeworfen, daß sie aus den oberen bürgerlichen Schich
ten kommen und deshalb keinerlei Grund hätten zu rebellie
ren. Man beschuldigt sie, 'lediglich aus Langeweile und auf 
Grund ihrer wirtschaftlichen Sicherheit zu agieren. Die Stu
denten verweisen dagegen gerade auf die Tatsache, daß die 
moderne Gesellschaft zwar alles für sie tut, ihnen aber we
nig Chancen gibt, sich selbst in einer sinnvollen Weise zu 
betätigen. Das sei der Grund ihrer Entfremdung. Wenn wir 
hier von Entfremdung sprechen, so bezieht sich das nicht 
wie bei den Denkern des 19. Jahrhunderts auf die Unge
rechtigkeiten oder Absurditäten des Produktionsprozesses 
oder der Besitzverhältnisse, sondern eben auf die fehlende 
Möglichkeit einer sinnvollen Partizipation an den Entschei
dungen, die für das eigene Leben und für das der Gemein
schaft wichtig sind. Die Rebellion der Studenten, vor allem 
der Söhne 'dar Arrivierten, ist also keine Sache der Lange
weile oder materialistischer Motive. Sie entspringt der 
Furcht vor der Sinnlosigkeit des modernen Lebens. Sie will 
dem Leben wieder Inhalt und Übersichtlichkeit geben. Ist es 
daher nicht möglich, in der augenblicklichen Konfusion den 
Keim eines neuen Humanismus zu sehen? In den Vereinig
ten Staaten war es schon seit jeher üblich, daß sich die Kin
der wohlhabender Eltern sozial nützlich machen. Junge Leute 
aus den besten Colleges unterrichten heute in den Slums. 
Andere gehen ins Friedenscorps, und wieder andere be
schäftigen sich mit unterprivilegierten Kindern und Erwach
senen. Hier hat Amerika anderen Ländern viel voraus. Viel
leicht ist es die bürokratisch bedingte Schwierigkeit einer 
solchen freien und sozial nützlichen Betätigung, die in 
Deutschland zur studentischen Frustration beiträgt.

Das neue kritische Vermögen der Jugend rührt von größe
ren Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Gesellschaften her. 
Es hat ferner mit dem Widerspruch zwischen gepredigten 
Idealen und deren Verwirklichung und endlich mit dem kri
tischen Denken, das durch die modernen Wissenschaften ge
fördert wird, zu tun. Einer der alltäglichen Konflikte zwi
schen dem Studenten und dem Duirchschnittsbürger ergibt 
sich daraus, daß der Durchschnittsbürger gern eine Gesell
schaft mit fleißigen und anständigen Studenten sehen wür
be, die nichts als ihr Fachstudium betreiben und die Autori
tät ihrer Lehrer achten. Der Durchschnittsbürger steht auf 
dem Standpunkt, daß die Jugend erst etwas leisten soll, 
ehe sie Anspruch darauf hat, ernst genommen zu werden. 
Die jungen Leute antworten darauf, daß man das nicht ver
langen kann, wenn man ihr keinen Spielraum für verant
wortliche Betätigung gibt. Sie bezweifeln ferner die Kom
petenz derer, die solche Aussagen machen, da viele von ih
nen selbst nichts Bedeutendes in ihrem Leben geleistet ha
ben. In Deutschland spielt zudem die Erinnerung an die 
Zeit des Dritten Reiches herein: Viele derer, die heute Kri- 
tik an den Studenten üben, haben damals kraß versagt.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Jugend heute eine 
größere Sensibilität für die ungelösten Probleme der fort
geschrittenen Industriegesellschaften zeigt. Sie ist enttäuscht 
darüber, wie wenig siich die bestehenden Institutionen — 
vor allem die Universitäten — um die Lösung dieser Pro
bleme bemühen. Die Frustration, die darin besteht, daß man 
atwas tun möchte, aber unter den gegebenen Umstän
den nicht tun kann, führt dann leicht zu irrationalen 
Aktionen selbst von seiten derer, die im allgemeinen durch
aus rational denken. Jedenfalls betrachten die Studenten

eine effektive Partizipation als ein unabdingbares Menschen
recht, das gewährt werden muß, wenn das Wort von deir 
Würde der menschlichen Person nicht eine leere Phrase 
bleiben soll. Die Entwicklung der Eligenpersönlichkeit hängt 
von einer verantwortlichen und sinnvollen Partizipation in 
einer übersichtlichen Gruppe ab. Bei dieser Partizipation in 
kleinen Gruppen handelt es sich nicht nur um Mitbestim
mung, d. h. um Teilnahme an Entscheidungen, wobei auch 
eigene Interessen berücksichtigt werden, sondern auch um 
Zusammenarbeit bei sinnvollen und gesellschaftlich nützli
chen Aufgaben.

Es ist wichtig, zu erkennen, daß jede gesellschaftliche Re
form aus einer übersichtlichen, konkreten Situation, ja aus 
einer bestimmten und spezifischen Not heraus, geschehen 
muß. In einer Konsumgesellschaft wie der unsrigen ist diese 
Not natürlich nicht materiell zu verstehen. Aber die geistige 
Not ist deshalb nicht weniger aktuell und die Vorbedingung 
für ihre Lösung ist die konkrete Erfahrung des Zusammen
halts gleichgesinnter Menschen, die sich mit akuten Proble
men auseinandersetzen.

Die große Schwierigkeit liegt heute darin, daß die Arbeit 
in kleinen Gruppen innerhalb eines übersichtlichen und 
konkreten Raumes allein noch nicht den Anforderungen un
serer Zeit genügt. Mit anderen Worten: außer der Teil
nahme an kleinen Gruppen ist es auch notwendig, im Makro
kosmos der Gesellschaft und des Staates, vielleicht sogar 
der Welt, effektiv tätig zu werden. Wie deser Übergang von 
der Mitarbeit in übersichtlichen Gruppen zur Teilnahme an 
dem Makrokosmos der Gesamtgesellschaft vor sich gehen 
soll — diese Frage ist bisher noch nicht gelöst und sicherlich 
ein Grund für die heutige Unruhe unter den Studenten. 
Die Gefahr besteht natürlich, daß man sich mit dem Leben 
lin den kleinen Gremien, die aus gemeinsamer Sorge und 
Hoffnung entstanden sind und die sich auf menschliche 
Affinität und technische Kompetenz gründen, zufrieden gibt. 
Man denke z. B. auf dem Gebiet des Ästhetisch-Kommer
ziellen an die Mode der kleinen Boutiquen, die im Gegen
satz stehen zu den großen unid unpersönlichen Kaufhäu
sern; oder an das soziologische Phänomen jener Kreise 
der Hippies, die sich, vielleicht analog zu manchen Elemen
ten in der Jugendbewegung der zwanziger Jahre, von der 
Welt zurückziehen und keinerlei politische Effektivität ha
ben.

Es ist hier nicht der Ort, über Detailfragen der Umversi- 
tätsrefoirm zu sprechen, die ja auch im Mittelpunkt der heu
tigen Unruhe steht. Nur einige Gedanken sollen in Stich
worten vorgetiragen werden. Es scheint klar zu sein, daß 
die bildungsbewußte Humboldt-Universität mit ihrem An
spruch auf eine durch sich selbst gerechtfertigte Wissen
schaftlichkeit in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr 
akzeptiert werden kann. Während im letzten Jahrhundert 
das Interesse an der Wissenschaft um ihrer selbst willen 
maßgebend war, spielt heute vor allem ihre Anwendbarkeit, 
ihre Ausrichtung nach dem Bedarf der Gesellschaft eine im
mer größere Rolle. Studenten halten es für ihre Pflicht, 
Ideologiekritik an der traditionellen Universitätsstruiktur zu 
üben. Man glaubt, einen Zusammenhang sehen zu müssen 
zwischen der etablierten Kultur und der praktizierten Aus
bildung. Auch deshalb sind die jungen Menschen gegen die 
Auffassung der Wissenschaft als einer sich selbst rechtfer
tigenden Beschäftigung mit sogenannten höheren Dingen. 
Das hypothetische Denken der modernen Naturwissenschaf
ten sollte hier als Vollbild gelten. Das Bewährungsprinzip 
ist nicht nur auf alle wissenschaftliche Arbeit, sondern auch 
auf alle wissenschaftlichen Institutionen und die in ihnen 
Tätigen anzuwenden. Natürlich muß man sich dessen be
wußt sein, wie schwer dlie Kriterien der Bewährung zu fas
sen sind.

Verbunden mit dem Problem der Bewährung ist das Pro
blem der Relevanz. Das Prinzip der Relevanz wair im Bil
dungsdenken des Humanismus des 19. Jahrhunderts mehr 
oder weniger selbstverständlich. Im positivistischen, wert
freien Denken wird es vernachlässigt. Auch hier sind die 
Kriterien keineswegs klar. Man kann lediglich sagen, daß 
man versuchen will, den Problemen höchste Priorität zu 
geben, die für uns menschlich und gesellschaftlich von größ-
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ter Wichtigkeit sind. Das Problem der Relevanz ist auch 
deshalb so wichtig, weil es sozusagen ein Ersatz für die 
mangelnde Hierarchie von Werten sein soll, die sich in ver
gangenen Kulturen und Epochen noch leichter aufstellen und 
aufrechterhalten ließ. Außerdem besteht eine quantitative 
Diskrepanz zwischen der ungeheuer großen Anzahl von 
Problemen und den relativ geringen geistigen und mensch
lichen Kräften, die ihrer Lösung zu Verfügung stehen; eine 
Konzentration auf das wirklich Wesentliche ist deshalb ab
solut nötig. Das Problem der Relevanz betrifft vor allem 
die Geisteswissenschaften, die in unserer vom technologi
schen Fortschritt bestimmten Zeit noch keine neue Zielset
zung füir sich gefunden haben und etwas wirklichkeitsfremd 
in der Welt herumstehen. Daraus erklärt sich wohl auch die 
Tatsache, daß die studentischen Unruhen hauptsächlich von 
den geisteswissenschaftlichen Fächern ausgehen.

Aber auch in anderen Fakultäten besteht Unruhe. Diese 
kann zum Teil daraufhin zurückgeführt werden, daß das 
traditionelle Fächersystem mit den traditionellen Berufen 
verbunden war. Was die neuen Anforderungen der Gesell
schaft sind und vor allem, was die Zukunft von uns ver
langt, ist überaus schwierig festzustellen. Es ist nicht klar, 
wofür und in welcher Weise die Universität ausbilden soll. 
Lösungen können Vielleicht dadurch leichter gefunden wer
den, daß Absolventen der Universität, die heute in ver
schiedenen Berufen tätig sind, an Gremien der Universität 
teilnehmen, die stich mit Studienplänen beschäftigen. Auch 
wäre es nützlich, den Status der Ordinarien zu modifizieren, 
die ja nach eigenem Interesse und Gutdünken lehren und 
forschen. Man müßte einen Modus finden, wonach die Aus- 
bildungsarbeiit, die von den Professoren geleistet wird, den 
Ansprüchen der Gesellschaft gerecht wird, während gleich
zeitig ein bestimmter Raum für freie Forschung aus gespart 
bleibt. Vielleicht ist das dadurch möglich, daß eine Art von 
Kuratorium zwischen Staat und Universität geschoben wird. 
Denn die Macht des Ordinarius ist doch durch seine alleini
ge Abhängigkeit vom Staat bzw. dem Kultusminister gege
ben. Diese Macht würde modifiziert werden, sobald ein Gre
mium bestünde, das nicht nur aus Mitgliedern der Univer
sität, sondern auch aus Vertretern der verschiedenen Berei
che der Gesellschaft zusammengesetzt wäre. Allgemein ist 
zu empfehlen, daß innerhalb und außerhalb der Universität 
Theoretiker und Praktiker so oft wie möglich zu einem Aus
tausch ihrer Erfahrungen Zusammentreffen.

Die Kritik der Studenten, daß sich die politische Bildung 
bisher nur mit Ideen und Idealen beschäftigt und keine 
wirkliche Gelegenheit geboten bat, politische Betätigung 
praktisch zu erproben, könnte entschärft werden, wenn in
nerhalb der Universität den Studenten größere Verantwor
tung gegeben würde. Außerhalb der Universität ließe sich 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Jungakademikern und 
Parteipolitikern entwickeln. Eine solche Zusammenarbeit 
könnte darin bestehen, daß Jungakademiker Vorarbeiten für 
Gesetzesentwürfe leisten oder daß Politiker innerhalb der 
Universität Seminare über ihre praktischen Erfahrungen 
abhalten. Auch Geisteswissenschaftler und Naturwissen
schaftler (aber auch Theologen) sollten innerhalb der Uni
versität in engeren Kontakt zueinander gebracht werden. 
Es ist betrüblich, daß in einer von der Technik bestimmten 
Gesellschaft das technologische und naturwissenschaftliche 
Wissen immer noch an Prestige leidet und daß es von sei
ten vieler Mitglieder der Philosophischen Fakultäten als 
eine Ehrensache angesehen wird, nichts von Physik zu ver
stehen. Berechtigt scheint auch die Forderung der Studenten 
nach einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit der Universität zu 
sein, und zwar sowohl nach innen als nach außen. „Nach 
innen“ würde bedeuten, daß es jedem Mitglied der akade
mischen Gemeinschaft möglich wäre, sich über die Arbeit 
in den verschiedenen Instituten und Fakultäten zu informie
ren. „Nach außen“ würde besagen, daß die Öffentlichkeit, 
die ja die Finanzierung der Universitäten mitbetreibt und 
die ihre Spitzenkräfte aus ihnen bezieht, darüber informiert 
wird, was heute unter einem altmodischen Mantel der Ver
schwiegenheit gehalten wird. Am wichtigsten ist vielleicht, 
daß die Universität sich neu versteht als einen Ort perma
nenter Selbstkritik, als einen Ort, wo Gesellschaftskritik in 
verantwortlicher und konstruktiver Weise betrieben wird; 
denn welche Institution wäre geeigneter als die Universität,

die Gesellschaft auf die wesentlichen Probleme aufmerksam 
zu machen und ihr die Mittel und Wege zu zeigen, diese in 
kompetenter und menschlidieir Weise zu lösen? All dies 
würde die Mündigkeit aller Mitglieder der akademischen 
Gemeinschaft, vor allem aber auch der Studenten, voraus
setzen. Vielleicht könnte man das Problem der Stellung 
der Universität und ihrer Relevanz für die Gesellschaft da
durch klären helfen, indem man einen Lehrstuhl schafft, der 
sich allein mit den wesentlichen Problemen unserer Gesell
schaft auseinandersetzt.

Freilich ist heute noch niemand von uns in der Lage, vor
auszusehen, ob die Unruhe unter den Studenten zu einer 
Stärkung der Demokratie oder zu deren Zusammenbruch 
führen wird. Wir wissen noch nicht, ob die außerparlamen
tarische Opposition das Funktionieren der Demokratie er
höhen oder ob sie als eine anfiparlamentarische Opposition 
die Demokratie in Gefahr bringen wird. Es ergibt sich also 
für jeden von uns die Frage, was unsere Pflicht in diesem 
Augenblick ist oder sein soll. Vor allem, so scheint mir, 
müssen wir die Grundanliegen der Studenten verstehen, 
die nicht verwaltete Menschen, sondern verantwortliche 
Teilnehmer an unserer Gesellschaft sein wollen. Besonders 
wichtig erscheint mir zu erkennen, daß die augenblickliche, 
ideologisch gefärbte Phase eben nur eine Phase zu sein 
braucht, die zu einer konstruktiveren Periode hinüberfüh
ren kann. Freilich versuchen heute die radikalen Studenten, 
die Vertreter der bestehenden Institutionen zu provozie
ren, um, wie sie sagen, das Establishment zu zwingen, sein 
Gesicht zu verlieren, bzw. sein wirkliches und, wie sie mei
nen, brutales Gesicht zu zeigen. Die ideologischen Schlag
wörter, die heute gebraucht werden, scheinen mir im großen 
und ganzen nur Hilfsinstrumente dieser ersten Phase zu 
sein und in sich selbst keine konstruktiven Elemente für die 
Zukunft zu enthalten. Wenn die extrem-radikalen Studen
ten heute von „diskutieren“ sprechen, so meinen sie meist 
nicht eine objektive Unterredung, sondern eher eine soge
nannte Bewußtseinsbildung durch die Betonung subjektiver 
Unzufriedenheit. In diesem Sinn streben sie ganz absichtlich 
ein Freund-Feind-Verhältnis an, das an die Stelle der tradi
tionellen menschlichen Beziehungen treten soll. Es ist nicht 
schwer zu entdecken, daß die heute benutzten Schlagworte 
und Phrasen oft recht hastig aus dem Wrack vergangener 
und längst überlebter Ideologien zusammengezimmert wur
den. Selbst das Wort „rational“, das heute unter radikalen 
Studenten so gerne benutzt wird, soll eigentlich eine Situa
tion schaffen, in der das Rationale die Funktion einer emo
tionalen Aktivierung der Massen gegen die Mitglieder des 
sogenannten Establishment einnimmt.

Bei dem Abbau der ideologischen Phase und dem Ver
such, den gemäßigten Studenten beim Übergang zu einer 
konstruktiveren Phase zu helfen, ist e,s wichtig, anzuerken
nen, daß eine systemimmanente Kritik weder in den Uni
versitäten noch im Parlament bisher populär war. Das ist 
wohl einer der Gründe, warum in Deutschland die radika
leren Elemente unter den Studenten samt ihren Organisa
tionen aus den bestehenden Parteien ausgeschlossen wur
den. Ferner ist es wichtig, den internationalen Aspekt der 
Studentenbewegungen zu erkennen. Zwar gibt es in jedem 
Land spezielle Anliegen, im Grunde aber scheint es sich 
doch um eine allgemeine Bewegung zu handeln, die auf 
einem kulturellen Unbehagen an den von technologischen 
und bürokratischen Elementen beherrschten Industriegesell
schaften gründet. Ganz praktisch gesehen, liegt es an uns, 
in welchem Bereich der Gesellschaft wir auch tätig sind, an 
die Stelle einer gewissen Selbstherrlichkeit, die doch eine 
Anzahl der Institutionen unserer Zeit charakterisiert, ein 
bescheidenes Maß von Selbstkritik zu setzen. Gleichzeitig 
ist es, wie ich schon anfangs erwähnte, wichtig, die Vielzahl 
der Kreise, die sich mit den einzelnen Problemen unserer 
Zeit beschäftigen, in Zusammenhang miteinander zu bringen. 
Dies könnte lim Rahmen eines Gremiums geschehen, das aus 
hervorragenden Mitgliedern unserer Gesellschaft besteht, 
die sowohl durch Kompetenz im eigenen Wirkungsbereich 
als auch durch ihre Integrität bekannt sind. Es würde be
deuten, die praktische Vernunft wieder klar sichtbar zu 
machen und denen Mut zuzusprechen, die heute geneigt 
sind, vor der Vielzahl und Komplexität der Probleme in 
unserer Zeit und unserer Gesellschaft zu resignieren.
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Kiev bereits seit Anfang des 17. Jahrhunderts heimisch ge
wesene Schuldrama bereits vor dieser Gründung auch in 
den großrussischen Raum gelangt. Anknüpfend an das vor
hin erwähnte ältere kirchliche Drama schuf schon am Ende 
des 17. Jahrhunderts der in Kiev geschulte Hofpoet des 
Zaren Aleksej Michajlovic, Simeon Polockij (1629 — 1680), 
eine neue Form des religiösen Theaterstückes. Polockij ent
nahm die Stoffe für seine beiden uns überlieferten Schul
dramen der Bibel (über das goldene Kalb und über das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn). Dabei gestaltete er die 
Stoffe jedoch ganz im Stile der damaligen Zeit. Diese sog. 
Schulkomödien („Komödie“ wurde damals synonym für 
-.Drama“ verwendet) waren sowohl ihrer Gestalt als auch 
ihrer Sprache nach gänzlich der hergebrachten kirchensla- 
vischen Tradition verhaftet und bedeuteten somit keinen 
wesentlichen Fortschritt in der Entwicklung des russischen 
Dramas. Etwas völlig anderes stellten demgegenüber die 
damals gleichzeitig aufgeführten sog. Intermedien dar, eine 
ebenfalls aus Kiev nach Moskau importierte Dramengat
tung. Dabei handelte es sich um Stücke, die wie der Name 
..Intermedium“ bereits andeutet, zwischen den Aufführungen 
der einzelnen Schuldramen als Zwischeneinlagen gespielt 
wurden. Es handelt sich dabei um kleinere Komödien 
oder komische Szenen aus dem Alltagsleben des Volkes, 
deren Funktion u. a. in der Kontrastwirkung zu den ernst
haften Handlungen der Schuldramen zu sehen sein dürfte. 
Als Helden der Intermedien treten in erster Linie Bauern 
auf. Diese Stücke brachten — nicht zuletzt auch in sprach
licher Hinsicht — eine realistische Auflockerung der dane
ben gespielten Schuldramen mit sich. Sie hatten darüber 
hinaus auch noch die Aufgabe, den Sinn der von allerhand 
theoretischen Regeln und Vorschriften — wie sie von west
europäischen Theoretikern aufgestellt worden waren — ein
geengten Schuldramen verständlicher werden zu lassen und 
sie auf diese Weise einem breiteren Publikum nahe zu brin
gen.

Nach diesen Anfängen am Ende des 17. Jahrhunderts 
nahm das Schuldrama im Rußland des ersten Viertels des 
18. Jahrhunderts dann einen weiteren großen Aufschwung. 
Es wurde von Peter dem Großen außerordentlich gefördert. 
Die Schauspieler waren jetzt fast durchweg Russen, im Ge
gensatz zu dem vorher erwähnten höfischen Theater des 
Zaren Alexej Michajlovic, das sich vorwiegend der in Mos
kau ansässigen Ausländer bediente. Auch in inhaltlicher 
Beziehung erlebt das Schuldrama während der Herrschaft 
Peters des Großen eine zunehmende Russifizierung. So
wohl Peter als auch Rußland treten in den Stücken häufig 
als allegorische Figuren auf. Die verschiedenen Siege Peters 
über die Schweden im Nordischen Krieg geben die Stoffe 
für mehrere dieser Schuldramen der slaveno-graeco-latei- 
nischen Akademie her.

Neben dieser geistlichen Akademie hatte noch eine an
dere hohe Schule der damaligen Zeit eine gewisse, aller
dings meist völlig unbeachtet gebliebene Bedeutung für 
die Entwicklung des russischen Dramas: das Theater der 
Moskauer Chirurgenschule. Aus der Tradition dieser Schule 
gingen eine Reihe von Dramen hervor. Das bekannteste 
stellt die „Slava Rossijskaja“ eines Schülers dieser Schule 
Fedor Zurovskij aus dem Jahre 1724 dar, einer panegyri
schen Darstellung der Erstarkung des russischen Staates. 
In Form und Thematik waren die Dramen der Chirurgen
schule wesentlich weltlicher als diejenigen der geistlichen 
Akademie und damit auch für breitere Kreise zugänglich 
nnd verständlich.

Den Gipfelpunkt des Schuldramas stellt jedoch zweifel
los die Tragikomödie „Vladimir“ des Feofan Prokopovic 
(1681 - 1736), eines Lehrers der Kiever Akademie dar. Man 
kann in ihr einen der ersten Versuche eines historischen 
Dramas sehen, in dem die Christianisierung Rußlands dar
gestellt wird. Im Unterschied zu den meisten der anderen 
Ul*s bekannten Schuldramen zeichnet sich dieses Werk 
durch einen viel strengeren Aufbau, durch eine logischere 
Gedankenführung aus. Es treten wesentlich weniger über
natürliche oder sonstwie allegorisch gezeichnete Personen 
auf. Das Drama wird als Tragikkomödie bezeichnet, und dies 
will wohl sagen, daß in ihm manche Eigenheiten des eigent

lichen Schuldramas mit den komischen, aber i. a. recht le
bensvollen Zügen der Intermedien eine organische Verbin
dung eingegangen sind. In der Straffheit der Komposition 
und der Schärfe seiner inneren Logik stellt dieses Drama 
— was bisher meist übersehen wurde — einen direkten, 
und zwar — das soll hier besonders betont werden — russi
schen Ahnen des späteren klassizistischen Dramas dar.

Mit dem eben Gesagten sind jedoch die mächtigen Im
pulse, die das russische Drama seit der Wende des 17. zum 
18. Jahrhundert, vor allem aber in der Peter-Zeit, erhielt, 
noch nicht erschöpft. Auf Befehl Peters wurde im Zentrum 
Moskaus gegen den hinhaltenden Widerstand der am alten 
festhaltenden Kreise ein Theater erbaut. Zunächst traten 
dort deutsche Schauspieler auf, Peter ließ jedoch auch Rus
sen in der Schauspielkunst ausbilden. Auf dem Repertoire 
dieses Theaters standen allerdings — entsprechend den 
Vorstellungen Peters des Großen - fast ausschließlich Über
setzungen von Werken Moliere’s, Calderon’s u. a. Obwohl 
die Stücke für ein breites Publikum gedacht waren, kamen 
oft nur wenige Zuschauer zu den zweimal wöchentlich statt
findenden Aufführungen. Ein Grund dafür mag nicht zu
letzt in der Form zu suchen sein, in der diese ausländi
schen Dramen dem russischen Zuschauer geboten wurden. 
Die Sprache wimmelte teilweise von völlig antiquierten kir- 
chenslavischen Archaismen. Die das Publikum allgemein an
sprechende Volkssprache war fast gar nicht zu hören. Die 
weiterweisende Bedeutung dieses Theaters blieb deshalb 
vor den angestrebten Zielen stecken und erreichte auf 
das spätere russische Drama auch nicht jene Ausstrahlungs
kraft wie sie etwa von den gleichzeitigen Schuldramen aus
gegangen ist.

Bisher haben wir von einer Reihe verschiedener, sich nach
einander ablösender bzw. teilweise auch gleichzeitig exi
stierender Formen des russischen Theaters gesprochen. Al
len gemeinsam ist ihnen ein mehr oder weniger gut ausge
prägter literarischer Charakter gewesen. Nun gab es im 
Rußland jener Zeiten jedoch nicht nur ein literari
sches Drama von wechselndem Niveau und wechselnden 
Bestrebungen, die damit erreicht werden sollten. Es gab 
vielmehr daneben — und dies schon seit altrussischer Zeit — 
auch ein durchaus entwickeltes Volksdrama. Anspielungen 
auf theatralische Aufführungen finden sich bereits in der 
altrussischen Nestorchronik. Dort ist von sog. „igrisca“, 
„pljaski“ und ähnlichem die Rede. Darunter sind dramati
sierte Darstellungen von gewissen Bräuchen, oft handelt 
es sich noch um altes heidnisches Brauchtum, zu verstehen. 
Aus diesen Anfängen heraus begann sich allmählich ein 
echtes Volksdrama zu entwickeln. Inhaltlich und formal löste 
man sich im Laufe der Zeit von dem überkommenen Brauch
tum und ging allmählich dazu über, Ereignisse aus dem 
tatsächlichen Leben in dramatischer Form zu gestalten. Da
bei überwog manchmal eine heroisierende und manchmal 
eine satrische Darstellungsweise. Dieses Volksdrama führte 
neben den vorher besprochenen literarischen Dramenarten 
ein völlig selbständiges Dasein. Teilweise wurden diese 
sog. igrisca von umherziehenden Skomorochen aufgeführt, 
teilweise auch von der Stadt- und Landbevölkerung. Allen 
diesen Stücken ist gemeinsam, daß sie den Gesetzen der 
Volksdichtung gehorchen, d. h. daß sie an keine feste, schrift
lich fixierte, ein für allemal festgelegte Form gebunden 
sind. Sie verwenden durchgehend die volkssprachliche Va
riante des Russischen und sprechen somit unmittelbar auch 
die nicht am Schrifttum der damaligen Zeit gebildeten Be- 
völkerungskreise an. Während die bisher erwähnten 
igrisca oder igralisca als das kleine Genre des russischen 
Volksdramas bezeichnet werden können, kommen seit Pe
ter d. Großen, also seit dem 18. Jahrhundert, auch Volks
dramen größeren Umfanges allmählich in Umlauf. Diese 
Dramen, die sich vor allem an die städtischen Bevölkerungs
kreise wenden, sind meist unter der Benennung „russische 
Komödien bekannt. Das wohl bekannteste und auch am 
weitesten verbreitete Drama dieser Art stellt die „Komödie 
vom Zaren Maximilian und seinem ungehorsamen Sohn 
Adolf dar. Inhaltlich handelt es sich dabei zwar meist um 
international bekannte Stoffe. Diese werden jedoch in ein 
spezifisch russisches Gewand gekleidet, um auf diese Weise 
Zugang zum russischen Publikum finden zu können.
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Wenn ich im Rahmen dieses kurzen Abrißes auch nur 
äußerst summarisch auf diese Form des Volksdramas, also 
einer spezifischen Form des in Rußland seit dem ausgehen
den Mittelalter existierenden dramatischen Spieles einge- 
hen konnte, so soll dies keine Herabminderung der Rolle 
sein, die diese Art des Dramas für die Entwicklung des 
russischen Dramas als Ganzes gespielt hat. Im Gegenteil 
gerade das Volksdrama stellt eine wesentliche, häufig je
doch leider übersehene oder zu gering veranschlagte Kom
ponente in der weiteren Entwicklung des Dramas in Ruß
land dar. Dies wird zum ersten Mal offenkundig in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Nach dem Tod Peters 
d. Großen erlebt das Theater in Rußland eine kräftige Ver
breiterung. Es überschreitet die engen Grenzen des Hofes 
und wird zu einem allgemein interessierenden Unterhal
tungsmittel. Zunächst bildet sich eine Art Liebhabertheater 
heraus, an dem sowohl Schüler als Kanzleibeamte, Hand
werker und andere Bevölkerungskreise Anteil haben. Die 
Aufführungen solcher Liebhaber-Komödianten, wie die 
Spieler meist genannt werden, finden hauptsächlich in der 
Weihnachtszeit und den daran anschließenden Wintermo
naten statt. Sie beschränken sich keineswegs mehr allein 
auf Moskau und Petersburg, solche Aufführungen finden 
jetzt in zahlreichen Provinzstädten wie Penza, Jaroslavl’ 
usw. statt. Das Repertoire dieser Theater bestand haupt
sächlich aus den bereits erwähnten Intermedien und sog. 
Historieninszenierungen. Bei diesen Historien handelt es 
sich fast durchweg um Stoffe, die bisher in Rußland in 
Form sog. Povesti bekannt waren. Diese Povesti stellen 
volkstümliche Prosaerzählungen dar, die meist als wan
derndes Erzählgut aus Westeuropa nach Rußland gelangt 
sind (häufig durch polnische Vermittlung]. Dazu gehören 
u. a. das Volksbuch von Doktor Faustus, der Roman Buovo 
d’Antona, die Geschichten von Heinrich dem Löwen, Herzog 
Ernst, Tristan, Eulenspiegel u. v. a. m. Diese Erzählungen 
liefen in Rußland in zahlreichen Abschriften um und er
freuten sich weitestgehender Beliebtheit. Als nun das er
wähnte Liebhabertheater einen allgemeinen Aufschwung 
nahm, griff man auch auf jene in Prosaform bekannten 
Stoffe zurück und setzte sie in Dramen mit typisch russi
schem Lokalkolorit um. Es entstanden auf diese Weise in 
Rußland neue Dramen, die zwar in starkem Maße gesamt
europäische Stoffe verwenden, die jedoch unter gar keinen 
Umständen als übersetzte Werke gelten können. Im Gegen
teil: Diese Dramen unterscheiden sich grundlegend von je
nen ins Russische übersetzten Stücken, wie sie in dem 
auf Geheiß Peters geschaffenen öffentlichen staatlichen 
Theater gespielt wurden. Die neuen Dramen des Liebhaber
theaters entbehren — im Gegensatz zu jenen Übersetzungs
dramen — aller abstrakten Moralisierung, aller nichtssagen
den Rhetorik ebenso wie aller übertriebenen Stilisierung. 
Es wird zwar deutlich, daß die Autoren dieser Dramen das 
vorhin erwähnte Schultheater gut kannten. Sie verwenden 
bestimmte Stilmittel und Kunstgriffe des Schuldramas, tun 
dies aber in ganz souveräner Weise, ohne sich von jener 
oft penetrant wirkenden religiös-moralisierenden Darstel
lungsweise, von den hypertrophen Symbolen und Allegorien 
beeinflussen zu lassen. Diese Liebhaberdramen des 18. Jahr
hunderts greifen in starkem Maße auf Mittel der Volks
dichtung, vor allem des Volksdramas zurück. Analog zum 
Volksdrama sind auch diese Komödien nicht in Akte unter
teilt, sie bestehen vielmehr aus einer Kette sich aneinander
reihender Episoden, mit deren Hilfe der Handlungsfaden 
zielstrebig bis zu seinem Ende gesponnen wird. Besonders 
deutlich wird der Einfluß des Volksdramas in der Sprache 
der in diesen Dramen auftretenden Personen, die sich fast 
ausschließlich in ihrer gewohnten volkssprachlichen Rede
weise ausdrücken.

Zusammenfassend und zugleich auf die zweite Hälfte des 
18. Jahrhunderts vorausschauend können wir hier konsta
tieren, daß die Intermedien und Dramen des in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Blüte gelangten Liebhaber
theaters nicht ohne Nachwirkungen geblieben sind. Wäh
rend die Intermedien mit ihrer Thematik als frühe Vorläu
fer der späteren satirischen Komödien gelten können, stel
len die Liebhaberdramen in mancher Hinsicht schon einen 
Vorgriff auf die danach kommenden klassizistischen Tragö
dien eines Sumarokov dar. An dieser Stelle erscheint es

mir wichtig, eine Korrektur, zumindest jedoch eine Er
gänzung, dem herkömmlichen und allgemein anerkannten 
Bild des russischen klassizistischen Dramas hinzuzufügen. 
Wenn man das russische Schauspiel des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts meist als ein mehr oder weniger reines Ab
bild des zeitgenössischen oder davorliegenden westeuro
päischen Theaters hinstellt, so ist dies zu einseitig gesehen. 
Die eigene russische Tradition, so wie ich sie eben in ganz 
groben Umrissen aufzuzeigen versucht habe, ist in den rus
sischen Klassizismus westeuropäischer Prägung hineingeflos
sen und hat dabei ihre Formkräfte ebenfalls zur Geltung 
zu bringen vermocht.

Zahlreiche Personen in den russischen „hohen“ Komödien 
seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts — wie etwa 
der Zar, der Gutsbesitzer, der Beamte, der Pope, der Kauf
mann, der Diener und manche andere — sind vom Volksdra
ma bzw. von dem eben erwähnten Liebhabertheater, das 
seinerseits auf dem Volksdrama aufbaute, geschaffen wor
den, von dort in das klassizistische Drama eingedrungen 
und haben dann allmählich die starren Charaktere, wie sie 
schematisch den europäischen Vorbildern entnommen wor
den waren, verdrängt. Ein weiteres Moment verdient Be
achtung: Es gelangen nicht nur die Charaktetp als solche 
aus dem Volksdrama in die „hohe“ literarische Komödie, 
zusammen mit ihnen erlebte auch die sprachliche Gestal
tung der Stücke eine wesentliche Veränderung. Die Perso
nen begannen von nun an — so wie es im Volksdrama üb
lich war — die ihnen eigene Sprache zu reden. Mit dieser 
Hinwendung zur lebendigen und oft recht bildhaften und 
teilweise derben Volkssprache erlebte das russische Drama 
gleichzeitig eine starke Popularisierung.

So kann man festhalten, daß das Volkstheater die lite
rarische Komödie mehr formell als äußerlich beeinflußte 
und prägte. Diese innere Abhängigkeit der „hohen“ Ko
mödie wurde bisher meist übersehen. Die tiefgreifenden 
und vielfältigen Bezüge zwischen literarischem Drama einer
seits und Volksdrama andererseits konnten hier nur an- 
gedeutet'werden; sie verdienen jedoch auf jeden Fall eine 
genauere Untersuchung.

Eine solche Detailanalyse kann und sollte jedoch noch 
wesentlich weiter ausholen. Der von mir eben zu geben 
versuchte knappe und skizzenhafte Überblick über die ver
schiedenen Komponenten, aus denen sich das russische 
Drama, wie wir es seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts 
kennen, zusammensetzt, bedarf einer tiefgreifenden und 
unvoreingenommenen Erweiterung. Dabei gilt es die jewei
lige Rolle und Funktion der einzelnen Komponenten auf
zudecken und zu fixieren. Aus dem eben Gesagten geht 
jedoch schon soviel klar hervor: Bis zur Mitte des 18. Jahr
hunderts gab es im Bereich des russischen Dramas zahl
reiche Einflüsse (teils in Form von Übersetzungsliteratur) 
von außen, es gab aber daneben ebensoviele Eigenständig
keiten in der Entwicklung eines russischen Dramas. Im Laufe 
des 18. Jahrhunderts gelangte dann ein großer Einflußschub 
westeuropäischer Dramenliteratur nach Rußland. Diese Ein
flüsse blieben jedoch nicht junreflektiert. Sie wirkten gleich
zeitig stimulierend und führten zur Besinnung auf eigene 
Traditionen, wie sie in Form des Volksdramas damals vor
handen waren. Es entstand auf diese Weise eine Symbiose 
zwischen Fremdem und Eigenem, die einer weiteren ins ein
zelne gehenden Analyse bedarf. Zwar dominiert im Äußer
lichen, in den sichtbaren und ins Auge fallenden Bereichen 
das Fremde. Die Eigenständigkeiten sind jedoch in gleicher 
Weise mit in die Symbiose hineingeflossen. Sie liegen stär
ker im Formalen, sind meist nicht so offenkundig und klar 
greifbar. Es wäre allerdings grundverkehrt, wollte man sie 
leugnen. Man muß sich ihrer nur bewußt werden. Erst dann 
ist es möglich zu erkennen, welche Rolle jene Eigenstän
digkeiten spielen und welche Funktionen ihnen zukommen. 
Gerade in diesen Eigenständigkeiten dürfte allerdings auch 
das zu suchen sein, was das Spezifikum jeden russischen 
Dramas ist, jenes unverwechselbare Element, das uns das 
russische Drama zu dem Besonderen werden läßt, als das 
wir es kennen.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Probleme der Studienreform
Eine sinnvolle Verkürzung der 

Studienzeit ohne Niveauverlust, mög
lichst mit einer Vertiefung in ausge
wählten Spezialgebieten setzt Maß
nahmen vieler Stellen und die (Bereit
schaft zur Reform bei Professoren 
und Kultusministerium voraus.

Der Wissenschaftsrat hat empfohlen, 
das breit angelegte Grundstudium 
durch exemplarische Vertiefung im 
Hauptstudium zu ergänzen. Damit soll 
das neue Ausbildungsziel erreicht 
werden, das der Wissenschaftsrat in 
seinen Empfehlungen zur Reform des 
Studiums an wissenschaftlichen Hoch
schulen folgendermaßen definiert hat: 
»Es läßt sich kennzeichnen als Erzie
hung zu selbständigem, kritischen 
Henken durch Wissenschaft.“ (Emp
fehlungen zur Neuordnung des Stu
diums an den wissenschaftlichen Hoch
schulen, S. 14.) Der Realisierung die
ser Forderung, der im Verwaltungs
ausschuß des Wissenschaftsrates auch 
das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus zugestimmt hat, 
steht im Moment noch dessen Praxis 
entgegen. In der Ministerialentschlie
ßung Nr. II 17 — 8/41624 heißt es: „Die 
(ergänze: schriftlichen) Aufgaben dür
fen nicht den Besuch einer Spezialvor
lesung oder ein Spezialstudium vor
aussetzen.“

„Die Folge davon ist“, schreiben die 
Professoren Haug und Mähl in einer 
Denkschrift über diese Fragen an das 
Kultusministerium, „daß als Prüfungs
aufgaben nur Themen sehr allgemei
ner Art in Frage kommen und daß in
folgedessen die Prüfungsvorbereitung 
bei dem heutigen Umfang des Stoffes 
nur auf ein enzyklopädisches Ober
flächenwissen ausgerichtet sein kann.“ 
Diese Forderung nach der „allgemein 
voraussetzbaren Prüfungsstoffaus- 
wahl“ erfährt ihre Verschärfung da
durch, daß nach der Prüfungsordnung 
die schriftlichen Aufgaben für die vier 
bayerischen Universitäten einheitlich 
gestellt werden (§ 19 Abs. 1 der Prü
fungsordnung).

Diese Praxis läßt sich auch deshalb 
nicht aufrechterhalten, weil auch im 
Forschungsbetrieb Schwerpunkte ge
bildet werden müssen. Die Verbin
dung von Forschung und Lehre geht 
dann zweifellos verloren. Die Aus
bildung gleitet zum Repetitorunwesen 
der Juristen ab. Für eine solche Aus
bildung schafft man aber besser Fach
hochschulen und hält nicht am Univer
sitätserfordernis fest.

In dem Gutachten der Professoren 
Haug und Mähl heißt es insbesondere 
für die Situation in Regensburg: „Die 
Struktur der Universität Regensburg 
sieht vor, daß das Fach Deutsche Phi
lologie in drei gleichberechtigte Teil
gebiete aufgegliedert wird: In deutsche 
Sprachwissenschaft, in ältere und in 
neuere deutsche Literaturgeschichte. 
Der Sinn dieser Dreigliederung ist die 
Erweiterung des Faches durch Einbe
ziehung der modernen Richtungen der 
Linguistik in ihrer Anwendung, insbe
sondere auf die neu-hochdeutsche 
Grammatik. Eine solche Erweiterung 
des Faches ist bei der heute allgemein 
erhobenen Forderung nach Straffung 
des Studiums nur dann möglich, wenn 
nach dem Grundstudium von vier bis 
fünf Semestern Schwerpunktbildungen 
zugelassen werden. Mit Rücksicht auf 
die Anforderungen des Lehramtes ist 
für das Studium nach der Zwischen
prüfung wahlweise an eine Verbin
dung von neuerer deutscher Literatur
geschichte mit deutscher Sprachwissen
schaft oder von neuerer deutscher 
Literaturgeschichte mit älterer deut
scher Literaturgeschichte gedacht. Diese 
auf Grund der spezifischen Regens
burger Struktur notwendige Schwer
punktbildung ergibt für die Deutsche 
Philologie an der Universität Regens
burg eine Situation, die von der der 
anderen bayerischen Universitäten 
grundlegend abweicht. Eine gemein
same, zentrale Aufgabenstellung für 
alle bayerischen Universitäten schließt 
sich auch auf Grund dieser Tatsache 
für Regensburg aus.“

Will man das Massenproblem be
seitigen, muß man auf den einzelnen 
Studenten eingehen. Man muß also 
wegen der riesigen Stoffülle zu einer 
individuellen Aufgabenstellung je nach 
Studienschwerpunkt gelangen. Eine 
spezifische Themenformulierung nach 
den Angaben der Spezialgebiete des 
Kandidaten wird immer dringlicher. 
Damit ist keineswegs ein Niveauver
lust oder die Unmöglichkeit der Nach
prüfbarkeit für das Kultusministerium 
gegeben. Die Arbeiten sollen nach den 
Vorstellungen der genannten Profes
soren von zwei unabhängigen Prüfern 
bewertet werden und dem Kultus
ministerium vorgelegt werden, wie es 
bisher auch der Fall ist.

Gerade von einer solchen Prüfungs
praxis ist zweierlei zu erwarten: Ein
mal kann der Kandidat in einer rela
tiv kurzen Zeit zur Examensreife ge
langen. Zweitens ist aber auch ge
währleistet, daß eine tatsächliche Ver
tiefung stattfindet zugunsten einer 
bisher in der Praxis zweifelsfrei vor
handenen oberflächlichen Vielwisserei 
auf vielen Sachgebieten. Es wird aller
höchste Zeit, daß das Kultusministe
rium seine Prüfungspraxis und die 
rechtlichen Voraussetzungen dafür die
sen Erfordernissen anpaßt.

Psychologie gesichert

Der Kleine Senat der Universität 
Regensburg faßte in der Sitzung am 
25. 7. 1968 folgenden Beschluß, der 
nicht zuletzt im Flinblick auf den par
tiellen Vorlesungsstreik der Psycholo
giestudenten von Interesse sein dürfte:

Der Senat ist aufgrund der Berichte 
des Dekans der Philosophischen Fa
kultät und des Fachbereichs Philoso
phie, Psychologie, Pädagogik davon 
überzeugt, daß die Lehrveranstaltun
gen in den Disziplinen der Psycholo
gie im Wintersemester 1968/69 durch
geführt werden können. Gegebenen
falls wird auch dafür Sorge getragen 
werden können, daß eine Zwischen
prüfung abgehalten wird. Gegentei
lige Gerüchte entbehren jeglicher Be
gründung.

Neu!
Pegulan-Teppichboden 
in vielen Qualitäten!
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„Haus der Begegnung" der Universität Regensburg

Stand des Projektes

Kurz nachdem die ersten Organe 
der Universität Regensburg bestellt 
worden waren, wurde schon 1964 der 
Gedanke verfolgt, zum Ausbau und 
zur Vertiefung der geistigen und kul
turellen Beziehungen zwischen der 
Universität und der Stadt Regens
burg ein „Haus der Begegnung" zu 
schaffen. Die Stiftung Volkswagen
werk erklärte sich bereit, hierfür 
einen namhaften Betrag zu spenden. 
Daraufhin wurden mehrere Gebäude 
in der Altstadt von Regensburg auf 
ihre Eignung zur Verwirklichung die
ses Vorhabens geprüft. 1967 hat sich 
der Kleine Senat der Universität im 
Einvernehmen mit der Stadt Regens
burg dafür entschieden, dieses Vor
haben in dem Haus „Vor/Hinter der 
Grieb“ zu realisieren. Aufgrund eines 
von der Universität Regensburg er
stellten Raumprogrammes fertigte 
ein namhafter Architekt — Herr Pro
fessor Graubner, Hannover — einen 
Planentwurf an, der Grundlage für 
eine Aussprache Anfang dieses Jah
res über die Eignung und Wirtschaft
lichkeit dieses Projektes bildete. An 
dieser Aussprache nahm u. a. ein Ver
treter der Stiftung Volkswagenwerk 
teil. In dieser Sitzung wurde grund
sätzlich Einverständnis darüber er
zielt, daß sich dieses Gebäude von 
seiner Lage und Größe her für den 
angestrebten Zweck eignet. Es könnte 
die vorgesehenen Wohnungen und 
Appartements für Gastprofessoren 
und Gäste aufnehmen, außerdem eine 
ausreichende Zahl von Klubräumen 
und einen Vortragssaal für die Durch
führung von Veranstaltungen. Der 
Ausbau dieses Gebäudes würde zu
gleich einen wünschenswerten Beitrag 
der Universität für die Altstadtsanie
rung darstellen. Da die geschätzten 
Umbaukosten 2 Mio DM und die Ein

richtungskosten etwa 250 000,— DM 
betragen und hierzu noch der Kauf
preis für den Erwerb des Objektes 
von der Stadt Regensburg kommt, 
dürfte der für die Durchführung die
ses Vorhabens von der Stiftung 
Volkswagenwerk bereitgestellte Be
trag von 2,2 Mio DM freilich kaum 
ganz ausreichen. Das „Haus der Be
gegnung“ soll von der Stiftung Volks
wagenwerk der Universität schlüssel
fertig zur Nutzung überlassen werden.

Die Entgegennahme dieses Ge
schenks durch die Universität bedarf 
nach deren vorläufiger Satzung der 
Genehmigung des Bayerischen Staats
ministeriums für Unterricht und Kul
tus, weil die Bewirtschaftung des 
Hauses der Begegnung nach eingehen
den Prüfungen — zumindest in den 
ersten Jahren — laufende Defizite auf
weisen wird, für deren Deckung der 
Universität keinerlei Mittel zur Ver
fügung stehen. Aus grundsätzlichen 
Erwägungen konnte sich bisher der
Freistaat Bayern nicht bereiterklären, 
die Abdeckung des zu erwartenden
Defizites zu übernehmen. Deshalb 
bemühen sich derzeit die Universität, 
die Stadt Regensburg und der Verein 
der Freunde der Universität um Mög
lichkeiten zur völligen Deckung der 
künftigen Betriebsausgaben. Weder 
die Universität noch die Stadt oder
der Verein der Freunde der Universi
tät können — teils aus rechtlichen,
teils aus wirtschaftlichen Gründen — 
diese Defizite ganz tragen.

Es wird ein gemeinsames Anliegen 
aller an der Verwirklichung dieses 
Projektes interessierten Kräfte sein, 
in den nächsten Wochen einen Weg 
zu finden, um das letzte Hindernis 
zu beseitigen, indem es gelingt, die 
Mittel bereitzustellen, mit deren Hilfe 
die erwähnten Defizite ausgeglichen 
werden können.

Magisterprüfungsordnung 
der Philosophischen Fakultät 
der Universität Regensburg

Vom Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus wurde die 
Magisterprüfungsordnung der Philo
sophischen Fakultät der Universität 
Regensburg genehmigt und dadurch in 
Kraft gesetzt. Der Magister Artium 
(MA) wird nach einem ordnungsge
mäßen Studium von acht Semestern 
verliehen. Er gibt solchen Studenten 
die Möglichkeit eines akademischen 
Abschlusses ihrer Studien, die keine 
Promotion anstreben und auch kein 
Staatsexamen ablegen wollen oder 
können. Das trifft besonders für die 
sogenannten kleineren Fächer zu,, die 
nicht Schulfach sind und daher nicht 
von zukünftigen Studienräten studiert 
werden. In der akademischen Ab
schlußprüfung soll der Studierende 
nachweisen, daß er auf seinem Fach
gebiet selbständig zu arbeiten in der 
Lage ist.

Neu an der Regensburger Magister
prüfungsordnung ist die Bestimmung, 
daß zusätzlich zu den philologischen 
Fächern nur noch ein Nebenfach stu
diert und geprüft wird. Es entfällt da
durch das dritte Prüfungsfach, das zu
meist sowohl seitens der Studenten 
wie auch seitens der Prüfer als lästi
ges und wenig sinnvolles Anhängsel 
angesehen wird. Für die angegebenen 
Fächer kann in Zukunft ein solches 
Zwei-Fach-Studium durchgeführt wer
den. Der Studierende verteilt wäh
rend des Studiums seine Kräfte zu 
annähernd gleichen Teilen auf die 
beiden studierten Fächer, so daß in 
Zukunft auch für das zweite Fach ein 
intensiveres wissenschaftliches Stu
dium möglich sein wird.

Die Prüfung besteht aus der schrift
lichen Hausarbeit, einer Klausur im 
Hauptfach und der mündlichen Prü
fung. Über die bestandene Prüfung 
erhält der Kandidat eine Urkunde, 
die ihn berechtigt, den Titel eines 
Magister Artium (MA) zu führen.
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Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus hat er
nannt:

Universität München

den Professor an der Theologischen 
Schule Bethel Dr. Klaus Baltzer 
zum ordentlichen Professor des Alten 
Testaments in der Evangelisch-Theo
logischen Fakultät.
den ordentlichen Professor an der 
Pädagogischen Hochschule München 
Dr. Erich F e i f e 1 zum ordentlichen 
Professor für Religionspädagogik und 
Kerygmatik in der Kath.-Theol. Fa
kultät,

den ordentlichen Professor an der 
Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Freising Dr. Josef S char
tert zum ordentlichen Professor der 
Alttestamentlichen Theologie in der 
Katholisch-Theologischen Fakultät,
den außerordentlichen Professor an 
der Universität Fribourg/Schweiz Dr. 
Meinrad Scheller zum ordent
lichen Professor der Allgemeinen und 
Indogermanischen Sprachwissenschaft 
in der Philosophischen Fakultät,
den Oberarzt und außerplanmäßigen 
Professor an der Universität Göttin
gen Dr. Heinz S p i e s s zum ordent
lichen Professor für Pädiatische Poli
klinik in der Medizinischen Fakultät,
den Privatdozenten an der Universi
tät Köln Dr. Helmut Straube zum 
ordentlichen Professor der Völker
kunde und Afrikanistik in der Philo
sophischen Fakultät,
den ordentlichen Professor an der 
Freien Universität Berlin Dr. Alfred 
Witt zum ordentlichen Professor für 
Orthopädie in der Medizinischen
Fakultät;

Universität Würzburg

den Universitätsdozenten an der Uni
versität München Dr. Wolfgang Ost- 
h o f f zum ordentlichen Professor der 
Musikwissenschaft in der Philosophi- 
schen Fakultät;

Universität Regensburg
den ordentlichen Professor an der 
Universität Bonn Dr. Dr. Johann

Auer zum ordentlichen Professor 
der Systematischen Theologie in der 
Katholisch-Theologischen Fakultät,

den ordentlichen Professor an der 
Theologischen Fakultät Trier Dr. 
Heinrich Groß zum ordentlichen Pro
fessor der Biblischen Theologie in der 
Katholisch-Theologischen Fakultät,
den Wissenschaftlichen Rat und Pro
fessor an der Universität Bonn Dr. 
Adolf L i p p o 1 d zum ordentlichen 
Professor der Geschichte für den 
Fachbereich Geschichte, Gesellschaft, 
Politik,
den ordentlichen Professor an der 
Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg Dr. Rudolf M a y e r
zum ordentlichen Professor der Bibli
schen Theologie in der Katholisch- 
Theologischen Fakultät, 
den ordentlichen Professor an der
Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg Dr. Dr. Josef 
Schmucker zum ordentlichen Pro
fessor der Systematischen Theologie 
in der Katholisch-Theologischen Fa
kultät,
den wissenschaftlichen Assistenten 
und Privatdozenten an der Universi
tät München Dr. Friedrich Christian 
Schroeder zum ordentlichen Pro
fessor des Strafrechts und des Straf
prozeßrechts für den Fachbereich 
Rechtswissenschaft,
den ordentlichen Professor an der 
Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg Dr. Dr. Joseph 
Staber zum ordentlichen Profes
sor der Historischen Theologie in der 
Katholisch-Theologischen Fakultät;

Technische Hochschule München

den Laboratoriumsvorstand der Staat
lichen Brautechnischen Prüf- und 
Versuchsanstalt Weihenstephan Dr. 
Bernhard Mändl zum ordentlichen 
Professor für Technische Mikrobiolo
gie und Technologie der Brauerei in 
der Fakultät für Brauwesen.

Universität München

den außerordentlichen Professor der 
Urologie in der Medizinischen Fakul
tät Dr. Egbert S c h m i e d t zum 
ordentlichen Professor;

Universität Würzburg

den Privatdozenten an der Tech
nischen Hochschule Braunschweig 
Oberregierungsrat Dr. Gottfried 
Landwehr zum ordentlichen Pro
fessor der Experimentellen Physik in 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät;

Universität Regensburg

den Universitätsdozenten an der Uni
versität Tübingen Dr. Johannes 
H ö s 1 e zum ordentlichen Professor 
der Romanistik für den Fachbereich 
Sprach- und Literaturwissenschaften.
den Privatdozenten an der Universi
tät Bonn Dr. Peter Landau zum 
ordentlichen Professor der Histori
schen Kanonistik für den Fachbereich 
Rechtswissenschaft,
den Wissenschaftlichen Rat und Pro
fessor an der Universität Köln Dr. Dr. 
Klaus Thraede zum ordentlichen 
Professor der Klassischen Philologie 
für den Fachbereich Sprach- und Lite
raturwissenschaften ;

Technische Hochschule München

den Wissenschaftlichen Rat Dr. Heinz 
Peter Fritz zum ordentlichen Pro
fessor der Anorganischen Chemie in 
der Fakultät für allgemeine Wissen
schaften,
den Associate Professor am Chemi
stry Department der Northwestern 
University in Evanston Dr. Ludwig 
Hofacker zum ordentlichen Pro
fessor der Theoretischen Chemie in 
der Fakultät für Allgemeine Wissen
schaften,
den Abteilungsleiter bei der Fa. 
Telefunken AG Backnang Dr. Rudolf 
Saal zum ordentlichen Professor für 
Nachrichtentechnische Anlagen in der 
Fakultät für Maschinenwesen und 
Elektrotechnik;

Akademie der bildenden Künste 
München

den Vertragslehrer Karl Friedrich 
Dahmen zum ordentlichen Profes
sor. Professor Dahmen ist mit der 
Leitung einer Klasse für Malerei und 
Graphik beauftragt.
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KRITERIEN DER QUALITATIVEN 

REPRÄSENTATION

WRK-Entschließung zur Mitwirkung an akademischer

Selbstverwaltung

HD — Zum Abschluß ihrer 62. Ple
narversammlung in Saarbrücken hat 
die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
eine Entschließung zum Problem der 
Mitwirkung an der akademischen 
Selbstverwaltung verabschiedet. Prof. 
Dr. Werner Maihofer, der Rektor der 
Universität des Saarlandes, erläuterte 
vor Pressevertretern das Arbeitspa
pier, das den Titel trägt, „Kriterien 
der Qualitativen Repräsentation der 
Mitglieder der Universität in den Or
ganen der akademischen Selbstver
waltung“. Zu dem Dokument, das der 
HOCHSCHUL-DIENST nachstehend 
im Wortlaut veröffentlicht, hat inzwi
schen die Bundesassistentenkonferenz 
Stellung genommen. Der Verband 
Deutscher Studentenschaften hat eine 
erste Erklärung abgegeben. Eine aus
führliche Stellungnahme ist angekün
digt.

I.

Aufgaben der Universität und Grund
lagen ihrer Selbstverwaltung

1. Die Universität ist die korpora
tive Institution, in der Wissenschaft 
umfassend betrieben wird. Ihre Mit
glieder haben zur Aufgabe Forschung, 
Lehre und Studium:
— die Bemühung um Fortschritt der 

Erkenntnis einschließlich der Ein
sicht in ihre menschlichen und ge
sellschaftlichen Auswirkungen und 
die öffentliche Darlegung wissen
schaftlicher Fragen, Methoden und 
Ergebnisse;

— die Vermittlung dieser Erkenntnis 
einschließlich der Gewährleistung 
von Studiengängen und der Aus
bildung zu bestimmten Berufen;

— die Heranbildung und Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuch
ses.

Die Erfüllung dieser Aufgaben er
fordert:
— kritisches und schöpferisches Den

ken und entsprechendes Handeln; 
-— die Vermittlung der Fähigkeit zu 

solchem Denken und Handeln in 
Forschung, Lehre und Studium.

2. Die Universität kann diese Auf
gabe nur unter der Voraussetzung der 
Freiheit von Kunst und Wissenschaft, 
Forschung und Lehre (Art. 5 Abs. 3. 
Grundgesetz) erfüllen. Das Recht auf 
freie Wahl der Ausbildungsstätte (Art. 
12 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz) gilt 
auch für die Universität. Daraus er
gibt sich in Verbindung mit Art. 5 
Abs. 3 Grundgesetz die Freiheit des 
Studiums; sie entspricht der Freiheit 
der Lehre, die wiederum die Freiheit 
der Forschung voraussetzt.

3. Die in Grundgesetz und Landes
verfassungen verbürgte akademi
sche Selbstverwaltung dient der Er
füllung der Aufgaben der Universität 
und der Gewährleistung einer wirksa
men korporativen Selbstkontrolle.

4. Die Erfüllung der wissenschaftli
chen Aufgaben in korporativer Selbst
organisation legitimiert die Universi
tät zu ihrer kritischen Funktion in der 
Gesellschaft.

II.

Grundsätze der Mitwirkung

1. Die Angelegenheiten der Univer
sität als einer Körperschaft der Leh
renden und Lernenden fallen grund
sätzlich in die Beratungs- oder Ent
scheidungskompetenz aller ihrer Mit
glieder. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß die Mitglieder der Universität 
verschiedene Qualifikationen haben, 
verschiedene Funktionen wahrnehmen

und verschiedene Verantwortung tra
gen.

2. Die Mitwirkung der verschiede
nen Mitglieder der Universität an der 
akademischen Selbstverwaltung soll 
der wissenschaftlichen Leistungsfähig
keit der Universität dienen. Dazu be
darf es im besonderen:
— der Arbeitsfähigkeit der Organe 

der akademischen Selbstverwal
tung;

— der personellen Erneuerungsfähig
keit der Einheiten von Forschung 
und Lehre sowie

— der Reformfähigkeit der Universi
tät.

3. Die personelle Zusammensetzung 
der korporativen Organe muß daher
— darauf angelegt sein, im Willens

bildungsprozeß möglichst vollstän
dig alle Aspekte und Argumente 
zur Geltung zu bringen, die für die 
sachgerechte Erledigung der dem 
Organ zugeordneten Angelegenhei
ten erheblich sein können;

— daibei zugleich aber die Anzahl der 
Beteiligten mit dem Erfordernis 
der Arbeitsfähigkeit des Gremiums 
in Einklang halten.

4. Art und Umfang der Beteiligung 
sowie Inhalt und Sicherung der Mit
wirkung müssen auf der Grundlage 
der Funktion der einzelnen Mitglieder 
und der verschiedenen Organe in der 
Grundordnung der Universität festge
legt und geregelt werden

III.

Funktion der Mitglieder

Innerhalb der Universität lassen 
sich nach der Funktion ihrer Mitglie
der verschiedene Personengruppen
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unterscheiden. Im einzelnen kommen 
folgende Unterscheidungskriterien in 
Betracht:

der Zweck der Mitgliedschaft und 
der Inhalt der Tätigkeit; 
die Voraussetzungen der Zugehö
rigkeit, insbesondere durch typi- 
pisierte Leistungsnachweise;

' die Art und Dauer der Mitglied
schaft;
die Art und das Maß der Verant
wortlichkeit für die Tätigkeit in 
der Universität.

Danach unterscheiden sich:

1. Personen, die zur selbstverant
wortlichen Vertretung eines bestimm
ten Fachgebietes in Forschung und 
Lehre und zu deren Organisation in 
ihrem gesamten Fachbereich verpflich
tet sind.

(z. B. Lehrstuhlinhaber, auch Wis
senschaftliche Räte und Abteilungs
vorsteher)

2. Personen, die zu selbstverant
wortlicher Forschung und Lehre und 
deren Mitorganisation in einem be
stimmten Fachgebiet verpflichtet sind.

(z. Z.: Nichtbeamtete außerplan
mäßige Professoren und Dozenten 
u. ä.)

3. Personen, die zu selbstverant
wortlicher Forschung und Lehre in 
einem bestimmten Fachgebiet berech
tigt sind.

[z. Z.: Nichtbeamtete außerplanmä
ßige Professoren und Privatdozenten, 
Honorarprofessoren u. ä.)

4. Personen, die selbstverantwort
lich oder unterstützend an Forschung 
oder Lehre und deren Organisation in 
einem Fachgebiet ständig mitwirken.

(z. Z.: Akademische Räte und Ober
ste, Kustoden, Observatoren, Prosek
toren, Lektoren, wissenschaftliche An
gestellte u. ä.)

5. Personen, die selbstverantwort
lich oder unterstützend an Forschung 
oder Lehre und deren Organisation 
in einem Fachgebiet auf Zeit mitwir
ken.

(z. Z.: Wissenschaftliche Assisten
ten, Verwalter der Dienstgeschäfte 
wissenschaftlicher Assistenten, wis
senschaftliche Angestellte, wissen
schaftliche Hilfskräfte mit abgeschlos
sener Hochschulbildung u. ä.)

6. Personen, die selbstverantwort
lich durch ein wissenschaftliches Stu
dium in der Regel die Voraussetzun
gen für einen akademischen Beruf er
werben wollen oder eine wissen
schaftliche Weiterbildung betreiben 
und die ggfs, durch Mitwirkung an 
der Lehre (z. B. Doktoranden) die Be
fähigung zu selbständiger wissen
schaftlicher Arbeit erwerben.

(Studierende)

IV.
Art der Mitwirkung

1. Die Mitglieder der Körperschaft 
wirken in den Organen der Univer
sität in einer der Funktion des Or
gans, dem Grund der Mitwirkung und 
dem Charakter der Entscheidung ent
sprechenden Weise mit. Die Mitwir
kung erfolgt unmittelbar durch per
sönliche Teilnahme oder mittelbar 
durch Repräsentation der Personen
gruppen.

Alle Mitglieder der Organe der Uni
versität sind bei der Ausübung des 
Stimmrechts an Aufträge! und Weisun
gen nicht gebunden.

2. Im einzelnen kommen für die 
Zusammensetzung der korporativen 
Organe und die Regelung der Mitwir
kung ihrer Mitglieder folgende Ge
staltungen in Betracht:

a) Bei der Organisation von For
schung und Lehre innerhalb eines 
Fachgebietes wirken neben den 
Vertretern dieser Fachgebiete (III, 
1) alle fachlich betroffenen Perso
nengruppen in dem Maße mit, wie 
sie an Forschung, Lehre und Stu
dium innerhalb dieses Fachgebie
tes beteiligt sind. Demgemäß wir
ken die Mitglieder des Lehrkör
pers (III, l—3) grundsätzlich un
mittelbar, alle übrigen Gruppen, 
soweit unter dem Gesichtspunkt 
der Arbeitsfähigkeit des Organs 
die Größenverhältnisse der ver
schiedenen Gruppen keine zahlen
mäßige Beschränkung gebieten, 
ebenfalls unmittelbar, sonst mit
telbar mit.
(Kleinste Einheiten von Forschung 
und Lehre, soweit dafür eigene 
Studiengänge bestehen: Z. Z.: In
stitut, Department, Sektion, Fach
bereich, Abteilung u. ä.)

b) Bei der Koordination von For
schung und Lehre und der akade
mischen Selbstverwaltung inner
halb einer zusammengehörigen 
Gruppe von Fachgebieten wirken 
die Vertreter der Fachgebiete (III, 
1) grundsätzlich unmittelbar, die 
anderen Mitglieder des Lehrkör
pers! (III, 2 und 3), soweit die Grö
ßenverhältnisse der verschiedenen 
Gruppen und die Arbeitsfähigkeit 
des Gremiums keine zahlenmäßige 
Beschränkung gebieten, unmittel
bar, sonst mittelbar, die wissen
schaftlichen Mitarbeiter und die 
Studierenden mittelbar mit.
(Übergreifende Einheiten von For
schung und Lehre: z. Z.: Fakultät, 
Abteilung, u. ä.)

c) Bei der zentralen Koordination von 
Forschung und Lehre innerhalb 
der Gesamtuniversität (z. Z.: Se
nat u. ä.) sind alle Personengrup
pen, deren Mitwirkung nach der
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Funktion des Organs geboten ist, 
grundsätzlich mittelbar repräsen
tiert.

d) Bei der Konstitution der Grund
ordnung sind alle Mitglieder der 
Universität, unmittelbar oder nach 
Gruppen repräsentiert, so zu be
teiligen, daß Beschlüsse über die 
Grundordnung der Zustimmung 
von Angehörigen mehrerer Grup
pen bedürfen; dies kann durch die 
Zusammensetzung des Organs 
oder durch qualifizierte Abstim
mungsmodalitäten gewährleistet 
werden.

(z. Z.: Satzunggebendes Konzil, 
Grundordnungsversammlung, Gro
ßer Senat, u. ä.)

e) Bei der Wahl des Repräsentanten 
der Gesamtuniversität (Rektor, 
Präsident, Prorektor, Konrektor 
u. ä.) sollen alle passiv Wahlbe
rechtigten unmittelbar, die anderen 
Personengruppen mittelbar mit- 
wirken.

(z. Z.: Konzil, Konvent, Großer 
Rat, Großer Senat u. ä.)

3. Die Forschungskonzeption kann 
nur in der Hand der Personen lie
gen, die aufgrund eigener Forschun
gen innerhalb des Problemkreises ur
teilsfähig sind, in dem die Forschung 
konzipiert wird.

V.

Umfang der Mitwirkung

1. Die Zahl der Repräsentanten 
einer Personengruppe oder einer Ein
heit von Forschung und Lehre
— muß so groß sein, daß eine aus

reichende Informations- und Ar
gumentationsbasis gewährleistet 
ist;

— soll nicht größer sein als sich mit 
der Arbeits- und Entscheidungs
fähigkeit vereinbaren läßt;

— muß alle Personengruppen und 
Fachbereiche umfassen, die von 
einer Entscheidung jeweils betrof
fen sind.

2. Eine optimale Verwirklichung 
dieser Kriterien setzt überschaubare

kleinste Einheiten von Forschung und 
Lehre mit möglichst weitreichenden 
Entscheidungsbefugnissen als Basis 
der Struktur der Selbstverwaltung 
voraus. Dagegen müssen koordinie
rende oder zentrale Organe aus Grün
den der Arbeitsfähigkeit in ihrem 
Umfang beschränkt werden, dabei 
aber die Koordination sowohl der in 
ihnen zusammengefaßten Einheiten 
von Forschung und Lehre als auch der 
in diesen beteiligten Personengrup
pen gewährleisten.

3. Die Differenzierungen der Mit
wirkung: Mitentscheidung, Mitbera
tung, Anwesenheit, Unterrichtung und 
Anhörung müssen der Funktion, der 
Qualifikation und der Verantwortung 
der beteiligten Personen und Perso
nengruppen Rechnung tragen.

4. Bestimmte Angelegenheiten kön
nen ausschließlich in die Zuständig
keit besonderer Organe der betrof
fenen Personengruppen fallen (Ange
legenheiten der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter oder der Studenten: z. B. 
Wahl ihrer Repräsentanten, Beschluß 
ihrer autonomen Ordnungen).

Bei bestimmten Angelegenheiten, 
die zwar in die Zuständigkeit der all
gemeinen Organe der Universität fal
len, können einzelne Personengrup
pen von der Entscheidung ausge
schlossen sein (z. B. Prüfungen, Pro
motionen).

5. Bei Habilitationen sollen allein 
die Mitglieder des Lehrkörpers (III, 
1—3) für die Entscheidung zuständig 
sein; die inneruniversitäre Öffent
lichkeit (z. B. beim Kolloquium) soll 
in angemessener Weise gewährleistet 
werden.

Bei Berufungsvorschlägen sollen 
nur Mitglieder des Lehrkörpers (III, 
1—3) an der Entscheidung mitwirken. 
Personengruppen, deren Repräsentan
ten nicht mitentscheiden, sollen auf 
andere geeignete Weise mitwirken. 
Dies kann geschehen durch 
— die Anhörung zuständiger wissen

schaftlicher Mitarbeiter und die 
Aussprache mit ihnen oder die Mit
beratung der Repräsentanten der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter in

dem korporativen Organ, das den 
Vorschlag maßgeblich beschließt;

— die Anhörung von Repräsentanten 
der Studierenden im Stadium der 
Beratungen (z. B. durch die Beru
fungskommission), die Unterrich
tung dieser Repräsentanten von 
der Entscheidung des zuständigen 
korporativen Organs;

— die Befugnis der Repräsentanten, 
sich an das zuständige zentrale Or
gan (Senat) zu wenden mit dem 
Ziel, eine Überprüfung des Vor
schlags herbeizuführen.

6. Soweit die allgemeine Repräsen
tation einer Gruppe in einem Organ 
der besonderen Betroffenheit ihrer 
Mitglieder von Entscheidungen nicht 
hinreichend Rechnung trägt, sind zu
sätzliche Möglichkeiten der Anhörung 
und Aussprache zu eröffnen.

7. Bei der Zusammensetzung und 
in den Verfahrensweisen der korpo
rativen Organe ist das Prinzip größt
möglicher Offenheit der Akte der 
akademischen Selbstverwaltung zu 
beachten. (Gewährleistung der Sach
lichkeit, Offenlegung der Entschei
dungsgründe, auch dann, wenn die Be
ratung vertraulich sein muß.)

Dieses Prinzip der Offenheit ist um 
des Schutzes der Persönlichkeit wil
len gegen das Prinzip der Vertraulich
keit abzuwägen. Dabei ist der Um
fang der Publizität zu berücksichtigen, 
der durch die Zusammensetzung der 
Organe und die Verpflichtung ihrer 
Mitglieder zur Unterrichtung von 
Nichtmitgliedern bestimmt wird. Die 
Abwägung kann dazu führen, daß für 
Einzelfälle oder Gruppen von Ein
zelfällen die Vertraulichkeit der Ver
handlungen des Organs festgestellt 
werden muß.

Die Vertraulichkeit kann ferner in 
Fällen festgestellt werden, in denen 
überwiegende Interessen der Univer
sität dies erfordern.

8. Bei allen Entscheidungen korpo
rativer Organe ist darauf zu achten, 
daß die Selbstverantwortung des ein
zelnen (Freiheit von Forschung und 
Lehre, Freiheit des Studiums) respek
tiert wird.

MARK

Aus diesen 312 Mark
können Sie
ein Vermögen machen

Städtische Sparkasse Regensburg
gegr. 1822 Tel. 5 91 04

Hauptstelle Neupfarrplatz-Spielhof
Zweigstellen :

Steinweg, Schwandorfer Straße Landshuter Straße
Kumpfmühl, Augsburger Straße Nord, Schlesierstraße
Reinhausen, Isarstraße Margaretenau, Prüfeninger Straße
Arnulfsplatz Schwabelweis, Donaustaufer Straße
Ost, Adolf-Schmetzer-Straße Prüfening, Rennweg
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VI.

Sicherung der Mitwirkung

1- Die für die Zusammensetzung 
der Organe und für Art und Umfang 
der Mitwirkung der verschiedenen 
Personengruppen und Einheiten von 
Forschung und Lehre maßgebenden 
Prinzipien und Umstände können da
zu führen, daß die Regelung der 
Stimmverhältnisse nicht geeignet ist 
oder nicht ausreicht, sachgerechte 
Entscheidungen zu gewährleisten. 
Solche Ungleichgewichte sind durch 
qualitative Modifikationen des Ent
scheidungsverfahrens auszugleichen.

2. In Fällen besonderer Betroffen
heit eignen sich dazu wahlweise fol
gende Regelungen:
a) einfache Einspruchsrechte, die zur 

einmaligen Aussetzung der Ent
scheidung bis zu einer erneuten 
Zusammenkunft des jeweiligen 
Organs führen;

b) qualifizierte Einspruchsrechte, die 
an besondere Mehrheiten gebun
den sind und dazu führen, daß

— die erneute Entscheidung des Or
gans einer qualifizierten Mehrheit 
von Stimmen, Gruppen oder Ein
heiten bedarf oder

— ein Vermittlungsausschuß tätig 
wird, über dessen Vorschlag nach 
erneuter Beratung entschieden 
werden muß, oder

— eine mit unbeteiligten Dritten be
setzte Appellationsinstanz zur 
Überprüfung tätig wird.

3. Die Mitwirkung von Personen 
oder Personengruppen kann durch 
einfache oder qualifizierte Antrags
rechte gefördert werden:
a) einfache Antragsrechte führen da

zu, daß eine Sitzung einberufen, 
eine Aussprache oder auch die 
Entscheidung über bestimmte An
gelegenheiten erzwungen wird;

b) qualifizierte Antragsrechte führen 
dazu, daß eine ablehnende Ent
scheidung des zuständigen Organs 
über einen eingebrachten Antrag 
nur mit qualifizierter Mehrheit 
erfolgen kann.

Zwei Stellungnahmen
Die Stellungnahme der Bundesassi

stentenkonferenz und des Verbandes 
Deutscher Studentenschaften zu der 
Entschließung der Rektoren haben 
folgenden Wortlaut:

Bundesassistentenkonferenz:
Bedingt annehmbare Richtlinien

Die Bundesassistentenkonferenz
sieht in den Beschlüssen der 62. Ple
narversammlung der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz zu den „Kriterien 
ber qualitativen Repräsentation“ be
dingt annehmbare Richtlinien für eine

sachlich begrenzte und zeitlich be
fristete Neuregelung der akademi
schen „Mitbestimmung“. In der vor
bereitenden Arbeitsgruppe hat die 
Bundesassistentenkonferenz beratend 
mitgewirkt und die Vorstellungen der 
Assistenten vorgetragen.

Die Empfehlungen der Rektoren 
sind nach ihrer grundsätzlichen Seite 
zu bejahen, sofern sie davon aus
gehen, daß die Angelegenheiten der 
Universität als einer Körperschaft der 
Lehrenden und Lernenden grund
sätzlich in die Beratungs- oder Ent
scheidungskompetenz aller ihrer Mit
glieder fallen. Aus den prinzipiellen 
Aufstellungen werden jedoch nicht 
durchweg die notwendigen Folgerun
gen für Art und Umfang der Mitwir
kung der Universitätsmitglieder in 
den Organen der akademischen 
Selbstverwaltung gezogen. So wird 
z. B. dem betonten Prinzip der Ar- 
beits- und Entscheidungsfähigkeit der 
Gremien dort nicht Rechnung getra
gen, wo statt der gebotenen Bildung 
von Repräsentativorganen die gebo
rene Mitgliedschaft von Hochschul
lehrern allein aufgrund ihrer Zuge
hörigkeit zu einer bestimmten, be
amtenrechtlich definierten Personen
gruppe aufrechterhalten bleibt. Für 
diese und andere Inkonsequenzen 
gibt es zwei Gründe: Die Empfehlun
gen basieren noch nicht auf einem 
neuen Konzept, sondern auf der her
kömmlichen Struktur der Hochschul
organisation, und sie gewinnen das 
entscheidende Kriterium für die Ab
stufung der Mitwirkungsrechte trotz 
gegenteiliger Versicherungen nicht 
primär aus der Funktion, sondern 
aus dem Status und der Hierarchie 
der bestehenden Personengruppen.

Die Bedeutung der Saarbrücker Er
klärung der Westdeutschen Rektoren
konferenz konzentriert sich daher auf 
die Chance, daß die Empfehlungen 
von den satzunggebenden Organen 
der Universitäten als Übergangsrege
lungen in geltendes Recht umgesetzt 
werden, unter dem Vorbehalt, daß 
dadurch die umfassende Strukturre
form nicht präjudiziert wird. Wenn 
die Kultusminister die notwendigen 
Reformmaßnahmen neuerdings ver
stärkt durch die Ankündigung von 
Hochschulgesetzen einzuschärfen su
chen, so kommt es jetzt darauf an, 
daß die Rektoren in ihren Hochschu
len die Führungsqualität besitzen, um 
den ersten, überfälligen Teil der Re
form unverzüglich durchzusetzen und 
damit die Handlungsfähigkeit der 
Universitäten für die weiteren Re
formentscheidungen zu beweisen. Es 
ist zu hoffen, daß auch die Studen
ten auf der Grundlage und trotz der 
Schranken der Beschlüsse von Saar
brücken in den akademischen Orga

nen mitarbeiten werden, ohne daß sie 
deshalb ihre grundsätzlichen Forde
rungen aufgeben müßten.

VDS: Um Jahre zurück

Die Empfehlung der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz dokumentiert
einen gewissen Reformwillen, wie er 
sich schon in der „Godesberger Er
klärung“ gezeigt hat, der aber weni
ger durch eigene Einsicht als durch 
die Unzufriedenheit der Studenten 
und den Druck der Öffentlichkeit er
zeugt ist. Das Ergebnis ist ein halb- 
fertiger Vorschlag, der in sich nicht 
konsistent ist und im übrigen um 
Jahre hinter der Entwicklung der Re
formdiskussion zurückbleibt.

Der Titel täuscht vor, daß allein die 
Rektoren sich Sorgen um die Effekti
vität der Universität machen. Den 
exakt quantifizierten Paritätsvorstel
lungen der Studenten wird damit un
terstellt, sie könnten eine qualifi
zierte Arbeit nicht gewährleisten. 
Diies'e Behauptung stützen die Profes
soren lediglich mit dem Hinweis auf 
ihre eigene Machtstellung. Die Ordi
narienuniversität wird beibehalten, 
und damit sind die wesentlichen Feh
ler des gegenwärtigen Universitäts
systems nicht beseitigt. Auch den 
Studenten geht es um eine leistungs
fähige Universität; nur darf diese 
Leistung nicht von außen bestimmt 
sein, sondern sie muß sich aus dem 
Prozeß der Wissenschaft und den da
hinterstehenden Bedürfnissen selbst 
ergeben.

Die Empfehlungen enthalten eine 
gute Einleitung mit der Definition der 
Aufgaben der Universität. Die Auto
nomie und die gesellschaftskritische 
Funktion der Universität sind aus
drücklich bestätigt. Das Studium ist 
zum erstenmal als Aufgabe genannt. 
Damit ist der Anstaltscharakter ver
mieden und die Grundlage für die Be
teiligung aller Mitglieder gelegt. Aus
drücklich ist die gesellschaftskritische 
Funktion der Universität erwähnt, 
was überall dort, wo man über das 
politische Mandat noch streitet, von 
Wichtigkeit sein dürfte. (Siehe auch 
Godesberger Erklärung]. Nach § 2 
tritt dann ein plötzlicher Bruch ein. 
Die Funktionsdifferenzierung wird 
nicht von den Aufgaben der Univer
sität her analysiert und bestimmt, 
sondern man geht wieder nur vom 
alten Status aus, von der beamten
rechtlichen Stellung, und manifestiert 
somit die bestehende Hierarchie.

Der VDS wird eine ausführliche 
Stellungnahme zu dieser Erklärung 
vorbereiten und wird die modellhafte 
Verwirklichung seiner Vorstellungen 
fordern, um ihre praktische Durch- 
setzbarkeit zu beweisen.
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JURISTISCHES STUDIUM SOLL RADIKAL 
REFORMIERT WERDEN

Fakultätentag billigt „Münchener Beschlüsse’’ 
Studiendauer 7 bis 8 Semester

Der juristische Fakultätentag hat 
am 21. Juni in Freiburg die soge
nannten Münchener Beschlüsse, einen 
Vorschlag für eine radikale Reform 
des juristischen Studiums, in wesent
lichen Teilen gebilligt. Das gab Prof. 
Dr. Fritz Rittner, der Vorsitzende der 
Konferenz der Dekane der Rechts
und Staatswissenschaftlichen Fakultä
ten, in einer Mitteilung an die Presse 
bekannt. Die Münchener Beschlüsse 
waren im Februar dieses Jahres von 
einem Ausschuß des juristischen Fa
kultätentages vorgelegt und seitdem 
von den 21 Rechtsfakultäten einge
hend beraten worden.

Wie Professor Rittner erklärt, will 
das Reformprogramm einerseits das 
Rechtsstudium wesentlich straffen 
und intensivieren und dadurch auch 
den Trend zum überlangen Studium 
und seinen Folgeerscheinungen wie 
Überalterung der Studenten oder 
Überfüllung der Universitäten entge
genwirken. Andererseits soll die wis
senschaftliche Vertiefung trotz stän
dig steigender Stoff-Fülle gesichert 
und darüber hinaus der Student we
sentlich mehr als bisher zu eigener 
Initiative und zum konzentrierten 
Studium angehalten werden.

In dem Reformprogramm wird 
deswegen ein exemplarisches Stu
dium mit exemplarischer Prüfung 
empfohlen. Der Student soll obliga
torisch nur in den Kernfächern des 
Zivilrechts, des Staats- und Verwal
tungsrechts sowie des Strafrechts ge
prüft werden. Weiter soll er sich aus 
einer Reihe von Fächergruppen den 
Bereich wählen dürfen, dem er sich 
während seines Studiums besonders 
zugewandt hat.

Die von einigen juristischen Fach
kreisen gegen diese Vorschläge erho

benen Proteste, so betont Professor 
Rittner ausdrücklich, haben den Fa
kultätentag nicht von seinem Weg 
abbringen können. Wörtlich heißt es 
dazu in der Presseerklärung: „Das 
Sozialrecht, das Europarecht, das Ar
beitsrecht, das Völkerrecht, das Kir
chenrecht, das Wirtschaftsrecht und 
viele andere Rechtsgebiete werden 
auch vom Fakultätentag in ihrer 
kaum zu unterschätzenden Bedeu
tung gesehen. Doch wenn jedes die
ser Gebiete entsprechend seiner Be
deutung von jedem Studenten stu
diert werden sollte, müßte das Stu
dium um einige Semester verlängert 
werden. Das aber läßt sich nach An
sicht des Fakultätentages aus vielen 
Gründen keinesfalls verantworten.“

Sieben bis acht Semester

Der Fakultätentag erstrebt vielmehr 
eine Kürzung der tatsächlichen Stu
diendauer auf sieben bis acht Seme
ster.

Die Münchener Beschlüsse schlagen 
als obligatorische Prüfungsfächer im 
einzelnen vor: BGB erstes bis drittes 
Buch, Strafrecht Allgemeiner und 
Besonderer Teil, Staats- und Verwal
tungsrecht, Zivil- und Strafprozeß- 
recht.

Der Katalog der Wahlfachgruppen 
umfaßt: a] Familien-, Erb- und Ge
sellschaftsrecht; b) Handels-, Arbeits-, 
Wirtschafts- und Wertpapierrecht; c] 
Rechtshistorische Fächer; d) Allge
meine Staatslehre, Verfassungsge
schichte der Neuzeit, Kirchenrecht; e) 
Völkerrecht, internationales Privat- 
recht, Europarecht; f) Grundlagen 
der Rechtswissenschaft (Rechtsphilo
sophie, Allgemeine Rechtslehre, 
Rechtssoziologie); g) Kriminologie, 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht, Recht

der Ordnungswidrigkeiten; h) Ge
richtsverfassungsrecht, Zwangsvoll
streckungsrecht, Konkursrecht, Frei
willige Gerichtsbarkeit, Verwaltungs
gerichtsbarkeit.

Die Münchener Beschlüsse wollen 
weiter erreichen, daß dem Studenten 
auf der Universität alles geboten 
wird, was er für sein Examen braucht. 
Da dieses Ziel durch die bisherigen 
Möglichkeiten in Vorlesungen, Übun
gen und Seminaren erfahrungsgemäß 
nicht erreicht wurde, soll die bisher 
weithin vom Repetitor ausgefüllte 
Lücke geschlossen werden durch Klau
surenkurse unter Examensbedingun
gen, Prüfungsgespräche, Kolloquien, 
systematische Kurse und ähnlichen 
Veranstaltungen, etwa auch Lehrver
anstaltungen in der vorlesungsfreien 
Zeit.

Professor Rittner weist ausdrück
lich darauf hin, daß die Münchener 
Studienreformbeschlüsse noch nicht 
in allen Punkten die Billigung des 
Fakultätentages gefunden haben. Die 
Reformkommission wird die ihr noch 
gestellten Aufgaben in den nächsten 
Monaten lösen. Nach erneuter Bera
tung ihrer Vorschläge in den einzel
nen Fakultäten wird der Fakultäten
tag das gesamte Reformprogramm, 
einschließlich der Empfehlungen zur 
Hochschuldidaktik und zu den erfor
derlichen personellen Maßnahmen, 
endgültig verabschieden.

Professor Rittner äußerte in die
sem Zusammenhang die Hoffnung, 
daß die Ministerien und die Parla
mente der Länder, in deren Zustän
digkeit die Juristenausbildung fällt, 
diese Vorschläge möglichst bald über
nehmen und damit den Weg frei ma
chen für ein wirklich modernes 
Rechtsstudium.
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KOMMT DIE
STUDENTENGEWERKSCHAFT?

Kommission für Umstrukturierung 
der Studentenvertretung gegründet

Gefahr des MißbrauchsEine Kommission für die Umstruk
turierung der Studentenvertretung soll 
an der Universität München gegrün
det werden. Das beschloß der Allge
meine Studenten-Ausschuß. In einer 
Presseerklärung der Studentenvertre
tung heißt es, diese Kommission solle 
sich mit der Auflösung der Zwangs
körperschaft und der Einführung von 
Studentengewerkschaften befassen.

Der Kommission sollen die Studen
ten Zöllner, Schmidt, Schneidewind, 
Schmid und Wagner angehören. Die 
Kommission soll ein Modell für die 
Studentengewerkschaften und ihre 
funktionale und organisatorische Ein
gliederung in die Universität erstel
len.

Die Begründung zu diesem Vorha
ben der Studentenschaft gibt der 
AStA-Vorsitzende Hubert Wagner, 
der selbst Mitglied dieser Kommis
sion sein soll.

Das Engagement aller am Wissen
schaftsprozeß Beteiligten kann nach 
Auffassung Wagners nur dann Sinn 
erhalten, wenn es seinen Zweck, die 
Wahrung der Grundrechte und die 
Durchsetzung der Verfassungsansprü
che, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Sozialstaatlichkeit, erfülle. Um 
die Erfüllung dieser Kontrollaufgabe 
des gesellschaftlichen Engagements zu 
ermöglichen, müsse sowohl gewähr
leistet sein, daß auf den Wissen
schaftsprozeß kein machtpolitischer, 
einseitig determinierender Einfluß 
genommen werden könne, als auch,
daß jede wissenschaftlich-kritische 
Ansicht eine ausreichende Artikula
tionsmöglichkeit erhalte und nicht 
durch „demokratischen“ Mehrheitsbe
schluß liquidiert werden könne.

Die momentane Struktur studenti
scher Vertretung, die Zwangskörper
schaft, könne, so führt Wagner aus, 
der umfassenden Aufgabenstellung 
und Verantwortung des gesellschaft
lichen Engagements der Studenten 
nicht mehr gerecht werden. Wörtlich 
heißt es: „Maßt sich die Exekutive 
des Zwangsverbandes Studenten
schaft, der AStA, das politische Man
dat, also das Recht, für alle Studen
ten verbindlich eine allgemeine poli
tische Stellungnahme abzugeben, an, 
so verstößt er dadurch gegen das 
Recht jedes einzelnen Studenten auf 
Meinungsfreiheit, negative Koalitions
freiheit und verkennt den Sinn des 
zwangsfreien Zusammenschlusses, eine 
soziale Sicherung.“

Darüber hinaus, so heißt es weiter, 
berge die Konstruktion eines Zwangs
verbandes, der für seine Mitglieder 
verbindlich allgemeinpolitische Stel
lungnahmen abgibt, ebenso die Ge
fahr eines Mißbrauchs durch aktive 
Minderheiten mit totalitären Tenden
zen, die für ihre einseitigen politi
schen Willensäußerungen den Zwangs
verband als Ersatz für eine nicht vor
handene Massenbasis benutzen, als 
auch des Mißbrauchs durch herrschen
de Mehrheiten, die auf diese Weise 
dissentierende Minderheiten unter
drücken könnten.

In beiden Fällen führe das „politi
sche Mandat“ eines Zwangsverbandes 
zur Pervertierung der Ziele des ge
sellschaftlichen Engagements der Stu
denten und des Sinns studentischer 
Selbstverwaltung, da gerade die 
Grundrechte, die das gesellschaftliche

Engagement bewahren soll, durch ein 
„politisches Mandat“ verletzt würden.

Wagner führt weiter aus, daß auf 
der anderen Seite die Studentenver
tretung in einer Zwangskörperschaft, 
die sich gegen ein „politisches Man
dat“ ausspreche, Gefahr laufe, sich 
von politisch aktiven Gruppen abzu
setzen, da sie sidi im Interesse des 
Schutzes von Individualrechten und 
Verfassungsansprüchen auf einen eng 
bemessenen Raum in ihrer politischen 
Vertretung beschränken müsse.

„Um diesem Dilemma eines Patts 
von gesellschaftspolitischer Verant
wortung und Verpflichtung zum 
Schutz der Individualrechte zu entge
hen, muß eine neue Struktur für die 
studentische Interessenvertretung ge
funden werden“, forderte Wagner. 
Diese neue Struktur müsse unter 
Beibehaltung der sozialen Sicherung 
ein umfassendes gesellschaftspoliti
sches Engagement der Studentenver
tretung unter gleichzeitiger Wahrung 
der Individualrechte jedes einzelnen 
Mitgliedes sicherstellen.

Wagner fordert daher, daß zu die
sem Zweck die bisherige Form der 
Studentenschaft, die Zwangskörper
schaft, aufgelöst und durch Zusam
menschlüsse, die auf freiwilliger per
sönlicher Mitgliedschaft basierten, er
setzt werden müsse. Wagner bezeich
net diese Zusammenschlüsse als Stu
dentengewerkschaften oder Parteien. 
Der Vertretungsanspruch der gewähl
ten Vertreter derartiger studentischer 
Organisationen könne sich umfassend 
auf alle gesellschaftlichen Bereiche er
strecken, und für dissentierende Mit
glieder wäre jederzeit die Möglichkeit 
eines Austritts und damit die Wah
rung ihrer Grundrechte sichergestellt.

FÜR SIE:
DAS HAUS MIT TRADITION UND ERFAHRUNG

REGENSBUR G’S ÄLTESTES GARDINEN-SPEZIALGESCHAFT

TEL. 541 84

Pervertierung der Ziele
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Für täglich
Im Falle eines Krankenhausaufenthaltes sollte man 
keine finanziellen Sorgen haben, sondern ein gutes 
Tagegeld. Der Beitrag dafür ist nicht hoch. Ein 
32jähriger zum Beispiel zahlt 2,60 DM im Monat. 
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täglich 10 DM
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Einkommensausgleich versichert werden. Und: In 
gesunden Jahren erhalten Sie einen beachtlichen 
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PROF. DR. HEINRICH GROSS

ZUR OFFENBARUNGSENTWICKLUNG 
IM ALTEN TESTAMENT

Dank der Bemühungen der letzten 30 Jahre um ein tie
feres Verständnis der Theologie des AT1 hat dieser Teil der 
Bibel aufgehört, nur eine Fundgrube von dicta probantia 
für die systematischen theologischen Disziplinen zu sein. 
Diese Umorientierung hat sich inzwischen über den Kreis 
der Fachleute hinaus Bahn gebrochen und weithin durch
gesetzt. Nicht zuletzt dürfte die damit angesprochene neue 
Richtung in der atl. Wissenschaft, deren Anfänge im en
geren Bereich der Fachdisziplin eigentlich schon bis in die 
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurückreichen, auch dadurch 
ausgelöst worden sein, daß die Exegeten gezwungen wur
den, sich infolge der immer reicheren archäologischen Er
kenntnisse, der vielfältigen neuen Beobachtungen auf dem 
Gebiet der semitischen Philologie, der einsetzenden formge
schichtlichen Betrachtungsweise nunmehr kritisch mit der bis 
dahin mancherorts gar als Dogma hingenommenen Well- 
hausenschen Auffassung über die Entstehung des AT, ins
besondere des Pentateuch, auseinanderzusetzen.

Die heutige Forschung ist sich inzwischen der Tatsache 
mehr und mehr bewußt geworden, daß Wellhausen2 sich bei 
seinen Untersuchungen am AT vor allem des Rüstzeugs der 
Hegelschen Geschichtsphilosophie bediente und die Ansicht 
vertrat, von dieser Grundlage her auch die Religionsent- 
wicklung Israels verständlich machen izu 'können. Damit soll 
jedoch nicht behauptet sein, daß Wellhausen sich unbesehen 
die sachlichen Resultate Hegels zu eigen gemacht hätte; 
für ihn bot sich vielmehr das 'Systemdenken Hegels als 
willkommenes formales Schema an, mit dem, so schien 
es, anders und besser als 'bisher das Wachstum des AT ‘be
griffen und dargelegt werden konnte. Als Bestätigung für 
diese inzwischen verbreitete Einsicht ‘kann die Auffassung 
des früheren Hamburger Alttestamentlers H.-J. Kraus (heute 
Göttingen) angeführt werden: „Zweifellos stellt Wellhausen 
die Entwicklung innerhalb des AT auf der Basis der Quel
lenforschung im Sinne der Hegelschen Geschichtsphilosophie 
dar.“ „Das spekulative Geschichtsdenken Hegels trägt letzt
lich entscheidend dazu bei, dem Entwurf der religiösen Ent
wicklung Israels seine Geschlossenheit und imponierende 
Folgerichtigkeit zu verleihen.“3

Wenn es also falsch, weil sachlich unrichtig, ist, dem 
Wachstum der atl. Offenbarung mit Kategorien der Philo
sophie Hegels oder auch irgendeines anderen philosophi
schen Systems beikommen zu wollen, dann ist es aber ge
nauso unsachlich, eine solche Entwicklung der Offenbarung 
im AT a limine abzulehnen oder, wie es noch immer viel
fach bei der praktischen Arbeit mit dem AT geschieht, so 
zu tun, als ob es sie in Wirklichkeit nicht gäbe oder als 
ob es doch zumindest unnötig wäre, darauf Rücksicht zu 
nehmen4. So stellt sich mithin die Aufgabe, jene wirklich 
vorhandene und inzwischen von iden Fachleuten mehr und 
mehr berücksichtigte Offenbarungsentwicklung im AT, die 
sich in einem über eintausendjährigen Entstehungsprozeß 
abgespielt hat und widerspiegelt, mit einer angemesseneren, 
d. h. mit einer bibelgemäßen und bibeleigenen Methode zu 
erfassen und ans Licht zu heben. Denn schließlich kann es, 
theologisch gesehen, nicht nur beiläufig oder gar belanglos 
sein, daß das AT nicht in einem einzigen Zeitpunkt oder 
in ganz kurzer Frist in seiner Fülle wie ein systematisches 
Werk vollendet und schlagartig da ist, sondern einen jahr
hundertelangen und langwierigen Entwicklungsprozeß bis 
zu seiner heutigen Gestalt durchlaufen hat.

Im folgenden soll nunmehr versucht werden, an einzel
nen markanten Punkten jenen allmählichen, eigengearteten 
Werdegang des AT zu erfassen und aufscheinen zu lassen. 
Es kann dabei nicht unsere Aufgabe sein, nur die rein 
empirisch greifbaren historischen Ereignisse der Geschichte 
des Volkes Israel nachzuzeichnen, 'schon einfach deswegen 
nicht, weil der heutige Stand der Forschung uns das kaum 
ermöglicht und kein lückenloses Bild der empirischen israeli
tischen Geschichte liefert. Deswegen teilen wir jedoch nicht 
die ‘Skepsis, mit der Noth5 die Ereignisse vor dem Einzug 
in das Gelobte Land in seiner Geschichte darstellt; noch 
auch sind wir der Auffassung, 'daß unsere geschichtliche 
Kenntnis über die Frühzeit Israels und sein theologischer 
Glaube auseinanderfallen, worin v. Raid0 die Lösung dieses 
Dilemmas sieht. Vielmehr stellen wir uns dabei auf die 
Grundlage der Schriften des AT, 'in denen sich nicht nur 
für den göttlichen Heilsplan belangvolle geschichtliche Ereig-
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nisse, sondern auch in und mit ihnen die durch den offen
barenden Gott kundgewordene Deutung dieser Ereignisse 
niedergeschlagen ihaiben, in denen also das Geschehen an 
und ‘in Israel als von Gott ins Werk gesetzt und in den Rah
men des großen göttlichen Heilsplanes eingefügt erscheint'.

I

Sozusagen Modell dafür, was Offenbarung sein will, wie 
sie sich ereignet, d. h., wie Gott in besonderer Weise aus 
seinem Heilsplan auf den Menschen hin tätig wird und wie 
der so angerufene Mensch den Dialog mit Gott aufnimmt, 
ist Abraham, „unser Vater im Glauben (Röm 4, 16). An 
einzelnen Teilgehalten des offenbarenden Tätigwerdens 
Gottes und der dadurch hervorgerufenen dialogischen 
reactio des Menschen lassen sich an diesem neuen Einsatz 
Gottes bei Abraham vor allem folgende Elemente heraus- 
stellen:

a) Gott stellt den Menschen auf Filgerscbaft (Gn 12, 1-3). 
Dabei handelt es sich durchaus nicht darum, daß Gott hier
mit einem seelischen Verlangen des Menschen entgegen
kommt, das wir aus unserer heutigen Empfindung heraus 
als Fernweh bezeichnen würden. Denn mit einem rein 
innerweltlichen, dazu oft noch ziellosen Wandern ist für 
das Vorhaben Gottes genau so Viel udd so wenig gewon
nen wie mit einem innerweltlichen yerharren. Das Ziel 
dieses Pilgerns ist vielmehr in einer größeren Nähe zu Gott 
zu sehen. Nur sie rechtfertigt ein solches Ansinnen Gottes 
an den Erwählten. Aus dieser Eigenart des Heilswerkes läßt 
sich demnach zwangsläufig folgern, daß Gottes Gegenwär
tigkeit im Kosmos sich nicht nur in einer unbestimmten 
Allgegenwart, um die die atl. ©Übel sehr wohl weiß (vgl. 
Ps 139, 8—12), erschöpft. Vielmehr nimmt Gottes Gegen
wart an bestimmten, von ihm erwählten Punkten dieser 
Erde konkretere und intensivere Form an; das sind die Plätze, 
an denen er den Patriarchen erscheint, an denen diese Gott 
deshalb kultisch verehren, an denen so dem göttlichen 
Heilsplan auf dieser Ende erste anfängliche Verwirklichung 
zuteil wind. So wie die Verwirklichung von Gottes Heils- 
plan an bestimmte, erwählte geschichtliche Personen ge
bunden ist, so ist sie auch mit geographisch festlegbaren 
Örtlichkeiten verknüpft, d. h., Gottes Heilswerk ist in sei
nem Entstehen nicht eine überall gegenwärtige überirdische 
Ideologie, sondern ein in Raum und Zeit dieser Erde einge
gangenes, historisch-reales Unternehmen Gottes, echte Ge
schichte: Heilsgeschichte.

Noch ein anderes hat dieses gottbefohlene Wandern zum 
Inhalt: Es ruft aus einem Eingehen in diese Welt und einem 
Einswerden mit ihr heraus. Wenn auch auf den An angs 
stufen der Offenbarung, rein äußerlich gesehen, er Ein 
druck entstehen mag, das Ziel der atl. Religion sei recht 
erdhaft und diesseitig - etwas, was man dem AT oft genug 
zum Vorwurf macht —, so ist zunächst dagegen eiinzuwen 
den, daß dieser Eindruck tund solcher Vorwurf weiti in aus 
der modernen naturalistischen Schau der Erde entste t, aus 
der Gott entfernt ist oder nach der sein Hineinwirken in 
die geschöpfliche Welt unterschätzt oder gar geleugnet 
wird. Dagegen ist festzuhalten, daß nach atl. Auffassung 
bei aller noch so starken, uns oft befremdenden Diesseitig 
keit der Verheißungen an ihrer Spitze immer Gott fite t 
und wesentlich, ja hauptsächlich in sie einbezogen ist. Ni t 
also das unruhvolle Wandern schlechthin (das kann am 
Gegenteil sogar härteste Strafe sein, vgl. etwa Kain, für 
den dieses Wandern schwerere Strafe als der Tod bedeutet, 
Gn 4, 12), sondern das Wandern, das auf der Erde aus 
dieser Welt heraus zu Gott führt, ist jenes Grundelement 
der Aufforderung an Abraham.

b) Damit ist gleichfalls schon ein zweiter Teilgehalt dieser 
Gotitesoffenbarung an Abraham ins Blickfeld gerückt: die 
Verheißung eines bestimmten Landes als Erbteil (Gn 15, 
18~21). So wie Gott sich zu Beginn des neuen Heilsweges 
den einzelnen Abraham und später ein einziges Volk aus 
allen Menschen und Völkern auf der Erde auserwählt, be

darf es dafür auch eines festumrissenen Raumes, wenn 
anders Gottes Heilswerk den Berufenen überhaupt in eine 
totale Lebensgemeinschaft mit seinem Gott fordert und 
stellt. Dieser Raum und dieses Land kann dann nicht ein
fach mehr ein neutrales Gebiet sein und bleiben, sondern 
auch es wird vom Eingreifen Gottes affiziert: Es wird der 
der fortschreitenden Offenbarung gemäße und angemessene 
Raum. Gelobtes Land und erwähltes Volk werden wie in 
einer heiligen Ehe verbunden8.

Nicht zuletzt kommt auch in diesem Gebundenwerden der 
Offenbarung an ein bestimmtes Erdreich die Tatsache zum 
Ausdruck, daß der Mensch in seiner Ganzheit, als Wesen 
aus Leib und Seele, in Gottes Heilsplan hinelngenommen 
wird. Gerade die Verbindung mit einem Land schützt die 
Offenbarungsreligion vor jeglicher falschen Spiritualisie- 
rung oder Verflüchtigung in die Welt der reinen Ideologie.

c) Auf der damit bereiteten Basis findet Gottes Heilswerk 
seine erste konkrete Stufe der Verwirklichung im Bund mit 
Abraham (Gn 15.17). Mit der Offenbarungswirklichkeit des 
Bundes ist Form, Art und Weise angegeben, wie Gottes 
Heilsplan für den Menschen greifbare Gestalt annimmt9. 
Im Bundesverhältnis10, das seinem Wesen urtd Gehalt nach 
eher als Stiftung Gottes (vgl. die Übersetzung öiad-qxrj 
in ider LXX!) denn als bilateraler Vertrag zwischen gleich
rangigen Partnern anzuisehen ist, sind all die Zusicherungen 
Gottes, die Berufung, Erwählung und Verheißung zum In
halt haben, aufgenommen; es wird ihnen darin Zuständ- 
lichkeit und Dauer verliehen. Ihnen kommt folglich nicht 
nur der Charakter eines einmaligen vorübergehenden Ein
greifens Gottes zu, sondern sie erhalten im Bund nach der 
Absicht Gottes bleibende Dauer und stellen somit den 
menschlichen Partner seinsmäßig für immer in eine größere 
Nähe zu Gott. So soll aus dem Bund heraus das Heil 
Gottes, das in der Zusicherung leiblicher Nachkommen
schaft und des Landbesitzes konkretisiert wird, an Abraham 
zeit seines Lebens sich ereignen und verwirklichen.

d) Doch nicht unbedingt oder von außen her, oder gar mit 
Gewalt an den Erwählten herangetragen, soll nach Gottes 
Plan das in der Offenbarung bereitgestellte Heil den Men
schen überfallen. Vielmehr appelliert Gott an 'die freie Ent
scheidung seines Partners: Der Erwählte soll Im echten 
Dialog auf Gottes Angebot ant-worten; diese Antwort soll 
er in seinem Leben zur Tat werden lassen und damit den 
Sinn seines Lebens erfüllen. Auch in diesem Punkte stellt 
die Schrift Abraham als beispielhaft hin. In knappen Worten 
berichtet sie (Gn 12, 4): „Da zog Abram hin, wie Jahwe ihm 
geboten hatte ...“ Doch daß damit nicht der knechtische 
Gehorsam des Sklaven gemeint ist, beweist Gn 15, 6, wo
nach dieser Gehorsam aus der inneren Personmitte des 
Gott ganz sicher sich übereignenden und hingebenden Men
schen vollzogen erscheint: „Abram glaubte Jahwe, und der 
rechnete es ihm an als Gerechtigkeit.“ Mit dieser Haltung 
und 'dauernd neu zu vollziehender personaler Entscheidung 
transzendiert Abraham im Bund mit Gott jede zwischen
menschliche Abmachung. Mit der Haltung des Glaubens 
allein kann demnach die Gottes Heilaweg entsprechende 
Antwort des Menschen erfolgen. Bis in welche, menschlich 
gesprochen, geradezu paradoxe Situationen Gott den Er
wählten in diesem besonderen Verhältnis des Bundes füh
ren kann, zeigt die in Gn 22 berichtete unerhörte, ja unge
heuerliche Zumutung, den einzigen Sohn und Verheißungs
erben, auf dem doch die ganze von Gott eingeleitete Zu
kunft steht, zu opfern.

Noch eines ist auffällig und widerspricht menschlicher 
Erwartung beim Blick auf die Heilsführung Gottes: Er hat 
die Zeiten genau festgesetzt und handelt in längeren, für 
den altgewordenen Menschen Abralham unbegreiflich lan
gen Zeitabschnitten. Auch das bedeutet für den Erwählten 
eine unerwartete und unverständliche Erprobung. Abraham 
und seine Frau Sara sind zu alt, als daß sie noch berechtigte 
Hoffnung auf einen Leibeserben haben könnten. Doch hat 
Jahwe nach Gn 15.17 die ganze Zukunft seines Heilswerkes 
auf den leiblichen ßohn des Patriarchen gestellt. Aus die
ser Not, die ihm der unbegreifliche Zeitplan Gottes und
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die Unfruchtbarkeit 'der Sara auf 'der einen Seite, die große 
Zukunftsverheißung an ihn auf der anderen Seite bereitet, 
versucht Abraham auf Anraten seiner Frau einen mensch
lichen Ausweg zu finden. Dazu (dient ihm Hagar, (die Leib
magd der Sara (Gn 16). Doch gerade die menschlich ver
ständliche, den Verhältnissen der damaligen Zeit angepaßte, 
kurzschlüssige Handlungsweise Abrahams zeugt von einer 
allzu großen Ungeduld des Patriarchen und ist die Kehr
seite des nicht nach kurzen irdischen Maßstäben berechne
ten geduldvollen Zuwartens Gottes, (dessen Pläne in der 
Zeit den langen Atem der göttlichen Ewigkeit verraten.

Die hier herausgestellten Grundelemente (der Offenba
rung zeigen sich hinfort als bleibende (Strukturen 'des Of
fenbarungseingreifens Gottes; s.ie behalten auf allen Stufen 
des nur nach und nach zur vollen Wirklichkeit entfalteten 
Heilsplanes Gottes Gültigkeit. Das soll nun nicht heißen, 
als ob der weitere Verlauf 'der Offenbarung nur als ein Aus
ziehen jener 'hier angezogenen Linien auf ein damit berei
tetes gl eichb leibend es Niveau zu verstehen wäre. Vielmehr 
macht die Offenbarung eine Aufwärtsentwicklung durch, was 
ihren Inhalt, ihre Dichte, (die vorausgesetzte Bereitung des 
jeweiligen Offenbarungspartners Gottes angebt. Jedoch läßt 
sich jene höherführende Entwicklung nicht mit Bestimmtheit 
nach irgendeinem philosophischen (System oder aus imma
nenter Konsequenz eruieren und im voraus darstellen, 
noch auch nach Art einer mathematischen Parabel aus einem 
bestimmten Punkt auf dem „Koordinatensystem (des gött
lichen Heilswerkes“ berechnen. Vielmehr stellt sich diese 
einzigartige Offenbarung als von Gott organisch gefügt dar, 
so daß trotz aller von dem Menschen immer wieder neu 
in sie hineingetragenen Gegenbewegung und Diskonti
nuität sie sich letztlich doch als sieghaft in ihrer aufsteigen
den Kontinuität erweist (vgl. dazu etwa Gn 50, 20, das 
gerade als normativ für Gottes Handeln gelten kann). Das 
soll nun bei einer nächsten Stufe offenbar werden.

II

Fast wie eine Parallele zu Abraham auf höherer Ebene 
nehmen sich die Ereignisse aus, die ©ich um den Auszug 
des Zwölfstämmevoilkes Israel unter Moses aus Ägypten 
und um den Bund am Sinai ranken. Doch daß es falsch 
wäre, hier 'das Bild der Parallelen pressen zu wollen, er
weist die nachdrücklich betonte Anknüpfung (der Exodus- 
Berichte an die Patriarchenzeit, die bei der Berufung des 
Moses, sozusagen als Legitimation des erscheinenden glei
chen Gottes, also als Element der Kontinuität gedacht ist 
(Ex 3, 6): Moises steht hier vor dem Gott der Patriarchen. 
Gerade in diesem Moment des Kontinuierlichen ist ©in we
sentliches Strukturelement der Offenbarungsentwicklung zu 
sehen. Aber es geht dabei nicht um eine Wiederholung des 
Früheren oder um die Wiederkehr des Gleichen, wobei nur 
die Zeit fortgeschritten wäre, sondern um eine neuange
legte Fortführung des mit Abraham Begonnenen, allerdings 
in und gemäß den dort festgestellten Grundstrukturen. 
Diese Tatsache führt zu der Erkenntnis, (daß Gottes Heils
werk sich nicht ‘in einer ersten einmaligen Verwirklichung 
erschöpfend darstellt und aussagt, sondern voll solcher 
Dynamik und iSpannungsgeladenheit ist, (daß es von Stufe 
zu Stufe zu immer neuer und intensiverer Verwirklichung 
ansetzen kann, ehe daß es auf der letzten und höchsten 
eschatologischen Wirklichkeitsstufe zur vollendeten Reali
sierung des ganzen Hellsplanes gelangt und damit sein 
immanenter Bewegung©- und Richtungsdrang in 'den Zu
stand des dauernden Beharrens der Ewigkeit und der aus
geglichenen Ruhe überführt wird.

Auch hier lassen sich die gleichen Elemente in entspre
chend veränderten Verhältnissen nachweisen:

a) Doppelt motiviert wird die Wanderschaft, zu der die 
zu einem Volke herangewachsenen Nachkommen der Pa
triarchen aufgefordert werden. Einmal sollen sie in das Ge
lobte Land, zu dem „Land, das von Milch und Honig fließt“, 
aufbrechen; vgl. Ex 3, 8.17; 13, 5; 33, 3; Lv 20, 24; Nm 13,

28; 14, 8; 16, 13 f; Dt 6, 3; 11, 9; 26, 9.15; 27, 3; 31, 20; 
Jos 5, 611. Die Häufigkeit dieser stereotyp wiederkehrenden 
Formen ist ein eindrucksvoller Hinweis auf die einmalig 
große Befreiungstat Gottes, in der er sein auserwähltes 
Volk aus dem Sklavenhaus Ägypten in den Dienst der gött
lichen Freiheit befreit.

Dann begründet Moses vor dem Pharao sein Verlangen, 
Israel zu entlassen, mit dem Geheiß Gottes Ex 4, 23, daß 
sein „erstgeborener Sohn“ ihm diene; Ex 7, 16, daß das 
Volk ihm in der Wüste diene. Die zweite Motivation er
scheint einbezogen in die erste größere Zielangabe 12. Dem
nach steht also auch hier am Anfang (der neuen engen Ge
meinschaft, die Jahwe mit den Nachfahren der Patriarchen 
eingehen will und durch (die sie (dann (das einzigartig aus 
allem herausgehobene Volk Gottes werden (Ex 19, 5 f), 
der Aufruf zur Wanderschaft. Israel wird herausgerufen 
aus seiner Umgebung, aus seinem bisherigen Leben zu 
einem neuen Beginn in der größeren Nähe (zu Gott. Bevor 
sie Wirklichkeit werden kann, ist gleichfalls wieder das Pil
gern hin zu Gott wesentliche Voraussetzung. Dadurch wird 
das Gott gehörige Volk zugleich mit der Vorstellung ver
traut gemacht, daß man auf dieser Erde nur zu Gott ge
langen kann, wenn man unterwegs ist und bleibt. Israel hat 
sich bei seinem Auszug und in (den Wanderungen der Wüste 
in diese Grundbefindlichkeit des göttlichen Heilswerkes ein
zuüben.

Doch was Wesemselement und von daher unumgänglich 
notwendig ist für die Begegnung und Gemeinschaft mit 
Gott, nämlich das Pilgern, kann auch zur Strafe ausgedehnt 
werden, wie es der lange Aufenthalt in der Wüste dartut 
(Nm 14, 32—35; vgl. Ps 95). Hieraus erhellt, daß nach Gottes 
ursprünglichem Plan für (das Wandern hin auf ein von ihm 
gesetztes Ziel eine bestimmte Zeit in Rechnung gestellt wird, 
die zur Strafe verlängert werden kann. Erst die zweite Ge
neration der aus Ägypten Ausziehenden wird das verheiße
ne Land in Besitz nehmen können (Nm 14, 31). Diese Strafe 
wird über Israel nicht schon bald nach dem Auszug aus 
Ägypten verhängt, etwa beim Hadern in Massa und Meriba 
(Ex 17, 2—7), sondern später nach dem Bericht über (die Kund
schafter (Nm 14). Für unsere Betrachtung ist der Umstand 
wichtig, daß die Strafe (das Volk nach dem Bundesschluß am 
Sinai trifft. Weder die Erwählung durch Gott, die Ex 19, 
3—8 feierlich proklamiert wird, noch (der Bund, 'den Gott mit 
seinem Volk Ex 24 eingeht, vermögen den Abfall Israels 
zu verhindern, der zu der oben genannten Strafe führt; sie 
qualifizieren das Herausfallen Israels aus den Bundesver
pflichtungen nur um so mehr.

b) Das Auf-dem-Wege-Sein ist (demnach aus der Sicht des 
göttlichen Heilswerke© nie (Selbstzweck, sondern bat, wie ge
sagt, den 'Sinn, den Aufgerufenen in eine größere Nähe zu 
Gott zu führan. Diese Tatsache läßt sich demnach auf den 
verschiedenen Stufen des göttlichen Heilshandelns als blei
bende Grundstruktur erkennen.

Beim Auszug aus Ägypten gelangt der Zwölfstämmever
band durch den Bundesschluß am Sinai13 in jene engere 
Verbindung mit Gott. Was die Erwählumgsproklamation Ex 
19, 3—8 Israel an auszeichnenden Vorzügen vor aller Welt 
einräumt und :in Aussicht stellt, Wird im Abschluß (des Bun
des (Ex 24) aus dem einmaligen erwählenden Tun Gottes in 
den Zustand der Dauer erhoben: aus der Erwählungstat wird 
der Zustand des Erwähltseins.

Die Erwäblunigsproklamation und der Bundesschluß sind 
schon durch ihre Stellung im Kontext von Ex 19—24 als die 
beiden tragenden Aussagen zu nehmen. Man kann ihnen die 
durch sie eingefaßten Gesetzeskomplexe (des Dekalogs (Ex 
20) und des Bundesbuches (Ex 21-23) nicht einfach koordi
nieren; sie haben vielmehr die Aufgabe, Basis zu sein, auf 
der das Bundesverhältnis aufruht. Die beiden Gesetzeskom- 
plexe haben also folglich nach ihrer Stellung funktionale Be
deutung für das Bundesverhältnis, das Gott mit seinem Volk 
in einer heiligen Opferzeremonie mit dem Bundesblut ein
gebt und besiegelt (Ex 24, 6—8). Von da ab gilt als Wirklich
keit für Israel, daß es in einzigartiger Sonderstellung zu
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seinem Gott Jahwe steht, wie es in der knappen Bundes- 
formel: ,Ich euer Gott — ihr mein Volk1 proleptisch schon 
in der Berufung des Moses Ex 6, 7 zum Ausdruck kommt 
(vgl. zu dieser Formel noch 1 iSm 12, 22; Is 51, 4; Jr 31, 33; 
Am 3, 2; Fs 33, 12). Damit ist lalso Israel durch eine bis 
dahin ungekannte Nähe zu Gott für den weiteren Verlauf 
der Offenbarung befähigt und bereitet.

Nicht nur die geschichtliche Größe des uuserwählten Vol
kes in den genau festlegbaren Jahrhunderten seiner Son
derstellung vor Gott, auch der [umgrenzte und bestimmte 
Raum, das Land der Verheißung, wird für den Fortgang 
der Offenbarung nunmehr konstitutiv 14. Doch geht es dabei 
zutiefst nicht um idle materiellen Qualitäten des Gelobten 
Landes, dank deren es sich einer Ausnahmestellung vor an
deren Gebieten der Erde erfreuen dürfte, sondern vielmehr 
um den ideellen Wert, der dem Land dadurch anhaftet, weil 
Gott es erwählt und auf es die Hand gelegt hat. Mit dem 
erwählten Volk Um Gelobten Land hat Gott sich !im Koordi
natensystem von Raum und Zeit die beiden notwendigen 
Größen geschaffen und für den weiteren Verlauf [der Offen
barung bereitgestellt l5.

c) Nun wäre es jedoch falsch und würde der Eigenart der 
Offenbarung in keiner Weise gerecht, wollte man sie nur 
als ein monolithisches iSprechen Gottes ansehen, das ein
fach auf den Menschen hin trifft. Hätte Gott seine Offenba
rung und damit die Kundgabe seines Heilswerkes so ange
legt, dann wäre die, menschlich gesprochen, mühevolle Be
reitung seines Volkes und dessen Einübung in seinen Plan 
nur schwer begreiflich. Wie bei der Erwählung Abrahams, 
so ist auch bei der Erwählung des Volkes Israel zum Son
dereigentum der Appell Gottes an die Freiheit 'seines Part
ners im Volk und die Aufnahme des göttlichen Offenba
rungsdialogs durch eben dieses Volk nicht zu übersehen. 
Aus freien Stücken willigt Israel in das Angebot Gottes ein 
(Ex 19, 8) und nimmt die Sonderstellung an; aus freien 
Stücken verpflichtet es sich auf die Gesetze (Ex 24, 3) und 
geht auf der Grundlage der Gesetze den Bund ein (Ex 24, 7).

Die freiwillige Zusage, die das Volk Israel Ex 19, 8 im 
Rahmen der Erwählungsproklamation gibt, bedeutet ein Ja 
zu der Sonderstellung, die Israel im Bund zuteil werden 
soll, und bezieht sich bereits im voraus auf die Gebote und 
den Bund, bringt also die 'aus der Anlage des göttlichen 
Heilswerkes heraus für das besondere Verhältnis im Bund 
notwendige Bereitschaft deis Volkes zum Ausdruck.

Diese von Generation zu Generation neu zu vollziehende 
Bereitschaft wird die unumgängliche Bedingung für 'das Le
ben in der Nähe Gottes (vgl. Nm 23, 21), das Leben unter 
der Herrschaft Gottes 16. Wie sehr die in Aussicht gestellten 
Vorzüge und Verheißungen von der Bundestreue Israels 
abhängig sind, ist leicht an den beiden Kapiteln Lv 26 und 
Dt 28 zu ersehen, deren Aussagen sowohl wegen ihrer 
Länge als auch durch ihre 'Stellung in den zugehörigen Text
komplexen ein besonderes 'Schwergewicht zukommt.

III

Doch wie Ex 32 erkennen läßt, hält Israel es nicht lange 
in der Einsamkeit mit seinem Gott aus, es lebt in der 
dauernden Gefährdung, doch zu sein wie die anderen Völ
ker, und erliegt ihr im Dienst an dem goldenen Stierbild 
sehr bald. Israel bringt nicht die Geduld und Energie auf, 
auf Gott zu warten, vielmehr schafft es sich recht bald einen 
Gott nach seinen Maßen, den es rufen kann, wann es will17.

Damit tritt eine neue Komponente in dem Entwicklungs
gang der Offenbarung ins Spiel: Durch das (ganze oder teil
weise) Versagen des Volkes kann Gottes Plan nicht gradli
nig und zielstrebig in Wirklichkeit überführt werden, das 
Versagen Israels bringt in den kontinuierlichen Fortgang des 
Heilsweges Diskontinuität hinein. Infolge dieser vom Men
schen immer wieder neu e'ingebrachten Diskontinuität muß

der von Gott ursprünglich beabsichtigte und eingeschlagene 
Weg hin zu seinem Ziele, der Aufrichtung des Gottesreiches 
und mit und in ihm 'des Heiles aller Menschen, zwar geän
dert werden, aber das von Gn 12, 1—3 her feststehende Ziel 
bleibt. Nur wird der Weg durch das laufend neu auftretende 
Versagen Israels in der Geschichte mühsamer; es wird viel
fach ein Gang über Um- und Abwege, wie es als Strafe bei 
der Generation des Auszuges im langen Aufenthalt in der 
Wüste bereits zu Beginn der Geschichte des auserwählten 
Volkes schon sichtbar wird. Und das, obwohl Israel durch 
das Gebot, dreimal im Jahre vor Jahwe zu erscheinen (Ex 
23, 17; 34, 23; vgl. Ps 122, 4), gehalten ist, den Blick in der 
Pilgerschaft des täglichen Lebens immerfort auf Gott zu len
ken und so den Stand recht verstandener Pilgerschaft bei 
sich in Fleisch und Blut übergehen zu lassen.

So bleibt es vor allem während der Jahrhunderte unter 
den Königen das Ziel des lebendigen Offenbarungseingrei
fens Gotte's, die Gehalte des Sinaibundes entsprechend den 
sich ändernden Verhältnissen in jeder Generation neu zu 
verwirklichen, bis schließlich am Auftreten der Propheten 
zu erkennen ist, 'daß das erwählte Volk 'dieser Aufgabe nur 
völlig 'unzureichend nachkommt, ja daß die breite Masse mit 
dein Königen an den erhabenen Forderungen des Sinaibun
des versagt. Man denke etwa an das Ringen des Propheten 
Elias 1 Kg 17-19; 2 Kg 1 f!

IV

In und dank der Verkündigung der Schriftpropheten vor 
und während des politischen Niedergangs der 'beiden Teil- 
reiche erfolgt 'dann vor allem während 'des babylonischen 
Exils und nach ihm 'die bedeutsamste Umsetzung 'der we
sentlichen Offenbarungsgehalte. 'Sie werden von ihrer bis
herigen, oft allzu engen Verknüpfung mit dem politischen 
Staatswesen gelöst, das nicht Imstande war, sich auf der 
einsamen Höhe theokratischer iStaatsauffassung zu halten, 
sondern immerfort neu der Versuchung erlag, auf das Ni
veau 'der übrigen Völker hinabzugleiten. Hinter dem zu oft 
versagenden irdischen Inhaber des Davidthrones wird häu
figer und wirkungsvoller das Zukunftsbild des messianii- 
schen Idealkönigs geschaut, der das irdische Herrschertum 
der Davididen weit übersteigt. Aus der breiten Masse des 
Gott äbgewan'dten Volkes wird als neuer Partner Gottes 
der heilige Rest (Is) 18 entbunden, der jene Schar gläubiger 
Menschen eint, die Gott auch im Wandel der Zeiten unent
wegt die Treue halten. Aus 'dem Ungenügen der geschicht
lichen Wirklichkeit heraus weisen die Propheten, oft mit 
Emphase, auf die große noch ausstehende Heilszukunft hin, 
die der messianische Idealkönlig herbeiführen wird.

Doch auch sie wird nach der Zeit der großen Heimsu
chung im Exil nicht unmittelbar und in einem jähen Her
einbrechen Wirklichkeit werden, vielmehr wird ein neuer 
Exodus zu einem neuen, nun nur vom Religiösen her be
stimmten Gemeinwesen das im Exil gereinigte und gereifte 
Volk (Ez 36 f) diesem erhabenen Ziele eine Stufe näher 
führen (Is 40—55, vor allem 40, 1—11; 52 54).

Das, was Os 2, 16—25; 11 und Jr 2, 2 f als von Grund auf 
heilende und rettende Möglichkeit in Aussicht stellten, daß 
Israel nämlich noch einmal nach Ägypten zurück und in 
einem erneuten Auszug und Wüstenaufenthalt sich Jahwe 
ganz eng verbinden solle, wird nach dem Exil tauf seine 
Weise Wirklichkeit und damit idem 'heimkehremden Volke 
die Chance des Neu'beginns gewährt. Jedoch auch der nach 
dem chronistischen Geschüchtswerk von Nehemias 'und Es- 
dras unternommene Versuch, wiederum und nunmehr voll
endet die Theokratie in Israel aufzurichten, die ihren Mit
telpunkt im neuen Tempel haben und von dort ihre Aus
strahlungskraft auf das ganze helmgekehrte neue Israel aus
üben soll, bringt nicht die Erfüllung aller Erwartungen und 
Hoffnungen. Im Gegenteil, die 'Diskrepanz zwischen Wollen 
und geschichtlicher Wirklichkeit lenkt auch jetzt den Blick 
immer wieder neu und bisweilen mit großer Heftigkeit auf 
die noch ausstehenden unerfüllten prophetischen Verhe'ißun-
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gen und entfacht die eschatologische Erwartung erneut sehr 
stark, wovon Daniel, Teile des Propheten Zacharias, Joel, 
Is 24—27 Zeugnis ablegen 19.

Doch ist es nun nicht mehr -so sehr das auserwählte Volk 
in seiner solidarischen Einheit, das iim Mittelpunkt des Of
fenbarungshandelns Gottes -steht, wie in der vorexilischen 
Zeit. Vielmehr rückt der einzelne' Gläubige stärker in den 
Vordergrund als Partner Gottes. Damit Ist auf einen Pro
zeß hingewiesen, der in der Ausbildung der Vorstellung des 
heiligen Restes beginnt und im Exil fortgeführt wird. Gera
de für die Zeit des Exils, in der die bisherige staatliche Ord
nung -und die alten Gemeinschaftsformen idets auserwählten 
Volkes dahinfallen oder zerschlagen werden, wird es not
wendig für den Fortgang der Offenbarung, -daß sie sich an 
einen neuen Dialogpartner Gottes dichtet. Der heilige Rest 
und in ihm der einzelne Gläubige als neue Gesprächspart
ner Gottes sind als ein wichtiges Positivum des großen exi- 
lischen Umisetzungsprozesses anzusehen. Mehr als bisher 
wird nunmehr der bewußt und freiwillig Gott zugewandte 
Einzelne geheißen, die neue, w-esenhaft religiös ausgerich
tete Gemeinschaft des nachexilischen Israel mitzugestalten 
und zu tragen. Im bisherigen Offenbarungsverlauf war der 
Einzelne nur mittelbar durch das „Groß-Ich“ des auserwähl
ten Volkes, an das als Ganzes unmittelbar Gottes leben
diges Wort erging, angesprochen; durch das Volk erging bis
her Gottes Weisung an den Einzelnen 2,). Nun aber wird in 
steigendem Maße (der Einzelne in -seiner Glaubenshaltung 
und in seinem ethischen Verhalten verantwortlich für die 
Neukonstituierung der religiösen Gemeinde Israel (Ez 18).

Noch auf eine andere Seite dieses ex'ilischen Umsetzungs
prozesses -sei hier hingewiesen. Zu dieser Zeit wird in Is
rael, je länger je mehr, bei vielen die Frage aufgeworfen 
und brennend, wann denn nun endlich die großen leuchten
den prophetischen Verheißungen von Gott verwirklicht wer
den sollen. Drei Fehlhaltungen in dieser existentiellen Frage 
für -das Volk Gottes t-reten die Propheten mit -korrigierenden 
Weisungen entgegen.

Da sind nach Ez 12, 21—25 zunächst die Skeptiker, die 
durch die lange Zeit des W-artenmüssens -zur Auffassung ge
kommen sind, e-s handle sich bei den -göttlichen Verheißun
gen letztlich um un-kontrollierbare Voraussagen propheti
scher Phantasten. >Sie würden schon durch den Lauf der Zeit 
widerlegt werden und als utopisch erwiesen. Man müsse 
rtur lange genug warten können, ohne die Nerven zu ver
lieren.

Eine zweite Gruppe versucht sich dem prophetischen Ernst 
dadurch zu entziehen, -daß sie -die Verheißungen !in ganz 
entlegene Zukunft hinausschiebt, daß sie sie also nicht ln 
den Alltag hineinnimmt und ihn nicht durch -s-ie gestalten 
läßt (Ez 12, 26-28).

Schließlich stoßen wir auf die Haltung der Ungeduldigen, 
denen Gottes Wort zu lange aulsbleibt, die sich mit einer 
ungebührlichen Sehnsucht nach ihm ausrecken. Sie fordert 
Hab 2, 1—4 eindringlich zur Geduld auf, von i-hnen verlangt 
er das Warten-Können des offeribarungsgläübigen -Menschen. 
Nur wenn der Gläubige -sich so verhält wie Abraham, wird 
er nach Gottes -Plan die Zeiten durchstehen und die End
wirklichkeit erreichen.

Gleichzeitig mit diesem Umsetzungsprozeß stellt sich das 
Problem des -gerechten Ausgleichs neu. Denn der Raum des 
Gelobten Landes und die Spanne des irdischen Lebens wer
den, wie die geschichtlichen Erfahrungen trotz des Optimis
mus von Ps 36 zeigen, zu eng und klein, um diesem im 
Exil und in der nachexilischen Zeit mit besonderer Dring
lichkeit aufbrechenden Problem Genüge zu tun. Wird auch 
Ps 73 und vor allem im Buch Job für den notwendigen Aus
gleich auf -die größeren, der menschlichen Erkenntnis -entzo
genen Möglichkeiten Gottes verwiesen, so dauert es doch 
bis zum relativ späten Text Dn 12, 1—3 und -den Aussagen 
des Buches der Weisheit, ehe daß in der individuellen Auf
erstehung und -der persönlichen Vergeltung im Jenseits diese 
Frage auf der höchsten Ebene atl. Offenbarung eine befrie
digende Antwort und Erklärung erfährt.

Doch auch die mit Daniel erreichte höchste Stufe der atl. 
Offenbarung bedeutet beileibe nicht die restlose und voll
endete Erfüllung all der bedeutsamen, -durch -die Propheten 
geweckten Erwartungen. Im Gegenteil, gerade die Zeit des 
späten Prophetentums (Ez 38 f; Dn; Joel; Zach 12-14; Is 
24-27) hat eine wichtige Aufgabe in -der Fortbildung der 
Offenbaru-ngserwartung zu leisten. War doch auch mit der 
Heimkehr aus dem Exil das Reich Gottes in der erhofften 
Fülle noch nicht angebrochen. Vielmehr mußten z. B. Aggäus 
und Zacharias den bald erlahmten und enttäuschten Eifer 
der Heimkehrer für den Tempelbau neu entfachen. Darüber 
hinaus aber kommt den oben genannten Propheten die Auf
gabe -und id-a-s Verdienst zu, -die Erwartung des kommenden 
Gottesreiches -aus dem unmittelbaren Lauf -der Geschichte 
Israels herauszuheben und in die Transzendenz Gottes zu ver
lagern 21.

Nicht also -in erdh-after Erscheinungsweise, wie bisher Got
tes Werk sich darstellte, auch nicht an einer bestimmten 
Stelle auf dem langen von Gott -gel-enlkten Verlauf der Zeit
linie, wie bisher -sein Plan in (die geschichtliche Wirklichkeit 
einging, sondern zu -dem von Gott frei gewählten eschato
logischen Zeitpunkt wird d-a-s Endreich -als Neuschöpfung 
(vgl. -die Bedeutung der Neuschöpfung in Is 40—45) -und Neu
setzung Gottes verwirklicht werden.

Doch auch noch für das Erscheinen dieses Endreiches Got
tes bleiben die schon von Abraham her bekannten theolo
gischen Gr-undistrükturen dieselben, wie rein äußerlich be
reits -die gleichen Benennungen „neuer Himmel und neue 
Erde“ dartun (Is 65, 17).

a) Vor Eintritt dieses Reiches setzen Israel und alle Völ
ker mit ihm zur eschatologischen Wallfahrt auf den -Sion der 
Endzelt an (Is 2, 2—4; Mich 4, 1—4). (Schon die Tatsache, daß 
diese Endpilgerfährt aus eigenem Antrieb und -spontan un
ternommen wird, deutet auf eine grundlegende Wandlung 
der -irdischen Verhältnisse z-u einer „idealen Realität“ hin. 
Alle Völker werden sich freiwillig (dem Richterspruch Gottes 
beugen, und das -deswegen, well sie ihn nunmehr erkannt 
haben -und als ihren eigentlichen König anerkennen. (Das 
Wort Erkennen ist hier in der Fülle -der Aussage -des hebrä
ischen Verbums jdc zu nehmen, das heißt, es handelt sich 
nicht nur um ein rationales Kennen -und Wissen, -sondern ge
meint ist ein personales Erkennen und Anerkennen mit all 
den Folgen, -die sich für den Menschen daraus ergeben.) Das 
hat weiter zur Folge, -daß Zwietracht und Kriege auf Er-den 
ausgerottet werden, ja -daß man im Kriegshandwerk nicht 
einmal mehr -unterweist. Denn -dann hat Gottes -uneinge
schränkter Friede -und die Fülle seines Heils intensiv und 
extensiv alles ergriffen; sein Heil verbindet den ganzen 
Kosmos mit Gott in einer ungekannten Harmonie.

b) Die „Heiligen des Höchsten“ (Dn 7, 18 22 27), -die neuen 
Bundespartner Gottes, werden zu -ihm -im Verhältnis des 
Neuen und Ewigen Bundes stehen (Jr 31, 31—34; 32, 36—42), 
der sie ganz für Gott fordert und auf ihn hin ausrichtet, 
denn -er setzt eine Umschaffung und Neuschaffung -der Bun
despartner voraus (Ez 36, 24—28). Es ist -dann nicht mehr ein 
blutmäßig bestimmtes auserwähltes Volk Bundespartner 
Gottes, sondern das neue erwählte Volk wird einzig und 
allein -auf -der Grundlage der ethisch-religiösen Qualität der 
Heiligkeit gesehen 22.

c) Mit diesem eschatologischen Bundesvolk wird Gott sich 
schließlich zur engsten Mühlgemein-schaft vereinen (I-s 25, 
6—8). Diese höchst mögliche Nähe zu Gott wird den neuge
schaffenen Menschen sogar von -der uralten Sorge um den 
Tod befreien und mit -ihm alles Leid und jede Sorge neh
men, weil sie dann endlich menschliches Pilgern und 
menschliche Sehnsucht an das definitive, unverlierbare Ziel, 
zum Heil schenkenden Gott, gebracht hat. Dort mündet der 
Lauf -der Zeit ein in den bleibenden Zustand der Ewigkeit, 
in die „Ruhe Gottes“ (Ps 95, 11). Denn dann ist die von 
Stufe zu Stufe fort- un-d höherschreitende Offenbarung Got
tes zur letzten Entfaltung und Blüte gereift, weil -der von

V
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ihrer Dynamik erfaßte und von ihrer Spannkraft ergriffene 
Mensch gänzlich zu einem neuen Geschöpf in einem neuen 
Himmel und auf einer neuen Erde umgestaltet ist.

Für die Zeit des AT sind diese Zukunftsschilderungen nur 
der Erwartung und Hoffnung gegelben. Mit ihnen bleibt das 
AT seinem Wesen nach unabgeschlossen und offen auf die 
neue höhere Offenbarungsstufe durch Chhistus iin der Fülle 
der Zeit im NT hingerichtet. Doch daß das AT über die ntl.

Dieser Beitrag ist erschienen in: Gott in Welt (Festschrift Karl 
Rahner), Freiburg-Basel-Wien 1964, 407—422.

1 Vgl. bes. die Theologien des AT von W. Eichrodt I—II (Stutt
gart-Göttingen 51957; 41961); E. Jacob (Neuchätel-Paris 1955); 
P. van lmschoot I—II (Tournai 1954; 1956); G. A. F. Knight 
(London 1959); L. Köhler (Tübingen 21947); O. Procksch (Gü
tersloh 1950); G. v. Rad I—II (München 41962; 1960); Th. C. 
triezen (Wageningen-Neukirchen o. J.); dazu H. EI. Rowley, 
The Faith of Israel (London 1956); Y. Kaufmann, The Reli
gion of Israel from its Beginnings to the Babylonian Exile. 
Transl. from Hebrew and abridged by M. Greenburg (London 
1961).
2 Vgl. vor allem /. Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Is
raels (Berlin 61905); ders., Israelitische und jüdische Geschichte 
(Berlin 71914).
3 H.-J. Kraus, Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des 
Alten Testaments von der Reformation bis zur Gegenwart (Neu
kirchen 1956) 248 239; vgl. auch G. v. Rad, Theologie des Alten 
Testaments I (München 41962) 126.

4 Es verhält sich mit unserer Frage ähnlich, wie es im Brief des 
Sekretärs der Päpstlichen Bibelkommission an Kardinal Suhard, 
Paris, zum Problem der literarischen Gattung der ersten elf Ka
pitel der Genesis trefflich formuliert ist: „Von vorneherein zu er
klären, daß ihre Berichte nicht Geschichte im modernen Sinne des 
Wortes enthalten, könnte leicht die Meinung aufkommen lassen, 
diese seien völlig unhistorisch, während sie tatsächlich in einfa
cher, bildhafter, der Fassungskraft einer weniger entwickelten 
Menschheit angepaßten Sprache die für die Heilsgeschichte grund
legenden Wahrheiten darstellen und zugleich eine volkstümliche 
Beschreibung der Ursprünge des Menschengeschlechtes und des 
auserwählten Volkes geben.“ Vgl. Neuausgabe, hrsg. vom Katho
lischen Bibelwerk (Stuttgart 1962) 42 f.

5 Siehe M. Noth, Geschichte Israels (Göttingen 21954), bes. die 
Seiten 54—130; ders., Der Beitrag der Archäologie zur Geschichte 
Isreals: VT Suppl. VII (Leiden 1960) 262 bis 282, wo Noth 
sich mit den Auffassungen Brights über die Frühzeit Isreals aus
einandersetzt. Bright ist Schüler des bekannten amerikanischen 
Alttestamentlers und Archäologen W. F. Albright. Vgl. ]. Bright, 
Geschichte Israels (Düsseldorf 1966).

G. v. Rad, Theologie des Alten Testaments I (München 41962) 
117—135, übernimmt die anfechtbaren Positionen, die von A. 
Alt und M. Noth herrühren, und belastet damit seine schönen, ja 
stellenweise ausgezeichneten Ausführungen. Doch ist ein
schränkend zu sagen, daß v. Rad diese grundsätzlichen Ausfüh
rungen in der 4. Auflage gegenüber der 1. Auflage (München 
1957) 111—126 bedeutend zugunsten der Geschichtsbezogenheit 
auch der theologischen Aussagen des AT abgeändert hat. Beson
ders auf den Seiten 120 f gesteht er zu, daß auch das ,kerygma- 
tische' Bild in der realen Geschichte gründet und nicht „aus den 
Fingern gesogen“ ist. Instruktiv und lesenswert ist in diesem 
Zusammenhang auch sein Aufsatz: Offene Fragen im Umkreis 
einer Theologie des Alten Testaments: TLZ 88 (1963) 401—416.

Vgl. etwa für solches Verständnis der Geschichte Israels W. 
Peyerlin, Geschichte und heilsgeschichtliche Traditionsbildung im 
AT. Ein Beitrag zur Traditionsgeschichte von Richter VI—VIII: 
VT 13 (1963) 1—25. Beyerlin berührt sich in seiner Geschichts
auffassung eng mit /. Bright, A History of Israel (London 1960); 
(deutsch: Geschichte Israels, Düsseldorf 1966); ders., Altisrael 
1]) der neueren Geschichtsschreibung (AThANT 40) (Zü- 
rich 1961). Auf Grund einer wohl sachgemäßeren Berürk<ürh- 
tigung und Einarbeitung der archäologischen Ergebnisse kommt 
unght für die Frühzeit Isreals und ihre geschichtliche Überliefe
rung zu erheblich positiveren Ergebnissen als Noth.

Vgl. dazu M. Buber, Israel und Palästina. Zur Geschichte einer 
Idee (Zürich 1950).

Zeit hinweg in das Eischaton hineinragt, beweist, wie viel
leicht kaum etwas anderes, das letzte Buch des NT. Denn in 
auffälliger Welise und Menge bedient isich die Apk für die 
Zeichnung der zukünftigen Endherrlichkeit atl. iPropheten- 
texte. Nicht zuletzt durch die Apk bleiben sie demnach le
bendig und gültig für die noch ausstehende Vollverwirkli
chung des göttlichen Heiles und deuten damit lunüberhörbar 
und eindringlich auf die Einheit der beiden Testamente und 
die Kontinuität des göttlichen Heilslhandelns hin.

9 Zum weiteren Verständnis dieser Vorstellung sei hingewiesen 
auf zwei Beiträge des Verfassers: 1. Der Sinaibund als Lebens
form des auserwählten Volkes im AT: EKKLESIA (Festschrift 
Bischof Wehr) (Trier 1962) 1—15, und 2. Motivtransposition als 
Form- und Überlieferungsprinzip im AT: Exegese und Dogma
tik, hrsg. von H. Vorgrimler (Mainz 1962) 134—152.

10 Inzwischen hat die Forschung im Alten Orient Vorbilder die
ses besonderen Bundesverhältnisses nach der formalen Seite im 
sogenannten hethitischen Vasallenvertrag entdeckt. Vgl. dazu G. 
E. Mendenhall, Law and Covenant in Isreal and the Ancient 
Near East (Pittsburg 1955), deutsch erschienen unter dem Titel: 
Recht und Bund in Israel und dem Alten Vorderen Orient (Zü
rich 1960); K. Baltzer, Das Bundesformular (Neukirchen 1960).

11 Vgl. dazu H. Groß, Die Idee des ewigen und allgemeinen 
Weltfriedens im Alten Orient und im Alten Testament (Trier 
21967) 71—79.

12 Es sei hier nicht auf die Frage eingegangen, zu welchen Schich
ten die oben behandelten Textstellen gehöten. Nach O. Eißfeldt, 
Hexateuchsynopse (Darmstadt 1962) 111* 112* 120* gehören 
sowohl Ex 3, 8 17 als auch 7, 16 zu J.

13 Vgl. dazu die Anm. 9 genannte Arbeit des Verf. über den 
Sinaibund.

14 Es ist daher nicht unbegründet, aus dieser ideellen Schau der 
Heilsgeschichte unter Einbezug des Buches Josue statt von einem 
Pentateuch von einem Hexateuch zu sprechen. Jos 21, 45 wird 
jene biblische Geschichtskonzeption mit den Worten enthüllt: 
„Nichts war dahingefallen von all den guten Verheißungen, die 
Jahwe zu dem Haus Israel gesprochen hatte; alles war einge
troffen.“

15 Vgl. dazu M. Buber, Israel und Palästina. Zur Geschichte einer 
Idee (Zürich 1950), bes. 15—55.

16 M. Buber vor allem hat in seinem Werk: Königtum Gottes 
(Berlin H932) eindringlich darauf hingewiesen, daß die Theokra
tie so sehr das öffentliche Leben Israels zur Richterzeit bestimm
te und prägte, daß man in ihrem Interesse sogar die Anarchie 
zuließ.

17 Vgl. H.-J. Kraus, E)as Volk Gottes im Alten Testament (Zürich 
1958) mit seinen sehr instruktiven Darlegungen.

18 Siehe dazu H. Groß: Bibeltheologisches Wörterbuch, hrsg. von 
/. B. Bauer, II (Graz-Wien-Köln 3 4 51967) 1190—1193.

19 Diese zweifache, unterschiedliche Geisteshaltung in der nach- 
exilischen Gemeinde untersucht eingehend O. Plöger, Theokratie 
und Eschatologie (Neukirchen 1959).

20 Zu dem eigenartigen atl. Gemeinschaftsbewußtsein und der 
Stellung des Einzelnen vgl. J. Scharbert, Solidarität in Segen und 
Fluch im AT und in seiner Umwelt. Bd. I: Väterfluch und Vä
tersegen (Bonn 1958), vor allem S. 217—228 und J. de Eraine, 
Adam et son Lignage. Etudes sur la notion de „personnalite 
corporative“ dans la Bible (Tournai 1959). In deutscher Überset
zung: Adam und seine Nachkommen. Der Begriff der „Korpo
rativen Persönlichkeit“ in der Heiligen Schrift (Köln 1962).

21 Hier wird das Problem der Entstehung der atl. Eschatologie 
angeschnitten. Vgl. dazu H. Groß: LThK1 2 III 1084—1088, und 
ders., Die Entwicklung der alttestamentlichen Heilshoffnung: 
TThZ 70 (1961) 15—28.

22 Zum biblischen Begriff Heiligkeit siehe H. Groß, Heiligkeit: 
Handbuch theologischer Grundbegriffe, hrsg. von H. Fries, I 
(München 1962) 653—658.

7



PROF. DR. KURT REINDEL

PETRUS DAMIANI 

BEI DANTE*

Als Dante auf seiner Jenseitswanderung in die 
Sphäre des, Saturn eintritt, da hat er den höchsten 
der Planetenhimmel erreicht. Saturn hat der Erde das 
goldene Zeitalter gebracht; er gab den Menschen, indem 
er ihnen die äußeren Sorgen nahm, die Muße, in ungestör
ter Kontemplation beschaulichen Gedanken nachzuhängen. 
Dante hat diesen Himmel den Mönchen und Einsiedlern Vor
behalten, den Menschen also, die schon auf Erden durch ent
sagungsvolle Askese und fromme Gedanken dem Ideal die
ser reinen contemplatio möglichst nahekamen.

Wir finden die ehrwürdige Gestalt Benedikts in diesem 
Himmel, den asketischen Eremiten Romuald und den hei
ligen Petrus Damiani; Dominikus und Franziskus aber, de
ren Ortden im tätigen Dienst mehr ins Getriebe der Welt 
verwickelt waren, stehen auf niederer Stufe: ein gewis
ses Werturteil mag in dieser Rangordnung wohl liegen.

Der 21. Gesang in diesem Reich der Mönche gehört Pe
trus Damiani, gehört seiner Einsiedelei Fonte Avellana, 
und wir werden zugeben müssen, daß diese besondere 
Auszeichnung des italienischen Kardinals und Einsiedlers 
in Dantes Paradies uns anfänglich einigermaßen verwun
dert. Der heilige Benedikt, der Vater der abendländischen 
Mönche, gewiß, und gewiß auch Romuald, der große Erneue
rer des Cönobitenwesens; doch sollten wir noch andere Na
men nennen, so würde uns der des heiligen Petrus Damia
ni wohl zu allerletzt einfallen, würden wir vorher an die 
Gestalt manch eines anderen denken, der durch zupak- 
kendes Handeln oder denkerische Stoßkraft unserem Blick 
schärfer profiliert erscheint.

Wir wissen nicht, warum Dante gerade Damiani für wert 
befunden hat, in dieser Höhe zu thronen, und wir können 
nur annehmen, daß die Gestalt dieses Mannes, der den tä
tigen Kardinal und den beschaulichen Mönch in einer Per
son vereinte, im Bewußtsein der italienischen Öffentlich
keit des 13./14. Jahrhunderts lebendiger war, in den 
Augen Dantes stärkere Akzente trug, als es gemeinhin heu
te der Fall ist1.

Die Gestalt des Petrus Damiani wurde also von Dante 
als beispielhaft für diesen Himmelsbezirk der Mönche ge
wählt, und seine exemplarische Bedeutung tritt in vielen 
Fällen ganz klar vor Augen: es ist selbstverständlich, daß 
der unermüdliche Kämpfer für eine Reform des Klerus et
wa die harten Scheltworte gegen die verkommenen Präla

ten sprechen muß, und auch daß der Mann, der stets tief 
im Innern ein leidenschaftlicher Mönch war, hier das Lob
lied der Einsiedelei singt. Doch in anderen Dingen suchen 
wir vergeblich nach so schlagender Übereinstimmung, denn 
das Kolleg über Willensfreiheit und Prädestination hätten 
wir uns im Munde anderer ebensogut, wenn nicht besser 
vorstellen können.

Es geht also Dante offenbar nicht allein darum, die Ge
stalt des Heiligen zur Illustration und Verkündigung bestimm
ter auch von ihm verfolgter Ziele und Gedanken beispiel
haft heranzuziehen; darüberhinaus bemüht er sidi auch 
um ein Verständnis des italienischen Kardinals, dessen eben
so reiche wie widerspruchsvolle Natur ja auch heute noch 
zu immer neuen Deutungen herausfordert. Dante hat Pe
trus Damiani nicht nur als Exempel gebraucht; auch als 
Persönlichkeit muß der Heilige den Dichter interessiert ha
ben.

Es gibt ein Bild, das wir uns heute von Petrus Damiani 
machen, ein Bild, das basiert auf einem Überblick über das 
gesamte Material seiner Schriften, und das in seinem Urteil 
geprägt ist von der jeweiligen Fragestellung, mit der wir an 
ihn herantreten. Ein solches Bild, das der Dichter sich von 
ihm machte, werden wir möglicherweise auch aus dem 
Danteschen Gesang herauskristallisieren können, und es ist 
nicht unser Bestreben, auf Grund umfassenderer Kenntnis 
seiner Schriften etwa nun dieses Bild an der historischen 
Wirklichkeit zu messen2; nur die Deutung des Dichters inter
essiert uns hier, und das allein soll Gegenstand unserer Un
tersuchung sein: Petrus Damiani bei Dante.

Es soll also bei einer (im Übrigen nicht von Vers zu 
Vers fortschreitenden} Interpretation des 21. Gesanges' 
zunächst gefragt werden, was Dante von den allgemeinen 
Lebensumständen Damianis bekannt war, denn diese Art 
lebendiger Beziehungen vermag immer noch die meisten 
Aufschlüsse zu geben; auch soll festgestellt werden, ob in 
diesem Gesang besonders viel an Gedanklichem oder Sprach
lichem aus den Schriften Damianis in die Verse Dantes ge
flossen ist, eine Arbeit, die dann am Schluß auch für den 
ganzen Bereich der Göttlichen Komödie getan werden soll. 
Und wir hoffen, damit Einiges zur Lösung zweier Fragen 
beitragen zu können: Welches Bild machte sich Dante von Da
miani? Wieweit haben die Schriften des Kardinals in ein
zelnen Wendungen auf die Form oder im Sinnzusammen
hang auf den Gehalt der Divina Commedia eingewirkt?
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Tra’ due liti d’Italia surgon sassi, 
e non molto distanti alla tua patria, 
tanto che i tuoni assai suonan piu bassi; 
e fanno un gibbo che si chiama Catria, 
disotto al quäle e consecrato un ermo, 
che suole esser disposto a sola latria4.

War Dante in Fonte Avellana? Der Dichter sagt es nicht 
ausdrücklich, doch allein schon die Einzelkenntnis wie etwa 
der Name des Felsens Catria, die Angabe „nicht weit von 
deiner Heimat“ würden diese Vermutung nahelegen. Um 
wieviel mehr tut das der poetische Zauber der Beschreibung 
der berühmten Abtei auf dem Sattel des Appennin zwi
schen den beiden Küsten Italiens gelegen, unter den 
schroffen Felsikuppen, an denen der Donner hallt5: dies 
meisterlich festgehaltene Augenblicksbild muß, so sollte 
man meinen, seine Entstehung eher persönlichem Augen
schein als einem Plagiat aus Lukan verdanken8.

Da zudem noch eine lokale Tradition für den Aufenthalt 
des Dichters spricht, ist die positive Stellungnahme Mori- 
cis7 wie zuletzt auch Vitalettis8 zu dieser Frage wohl 
zu verstehen. Andererseits ist auch Nicolettis9 ablehnen
des Urteil begründet, denn die frühesten sicheren Zeu
gen sind die 1575 geschriebenen 'Sätze Pietro Ricorda- 
tis10 und die vier Jahre später liegende Notiz bei Agosti- 
no Fortunio11, ebenso wie die Büste des Dichters12 wie 
auch die Inschrift in seinem angeblichen Gemach13 aus an
nähernd der gleichen Zeit stammen. So können wir nur sa
gen, daß im 16. Jahrhundert, als die Dantebegeisterung er
neut aufflammte, eine Tradition vom Aufenthalt des Dich
ters in Fonte Avellana aufkam, die wohl von den schönen, 
der weltentrückten Einsiedelei gewidmeten Versen ihren 
Ausgang nahm wie auch von dem harten Urteil über die 
jetzt dort hausenden Mönche, das nur persönlicher Augen
schein bestimmt haben konnte:

. .. ed ora e fatto vano,
si che tosto convien che si riveli14.

Dante wird Fonte Avellana gekannt haben; ein länger 
dauerndes Refugium des Dichters, das einen großen Teil 
der Divina Commedia hätte entstehen sehen, war die Ab
tei wohl nicht.

Nachdem der hier redend eingeführte Geist so eine Wir
kungsstätte im Leben beschrieben hat, enthüllt er auch sei
nen Namen:

In quel loco fui io Pietro Damiano 
e Pietro peccator fui nella casa 
di Nostra Donna in sul lito adriano15.

Die drei Verse haben bisher schon eine ganze Flut von 
Erklärungen und Interpretationen hervorgerufen, und in 
der Tat: der auf den ersten Blick ganz einleuchtende Sinn 
fächert sich bei näherer Betrachtung in die verschiedensten 
Deutungsmöglichkeiten auf. „An diesem Ort (also in Fon
te Avellana, von dem bisher die Rede war] lebte ich, Pe
trus Damiani, und als Petrus der Sünder lebte ich im Hau
se der Gottesmutter am Adriatischen Gestade.“ Worauf be
zieht sich diese Teilung der Person? Etwa auf die vierzig 
Tage der Einkehr, die Petrus vor seiner endgültigen Kon
version in quadam cella16, nach Fortunio 17 in S. Maria de 
Pomposa, als peccator zugebracht habe? Doch für diese 
Zeit bleibt ein Aufenthalt Petrus’ in S. Maria de Pomposa 
vor den Toren Ravennas durchaus unbewiesen, während 
wir wissen, daß er sich nach seinem Eintritt in Fonte Avel
lana auf Einladung des Abtes Wido zwei Jahre dort aufge
halten hat18. Doch wir haben keinen Anhaltspunkt, warum 
von Dante gerade der Begriff der Sünde mit seinem Auf
enthalt in diesem der Gottesmutter geweihten Kloster am 
Adriatischen Gestade verknüpft wird. Petrus peccator mon- 
achus, so beginnen mit verschwindend wenig Ausnahmen 
alle seine Briefe und den demütigen Beinamen trug er sein 
ganzes Leben lang.

Wir haben noch nicht alle Möglichkeiten, diese geheim
aisvollen Verse zu deuten, erschöpft. Vossler19 steuerte 
eme höchst mystische Auslegung bei: während das geisti
ge Ich des Petrus sich auf dem Einsiedlerberg Catria be

fand, habe das davon gespaltene leibliche im Kloster der 
hl. Jungfrau bei Ravenna geweilt. Eher diskutabel scheint 
mir dagegen noch die Deutung von Scartazzini u. a.20 zu 
sein, der diese lediglich durch den Zusatz eines Satzzei
chens Ausdruck verliehen:

In quel loco fui io Pietro Damiano 
e Pietro peccator; fui nella casa 
di Nostra Donna in sul lito adriano.

Danach wollte Dante zunächst die beiden Namen des Pe
trus erwähnen und schließlich darauf hinweisen, daß die
ser außer in Fonte Avellana (von dem bisher allein die Re
de war] auch in 'S. Maria de Pomposa gewesen «ei, eine, 
wie wir aus der Vita des Petrus wissen, durchaus richtige 
Beobachtung21. Ein ernsthafter Einwand dagegen ist nur 
die häßliche Zäsur der Terzine.

Doch ein höchst merkwürdiges Zusammentreffen kom
pliziert die Sachlage offenbar noch weiter. Zu Beginn des 
12. Jahrhunderts war Petrus aus der Familie der Hone
stis22 Abt des ravennatischen Klosters S. Maria di Porto. 
Auch dieses war also eiin der Gottesmutter geweihtes 
Kloster am Adriatischen Meer23, und zudem scheint sein 
Abt Petrus auch noch den Beinamen peccator getragen zu 
haben. Sein Grab im Kloster trägt die aus dem 16. Jahrhun
dert stammende Inschrift:

Hic situs est Petrus, peccans cognomine dictus,
Cui dedit hanc aulam meritorum condere Christus24.

Außerdem existiert ein Brief von Petrus peccator cleri- 
cus an Papst Paschalis II., der um Bestätigung einer viel
leicht vbn ihm selbst verfaßten Kanonikerregel bittet25, und 
schließlich findet man bei Salimbene folgende Notiz: S. Ja- 
cobo .. . ubi habitiant fratreis orldinis Petri peccatoris de 
S. Maria in portu de Ravenna28. Die dadurch gerade in 
Ravenna herrschende Verwirrung zwischen den beiden 
Männern habe, so schloß man, Dante mit dieser Terzine 
beseitigen wollen27. Folgerichtig interpungierte etwa Ma- 
gnani die fraglichen Verse“ so:

In quel loco fui io Pietro Damiano,
(e Pietro peccator fu nella casa 
di Nostra Donna in sul lito adriano].

Die Lesart fu in Zeile 122 ist es wohl auch gewesen, die 
schon bei den alten Kommentatoren Verwirrung über die
se Frage hervorgerufen hat. Barbi28 führt bereits vom Kom
mentar Pietros di Dante drei Versionen an (Cod. Ash- 
burmam 841, fol. 307r; Cod. Vat. Ottob. 2876, fol. 280; Cod. 
Cassin.], die zwischen Petrus Damiani und Petrus Pecca
tor unterscheiden. Jacopo della Lana hat zu „e Pietro pec
cator“ die Glosse: foe questo fradre de medesimo regula 
e ordene, ma fo conventuale de madonna Santa Maria de 
Ravenna29, unld auf diesem fußt hier audi der Otti- 
mo30; in einer anderen Fassung wird aber Petrus Damiani 
mit Petrus Peccator gleichgesetzt31. Auch zur Zeit Petrar
cas und Boccaccios war man sich über die beiden Männer 
nicht restlos klar; Petrarca bittet in Fonte Avellana um Aus
kunft, ob Petrus Damiani vor oder nach seinem Kirchen
amt in die Einsiedelei gegangen sei32, und Boccaccio sucht 
in einem Brief an Petrarca zu zeigen, daß Petrus Ravennas 
nicht Petrus Damiani sein kann33. Benvenuto von Imola 
sieht ganz klar: Hic nota quod multi sunt decepti hic, di- 
cendo quod Petrus peccator fuit alius a Petro Damiano de 
eodem ordine; quod est penitus falsum34.

Wir haben es nicht nötig, die Terzine zu zerteilen, wir 
brauchen mit der Persönlichkeit des Petrus Damiani keine 
Spaltung vorzunehmen und wir können die Person des Pe
trus de Honestis aus der Diskussion entfernen — die Dan
te-Interpretation hat hier ganiz wunidenliiche Blüten getrie
ben. Petrus peccator monachus —Petrus der sündige Mönch: 
die Männer, die ihrem Namen dieses demütige Beiwort 
zusetzten, in unserem Falle also Petrus Damiani und Pe
trus de Honestis, führten natürlich nach strenger christli
cher Anschauung kein Leben ohne. Sünde, so daß in die
sem Sinne der Beiname schon zu Recht besteht. Aber in 
unserem Fall besagte er doch nicht, daß nun diese beiden
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Männer in ganz besonderem Maße Sünder oder sündige 
Mönche gewesen seien; ganz im Gegenteil, den einen er
hob man später selber zur Ehre der Altäre, der andere 
verfaßte wohl eine Regel, die ihrerseits wieder Menschen 
zu einem gottgefälligen Leben anhalten sollte. Es waren 
beide gewiß keline „Sünder“ im lanldläufiigen Sinn, und wenn 
sie sich so nannten, so lag darin gerade bei ihrem persön
lich vorbildlichen Leben ein besonderer Akt der Demut, 
und als ein solcher ist er auch von allen, die eis hörten, 
verstanden worden. Jedoch ging das nur solange, als es je
der von sich selber sagte; sagte eis aber einer vom anderen, 
so erhielt das Wort „Sünder“, „sündiger Mönch“ den Klang 
des ihm von Natur aus anhaftenden höchst abwertenden 
Urteils. Bei sich selber konnte man gleichsam resignierend 
gegenüber noch so hohem Streben auf seine Unvollkom
menheit hinweisen, bei einem anderen durfte man es mit 
dieser Bezeichnung jedoch nur, wenn man ihm wirklich 
einen ganz handhaften Vorwurf über seinen Lebenswan
del machen wollte. Daß das nun Petrus Damiani gegenüber 
Petrus de Honestis machen wollte („ich, Petrus Damiani 
lebte hier, der Sünder Petrus aber im Haus der Gottesmut
ter am Adriatischen Meer“), dazu besteht Petrus de Hone
stis gegenüber kein ersichtlicher Grund: sein Name ist aus 
dem 21. Gesang des Paradiso zu streichen. Warum aller
dings Dante bei Petrus Damiani diese Trennung zwischen 
Fonte Avellana und S. Maria de Pomposa vornahm, bleibt 
unklar; soweit unsere heutige Kenntnis reicht, liegt hier 
kein Einschnitt im Leben des Heiligen.

Der Dichter läßt aber Petrus noch weitere persönliche 
Mitteilungen über sein Leben machen; hier in Fonte Avel
lana

. . . Quiivi
al servigio Idli Dio mi fe’ si fermo, 
che pur con ci'bü idi Liquor d’uliivi 
lievemente peisisiava ca Idi e geli, 
contento ne‘ pensier contemplativi35.

Diese Sätze lassen auf eine recht genaue Kenntnis der 
Lebensumstände Damianis schließen, blieben aber für die 
Kommentatoren gleichwohl immer eine crux. Bei Speisen, 
die nur mit Olivenöl angemacht waren, brachte er Hitze 
und Frost hin, beschäftigt allein damit, beschaulichen Ge
danken nachzuhängen. Fastengebote Damianis gibt es viele; 
der spezielle Hinweis auf diese sommers wie winters ge
übte Enthaltung läßt am ehesten an eine Ableitung aus der 
von ihm verfaßten Eremitenregel denken: toto anni tem
pore, sive aestate videlicet sive hieme, tribus per hebdo- 
madam diebus ieiunare in pane et aqua cum dei adiuto- 
rio . . .3ß. Doch der Hinweis auf die nur mit öl angemach
ten Speisen findet sich nirgends; ganz im Gegenteil: für 
Damiani bedeutete Fasten gerade, daß man nur Brot, Salz 
und Wasser, allenfalls noch eine Gemüsesuppe zu sich 
nahm37. Die einzige Stelle, an der Damiani in öl gebacke
ne Speisen überhaupt erwähnt, enthält 'den Hinweis, sie 
möglichst wenig zu verwenden38: . . . ut oleatae frixurae 
rarissime concedantur39. Und daß der Heilige dieses ri
gorose Fasten selbst einhielt, bezeugt sein Schüler Johannes 
von Lodi: . . . nil, quod per ignem transit, in cibo sumpsis- 
se, sed tantum pomis crudisque terrae nascentibus . .. con- 
tentum fuisse40. So bleibt nur die Möglichkeit, daß Dante 
aus einer dieser Vorschriften — anders als wir — den Ge
brauch von öl für Fastenspeisen herausgelesen hat, wenn 
nicht überhaupt die ganze Stelle mit dem Olivenöl als Nah
rung für den Heiligen im übertragenen Sinne zu verstehen 
ist.

Wenige Verse später finden wir wieder eine direkte 
Kenntnis Dantes von den Lebensumständen Damianis:

Poca vita mortal m’ eria rimasa,
quando fui chiesto e tratto a quel cappello
che pur d*i male in peiggio si travasa41.

Auf Betreiben Hildebrands wurde Petrus Damiani im 
Jahre 105/ von Papst Stephan IX. zum Kardinalbischof von 
Ostia erhoben42, d. h. im Alter von 50 Jahren und 15 Jahre 
vor seinem Tode. Hier scheint also Dantes Angabe (poca

vita mortal m’era rimasa) der Korrektur zu bedürfen, doch 
glaube ich, daß man auch diesen „Irrtum“ des Dichters aus 
den Schriften Damianis selbst erklären kann. In seinem 
Brief an Hildebrand, in dem er um Entlastung von diesem 
Amt bittet, führt er unter anderem auch sein hohes Alter 
als Grund für seine Unfähigkeit an, und er zeichnet hier 
ein — gewiß übertriebenes — beklagenswertes Bild von 
seinem körperlichen Zustand: Ecce enim iam oculi caligant 
et solito ampli'us phlegmatis hiumores abundant. Rugae sub- 
eunt et dentium ruinam gingivae minantur . . .43. Für Dan
te mußte das ein Beweis sein, daß er erst in hohem Al
ter zu diesem Amt „geschleppt“ worden war, und gerade 
dieses „chiesto e tratto“ beweist nun abermals des Dich
ters genaue Kenntnis. Petrus hat von Anfang an nie ver
säumt, darauf hinzuweisen, daß er nur um der Gehorsams
pflicht zu genügen, die Bürde des Kardinalats auf sich ge
nommen hat. Eine von vielen Äußerungen möge beispiel
haft seine Stimmung kennzeichnen: Nostis plane certum- 
que tenetis haec in me proiecta fuisse onera, non suscepta, 
et, ut ita loquiar, retiaculum non ingressius ®um, sed violen
ter opertus44.

Eben dieser dem Dichter bekannte Zwang, der auf Da
miani bei der Übernahme des Kirchenamtes ausgeübt wur
de, bewahrte den Heiligen auch wohl davor, wegen seiner 
Flucht vor der Verantwortung in die Hölle versetzt zu wer
den, in die Papst Coelestin V. (den wir unter dem Anony
mus wahrscheinlich verstehen müssen) verdammt war15: 
das „tratto“ ist noch mehr als ein biographischer Einzel
zug, in ihm ist im Grunde schon Dantes Urteil über Damia
nis Verzicht enthalten.

Zweimal geben die persönlichen Mitteilungen aus sei
nem Leben Damiani Anlaß, eine allgemeine Betrachtung 
über den heutigen Verfall der Sitten vorzubringen: heute 
trägt das Kloster Fonte Avellana, in das ich mich einst 
zum Dienste Gottes begab, dem Himmel keine Frucht 
mehr18, und ebenso geht auch der Kardinalshut, den ich 
einst getragen, von Schlechten zu Schlechteren über. Diese 
tadelnden Bemerkungen stehen nun wirklich kaum einem 
besser an als dem Bischof von Ostia, durch dessen gesamte 
Schriften sich die Bemühungen um eine Reform des Klerus 
wie ein roter Faden ziehen. Es gibt auch einen Mahnbrief 
des Petrus an seine Kollegen im Kardinalskollegium47, doch 
war hier alles in Worte vorsorglicher Warnung gekleidet, 
so fallen in der Commedia die Scheltworte ohne jede Rück
sicht wie Keulenschläge, und am Schluß steht ein in sei
nem bitteren Sarkasmus frappierender Satz

si che due bestie van sott’ una pelle18.

Dieses Witzwort, das von dem dicken Prälaten und sei
nem Reittier unter ihrem gemeinsamen Umhang gesagt 
ist, finden wir in genauer Entsprechung zwar nicht bei Da
miani; einzelne Wendungen bei ihm könnten vielleicht 
auf die Formung des Gedankens bei Dante eingewirkt ha
ben: ... in frementibus ac spumantia frena mandentibus 
equis finden die Bischöfe ihr Vergnügen49, und . . . cui mo- 
nasterium sit hospitium, equinum vero dorsum quotidia- 
num est habitaculum heißt es von den Mönchen50. Der 
„gerechte Zorn“, der den Heiligen auf Erden gegenüber 
allen Lastern beseelte, ist sein Begleiter auch noch im 
Himmel

e cib che ci si fa vien da buon zelo31, 
und unter seinem Scheltwort dröhnt der Himmel.

Doch dieser 21. Gesang des Paradiso enthält ja viel 
mehr als die persönlichen Mitteilungen Damianis, die nur 
40 Verse umfassen und erst ganz am Schluß stehen. Die
ser Gesang bildet im eigentlichen Sinne den Auftakt zu 
den letzten Geheimnissen des Paradieses: hier sieht Dante 
die goldene Himmelsleiter mystischer Kontemplation, die 
nun direkt ins raumlose Empyreum führt:

di color d’oro in che raggio traluce 
vid’ io uno scaleo eretto in suso 
tanto, die nol seguiva la mia luce.
Vidi anche per li gradi scender giuso 
tanti splendor, ch’ io pensai ch’ ogni lume 
che par nel ciel quindi fosse diffuso52.
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Natürlich ist die letzte Vorlage die Bibel: Viditque in 
somnis scalam stantem super terram, et cacumen illius tan- 
gens caelum: angelos quoque dei ascendentes et descen- 
dentes per eam53. Schon bei Gregor dem Großen findet 
sich eine Umdeutung ins mystische Bild der Kontemplation, 
sind auch die Engel durch schimmernde Lichter ersetzt54, 
Romuald hat eine ähnliche Vision55 und schließlich nimmt 
auch Damiani das Bild wieder auf: Pia nimirum fide cre- 
dendum est quia scala illa quae de Casino monte olim 
in coelum videbatur erecta, adhuc palliis strata, lampadi- 
busque corusca50. Man möchte sich gerne vorstellen, daß 
gerade hier im Gesang Damianis dieses biblische Bild auf 
dem Umweg über die Deutung des Heiligen zur Dante- 
schen Terzine geworden sei.

Die Bewegung der seligen Geister auf der Himmelsleiter 
wird nun gleich im Folgenden beschrieben durch einen 
Vergleich mit dem Aufbruch der Krähen am frühen Mor
gen57. Dieses sehr schöne und treffende Bild mag viel
leicht im ersten Augenblick etwas ungewöhnlich sein, so 
daß man nicht von vornherein darauf geführt wird, einen 
Vergleich in den Schriften Damianis zu suchen. Und doch 
findet sich hier ein beachtenswerter Anklang, auf den 
schon Vitaletti58 aufmerksam machte: volucres etiam, quae 
significant eos, qui virtutum pennis ad coelestia se con- 
templanda suspendunt. Quintum ergo diem cum volucribus 
habet quisquis saeculi huius amore contempto, quasi de- 
dignatur coenum calcare terrenum ac per contemplationis 
gratiam ad coelestis gloriae se provehit appetitum59. In der 
Tat: dieser Vergleich der Vögel mit den Menschen, die sich 
zur Kontemplation aufschwingen, er fügt sich recht gut zum 
Danteschen Bild der Krähen, die die Bewegungen der Gei
ster auf der Himmelsleiter der Kontemplation symboli
sieren.

Immer wieder ist es gerade die Kontemplation, die in 
einen vielfältigen Bezug zu Petrus Damiani gesetzt wird, 
und er selbst hatte es ja auch schon in den bereits erwähn
ten Versen ausgesprochen

contento ne‘ pensier contemplativi60.

Bereits Whitney61 wies auf die Tatsache hin, daß Pe
trus bei Dante gerade im Hinblick auf die contempiatio 
eine entscheidende RolKIe spiele, und allein schon die von 
Owen }. Blum62 gesammelten Belegstellen bei Damiani zei
gen, wie sehr dieses Problem wirklich für ihn im Mittel
punkt stand. Für viele möge diese eine Stelle genügen: 
Omnis enim Deum quaerentis intentio hoc sperat, ad hoc 
spectat, ut ad requiem quandoque perveniat; et in summae 
contemplationis gaudio, veliut in pulchrae Rachel amplexi- 
bus requiescat63.

Wir wollen darauf binweisen, daß es gerade Rahel ist, 
die bei Dante die Kontemplation symbolisiert64, und aus 
diesem Gesang entnehmen wir nun, daß der Dichter diese 
contemplatio, dieses äußere Verstummen, um sich für die 
innere Betrachtung sammeln zu können, als ein wesent
liches Merkmal des Eremiten ansah, so wie Damiani für 
ihn ein wesentlicher Vertreter des Eremiten war.

Aber nicht das allein: in dem kurzen Lebensbericht, den 
Petrus von sich gibt, korrespondiert mit der stummen Ver
senkung des Eremiten das tätige Handeln des Kirchenre
formers und Kardinals: es sind die beiden beiten, die der 
Heilige Zeit seines Lebens in sich nicht völlig zur Dek- 
kung bringen konnte.

Petrus Damiani aber wird uns nicht nur in diesem Le- 
bensberichf vorgesteillt; er ist, auch ohne daß sein Name 
genannt wird, schon früher gegenwärtig, und seine Worte 
wie auch sein reines Da-Sein haben hier ihre tiefe symbol
hafte Bedeutung und tragen mindestens ebensoviel zur Deu
tung seiner Persönlichkeit bei wie die konkreten Mittei
lungen.

Her Gesang ist klar und durchsichtig iin drei 'Stufen kom
poniert: der Verwunderung Dantes darüber, daß Beatrice 
hier nicht mehr lächelt, entspricht an zweiter Stelle die

Erklärung, die Damiani dem Phänomen zuteil werden läßt, 
daß der Gesang der Himmelschöre schweigt — Dantes sterb
liches Gesicht und Gehör ist zu schwach, 'diese sich immer 
mehr steigernden Schönheiten des Himmels ertragen zu 
können. Damit korrespondiert dann am Schluß des Gesan
ges das bewußtlose Niedersinken des Dichters, als bei dem 
bitteren Scheltwort Damianis der Himmel dröhnt.

In dreifacher Stufung, und zwar immer mehr aufs Kon
kret-Tatsächliche hin, gehen auch die Wechselreden zwi
schen Dante und Damiani vor sich: diese immer stärker 
werdende Verwirklichung des Heiligen ins Irdische hinein 
wird erst möglich durch seine Begegnung mit einem Irdi
schen1. Am Anfang steht das Verstummen der Chöre und 
das Verlöschen von Beatrioens Lächeln, über das Damiani 
Auskunft gibt; hier sind wir noch im streng geschlossenen 
Bereich des Himmels der Kontemplation, in den nichts Ir
disches hineinreicht. An zweiter ‘Stelle steht 'die Frage 
Dantes, warum gerade dieser (mit Namen noch unbekannte) 
flammende Geist aus der großen Zahl der übrigen dem 
Dichter zum Gruße entgegengetreten ist. Damit verbindet 
sich die uralte menschliche Frage nach dem Gegensatz 
zwischen Willensfreiheit und Prädestination, wobei es in 
der Komposition des Gesanges primär nicht einmal um die 
Beantwortung dieser Frage geht (und Damiani beantwortet 
sie ja auch nicht, sondern mißt ihre Absurdität am Ver
halten des berap-h, der, obwohl in die ewige Anschauung 
Gottes versunken, doch auf sie keine Antworte wüßte), 
vielmehr um das sich mit dem Einsetzen der Verstandes
tätigkeit hier schon stärker manifestierende Irdische in dem 
flammenden Geist. Dieses ist nun aber voll und ganz vor
handen bei den an dritter Stelle stehenden persönlichen 
Angaben des Heiligen, die in wenigen Sätzen den Erden
weg Damianis von der Kontemplation des Eremiten bis 
zur tätigen Verwirklichung des Kardinals nacbzeichnen.

Dieses hier gezeichnete 'Schema vom Aufbau des 21. Para
dies-Gesanges mit der immer stärker werdenden Manife
station deis Irdischen in diesem der Welt ganz entrückten 
kontemplativen Geist findet nun seine Entsprechung im 
irdischen Leben des Petrus Damiani. Der Leitstern seines 
Lebens war für ihn die schweigende Versenkung des Ere
miten, von der ihn jedoch Aufgaben des tätigen Lebens 
immer wieder abizogen; erst hier im 'Saturnhimmel der 
Kontemplation hat dieses lebenslange Streben seine Er
füllung gefunden1. Genau so entspricht die Antwort auf die 
Frage nach Willensfreiheit und Prädestination, die in der 
Grundkonzeption des 21. Gesanges das Einsetzen der Ver
standestätigkeit symbolisiert, der vorsichtigen Haltung 
Damianis in Fragen der Philosophie: er bedient sich seines 
Verstandes in rationaler Helle durchaus soweit, wie dieser 
tragen kann; für das, was darüber hinausgeht aber ver
weist er auf unser Gott gegenüber eingeschränktes Erkennt
nisvermögen. In der dritten (Stufe steht Damiani als eine 
wieder völlig der Welt zugehörige Persönlichkeit vor uns 
mit Berichten von seinem irdischen Leben und Wirken. 
Es war 'in seinem Leben die Zeit des Kardinalats und der 
tätigen Reform-, Arbeiten, die er gehorsam auf sich nahm, 
die ihn aber abzogen von dem eigentlichen Ziel seines 
Lebens, der kontemplativen Versenkung.

Es ist eine tiefe und schöne Deutung, mit der Dante 
hier die Persönlichkeit des Petrus Damiani zu erfassen 
sucht.

Wir haben bei unserer Interpretation des 21. Gesanges 
des Paradiso bereits eine Reihe von 'Stellen gefunden, in 
denen Gedanken und Worte Damianis auf die Gestaltung 
der 1 erzinen Dantes einen gewissen Einfluß gehabt haben 
könnten. Können wir Ähnliches nun auch für die anderen 
Gesänge, evtl, sogar für den ganzen Aufbau (der Divina 
Commedia sagen?

Ein berühmtes Bild bei Dante ist das Verfahren gegen 
die simonisfischen Päpste, die in ihrer boilgia jeweils beim 
Erscheinen ihres Nachfolgers um eine Stufe tiefer sinken65.

Eine Vision von verblüffender Ähnlichkeit berichtet 
Damiani: ein erst vor kurzem verstorbener Graf wurde
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gesehen auf der obersten Sprosse einer Leiter sitzend, die 
in einen tiefen Höllemschllund hinunterführte. Jedesmal, 
wenn wieider ein Angehöriger ides gleichen Geschlechtes 
starb, mußten alle vor Idem Nachrückenden eine Stufe 
tiefer steigen, tiefer in den Hötlemschlund hinein1'1’. Ville- 
main07, der als erster auf diese Parallele himwies, glaubte 
hier den Plan des ganzen Inferno in nuce vorzufinden; 
richtiger dürfte die Ansicht d‘OvidiosG8 sein, der die Vision 
lediglich als Quelle für die Bestrafung der simonistischen 
Päpste bei Dante nahm.

Eine noch weitergehende Abhängigkeit wollte Ama- 
ducci69 konstruieren; nach ihm ist das 33. Kapitel des 2. 
Buches Mosis mit den 42 Stationen des jüdischen Volkes 
auf seinem Weg ins gelobte Land in seiner mystischen 
Interpretation durch Petrus Damiani78 die direkte Quelle 
für den Aufbau der Divima Commedia: diese Ausdeutung 
habe den inneren Sinn des Bibelwortes erschlossen, der 
von dem Weg der sich immer steigernden Vollendung des 
Christen künde, ein Weg, wie ihn auch Dante mit den 
gleichen Stationen auf seiner Jenseitswanderung zurück
gelegt habe. Diese Deutung, die die klare Gliederung der 
Divina Commedia in ganz unnötige Mißverhältnisse bringt 
(so treffen auf das Inferno 13, auf das Purgatorio 3 und 
auf das Paradiso 26 Stationen71) ist neben manchen guten 
Einzelbeoibachitungen doch um der Theorie willen aller
orten so sehr gekünstelt, daß sie schon gleich bei ihrem 
Erscheinen auf allgemeine Ablehnung gestoßen ist.

Die Versuche, für den gedanklichen und formalen Auf
bau der Commedia in den Schriften Damianis ein unmittel
bares Vorbild zu finden, sind ergebnislos geblieben. Eine 
andere Frage ist jedoch die, olb nicht dem Dichter die 
Schriften des Kardinals die Farben für manches Einzelbild 
in seinem Werk geliefert haben könnten, ob nicht Damia
nis Jenseitsvorstellungen die Grundierung abgegeben 
haben für manche Zeichnungen in Dantes Himmel und 
Jfölle.

Seinen Vorstellungen vom Paradies hat Damiani am 
klarsten Ausdruck verliehen in seinem großen Rhythmus 
de gloria paradisi72, und diese Vorstellungen, die in 
gewohnter Weise ein ebenso strahlendes wie verschwom
menes Bild von den Freuden malen, die den Menschen 
im Paradiese erwarten, bleiben zwar im Gegensatz zu 
Dantes mystischer Auslegung mehr der diesseitigen Farb- 
palette verhaftet, sind im großen Ganzen eine Art gestei
gerter irdischer Lustgarten, zeigen aber doch in zwei Wen
dungen eine so frappierende Ähnlichkeit mit Danteschen 
Formulierungen, daß man hier wirklich an eine Abhängig
keit denken möchte:

Praesens malum äuget boni .. . nessun maggior dolore
perditi memoria che ricordarsi del tempo felice

(PL. 145, 981 A) nella miseria . . .
(Inf. 5, 121-123)

Dieser Satz, der bei Dante wie eine Übersetzung des 
lateinischen Textes wirkt, 'könnte natürlich auch auf eine 
gemeinsame Vorlage zurückgehen; auch die gleich folgende 
Bemerkung Francescas: ,,e cio‘ sa‘l tuo dottore“, die Vergil 
meint, könnte darauf deuten. Doch habe ich diesen Gedan
ken weder bei Vergil noch auch anderswo in dieser Präg
nanz nachweisen können73.

Und noch einmal meint man diese Übereinstimmung 
herauszuspüren bei dem Rückblick Dantes auf die kleine 
Erde, als „der Geist des Sehenden sich ungeheuer dehnte, 
bis die Weit ihm so klein erschien“74:

die Schriften des Kardinals gekannt haben muß, sondern 
wir könnten sogar angeben, daß er nicht nur die vor» 
Johannes von Lodii zusammengestellten Auszüge aus den 
Schriften des Heiligen, die sog. Collectanea77, sondern die 
Werke selbst gelesen haben muß, denn dieses Gedicht ist 
in den Codllectanea nicht enthalten78.

Es überrascht uns nicht, daß die satteren Farben, mit 
denen die Höllenqualen gemalt weiden können, und deren 
Ausgestaltung die Phantasie der Menschen schon immer 
mehr beflügelt hat, vielfältigere Berührungspunkte zwi
schen Dante und Damiani ergeben. Petrus Damiani hat so 
wie seinen Vorstellungen vom Paradiese auch denen von 
der Hölle in einem Gedicht Ausdruck verliehen79, und 
Amzalone80 hat auch Anklänge daraus im Werk Dantes 
fesfcstelilen wollen. Doch bleibt die Schilderung Damianis 
zu sehr im Allgemeinen, als daß man hier etwas beweisen 
könnte; zudem felhien solche wörtlichen Anklänge, wie sie 
sich im Geidicht über das Paradies finden.

Doch wir haben es gar nicht nötig, auf die wenigen 
Verse des Höllengedichtes von Damiani zurückzugreifen; 
dafür waren die sonstigen Werke des Kardinals wahrlich 
keine schlechte Quelle, und unter den von ihm gerne 
erzählten Wundergeschichten findet sich auch eine ganze 
Anzahl von Jenseitsvisionen. Und diese mirabilia fanden 
ein so dankbares Publikum, daß sie wohl schon von den 
Zeitgenossen aus den Werken des Petrus herausgelöst und 
in zahlreichen Handschriften gesondert verbreitet wurden.

Beide, Damiani und Dante, kennen den Pechsee, in dem 
die Sünder stecken:

Interea cuidam fratri sopore 
depressio, videre contigit 
quemdam laoum niimii calo- 
ris ardore ferventem et 
piceos, sulphureosque feto- 
res non sine tetri furni vo- 
luminibus exhalantem81.

(Op. 34, PL. 145, 573/4)

Ebenso begegnen die schwarzen Teufel, von Damiani 
Äthiopier genannt, bei beiden:

Circa quem lacum teterrimi 
quidam velut Aethiopes, 
nigris similiter equis 
insidebant.

(Op. 34, PL. 145, 574 A)

Ein auf wunderbare Weise ins Leben zurückgerufener 
Mönch berichtet von seinen Erfahrungen :im Jenseits: 
wegen seiner Sünden hat Luzifer selbst ihn 'in einen rot
glühenden Eisenmantel gesteckt und ihm eine ebensolche 
Krone aufgesetzt, und auf die damit bemerkenswert über
einstimmenden Feuersärge und Bleimäntel bei Dante wies 
schon Dresdner82 hin:

Coronam plane suam aeream 
inextinguibilii semper ardore 
candentem mihi in capite 
posuit, elusdem quoque me- 
tallii chlamyde me, qua in- 
duebatur ipsa, vestivit.

(Op. 19, PL. 145, 429 D)

Quäle mell’ arzanä de’ Vini- 
ziani / bolle 1‘inverno la 
tenace pece / a rimpalmar li 
legni lor non sani / che navi- 
car non ponno . . .

(Inif. 21, 7-10)

e vidi dietro a moii un diavol 
nero

(Inf. 21, 29)

che tra gli avelli fiamme 
erano sparte, / per le quali 
eran si del tutto accesi, / che 
ferro piü non chiede verun’ 
arte. /

(Inf. 9, 118-120) 
Egli avean cappe con cap- 
pucci bassi / dinanzi agli 
occhi, fatti della taglia / che 
in Clugni per li monaci 
fassi. / (Inf. 23, 61—63)

Die Strafe, zu der bei Dante die Weissager verdammt 
sind, erinnert stark an ein Bild, das Damiani in der Vita 
des hl. Maurus zeichnet:

Felix coeli quae praesentem 
regem cernit anima / et sub 
se despectat altam75 / orbis 
volvi machinam, / solem, lu- 
nam et globosa / bini cursus 
sidera76

(PL. 145, 982 D)

Col viso ritornai per tutte 
quante / le sette spere, e vidi 
questo globo / tal, ch‘io sor- 
nisii del suo vil sembiante.

(Par. 22, 133-135) Item aliia mulier ita erat 
violentissimi languonis im- 
manitate contorta, ut, soluto 
maturae ordine, ora teneret 
post se, cervicem ferret ante 
se. (PL. 144, 951 C)

che dalle reini era tormato il 
volto, / ed indietro venir gli 
convenia, / perche ‘1 veder 
dinanzi era lor tolto. /

(Inf. 20, 13-15)Sollten wir diese Stellen für beweiskräftig halten, so 
hätten wir nicht nur einen neuen Beleg dafür, daß Dante
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH Je folgenschwerer die Konsequenzen naturwissenschaftli
cher Erkenntnisse werden, desto mehr wind die Erb- und 
Umwelt der Menschen in einer Epoche zunehmender toxi
scher Gesamtsituation und chronischer Toxizität der Groß
stadt bedroht. "Wir haben in zahlreichen Dislkussionsh ei trä
gen zur Reform des Medizin- tund Phianmaziestudium-s im 
Sinne der Empfeblungen des Wissenschaftsrates aufzuzei
gen versucht, daß es die biologisch-medizinischen Grundpro- 
profbleme waren, sind und bleiben wenden, die den Arzt 
aller Zeiten, also auch den Arzt der Zukunft, herausfordern 
und prägen. Der Forderung, die Medizin wird Naturwissen
schaft sein oder sie wind nicht sein, mußten wir in Konfron
tierung mit gesunden, noch nicht kranken und kranken 
Menschen in der Praxis die Erkenntnis entigegensetzen, daß 
die Grenzen für den exakt naturwissenschaftlich eingestell
ten Mediziner längst zu eng geworden sind. Wir waren da
her der Meinung, daß die bessere Ausbildung zum Arzt 
und Apotheker im ersten Semester beginnen müsse und 
zwar dergestalt, daß schon die Medizin- und Pharmaziestu
denten empfinden, daß die Brücke der Forschung und Lehre 
ihrer Fachgebiete weit im natur- und geisteswissenschaftli
chen Bereich verankert ist. Wenn Nobelpreisträger Profes
sor Dr. A. BUTENANDT in Erkenntnis der sich abzeichnen
den Manipulierbarkeit im biologischen Bereich mit der Emp
fehlung einer Gemeinschaftsvorlesung über Molekularbiolo
gie die Forderung nach mehr Ethik im medizinisch-ärztli
chen Bereich verbindet, dann glauben wir, daß der Arzt der 
Zukunft, der Psychosoimatiker und iSoziosomatiker sein 
muß, weil die antiquierten Facharzttitel von der Ganzheits
medizin weggeführt haben, nicht nur exakter Naturwissen
schaftler sein kann, sind doch die Nonmenhegriffe im biolo
gischen Gebiet primär individuell und konstitutionell und 
daher immer relativ.

DAS BER UFSBILD 

DES ARZTES 

DER ZUKUNFT

Die Fortschritte der Naturwissenschaften sind es, die den 
Arzt an die vorderste Front stellen, wenn es um die Ge
sunderhaltung des Individuums, der Menschheit und ihrer 
Umwelt geht, kurzum um Vorsorge. In einer Epoche, die 
vom naturwissenschaftlichen Fortschritt her die meisten Pro
bleme der Menschheit lösen könnte, finden wir zu wenig 
Mut, wenn es darum geht echte Reformen durchzuführen, 
in der Erkenntnis, daß die von der Naturwissenschaft ge
formte, bedrohte und verbesserte Welt anders regiert und 
verwaltet werden miuß als dies bisher der Pall war. Frei
lich gilt diese These auch für den Staat und seine Univer
sitäten.

Ärzte, welche Herztransplantationen durchführen, ohne 
daß die Kunst der Prognose ihr Handeln bestimmt, sind 
vom Technologischen her zwar Pioniere; im Blick auf die 
Gesunderhaltung der Menschheit jedoch Symbole für die Be
grenztheit ärztlichen Handelns.

Als deT Wiener Kardinal Dr. Franz KÖNIG anläßlich der 
18. Tagung der Nobelpreisträger in Lindau die Überprüfung 
des Galilei-Prozesses ankündigte, um den Fall Galilei einer 
klaren und offenen Lösung zuziufüihren, war dies eine 
Überraschung von ganz besonderer Aktualität, denn mit die
ser historischen Verkündigung bekannte sich die Kirche in 
ihrer Öffnung hin zu ethisch fundierter Forschungsarbeit im 
Bereich der Naturwisse ns (haften und ihren Grenzen und 
ihrerseits zu den Grenzen ihres Unfehlbarkeitsansprudies. 
Es darf nicht übersehen werden, daß mit Kardinal KÖNIG, 
der zum Thema „Religion und Naturwissenschaft“ sprach! 
zum ersten Mal in der Geschichte der Konstanzer Nobel
preisträger-Tagung ein Nichtlaureat zu Wort gekommen ist. 
Kardinal KÖNIG schlug eine enge Zusammenarbeit von 
Theologen und Naturwissenschaftlern vor. Ziel der Koopera
tion müsse nach Ansicht von Kardinal KÖNIG die Steuerung 
und Bewältigung der menschlichen Aggressivität sein. Es 
scheint uns, daß die menschliche Aggressivität Ärzte der Zu
kunft erfordert, die schon in den ersten Semestern über 
eine theoretisch weit gespannte Gemeinsdiaftsvorlesung 
über Grundprobleme der Psychologie, Anthropologie und 
Soziologie an die Menschen., die gesunden und kranken, 
herangeführt werden. Das kann nicht nur über institutiona
lisiertes Lehren geschehen; die Ausbildung zum Arzt der 
Zukunft muß unter Einbeziehung auch derjenigen Ärzte ge-
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schuhen, die den, Patienten nodi in seiner krankmachenden 
Umwelt sehen, betreuen, behandeln und trösten.

Wenn künftig jede Medizinische Fakultät einen Lehrstuhl 
für Medizinische Psychologie haben soll, dann glauben wir, 
daß .es sich dabei um praktische Psychologie für den Arzt 
der Zukunft handeln soll. Schon vor zehn Jahren beschloß 
der Wissensdnaftsrat, einen Lehnstuhl für Komistit:utionis'bio7 
logiie in Tübingen zu schaffen. Bis heute hat man nichts da
von gehört, obgleich der Plan grundsätzlich aufrecht erhal; 
ten wird. Wenn schon Medizinische Psychologie Pflichtfach 
werden soll, dann glauben wir im Blick auf die Zukunft, 
daß dieser Lehrstuhl ganz besonders dynamisch sein muß, 
von den Persönlichkeiten der dort Dozierenden und von der 
weiten Spannung vorn Sachlichen her.

Kardinal KÖNIG sprach unter dem Beifall der Teilnehmer 
der 18. Tagung der Nobelpreisträger am 1. Juli 1968 die Hoff
nung aus, daß eine auch formelle Bereinigung des Falles 
Galilei „endlich eine der schwersten, Wunden iin den Bezie
hungen zwischen Religion und Wissenschaft“ schließen wer
de. Nachdem der Vatikan die Lehren des großen Naturwis1 
senschaftlers Galilei längst anerkannt hat, bedeutet seine 
offizielle Rehabilitierung im Rahmen der Anpassung der 
Kirche an die moderne Wellt nach dem Konzil mehr als einen 
formellen Akt. Die Wissenschaftler, so meinte bei dieser 
Gelegenheit Kardinal KÖNIG, seien als moderne Intelligenz 
jedoch, an der Verwaltung der gesellschaftlichen Macht nur 
unvollkommen beteiligt. Nichts hindere die Theologen, die 
sich aus jeder Verbindung mit politischen Entscheidungsträ- 
gem zurückgezogen hätten, nunmehr daran, „mit jenen Na
turwissenschaftlern zusammenzuarbeiten, deren Besorgnis 
über die politische Entwicklung allgemein bekannt“ sei.

Bedenken wir, (daß so dieser historische Akt in Lindau 
zum Feuerzeichen unserer Zeit geworden ist, der von der 
Physik her zur Religion und hin zur Ethik der Medizin, bes
ser gesagt der Ärzte der Zukunft führt. Mögen die nachfol
genden Ausführungen des bekannten Tübinger Komstitu- 
tionsbiölogen und Psychotherapeuten Praf. Dr. Wolfgang 
KRETSCHMER mit dazu beitragen, 'das Werden des Arztes 
der Zukunft an den alten und neuen Universitäten künftig 
schon im ersten Semester beginnen zu lassen. Für Medizin
studenten, die meist noch vor Beginn des Medizinstudiums 
einen Krankenpflegedienst abzuleisten haben, ist diese Her
anführung an die institutionalisierte Medizin nur 'dann heil
sam, wenn sie von dem zuständigen Chefarzt und Stations
arzt entsprechend an das aus ethischer Verpflichtung kom
mende Bündel an Verantwortung für den Arzt herangeführt 
werden.

Der Arzt der Zukunft wird mehr und mehr Vorsorgearzt 
sein müssen. Man könnte auch sagen, er muß wieder mehr 
Familienarzt werden, damit er in der Familie auf komstitu- 
tionsmediziniische, gesellscbaftspsychoiogische und. sozilogi- 
sche Zusammenhänge hingewiesen wird, die prophylaktisch, 
diagnostisch und therapeutisch von primärer Bedeutung sind.

In unserem allzusehr etablierten Staat bangen wir des
halb um das Berufsbild das Arztes der Zukunft, weil die 
für die Vofksgesundheit an vorderster Front verantwortli
chen Ällgemeinärzte ohne Facharzttitel immer weniger wer
den. In den Monaten September 1967 bis März 1968 wurden 
in München 471 neu approbierte Ärzte befragt, welche Fach
richtung sie einschilagen werden. Hier das Ergebnis: (Infor
mationen für die Mitglieder der Internationalen Gesellschaft 
für Allgemeihmedizin No. 2/1968).

Innere 171 Praktischer Arzt 9
Chirurgie 75 Dermatologie 7
Pädiatrie 26 Pathologie 7
Gynäkologie 25 Pharmakologie 5
Psychiatrie 23 Physiologie 4
unentschieden 16 Biochemie 4
HNO 15 Klinische Chemie 4
Orthopädie 18 Hygiene 3
Anästhesie 16 Hämatologie 2
Röntgenologie 15 Nu kl ea rm ed i zi n 1
Augen 14 Zellforschung 1
Urologie 10

So sehr wir, selbst der Forschung und Wissenschaft erge
ben, der Notwendigkeit der Spezialisierung und Überspe
zialisierung (im Te.amwo.rk zuisfimmen müssen, können wir 
doch nicht von unserem flammenden Protest gegen diese 
Entwicklung Abstand nehmen. Die Menschen und die 
Menschheit wird nicht dadurch gesünder, daß Bravourmedi
zin und manipulierende Elite-Mediziner in übergroßer Zahl 
verhindern, 'daß jene vielgeschmähten und Tag und Nacht 
und Sonn- und Feiertag benötigten praktischen Ärzte die für 
das gesundheitliche Schicksal besonders wichtigen Erstent
scheidungen treffen müssen. Je weniger Allgemeinärzte es ge
ben wird, desto mehr wird die Forderung nach Vorsorge- 
medizin, die wir als Komstitutionsmedizimer und Psychoso- 
matiker z.u aller,st gefordert haben, verbunden sein mit der 
Forderung nach staatlich institutionalisierter Vorsorge, die 
wir ablehnen, weil sie die im Zeitalter der Automation oh
nehin passiv gewordenen Menschen von ihrer aktiven 
Pflicht zum gesunden Lehen ablenken könnte in der Annah
me, daß Gesundheit vom Staat gegeben werden könne. Prä- 
ventivmedizin, die nicht von praktizierenden Ärzten mit den 
verschiedensten Prägungen ausgeübt wird, bedeutet wie 
so viele routinemäßige Reihenuntersuchungen nur .Stoffzah
len und kein lebendiges Bekenntnis zum Dialog hin zur bes
seren Gesundheit, 'in .der Erkenntnis, das bestmögliche Erb
gut an die Nachfahren weitergeben zu können. Für den 
Arzt der Zukunft gibt es keine Trennung im Aufgabenbe
reich zwischen Vorsorge, Krankheitserkennung und -hehand- 
lung und phylogenetischer Fürsorge für 'zivilisationsgeschä
digte, an Leib und Seele erkrankte Menschen.

Der Arzt der Zukunft muß mehr denn je Arznedkenner 
sein, der nicht nur Spezialitätennamen kennt, sondern der 
sich im Studium an der Universität und nach dem Staats
examen im w eite rbi Id enden Selbststudium laufend über die 
Wirkung und unerwünschten Nebenwirkungen neu angeprie
sener Pharmaka orientiert.
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PROF. DR. MED. WOLFGANG KRETSCHMER

Medizinische Fakultät der Universität Tübingen

LEIB-SEELISCHE 

BEZIEHUNGEN 

IN GESUNDHEIT 

UND KRANKHEIT

Daß sich Seelisches im Körper spiegelt, gehört zu den 
Grunderfahrungen des Menschen. Der Körper als Leib ist 
beseelt. Dieser Standpunkt kann jedoch nur bezogen wur
den, wenn wir der Seele als subjektiver Innenwelt Selb
ständigkeit und Eigenart zueTkemnem. Für den konsequen
ten Materialisten hingegen gibt es nur körperlich festgeleg
te Vorgänge. Gehen wir aber von der naiven Erfahrung aus, 
daß unsere Innenerlebniase, Vorstellungen und Gefühle

fortwährend in körperliche Ereignisse übergeben, so sind 
wir berechtigt, von psychosomatischen, d. h. seelisch-leib
lichen Beziehungen zu sprechen.

Zunächst sehen wir gewisse Stimmungen und Gefühle mit 
bestimmten organischen Funktionen gesetzmäßig verknüpft. 
Im Zustande der Ruhe und Behaglichkeit z. B. pflegen Puls- 
schlag und Atmung ruhig zu sein; die Haut ist natürlich ge
rötet; die Muskeln sind locker. Umgekehrt gehen bei Angst, 
gespannter Erwartung Herz und Atmung schneller, die Ge
sichtshaut wird blaß, der 'Schweiß verstärkt sich; die Mus
keln spannen sich, der Mund wird trockener, die Magen- 
saftabsonderung geht zurück; die Ausscheidung der flüssi
gen und festen Exkremente wird beschleunigt. Dauert eine 
freudige oder unbehagliche innere Gestimmtheit längere 
Zeit an, so kann, der Mensch Fett entsetzen oder aibmagern. 
Bei weiblichen Individuen reagieren bekanntlich die Ge- 
schlechtsorgaine besonders leicht auf Gefüblslbewegungen. 
iSo kann z. B. ein teifgreifenides erotisches Erlebnis zum 
Schwellen der Brust oder zur 'Stabilisierung einer unregel
mäßigen Menstruation führen. Umgekehrt sehen wir oft, 
daß in der Unsicherheit neuer Lebenssituationen die Momatsr 
blutung ausiblei'bt oder izeitlich und quantitativ zu schwan
ken beginnt. Demnach ist streng genommen kein Organ
system vom psychischen Zusammenhang ausgenommen. Al
lerdings gelten die erwähnten Regeln nicht uneingeschränkt. 
Bei gleich starker seelischer Belastung antworten verschie
dene Menschen verschieden stark. Und in -gespannter Er
regung werden manche Individuen rot im Gesicht, bekom
men verstärkten Speichel- und Magensaftfiluß und neigen 
zur Verstopfung. 'Solche Abstufungen und Abweichungen 
führen wir auf die individuelle Anlage zurück. 'Sie spielt 
wahrscheinlich auch dia eine Roille, wo als äußerste Mög
lichkeit einer psychosomatischen Reaktion ein Individuum 
durch eine starke seelische Erschütterung stirbt.

Auf der nächsthöheren 'Stufe beobachten wir körperliche 
Veränderungen nicht nur als gesetzmäßige Begleiterschei
nungen seelischer Bewegungen, sondern auch als Ausdruck 
derselben. Es ist für uns selbstveristündlich, daß die Erschlaf
fung desi Gesichtes eine Enttäuschung, die Rötung Zorn, 
der Schweiß auif der Stirn eine ängstliche Verlegenheit un
terstreicht. Auch die verstärkte Atmung nehmen wir ohne 
weiteres als Ausdruck freudiger oder unbehaglicher Erre
gung. In unmittelbarer körperlicher Nähe erleben wir nicht 
nur den Atem, sondern auch, den Herzschlag des anderen 
als ausdrucksvoll, wie uns die klassische Liebeslyrik, etwa 
hei Goethe, schildert. Hierher gehört schließlich auch das um
fangende und tastende Erspüren des Leibes, dessen Elasti
zität seelisches Wesen erschließt. Überhaupt verwandelt 
sich in der erotischen 'Sphäre alles Körperliche in seeli
sche Bewegung und nichts wäre törichter, als in der vol
len menschlichen Sinnlichkeit ein Absiinken ins Stoffliche 
zu erblicken. Das Gegenteil ist der Fall. Der heutige Mensch 
hat allen Grund, jene Empfindsamkeit vergangener Gene
rationen für den körperlichen Ausdruck zu pflegen. Denn 
einmal kann de-r elementare körperliche Ausdruck mehr sa
gen als Worte oder gar den Worten widersprechen und 
uns warnen. Zum anderen: Je mehr körperliche Ausdrucks- 
elemente wir erleben, desto reicher und tiefer wird der mit
menschliche Umgang. Durch den Leib begegnen wir uns, 
er ist in seiner ganzen wahrnehmbaren Erscheinung Mittel 
der Verständigung und der Gemeinschaft.

Mit der Ablösung gewisser Funktionen von dem vermut
lichen biologischen Zweck erreichen wir dia dritte Stufe 
normaler psychosomatischer Zusammenhänge. Bin Mensch 
zieht seinen Körper im Zorn zusammen, obgleich niemand 
da ist, den er amspringen könnte oder gegen den er sich 
verteidgen müßte. Ein anderer erbricht, obgleich er nichts 
Schädliches in seinem Magen hat. Weiter gilt das angstvol
le Herzklopfen etwa der Strenge das Vorgesetzten und 
nicht der Anspannung des Körpers vor der Flucht. Eine sol
che Verlagerung des biologischen Sinnes in die höhere see
lische Ebene hinein ist typisch menschlich und ermöglicht 
die sinnbildliche Ausdrucksfunktion körperlicher Abläufe.

Dies ist uns in verschiedenem Grade bewußt. Beim er
sten Beispiel ist der Ausdrucksgehalt des Zornes dem Trä
ger und dem Beobachtenden offenkundig. Die Muskelkon-
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traktionen biMen einen Ausschnitt aus einer Kampfszene 
und ersetzen diese. Beim zweiten Beispiel weiß nur der Be
troffene, daß ihn vor etwas geekelt hat, idas Erbrechen see
lische Abwehr meint. Die Zuschauer aber glauben, er sei 
kranik. Im Falle eines nächtlichen Herzklopfens ohne orga
nische Ursache hingegen findet niemand einen psychologi
schen Snin. Vermuten wir ihn dennoch, so müssen wir ihn 
beweisen. Nun versteht sich, daß wir ein Motiv, das wir 
nicht kennen und das sich nicht in gewohnten Ausdrucks
formen zeigt, nicht direkt erschließen können.

Wir kommen hier zur letzten Stufe psychomatischen 
Ausdrucks, wo der Sinn eines Körpersymptoms verschlüsselt 
ist. Hier hat man versucht, durch Anregung von Gedächtnis 
und Phantasie und deren psychologische Analyse neue, bis
her nicht bewußte Motive zu finden und zu prüfen, ob sie 
sich mit organischen Funktionsäinderungen sinnvoll ver
knüpfen Ließen. .Stieß man etwa auf Schuldgefühle, die ver
meintlichen früheren Verfehlungen entstammten, und zeig
te der Betroffene bei ihrer Erinnerung Angst, so lag es na
he, im nächtlichen Herzklopfen die Folge dieser „Angst“ 
zu erblicken. Der Arzt konstruierte also folgende Kette von 
Zusammenhängen: Früheres schuldhaftes Erlebnis — Ver
gessen desselben aus Scham — Unerkanntes Nachwirken der 
nicht aufgelösten Schuld als unterdrückte, kaum gespürte 
Angst in der iSeellentiefe — Ausdruck der Angst im Herz
klopfen entsprechend der Tatsache, daß auch bewußte Furcht 
mit beschleunigtem Puls einlhergeht. Das ist idas typische 
tiefenpsychologische Erklärungsschema bei körperlichen 
Funktionsstörungen. Bestätigt wird es lediglich dann, wenn 
dem Kranken der psychologische Zusammenhang einleuchtet 
und unmittelbar nach der Auflösung der Schuldangst das 
Herzklopfen verschwindet. In ähnlicher Weise hat man das 
Entstehen und Verschwinden von Erbrechen, Schwindel, 
Kopfschmerzen, Durchfall, Unterleibsschmerz bei Frauen und 
anderes als psychosomatische Erscheinungen deuten wallen. 
Stimmt diese Theorie, so hätten wir zwei Erkenntnisse ge
wonnen. Einmal kann sich idas Feld seelischen Ausdrucks 
auf Körpergebiete ausdehnen, die normalerweise nicht oder 
kaum der zwischenmenschlichen Verständigung dienen. Das 
Wort „Ausdruck“ wird dann im übertragenen Sinne ange
wandt, weil die Bedeutung der jeweiligen Körperfunktion 
nicht offenkundig ist und entschlüsselt werden muß. Schließ
lich kündigen solche Funktionsstörungen seelische Konflik
te an. Denn wer sich freut, benützt die üblichen leiblichen 
Ausdrucksmittel, selbst wenn er dabei weint dder in Ohn
macht fällt. Wer aber im Zwiespalt lebt, muß neue, indirek
te Ausdrucksmittel suchen, sich darin zu verbergen, kurz: 
er muß krank erscheinen. Die Funktionsstörung könnte 
dlann als neurotisches Symptom angesehen und behandelt 
werden. Viele Kranke in unseren Spitälern und Poliklini
ken — die Zahl wird bis zu 50 Prozent angegeben — schei
nen zu dieser Gruppe zu gehören.

Während die bisherigen Gedankengänge unmittelbar ein
leuchten mögen, beginnt das heftig umstrittene Problem da, 
wo der Mensch aus seelischen Gründen nicht nur krank er
scheint, sondern wirklich körperlich krank ist, genauer ge
sagt: wo wir abnorme stoffliche Veränderungen finden. Das 
soll in allen Organsystemen Vorkommen, behaupten die psy
chosomatisch orientierten Mediziner 'im Gegensatz zur tra
ditionellen Medizin, die bisher angenommen hatte, physi
sche Änderungen müßten physische Ursachen haben. Zur 
Klärung der Streitfrage haben neben der Himforschung 
besonders Hypnoseversuche beigetragen, die nicht nur belie
bige Funktionsstörungen, sondern auch Gewebsänderungen 
(z. B. Brandblasen auf der Haut) zustande brachten. Am 
ehesten versöhnen sich organische und psydiosmatische Auf
fassung, wenn man die fließenden Übergänge zwischen 
funktionellen und geweblichen Abwandlungen berücksich
tigt: Also von der Herzdurchblutungsstörung zum Herz
schaden, von der Magensekretionsstörung zum Geschwür, 
von der trockenen Haut zum Ekzem usw. Unsere heutige 
Kenntnis des menschlichen Organismus, insbesondere seiner 
komplexen nervösen und chemischen Regulationen sowie 
der Gesetze seiner Durchblutung, läßt grundsätzlich die Mög
lichkeit offen, daß jede Krankheit, zumindest teilweise, psy
chisch bedingt ist.

Die Schwierigkeit, dies anzuerkennen, kommt daher, daß 
wir einen strikten Beweis im einzelnen Fall nicht führen 
können, 'sondern auf mehr oder weniger überzeugende Hy
pothesen angewiesen sind. Am kranken Menschen erklä
ren wir Körpervorgänge kausal. Seine Gesamtersdieinung 
erfassen wir jedoch nicht ursächlich, sondern erleben und 
verstehen sie. Beide Aspekte lassen sich ihrer völligen Ver
schiedenheit wegen nie zur Deckung bringen. Eine Krank
heit kann durch Vererbung, durch schädliche äußere Einflüs
se oder durch seelische Bewegungen bedingt sein. Je weni
ger wir nun von den organischen Ursachen wissen, desto 
mehr wuchern die psychologischen Kombinationein, wobei 
häufig vergessen wird, daß Verstehen noch lange nicht Er
klären heißt. Am kühnsten argumentieren die Psychoana
lytiker, die immer mehr Krankheiten von bestimmten Kind- 
heitskonflikten herleiten möchten. So hat begreiflicherwei
se die Hypothese, rheumatische Störungen seien Ausdruck 
eines Kampfes gegen sich selbst, starken Widerspruch her
vorgerufen. Weiter konnte man die Behauptung der Spe
zifität, also daß bestimmte Konflikte sich auf be
stimmte Organe auswirkten, z. B. Ehrgeizspanming auf 
den Magen, aggressives Streben auf den Bluthochdruck, 
verallgemeinern. Gewiß, bei einzelnen Patienten lassen sich 
solche Beziehungen wahrscheinlich machen. Es ist auch mög
lich, daß ungünstige frühkimdliche Erziehungseinflüsse 
hauptsächlich zu Krankheiten von Haut und Verdauungs
kanal führen, weil sich der leidende Säugling nur in diesen 
Systemen ausdrücken kann. Aber alle Theorien, so ein
leuchtend sie wirken mögen, treffen lediglich mit mehr 
oder weniger großer Wahrscheinlichkeit zu. Wissenschaft
lich eingestellte Ärzte, d. h. solche, die verschiedene Ent- 
stehungsbedingunigen von Krankheiten anerkennen und im 
Einzelfalle gegeneinander abwägen, setzen voraus, daß bei 
psychosomatischen Störungen ©ine konstitutionelle Organ
empfindlichkeit, ©ine allgemeine seelische Dauerbelastung 
oder ein spezifischer Zusammenhang zwischen Konfliktmotiv 
und Organwahl berücksichtigt werden muß. Häufig sind alle 
drei Voraussetzungen diskutabel. Die Mitwirkung der Ver
erbung bei der Entstehung von Magengeschwüren wird. z. 
B. heute noch von namhaften Gelehrten vertreten. Ein ver
nünftiger Psychotherapeut wird darum nicht seine psycho
logische Theorie an j©dem Patienten bestätigen wollen, son
dern umgekehrt bei jeder Krankheit neu fragen, von wel
chen Faktoren sie bestimmt wird und wo der Schwerpunkt 
liegen könnte. Psychologische Erklärungen haben nur relati
ven Wert. Die Anerkennung einer psychosomatischen 
Krankheitseintstehung rechtfertigt sich in erster Linie prag
matisch, d. h. der therapeutischen Zweckmäßigkeit wegen. 
Befaßt man sich mit körperlich nicht erklärbaren und heil
baren Störungen von der seelischen Seite her, so gehen sie 
nicht selten zurück.

Wer viele organisch nicht begründbare Krankheiten rein 
psychologisch erklären will, ist auch geneigt, sie rein psy
chologisch behandeln zu wollen, womöglich in Form einer 
langdauernden tiefen Analyse. Dies ist aber in den meisten 
Fällen weder möglich noch unbedingt nötig. Die vielge
schmähte Heilung des Symptoms ohne Korrektur des Cha
rakters spielt eine weit größere Roll© als gemeinhin zuge
geben wird. Ich habe schon viele Patienten gesehen, die nach 
der Beseitigung eines Symptoms zwar empfindliche oder 
schwierige Persönlichkeiten blieben, aber leistungsfähiger 
geworden waren und mehr Lebensmut als früher besaßen. 
Diese Erfahrung leitet uns zum dialektischen Gegenpol hin
über, den isomatopsychischen Beziehungen. Die psychische 
Analyse ist schon deshalb nicht der einzige Heilweg, weil 
wir vom Körper her das seelische Befinden bessern kön
nen: Verschiedene Arten von Körperbewegung, Atemübung, 
Bäder, Medikamente und schließlich nicht zum geringsten 
die Entspannungsübungen, etwa mit dem autogenen Trai
ning. Gerade bei den psychosomatisch Kranken bildet die 
Vertiefung des Leibgefühls eine vordringliche und verhei
ßungsvolle Aufgabe. Leib-seelische Beziehungen in Gesund
heit und Krankheit lassen sich also nur in ihrem Wechsel
spiel erfassen, wenn wir fortwährend unseren Beobach- 
tungsstandort wechseln. So auch gewinnein wir vielseitige 
Erkenntnis und vielseitige Hilfe.
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PROF. DR. DR. H. MAI

FRÜHERFASSUNG und FRÜHBEHANDLUNG 

ANGEBORENER SCHÄDEN

Wohl kaum einem Arzt wenden ernste Zweifel erspart 
bleiben, ob sein Tun sinnvoll sei. 'Sinnvoll kann 'dabei be
deuten: 1. eingepaßt in eine rein mechanistisch aufgefaßte 
Weltordnung, 2. der Bipolarität des Menschen entsprechend, 
3. dem von Gott kommenden Auftrag am Nächsten und an 
der Menschheit gerecht werdend. Die erste dieser drei An
schauungsmöglichkeiten ist mir so fremd, daß ich zu ihr 
nicht 'Stellung nehmen kann, auch wenn ich befürchte, sie 
sei die Haltung allzu vieler Gegenwartsmenschen, die den 
Menschen als Herrn dieser Welt betrachten. Ich glaube, sie 
sehen dabei für diesen Herrscher fast nur Rechte, kaum 
Pflichten und noch weniger Verantwortung. 'Der zweiten 
Anschauung kann ich mich hingegen nicht völlig entziehen. 
Ich sehe ein untrennbares Widerspiel zwischen Physis und 
Psyche. Als natürliches Wesen ist der Mensch gesetzmäßig 
allen Kräften der Natur in seinem Organismus unterwor
fen. Mit noch so viel metaphysischer Kraft kann er sich 
diesen nicht widersetzen. Es erscheint bedeutsam, daß seit 
Menschengedenken im Herzen der Sitz der Empfindungen 
gesehen wird und eben dieses rein physisch eine zentrale 
Aufgabe hat.

Damit soll Idies so oft ausgesprochene Selbstverständliche 
nicht erneut wiederholt sein. Vielmehr möge verdeutlicht 
werden, welche unüberwindlichen 'Schwierigkeiten aus die
ser eigentlich so wundervollen Bipolarität entspringen. An 
wenigen, mitten aus dem Alltag gegriffenen Beispielen soll 
vor Augen geführt werden, wo die 'Schnittpunkte solcher 
Entscheidungen liegen.

Fast täglich werden uns Frühgeborene gebracht, die — wie 
der ärztliche Sprachgebrauch meint — nicht lebensfähig sind. 
Ein Gewicht von wesentlich unter 1000 Gramm, dazu mangel
hafte Atmung und Zeichen einer geburtstraumatischen Hirn
blutung sind untrügliche Hinweise auf schwere Dauerschä
den, wenn es allen ärztlich-technischen Manipulationen ge
lingen sollte, das Leben überhaupt zu erhalten. Das Wort 
..Manipulation1“ trägt schon ein Quant der Fragwürdigkeit, 
der Unsicherheit, der Zweifel an der Berechtigung eines 
ärztlichen Eingriffs in sich.

Soll oder muß der Arzt alle gegebenen und denkbaren 
Möglichkeiten aufbieten und sich gegen die Natur aufbäu- 
men, die offenkundig bestrebt ist, dieses eben begonnene 
Leben wieder auszulöschen? Bei diesem Beispiel soll nicht 
an die vordergründig Handelnden gedacht werden. Diese 
verwenden reflektorisch Sauerstoffbombe und Lungenpum
pe, wo die Natur versagt. Es ist so einfach, dem Computer 
das Handeln zu überlassen und das Herz vor größeren 
Simir und Zweckzusammenhängen auszuschalten!

Wohin aber kommt der Tieferblickende? Mit welcher Ent
scheidung hilft er in besserem Sinn? I'hm steht bei der

künstlichen Erhaltung eines solchen Lebens der lange Lei
densweg vor Augen, dem das körperlich und geistig schwer 
getroffene Wesen für sich und seine Familie entgegengeht. 
Macht er sich nicht schuldig, der erlösenden Natur in den 
Arm gefallen zu sein? Wird nicht eine falsche Beurtei
lung solches Unglück für Jahrzehnte herbeifü'hren? Noch 
mehr: Füllen sich nicht deshalb Irrenhäuser und Verwahr
anstalten in beängstigender Weise, weil eine unna
türlich urteilende Heilkunde falsche Wege geht? Man kann 
nicht daran vorbeisehen, um welch riesige, stets wachsende 
Zahlen es sich hier handelt -und welch schwerwiegende so
ziale Probleme -dabei längst -entstanden sind, ohne bislang 
eine befriedigende Lösung gefunden zu haben. Der oft mit 
soviel 'Siegesjubel verkündete Fortschritt in der Minderung 
der 'Säuglingssterblichkeit kann auch zum Pyrrhussieg wer
den. Jene winzigen Zahlenschrittchen, um die es heute noch 
geht, 'betreffen so gut wie ausschließlich das Überleben 
perinatal geschädigter, viel zu früh geborener oder miß- 
bildeter Kinder. Wer die Habenseite dieses Kontobuches 
vorweist, darf die Sollseite nicht verdecken, wo der Zu
wachs an lebenslänglich Bedrohten und Hilfsbedürftigen 
verzeichnet steht.

Der Blick auf diese Seiten im Hauptbuch der Medizin 
zeigt besonders drastisch jenes Dilemma zwischen freiem 
Spiel der Natur und menschlichem Eingriff.

Auf dem Hintergrund der Betrachtung der Früherfassung 
und Frühbehandlung angeborener Schäden ist auch noch 
eine weitere Entscheidung von -grober Wichtigkeit sichtbar 
geworden. Sie betrifft -die Frage, wo im Handeln des Arz
tes die höhere ethische Pflicht zu sähen ist, in der Zuwen
dung zum Einzelm-enschen oder in der Fürsorge für die 
Allgemeinheit? Im Alltag steht der Arzt allzuoft vor -der 
Wahl, sich in dieser Beziehung entweder so oder ganz ent
gegengesetzt zu entscheiden. Ein Kompromiß ist vielfach 
undenkbar. Für beide Möglichkeiten gibt es viele gute Argu
mente, aber vereinen lassen sie sich nicht. Die Ehrfurcht 
kann ebensowohl dem Leben des Einzelnen wie dem der 
Menschheit im Ganzen gelten. Darf der Arzt den Blick vor 
der wahrhaft bedrohlichen Bevölkerungszunahme (jährlich 
60 Millionen] verschließen? Ist er nicht geradezu berufen, 
hier sein Urteil zu bilden und entscheidend zu handeln? 
Er muß an die gut begründeten Zweifel denken, ob die 
Nahrung jenseits des Jahres 2000 noch ausreicht. Ginge 
diese Entwicklung weiter, so dürfte es 100 Jahre später 
bereits zu -schwersten Katastrophen gekommen sein, deren 
wohl keine ohne Gewalt ablaufen würde. Er muß auch die 
Annahme bedenken, daß -die Senkung der Säuglingssterb
lichkeit den Trägern defekter Gene eine höhere Überle- 
benschance gibt und diese damit eine wirkliche genetische 
Schädigung der nächsten Generation bedeutet.
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Der gleiche Arzt, der heute die ernst zu nehmende Frage 
der Gelburtenbegrenzung zu beantworten hat, .steht morgen 
am Bett .eines hoffnungslos mißbildeten schwachsinnigen 
Kindes, welches lebenslänglicher Pflege bedürfen wird. Wo 
findet der ernsthaft um eine gute Eugenik bemühte Arzt 
den rechten Weg? 'Der Blick auf die freie Natur ist hier 
zwar eindrucksvoll, aber für uns Menschen nicht nadiahm- 
har. Dort gilt das Individuum nichts, die Erhaltung der Art 
und ihr Gleichgewicht alles. Unbarmherzig wird auf jede 
Weise ausgemerzt, was nicht stark und gesund ist. Tiermüt
ter vernichten ihre eigenen Jungen, die den Forderungen des 
Überlebens nicht standhalten.

Es sei betont: Wir können, selbstverständlich so nicht 
handeln. Aber voller Verachtung abwenden können wir 
den Blick auf diese .Selbstregulierung der Natur auch nicht. 
Es dünkt uns beneidenswert, mit naturhaftem Instinkt und 
ohne Intellekt ausgestattet zu sein, wie Tiere es sind, und 
ohne Dilemma handeln zu können. Der Mensch — bestünde 
er umgekehrt nur aus Verstand — wäre um .seine Entschei
dung vielleicht auch nicht verlegen. So aber besitzt er von 

’beidem einen Teil, ist baulich und funktionell ein Stück 
Natur, dazu aber Inhaber einer Oberlegenskraft, die ihm 
ein paar dürftige Reste natürlicher Instinkte ersetzen soll. 
Diese Mittelstellung — oder soll man sagen — diese Dop
pelbegabung ist das Besondere des Menschseins, bringt 
aber auch jene doppelt großen 'Schwierigkeiten in der Ent
scheidung Physis gegen Psyche, Instikt gegen Intellekt, 
wenn Menschenwille gegen Naturkraft stehen,. „Die Art, 
wie Körper und Geist verbunden sind, ist dem Menschen 
unbegreiflich — und doch ist das der Mensch“ (Augustinus].

Wenden wir uns nun der dritten Anschauungsmöglichkeit 
zu, der Frage nach dem göttlichen Auftrag des Arztes, so 
könnte man im ersten Augenblick versucht sein, einfach 
hinter der Naturkraft den Willen des Schöpfers zu sehen. 
Ich glaube, ein solcher Gedankengang ist einseitig, viel
leicht sogar falsch, jedenfalls zu einfach. Gott ist wohl Herr 
über die Natur und verwendet in seinem Handeln ihre 
Gesetze, aber er fordert eben den Menschen in seiner 
ganzen Bipoiarität als Naturwesen und geistbegabte Per
sönlichkeit zugleich. Der christliche Arzt kann sich also 
nicht einfach mit dem Hinweis auf die Natur — unbescha
det ihres wundervollen Vorbildes — aus der höheren Ver
antwortung ziehen.

Damit sind wir aber keineswegs den Schwierigkeiten 
aus dem Wege gegangen. Nur die Fragen haben einen ande
ren Ausgangspunkt bekommen. Bleiben wir beim vorhin 
gewählten Beispiel, so fragt der gläubige Arzt am Bett 
jenes lebensunfähig erscheinenden Frühgeborenen, ob es 
Gottes Wille sei, alles Erdenkliche gegen das Verlöschen 
dieses sicher zur Unvollkommenheit verurteilten Wesens 
aufzubieten?

In dieser Lage — und sie ist nur ein Beispiel für viele 
andere angeborenen Schäden — gibt es Mittel, Medikamente, 
Instrumente, die man als von Gott geboten anseihen darf 
und somit anwenden muß. Es ist aber nicht zu leugnen, 
daß wir heute an Grenzen stehen, wo die klare Erkennt
nis aufhört. Man braucht nur das Schlagwort vom Retor
tenmenschen zu verwenden, die künstliche Insemination 
zu erwähnen und menschliche Eingriffe in die Erbsubstanz 
anzuführen. Hier wandelt der Mensch allein ohne Gott, 
vielleicht als Frevler. Wo aber sind seine Grenzen? Wie 
schwer sie bei ernsthafter Suche zu sehen sind, mag ein 
aus der letzten Zeit gegriffenes Beispiel erläutern, bei 
welchem solch extreme Exzesse keineswegs im Spiele 
waren:

Ein Neugeborenes bedarf unserer Hilfe. Die ersten Unter
suchungen ergeben ausweglose Resultate. Wir fanden an 
Fehlbildungen eine durchgehende Gesichtsspalte, einen Ver
schluß der Speiseröhre mit Verbindung zur Lunge, einen 
lebensbedrohlichen Herzfehler und eine Chromosomenabe.- 
ration (Trisomie 18), die nach aller Erfahrung ein Leben 
von längstens mehreren Monaten erlaubt. Während diese 
nach heutigem Stand durch Menschen nicht verändert wer-.

den kann, verlangt die Speiseröhre eiligste Operation, mög
lichst am ersten, allerspätestens am dritten Lebenstag. Der 
Herzfehler umgekehrt erhöht die Bedenken vor diesem 
Eingriff, allein schon .gegen die Narkose zur fast aussichts
losen Lebensgefahr. Jedermann kann wohl unsere qual
volle Zwangslage dieser Stunde nachfühlen. Der Opera- 
tionsiversuch bewirkt mit hoher Wahrscheinlichkeit den Tod 
durch menschliche Hand. Die Unterlassung führt zum Tod 
durch Verhungern oder durch Lungenentzündung — und dies 
alles auf dem Hintergrund des Todesurteils im Ghromoso- 
mengefüge!

Es dürfte verständlich sein, daß unser kleines Consilium 
höchst verantungshewußter Ärzte erst zaghaft und ratlos 
war. Auch der von uns zu Hilfe .gerufene iSeelsorger fand 
keine sichere Entscheidung. Schließlich wurde uns klar, daß 
wir einer Operation trotz aller Bedrohung nicht aus dem 
Wege gehen durften, selbstverständlich nicht ohne sehr ein
gehende Aussprache mit den nächsten Angehörigen. Es 
ändert hinterher an der Dramatik der vorangehenden 
Gedankengänge gar nichts, daß dieses kleine Leben dann 
kurz vor Beginn des Eingriffs verlosch.

Mit der Erwähnung dieses Entschlusses sind doch wohl 
all die vielen vorhin gestellten Fragen und aufgeführten 
Zweifel beantwortet und gelöst. Auch wenn uns die Ver
suche, ein scheinbar verwirktes Löben zu erhalten oder 
eine ganz aussichtslose Mißbildung zu bessern, fragwür
dig, vielleicht sogar sinnlos Vorkommen und einer gesunden 
Naturempfindung zuwiderlaufen mögen — nie dürften und 
können wir uns als Ärzte soweit aus .dem menschlichen 
Bereich des Helfens entfernen, daß nicht die uns gegebenen 
Möglichkeiten genutzt und die vorhandenen Mittel einge
setzt werden müssen.

Fünf in sich 'zusammenhängende, sehr schwerwiegende 
Argumente dienen besonders zur Überwindung jeglicher 
Unsicherheit:
1. Wir können unter keinen Umständen eigenmächtig klare 

starre Grenzen ziehen, beispielsweise ein bestimmtes 
Geburtsgewicht als aussichtlos betrachten, einem etwas 
reiferen Kinde aber Hilfe zubilligen.

2. Unbedingt einrechnen müssen wir die menschlichen Irr
tumsmöglichkeiten bei so ziemlich allen Methoden, nach 
denen die Prognose angeborener Schäden erstellt wird.

3. Niemals dürfen wir die Gesundheitsstörung eines Men
schen rein mechanistisch auffassen und trachten, sie aus
schließlich technisch zu beseitigen. Immer muß er 
Arzt als denkender Mensch einem Kranken als Menschen 
helfen.

4. Mit aller Schärfe verpönt muß sein und bleiben, neben 
der Lebens- und Heilungsprognose den Wert eines Men
schenlebens mit irgendwelchem Maß messen oder mit 
einem Ausdruck angeben zu wollen. Ein solcher Gedanke 
darf mit ärztlicher Haltung und mit ärztlichem Handeln 
ganz und gar nichts zu tun haben.

5. Damit hängt zusammen: Kein Mensch weiß, „welche Be
deutung das andere Lebewesen an sich und im Weltgan
zen hat“ (Albert Schweitzer) gleich, ob es krank oder 
gesund ist.

Mit diesen Gesichtspunkten müssen die gestellten Fragen 
zu lösen sein. Auch die Entscheidung wird klar, ob der Arzt 
seine Hilfe dem Eimzelmemschen geben oder sein Handeln 
im Interesse der Gesellschaft einrichten muß, sofern Ge
gensätze auftauchen. Sein Beruf als Arzt verpflichtet ihn 
zum augenblicklichen Dienst am Nächsten. Für das Wohl 
der Menschheit gibt es noch andere gute Walter, die sich 
ärztlichen Rates werden zu bedienen wissen. Am Kranken
bett aber gibt es nur ein Ziel. Dort findet der Arzt als 
Mensch einen Menschen vor, der seiner Hilfe bedarf. Da 
gibt e.s also keinen Zweifel, ob hier etwa instinktgesteuerte 
Tiere sich anders verhalten würden. Besteht dann noch ein 
sehr weiter Schritt zum betont christlichen Arzt? Doch wohl 
höchstens der, daß ein solcher seine Entscheidungen und 
sein Handeln weniger in eigener Sache vertritt, als unter 
der Verantwortung Gottes empfindet. Wo jener sein eigenes 
Gewissen nach dem rechten Entschluß erforscht, wind die-
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ser den Willen Gottes zu finden trachten. Frei von Zwei
feln bleibt wo-hl keiner von beiden. Den Ausschlag gibt 
immer die Stimme, die der Ernsthafte in sich zu hören 
verpflichtet ist.

So muß also der Weg gesehen werden, auf welchen wir 
angeborenen Schäden zu begegnen haben. Es soll kein 
lückenloser Katalog aller vorkommenden Mißbildungen ge
geben werden-. Ebensowenig -müssen die Mittel ihrer Früh
diagnostik und noch weniger optimale 'Fherapievorsdiläge 
jetzt hier genannt werden. Statt dessen seien nur Richtun
gen angedeutet und Beispiele angeführt:

Als Mißbildungen im engsten Sinn wird jedermann die 
sofort ins Auge fallenden Körperfehler betrachten. Der 
elterliche Wunsch nach möglichst baldiger Beseitigung hat 
oft weniger die Korrektur der ge-störten (oder gar fehlen
den] Funktion zum Ziel, als das Verschwinden kosmetisch 
entstellender Situationen. Die ärztliche Hilfe wird diese 
sehr verständlichen Bestrebungen gewiß nicht übergehen, 
dennoch beratend das Wichtige in den Vordergrund rücken. 
So gibt es z. B. zur Operation von Gesichtsspalten optimale 
Termine, die weitaus mehr im Hinblick auf -das- Ergehen 
im späteren Leben, als nach dem eiligen Wunsch der 
erschreckten Wöchnerin eingehalten werden müssen. Auch 
operative Eingriffe an gespaltenem Rückgrat oder gar Rük- 
kenmark müssen in behutsamer Unterredung -mit den El
tern rein nach medizinisch-prognostischen Gesichtspunkten 
vorgenommen werden. Man kann nicht verschweigen, daß 
auf -diesen Gebieten keineswegs nur eine einzige Meinung 
gilt; vielmehr verdrängen immer wieder wichtige neue Er
fahrungen bislang gültige Termine und Operationsmetho
den. Ganz allgemein läßt sich sagen, daß Fehllbiilldungen am 
Knochengerüst nie Anlaß zu höchst -eiligen Eingriffen sein 
müssen. Gewöhnlich kann -man in Ruhe alle notwendigen 
Üb e r.le gung en an st e 11 en.

Völlig anderes Verhalten verlangen Fehlhildungen an 
inneren Organen,, wenn -diese zu Hindernissen in den Ver
dauungswegen führen. Zu größter Eile in Erkennung und 
Beseitigung zwingt ein Verschluß der -Speiseröhre (O-eso- 
phagiusatres-ie). Jede Stunde- ist wichtig. Leider sind die 
ersten Erscheinungen am Neugeborenen nicht stürmisch, ja 
anfangs nicht einmal deutlich. Speichelfluß aus dem Münd- 
che-n ist in diesem Alter nicht immer auffällig; erst wenn 
er schaumig wird, weckt er Verdachtsmomente, überdies 
auf die gefährliche Komplikation einer Verbindung mit den 
Luftwegen. Unverzügliche Operation vor -der ersten Nah- 
rungs-zufuhr, also am ersten Lebenstag, ist ein unbestritte
nes, dringliches Gebot, jede Verzögerung verschlechtert die 
Üb erleb enshoffniung.

Betrifft ein angeborener Verschluß tiefere Abschnitte 
(Darm), -so ist die Eile zwar nicht gleichermaßen drückend. 
Trotzdem -geht kein Weg an einer Operation vorbei, und 
auch sie duldet keinen Aufschub von mehr -denn ganz 
wenigen Tagen, wenn das Leiben , nicht in Gefahr gebracht 
werden soll.

Wieder -anders muß die Einstellung sein, welche der Arzt 
and -die Eltern eines herzkranken Kindes nehmen müssen. 
Hier lassen sich generelle Regeln -kaum -aufstellen. Früh 
erkennbar sind jene angeborenen Herzfehler, -die zu Blau
sucht in Gesicht und an Fingern, vielleicht zu Kurzatmigkeit 
führen. Sehr viele sind in den ersten Leben-swochen an den 
Herztönen mit dem Hörrohr nicht wahrzunehmen. Die 
Spielbreite solcher Herzfehler reicht von -der völligen 
Harmlosigkeit bis zur schwersten Lebensibedröhung. Opera
tive Korrekturen werden gegenwärtig im Säugling-salter 
nur ausnahmsweise 'durchgeführt. Ihr Risiko ist groß. Ein 
günstiges Alter für -diese Eingriffe beginnt erst nach dem 
3- Lebensjahr. Auch -die Diagnostik mit den verschiedenen 
subtilen Verfahren verschiebt man gerne über die ersten 
beiden Jahre, wenigstens die Anwendung des Herzkatheters. 
Damit muß freilich auch die Geduld auf eine -so lange Probe 
gestellt werden, d-enn erst dann läßt sich ein endgültiges 
Urteil gewinnen, ob ein angeborener Herzfehler operativ 
ganz, teilweise oder gar nicht zu beseitigen ist. Die Früh

erfas-sung angeborener Schäden an Nieren und ableitenden 
Harnwe-gen hat wiederum andere Aspekte. Hier gibt es 
eigentlich kaum Hinweise, die den Eltern eines solchen 
Kindes -auffalle-n. J-a sogar -der Arzt muß sehr einschneidende 
Verfahren benutzen — et-w-a Urographie, Isotopenmetho- 
den — um klare Einblicke zu erhalten. Einfache -und belang
lose Routineverfahren gibt e-s hier nicht, -die man generell 
bei j-edem Kind anwende-n wollte. Vielmehr müssen sich 
erst. Verdachtsmomente häufen, speziell wiederholte Infek
tionen mißgebildeter Harnwege, bis man zu gezielter Dia
gnostik Anlaß hat. Die Behandlung ist dann zumeist auch 
operativ.

Kurz sei noch einmal das Problem der Frühgeburt ge
streift. Selbstverständlich kann man ein unreifes Neugebo
renes nicht ohne weiteres unter die angeboren Geschädigten 
einordnen. Glücklicherweise holen recht viele Frühgeborene 
ihren anfänglichen Rückstand später befriedigend auf. Nur 
wenn irreparable Gehirndefekte in der Geburt eingetreten 
sind, kann von „angeborenen Schäden“ gesprochen werden. 
Da solche aber bei Frühgeburten häufiger Vorkommen als 
zum normalen Termin, sind ursächliche Zusammenhänge er
kennbar. Die Behandlung körperlicher Folgen gehören in 
das Gebiet kindlicher Cerebrallähmungen (sogenannte Spa
stiker]. Zu ihrer Behandlung gibt es mehrere erfolgverspre
chende Methoden, die freilich inre Grenzen am Ausmaß des 
Schadens finden. Gehirndefekte im Bereidi der Sinnesorga7 
ne oder der Intelligenzleistungen sind kaum beeinflußbar. 
In dieser kleinen Auswahl von angeborenen Schäden wären 
vielleicht noch einige Krankheitsbilder zu bedenken, deren 
Träger man nicht ohne weiteres zu den „Mißbildeten“ im 
landläufigen Sprachgebrauch rechnen würde. Man muß aber 
mit Lenz sr. auch an solche Menschen denken, bei denen 
der innere Bau abnorme Funktionen zur Folge hat. Zum 
inneren Bau müssen gewiß auch isolierte Zellsysteme ge
zählt und demzufolge auch Fermentmängel als angebore
ne Schäden betrachtet werden. Hierfür ist sogar der Aus
druck „chemische Mißbildung“ zwar wenig schön, aber doch 
von gewissem Recht. Auf diesem Hintergrund müssen als 
Beispiele erwähnt werden die praktisch unheilbaren Lei
den der Haemophilie und der Zuckerkrankheit, des Mongo
lismus, der Mucoviscidosis und einiger Fehlverwertungen 
verschiedener Nahrungsstoffe.

Die Bluter- und die Zuckerkrankheit brauchen hier wohl 
nicht eingehend erörtert zu werden; Erbgang und Krank
heitsweise sind wohl erforscht; die Folgen dieser Störun
gen zu kennen, gehört zur Allgemeinbildung; aber auch die 
Tatsache, daß man solchen Menschen zwar manche Hilfe 
bringen, sie aber nicht heilen kann, ist allbekannt. Ganz an
ders steht es um das Problem des Mongolismus, einer sehr 
vielfältigen, aber ganz komplexen Abartung. Seine Entste
hung ist uns unbekannt, nur wenige Fälle können als erblich 
erkannt werden. Die frappante Entdeckung einer ursächli
chen Chromosomenaberration hat in der Ursachenkette ein 
neues Glied freigelegt, ohne aber das letzte Rätsel preis
zugeben. Die Früherkennung ist dadurch freilich einfacher 
geworden. Obzwar der Kenner zumeist nur eines einzigen 
Blickes zur vollen Diagnose bedarf, so ist im Chromosomen
bild die Blickdiagnose objektiv zu sichern und etwa noch 
vorhandener Zweifel zu beseitigen. Eine echte Heilung ist 
nicht in Menschenhand gelegt. Selbst die Hilfe beschränkt 
sich auf die Abwehr gefahrbringender Infektionen, die Kor
rektur der häufigen Herzfehler und die Führung in der stets 
nur beschränkt möglichen geistigen Entwicklung. Das klingt 
viel, bleibt aber hinter den Wünschen immer sehr weit zu
rück.

Als weiterer Sonderfall muß das Krankheitsbild der 
Mucoviscidose erwähnt werden, einer rezessiven Erbkrank
heit, bei welcher vielerlei Sekrete in ihrer Beschaffenheit 
zu zäh geraten sind und durch diese hohe Viskosität zu 
Stauungen und Infektionen Anlaß geben. Lebensgefahr 
kann schon beim Neugeborenen eintreten. Das Kindspech 
(Meconium) bleibt im Darm förmlich kleben; nur operative 
Entfernung (oft mitsamt einem Darmstück] kann das Leben 
erhalten. Das bedeutet stets einen ernsten Eingriff. Aber 
auch später bleibt das Leben bedroht. Wir haben erst 
kürzlich das letzte Kind einer größeren, sämtlich an dieser
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Störung erkrankten Geschwisterreihe verloren. Deutlicher 
kann man nicht darstellen, wie machtlos wir hier sind. Das 
soll nicht bedeuten, daß stets alle Erkrankten verloren sind, 
aber die Hoffnungen auf Besserung liegen im Verlauf der 
Krankheit, nicht in der Hand eines Therapeuten.

Schließlich seien die zwar selten vorkommenden, dann 
aber gefährlichen Fermentmängel kurz erwähnt. Wenig be
kannt außerhalb des ärztlichen Bereichs sind die sogenann
ten Malabsorptionen. Hierbei fehlt die Möglichkeit, bestimm
te, in der Muttermilch oder jeder sonst üblichen Säuglings
kost enthaltenen Nährstoffe zu verwerten. Unerkannt kön
nen tödliche Folgen eintreten. Abhilfe ist indessen möglich; 
nach Jahren mindern sich die Gefahren.

Durch publizistische Aufklärung ist in letzter Zeit die so
genannte Phenylketonurie, ebenfalls eine auf Fermentmangel 
beruhende Stoffwechselstörung, also eine „chemische Miß
bildung“ recht bekannt geworden. Auch hier ist eine Frü
hestdiagnose von höchster Bedeutung. Zwar droht ohne Be
handlung nicht der Tod, jedoch hochgradiger Schwachsinn. 
Schon von den ersten Lebenstagen an muß die Nahrung frei 
von einer bestimmten einzigen Aminosäure sein. In weni
gen Blutstropfen läßt sich die Krankheit in dieser Zeit gut 
erkennen; nach einigen Wochen genügt auch der Urin des 
Kindes, doch sind bis dahin schon wichtige Tage verloren 
gegangen, deren jeder die Hoffnung auf eine normale gei
stige Entwicklung durch Einhaltung einer Diät enthält. Früh
diagnose und sofortige Diätbehandlung sind strikte Forde
rungen. Unterlassungen rächen sich schwer und sind nicht 
wieder gut zu machen.

Abschließend soll noch kurz auf angeborene Mißbildun
gen hingewiesen sein, die mit Vererbung sicher nichts zu 
tun haben. Das sind jene Embryopathien, die entweder 
durch Erkrankungen oder durch Medikamentengebrauch der 
Mutter entstehen: Ursachen können sein
1. Virusinfektionen (Musterbeispiel: Röteln),
2. Stoffwechselstörungen (Musterbeispiel: Diabetes) und
3. Medikamente (aktuelles Beispiel: Contergan).

Das Bewegende und Entscheidende bei diesem ganzen 
Problemkreis besteht in der Erkenntnis, daß der Arzt in 
seinem Handeln immer stärker zu einem einsamen Grenz
gänger wird. Es wird für ihn immer schwerer, das Für und 
Wider seines Handeln abzuschätzen. Zwischen dem Extrem 
der Unterlassung (in Diagnostik und Therapie) und dem Ex
trem übertriebenen, riskanten Wagnisses liegt ein dunkles, 
nicht mehr überschaubares Niemandsland. Aber nicht nur 
das — die Grenzen selbst werden ständig verschoben; was 
heute noch als frevelhaftes Wagnis gilt, kann schon morgen 
zwingend nötig sein. Was für den einen Kranken zur Le
bensrettung führt, bedeutet für den anderen den qualvoll 
verlängerten Tod, eine moderne Marter in der Maske der 
Humanität („Terror der Humanitas“, Thielidce).

Man braucht hier nur zu erinnern an eiserne Lungen, 
elektrischen Herzschrittmacher, an manche Formen der Wie

derbelebung „klinisch Gestorbener“, an den (bisher ohne je
den Erfolg geführten) Kampf um die akute Leukämie.

Ein Gegenbeispiel bildet die tuberkulöse Hirnhautent
zündung, einst als auswregsIos in 3 Wochen zum Tode füh
rend — heute bei rechtem Vorgehen völlig heilbar. Vor etwa 
Jahresfrist haben noch mehr denn 1000 Kinderärzte der An
sicht Bennholdt-Thomsen’s 2 zugestimmt, in der Amniosko
pie, d. h. der Beobaditung des lebenden Foetus im Mutter
leib, seien die Grenzen eindeutig überschritten. Heute kön
nen wir schon überzeugende Erfolge dieser horrenden Neu
gier in der Erhaltung gesunden Lebens durch Blutübertragung 
auf den noch ungeborenen Foetus registrieren.

Ist dies Hybris? Unnatürlich? Gegen Gottes Willen? Wer 
gibt eine unbezweifelbare Antwort?

Nicht ohne große Bedenken kann man die Macht der mo
dernen medikamentösen Beeinflussung menschlicher Situa
tionen betrachten. Man muß sie geradezu unheimlich empfin
den. Es ist bereits eine „pharmakogene Metamorphose“ zu 
beobachten. Mit Tabletten und Tropfen befreit sich der 
Mensch von Schmerzen und Sorgen und formt seine Stim
mung und Haltung nach Milligrammen der Pharmakopoe. 
Ist dies noch der Mensch, der frei nach seinem kategorischen 
Imperativ handelt? Von hier ist nur noch ein kleiner Schritt, 
nach dem der homunculus schon vor der Konzeption von 
Genetik-Manipulatoren nach seinen Eigenschaften und Fähig
keiten geplant, konstruiert und „gemacht“ werden kann. 
Dann hat auch das wirkliche und echte Arzttum — heute 
schon in manchem fragwürdig — seine Bedeutung verwirkt. 
Dann ist auch der Mediziner endgültig und ausschließlich 
zum Gesundheitsmechaniker und -reparateur geworden.

Noch ist es aber nicht so weit. Wenn vorangehend die 
Grenze ärztlichen Handelns als immer schwieriger gesehen 
und immer fragwürdiger betrachtet wurde, so darf dieser 
Unsicherheit der zuversichtliche Satz Paul Tillichs 3 gegen
übergestellt werden: „Die Grenze ist der eigentlich frucht
bare Ort der Erkenntnis“. Seien wir daher bemüht, das 
eigentlich Menschliche im Menschen zu bewerten, zu beto
nen und hervorzuheben und seine religio, sein Gewissen, 
seine bewußte Verantwortung deutlich hörbar und fühlbar 
zu erhalten. Dann wird auch im ärztlichen Handeln klar, daß 
es eine Grenze menschlichen Tuns gibt, „die nicht mehr Gren
ze zwischen zwei Möglichkeiten ist, sondern Begrenzung 
das, was jenseits jeder menschlichen Möglichkeit liegt.“4

Mit freundlicher Genehmigung der iSdiriftleitung entnommen 
„Der Inneren Mission“ Heft 9/10 — 1967.

2 Monatsschrift für Kinderheilkunde 115, 178 (1967).
3 „Religiöse Verwirklichung“ Berlin 1930.
4 ders. „Auf der Grenze“ Stuttgart 1962.
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Es ist andererseits nicht so, daß man nun für jeden Ein
zelzug des Damüanischen Höllenbildes eine genaue wört
liche oder gedankliche Entsprechung im Inferno oder Pur- 
gatorio bei Dante finden müßte; wenn man aber die große 
Zahl der Legenden und Visionen, die Damiani berichtet, in 
ihrer Gesamtheit auf sich wirken läßt, so kommt man zu 
der Überzeugung, daß sie zum Kolorit des Danteschen Bil
des von der Hölle nicht Unwesentliches beigetragen haben 
könnten83.

Der Feuersee kommt bei Damiani vor, in dem der Sün
der von Schlangen und anderen Ungeheuern gepeinigt 
wird81, und vom Höllenfeuer weiß er auch sonst: ein Ein
siedler sieht zur Nachtzeit schwarze Gestalten (Aethiopes) 
mit Heu beladene Saumtiere an seiner Zelle vorbeitreiben, 
um in Erwartung dies Fürsten PandUlf von Capua den Brand 
in der Hölle stärker anzufachen85. Auch spielt er mehrfach 
auf die alte Sage an, wonach der Vesuv kräftiger sein Feuer 
speit, wenn ein böser Reicher stirbt86. Das kochende Was
ser kennt er als Höllenstrafe87, und er berichtet von den 
Seelen der Verdammten, denen in der Gestalt von Vögeln 
während des Sonntags nach der Höllenglut eine Kühlung 
gewährt wird 88. Ketten und Stricke sind Mittel zur Strafe89, 
und Papst Benedikt erscheint in Gestalt eines Ungeheuers, 
halb Bär, halb Esel, zur Strafe für seine Wollustsünden90.

Daß auch Dantes Anklagen geigen Simonisten, unzüchtige 
Priester und ähnliche Sünder durch die Invektiven Damia
ni s inspiriert seien, ist natürlich (bei dem lebenslangen 
Kampf des Kardinals um eine Reform des Klerus ein na
heliegender Gedanke. Vor allem Rocca91 hat eine Reihe 
von Beispielen gesammelt, doch muß man sich hierbei 
natürlich noch mehr hüten, rein aus gedanklichen Anklän
gen seine Schlüsse zu ziehen, denn um diese Art Sünden 
darzustellen, brauchte Dante wohl nicht auf die- Literatur 
zurückzugreifen. So ist e>s wcihl nicht einmal bemerkens
wert, daß bei Damiani wie bei Dante gerade die avaritiu, 
die Habsucht, als eigentliche Wurzel der Simonie bezeich
net wird:

Nunc igitiur avaritia malo- che la vostra avarizia il 
rum omniium radix . . .92. mondo attrista, / calcando i

(Op. 12, PL. 145, 285 C) buoni e sollevando i pravi. /
(Inf. 19, 104-105)

F. Koenen93 wollte für die Scheltrede, die Damiani im 
Himmel hält, ein Vorbild in den Worten des Heiligen in 
seinem Liber gratissimus finden: Afflmite nunc divitiis, con- 
stipamini tumescentes obsequentium cuneis, prope est, ut 
videatis omnes angelorum exercitus adversum vos vehe
menter iratos, apostolcs, martyres omniumque sanctorum 
agmina contra vos terribiliter insurgere . . . 9‘; doch bleibt 
das ebenso vage wie die von Rocca hervorgehobene Tat
sache, daß beide gegen die Wollust gekämpft95 und eine 
Reform der. Mönchsorden gefordert haben66. Diese Ziel
setzung ist so allgemein, daß man schon sehr deutliche 
gedankliche und sprachliche Anklänge finden muß, um eine 
Einwirkung beweisen zu können.

Und so ist es schließlich auch mit der angeblichen Über
einstimmung an zwei anderen Stellen, mit der besonderen 
Hervorhebung des siegreichen Kreuzes

hoc coelestis victoriae sig- Con segno di v.ittoria in-
num coronato
(Sermo 18, PL. 144, 608 AB)97 (Inf. 4, 54)

wie auch mit der angeblich besonderen Wertschätzung, de
ren sich der hl. Johannes bei Damiani98 und Dante99 er
freut.

Etwas anderes aber ist es, wenn zu der gedanklichen 
auch noch eine weitgehende sprachliche Übereinstimmung 
kommt, so wie wir es bei den Bildern aus der Hölle mehr
fach angetroffen haben. Zwei andere sehr schöne Beispie
le hat Cicchitto100 aufgespürt; der in den ersten Versen 
des Inferno vorkommende Vergleich des Dichters mit einem 
aus stürmischer See ans sichere Ufer geretteten Schiffbrü
chigen findet sich fast wörtlich bei Damiani:

. . . quasi post alta pelagi in usoito fuor del pelago alla 
liitus evectii . . . riva

(Op. 12, PL. 145, 252 C) (Inf. 1, 23)

Und ebenfalls mit fast den gleichen Worten findet das an
mutige Bild, das der vom Inferno erlöste Dichter beim Ein
tritt ins Purgatorio malt, bei Damiani seine Entsprechung:

Sapphirus autem lapis est Dolce color d’ oriental zaf- 
sereni coeli colorem habens. firo / che s‘ accoglieva nel 

(Sermo 68, PL. 144, 860 B) sereno aspetto / dell'aer puro
(Purg. 1, 13-15)

Die anderen von Cicchitto noch angeführten Beispiele, 
wie etwa die Übereinstimmung von

Sed cum hunc rei familiaris 
egestas oppriimeret . ..

(Op. 33, PL. 145, 564 C)

oder die von beiden für die 
herangezogene etymologische

Unde non iam Aritiium ex 
more dicaris quod ab aridi- 
tate terrae tibi constat no- 
men impositum, sed tu Au- 
ritium potlus . . .l01

(Sermo 38, PL. 144, 710 A)

urget ernim me rei familiaris 
angus tia . ..

(Epist. XIII, 88)

Ausdeutung des Sinngehalts 
Bedeutung der Wörter

Perö chii d’esiso loco faparole 
non d-ica Ascesi, che diirebbe 
corto, / ma Oriente, se pro
prio dir vuole. /

(Parad. 11, 52-54)

bleiben alle zu sehr im Allgemeinen, um als Beweis die
nen zu können.

Ganz ähnlich ist es schließlich mit der angeblichen poli
tischen Übereinstimmung der beiden. Am Schluß seiner Dis- 
ceptatio synodalis hat Petrus Damiani die nach dem vor
ausgehenden Streitgespräch eigentlich eher unerwartete 
Schlußfolgerung von der Gleichwertigkeit der geistlichen 
und weltlichen Gewalt gezogen, und in der Tat scheinen 
Dantes Gedanken am Schluß der Monarchie damit eine ge
wisse Ähnlichkeit zu haben:

. . . sicut in uno mediatore 
dei et hominum haec duo, 
regnum sei licet et sacerdo- 
tcum, diivino sunt comflata 
mysterio, ita sublimes istae 
dnae personae tanta sibimet 
invicem unanimitate iungan- 
tur, ut quodam miutuae cari- 
tatis giutino et rex in Ro
mano pontiifice et Romanus 
pontifex inveniatur in rege 

(MGH LdL 1, 93)

Propter quod opus fuit ho- 
mini duplici directivo secun- 
dum duplicem firnem: silicet 
summo pontifice, qui secun- 
dum revelata humanum ge- 
nus perduceret ad vitam 
eternam, et imperatore, qui 
secundum philosophica do- 
cumenita genus humanum ad 
temporalem felicitatem diri- 
geret.
(Mon. III, 16, ed. G. Vinay, 
1950, 284)

Doch im Gegensatz zu dar fast allgemeinen Ansicht102 
glaube ich nicht an eine Abhängigkeit des Dichters von Pe
trus. Zunächst einmal ist die Übereinstimmung doch nur 
ganz äußerlich: während für Petrus das einheitliche Welt
bild des Mittelalters noch soviel bindende Kraft hat, daß 
geistliche und weltliche Gewalt ganz selbstverständlich im 
mystischen Körper der alilumfessenden Ecclesia verschmel
zen, wird bei Dante der Mensch auf zwei deutlich vonein
ander getrennten Wegen nur zu dem gleichen Ziel geführt. 
Hier werden doch die inzwischen verflossenen zwei Jahr
hunderte deutlich spürbar. Zudem war Dante auch wohl als 
politischer Denker selbständig genug, um hier seine Ideen 
aus eigener Überlegung konzipieren oder wohl noch eher 
aus eigenem Erleben erfahren zu können.

Es bleibt ja auch so noch genug an Beziehungen zwischen 
den beiden. Manch ein Zug im Danteschen Höllenbild mag 
seine Farbe durch die von Damiani berichteten Legenden 
und Visionen bekommen haben, und ferner wird der Dich
ter den Heiligen, dem er einen ganzen Gesang seines Para
dieses widmet, sich nicht umsonst gewählt haben, um Ge
danken aussprechen zu können, die Ihm selbst am Herzen 
lagen. Schließlich aber ist die Darstellung, die der Kardinal 
und Eremit in diesem Gesang selbst erfährt, eine der 
schönsten Deutungen, die dem Petrus Damiani zuteil ge
worden sind.
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* Erstdruck: Deutsches Dante-Jahrbuch 34/35 (1957) 153—176; im 
vorliegenden Nachdrude wurden einzelne Verbesserungen an
gebracht sowie die seither erschienene Literatur nachgetragen.

1 Zum gegenteiligen Schluß kommt J. Haller, Dante. Dichter 
und Mensch. Sammlung Klosterberg, 'Neue Folge (1954) 165, 
aber dieser läßt sich gerade durch die ausführliche Erwähnung 
Damianis nicht halten.

2 Auf die Notwendigkeit einer solchen reinlichen Scheidung 
wies F. Baethgen hin: Dante und Petrus de Vinea. Eine kri
tische Studie, SB. Bayer. Akad. 'der Wiss. 3 (1955) 11.

3 Einzelinterpretationen des 21. Gesanges gibt es von F. P. 
Luiso, II canto XXI del Paradiso (Lectura Dentis 1933) und F. 
Flamini, II canto di Pier Damiani, Rassegna del Flamini e Pel- 
lizzari 24 n. 6 (1916); eine „Esegesi critica del c. XXI del 
Paradiso” bietet auch Anzialone, Dante e Pier Damiano (1903) 
43—93; ganz im Allgemeinen bleiben A. Cimmino, II beato 
Pietro Peccatore e Dante, Riv. di scienze e lettere (1901) und 
Ida Ceppi Bernardi, San Pier Damiani nella storia e nella 
poesia dantesca, Livorno 1921 und ganz unergiebig ist auch 
die seither erschienene Arbeit von S. G. di Fede, Dante e S. 
Pietro Damiani, Arch. stör. Sicil. III 15 (1964) 45 ff.

4 Parad. 21, 106-111.
5 Ein bei G. Vitalettd, La Bibliofilia 20 (1918) 250 'reproduzierter 

Kupferstich zeigt das frühere Aussehen der Abtei.

8 Haec placuit belli sedes. buic somma moventi 
Hostis in occursum sparsas extendere partes,
Umbrosis medium qua collibus Appenninus 
Erigit Italiam, nulloque a viertice tellus 
Altius intumuit, propiorve accessit Olympo.
Mons inter geminas medicus se porrigit undas . . .

(Pharsalia II 393—398)
7 M. Morici, Per una storia del monastero di S. Croce alla 

Fonte Avellana. I. La tradizione dantesca. II. La topografia 
dantesca del Catria e deH’Avellana. III. L’origine del mona
stero — I suoi Priori ed Abbati, Riv. bibliogr. ital. 3 (1898) 
161—169; 257—267; 751—754; ders., Dante nel monastero di 
Fonte Avellana (Pistoia 1899).

8 Un inventario di codici del secolo XIII e le vicende delLa 
biblioteca, dell’ archivio e del tesoro di Fonte Avellana, La 
Bibliofilia 20 (1918) 249-264; 297-315; 21 (1919) 42-76; 117- 
156; 291-338; 22 (1920) 30-41.

9 Dante nel monastero di Fonte Avellana (Pesaro 1903).
10 Historia monastica (1575) 21.
11 Annales Camaldulenses 2 (Venedig 1579) 209-210.
12 Eine Abbildung bei Modci S. 22.
13 Druck bei Vitaletti, Bibliofilia 20 (1918) 258.
14 Parad. 21, 119-120.
15 Parad. 21, 121-123.
18 Johannes von Lodi, Vita Petri Damiani, Migne PL. 144, 120 C.
17 Annales Camaldulenses 2, 347.
18 J. v. Lodi, Vita PL. 144, 123 C.
19 Die Göttliche Komödie 2 (1925) 803.
20 La divina commedia commentata 3 (1880) 577; ebenso N. Zin- 

garelli, La vita, i tempi e le opere di Dante 2 (1931) 1265 und 
Meroati, Studi e docum. 16 (1895) 11.

21 M. Porena, La Divina Commedia di Dante Alighieri III Para
diso (1947) 205, lehnt die bestens bezeugte Nachricht merk
würdiger Weise ab.

22 M. Fantuzzi, De gente Honestia (1876).
23 Vgl. dazu Ital. pontificia 5 (1911) 94 ff.
24 Drude etwa bei Barbi, Studi Dant. 24 (1939) 44.
25 Druck: Migne PL. 163, 462 (Brief) und 703-748 (Regel); G. Mer- 

cati, Studi e docum. 16 (1895) 3 ff. erhob Zweifel an der Ver
fasserschaft des Petrus de Honestis.

28 Chronica a. 1272, MG. SS. 32, 487; ganz ähnlich heißt es auch 
in Salimbenes Liber de prelato, MG. SS. 32, 116.

27 Es seien hier aus der neueren Literatur die Hauptvertreter 
dieser Meinung aufgeführt: L. Magnani, Pietro degli Onesti 
detto „Pietro Peccatore“, La scuola cattolica ser. II 13 (1897) 
484—496; ders., Pier Damiani e Pietro Peccatore, ossia illustra- 
zione letteraria dei versi 121—3, Par. XXI, Modena 1898; F. 
Torraca, Commento alla Divina Commedia di Dante Alighieri, 
Mailand 1915; C. Ricci, Cogliendo biada o loglio (Florenz 1924) 
23 ff.; ders., L’ultimo rifugio di Dante (Mailand 1891), 2 (1921); 
dagegen nahmen Stellung: G. Mercati, Pietro peccatore ossia 
della vera interpretazione di Paradiso XXI 121—123. Studi e 
documenti di storia e diritto 16 (1895) 1-34 [dazu Rez. von 
Rampaldi, Bull, della Soc. Dantesca ital. 3 (1895) 15-18; Anal. 
Boll. 15 (1896) 362 f.); G. Mercati, Ancora Pietro Peccatore
(Parad. XXI 121-4.23), La scuola cattol. ser. II 13 (1897) 646-651; 

ders., Ancora una volta „Pietro Peccatore“, Riv. bibliogr. ital. 
3 (1898) 225-231 und 293-298 [Rez. Anal. Boll. 18 (1899) 288J;
G. A. Scartazzini, Commento minore (1893); M. Barbi, Con 
Dante e coi suoi interpreti III: Pier Damiano e Pietro Pecca
tore, Studi Dant. 24 (1939) 39-78.

28 Studi Dant. 24 (1939) 48-50.
29 Bei Barbi, Studi Dant. 24 (1939) 56.

30 Bei Barbi, Studi Dant. (1939) 57 f.
31 Cod. Barber. 4103, fol. 346, bei Barbi, Studi Dant. 24 (1939) 58.
32 Vita solitaria (Basel 1572) II 17.
33 Le lettere edite ed inedite tradotte e commentate da F. 

Corazzini (1877) 307 bis 312.

34 Benevenuti de Rambaldis de Imola Comentum super Dantis 
Aldigherii comoediam, ed. J. Ph. Lacaita 5 (1887) 286; inzwi
schen erschien Alfredo Zini, La fortuna di 'S. Pier Damiani nel 
Petrarcae nei Boccaccio (Studi su san Pier Damiano in onore 
del Cardinale Amleto Giovanni Cicognani, Bibi. Card. Gaetano 
Cicognani 5, 1961) 133—165, der auch den Anm. 33 erwähnten 
Brief Boccaccios abdruckt.

35 Parad. 21, 113-117.
38 Op. 15 c. 15 Migne PL. 145, 348 A.
37 Op. 15 c. 6 Migne PL. 145, 341 A; c. 15 PL. 145, 348 AB.
38 Im Brief an die Eremiten der Einsiedelei Gamugna, epist. 6,

32 Migne PL. 144, 423 C.
39 Der Cod. Vat. lat. 3797, fol. 232 hat richtig oleatae statt ole- 

astrae des Druckes.
40 Vita Petri Dam. c. 18 Migne PL. 144, 138 C.
41 Parad. 21, 124-126.
42 Zum Datum vgl. F. Dressier, Petrus Damiani. Leben und 

Werk, Studia Anselmiana 34 (1954) 113 Anm. 149.
43 Op. 20 c. 5, Migne PL. 145, 449 B.
44 Op. 20 c. 1, Migne PL. 145, 443 C; ähnlich epist. 2, 1 c. 1 

(PL. 144, 254 D) 2, 8 (PL, 144, 273 A); selbst Johannes von Lodi 
kann in seiner Vita auf die offensichtlich weithin bekannte 
Tatsache hinweisen: Migne PL. 144, 131 C.

45 Inf. 3, 58 ff.; zu diesem Problem E. Anzalone, Dante e Pier 
Damiano, cap. 1 : I due rifiuti (1903) 13-42 und Friedrich 
Schneider, Der große Verzicht Coelestins V. (Inferno III 58— 
63), Dt. Dante Jb. 33 (1954) 212-214.

48 S. o. S. 121.
47 Epist. 2, 1, Migne PL. 144, 253-259.
48 Parad. 21, 134.
49 Epist. 2, 1, Migne PL. 144, 257 A.
50 Op. 21 c. 1, Migne PL. 145, 457 C.
51 Parad. 22, 9.
52 Parad. 21, 28-33.
53 Gen. 28, 12; die Bibelstelle wird zitiert von Damiani op. 11 

c. 19, Migne PL. 145 , 248 B.
54 Lib. dial. II 37 Migne PL. 66, 202 B (= Vita s. Bened.).
55 Ann. Camaldulenses 3, 528; vgl. dazu G. Grandi, Disserta- 

tiones Camaldulenses (Lucca 1707) diss. III.

58 op. 36 c. 16 Migne PL. 145, 621 A; vgl. auch op. 11 c. 19, PL. 
145, 248 B und zu dem ganzen Komplex Vitaletti, San Pier 
Damiani e Dante, Giornale dantesco 26 (1923) 65 f.; N. Zinga- 
relli, La vita, i tempi e le opere di Dante 2 (1931) 1259 f.; E. 
Anzalone, Dante e Pier Damiano (1903) 95 ff. und P. Luiso, 
II oanto XXI del Paradiso, Lectura Dantis (1933) 22 ff.

57 Parad. 21, 34^10.
58 La Bibliofilia 21 (1919) 326.
59 Epist. 2, 5, Migne PL. 144, 263 D; ganz ähnlich op. 52 c. 2, 

Migne PL. 145, 766 C.
89 Parad. 21, 117; s. o. S. 120.
81 Hildebrandine Essays (Cambridge 1932) 96 f.

82 St. Peter Damian: His Teaching on the Spiritual Life, The 
Cath. Univ. of America, Studies in Mediaev. Hist. N. S. X 
(1947) 164^168; auch D. A. Giabanni, II desiderio della con- 
templazione in San Pier Damiano, Vita Christiana 10 (1938) 
290-307.

83 Op. 13 c. 8, Migne PL. 145, 303 D; auch Vita Petri Dam. c. 
15, PL. 144, 131 C.

84 Vgl. Parad. 27, 97 ff.; vgl. auch die von Ernesto Trucchi, 
Esposizione della Divina Commedia di Dante Alighieri, Para
diso (1936) 339 angeführte Stelle Conv. IV, XVII, 11: vita 
attiva buona, vita contemplativa ottima.

85 Inf. 19, 73 ff.
88 Op. 19 c. 6, Migne PL. 145, 433 CD.
87 Tableau de la litterature au moyen äge (1830) legon 1.
88 Dante e Gregorio VII in: Studi sulla Divina Commedia (1901) 

356 ff.

89 Die umfassendste Darstellung seiner Theorie gab er in seinem 
großen zweibändigen Werk: La fonte della Divina Commedia 
scoperta e descritta (Rovigo 1911); weitere Abhandlungen von 
ihm zu diesem Thema sind: La diretta dipendenza della Di
vina Commedia dal „De Quadragesima“ (San Marino 1934/ 
35); Lo Schema dottrinale della Divina Commedia (1913); Nel 
cielo dei contemplanti. San Pier Damiano Ravennate. Saggio 
di una interpretazione nuova della Divina Commedia (Rom 

1921).
70 Op. 32, Migne PL. 145, 543-560.
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71 Vgl. die gute Übersicht bei G. Cortese, Dante, San Pier Da
miano e il prof. Paolo Amaducci, Riv. storica Benedettina 7 
(1912) 11—34, bes. 21—27 sowie auch Vitaletti, II Giorn. Dant. 
26 (1923) 56 ff., die Kritik von E. G. Parodi, Marzocco 16. 4. 
1911 und Baldini A. Bismarck, L’opuscolo XXXII di S. Pier 
Damiano fonte diretta della „Divina Commedia“, Cultura 
Contemporanea Juni 1911.

72 Carmen 226, Migne PL. 145, 980 ff. u. A. H. 48 (1905) 66 f. 
u. 51 (1908) 241; eine ähnliche Zusammenfassung audi im 
Brief an die Gräfin Bianca, op. 50 c. 15 Migne PL. 145, 748 f.

73 Der Gedanke erscheint bei Boethius, De cons. phil. 2 c. 4 
(CSEL. 67, 4): In omni ladversitate fortunae infelicissimum 
genus .infortuinii est fuisse felicem.

74 W. von den Steinen, Heilige als Hagiographen, HZ. 141 
(1931) 245.

75 So hat der Cod. Vat. lat. 3797 richtig gegenüber dem Druck: 
et sub sede spectat alta.

'8 Bini cursus st. cum planetis Vat. lat. 3797 und A. H. 48, 67; 
auf die beiden Stellen wies bereits Cicchitto, Alcuni riscontri 
tra S. Pier Damiano e Dante, Mise. Francescana 48 (1948) 
479 ff. hin; der gleiche Gedanke auch in sermo 6, Migne PL. 
144, 538 A.

77 Dazu G. Mercati, L’autore dei „Collectanea ex opusculis Petri 
Damiani“, Studi e testi 77 (1937) 353—355.

78 Das behauptete auch schon Vitaletti, II Giorn. Dant. 26 (1923) 
66, ohne es jedoch nachzuweisen, Lino Giorgio Torri, Da Ra
venna alla sfera di Saturno, Bologna (1946) 7 ist der Ansicht, 
daß der Liber Gomorrhianus Dantes Sympathien für Da
miani hervorgerufen hat, und daß der Dichter seine genaue 
Kenntnis von dem gelehrten Eb. von Ravenna, Rinaldo da 
Concorreggio, habe.

79 Carmen 225, Migne PL. 145, 980 und Anal. hymn. 48 (1905) 
65 u. 51 (1908) 241.

80 Dante e Pier Damiano (1903) 172 f.
81 Ebenso erwähnt Damiani den Pechsee in epist. 4, 7 Migne 

PL. 144, 307 B.
82 Kultur- und Sittengeschichte der italienischen Geistlichkeit im 

10. und 11. Jahrhundert (1890) 274 Anm. 5.
83 Besonders V. Capetti wies auf diese Legenden Damianis hin: 

Studi sul paradiso dantesco, Bibi, stor.-crit. della letteratura 
dantesca II 3 (1906) 111—130: Dante e le leggende di S. Pier 
Damiano, ferner G. Vitaletti, Tradizioni oarolingie e leggende

ascetiche raccolte presso Fonte Avellana, Arch. Roman. 3 
(1919) 409 ff.

81 Op. 34 PL. 145, 575 AB.
85 Op. 19 PL. 145, 438/9; diese ja schon erwähnten Aethiopier 

spielen auch sonst oft eine Rolle, vgl. op. 34 PL. 145, 583 AB; 
vgl. F. Zimmermann, Kleine Beiträge zur Religionsgeschichte. 
1: Die schwarze Farbe des Teufels, Theol. und Glaube 4 (1912) 
634; F. J. Dölger, Die Sonne der Gerechtigkeit und der 
Schwarze. Eine religionsgeschichtliche Studie zum Taufgelöb
nis, Liturgiegesch. Forsch. 2 (1918).

88 Op. 19 PL. 145, 439 C.
87 Op. 34 PL. 145, 578 C.
8S Op. 19 PL. 145, 427/8; dazu A. H. Krappe, An Itallan legend 

in Pierre Damien, The Romanic Review 15 (1924) 94-99.
89 Op. 34 PL. 145, 588 B.
99 Op. 19 PL. 145, 428 CD.
91 San Pier Damiano e Dante, Reale Ist. Lombardo di scienze 

e lettere. Rendiconti ser. II 44 (1911) 506—532; 45 (1912) 731— 
748.

92 Es ist unmöglich, alle Stellen aufzuzählen, an denen Damiani 
sich zur Simonie äußert, vgl. den Liber gratissimus, op. 6 
PL. 145, 99—160; zur Habsucht auch op. 31, PL. 145, 579—544: 
Contra philargyriam et munerum cupiditatem.

93 Dante und Pier Damiano, Deutsches Dante-Jahrbuch 6 (1921) 
44-48.

94 Op. 6 c. 39, MG. Ldl 1, 73 .und PL. 145, 153 C.
93 Vgl. bei Damiani im Besonderen opp. 17, 18, I, II und III, 

PL. 145, 99—160; zur Habsucht auch op. 31, PL. 145, 529—544:
98 Damiani in opp. 12 und 13, PL. 145, 251—328 sowie 49, PL. 

145, 721-732; Dante, Par. 22, 73-94.
97 Vgl. auch sermo 48, PL. 144, 766 C.
98 Vor allem sermo 24 und 25, PL. 144, 637—646.
99 Parad. 26, 43-45.

190 Alcuni riscontri tra S. Pier Damiano e Dante, Mise. Fran
cescana 48 (1948) 479-495.

101 Darauf wies außer Cicchitto auch schon Anzalone, Dante e 
Pier Damiano (1903) 155—158 hin.

102 Davon sei nur das letzte Urteil bei Dreßler, Petrus Mamiani 
218 zitiert.
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CHEFARZT DR. MED. F. BUTTERS

DIE UNIVERSITÄT 
GESTERN, HEUTE, MORGEN

Die Universitäten entstanden als geistlich-weltliche Anstal
ten, die der kirchlichen Hierarchie eingefügt wurden. Ihre 
Aufgabe war es, die geistige Elite — also eine dünne Ober
schicht — auszubilden und zur Nachfolge auf den Lehrstüh
len heranzuziehen. Das war ein rein geistig-kulturelles Ziel, 
war die Schaffung und Vermittlung geistiger Werte und ver
langte von den (Studiosi, den der Wissenschaft Beflissenen, 
zumeist Entbehrungen und Opfer. Wenige waren berufen 
und nur die besten auserwählt.

Die Bedeutung, die man den Universitäten zumaß, geht 
daraus hervor, daß sie zu Fürstentümern erhoben, den Fürst
bistümern gleichgestellt wurden. Davon stammt noch der 
von, den Studenten heute verlachte Talar (in Frankreich 
noch mit Zingulum), das Recht des Rector magniificus eine 
goldene Amtskette zu tragen, als Zeichen seiner Autonomie 
ein Szepter zu führen und Gerichtsbarkeit auszuüben (die 
Polizei darf auf Universitätsboden nicht amtshandeln) über 
seine cives academici, seine akademischen Bürger, die als 
solche heute noch besondere Rechte und eine gehobene 
Stellung in der Gesellschaft für sich in Anspruch nehmen 
können.

Mit der zunehmenden Zivilisierung und Spezialisierung 
entstanden die Hochschulen bzw. erhielten auch die Univer
sitäten mehr und mehr Hochschulcharakter. Das heißt, sie 
wurden Ausbildungsstätten für Intelligenzberufe, Fachschu
len, an denen das Zivilisationsstreben, der Menschheit das 
Leben möglichst leicht und angenehm zu gestalten, der kul
turellen, der wissenschaftlichen Aufgabe zugeordnet wurde.

Solange Kultur und Zivilisation, (Er-) Schaffung einer Elite 
und Produktion (Fabrikation) von Fachleuten, in einem ge
sunden Verhältnis zueinander standen, konnten die Univer
sitäten und Hochschulen ihre kulturelle Sendung noch er
füllen.

Mit dem zivilisatorischen Streben, vor allem der Schüler, 
aber auch der rein materialistischen Wirtschaft nach Fach
ausbildung en masse, wird es den Universitäten immer 
schwerer, ihr Niveau zu halten. Die Masse, die Unmassen 
von Schülern werden zunehmend danach streben, möglichst 
rasch und mit möglichst wenig Aufwand von (Gegen-)Lei
stung zum „Fachidioten“ graduiert zu werden und ins Ge
schäft einsteigen zu können. Für einen weiteren Aufstieg 
bildet man sich in abendlichen Paukkursen fort.

Die Wirtschaft verlangt immer mehr und mehr akademi
sche Berufe, verlangt mehr als wir qualitativ hervorbringen 
können. Also Senkung der Anforderungen, Senkung des Ni
veaus. Die Tore zu den Hochschulen auf, daß auch noch das 
letzte Aufgebot, blind und auf Krücken gestützt, in das aka
demische Leben hineinstolpern und mit der großen Masse 
der Durchschnittlichen mitkommen kann!

Darin sehe ich auch den tieferen Grund für die Entrüm
pelung der Schulen von den — meist humanistischen — Fä
chern, die zur Gedächtniisentwicklung und zum kritischen 
Denken anregen sollten.

Die „Massenstudenten“ verlangen nach Studien- und Prü
fungsreform, weil sie möglichst rasch und möglichst ohne 
Gegenleistung ein Diplom, eine Graduierung in die Hand 
bekommen, einen möglichst hochtrabenden Titel erreichen 
wollen.

Dazu benötigt man aber viel, viel mehr Professoren und 
Dozenten. Und man beginnt mit der Massenproduktion auch 
dieser. Forschung und Lehre gehen in Schule und Ausbil
dung unter. Man fragt nicht mehr bei der Habilitation, ob 
der Bewerber wirklich geeignet ist, die Wissenschaft zu för
dern und einmal zur Elite der Wissenschaft aufzusteigen, 
sondern man muß den Bedanf aus dem Vorhandenen decken. 
Ohne die Aussicht, wirklich nur geeignete Persönlichkeiten 
auslesen zu können. So wird es der geistigen Elite — die 
meist keine starken Ellenbogen hat — zunehmend schwerer, 
sich durchzuarbeiten.

Das Absinken der Universitäten und Hochschulen zu höhe
ren Fachschulen scheint unvermeidlich. Kultur ist in der 
Masse nicht gefragt. Vermassung und atheistischer Materia
lismus brachten den Zusammenbruch der humanistischen, 
der christlichen Kultur, deren geistige Werte zunehmend 
negiert, abgelehnt werden. Neue Werte als Anstäze einer 
neuen Kultur finden sich in der Kunst, wie in der Jugend 
noch kaum, zumindest wird es noch seine Zeit brauchen, bis 
sie greifbar werden. Das könnten sie erst, wenn der ego
zentrische Materialismus überwunden ist, der kein anderes 
Du kennt als das goldene Kalb. Dieses aber — es sagt es 
schon das Sinnbild — hat mit Kultur, mit Geist nichts zu 
schaffen.

Die Universitäten und Hochschulen werden in diesen Stru
del des Kulturvakuums hineingerissen. Die Schüler verlan
gen immer dringlicher das Recht auf Titel und Diplom durch 
Klugschwätzen mit ihren iLehrern zu erwerben. Die Profes
soren sind nur gut für die Unterschrift auf dem Diplom. 
So kommt man in einer hochzivilisierten Massengesellschaft 
viel leichter und angenehmer weiter als mit kritischem Den
ken und kulturellen Skrupeln.

Darum lasse man die vermaßten Universitäten und Hoch
schulen fahren, lasse sie sich zu Lehranstalten für „Fach
idioten“ herabentwickeln, wie man sie für die Masse so drin
gend benötigt.

Wollen wir aber nicht untergehen — wie schon so viele 
von der Zivilisation und ihrem Drang nach dem leichten und 
angenehmen Leben überwucherte Kulturen — dann gründet 
mit den Resten der alten Universitäten, mit ihren Kapa
zitäten — kleine — Kulturinstitute, an denen die geistige 
Elite unseres Volkes lehren und herangebildet werden 
kann, damit eine neue Kulturperiode beginnen kann und 
unser Volk vor dem Untergang bewahrt bleibe!

Mit freundlicher Genehmigung der Schriftleitung entnommen der 
„österreichischen Hochschulzeitung“ 4/1968.
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VDS FORDERT DIE REALISIERUNG 
KONKRETER MODELLENTWÜRFE

Vorstellungen zur Hochschulpolitik

Die Demokratisierung der Uni
versität muß an konkreten Modell
entwürfen experimentell erprobt 
werden, um die Möglichkeit oder 
Unmöglichkeit dieser Reformkonzep
tion nachzuweisen. Diese Forderung 
des Verbandes Deutscher Studenten
schaften (VDS) erläuterte der stell
vertretende Vorsitzende des Verban
des, Volker Gerhardt, vor Pressever
tretern in Bonn. Bevor man resignie
re, müsse man noch einmal einen Ver
such machen, sagte Gerhardt. Unter 
Hinweis auf das Marburger Manifest 
erklärte er, das Beharren der Studen
ten auf der Demokratisierungsforde
rung werde nicht allein von einer 
großen Anzahl unverbesserlicher, 
scheindemokratisdier Ordinarien dis
kutiert, auch viele verantwortungs
bewußte Professoren hielten den An
spruch zwar für legitim, die Demo
kratisierung selbst aber für unprak
tikabel und dysfunktional. Das Ver
sagen der Ordinarienuniversität, so 
sagte Gerhardt, stütze diese unbe
wiesene Befürchtung nicht.

Gerhardt forderte, daß die Kultus
ministerien unverzüglich solche Ver

suche initiieren und verbindlich aus- 
werten müßten. Dazu gehöre, daß die 
Kultusverwaltung die fortschrittli
chen Ansätze einzelner Institutsdirek
toren unterstütze und notfalls durch 
eine öffentliche Erklärung verhindere, 
daß diese stillschweigend von den 
Fakultäten gebremst würden. Die Au
tonomie der Universität dürfe dabei 
allerdings nicht verletzt werden. Die 
Hochschulgesetze müßten den Univer
sitäten genügend Spielraum für pro
gressive Experimente lassen und die
sen Erfahrungen entsprechend modi
fiziert werden.

Nach der ständigen Ablehnung sei
ner Vorschläge sieht der VDS in dem 
Weg über Modellversuche zu empiri
schen Daten zu kommen, eine Mög
lichkeit, die verloren gegangene ge
meinsame Basis in der Hochschulre
form herzustellen.

Sechs Forderungen

Der VDS hat die Kultusminister
konferenz und die Westdeutsche Rek
torenkonferenz aufgefordert, folgen

de sechs Forderungen zu unterstüt
zen:

1. Es sollen Institute gebildet wer
den, die von einem Institutsrat ge
leitet werden (Mitglieder sind Pro
fessoren und in gleichem Umfang 
gewählte Assistenten- und Studen
tenvertreter). Das Institut (Vollver
sammlung) gibt sich eine Satzung, die 
vom Universitätsparlament zu bestä
tigen ist. Die Beratungen des Insti
tuts sind öffentlich. In der Vollver
sammlung ist das Personal des Insti
tuts stimmberechtigt zu beteiligen, im 
Institutsrat mit beratender Stimme.

2. Die fixen Fakultätsgrenzen sol
len durch Bildung projektbezogener 
Arbeitsgruppen durchbrochen wer
den. Ein flexibles Abteilungssystem, 
mit einem paritätisch besetzten Ab
teilungsrat, soll aufgebaut werden, an 
dem die nicht gewählten Professo
ren mit beratender Stimme teilneh
men.

3. Ein Universitätsparlament soll 
aus insgesamt 100 Professoren, Do
zenten (neuer Ar^jf bisherige Assi-
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stenten, Akademische Räte und Lek
toren), Studenten sowie Vertretern 
der Universitätsangestellten und des 
„öffentlichen Lebens“ gebildet wer
den.

4. Der Senat besteht aus drei bis 
fünf Vertretern der Professoren, Do
zenten (Assistenten) und Studenten. 
Er ist an Beschlüsse des Universitäts
parlamentes gebunden, unterstützt 
und berät den Rektor bei deren Aus
führung.

5. Die Praktikabilität der Öffentlich
keit aller Universitätsgremien sollte 
an einem Modellfall erwiesen wer
den.

6. Der in Regensburg gemachte Ver
such, Berufungen mit einem Aus
schreibungsverfahren vorzunehmen, 
soll konsequent bis zur tatsächlichen 
Überprüfbarkeit ausgestaltet werden. 
Die Berufung erfolgt auf Vorschlag 
des Instituts und ist von der Abtei
lung auszuschreiben. Die Verhand
lungen führt eine paritätisch besetzte

Dreierkommission. Die Habilitation 
ist nicht Voraussetzung.

Hochschulpolitik des VDS
Zur Hochschulpolitik des VDS sag

te Gerhardt, der jahrzehntelange Miß
erfolg der Hochschulreformbemühun
gen habe eine Verlagerung von den 
Anstrengungen um die inhaltlich-kon
zeptionellen Bemühungen auf die 
Strategie der Hochschulreform not
wendig gemacht. Hochschulreform sei 
in den letzten Jahren und auch lei
der bis heute eine Frage des Wider
standes gewesen gegen den Immobi
lismus und gegen jene Kräfte, die die 
Universität nicht reformieren, sondern 
bloß rationalisieren wollen. Bei den 
Rektoren und in den Ministerien ha
be die Studentenrevolte Unruhe her
vorgerufen, die sich in Reformvor
schlägen niederschlüge. Der VDS sei 
gewillt, so betonte Gerhardt, seine 
Vorstellungen mit allen Gremien zu 
diskutieren. Scharf kritisierte er, daß 
die Intransigenz vieler Professoren 
und Ministerialbeamter solche ge

meinsamen Gespräche häufig zu 
einer Zeitverschwendung mache. Mit 
aller Entschiedenheit weist der VDS 
die Behauptung zurück, er folge einer 
„Verelendungstheorie“, die die Stu
denten bewußt in den katastropha
len Zuständen lassen wolle, um sich 
ein „revolutionäres Potential“ zu er
halten.

Wie Gerhardt hervorhob, liegt auch 
dem VDS an einer leistungsfähigen 
Universität, obwohl er sich gegen 
die herrschende Tendenz, Hochschul
reform allein unter dem Aspekt von 
Rationalisierung und Effektivierung 
zu betreiben, wendet. Solange aber 
der wirtschaftliche Produktionspro
zeß sich nicht am sozial-humanitären 
Fortschritt orientiere und solange die 
Interessen der Wirtschaft den Er
kenntnisinteressen der Wissenschaft 
zuwiderliefen, habe sich die Univer
sität gegen die Übernahme gesell
schaftlicher Maximen zu wehren. Lei
stung dürfe nicht als Fremdes oktroy
iert werden, sondern sie habe sich 
an den Zielen der Wissenschaft zu 
orientieren.

Haben
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SPD und CDU/CSU LEGEN ENTWÜRFE
FÜR AUSBILDUNGSFÖRDERUNGSGESETZ VOR

Unterschiede bei Höhe der Förderungsbeträge 
und der Einkommensgrenzen

HD — Beinahe gleichzeitig haben 
die Fraktionen der SPD und der 
CDU/CSU einen eigenen Entwurf für 
ein Ausbildungsförderungsgesetz vor
gelegt. Während die SPD ihren Ent
wurf am 1. Juli im Bundestag einge
bracht hat, hat der Vorsitzende der 
Bundestagsfraktion der CDU/CSU, Dr. 
Rainer Barzel, den Entwurf seiner 
Fraktion zunächst an die zuständigen 
Bundesminister Heck und Strauß über
sandt und sie gebeten, die finanziel
len Auswirkungen und die rechtliche 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
in dieser Frage zu klären, bevor die 
Fraktion diesen Entwurf formell im 
Bundestag einbringt. Barzel hat die 
beiden Minister außerdem gebeten, 
diese Prüfung auch auf die von den 
anderen Fraktionen zu dieser Frage 
eingebrachten Gesetzentwürfe auszu
dehnen. Die FDP-Fraktion hatte schon 
im Dezember einen Entwurf vorgelegt

Wie die sozialdemokratische Bun
destagsabgeordnete Brigitte Freyh er
klärte, verfolgt der Gesetzentwurf der 
SPD den Zweck, eine einheitliche, ge
zielte und sich am individuellen Aus
bildungsbedarf orientierende Ausbil
dungsförderung zu erreichen.

Unter anderem sieht der Gesetzent
wurf der SPD-Fraktion vor:

1. Auf Ausbildungsförderung be
steht ein Rechtsanspruch unter der 
Voraussetzung, daß der Auszubilden
de für das angestrebte Ausbildungs- 
Hel geeignet ist und er selbst oder 
seine Angehörigen die Ausbildungs
bosten nicht aus eigenem Einkommen 
oder Vermögen bestreiten können.

2. Ausbildungsförderung kann für 
den Besuch aller staatlichen undstaat- 
bch anerkannten Ausbildungsstätten, 
wie beispielsweise allgemeinbildende 
und berufsbildende Schulen sowie 
Hochschulen aller Art gezahlt werden. 
Einbezogen sind außerdem die Aus

bildung in anerkannten Lehr- und An
lernberufen sowie Praktika und be
rufsvorbereitende Maßnahmen als Be
standteil von Ausbildungen. Der Be
ginn der Ausbildungsförderung ist an 
die Beendigung der Pflichtschulzeit ge
bunden. Wenn die Anfangsklassen 
von Realschulen und Gymnasien je
doch nur getrennt vom Familienwohn
sitz besucht werden können, gelten 
besondere Regelungen. Die obere Al
tersgrenze liegt bei 30 Jahren, mit 
Ausnahme von Absolventen des zwei
ten Bildungsweges.

3. Die Ausbildungsförderung um
faßt die Kosten des tatsächlichen Aus
bildungsbedarfs wie Schulgeld, Stu
diengebühren, Lernmittel, Arbeitsaus
rüstung und Fahrtkosten sowie die 
Kosten des Lebensunterhalts.

4. Der Auszubildende und seine An
gehörigen haben zunächst Einkommen 
und Vermögen zur Deckung der Aus
bildungskosten einzusetzen. Der Um
fang ihrer Eigenleistung richtet sich 
nach Netto-Einkommensgrenzen und 
nach den Bestimmungen über anzu
rechnendes Vermögen. Die Ausbil
dungskosten werden voll oder teil
weise durch Ausbildungsförderung er
setzt, wenn sie durch Eigenleistungen 
nicht gedeckt werden können.

5. Die Leistungen für den Lebens
unterhalt des Auszubildenden und die 
Freibeträge für die Angehörigen wer
den — ausgehend von den im Gesetz
entwurf genannten Beträgen — jähr
lich nach der Entwicklung der Brutto
arbeitsentgelte aller Erwerbstätigen 
angepaßt, um veränderten Ausbil
dungskosten Rechnung zu tragen.

6. Für die Ausbildungsförderung in 
Lehr- und Anlernberufen ist die Bun
desanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung zuständig. 
Im übrigen sind für die Ausführung 
dieses Gesetzes im Auftrag des Bun
des die Länder zuständig. Sie bestim
men die für die Durchführung der 
Ausbildungsförderung und die Fest

stellung der Eignung zuständigen Stel
len.

7. Die Aufwendungen für die Aus
bildungsförderung trägt der Bund. Der 
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung werden 
für ihren Zuständigkeitsbereich die 
Kosten vom Bund erstattet. Die ge
genwärtigen Aufwendungen von Bund 
und Ländern für Ausbildungsförde
rung betragen etwa 540 Mio DM. Die 
Mehraufwendungen werden auf rund 
700 Mio DM beziffert.

8. Mit Inkrafttreten des Ausbil
dungsförderungsgesetzes treten alle 
bisherigen Rechtsvorschriften oder 
Regelungen über Ausbildungsbeihil
fen außer Kraft. Das gilt sowohl für 
die sog. Kategorienförderung und an
dere bundeseinheitliche Regelungen 
als auch für Ländervorschriften und 
die Studienförderung nach dem Hon- 
nefer Modell.

Im Entwurf der GDU/GSU-Fraktion 
ist unter anderem vorgesehen:

1. Ausbildungsbeihilfe ist zu gewäh
ren, soweit der Auszubildende die für 
seine Ausbildung erforderlichen Mit
tel nicht selbst aufbringen kann und 
seinen Eltern oder seinem Ehegatten 
die Aufbringung der für die Ausbil
dung erforderlichen Mittel nicht zuzu
muten ist. Ausbildungsbeihilfe wird 
nicht gewährt, soweit der Auszubil
dende entsprechende Leistungen von 
anderen Personen oder Stellen erhält.

2. Ausbildungsbeihilfe wird in der 
Regel gewährt, wenn der Auszubil
dende bei Beginn der Ausbildung das 
30. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, ferner, wenn Befähigung und Lei
stungen des Auszubildenden die Er
reichung des Ausbildungszieles erwar
ten lassen und der vorgesehene Aus
bildungsweg fachlich geboten ist.

3. Die Ausbildungsbeihilfe bemißt 
sich nach dem Bedarf für die Ausbil
dung und für den Lebensunterhalt un
ter Berücksichtigung des Einkommens

27



HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

und des Vermögens des Auszubilden
den, seiner Eltern oder seines Ehe
gatten.

4. Als Bedarf für die Ausbildung 
sind in angemessenem Umfang anzu
erkennen: Schulgeld und gleichartige 
Kosten, Lernmittel und Arbeitsmate
rial, Berufskleidung und Arbeitsaus
rüstung, Kosten der Fahrt zur Ausbil
dungsstätte und Schule, Kosten der 
Heimfahrt zu den Eltern, zum Ehegat
ten, oder, wenn die Eltern oder der 
Ehegatte nicht besucht werden kön
nen, zu sonstigen nahen Angehörigen.

5. Die Ausbildungsbeihilfe wird für 
die vorgeschriebene oder übliche Aus
bildungszeit und Prüfungszeit ge
währt. Sie kann darüber hinaus ge
währt werden, wenn der Abschluß 
der Ausbildung innerhalb dieser Zeit 
aus besonderen Gründen des Einzel
falles nicht möglich war.

6. Die Ausbildungsbeihilfe wird als 
Zuschuß gewährt, soweit dieses Ge
setz nichts anderes bestimmt, ferner 
kann sie als Darlehen gewährt wer
den, soweit dem Auszubildenden nach 
Lage des Einzelfalls Eigenvorsorge 
hätte zugemutet werden können.

7. Die Studentenförderung erfolgt 
nach den Vorschriften des Honnefer 
Modells.

Forderungsbeträge 
und Einkommensgrenzen

Während die Vorlagen der drei 
Fraktionen in einzelnen Fragen sogar 
übereinstimmende Regelungen tref
fen, bestehen große Unterschiede in 
der Auffassung über die Höhe der 
monatlichen Forderungsbeträge und 
der Höhe der Einkommensgrenzen, 
von denen sie gewährt werden.

Entwurf der CDU/CSU:
Als Bedarf für den Lebensunterhalt 

des Auszubildenden ist anzuerken
nen: bei Unterbringung in der eige
nen Familie ein Betrag in Höhe des 
Doppelten des für den Auszubilden
den nach dem Bundessozialhilfegesetz

maßgebenden Regelsatzes. Bei Unter
bringung außerhalb der eigenen Fa
milie ein Betrag in Höhe des Doppel
ten ides für ihn maßgebenden Regel- 
satzes zuzüglich der Kosten der Un
terkunft, soweit sie angemessen sind, 
bei Unterbringung in einem Heim 
oder einer gleichartigen Einrichtung 
ein Betrag in Höhe der tatsächlichen 
Kosten der Unterkunft und Verpfle
gung, soweit diese angemessen sind. 
Das gleiche gilt für Pflegekinder in 
Familienpflege.

Dieser „Regelsatz“ beträgt für 14- 
bis 18jährige 113,— DM, für über 18- 
jährige 102,— DM.

Die Regelung der Einkommensgren
zen ergibt sich im Normalfall aus: 
einem Betrag in Höhe des Doppelten 
des Regelsatzes eines Haushaltsvor
standes, den Kosten der Unterkunft, 
einem weiteren Betrag in Höhe des 
Doppelten des Regelsatzes für einen 
Elternteil, wenn die Eltern Zusam
menleben, sowie für jede Person, die 
von den Eltern bisher überwiegend 
unterhalten worden ist oder der sie 
nach der Entscheidung über die Aus
bildungsbeihilfe unterhaltspflichtig 
werden, und einem Familienzuschlag 
für die anteiligen Haushaltskostendes 
Auszubildenden in Höhe von DM 80,—, 
wenn er außerhalb der Familie wohnt.

Entwurf der SPD

Ausbildungsförderung wird unter 
Berücksichtigung des Einkommens 
und Vermögens des Auszubildenden, 
seiner Eltern beziehungsweise seines 
Ehegatten in voller Höhe der Ausbil
dungskosten oder in Höhe des Un
terschiedsbetrages zwischen Ausbil
dungskosten und zumutbarer Eigen
leistung geleistet.

Die Leistung für den Lebensunter
halt beträgt für Schüler, Berufsfach
schüler, Lehrlinge und Anlernlinge, 
180,— DM monatlich; für Studierende 
an wissenschaftlichen und sonstigen 
Hochschulen und Besuchern von Voll
zeiteinrichtungen des beruflichen Aus
bildungswesens, 230,— DM monatlich.

Die Leistungen für den Lebensunter
halt erhöhen sich um 135,- DM mo
natlich, wenn der Auszubildende nicht 
bei seinen Eltern oder seinem Ehe
gatten lebt.

Zum anzurechnenden Einkommen 
heißt es: Dem Auszubildenden ist zu
zumuten, sein eigenes Einkommen 
voll für die Deckung der Ausbil
dungskosten einzusetzen. Werden die 
Ausbildungskosten nicht voll aus dem 
Einkommen des Auszubildenden ge
deckt, so ist die Aufbringung der 
restlichen Mittel den Eltern bezie
hungsweise dem Ehegatten zuzumu
ten, wenn ihr Einkommen während 
der Dauer der Ausbildung folgende 
Jahresfreibeträge übersteigt:

Für Eltern mit einem Kind 9000,- 
DM; für Eltern mit einem Kind, wenn 
beide Eltern erwerbstätig sind, 12 000,— 
DM; für einen Elternteil mit einem 
Kind beziehungsweise den Ehegatten 
und den Auszubildenden 7200,- DM; 
für jedes weitere Kind bis zur Been
digung der Vollzeitschulpflicht 2400,- 
DM; für jedes weitere Kind nach Be
endigung der Vollzeitschulpflicht 
1440,- DM.

Entwurf der FDP:

Bei Inkrafttreten des Gesetzes be
trägt der Pauschalbetrag des Bedarfs 
für Ausbildung und Lebensunterhal
tung monatlich: für Personen im Al
ter unter 14 Jahren 150,- DM; für 
Personen im Alter von 14 bis 18 Jah
ren 200,— DM; für Personen im Alter 
von 18 Jahren und darüber 275,— DM; 
bei Unterbringung außerhalb der eige
nen Familie erhöht sich der Pauschal
betrag um 100,— DM.

Die Jahresfreibeträge betragen bei 
Inkrafttreten des Gesetzes: für die El
tern der zu fördernden Person 8400,— 
DM; für einen alleinstehenden Eltern
teil oder den Ehegatten 5400,— DM; 
für die Kinder und für andere unter
haltsberechtigte Angehörige der El
tern oder des Ehegatten zwischen 
1440,— und 2400,— DM und für die zu 
fördernde Person selbst 1800,— DM.

KREISSPARKASSE
REGENSBURG-LAND
gemeinnütziges, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut 
mit 14 Zweigstellen im Landkreis
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ANFANGSFÖRDERUNGEN 
IN ALLEN MONATEN

WRK: Bemühungen um Studienreform 
scheitern an Werkarbeit

Die Westdeutsche Rektorenkonfe- 
renz (WRK] hat auf ihrer 63. Plenar
versammlung in Bad Godesberg eine 
Stellungnahme zur Notwendigkeit der 
Anfangsförderung beim Honnefcr- 
Modell in allen Monaten verabschie
det. In einer Pressemitteilung heißt 
es dazu wörtlich:

„Die Beibehaltung der Beschrän
kung der Anfangsförderung auf neun 
Monate stellt die Hochschulen vor 
Unlösbare Aufgaben. Alle bereits 
vorliegenden Pläne und Bemühungen 
die Studienreform bereits in den An
fan gssemestern durchzuführen, die 
Studien zu intensivieren und die Stu
dienzeiten zu straffen, Lehrveranstal
tungen über die Vorlesungszeit hin
aus auszudehnen und die Einführung 
eines Studienjahres vorzubereiten, 
scheitern daran, daß die der Förde- 
rung bedürftigen Studenten für drei 
Monate des Jahres auf den Verdienst 
aus Werkarbeit angewiesen sind, zu

mal der Forderungsbetrag in den üb
rigen Monaten schwerlich die Lebens
kosten deckt, geschweige denn zu 
Rücklagen führen könnte. Die Praxis, 
sich die Versäumnisse in der Hoch
schulreform gegenseitig vorzuhalten, 
sollte konstruktiven Lösungen wei
chen. Die Westdeutsche Rektorenkon
ferenz erwartet von Ihrer Minister
präsidentenkonferenz einen nachhal
tigen Entscheid.“

Die Ministerpräsidenten werden 
aufgefordert, einer Anhebung des 
Förderungssatzes auf 320,— DM zuzu
stimmen. Dieser Betrag sei längst 
überfällig, da die WRK schon 1965 
den Betrag von 350,— DM als berech
tigt genannt habe.

Auf der Plenarversammlung gaben 
außerdem die Arbeitsgruppen „Uni- 
versitätsstruktur“, „Prüfungswesen“ 
und ..Habilitationswesen“ Zwischen
berichte und legten Beratungsergeb
nisse zur 1. Lesung vor. Diese Ar

beiten dienen der Ausführung und 
Vertiefung der Godesberger Rekto- 
ren-Erklärung vom Januar 1968 und 
schließen an die bereits veröffentlich
ten Empfehlungen und Entschließun
gen an.

Die „Verfahrensordnung der Kom
mission für die Staatsprüfungen des 
gymnasialen Lehramtes“, von der 
Kultusministerkonferenz am 6. Juni 
verabschiedet, fand in der vorliegen
den Form die Zustimmung der WRK. 
Die WRK sprach sich in Übereinstim
mung mit den Kultusministern für 
eine größtmögliche Beschleunigung 
der Arbeiten der Kommission aus, 
weil durch sie ein wesentlicher Bei
trag zur Studienreform in den Philo
sophischen und Mathematisch-Natur
wissenschaftlichen Fakultäten gelei
stet werden würde. Voraussetzung 
sei allerdings, daß es gelingt, eine 
moderne Konzeption für das Studium 
des Gymnasiallehrers in entsprechen
de Prüfungsordnungen zu fassen.

Sei« 1870

Ihr zuverlässiger Berater 
in allen Geldfragen

COMMERZBANK

FILIALE REGENSBURG 
Dachauplatz l Ecke Maximilian
straße — Telefon 5 9014 
Geschäftsstellen 
überall in der Bundesrepublik 
einschließlich Westberlin 
Eigene Auslandsvertretungen
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REFORM DER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

Studie über funktionsorientierte Berufleitbilder 
Bessere Fächerbündelung

Die Plenarversammlung des Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultätentages hat in Nürnberg un
ter Vorsitz von Professor H. C. Reck- 
tenwald aktuelle und langfristige 
Probleme der WS-Fakultäten erör
tert. Auch diesmal stand die Studien- 
und Prüfungsreform im Mittelpunkt 
der Diskussion. Der Fakultätentag hat 
es begrüßt, daß nunmehr die von ihm 
erarbeiteten vier Rahmenprüfungs
ordnungen für Diplom-Volkswirte, 
-Kaufleute, -Wirtschaftspädagogen 
und -Soziologen von der Kultusmini
sterkonferenz verabschiedet worden 
sind. Damit können die von den Fa
kultäten den Kultusverwaltungen vor
gelegten örtlichen Prüfungsordnungen 
genehmigt werden. Soweit es möglich 
war, haben die Fakultäten bereits 
einzelne Reformen vorgezogen und 
verwirklicht, so etwa die obligatori
sche Zwischenprüfung.

Aufgrund der Einheitlichkeit der 
Prüfungsordnungen in den Grundan
forderungen ist es dem Studenten 
möglich, ohne Zeitverlust die Univer
sität zu wechseln, zumal auch die Er
gebnisse der Zwischenprüfung von 
den Fakultäten gegenseitig anerkannt 
werden.

Damit ist ein wichtiger Schritt zur 
Straffung des Studiums und zur Ver

kürzung der tatsächlichen Studien
zeit getan. Unabhängig davon arbeitet 
eine Kommission des Fakultätentages 
an einer weiteren grundlegenden Re
form des Studiums. Diese Überlegun
gen gehen davon aus, wie man durch 
eine bessere Fächerbündelung den 
Erfordernissen der Berufspraxis mehr 
als bisher entsprechen kann. Eine 
Studie über „funktionsorientierte 
Berufsleitbilder“ als Grundlage der 
Reform des Wirtschaftswissenschaftli
chen Normal-Studiums, verfaßt von 
Professor B. Jochimsen, ist den Fakul
täten zur kritischen Prüfung bereits 
zugeleitet worden.

Ferner hat sich der Fakultätentag 
mit der Überfüllung der Fakultäten 
nach 1970 befaßt. Es liegt bereits eine 
Analyse vor, die die Schätzung der 
Studentenzahlen der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 1968—1980 zum 
Gegenstand hat. Sie wird ebenfalls 
veröffentlicht. Auf dieser Grundlage 
wird der Fakultätentag beraten, mit 
welchen geeigneten Mitteln der Über
füllung begegnet werden kann. Nach 
einer eingehenden Prüfung aller Ar
gumente und Folgen lehnte er die 
(Wieder-)Einführung von Trimestern 
entschieden ab. Im übrigen finden be
reits heute (propädeutische) Lehrver
anstaltungen an Fakultäten in der 
vorlesungsfreien Zeit statt.

Sonderforschungsbereiche erörtert

Des weiteren erörtert der Fakul- 
tätentag Zweck und Abgrenzung der 
Sonderforschungsbereiche. Er hat 
einen Fragebogen entworfen, nach 
dessen Kriterien künftighin die Deut
sche Forschungsgemeinschaft be
stimmte Schwerpunkte in der For
schung fördern wird. Auf diese Wei
se soll eine hohe Effizienz der For
schungsaufgaben gesichert werden. 
Ein weiterer Beratungspunkt war ein 
Gutachten, das die Gleichwertigkeit 
deutscher und holländischer Prüfun
gen feststellen soll, und schließlich 
hat der Fakultätentag begrüßt, daß 
ein Ausschuß für das Fach Wirt
schaftskunde gebildet wird, der die 
Neuordnung der Staatsprüfungsord
nungen für das gymnasiale Lehramt 
mit vorbereiten hilft. Der Fakultäten
tag hat vier Mitglieder in diesen Aus
schuß delegiert.

Der Vorsitzende, Professor Reck- 
tenwald, arbeitet in Ausschüssen der 
WRK mit, die weitere Empfehlungen 
für die Universitätsstudien und Prü
fungsreform ausarbeiten. Einer dieser 
Ausschüsse befaßt sich im Augenblick 
mit Grundsätzen für die Reform des 
Prüflings wesens.

Alles für das Heim unter einem Dach

Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8
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Neu!
Geschirrspüler

895.-

Seibold
Regensburg, Königsstraße
Bekannt für günstige Nettopreise 

und guten Kundendienst!

Neu!
Pegulan-Teppichboden 
in vielen Qualitäten!

Haellmigk
Regensburg • Sedanstraße 7

■ Hoch-und Tiefbau

■ Kies-und Splittwerk

■ Transportbeton

Inserieren
bringt

MANGOLDING - REGENSBURG

Gewinn

TT

Meisterleistung
Regensburger

Braukunst

MW 411 ®
Der Große 
aus Wolfsburg.

FRANZ HARTL
Volkswagengroßhändler 

Regensburg, Friedenstr. 24, Ruf 5 40 25

PROBEFAHRT JEDERZEIT
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Öl nach
dieser Situation

Telefon: 51181 53753

Autoverieih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig

ELEKTRO-BARTH
Licht-, Kraft- und Schwachstrom-Anlagen 
Beleuchtungskörper, Heiz- u. Kochgeräte

REGENSBURG - TELEFON 5 59 40 
Gesandtenstraße 11 - oberhalb Pustetbau

modernes 
Fachgeschäft 
für Schirme u. 

Lederwaren
am dom

Telefon 09 41 / 5 59 21 
Maxstraße 9a

Zeigt immer die neuesten 
Filme

KAMINSORGEN
Braune Flecken und 
Risse beseitigen wir 
dauerhaft nach dem 
fast 3 Jahrzehnte in
ternational bewährten 
und patentierten 
Schweizer
SCHÄDLER-Verfahren.
In 6 Ländern amtlich 
geprüft. Alleinlizenz 
für Niederbayern und 
Oberpfalz.

Ferner isolieren wir 
Ihre Kamine mit den 
bekannten
PLEWA-Rohren
Schamotterundrohren
Flexrohren
Kein Beschmutzen der 
Wohnräume. 10 Jahre 
Garantie. Kaminkopf
reparaturen — Kaminauf- 
sätze.

LUDWIG JUNGMAYER
KAMINBAU

8442 Geiselhöring, Straubinger Straße 6, Tel. 0 94 23 / 4 48 
Nebenstelle: 84 Regensburg-Weichs, Grabengasse 2, 

Telefon 09 41 / 4 44 01

.

S
SIEMENS

Billige
Wärme
auf
Vorrat

Nachts werden Siemens-Wärmespeicheröfen am 
billigsten aufgeheizt: im Wohnzimmer oder Kinder
zimmer, Büro oder Praxis, Neubau oder Altbau- 
überall, wo es tagsüber angenehm warm sein soll.
Wir informieren Sie gern über die 10 verschiedenen 
Siemens-Wärmespeicheröfen.

PETER MENDL
Elekircgeräte-Fachgeschäft - Siemens-Vertragswerkstätten 

AM ALTEN KORNMARKT 3 - TELEFON 5 28 14

Wenn’s um Siemens-Geräte geht,

Achtung Siemens-Belegschaft
Lieferung frei Haus! — Bezahlung: 1. April 1969

Werden Sie Abonnent der Universitätszeitung
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Sicherheit zuerst!

Die Deutsche Bundesbahn bietet Ihren Kunden 
ein Höchstmaß an persönlicher Sicherheit. 
Dafür sorgen gut geschulte Eisenbahner 
und modernste Sicherungseinrichtungen.

Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

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

Musik Winkelhöfer

das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg

Jetzt Wahlenstraße 5

ANTON NATTER
Glasverarbeitung
Kunstgewerbe
Kunsthandel

Regensburg

Schöffnerstraße 19
u. Fröhl.-Türken-Str. — Tel. 5 72 14

Ihr Fachgeschäft für den gepflegten Haushalt
r* 1 a n

Alles für’s Baby

Kinderwagen Ferstl
Das große Fachgeschäft

Regensburg, Unter den Schwibbögen

gla§2S§SH5BEBi
Dreihelmstraße

Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

-

GARDINEN — TEPPICHE 
BETTWAREN — ORIENT-TEPPICHE
IHR SPEZIALGESCHÄFT AM KOHLENMARKT

Der wbeme RAU MAUSSTATTER
st? Früh - Mittag - Abend ins Martini!
TT

MARTINI t-ESPRESSO



PELKOFER & BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

leuchten
der europäischen Spitzenklasse

ernst ritter
leuchten- u. elektro-großhandel 

84 regensburg 
maximilianstr. 29 - tel. 5 71 15

Damen-, Herren-Modewaren
Unterwäsche, Blusen, Röcke, Strümpfe, Morgenröcke, Ober
hemden, Krawatten, Socken, Handschuhe, Pullover, Strick
moden

Modehaus

Hans

MnäUl
Regensburg, Maxstraße 6

V Musik Frank
Radio - Fernseh 
Schallplatten
Tel. 5 67 96 / 7 16 97

Regensburg, Prinz-Rupprecht-Str. 1
Sämtl. Musikinstrumente werden 

unverbindlich vorgeführt

Lieben Sie
das Besondere?

Legen Sie Wert auf Eleganz und 
modischen Chic? Dann besuchen 

Sie uns. Die neue Pelzmode ist 
schöner und modischer 

denn je! Wählen Sie jetzt - 
Sommerpreise sind 

günstiger.

Eine modisch kultivierte Frau kennt den Wert des Qualitätspelzes. Erst die vollkommene 
Harmonie von erlesenem Material, modischem Schnitt und sorgfältigster Verarbeitung gibt 
der Trägerin das Gefühl der Anmut und Sicherheit — und damit Freude für viele Jahre.

84 REGENSBURG • MAXIMILIANSTRASSE 2 
MODERNE KÜRSCHNEREI • TEL 57835

Das Pelzhaus mit der Großstadtauswahl
EIGENE IMPORTE - EIGENE HERSTELLUNG

Einmalig in Regensburg!
Sie brauchen kein Geld, um bei uns 
sofort zu einem Auto zu kommen. 
Sofort Kredit für jeden bis 3 Jahre. 

Auch noch ohne Mehrwertsteuer.
1. Rate 2 Monate nach Kauf, 

VW, Opel, Ford, Mercedes, BMW, 
DKW, Fiat, NSU, Glas und alle 
sonst gängigen Fabrikate u. Typen. 
Ständige Riesenauswahl auf Lager. 
Werkstattgeprüft. TUV-abgenommen 
1 Jahr werksmäßige Vollgarantie. 
Kostenlose Kfz-Zulassungen. 
Höchstrabatte für Barzahler.
Jede Eintauschmöglichkeit.
Wagen werden sofort ausgehändigt

Auto- SuPBfmarkt Regensburg

Nordgaustraße 6 bis Donaustaufer

stelle und Walhalla-Allee 
an der Nibelungenbrücke, direkt 
vor dem Donau-Einkaufszentrum

Auto-Schindler Regensburg
Ad.-Schmetzer-Str. 14,- Weißenburg- 
str. 10a. Auffahrt Nibelungenbrücke 

Achtung: Diese Anzeige ausschnei- 
den und mitbringen. Sie erhalten 
dafür auf jedes Fahrzeug höchst
möglichen Rabatt.

Tel.-Sammelruf 09 41 ' 5 71 51 (w
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,Hm Bischofshof Wilhelm Strohner
Telefon 5 38 84
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Vollautomatisch
spülen 

mit weichem
Wasser

• durch eingebauten Enthärter
• mit Spezial-Topfprogramm
• mit allem, was Anschluß.und 

Aufstellung leicht macht

Geschirrspül-Vollautomat

Unverbindliche Vorführung

In jedem guten Fachgeschäft

AEGoder im -Haus Regensburg

Adolf-Schmetzer-Straße 11—13

AEG
AUS

ERFAHRUNG
GUT

Haar-Boutique
mit

Haarteil-Service

Ihre

PARFÜMERIE
Wir waschen, legen ein und Maxstraße 2 - Telefon 5 24 16 

pflegen Ihr Haarteil. 4 Kosmetikkabinen

__________________________ J

Alles für’s Baby

Kinderwagen Ferstl
Das große Fachgeschäft

Regensburg, Unter den Schwibbögen
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GIA! <bS
Dreihelmstraße

Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

Werden Sie Abonnent der Universitätszeitung
Ein guter Name — ein großes Haus — ein lohnendes Ziel . . .

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 — Telefon 5 34 48 u. 5 34 49
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Übersicht

BAYERISCHES
HOCHSCHULGESETZ

Vorentwurf
des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus 
mit Begründung
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Art. 2 Aufgaben 
Art. 3 Rechtsstellung 
Art. 4 Finanzierung 
Art. 5 Eigene und übertragene An

gelegenheiten 
Art. 6 Satzungsrecht 
Art. 7 Personalverhältnisse 
Art. 8 Staatliche Aufsicht
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Art. 17 Aufgaben des Präsidenten 
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Art. 25 Senat 
Art. 26 Versammlung 
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3. Kapitel:
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Art. 32 Organisation 
Art. 33 Präsident 
Art. 34 Senat
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4. Abschnitt: Studierende
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Art. 51 Studentenschaftsbeiträge 
Art. 52 Vertretung und Haftung 
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Art. 71 Sondervorschriften 
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Reisekostengesetzes 
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1. Abschnitt

Staat und Hochschule

Art. 1
Geltungsbereich

© Dieses Gesetz gilt für die vom 
Freistaat Bayern errichteten wissen
schaftlichen Hochschulen, Kunsthoch
schulen und die Hochschule für Fern
sehen und Film.

© Wissenschaftliche Hochschulen 
sind

1. die Universitäten, und zwar 
die Friedrich-Alexander-Universität

Erlangen-Nürnberg,
die Ludwig-Maximilians-Universität

München,
die Technische Hochschule München, 
die Universität Regensburg, 
die Julius-Maximilians-Universität 

Würzburg,
2. die Pädagogischen Hochschulen 

Nordbayern in Nürnberg und Süd
bayern in München,

3. die Philosophisch-theologischen 
Hochschulen in Bamberg, Dillingen 
und Passau,

4. die Wirtschafts- und Sozialwis
senschaftliche Hochschule Augsburg.

© Kunsthochschulen sind
1. die Hochschule für Musik in Mün

chen,
2. die Hochschulen der Bildenden 

Künste in München und Nürnberg.

© Auf die Hochschule für Fernse
hen und Film in München finden die 
Bestimmungen über Kunsthochschu
len Anwendung.

© Neue wissenschaftliche Hoch
schulen und Kunsthochschulen des 
Freistaates Bayern werden durch Ge
setz errichtet.

Art. 2 

Aufgaben

© Die Hochschulen dienen der 
Lehre, Forschung und Kunstpflege. 
Ihnen obliegen insbesondere die Vor
bereitung der Studenten auf die Be
rufstätigkeit und die Heranbildung 
des wissenschaftlichen und künstleri
schen Nachwuchses. Sie ermöglichen 
die Selbstbildung der Studenten.

@ Zu den Aufgaben der wissen
schaftlichen Hochschulen gehört auch 
die wissenschaftliche Fortbildung der 
in akademischen Berufen Tätigen.

© Die Freiheit der Wissenschaft 
und Kunst, der Forschung und Lehre 
ist den Hochschulen im Rahmen der 
Verfassung gewährleistet. Die Hoch
schulen oder Mitglieder der Hochschu
len dürfen Zuwendungen Dritter nicht 
annehmen, wenn zu besorgen ist, daß 
durch die Annahme die Freiheit von 
Forschung, Kunstpflege oder Lehre 
beeinträchtigt würde; die für Beamte,

Angestellte und Arbeiter geltenden 
besonderen Bestimmungen bleiben un
berührt.

Art. 3

Rechtsstellung

© Die Hochschulen sind Körper
schaften des öffentlichen Rechts. Sie 
haben das Recht der Selbstverwal
tung nach Maßgabe dieses Gesetzes.

© Die Hochschulen führen ihre ge
schichtlichen Wappen. Die Vorschrif
ten über die Führung des Staatswap
pens bleiben unberührt.

© Die Hochschulen haben das 
Recht, die Würden eines Ehrensena
tors, Ehrenbürgers und Ehrenmitglieds 
zu verleihen.

Art. 4

Finanzierung

© Der Finanzbedarf der Hoch
schulen wird unbeschadet Art. 62 vom 
Freistaat Bayern nach Maßgabe des 
Staatshaushalts getragen.

© Den Hochschulen werden für 
folgende Ausgaben Mittel je in Ge
samtbeträgen zugewiesen

1. Personalausgaben für Beamte und 
Angestellte unter Bindung an die im 
Staatshaushalt ausgewiesenen Stel
lenpläne;

2. Personalausgaben für Arbeiter;
3. Personalausgaben für zusätzliche 

nichtbeamtete Kräfte;
4. sonstige Personalausgaben, säch

liche Verwaltungsausgaben, Ausga
ben für kleine Neu-, Um- und Erwei
terungsbauten, sonstige Ausgaben für 
Investitionen mit Ausnahme des Er
werbs von unbeweglichen Sachen und 
der Erstausstattung von Bauten.

Die Mittel nach Nr. 3 und 4 sind 
gegenseitig deckungsfähig und über
tragbar. Das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus kann bestimm
te Mittel für Fachbereiche, Zentral
institute, Betriebseinheiten und Son
derforschungsbereiche sowie für be
stimmte Vorhaben und Anschaffun
gen größeren Umfangs festlegen.

© Die mit staatlichen Mitteln be
schafften Gegenstände werden für 
den Freistaat Bayern erworben.

@ Die Hochschulgebühren (Ver
waltungskosten und Benutzungsge
bühren) und Beiträge einschließlich 
der Gebühren für die akademischen 
Prüfungen fließen in den staatlichen 
Haushalt und werden vom Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus 
im Einvernehmen mit dem Staatsmi
nisterium der Finanzen nach Anhö
ren der Hochschulen durch Rechtsver
ordnung festgesetzt; die Rechtsver
ordnung kann auch Bestimmungen
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über den Erlaß von Gebühren und 
das dabei zu beachtende Verfahren 
enthalten. Die Verwendung der für 
akademische Prüfungen eingehenden 
Gebühren wird vom Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus im 
Benehmen mit dem Staatsministerium 
der Finanzen nach Anhören der Hoch
schulen fcstgelegt.

© Soweit in diesem Gesetz nichts 
anderes bestimmt ist, gelten für das 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungs
wesen die staatlichen Vorschriften 
entsprechend. Die Rechnungsprüfung 
obliegt dem Obersten Rechnungshof 
nach Maßgabe des Gesetzes über die 
staatliche Rechnungs-, Verwaltungs
und Wirtschaftsprüfung (Rechnungs
hofgesetz).

Art. 5

Eigene und übertragene 
Angelegenheiten

© Die Hochschulen nehmen aka
demische Aufgaben als eigene Ange
legenheiten, staatliche Aufgaben im 
Aufträge und namens des Staates als 
übertragene Angelegenheiten wahr.

© Übertragene Angelegenheiten 
sind die den Hochschulen durch Rechts
vorschrift zur Besorgung namens des 
Staates zugewiesenen Aufgaben (Auf
tragsangelegenheiten). Zu den Auf
tragsangelegenheiten gehören insbe
sondere

1. Personalangelegenheiten der Be
amten, soweit die Hochschulen zur 
Ernennung zuständig sind,

2. Personalangelegenheiten der 
staatlichen Angestellten und Arbei
ter, soweit die Hochschulen zur Ein
stellung zuständig sind,

3. die Bewirtschaftung der den 
Hochschulen zugewiesenen staatlichen 
Mittel, unbeschadet der Bestimmung 
des Art. 4,

4. die Verwaltung des den Hoch
schulen zur Verfügung gestellten 
staatlichen Vermögens, insbesondere 
die Verwaltung der Kliniken, Mate
rialprüfämter, Betriebe, Güter, Anstal
ten und ähnlicher Einrichtungen.

Art. 6

Satzungsrecht

© Satzungen können von den 
Hochschulen, an Hochschulen mit Fach
bereichen nach Maßgabe der Organi
sationssatzung auch von den Fachbe
reichen erlassen werden. Die Satzun
gen bedürfen der Genehmigung des 
Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus. Dem Antrag auf Genehmi
gung ist eine Ausfertigung der Nie
derschrift über die Beschlußfassung 
beizufügen, aus der Tag, Ort und Ta
gesordnung der Sitzung, die Anwesen
heitsverhältnisse, die Beschlußfähig
keit sowie der Gang der Verhand
lungen und das Ergebnis der Abstim
mung ersichtlich sind.

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus kann für Form

und Aufbau von Satzungen Muster 
vorschreiben.

© Die Satzungen sind bekanntzu
machen; das Nähere bestimmt das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus durch Rechtsverordnung. Sie 
treten am Ersten des auf ihre Be
kanntmachung folgenden Monats in 
Kraft, es sei denn, daß in ihnen an
deres bestimmt ist.

Art. 7

Personalverhältnisse

© Die beamteten Hochschullehrer 
und die übrigen Beamten an den 
Hochschulen sind Beamte des Frei
staates Bayern. Das Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus kann 
durch Rechtsverordnung den Hoch
schulen

1. mit Zustimmung des Staatsmini
steriums der Finanzen die Befugnis 
zur Ernennung staatlicher Beamter,

2. die Zuständigkeit für sonstige 
personalrechtliche Angelegenheiten der
Beamten
als Auftragsangelegenheit übertragen.

© Die Angestellten und Arbeiter 
an den Hochschulen sind staatliche 
Bedienstete; das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus kann den 
Hochschulen die Zuständigkeit für die 
Einstellung und Entlassung sowie für 
sonstige personalrechtliche Angelegen
heiten durch Rechtsverordnung als 
Auftragsangelegenheit übertragen. Zu 
Lasten des Körperschaftsvermögens 
können die Hochschulen auch Körper
schaftsbedienstete im Angestellten- 
und Arbeitsverhältnis einstellen; die 
Bestimmungen für Bedienstete des 
Freistaates Bayern gelten jeweils ent
sprechend.

© Die Ausbildungs- und Arbeits
verhältnisse der an den Hochschulen 
außerhalb des allgemeinen Studienbe
triebes in Aus- oder Fortbildung ste
henden Personen werden vom Staats

ministerium für Unterricht und Kul
tus geregelt, soweit nicht gesetzliche 
oder tarifliche Regelungen bestehen.

Art. 8

Staatliche Aufsicht

© Die staatliche Aufsicht obliegt 
dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus.

© In den eigenen Angelegenhei
ten der Hochschulen beschränkt sich 
die Aufsicht darauf, die Erfüllung der 
den Hochschulen gesetzlich obliegen
den Aufgaben und die Rechtmäßig
keit ihrer Tätigkeit zu überwachen 
(Rechtsaufsicht).

© Für die Erledigung übertrage
ner Angelegenheiten können den Hoch
schulen Weisungen erteilt werden 
(Fachaufsicht).

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus ist befugt, sich 
über die Angelegenheiten der Hoch
schulen zu unterrichten. Es hat rechts
widrige Beschlüsse und Maßnahmen 
der Hochschulen zu beanstanden und 
ihre Aufhebung oder Änderung zu ver
langen. Bei Nichterfüllung der Aufga
ben oder Verpflichtungen der Hoch
schulen hat das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus die Hochschu
len zur Durchführung der notwendi
gen Maßnahmen aufzufordern. Kommt 
die Hochschule binnen einer ihr ge
setzten angemessenen Frist den An
ordnungen nicht nach, so hat das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus die notwendigen Maßnahmen 
anstelle der Hochschule zu verfügen 
und zu vollziehen. Wenn und solange 
diese Aufsichtsmittel nicht ausreichen, 
kann das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus einen oder meh
rere Beauftragte bestellen, die Befug
nisse der Hochschulen ausüben.

© Genehmigungspflichtige Be
schlüsse und Rechtsgeschäfte der Hoch
schulen werden erst mit der Ertei
lung der Genehmigung wirksam.

2. Abschnitt

Aufbau und Organisation der Hochschulen

1. Kapitel

Gemeinsame

Art. 9

Mitgliedschaft

© Mitglieder der Hochschule sind
1. der Präsident,
2. Personen, denen die Würde eines 

Ehrensenators, Ehrenbürgers oder 
Ehrenmitglieds der Hochschule verlie
hen ist,

Vorschriften

3. die Lehrpersonen sowie die wis
senschaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeiter,

4. der Kanzler oder der leitende 
Verwaltungsbeamte der Hochschule 
und der Vertreter des Kanzlers,

5. die Studenten.
Zu den wissenschaftlichen und künst
lerischen Mitarbeitern im Sinne die-
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ses Gesetzes gehören nur solche, die 
keinen anderen Hauptberuf ausüben. 
Wissenschaftliche Mitarbeiter müssen 
ein Hochschulstudium mit Erfolg ab
geschlossen haben. Gastprofessoren 
und Gastdozenten sind nicht Mitglie
der der Hochschule; durch Satzung der 
Hochschule können ihnen bestimmte 
Rechte und Pflichten übertragen wer
den.

© Alle Mitglieder der Hochschule 
sind gehalten, dazu beizutragen, daß 
die Hochschule ihre Aufgaben erfül
len kann. Sie haben insbesondere Äm
ter, Funktionen und sonstige Pflich
ten in der Selbstverwaltung zu über
nehmen. Die Teilnahme an den Wah
len ist Pflicht.

(D Mitglieder der Hochschule sind 
zur Verschwiegenheit über alle An
gelegenheiten, die ihnen als Träger 
eines Amtes oder einer Funktion in 
der Selbstverwaltung der Hochschule 
bekannt geworden sind, insoweit ver
pflichtet, als dies durch Gesetz, Sat
zung oder Kollegialbeschluß vorge
schrieben oder nach der Natur der 
Sache erforderlich ist. Stellt der Se
nat eine Verletzung der Verschwie
genheitspflicht fest, so kann er das 
betreffende Mitglied seines Amtes 
oder seiner Funktion entheben; un
mittelbare Wiederwahl ist ausgeschlos
sen. Satz 2 ist nicht auf den Präsi
denten, die Vizepräsidenten, den Kanz
ler und dessen Stellvertreter anzu
wenden.

@ Die Lehrpersonen sowie die 
wissenschaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeiter sind verpflichtet, bei staat
lichen Prüfungen mitzuwirken.

Art. io

Gemeinsame Bestimmungen 
für Organe

© Die Kollegialorgane sind ver
pflichtet, auf Verlangen des Präsiden
ten kurzfristig zusammenzutreten. Im 
Bedarfsfall treten sie auch während 
der unterrichtsfreien Zeit zusammen. 
Der Vorsitzende eines Kollegialor
gans ist verpflichtet, auf Verlangen 
einer bestimmten Anzahl von Mitglie
dern des Kollegialorgans innerhalb 
einer bestimmten Frist zu einer Sit
zung zu laden; das Nähere wird durch 
Satzung geregelt.

© Der Präsident kann von den zu
ständigen Organen die Behandlung 
bestimmter Angelegenheiten verlan
gen.

© Die Kollegialorgane sind unab
hängig von der Zahl der anwesenden 
Stimmberechtigten beschlußfähig, 
wenn die Sitzung ordnungsgemäß ein
berufen worden ist.

© Die Mitglieder der Kollegialor
gane sind bei der Beratung und Be
schlußfassung an Aufträge und Wei- 
sungen der Personenkreise, deren Ver
treter sie sind, nicht gebunden.

© Kollegialorgane können zu ihren 
Sitzungen Sachverständige und Bera
ter zuziehen.

© Die Kollegialorgane sollen die 
Mitglieder der Hochschule und die 
Öffentlichkeit im erforderlichen und 
zulässigen Umfang über ihre Arbeit 
unterrichten.

© Die Vertreter der einzelnen 
Gruppen von Mitgliedern in den Kol
legialorganen erhalten von der Hoch
schule die für ihre Mitarbeit in den 
Kollegialorganen erforderlichen Räu
me und den Geschäftsbedarf; für die 
Vertreter der Studenten wird der Ge
schäftsbedarf von der Studentenschaft 
getragen. Die Vertreter der einzelnen 
Gruppen von Mitgliedern in den Koi- 
legialorganen können zur Vorberei
tung der Sitzungen oder Unterrich
tung der sie entsendenden Gruppen 
Versammlungen abhalten. Sie dürfen 
von den Mitgliedern der sie entsen
denden Gruppen keine Beiträge er
heben.

Art. 11

Ausschluß wegen persönlicher 
Beteiligung

© Die Mitglieder der Kollegialor
gane dürfen an der Beratung und Ab
stimmung in einer Angelegenheit, die 
ihnen selbst, ihrem Ehegatten oder 
früheren Ehegatten, ihrem Verlobten, 
einem Verwandten oder Verschwä
gerten bis zum dritten Grad oder 
einer von ihnen kraft Gesetzes oder 
Vollmacht vertretenen natürlichen oder 
juristischen Person einen unmittelba
ren Vorteil oder Nachteil bringen 
kann, nicht teilnehmen. Ein Mitglied 
eines akademischen Prüfungsausschus
ses kann an einer Prüfungstätigkeit 
nicht teilnehmen, wenn sie seinen Ehe
gatten oder früheren Ehegatten, sei
nen Verlobten, einen Verwandten 
oder Verschwägerten bis zum dritten 
Grad, eine Person, über die ihm das 
Sorgerecht zusteht, oder eine Person 
betrifft, zu der es nahe wirtschaftli
che Beziehungen unterhält; das Staats
ministerium für Unterricht und Kul
tus kann in besonderen Fällen Aus
nahmen zulassen.

@ Ob die Voraussetzungen nadi 
Abs. 1 vorliegen, entscheidet das Kol
legialorgan oder der Prüfungsaus
schuß ohne Mitwirkung des Mitglieds, 
dessen persönliche Beteiligung in Fra
ge steht.

© Die Mitwirkung eines wegen 
persönlicher Beteiligung ausgeschlos
senen Mitgliedes hat die Ungültigkeit 
des Beschlusses oder der Prüfung zur 
Folge, wenn die Mitwirkung für das 
Ergebnis entscheidend war.

@ Für Amtshandlungen von Ein
zelorganen und Mitgliedern der Hoch
schule gilt Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 
Halbsatz 1 entsprechend. Amtshand
lungen, die entgegen Satz 1 vorge
nommen werden, sind unwirksam.

Art. 12

Zentralinstitute

© Über die Errichtung von Zen
tralinstituten entscheidet das Staats
ministerium für Unterricht und Kul
tus auf Vorschlag der Hochschule. 
Zcntralinstitute können auch für die 
Bereiche mehrerer Hochschulen ge
meinsam errichtet werden.

© Zentralinstitute dienen der Be
arbeitung umfassender wissenschaft
licher Fragen über einen vieljährigen 
Zeitraum, die nicht durch Forschungs
einrichtungen einer Hochschule, an 
Hochschulen mit Fachbereichen durch 
Forschungseinrichtungen eines Fachbe
reiches gelöst werden können. Sie 
nehmen in ihrem Arbeitsbereich auch 
Lehrfunktionen wahr.

© Zentralinstitute sind organisa
torisch selbständig. Mitglieder der 
Zentralinstitute können Lehrpersonen 
sowie wissenschaftliche und künstle
rische Mitarbeiter sein; sie werden 
als solche vom zuständigen Hochschul
organ benannt. Die Mitglieder des 
Zentralinstituts wählen aus ihrer Mit
te einen Vorstand auf die Dauer von 
mindestens zwei Jahren. Der Vor
stand beschließt mit Zustimmung der 
zuständigen Organe der beteiligten 
Hochschulen binnen drei Monaten 
nach seinem Amtsantritt eine Insti
tutsordnung, die der Genehmigung 
des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus bedarf.

@ Der Personal- und Sachbedarf 
wird von den beteiligten Hochschulen 
getragen.

Art. 13

Betriebseinheiten und sonstige Ein
richtungen

© Auf Antrag der Hochschule 
kann das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus Betriebseinheiten 
bilden, soweit dies aus technischen 
Gründen erforderlich ist, und hierfür 
verantwortliche Leiter bestellen.

© An Hochschulen mit Fachberei
chen sollen Betriebseinheiten, die 
Zwecken der gesamten Hochschule 
oder Lehrstühlen in mehreren Fach
bereichen dienen, an anderen Hoch
schulen alle Betriebseinheiten orga
nisatorisch der gesamten Hochschule 
zugeordnet und von ihr verwaltet 
werden. Dies gilt auch für Bibliothe
ken und Wirtschaftsbetriebe. Uber 
Ausnahmen entscheidet das Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus.

© Betriebseinheiten, die Zwecken 
im Rahmen eines Fachbereiches die
nen, sollen organisatorisch diesem 
Fachbereich zugeordnet werden.

© Kostspielige Geräte sollen im 
Interesse der Wirtschaftlichkeit im zu
mutbaren Umfang zur Mitbenutzung 
zur Verfügung stehen.

© Auf Antrag einer Hochschule 
kann das Staatsministerium für Un-
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terricht und Kultus einer nicht Hoch
schulangehörigen, der Lehre und For
schung oder Kunstpflege dienenden 
Einrichtung ohne Änderung der bis
herigen Rechtsstellung die Stellung 
einer wissenschaftlichen oder künst
lerischen Einrichtung an dieser Hoch
schule geben.

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus kann Pädagogi
schen Hochschulen zur Einführung der 
Studenten in die Schulpraxis sowie

Art. 15

Universitätsorgane

Organe der Universitäten sind
1. der Präsident,
2. die Vizepräsidenten und der 

Kanzler,
3. der Senat,
4. die Versammlung,
5. die Präsidialausschüsse gern. Art. 

14 und Art. 55.

Art. 16 

Kuratorium

0 Das Kuratorium berät den Prä
sidenten in grundsätzlichen Fragen 
der Weiterentwicklung der Universi
tät, der Forschungspolitik und der 
Schwerpunktbildung. Das Kuratorium 
sorgt im Benehmen mit dem Präsi
denten für eine kontinuierliche ausrei
chende Unterrichtung der Öffentlich
keit über die Entwicklung der Uni
versität.

@ Dem Kuratorium gehören zwölf 
Persönlichkeiten an, die durch ihre 
berufliche Tätigkeit der Wissenschaft 
oder ihrer Förderung verbunden sind. 
Mitglieder der Universität dürfen dem 
Kuratorium nicht angehören; dies gilt 
nicht für Mitglieder nach Art. 9 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2. Die Tätigkeit ist 
ehrenamtlich.

© Die Mitglieder des Kuratoriums 
werden vom Staatsminister für Un
terricht und Kultus auf fünf Jahre 
berufen. Je ein Drittel wird vom Prä
sidenten und vom Senat der Hoch
schule benannt.

0 Der Präsident, die Vizepräsi
denten und der Kanzler sind berech
tigt, an den Sitzungen des Kurato
riums teilzunehmen. Zu den Sitzun
gen ist das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus einzuladen.

© Das Kuratorium wählt einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertre
ter. Es gibt sich eine Geschäftsord
nung.

Art. 17

Aufgaben des Präsidenten

für Forschungszwecke geeignete Schu
len oder Klassen zuteilen.

Art. 14

Zuständigkeit im verwaltungsgericht
lichen Vorverfahren

Über einen Widerspruch im verwal
tungsgerichtlichen Vorverfahren ent
scheidet an einer Universität oder Päd
agogischen Hochschule der Präsidial
ausschuß für Verwaltung, an anderen 
Hochschulen der Senat.

© Der Präsident leitet und ver
tritt die Universität. Er entscheidet 
über die Verteilung der Gesamtbeträ
ge (Art. 4 Abs. 2 Satz 1) auf die Ge
samthochschule, die Fachbereiche und 
sonstigen Einrichtungen; Art. 4 Abs. 
2 Satz 3 bleibt unberührt.

@ Der Präsident beruft die Sit
zungen des Senats und der Versamm
lung ein und leitet sie. Er kann Or
gane zu gemeinsamen Sitzungen ein
berufen und die Sitzungen leiten. Er 
ist berechtigt, an allen Sitzungen der 
Kollegialorgane und ihrer Ausschüsse 
teilzunehmen; er ist zu jeder Sitzung 
unter Angabe der Tagesordnung ein
zuladen. Für den Bereich der Präsi
dialausschüsse gelten Satz 2 und 3 
entsprechend; der Präsident kann 
auch eine gemeinsame Beschlußfas
sung von Präsidialausschüssen her
beiführen.

© Der Präsident ist berechtigt und 
verpflichtet, rechtswidrige Beschlüsse 
und Maßnahmen im Universitätsbe
reich mit aufschiebender Wirkung zu 
beanstanden, ihren Vollzug auszuset
zen und, soweit erforderlich, die Ent
scheidung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus herbeizufüh
ren. Weigern sich Organe oder Mit
glieder der Universität, einen rechts
widrigen Zustand zu beseitigen, ist 
der Präsident zur Vornahme der not
wendigen Entscheidungen und Maß
nahmen befugt und verpflichtet; dies 
gilt auch für die Behandlung unauf
schiebbarer zur Zuständigkeit ande
rer Universitätsorgane gehörender An
gelegenheiten. Bei fortdauernder Wei
gerung von Kollegialorganen oder 
Mitgliedern von Kollegialorganen 
kann er zur Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit die betreffenden Or
gane auflösen und Neuwahlen anord
nen; für Präsidialausschüsse gilt dies 
entsprechend.

© Der Präsident übt im Universi
tätsbereich das Hausrecht als Auf
tragsangelegenheit aus. Er kann die
se Befugnis übertragen.

© Der Präsident kann für die Uni
versitätseinrichtungen als Auftragsan
gelegenheit Benutzungsordnungen er
lassen.

Art. 18

Rechtsstellung des Präsidenten

0 Der Präsident wird vom Staats
minister für Unterricht und Kultus 
im Einvernehmen mit der Universi
tät bestellt. Vorschläge für die Be
stellung werden von der Versamm
lung beschlossen; das Kuratorium 
kann Kandidaten benennen.

@ Der Präsident erhält eine ver
tragliche Rechtsstellung. Ist er Beam
ter des Freistaates Bayern, wird er 
für die Dauer seiner Amtszeit als Prä
sident unter Fortfall der Dienstbezü
ge beurlaubt. Die Zeit der Beurlau
bung wird bei der Festsetzung des 
Besoldungsdienstalters und bei der 
Berechnung der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit voll berücksichtigt. Der 
Staatsminister für Unterricht und Kul
tus beruft den Präsidenten ab, wenn 
dies die Versammlung mit Dreivier
telmehrheit ihrer Mitglieder be
schließt.

Art. 19

Amtszeit des Präsidenten

0 Die Amtszeit des Präsidenten 
beträgt nach Maßgabe der Organisa
tionssatzung sechs, neun oder zwölf 
Jahre. Wiederbestellung ist zulässig.

© Zum Präsidenten kann nicht 
mehr bestellt werden, wer im Falle 
einer sechsjährigen Amtszeit das zwei
undsechzigste Lebensjahr, im Falle 
einer neunjährigen Amtszeit das neun
undfünfzigste Lebensjahr und im Fal
le einer zwölfjährigen Amtszeit das 
sechsundfünfzigste Lebensjahr vollen
det hat. Dies gilt nicht bei unmittel
barer Wiederbestellung; in diesem 
Falle endet die Amtszeit mit Ablauf 
des Studienjahres, in dem der Präsi
dent das achtundsechzigste Lebensjahr 
vollendet.

Art. 20

Vertretung des Präsidenten

Der Präsident kann durch die Vize
präsidenten und den Kanzler vertre
ten werden; das Nähere regelt die 
Organisationssatzung. In Verwaltungs
angelegenheiten ist der Kanzler der 
Vertreter des Präsidenten.

Art. 21

Aufgaben der Vizepräsidenten und 
des Kanzlers

0 Zwei Vizepräsidenten und der 
Kanzler unterstützen den Präsiden
ten bei der Leitung der Universität. 
Sie erledigen die laufenden Angele
genheiten ihres Aufgabenbereiches.

© Der Aufgabenbereich des einen 
Vizepräsidenten umfaßt vorwiegend 
Angelegenheiten der Forschung und 
des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
der des anderen Vizepräsidenten vor
wiegend Angelegenheiten der Lehre 
und der Studenten; die nähere Ab
grenzung obliegt dem Präsidenten.

2. Kapitel

Universitäten
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Der Kanzler leitet unbeschadet der 
Befugnisse des Präsidenten die gesam
te Verwaltung im Universitätsbereich 
im Rahmen der staatlichen Vorschrif
ten; er ist Sachbearbeiter des Haus
halts.

Art. 22

Rechtsstellung der Vizepräsidenten 
und des Kanzlers

© Die Vizepräsidenten werden 
auf Vorschlag des Präsidenten von 
der Versammlung aus dem Kreis der 
nicht entpflichteten ordentlichen und 
außerordentlichen Professoren be
stellt. Die Amtsdauer beträgt nach 
Maßgabe der Organisationssatzung 
mindestens zwei und höchstens vier 
Jahre. Erneute Bestellung ist zulässig. 
Die Bestellung bedarf der Bestätigung 
des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus.

© Der Kanzler wird vom Staats
minister für Unterricht und Kultus 
nach Vorschlägen der Universität er
nannt. Die Vorschläge für die Ernen
nung werden vom Senat beschlossen; 
der Präsident benennt hierfür Kandi
daten. Zum Kanzler kann nur ernannt 
werden, wer die Befähigung zum Rich
teramt oder zum höheren Verwal
tungsdienst besitzt. Der Kanzler kann 
im Benehmen mit der Universität ab
berufen werden.

Art. 23

Vertretung der Vizepräsidenten und 
des Kanzlers

© Die Vizepräsidenten vertreten 
sich in ihren Aufgabenbereichen ge
genseitig.

© Für den Kanzler wird ein stän
diger Vertreter bestellt. Art. 22 Abs. 
2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. Der 
Vertreter nimmt im Falle der Verhin
derung des Kanzlers oder auf dessen 
Weisung die Funktionen des Kanzlers 
wahr.

Art. 24

Präsidialausschüsse

© Den Vizepräsidenten und dem 
Kanzler ist für ihren Aufgabenbereich 
je ein Ausschuß zugeordnet:

Präsidialausschuß für Forschung und
wissenschaftlichen Nachwuchs,
Präsidialausschuß für Lehre und
Studenten,
Präsidialausschuß für Verwaltung. 

Die Präsidialausschüsse sind in allen 
wichtigen Fragen zu beteiligen. Ihre 
Beschlüsse dienen den Vizepräsiden
ten und dem Kanzler als Richtlinien 
für die Beratung des Präsidenten. 
Durch Satzung kann vorgesehen wer
den, daß der Präsident in bestimmten 
Angelegenheiten von besonderer Be
deutung an die Beschlüsse der Präsi
dialausschüsse gebunden ist; Art. 17 
Abs. l Satz 2 bleibt unberührt. In 
Eilfällen können der Präsident, die 
Vizepräsidenten und der Kanzler ohne

Beteiligung der Präsidialausschüsse 
handeln, müssen diese aber unver
züglich unterrichten. Art. 14 und Art. 
55 Abs. 1 bleiben unberührt.

@ Die Vizepräsidenten und der 
Kanzler haben jeweils in dem ihnen 
zugeordneten Präsidialausschuß den 
Vorsitz. Dem Präsidialausschuß gehö
ren vier oder sechs weitere Mitglie
der an, die vom Senat in der Regel 
auf die Dauer von mindestens zwei 
Jahren bestellt werden. Die weiteren 
Mitglieder des Präsidialausschusses 
für Forschung und wissenschaftlichen 
Nachwuchs müssen je zur Hälfte dem 
Kreis der Hochschullehrer und dem 
Kreis der sonstigen Lehrpersonen so
wie der wissenschaftlichen und künst
lerischen Mitarbeiter angehören, die 
weiteren Mitglieder des Präsidialaus
schusses für Lehre und Studenten je 
zur Hälfte dem Kreis der Lehrperso
nen und dem Kreis der Studenten. 
Unter den Mitgliedern des Präsidial
ausschusses für Verwaltung müssen 
sich je ein Vertreter der nichthabili- 
tierten wissenschaftlichen und künst
lerischen Mitarbeiter, der Studenten 
sowie der Personalvertretung befin
den.

© Die näheren Bestimmungen über 
die Zusammensetzung der Präsidial
ausschüsse, die Bestellung ihrer Mit
glieder und der Ersatzmitglieder trifft 
die Organisationssatzung. Art. 10 und 
11 gelten entsprechend.

Art. 25 

Senat

© Der Senat hat
1. die Organisationssatzungen und 

die weiteren Satzungen zu beschlie
ßen, soweit nichts anderes bestimmt 
ist,

2. Vorschläge für die Ernennung 
des Kanzlers zu beschließen,

3. zu den Anträgen des Präsiden
ten für den Staatshaushaltsplan Stel
lung zu nehmen,

4. den Körperschaftshaushalt fest
zustellen,

5. die Mitglieder der Präsidialaus
schüsse zu bestellen,

6. über Vorschläge zur Gliederung 
der Hochschule zu beschließen,

7. über die Verleihung akademischer 
Würden gemäß Art. 3 Abs. 3 zu be
schließen.

@ Dem Senat gehören an
1. der Präsident,
2. die Vizepräsidenten und der 

Kanzler,
3. die Sprecher der Fachbereiche,
4. sechs Vertreter der nicht zu den 

Lehrstuhlinhabern gehörenden Lehr
personen und der wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter,

5. fünf Vertreter der Studenten. 
Bestehen an der Universität mehr als 
15 Fachbereiche, so erhöht sich die 
Zahl der Senatsmitglieder nach Nr. 4 
und 5 um je ein Mitglied, bei mehr

als 20 Fachbereichen um je zwei Mit
glieder.
Die Wahl der Senatsmitglieder nadi 
Nr. 4 und 5 und der Ersatzmitglie
der, die im Falle der Verhinderung 
oder des Ausscheidens eines Senats
mitgliedes an dessen Stelle treten, 
regelt die Organisationssatzung. Die 
Vertreter der Studenten werden vom 
obersten beschließenden Kollegialor
gan der Studentenschaft für die Dau
er eines Jahres gewählt.

Art. 26 

Versammlung

© Die Versammlung hat
1. Vorschläge für die Bestellung und 

Abberufung des Präsidenten zu be
schließen,

2. die Vizepräsidenten zu bestel
len,

3. den Jahresbericht des Präsiden
ten entgegenzunehmen.

© Der Versammlung gehören an
1. der Präsident,
2. die Vizepräsidenten und der Kanz

ler,

3. Vertreter der Hochschullehrer,
4. Vertreter der sonstigen Lehrper

sonen und wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter,

5. Vertreter der Studenten.
Der Versammlung dürfen nicht mehr 
als 149 Mitglieder angehören. Die Zahl 
der Vertreter der sonstigen Lehrper
sonen und wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter sowie der 
Studenten entspricht je einem Drittel 
der Zahl der Vertreter der Hochschul
lehrer. Art. 25 Abs. 2 Satz 3 und 4 
gilt entsprechend.

Art. 27 

Fachbereiche

© Die Universität gliedert sich 
in Fachbereiche. Zu Fachbereichen sol
len Lehrstühle gleicher oder ver
wandter Fachrichtungen zusammenge
faßt werden. Ein Fachbereich soll ohne 
Zweitmitglieder mindestens zehn und 
nicht mehr als zwanzig Lehrstühle 
umfassen.

© Der Fachbereich erfüllt für sein 
Gebiet die Aufgaben der Universität, 
soweit durch Gesetz keine andere Zu
ständigkeit begründet ist. Zu den Auf
gaben des Fachbereiches gehören ins
besondere die Durchführung des aka
demischen Unterrichts, die Heranbil
dung des wissenschaftlichen Nachwuch
ses, sowie die Sorge für eine wirk
same Studienberatung und Hochschul
didaktik. Der Fachbereich ist dafür 
verantwortlich, daß in seinem Be
reich bei geordnetem Studium die Prü
fungen nach der in den Prüfungsord
nungen festgelegten Mindeststudien
zeit abgelegt werden können.

© Zu Forschungszwecken können 
innerhalb der Fachbereiche Forscher
gruppen bestehen, denen auch Mitglie
der anderer Fachbereiche angehören 
können.
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® Zur Koordinierung der Arbeit meinsame Kommissionen gebildet
mehrerer Fachbereiche können ge- werden.

3. Kapitel

Pädagogische Hochschulen

© Der Fachbereich verfügt über 
die ihm zugewiesenen Personal- und 
Sachmittel. Er muß jedem Lehrstuhl
inhaber eine angemessene Mindest
ausstattung zuteilen.

© Organe des Fachbereiches sind 
der Sprecher des Fachbereichs und 
der Fachbereichsrat.

© Der Sprecher des Fachbereichs 
führt in eigener Zuständigkeit die lau
fenden Geschäfte des Fachbereichs; er 
hat den Vorsitz in den Sitzungen des 
Fachbereichsrats. Er wird vom Fach
bereichsrat aus dem Kreis der nicht 
entpflichteten ordentlichen Professo
ren gewählt; Wiederwahl ist zulässig. 
In der Organisationssatzung kann vor
gesehen werden, daß er die Bezeich
nung „Dekan“ führt.

© Der Fachbereichsrat besteht aus
1. den nicht entpflichteten Lehrstuhl

inhabern bzw. Lehrstuhlvertretern,
2. Vertretern der sonstigen Lehr

personen und der wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter,

3. Vertretern der Studenten
des Fachbereichs. Die Organisations
satzung bestimmt, in welchem Ver
hältnis zu der Zahl der Lehrstuhlin
haber die unter Nr. 2 und 3 genann
ten Personenkreise vertreten sind; in 
Fachbereichen mit weniger als zehn 
Lehrstühlen gehören dem Fachbereichs
rat mindestens je zwei Vertreter die
ser Personenkreise an. Für bestimm
te Angelegenheiten kann durch Sat
zung eine Verbesserung dieses Betei
ligungsverhältnisses bis zur Zahl der 
Lehrstuhlinhaber vorgesehen werden; 
dabei kann bestimmt werden, daß dies 
nur durch Stimmenhäufung geschieht. 
Die Studentenvertreter werden von 
den Studenten des Fachbereichs ge
wählt.

© Jeder Lehrstuhlinhaber kann in 
einem oder zwei anderen Fachberei
chen eine Zweitmitgliedschaft durch 
einseitige schriftliche Erklärung gegen
über dem Fachbereichssprecher des 
aufnehmenden Fachbereichs für die 
Dauer von jeweils drei Jahren erwer
ben; in den theologischen Fachberei
chen wird im Hinblick auf die Bestim
mungen des Art. 3 § 1 des Konkor
dats mit dem Heiligen Stuhl vom 29. 
3. 1924 bzw. des Art. 2 Abs. 1 des 
Vertrages mit der Evangelisch-Luthe
rischen Kirche in Bayern vom 15. 11. 
1924 die Erklärung erst dann wirk
sam, wenn das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus gegen die Zweit
mitgliedschaft keine Einwendungen 
erhebt. Die Zahl der Zweitmitglieder 
eines Fachbereichs darf die Hälfte der 
Zahl seiner Erstmitglieder nicht über
steigen. Auf die Zweitmitgliedschaft 
kann jederzeit verzichtet werden.

© Beschlüsse des Fachbereichsrats 
kommen mit der Mehrheit der Erst
mitglieder des Fachbereiches zustande. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stim
me des Sprechers des Fachbereichs 
den Ausschlag.

Art. 28 
Organisation

© Die Pädagogische Hochschule 
Nordbayern umfaßt die örtlichen Ab
teilungen Bamberg, Bayreuth, Nürn
berg und Würzburg, die Pädagogische 
Hochschule Südbayern die örtlichen 
Abteilungen Augsburg, München und 
Regensburg.

© Art. 15 bis 22, Art. 24, Art. 26 
und Art. 27 gelten entsprechend. Art. 
23 gilt entsprechend mit der Maßga
be, daß der Stellvertreter des Kanz
lers nicht die Befähigung zum Rich
teramt oder zum höheren Verwal
tungsdienst besitzen muß. Art. 25 gilt

Art. 29 
Organisation

© Den Philosophisch-theologischen 
Hochschulen obliegt die Pflege von 
Forschung und Lehre vornehmlich zur 
Ausbildung von Studenten der katho
lischen Theologie.

@ Die Organe der Philosophisch
theologischen Hochschulen sind der 
Rektor und der Senat.

Art. 30 

Rektor

© Der Rektor vertritt die Hoch
schule. Er beruft die Sitzungen des 
Senats ein und leitet sie. Er leitet 
die Geschäfte der Verwaltung. Art. 
10 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sowie 
Art. 17 Abs. 3 bis 5 gelten entspre
chend.

@ Zum Rektor können nur ordent
liche Professoren gewählt werden, die 
noch nicht entpflichtet sind. Der Rek
tor wird vom Senat für eine Amts
zeit von mindestens zwei Jahren ge
wählt. Wiederwahl ist zulässig. Die 
Wahl bedarf der Bestätigung des 
Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus. Satz 1 bis 4 gelten auch für 
den Prorektor.

Art. 32 

Organisation

© Organe der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Hochschule

entsprechend mit der Maßgabe, daß 
dem Senat auch die Leiter der Abtei
lungen der Hochschule angehören.

© Die örtlichen Aufgaben der Ver
waltung nimmt unbeschadet der Be
fugnisse des Präsidenten und des 
Kanzlers ein Abteilungsleiter wahr. 
Der Abteilungsleiter wird vom Prä
sidenten auf Vorschlag einer Abtei
lungsversammlung aus dem Kreis der 
nicht entpflichteten Lehrstuhlinhaber 
der Abteilung bestellt. Für die Ab
teilungsversammlung gilt Art. 26 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 3 bis 5 und Satz 3 ent
sprechend. Die Abteilung am Sitz der 
Hochschule leitet der Präsident.

Art. 31 
Senat

© Der Senat ist das beschließende 
Organ der Hochschule. Er ist zur Be
ratung und Beschlußfassung über alle 
Angelegenheiten zuständig, soweit 
nicht durch Gesetz oder die Organi
sationssatzung die Zuständigkeit an
ders geregelt ist.

© Dem Senat gehören an
1. der Rektor,
2. der Prorektor,
3. die nicht entpflichteten Lehrstuhl

inhaber bzw. Lehrstuhlvertreter,
4. Vertreter der sonstigen Lehrper

sonen und der wissenschaftlichen Mit
arbeiter,

5. Vertreter der Studenten.
Die Organisationssatzung bestimmt, in 
welchem Verhältnis zu der Zahl der 
Lehrstuhlinhaber die unter Nr. 4 und 
5 genannten Personenkreise vertre
ten sind; dem Senat gehören minde
stens je zwei Vertreter dieser Per
sonenkreise an. Für bestimmte Ange
legenheiten kann durch Organisations
satzung eine Verbesserung dieses Be
teiligungsverhältnisses bis zur Zahl 
der Lehrstuhlinhaber vorgesehen wer
den; dabei kann bestimmt werden, 
daß dies nur durch Stimmenhäufung 
geschieht. Art. 25 Abs. 2 Satz 4 gilt 
entsprechend.

Augsburg sind der Präsident und der 
Senat.

@ Art. 16 gilt entsprechend.
© Die Hochschule kann in Fach

bereiche gegliedert werden. Art. 27 
gilt entsprechend.
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Art. 33 
Präsident

© Der Präsident leitet und ver
tritt die Hochschule. Er entscheidet 
über die Verteilung der Gesamtbe
träge (Art. 4 Abs. 2 Satz 1) auf die 
Gesamthochschule, die Fachbereiche 
und sonstigen Einrichtungen; Art. 4 
Abs. 2 Satz 3 bleibt unberührt.
Er beruft die Sitzungen des Senats 
ein und leitet sie. Art. 17 Abs. 3 bis 5 
gilt entsprechend.

© Der Präsident wird vom Staats
minister für Unterricht und Kultus 
im Einvernehmen mit der Hochschule 
bestellt. Vorschläge für die Bestellung 
werden vom Senat beschlossen; das 
Kuratorium kann Kandidaten benen
nen. Art. 19 gilt entsprechend.

(3) Mit der Bestellung zum Präsi
denten kann die Ernennung zum or
dentlichen Professor an der Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Hochschule Augsburg verbunden wer
den. Ist der Präsident ordentlicher 
Professor einer anderen Hochschule 
des Freistaates Bayern, bleibt seine 
beamtenrechtliche Stellung unverän
dert. Der Präsident ist für die Dauer 
seiner Amtszeit von den Lehr- und 
Forschungsverpflichtungen befreit; der 
Kolleggeldanspruch bleibt unberührt. 
Der Senat kann mit Dreiviertelmehr
heit seiner Mitglieder dem Staatsmi
nister für Unterricht und Kultus die 
Abberufung des Präsidenten Vorschlä
gen.

© Der Senat wählt aus dem Kreis 
der nicht entpflichteten ordentlichen 
und außerordentlichen Professoren der 
Hochschule einen Stellvertreter des 
Präsidenten. Art. 22 Abs. 1 Satz 2 
bis 4 gilt entsprechend.

(5) Auf Antrag der Hochschule kann 
das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus dem Präsidenten einen 
leitenden Verwaltungsbeamten zur 
Seite stellen und diesem einzelne 
Aufgabenbereiche der Verwaltung zur 
selbständigen Erledigung übertragen; 
besitzt der leitende Verwaltungsbeam
te die Befähigung zum Richteramt 
oder höheren Verwaltungsdienst, so

Art. 35 

Organisation

© Organe der Kunsthochschulen 
sind der Präsident und der Senat.

© Art. 16 gilt entsprechend.

® In den einzelnen Lehrgebieten 
kann nach Klassen unterrichtet werden.

© Für zusammenhängende Lehr
gebiete kann die Bildung von Abtei
lungen vorgesehen werden. Zu ihren 
Aufgaben gehören insbesondere Fra-

kann ihm als Syndikus die selbstän
dige Erledigung der Rechts- und Ver
waltungsangelegenheiten übertragen 
werden.

Art. 34 

Senat

© Der Senat hat
1. die Organisationssatzung und die 

weiteren Satzungen zu beschließen, 
soweit nichts anderes bestimmt ist,

2. Vorschläge für die Bestellung und 
Abberufung des Präsidenten zu be
schließen,

3. den Stellvertreter des Präsiden
ten zu wählen,

4. den Jahresbericht des Präsiden
ten entgegenzunehmen,

5. über die Verleihung akademischer 
Würden gemäß Art. 3 Abs. 3 zu be
schließen,

6. über die Verleihung eines Eh
rendoktorgrades zu beschließen,

7. zu den Vorschlägen des Präsi
denten für den Staatshaushaltsplan 
Stellung zu nehmen,

8. den Körperschaftshaushalt fest
zustellen,

9. über Vorschläge zur Gliederung 
der Hochschule zu beschließen.

@ Dem Senat gehören an
1. der Präsident,
2. der Stellvertreter des Präsiden

ten und der Syndikus,
3. die Sprecher der Fachbereiche,
4. je zwei weitere Lehrstuhlinha

ber jedes Fachbereiches,
5. Vertreter der sonstigen Lehrper

sonen und der wissenschaftlichen Mit
arbeiter,

6. Vertreter der Studenten.
Die Organisationssatzung bestimmt, 
in welchem Verhältnis zu der Zahl der 
in Nr. 3 und 4 genannten Senatsmit
glieder die in Nr. 5 und 6 genann
ten Personenkreise vertreten sind. Be
stehen keine Fachbereiche, so wählen 
die Lehrstuhlinhaber anstelle der in 
Nr. 3 und 4 genannten Senatsmitglie
der aus ihrem Kreis sechs Vertreter. 
Art. 25 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend.

gen des akademischen Unterrichts und 
der Prüfungen innerhalb der Abtei
lung. Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus erläßt durch Rechts
verordnung die näheren Vorschriften 
über die Errichtung und Organisation 
der Abteilungen.

Art. 36 

Präsident

© Der Präsident leitet und ver
tritt die Hochschule. Er beruft die 
Sitzungen des Senats ein und leitet

sie. Er entscheidet in allen Angelegen
heiten, soweit nicht durch Gesetz oder 
Satzung eine andere Zuständigkeit 
begründet ist. Ihm obliegen die Einstel
lung und Entlassung der Arbeiter und 
der nicht als Lehrkräfte verwendeten 
Angestellten. Art. 17 Abs. 3 bis 5 gilt 
entsprechend.

@ Zum Präsidenten können ordent
liche und außerordentliche Professo
ren gewählt werden, an der Hochschu
le für Fernsehen und Film auch Ab
teilungsleiter und hauptamtliche Lehr
kräfte, die eine den Hochschullehrern 
vergleichbare Tätigkeit ausüben. Der 
Präsident wird vom Senat für eine 
Amtszeit von drei Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl 
bedarf der Bestätigung des Staatsmi
nisteriums für Unterricht und Kultus. 
Satz 1 bis 4 gilt auch für den Stellver
treter des Präsidenten.

© Art. 33 Abs. 5 gilt entsprechend.

Art. 37 

Senat

© Der Senat beschließt
1. die Organisationssatzung und die 

weiteren für die Hochschule gelten
den Satzungen,

2. über grundlegende Fragen des 
Unterrichts, insbesondere die Koordi
nierung der Unterrichtsveranstaltun
gen,

3. über Vorschläge für die Beru
fung von Hochschullehrern und haupt
amtlichen Lehrkräften, die eine den 
Hochschullehrern vergleichbare Tätig
keit ausüben sollen, sowie für die Be
stellung von Abteilungsleitern und 
Studienleitern,

4. über Vorschläge für die Bestel
lung von Honorarprofessoren,

5. über die Erteilung von Lehrauf
trägen,

6. über die Feststellung des Körper
schaftshaushaltes,

7. über Vorschläge zum Entwurf des 
Staatshaushaltsplans für die Hoch
schule.
In sonstigen wichtigen Angelegenhei
ten berät der Senat den Präsidenten.

© Dem Senat gehören an
1. der Präsident,
2. der Stellvertreter des Präsiden

ten und der Syndikus,
3. die Lehrstuhlinhaber, die Lehr

stuhlvertreter und die Leiter von Klas
sen und Abteilungen,

4. Vertreter der sonstigen Lehrper
sonen und der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter,

5. Vertreter der Studenten.
Die Zahl der Vertreter der in Nr. 4 
und 5 genannten Gruppen entspricht 
grundsätzlich je einem Fünftel der 
Zahl der Senatsmitglieder nach Nr. 3 
Art. 25 Abs. 2 Satz 4 und Art. 27 Abs. 
7 Satz 3 gelten entsprechend.
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3. Abschnitt

Lehrstühle

Art. 38

Berufungsvorschläge

© Die Hochschulen haben das Recht 
und die Pflicht, dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus für die Be
setzung eines Lehrstuhls Vorschläge 
zu unterbreiten. Zu diesem Zweck 
sind neu geschaffene oder freiwerden
de Lehrstühle von der Hochschule aus
zuschreiben. Die Ausschreibung kann 
wiederholt werden.

© Bei Freiwerden eines Lehrstuhls 
hat die Hochschule vor der Ausschrei
bung im Benehmen mit dem Staats
ministerium für Unterricht und Kultus 
zu prüfen, ob der Lehrstuhl wieder 
besetzt werden und ob er der bishe
rigen oder einer anderen Fachrichtung 
dienen soll. Dabei ist auch die Ver
teilung der Räume, des Personals und 
der Sachmittel innerhalb der Hochschu
le, insbesondere innerhalb des Fach
bereichs zu überprüfen.

© Aus dem Kreis der Bewerber 
erstellt die Hochschule eine Vorschlags
liste, die mindestens drei Namen ent
halten muß. Personen, die keiner deut
schen Hochschule angehören, können 
auch dann in die Vorschlagsliste auf
genommen werden, wenn sie sich 
nicht beworben haben. Das Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus 
kann in besonderen Fällen eine Vor
schlagsliste mit weniger als drei Na
men zulassen. Die Habilitation ist nicht 
Voraussetzung für die Aufnahme eines 
Bewerbers in die Vorschlagsliste. Der 
Vorschlagsliste muß eine eingehende 
Würdigung der fachlichen, pädagogi
schen und persönlichen Eignung der 
vorgeschlagenen Lehrstuhlbewerber 
beigefügt sein. Auf Verlangen des 
Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus sind alle auf die Ausschrei
bung eingegangenen Bewerbungen 
vorzulegen.

@ Die Vorschlagsliste ist späte
stens neun Monate nach dem Zeit
punkt vorzulegen, in dem die Hoch
schule von der Neuschaffung oder dem 
Freiwerden eines Lehrstuhls Kennt
nis erhält. Wird ein Lehrstuhl dadurch 
frei, daß sein Inhaber die Altersgren
ze erreicht, ist die Vorschlagsliste spä
testens sechs Monate vor diesem Zeit
punkt vorzulegen. Das Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus kann 
in besonderen Fällen Abweichungen 
von diesen Fristen zulassen.

© Lehrstuhlinhaber des Fachbe
reichs, dem der zu besetzende Lehr
stuhl angehört, können dem Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus 
über die zuständigen Hochschulorgane 
ein von der Vorschlagsliste abweichen
des Sondervotum für einen Bewerber 
vorlegen. Dies gilt auch, wenn die 
Hochschule keine Vorschlagsliste ge
mäß Abs. 4 vorlegt.

© Die näheren Bestimmungen 
über das Ausschreibungsverfahren er
läßt das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus. Es kann durch Rechts
verordnung für bestimmte Fachrich
tungen an Kunsthochschulen Ausnah
men von der Ausschreibungspflicht 
vorsehen. Zuständigkeit und Verfah
ren für die Aufstellung der Vorschlags
liste regelt die Organisationssatzung; 
an einer Pädagogischen Hochschule 
werden die Vorschlagslisten für die 
Lehrstühle der Theologie und der 
Didaktik des Religionsunterrichts des 
jeweiligen Bekenntnisses von den In
habern entsprechender theologischer 
Lehrstühle der Hochschule erstellt.

Art. 39 

Berufungen

© Die Lehrstuhlinhaber werden 
vom Staatsminister für Unterricht und 
Kultus berufen. Er ist an die Reihen
folge der Bewerber in der Vorschlags
liste nicht gebunden.

© Bestehen gegen die Vorschläge 
Bedenken oder lehnen Vorgeschlage
ne den an sie ergangenen Ruf ab, kann 
der Staatsminister für Unterricht und 
Kultus die Vorschlagsliste zurückge
ben und die Hochschule auffordern, 
in angemessener Frist eine neue Vor
schlagsliste vorzulegen.

Art. 41

Aufnahme, Zulassung

© Der Student wird durch die Im
matrikulation Mitglied der Hochschu
le. Zur Teilnahme an Unterrichtsver
anstaltungen können auch Gaststu
dierende zugelassen werden; diese 
sind nicht Mitglieder der Hochschule.

© Die Zahl der für die einzelnen 
Studienrichtungen aufzunehmenden 
Studenten und zuzulassenden Gast
studierenden kann begrenzt werden, 
wenn dies zur Aufrechterhaltung eines 
geordneten Studienbetriebes im Hin
blick auf die Aufnahmefähigkeit der 
Hochschuleinrichtungen erforderlich ist. 
Die näheren Vorschriften werden von 
den Hochschulen nach Maßgabe der 
Organisationssatzungen im Einverneh
men mit dem Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus erlassen.

© Der Staatsminister für Unter
richt und Kultus kann einen Bewer
ber auf Grund eines Sondervotums 
berufen.

@ Die Berufung eines weder von 
der Hochschule noch durch ein Sonder
votum vorgeschlagenen Bewerbers 
kann nur erfolgen,

1. wenn auch in einer zweiten Vor
schlagsliste keine geeigneten Bewer
ber benannt sind und die Hochschule 
vorher zur Eignung des zu Berufen
den gehört wurde, oder

2. wenn innerhalb der in Abs. 2 und 
in Art. 38 Abs. 4 festgelegten Fristen 
keine Vorschlagsliste unterbreitet wor
den ist. In diesem Fall muß das Mi
nisterium den Lehrstuhl ausschreiben, 
wenn noch keine Ausschreibung statt
gefunden hat; der Hochschule muß Ge
legenheit gegeben werden, zum Er
gebnis der Ausschreibung Stellung zu 
nehmen.

Art. 40

Lehrstuhlvertretung

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus kann nach Vor
schlägen der Hochschule geeignete Per
sönlichkeiten mit der Vertretung eines 
Lehrstuhls betrauen.

© Ein entpflichteter Hochschulleh
rer soll nur dann mit der Vertretung 
seines bisherigen Lehrstuhls betraut 
werden, wenn dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus für die Wie
derbesetzung des Lehrstuhls die Vor
schlagsliste vorliegt.

Art. 42

Immatrikulationsvoraussetzungen

© Bei den wissenschaftlichen Hoch
schulen ist die für die Immatrikula
tion erforderliche Vorbildung durch 
das Bestehen der Reifeprüfung an 
einem öffentlichen oder staatlich an
erkannten privaten Gymnasium im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes 
oder einer vom Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus als gleichwer
tig anerkannten Prüfung nachzuwei
sen. Für bestimmte Fachrichtungen 
kann das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus einen anderen Vor
bildungsnachweis festlegen.

© Bei den Kunsthochschulen ist 
Voraussetzung für die Immatrikula
tion, daß Begabung und Eignung für 
die gewählte Fachrichtung dargetan 
werden; die Prüfung wird nach Maß-
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gäbe einer Satzung von einer Kom
mission durchgeführt. Studenten für 
das Studium des Künstlerischen Lehr
amts an Gymnasien und Realschulen 
müssen außerdem den Vorbildungs
nachweis nach Abs. 1 Satz 1 erbrin
gen. Durch Rechtsverordnung können 
zusätzlich der Vorbildungsnachweis 
nach Abs. 1 Satz 1 und weitere Vor
bildungsnachweise gefordert sowie Al
tersgrenzen festgelegt werden.

® Durch Rechtsverordnung kann 
bestimmt werden, daß vor der Auf
nahme des Hochschulstudiums eine 
praktische Tätigkeit abzuleisten ist.

© Die erforderlichen Rechtsverord
nungen erläßt das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus nach An
hören der betroffenen Hochschulen.

Art. 43

Hindernisse der Immatrikulation

Die Immatrikulation muß versagt wer
den,

1. wenn die in Art. 42 genannten 
Voraussetzungen nicht vorliegen,

2. wenn der Studienbewerber nicht 
im Besitz der bürgerlichen Ehrenrech
te ist,

3. solange der Studienbewerber im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes 
von einer wissenschaftlichen oder 
Kunsthochschule vom Hochschulstu
dium ausgeschlossen ist,

4. wenn der Studienbewerber eine 
nach der Prüfungsordnung für den 
Studienabschluß erforderliche Prüfung 
endgültig nicht bestanden hat und sie 
auch nach einem neuen Studium an 
dieser Hochschule nicht mehr ablegen 
kann, für die Fachrichtung, in der die 
Prüfung nicht bestanden wurde,

5. wenn der Studienbewerber we
gen Überschreitens der Studienzeit 
nach Art. 46 Abs. 4 exmatrikuliert 
worden ist, für die Fachrichtung sei
nes bisherigen Studiums.

Art. 44

Versagung der Immatrikulation

Die Immatrikulation kann versagt 
Werden, wenn

1. der Studienbewerber an einer 
Krankheit leidet, die die Gesundheit 
der anderen Studierenden ernstlich 
gefährden oder den ordnungsmäßigen 
Studienbetrieb ernstlich beeinträchti
gen würde,

2. bei dem Studienbewerber einer 
der Tatbestände des § 6 Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches gegeben 
ist,

3. wenn der Studienbewerber we
gen eines Verbrechens oder eines vor
sätzlich begangenen Vergehens mit 
einer Freiheitsstrafe von mehr als 
einem Jahr rechtskräftig bestraft und 
die Strafe noch nicht getilgt ist,

4. der Studienbewerber ausreichen
de Kenntnisse der deutschen Sprache 
nicht nachweisen kann,

5. die Immatrikulation gemäß Art. 
41 Abs. 2 in der entsprechenden Stu
dienrichtung beschränkt worden ist,

6. der Studienbewerber fällige Hoch
schulgebühren nicht zahlt,

7. der Studienbewerber den vorge
schriebenen Immatrikulationsantrag 
nicht fristgemäß gestellt hat,

8. der Studienbewerber bereits an 
einer anderen Hochschule für densel
ben Studiengang immatrikuliert ist. 
Zur Prüfung gemäß Nr. 1 kann die 
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnis
ses verlangt werden.

Art. 45

Zurücknahme der Immatrikulation

© Die Immatrikulation ist zurück
zunehmen, wenn sie

1. durch Zwang, arglistige Täu
schung oder durch Bestechung herbei
geführt oder

2. in Unkenntnis des Vorliegens 
eines Immatrikulationshindernisses 
nach Art. 43 Nr. 2 bis 5 erfolgt ist.

© Die Immatrikulation kann zu
rückgenommen werden, wenn sie in 
Unkenntnis des Fehlens einer Imma
trikulationsvoraussetzung des Art. 42 
oder in Unkenntnis eines Versagungs
grundes des Art. 44 Satz 1 Nr. 1 bis 
4 und 8 erfolgt ist.

Art. 46

Exmatrikulation

© Ein Student ist exmatrikuliert, 
wenn er gemäß Art. 54 Abs. 2 Nr. 2 
von der Hochschule ausgeschlossen 
wird.

@ Ein Student ist zu exmatriku
lieren,

1. wenn er dies beantragt;
2. wenn das Immatrikulationshin

dernis des Art. 43 Nr. 2 nachträglich 
eintritt;

3. wenn er eine für den Studien
abschluß erforderliche Prüfung oder 
an Kunsthochschulen eine durch Sat
zung festgelegte Probezeit endgültig 
nicht bestanden hat, es sei denn, daß 
er die Fachrichtung wechselt;

Art. 48
Stellung und Aufgaben

© Die Studenten einer Hochschu
le bilden die Studentenschaft.

© Die Studentenschaft ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
und als solche Glied der Hochschule.

© Die Studentenschaft erfüllt Auf
gaben der Hochschule nach Maßgabe 
dieses Gesetzes und der Organisa
tionssatzung der Hochschule. Zu den

4. wenn er einer Anordnung nach 
Art. 47 Abs. 2 in angemessener Frist 
nicht nachgekommen ist.

© Ein Student kann exmatriku
liert werden,

1. wenn einer der Versagungsgrün
de des Art. 44 Satz 1 Nr. 1 bis 3 nach
träglich eintritt und eine Beurlaubung 
nicht möglich ist; Art. 44 Satz 2 gilt 
entsprechend;

2. wenn er, ohne beurlaubt zu sein, 
sich zu Beginn eines Studienjahres 
nicht fristgerecht wieder einschreibt;

3. wenn er trotz zweimaliger schrift
licher Mahnung die Studiengebühren 
nicht bezahlt hat; die Mahnung muß 
eine Belehrung über die Rechtsfolgen 
enthalten.

© An wissenschaftlichen Hochschu
len und an der Hochschule für Fern
sehen und Film kann ein Student fer
ner exmatrikuliert werden, sobald er 
aus Gründen, die er zu vertreten hat, 
die Mindeststudienzeit seiner Fach
richtung erheblich überschritten hat; 
dies gilt auch für die in der Prüfungs
ordnung vorgeschriebene Mindeststu
dienzeit für Zwischenprüfungen. Das 
Nähere wird von den Hochschulen 
durch Satzung geregelt.

Art. 47

Ausführungsbestimmungen

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus erläßt nach An
hören der Hochschulen durch Rechts
verordnung die näheren Bestimmun
gen über die Immatrikulation, Wie
dereinschreibung, Beurlaubung und 
Exmatrikulation der Studenten, die 
Zulassung von Gaststudierenden so
wie das Belegen der Unterrichtsver
anstaltungen.

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus kann nach Anhö
ren der Hochschulen anordnen, daß 
sich die Studenten und Gaststudieren
den zur Feststellung ihres Gesund
heitszustandes Pflichtuntersuchungen 
einschließlich Röntgenuntersuchungen 
unterziehen müssen; das Grundrecht 
der körperlichen Unversehrtheit (Art. 
2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) wird 
insoweit eingeschränkt.

Aufgaben der Studentenschaft gehö
ren insbesondere:

1. Mitwirkung an der Selbstverwal
tung der Hochschule,

2. Förderung der studentischen Ge
meinschaft und Pflege der Beziehun
gen zu in- und ausländischen Studen
tenschaften, insbesondere im Hinblick 
auf die künstlerischen, musischen und 
sportlichen Interessen der Studenten,

3. Mitwirkung in den Sozialeinrich
tungen für die Studenten.
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Art. 49 

Satzungsrecht

0 Die Studentenschaft ordnet im 
Rahmen dieses Gesetzes ihre Ange
legenheiten in Satzungen, die der Ge
nehmigung des nach der Organisa
tionssatzung der Hochschule zuständi
gen Hochschulorgans und des Staats
ministeriums für Unterricht und Kul
tus bedürfen; Art. 6 Abs. 1 Satz 3, 
Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

@ Jede Studentenschaft hat eine 
allgemeine Satzung (Studentenschafts
satzung) zu erlassen. Die Studenten
schaftssatzung muß insbesondere Be
stimmungen enthalten

1. über die Zusammensetzung, die 
Wahl, die Einberufung, die Befugnis
se und die Beschlußfassung der Orga
ne der Studentenschaft,

2. über die Amtszeit, den Rücktritt 
und den Sitzverlust der Mitglieder 
von Organen der Studentenschaft,

3. über die Bekanntgabe der Be
schlüsse ihrer Organe,

4. über das Verfahren innerhalb der 
Studentenschaft bei Satzungsänderun
gen,

5. an Hochschulen mit Fachberei
chen über die Gliederung der Studen
tenschaft in Fachschaften,

6. über die Aufstellung und Aus
führung des Haushaltsplans der Stu
dentenschaft.

® Art. 10 Abs. 3, 4 und 6 sowie 
Art. 11 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 bis 4 
gelten entsprechend.

Art. 50

Studentenschaftsvermögen

0 Das Vermögen der Studenten
schaft wird von deren Organen ver
waltet.

© Für das Studentenschaftsvermö
gen gelten Art. 62 Abs. 1 und Abs. 
3 bis 5, Art. 63 bis 65 entsprechend 
mit der Maßgabe, daß Genehmigungs
anträge nach Art. 63 und die Unter
lagen gemäß Art. 65 Abs. 1 Satz 2 der 
Hochschule vorzulegen sind.

0 Die Organe der Studentenschaft 
werden bei der Aufstellung und Aus
führung des Haushaltsplans und bei 
der Verwaltung des Studentenschafts
vermögens durch einen Wirtschafts
rat unterstützt, dem bei den Univer
sitäten zwei vom Senat, bei den übri
gen Hochschulen zwei von den ent
sprechenden Organen gewählte Mit
glieder des Lehrkörpers, drei Studen
ten, die von der Studentenvertretung 
benannt werden, sowie der Kanzler 
oder ein Verwaltungsbeamter der Hoch
schule angehören. Der Haushaltsplan 
der Studentenschaft bedarf der Ge
nehmigung des Wirtschaftsrates. Die 
Organe der Studentenschaft haben 
auf Verlangen dem Wirtschaftsrat Re
chenschaft abzulegen.

Art. 51
Studentenschaftsbeiträge

© Die Studentenschaft kann zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben von den 
Studenten einen Studentenschaftsbei
trag erheben.

@ Die Höhe des Studentenschafts
beitrags wird von der Studentenschaft 
nach Maßgabe ihrer Satzung vorbe
haltlich der Zustimmung des Wirt
schaftsrates, der Genehmigung des 
nach der Organisationssatzung der 
Hochschule zuständigen Organs und 
des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus beschlossen. Das Staats
ministerium für Unterricht und Kultus 
hat die rechtsaufsichtliche Genehmi
gung zu versagen oder zu widerru
fen, wenn die Einnahmen aus Studen
tenschaftsbeiträgen oder die Höhe des 
Studentenschaftsvermögens nicht in 
angemessenem Verhältnis zu dem Um
fang der von der Studentenschaft zu 
erfüllenden Aufgaben stehen.

© Der Studentenschaftsbeitrag 
wird von der Hochschule unentgelt
lich eingehoben.

Art. 52
Vertretung und Haftung

© Die Studentenschaft wird durch

Art. 54

Ordnungsmaßnahmen

© Gegen Studenten und Gaststu
dierende, die die Wahrnehmung der 
Aufgaben der Hochschule oder ihre 
Ordnung stören, können Ordnungs
maßnahmen ergriffen werden.

© Ordnungsmaßnahmen sind:
1. Versagen der weiteren Teilnah

me an einzelnen Unterrichtsveranstal
tungen und der Benützung von Ein
richtungen der Hochschule bis zu sechs 
Monaten, wenn sich der Verstoß auf 
diese Unterrichtsveranstaltung oder 
Einrichtung bezogen hat,

2. befristeter Ausschluß eines Stu
denten von der Hochschule bis zu 
einem Jahr und Widerruf der Zulas
sung eines Gaststudierenden.

© Ein Student, der hinreichend 
verdächtig ist, ein Verbrechen began
gen zu haben, kann bis zur rechts
kräftigen Entscheidung in der Straf-

Art. 56 
Studienjahr

Der Beginn d js Studienjahres und 
die unterrichtsfreien Zeiten werden

den Allgemeinen Studentenausschuß 
vertreten; sie tritt insoweit unter dem 
Namen „Studentenschaft der (Hoch
schule . . .)“ auf. Rechtsgeschäftliche 
Erklärungen müssen von mindestens 
zwei Mitgliedern des Allgemeinen Stu
dentenausschusses gemeinsam abgege
ben werden. Erklärungen, durch die 
die Studentenschaft verpflichtet wer
den soll, bedürfen der Schriftform.

@ Für Verbindlichkeiten der Stu
dentenschaft haftet nur deren Vermö
gen.

Art. 53 

Aufsicht

© Für die staatliche Aufsicht gilt 
Art. 8 Abs. 2, Abs. 4 und 5 entspre
chend.

© Die unmittelbare Rechtsaufsicht 
über die Studentenschaft wird vom 
Präsidenten oder Rektor der Hoch
schule als Auftragsangelegenheit aus
geübt.

© Oberste Rechtsaufsichtsbehör
de ist das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus.

Sache vorläufig von der Hochschule 
oder einzelner ihrer Unterrichtsveran
staltungen oder Einrichtungen ausge
schlossen werden. Für Gaststudieren
de gilt Satz 1 entsprechend.

© Das Ordnungsrecht läßt die Be
fugnisse des Präsidenten oder seiner 
Beauftragten aufgrund des Hausrechts 
unberührt. Eine im Rahmen des Ord
nungsverfahrens getroffene Entschei
dung ist auch für die Ausübung des 
Hausrechts bindend.

Art. 55 

Verfahren

© Für Ordnungsmaßnahmen ist 
an Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen der Präsidialausschuß für 
Lehre und Studenten, an anderen 
Hochschulen der Senat zuständig.

© Das Nähere wird durch Satzung 
geregelt.

durch Rechtsverordnung des Staats
ministeriums für Unterricht und Kul
tus festgesetzt. Im Studienjahr kön
nen insgesamt 14 Wochen unterrichts
frei sein.
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© Die Hochschulen sollen auf eine 
möglichst einheitliche Gestaltung ihrer 
Prüfungsordnungen in den jeweiligen 
Fachgebieten hinwirken.

Art. 57

Studienberatung und Studienverlauf

CD Bei der Hochschule ist eine Stu
dienberatung einzurichten, die unter 
Berücksichtigung der Berufsaussichten 
und Berufseignung über die Studien
möglichkeiten berät. Die Studienbera
tung der Fachbereiche gemäß Art. 27 
Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. Die 
Studienberatung wird von den Hoch
schulen und Fachbereichen als Auf
tragsangelegenheit wahrgenommen.

© Der akademische Unterricht hat 
den Erfordernissen der staatlichen 
und akademischen Prüfungsordnungen 
Rechnung zu tragen. Für die einzel
nen Studienrichtungen stellen die Fach
bereiche Studienpläne auf, die es dem 
Studenten ermöglichen, in der in den 
Prüfungsordnungen vorgesehenen Stu
diendauer die erforderlichen Kennt
nisse und Fähigkeiten zu erwerben. 
Studienpläne und Prüfungsordnungen 
sollen auf ein gestrafftes Studium aus
gerichtet sowie dem Fortschritt der 
Wissenschaften und der Entwicklung 
der Künste angepaßt sein. Teile des 
Studiums können nach Maßgabe der 
Studienpläne und Prüfungsordnungen 
im Wege des Fernstudiums durchge
führt werden; geeignete Möglichkei
ten zum Fernstudium sind zu ent
wickeln.

(3) Der Student kann den Verlauf 
seines Studiums frei gestalten, soll 
ihn jedoch nach den Studienplänen 
und Prüfungsordnungen einrichten. 
Soweit es die Besonderheiten des Fa
ches oder Studiums erfordern, kann 
die Hochschule einen bestimmten Stu
dienverlauf vorschreiben. Der Besuch 
einzelner Unterrichtsveranstaltungen 
kann durch Satzung der Hochschule 
begrenzt werden, wenn dies wegen 
des Gegenstandes oder zur ordnungs
mäßigen Durchführung der Unterrichts
veranstaltungen erforderlich ist.

© Spätestens am Ende des zwei
ten Studienjahres soll eine Zwischen
oder Vorprüfung stattfinden. Die Prü
fung kann nur einmal spätestens in
nerhalb eines weiteren Studienjahres 
wiederholt werden. Wer die Zwischen
prüfung endgültig nicht bestanden hat, 
kann das Studium in derselben Fach
richtung nicht fortsetzen.

© Wissenschaftlich oder künstle
risch besonders Qualifizierte können 
im Anschluß an das ordnungsgemäß 
abgeschlossene Regelstudium zur Ver
tiefung ihrer Ausbildung zu einem 
Aufbaustudium zugelassen werden.

© Zur wissenschaftlichen Fortbil
dung der in akademischen Berufen 
Tätigen sind geeignete Kontaktstu
diengänge einzurichten.

® Über die Einführung neuer Stu
diengänge entscheidet das Staatsmi- 
msterium für Unterricht und Kultus 
lrn Benehmen mit der Hochschule.

Art. 58

Akademische Prüfungen

© Die Prüfungsordnungen müs
sen insbesondere die Zulassungsvor
aussetzungen zur Prüfung sowie das 
Prüfungsverfahren, die Zusammenset
zung der Prüfungskollegien und die 
Ladung regeln. Die Kandidaten sind 
rechtzeitig zu den Prüfungen zu laden; 
die Ladung erfolgt in der Regel schrift
lich. Die Prüfungsgegenstände sind nä
her festzulegen. In den Prüfungsord
nungen kann bestimmt werden, daß 
eine praktische Tätigkeit abzuleisten 
ist. Studenten mit fachgebundener 
Hochschulreife können nur in den be
treffenden Fächern zu Prüfungen zu
gelassen werden.

Art. 59 

Zuständigkeit

© Die Universitäten, die Pädago
gischen Hochschulen und die Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftliche 
Hochschule Augsburg können akade
mische Grade verleihen, die Lehrbe
fähigung feststellen und die Lehrbe
fugnis erteilen. Neue akademische 
Grade können nur im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Unter
richt und Kultus eingeführt werden.

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus kann anderen 
Hochschulen das Recht zur Verlei
hung bestimmter akademischer Grade 
und für bestimmte Fachgebiete das 
Recht zur Feststellung der Lehrbefä
higung und zur Verleihung der Lehr
befugnis erteilen. Dieses Recht kann 
auch mehreren Hochschulen gemein
sam gewährt werden; die Hochschu
len werden insoweit zu einem Ver
band mit der Rechtsstellung des Art. 
3. Abs. 1 und eigenem Satzungsrecht 
zusammengeschlossen; Art. 6 und Art. 
8 gelten entsprechend.

Art. 60

Lehrbefähigung, Lehrbefugnis

© Die Habilitation dient der 
förmlichen Feststellung der pädagogi
schen und wissenschaftlichen Eig
nung zum Hochschullehrer in einem 
bestimmten Fachgebiet (Lehrbefähi
gung).

© Auf Antrag ist dem Inhaber 
der Lehrbefähigung die Lehrbefugnis 
an der Hochschule, an der die Habi
litation durchgeführt wurde, zu ertei
len; der Antrag kann abgelehnt wer
den, wenn die Durchführung eines 
ordnungsmäßigen Lehrbetriebs dies 
erfordert. Die Lehrbefugnis kann auch 
erhalten, wer die Lehrbefähigung 
oder Lehrbefugnis einer anderen wis-

© In Prüfungsordnungen für Stu
dienabschlußprüfungen ist die Regel
studienzeit (Mindeststudienzeit) fest
zulegen; die Festlegung bedarf der 
Zustimmung des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus. Dies gilt 
nicht für Promotionen.

© Mündliche Prüfungen sollen als 
Kollegialprüfungen abgehalten wer
den. Sie müssen mindestens vor einem 
Prüfer und einem Beisitzer abgelegt 
werden. Studenten der gleichen Fach
richtung sind als Zuhörer zuzulassen.

senschaftlichen oder einer solchen 
gleichstehenden Hochschule des In
oder Auslandes besitzt. Wer die Lehr
befugnis an einer solchen Hochschule 
besessen hat, kann unter Befreiung 
von einzelnen oder allen Ha
bilitationsleistungen die Lehrbefug
nis erhalten; erbrachte Habilitations
leistungen sollen anerkannt werden.

© In den theologischen Fachberei
chen der Universitäten, an den Philo
sophisch-theologischen Hochschulen 
und in den Fächern Theologie und 
Didaktik des Religionsunterrichts an 
Pädagogischen Hochschulen kann im 
Hinblick auf die Bestimmungen des 
Art. 3 § 1 des Konkordats mit dem 
Heiligen Stuhl vom 29. 3. 1924 bzw. 
des Art. 2 Abs. 1 des Vertrages mit 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern vom 15. 11. 1924 die Lehr
befugnis erst dann erteilt wer
den, wenn das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus keine Einwen
dungen erhebt.

@ Erlöschen und Widerruf der 
Lehrbefugnis bestimmen sich nach 
den Vorschriften des Hochschullehrer
gesetzes.

Art. 61

Habilitationsverfahren

© Das Habilitationsverfahren 
wird vom Fachbereich nach Maßgabe 
der Habilitationsordnung durchge
führt.

© Im Habilitationsverfahren wird
1. die pädagogische Eignung festge

stellt,
2. die Befähigung zu selbständiger 

Forschung auf Grund einer Habilita
tionsschrift oder wissenschaftlicher 
Veröffentlichungen oder einer hervor
ragenden Dissertation geprüft,

3. eine wissenschaftliche Aussprache 
im Anschluß an einen Vortrag durch
geführt.

6. Abschnitt
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© Zum Habilitationsverfahren ist 
ein Bewerber zuzulassen, der ein Stu
dium an einer wissenschaftlichen Hoch
schule erfolgreich abgeschlossen hat 
und zur Führung des Doktorgrades 
oder eines gleichwertigen akademi
schen Grade« berechtigt ist; die Zu
lassung kann auch davon abhängig 
gemacht werden, daß der Bewerber 
in der Studienabschlußprüfung oder 
bei der Promotion ein bestimmtes 
Ergebnis erzielt hat. Vom Erfordernis 
der Promotion kann nach Maßgabe 
der Habilitationsordnung abgesehen 
werden. Weitere Zulassungsvoraus
setzungen kann die Habilitationsord
nung festlegen, wenn dies die Beson
derheit des Faches erfordert.

@ Die Zulassung zur Habilitation 
kann nicht vom Bedürfnis nach Ge
winnung wissenschaftlicher Nach
wuchskräfte für ein bestimmtes Fach
gebiet abhängig gemacht werden. Sie 
darf auch nicht davon abhängig ge
macht werden, daß der Bewerber 
von einem Hochschullehrer vorge-

Art. 62
Körperschaftsvermögen und 
Körperschaftseinnahmen

0 Das Körperschaftsvermögen be
steht aus den nichtstaatlichen Mitteln 
und den nicht mit staatlichen Mitteln 
erworbenen Gegenständen.

@ Einnahmen der Körperschaft 
sind

1. die Erträge des Vermögens der 
Körperschaft und

2. Zuwendungen Dritter an die 
Körperschaft.

@ Das Körperschaftsvermögen 
und seine Erträge dürfen nur für Kör
perschaftsaufgaben, Zuwendungen 
Dritter an die Körperschaft dürfen 
nur entsprechend den bei der Zu
wendung gegebenen Zweckbestim
mungen verwendet werden.

0 Körperschaftseigene Grund
stücke sind für staatliche Baumaßnah
men bereitzustellen, soweit und so
lange dies für Zwecke der Hochschule 
erforderlich ist.

® Das Körperschaftsvermögen 
und die Körperschaftseinnahmen 
sind gewissenhaft und sparsam zu 
verwalten. Vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Verletzung dieser Oblie
genheit verpflichtet gegenüber der 
Körperschaft zum Ersatz des entste
henden Schadens. Sind für den ent
standenen Schaden mehrere neben
einander verantwortlich, so haften sie 
als Gesamtschuldner.

Art. 63
Genehmigungspflicht

Der Genehmigung des Staatsmini
steriums für Unterricht und Kultus be
dürfen

schlagen oder betreut wird oder daß 
seit der Promotion eine bestimmte 
Frist verstrichen ist.

© Die Zulassung ist zu versagen, 
wenn Tatsachen vorliegen, die zur 
Entziehung eines akademischen Gra
des berechtigen würden.

© Der Sprecher des Fachbereichs, 
an Hochschulen ohne Fachbereiche 
der Rektor oder Präsident hat den 
Antrag auf Zulassung zur Habilita
tion in angemessener Frist schriftlich 
zu verbescheiden. Eine ablehnende 
Entscheidung ist zu begründen.

0 Der Präsidialausschuß für For
schung und wissenschaftlichen Nach
wuchs hat das Recht und die Pflicht, 
sich über den Stand der Habilitations
verfahren zu unterrichten und auf 
ihren zeit- und sachgerechten Ablauf 
hinzuwirken.

® Über den erfolgreichen Ab
schluß eines Habilitationsverfahrens 
ist eine Urkunde auszustellen.

1. die Annahme von Zuwendungen, 
die mit einer den Wert der Zuwen
dung übersteigenden Last verknüpft 
sind oder Ausgaben zur Folge haben, 
für die der Ertrag dieser Zuwendung 
nicht ausreicht,

2. Abweichungen von der Vorschrift 
des Art. 62 Abs. 3 hinsichtlich der 
Verwendung des Körperschaftsvermö
gens und seiner Erträge,

3. die Veräußerung oder wesentli
che Veränderung von Gegenständen, 
die einen besonderen wissenschaftli
chen, geschichtlichen oder künstleri
schen Wert haben, ferner die Ver
pflichtung zu einer solchen Verfü
gung,

4. die Veräußerung von Grundstük- 
ken und grundstücksgleichen Rechten,

5. die Errichtung und der Betrieb 
von Unternehmen sowie die Beteili
gung an Unternehmen,

6. die Aufnahme von Darlehen, so
fern das Darlehen nicht innerhalb des 
gleichen Haushaltsjahres aus laufen
den Körperschaftseinnahmen wieder 
getilgt wird, sowie der Abschluß von 
Bürgschaftsverträgen und verwand-

Art. 66 
Aufgaben

0 Die Studentenwerke dienen 
insbesondere der wirtschaftlichen För
derung der gesundheitlichen Be
treuung sowie der Bereitstellung von 
Einrichtungen im kulturellen und ge
sellschaftlichen Bereich der Studieren

ten Rechtsgeschäften, die ein Einste
hen für fremde Schuld zum Gegen
stand haben.

Art. 64
Körperschaftshaushalt

© Der Haushaltsplan der Körper
schaft ist vor Beginn des Rechnungs
jahres aufzustellen und dem Staats
ministerium für Unterricht und Kul
tus rechtzeitig vorzulegen. Er bildet 
die Grundlage für die Verwaltung der 
Einnahmen und Ausgaben der Kör
perschaft. Der Körperschaftshaushalt 
muß in Einnahmen und Ausgaben ab
geglichen sein.

@ Das Rechnungsjahr des Staates 
ist auch das Rechnungsjahr der Kör
perschaft.

© Für das Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen gelten die staat
lichen Vorschriften entsprechend. Das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus kann jedoch im Benehmen mit 
den Hochschulen, dem Staatsmini
sterium der Finanzen und dem Ober
sten Rechnungshof abweichende Vor
schriften für das Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen der Körper
schaft erlassen.

@ Soweit zur Verwaltung des 
Körperschaftsvermögens staatliche Be
amte überwiegend herangezogen wer
den, ist der Besoldungs- und Versor
gungsaufwand von der Körperschaft 
dem Staat zu ersetzen. Der Versor
gungsaufwand wird durch einen Ver
sorgungszuschlag in Höhe von 30 v. 
H. des Besoldungsaufwands abge
golten.

Art. 65
Rechnungslegung und 
Rechnungsprüfung

® Innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf des Rechnungsjahres ist 
über die Ausführung des Körper
schaftshaushalts Rechnung zu legen. 
Die Rechnung ist mit einer Vermö
gensübersicht über das Körperschafts
vermögen dem Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus vorzulegen.

0 Die Rechnungsprüfung obliegt 
dem Obersten Rechnungshof nach 
Maßgabe des Gesetzes über die staat
liche Rechnungs-, Verwaltungs- und 
Wirtschaftsprüfung (Rechnungshofge- 
setz).

den der wissenschaftlichen Hochschu
len und Kunsthochschulen. Den Stu
dentenwerken kann die Durchfüh
rung der Studienförderung aus öffent
lichen Mitteln als Auftragsangelegen
heit übertragen werden.

© Die Einrichtungen der Studen
tenwerke können auch anderen Perso
nen zur Verfügung gestellt werden.
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soweit dies mit der Erfüllung der 
Aufgaben nach Abs. 1 vereinbar ist. 
Den Studentenwerken können auch 
für andere Unterrichtseinrichtungen 
Aufgaben nach Abs. 1 als eigene Auf
gaben oder als Auftragsangelegenheit 
übertragen werden.

© Die Studentenwerke erfüllen 
ihre Aufgaben nach den Grundsätzen 
der Gemeinnützigkeit.

Art. 67 
Organisation

© Die Studentenwerke sind An
stalten des öffentlichen Rechts.

© Zuständig sind
1. das Studentenwerk Erlangen- 

Nürnberg mit Sitz in Erlangen für
a) die Universität Erlangen-Nürn

berg,
b) die Abteilungen Bayreuth und 

Nürnberg der Pädagogischen Hoch
schule Nordbayern,

c) die Hochschule der Bildenden 
Künste in Nürnberg,

2. das Studentenwerk München mit 
Sitz in München für

a) die Universität München,
b) die Technische Hochschule Mün

chen,
c) die Abteilungen Augsburg und 

München der Pädagogischen Hoch
schule Südbayern,

d) die Philosophisch-theologische 
Hochschule Dillingen,

e) die Wirtschafts- und Sozialwis
senschaftliche Hochschule Augsburg,

f) die Hochschule für Musik in 
München,

g) die Hochschule der Bildenden 
Künste in München,

h) die Hochschule für Fernsehen 
und Film in München,

3. das Studentenwerk bei der Uni
versität Regensburg mit Sitz in Re
gensburg für

a) die Universität Regensburg,
b) die Abteilung Regensburg der 

Pädagogischen Hochschule Südbayern,
c) die Philosophisch-theologische 

Hochschule Passau,
4. das Studentenwerk Würzburg 

mit Sitz in Würzburg für
a) die Universität Würzburg,
b) die Abteilungen Bamberg und 

Würzburg der Pädagogischen Hoch
schule Nordbayern,

c) die Philosophisch-theologische 
Hochschule Bamberg.

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus kann im Beneh
men mit den betroffenen Hochschulen 
durch Rechtsverordnung weitere Stu
dentenwerke errichten, den Zuständig
keitsbereich der Studentenwerke än
dern und Studentenwerke auflösen.

© Organe der Studentenwerke 
sind der Vorstand, der Beirat und 
der Geschäftsführer. In den Kollegial
organen müssen

1. Hochschullehrer oder leitende 
Hochschulbeamte,

2. Studenten
in gleicher Zahl vertreten sein; da

neben sollen auch andere Persönlich
keiten in die Kollegialorgane berufen 
werden. Art. 9 Abs. 3, Art. 10 und 
Art. 11 gelten entsprechend.

© Die Studentenwerke stehen un
ter der Aufsicht des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus; Art. 
8 gilt entsprechend.

Art. 68
Wirtschaftsführung

© Die zur Erfüllung ihrer Aufga
ben erforderlichen Mittel erhalten 
die Studentenwerke

1. durch Beiträge der Studenten,
2. durch Zuschüsse des Staates nach 

Maßgabe des Staatshaushalts,
3. durch sonstige freiwillige Zuwen

dungen und
4. durch Einnahmen des Studenten

werkes aus den wirtschaftlichen Be
trieben.

Die Höhe der Beiträge der Studen-

Art. 70
Ausführungsbestimmungen

Das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus erläßt die zum Voll
zug dieses Gesetzes erforderlichen 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
und Ausführungsbestimmungen, so
weit erforderlich im Einvernehmen 
mit den beteiligten Staatsministerien 
und dem Obersten Rechnungshof.

Art. 71

Sondervorschriften

© Durch dieses Gesetz werden
1. das Gesetz zu dem Konkordate 

mit dem Heiligen Stuhle und den Ver
trägen mit den Evangelischen Kirchen 
vom 15. 1. 1925,

2. der Vertrag zwischen dem Hei
ligen Stuhl und dem Freistaat Bayern 
über die Auflösung der Philosophisch
theologischen Hochschule Freising 
und die wissenschaftliche Ausbildung 
der Studierenden der katholischen 
Theologie an der Universität Mün
chen vom 2. 9. 1966 (GVB1. S. 400),

3. der Vertrag zwischen dem Hei
ligen Stuhl und dem Freistaat Bayern 
über die katholisch-theologische Fa
kultät der Universität Regensburg 
vom 2. 9. 1966 (GVBl. S. 401) nicht 
berührt.

@ Die besondere Rechtsstellung 
der kirchlichen wissenschaftlichen 
Hochschulen bleibt unberührt (Art. 
138 Abs. 1 und Art. 150 Abs. 1 der 
Bayerischen Verfassung).

© Die Errichtung nichtstaatlicher 
Pädagogischer Hochschulen kann ge
nehmigt werden, wenn die Gewähr

ten zum Studentenwerk wird im Be
nehmen mit den Studentenwerken 
und den beteiligten Hochschulen und 
Studentenschaften vom Staatsmini
sterium durch Rechtsverordnung fest
gesetzt. Die Beiträge werden von der 
Hochschule unentgeltlich erhoben.

© Die Wirtschaftsführung erfolgt 
nach kaufmännischen Grundsätzen.

© Art. 62 Abs. 3 und 5, Art. 64 
Abs 1 und 2 sowie Art. 65 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2 gelten entspre
chend.

Art. 69

Ausführungsbestimmungen

Das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus erläßt durch Rechts
verordnung die erforderlichen nähe
ren Bestimmungen über die Aufga
ben, die Organisation und die Grund
sätze der Wirtschaftsführung der Stu
dentenwerke.

besteht, daß im Lehrbetrieb die staat
lichen Ausbildungsbestimmungen für 
das Lehramt an Volksschulen erfüllt 
und nur Lehrpersonen verwendet 
werden, die hinsichtlich ihrer wissen
schaftlichen Ausbildung den an die 
Lehrpersonen der staatlichen Pädago
gischen Hochschulen gestellten Anfor
derungen entsprechen und die in ih
rer wirtschaftlichen und rechtlichen 
Stellung genügend gesichert sind. Art. 
59 Abs. 2 Satz 1 gilt für nichtstaat
liche Pädagogische Hochschulen mit 
der Maßgabe, daß ihnen das Recht 
der Verleihung akademischer Grade 
im Rahmen der Pädagogischen Hoch
schule Nord- oder Südbayern verlie
hen werden kann; die Lehrstuhlinha
ber der nichtstaatlichen Pädagogi
schen Hochschulen sind insoweit mit 
den gleichen Rechten wie Lehrstuhlin
haber der Pädagogischen Hochschule 
Nord- oder Südbayern am Verfahren 
zu beteiligen.

© Für die Errichtung neuer Hoch
schulen und Fachbereiche kann das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus Berufungsausschüsse einset- 
zen. Zum Mitglied eines Berufungs
ausschusses soll nur bestellt werden, 
wer als nichtentpflichteter Hochschul
lehrer an einer wissenschaftlichen 
Hochschule oder Kunsthochschule im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes 
tätig ist. Jeder Lehrstuhlinhaber der 
neuen Hochschule oder des neuen 
Fachbereichs ist vom Tag der Ernen
nung an Mitglied des entsprechenden 
Berufungsausschusses. Zusammenset
zung, Verfahren und Auflösung der 
Berufungsausschüsse werden durch 
Rechtsverordnung des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus ge
regelt.

9. Abschnitt

Übergangs- und Schlußbestimmungen
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© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus kann durch Rechts
verordnung bestimmen, daß die Stu
denten für den Fall der Krankheit 
oder gegen die Folgen körperlicher 
Unfälle, die Gaststudierenden gegen 
die Folgen körperlicher Unfälle nach 
Maßgabe von Versicherungsverträ
gen in angemessenem Umfang ver
sichert werden, die vom Freistaat 
Bayern oder von den Hochschulen mit 
Versicherungsunternehmen abge
schlossen werden. Die Studierenden 
können in der Rechtsverordnung ver
pflichtet werden, die Beiträge zu lei
sten, die nach dem Versicherungsver
trag an die Versicherungsunterneh
men abzuführen sind. Bei der Kran
kenversicherung kann vorgesehen 
werden, daß der Student seine Krank
heitskosten gegenüber den Gläubi
gern selbst abrechnet und vollen oder 
anteilmäßigen Ersatz seiner Kosten 
nach Maßgabe des Versicherungsver
trages erhält oder daß der Träger der 
Versicherung gegenüber den Gläubi
gern unmittelbar abrechnet. Durch 
Rechtsverordnung kann bestimmt 
werden, daß der Student von der 
Pflicht, Beiträge zur Krankenversiche
rung zu entrichten, befreit wird, 
wenn er anderweitig ausreichend 
oder in mindestens gleichem Umfang 
für den Fall der Krankheit versichert 
oder versorgt ist. Die Unfallversiche
rung kann nach näherer Maßgabe des 
Versicherungsvertrages Unfälle erfas
sen, die die Studierenden im Zusam
menhang mit Lehr- und sonstigen 
Veranstaltungen der Hochschulen, der 
Benutzung der Sozialeinrichtungen 
oder auf dem unmittelbaren Wege 
zwischen Wohnung und Veranstal
tungen der Hochschule erleiden.

Art. 72
Übergangsbestimmungen

© Staatliche Angelegenheiten, die 
den Hochschulen als nachgeordneten 
Behörden zugewiesen wurden, wer
den von den Hochschulen ab Inkraft
treten dieses Gesetzes als Auftrags
angelegenheiten erledigt.

© Eine Änderung der Rechtsver
hältnisse hinsichtlich des den Hoch
schulen bisher zur Verfügung ge
stellten Staatsvermögens tritt durch 
dieses Gesetz nicht ein. Vermögen, 
über das eine Studentenschaft im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses

Gesetzes verfügungsberechtigt war, 
wird Vermögen der Studentenschaft 
als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts.

© Räume, Personal- und Sachmit- 
tel, die einem Lehrstuhlinhaber bei 
seiner Berufung oder zur Abwen
dung eines Rufes zugesagt oder einem 
Institut, Seminar oder ähnlichen Ein
richtung zugewiesen wurden, unter
liegen an Hochschulen mit Fachbe
reichen unbeschadet der Befugnisse 
des Staatsministeriums für Unterricht 
und des Präsidenten der Verfügung 
des Fachbereichs dem der Lehrstuhl 
oder die beteiligten Lehrstühle zu
geordnet werden, im übrigen der 
Verfügung der Hochschule; in ver
tretbarem Umfang kann das Ergeb
nis früherer Berufungs- oder Rufab
wendungsverhandlungen berücksich
tigt werden. Bestellungen zu Vorstän
den oder Direktoren von Instituten, 
Seminaren und ähnlichen Einrichtun
gen, die gemäß Satz 1 in Fachberei
chen oder der Gesamthochschule auf
gehen, werden damit gegenstandslos.

© Die Satzungen der Hochschu
len, die Satzungen für die Studieren
den an den bayerischen Universitäten 
vom 24. 4. 1923 (BayBSVK S. 76) 
und die Satzungen für die Studieren
den an den bayerischen staatlichen 
Philosophisch-theologischen Hoch
schulen vom 9. 8. 1927 (BayBSVK S. 
146) bleiben bis zum Inkrafttreten 
neuer Vorschriften bestehen, soweit 
sie nicht diesem Gesetz und den zur 
Ausführung dieses Gesetzes erlasse
nen Rechtsverordnungen und Vor
schriften widersprechen. Die Univer
sitäten haben binnen sechs Mona
ten nach Bildung des diesem Gesetz 
entsprechenden Senats, die anderen 
Hochschulen binnen eines Jahres ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes ihre 
Verfassungen an die neue Rechtslage 
anzupassen und ihre Organisations
satzung dem Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus zur Geneh
migung vorzulegen. Dies gilt nicht für 
die Pädagogischen Hochschulen, für 
die das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes im Benehmen mit 
den zuletzt amtierenden Vorständen 
der Pädagogischen Hochschulen vor
läufige Organisationssatzungen erläßt.

© Für die Bildung der ersten die
sem Gesetz entsprechenden Univer
sitätsorgane gilt folgendes:

1. Der Versammlung gehören bis zum 
Inkrafttreten der Organisationssat
zung
60 Vertreter der nichtentpflichteten 
Hochschullehrer,
20 Vertreter der sonstigen Lehrper
sonen und wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter,

20 Vertreter der Studenten 
an. Bis zur Bestellung des Präsiden
ten sind der zuletzt amtierende Rek
tor, bis zur Bestellung eines Vizeprä
sidenten der zuletzt amtierende Pro
rektor, bis zur Ernennung eines Kanz
lers der leitende Verwaltungsbeamte 
Mitglieder der Versammlung. Die Ver
treter der Hochschullehrer, der son
stigen Lehrpersonen und wissenschaft
lichen und künstlerischen Mitarbei
ter werden in getrennten, vom Rek
tor binnen zwei Monaten nach In
krafttreten dieses Gesetzes einberu- 
fenen und geleiteten Wahlversamm
lungen dieser Gruppen aus deren Mit
te gewählt; innerhalb derselben Frist 
sind die Vertreter der Studenten in 
der Versammlung gemäß Art. 25 Abs. 
2 Satz 4 zu wählen. Die Versamm
lung tritt spätestens nach Ablauf von 
drei Monaten ab Inkrafttreten dieses 
Gesetzes erstmals zusammen. Mit dem 
Zusammentritt der Versammlung ist 
der bisherige Große Senat aufgelöst; 
seine Aufgaben werden bis zur Bil
dung oder Bestellung der nach die
sem Gesetz zuständigen Organe vom 
bisherigen Kleinen Senat wahrgenom
men. Die Vertreter der nicht zu den 
Lehrstuhlinhabern gehörenden Lehr
personen und der wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter wäh
len binnen zwei Monaten nach dem 
Zusammentritt der Versammlung aus 
ihrer Mitte die Vertreter ihrer Grup
pe im Senat gemäß Art. 25 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4; innerhalb derselben 
Frist sind die Vertreter der Studen
ten gemäß Art. 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
5 und Satz 4 zu wählen.

2. Die Versammlung hat binnen 
neun Monaten ab Inkrafttreten die
ses Gesetzes mindestens einen Vor
schlag für die Bestellung des Präsi
denten zu beschließen. Die Versamm
lung gibt sich hierzu eine Wahlord
nung.

3. Dem Kuratorium gehören bis zur 
Bestellung des ersten Präsidenten 
acht Mitglieder an, die je zur Hälfte 
vom Staatsminister für Unterricht
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und Kultus und vom bisherigen Klei
nen Senat der Universität benannt 
werden. Die Vorschläge des Kleinen 
Senats sind dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus binnen drei 
Monate ab Inkrafttreten dieses Ge
setzes vorzulegen. Das Kuratorium 
kann der Versammlung Vorschläge für 
die Bestellung des Präsidenten un
terbreiten.

4. Der Präsident legt binnen sechs 
Wochen nach seiner Bestellung min
destens je zwei Vorschläge für die Be
stellung des Vizepräsidenten der 
Versammlung vor. Soweit noch 
kein Kanzler ernannt ist, legt er 
für dessen Ernennung binnen vier Mo
naten mindestens zwei Vorschläge dem 
Senat vor. Nr. 2 Satz 2 gilt entspre
chend.

5. Binnen vier Monaten nach der 
Bestellung des Präsidenten sind von 
den Fakultäten und vom Kleinen Se
nat Vorschläge für die Gliederung der 
Universität in Fachbereiche zu be
schließen und vom Präsidenten mit 
einer eigenen Stellungnahme dem 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus vorzulegen. Binnen vier Wo
chen nach Errichtung des Fachberei
chestritt der nach Maßgabe einer vom 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus erlassenen vorläufigen Fach
bereichssatzung zusammengesetzte 
Fachbereichsrat zur Wahl des Spre
chers und seines Vertreters zusam
men. Mit der Wahl des Sprechers und 
seines Vertreters endet die Amts
zeit der bisherigen Dekane und Pro
dekane.

6. Binnen zwei Wochen nach der 
Wahl der Sprecher der Fachbereiche 
tritt der Senat zu seiner ersten Sit
zung zusammen. Mit dem Zusammen
tritt des Senats sind der bisherige 
Kleine Senat und alle weiteren bis
herigen Organe aufgelöst; ihre Auf
gaben gehen nach Maßgabe dieses Ge
setzes auf die neuen Organe über.

© Die bisherigen Pädagogischen 
Hochschulen in Bamberg, Bayreuth, 
Nürnberg und Würzburg werden Ab
teilungen der Pädagogischen Hochschu
le Nordbayern, die bisherigen Päd
agogischen Hochschulen in Augsburg, 
München und Regensburg Abteilun
gen der Pädagogischen Hochschule Süd
bayern. Für die Bildung der ersten die
sem Gesetz entsprechenden Organe der 
Pädagogischen Hochschulen gilt fol
gendes:

1. Dem Kuratorium gehören bis zur 
Bestellung des ersten Präsidenten 
acht Mitglieder an, die je zur Hälfte 
vom Staatsminister für Unterricht 
and Kultus und von den bisherigen 
Beschlußkollegien der örtlichen Abtei
lungen benannt werden; die Beschluß
kollegien treten zu einer vom bishe
rigen Vorstand am Sitz der Hochschu
le einberufenen und geleiteten ge
meinsamen Sitzung zusammen. Die 
Vorschläge der Beschlußkollegien 
sind dem Staatsministerium für Un
terricht und Kultus binnen drei Mo
naten ab Inkrafttreten dieses Geset
zes vorzulegen.

2. Die bisherigen Beschlußkollegien 
haben bei ihrer gemeinsamen Sitzung 
auch über einen Vorschlag für die 
Bestellung eines geschäftsführenden 
Präsidenten durch den Staatsminister 
für Unterricht und Kultus zu beschlie
ßen, geschäftsführende Vizepräsiden
ten zu bestellen und Vorschläge für 
die Wahrnehmung der Dienstoblie
genheiten des Kanzlers zu unterbrei
ten.

3. Die vorläufige Organisationssat
zung regelt die Zahl und die Wahl 
der Mitglieder der Versammlung. Abs.
5 Nr. 1 Satz 4 und 6 gilt entsprechend.

4. Abs. 5 Nr. 3 und 4 gilt entspre
chend.

5. Bis zur Bestellung der Abtei
lungsleiter nehmen die bisherigen 
Vorstände die Aufgaben der Abtei
lungsleiter wahr.

6. Das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus erläßt die vorläufi
gen Fachbereichssatzungen. Abs. 5 Nr.
6 gilt entsprechend.

7. Solange an einer Pädagogischen 
Hochschule noch nicht mindestens 
9 Fachbereiche gebildet sind, wird 
die Zahl der Fachbereichssprecher 
im Senat nach Maßgabe der Organisa
tionssatzung durch eine entsprechen
de Anzahl von Lehrstuhlinhabern er
gänzt.

© Für die Bildung der ersten, die
sem Gesetz entsprechenden Senate 
an Kunsthochschulen gilt folgendes:

1. Die Vertreter der sonstigen Lehr
personen und der wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter nach 
Art. 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 werden 
in einer vom Präsidenten binnen 
sechs Wochen nach Inkrafttreten die
ses Gesetzes einberufenen und gelei
teten Wahlversammlung dieser Grup
pen aus deren Mitte gewählt. Inner
halb derselben Frist sind die Vertre
ter der Studenten nach Art. 37 Abs.
2 Satz 1 Nr. 5 zu wählen.

2. Der Senat tritt spätestens nach 
Ablauf von zwei Monaten ab Inkraft
treten dieses Gesetzes erstmals zu
sammen. Mit seinem Zusammentritt 
sind die bisherigen Kollegialorgane 
aufgelöst.

3. Binnen zwei Monaten nach dem 
ersten Zusammentritt des Senats sind 
die Vorschläge des Senatsund des Prä
sidenten für die Bildung des Kura
toriums dem Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus vorzulegen.

® Die Studentenschaften haben 
binnen eines Jahres ab Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ihre Studentenschafts
satzungen den Hochschulen zur Ge
nehmigung vorzulegen. Bis zum In
krafttreten dieser Satzungen bleiben 
die bisherigen Satzungen bestehen, 
soweit sie diesem Gesetz nicht wider
sprechen. Soweit die bisherigen Sat
zungen der Studentenschaften für An
gelegenheiten, die nach diesem Ge
setz durch Satzung zu regeln sind, 
keine Bestimmungen enthalten oder 
außer Kraft treten, erlassen die bis
herigen obersten beschließenden Kol
legialorgane der Studentenschaften

für die Geltungsdauer der bisherigen 
Satzungen die erforderlichen vorläu
figen Vorschriften.

© Die Studentenwerke Erlangen 
und Nürnberg werden mit Inkrafttre
ten des Gesetzes zu einem Studen
tenwerk Erlangen-Nürnberg vereinigt. 
Die Studentenwerke Erlangen und 
Nürnberg gehen in dem Studenten
werk Erlangen-Nürnberg auf. Das Stu
dentenwerk Erlangen-Nürnberg tritt 
in die Aufgaben sowie in alle Rechte 
und Pflichten der bisherigen Studen
tenwerke Erlangen und Nürnberg als 
Rechtsnachfolger ein.

Art. 73

Änderung des Hochschullehrergesetzes

© Das Gesetz über die Rechtsver
hältnisse der Lehrer und Assistenten 
an wissenschaftlichen Hochschulen 
und Kunsthochschulen (Hochschulleh
rergesetz — HSchLG) vom 18. 7. 1962 
(GVBl. S. 120), zuletzt geändert durch 
das Erste Besoldungsneuregelungsge
setz vom 12. 7. 1968 (GVBl. S. 215), 
wird wie folgt geändert:

1. In der Übersicht erhalten der II. 
und III. Abschnitt folgende Fassung:

„II. Abschnitt
Hochschullehrer an wissenschaftli
chen Hochschulen.

1. Kapitel:
Allgemeine Vorschriften 3 bis 15

2. Kapitel:
Ordentliche Professoren 16 bis 21

3. Kapitel:
Außerordentliche Professoren 21 a

4. Kapitel:
Honorarprofessoren 22 bis 28

5. Kapitel:
Privatdozenten, Hochschul- und 
Universitätsdozenten, außerplan
mäßige Professoren 29 bis 40

6. Kapitel:
Honorarprofessoren an Pädagogi
schen Hochschulen 42

III. Abschnitt
Lehrbeauftragte, Lektoren und 
Akademische Räte an wissenschaft
lichen Hochschulen 43 bis 45 a.“

2. Artikel 1 erhält folgende Fas
sung:

,,© Dieses Gesetz gilt für Lehrer 
und Assistenten an den wissenschaft
lichen Hochschulen, Kunsthochschulen 
und der Hochschule für Fernsehen 
und Film gemäß Art. 1 Abs. 1 bis 3 
des Bayerischen Hochschulgesetzes.

© Zu den wissenschaftlichen Hoch
schulen im Sinne von Art. 28 Abs. 1 
Nr. 1 und Art. 31 Abs. 1 Nr. 2 gehö
ren auch die wissenschaftlichen Hoch
schulen außerhalb des Geltungsbe
reichs dieses Gesetzes, zu den Kunst
hochschulen im Sinne von Art. 59 Abs.
3 in Verbindung mit Art. 28 Abs. 1 
Nr. 1 auch die Kunsthochschulen 
außerhalb des Geltungsbereichs die
ses Gesetzes.
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(3) Auf die Hochschule für Fern
sehen und Film finden die Bestim
mungen dieses Gesetzes über Kunst
hochschulen Anwendung.“

3. Artikel 2 wird gestrichen.

4. Art. 3 erhält folgende Fassung:
„Hochschullehrer im Sinn dieses

Abschnittes sind folgende Lehrer an 
wissenschaftlichen Hochschulen:
1. die ordentlichen Professoren,
2. die außerordentlichen Professoren,
3. die Honorarprofessoren,
4. die Privatdozenten, die Hochschul-

und Universitätsdozenten, die
außerplanmäßigen Professoren.“

5. Art. 4 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 
werden gestrichen.

6. Art. 5 erhält folgende Fassung:
,,© Für beamtete Hochschullehrer

gelten, soweit dieses Gesetz und das 
Bayerische Hochschulgesetz nichts an
deres bestimmen, die Vorschriften des 
Bayerischen Beamtengesetzes.

© Ein Beamtenverhältnis auf Wi
derruf kann, außer in den Fällen des 
Art. 6 Abs. 1 Nr. 4 des Bayerischen 
Beamtengesetzes, auch begründet wer
den, wenn der Beamte als Hochschul
oder Universitätsdozent verwendet 
werden soll.

© Die Bestimmungen über die 
Laufbahnen, die Probezeit, den einst
weiligen Ruhestand, die Arbeitszeit 
und die dienstliche Beurteilung sind 
nicht anzuwenden.

@ Hochschullehrer können nur mit 
ihrer Zustimmung abgeordnet oder 
versetzt werden. Wird eine Hoch
schule aufgelöst, in ihrem Aufbau 
wesentlich geändert oder mit einer 
anderen verschmolzen, kann ein Hoch
schullehrer, dessen Aufgabengebiet 
von der Auflösung oder Umbildung 
berührt wird, auch ohne seine Zu
stimmung in ein seinem bisherigen 
Amt entsprechendes Amt an einer an
deren wissenschaftlichen Hochschule 
versetzt werden; Art. 38 des Bayeri
schen Hochschulgesetzes ist nicht an
zuwenden.“

7. Art. 6 wird gestrichen.

8. Art. 8 wird wie folgt geändert:
a] In Abs. 1
aal wird nach den Worten „in Aus

nahmefällen“ eingefügt „mit Zustim
mung der Hochschule“;

bb) werden die Worte „oder eines 
habilitierten Dozenten an einer Päd
agogischen Hochschule“ gestrichen.

b) In Abs. 2 werden die Worte 
„oder eines habilitierten Dozenten an 
einer Pädagogischen Hochschule“ ge
strichen.

c) Abs. 3 wird gestrichen.

9. Art. 9 erhält folgende Fassung:
„© Für außerordentliche Profes

soren sowie Hochschul- und Univer
sitätsdozenten gilt als Altersgrenze 
das Ende des Studienjahres, in dem 
sie ihr fünfundsechzigstes Lebensjahr 
vollenden.

© Beantragt ein beamteter Hoch
schullehrer seine Entlassung, so kann 
diese bis zum Ende des laufenden 
Studienjahres hinausgeschoben wer
den.“

10. Art. 10 erhält folgende Fassung:
,,© Beamtete Hochschullehrer ha

ben ihren Erholungsurlaub in der un
terrichtsfreien Zeit zu nehmen.

© Ein beamteter Hochschullehrer 
kann seine Unterrichtstätigkeit aus
nahmsweise aus dringenden persönli
chen oder sich aus seinen Verpflich
tungen in Lehre und Forsdiung erge
benden Gründen für drei aufeinan
derfolgende Unterrichtstage ohne be
sondere Genehmigung unterbrechen.

© Für die Dauer von sechs Mona
ten, in Ausnahmefällen auch für einen 
längeren Zeitraum, kann das Staats
ministerium für Unterricht und Kul
tus im Einvernehmen mit der Hoch
schule beamtete Hochschullehrer zur 
Förderung ihrer Forschungstätigkeit 
von der Verpflichtung zur Abhaltung 
des akademischen Unterrichts unter 
Belassung ihrer Dienstbezüge, des 
Kolleggeldes und einer Ausgleichsab
findung befreien. Die Belassung des 
Kolleggeldes und einer Ausgleichsab
findung bedarf der Zustimmung des 
Staatsministeriums der Finanzen, 
wenn die Befreiung länger als sechs 
Monate dauern soll oder wenn seit 
der letzten Befreiung noch nicht vier 
Jahre verstrichen sind.“

11. Art. 11 Abs. 2 wird folgender 
Satz angefügt:

„Eine auf Gesetz, Rechtsverordnung 
oder Verwaltungsanordnung beruhen

de Verpflichtung der Hochschullehrer, 
gegenüber dem Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus und den von 
diesem bezeichneten Behörden Gut
achten einschließlich der hierfür erfor
derlichen Untersuchungen ohne beson
dere Vergütung als Dienstgutachten 
zu erstatten, bleibt unberührt.“

12. Art. 14 Abs. 2 Satz 2 bis 4 wird 
durch folgende Sätze ersetzt:

„Die Weiterführung kann von der 
Hochschule wegen Unwürdigkeit un
tersagt werden. Die Untersagung ist 
dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus mitzuteilen.“

13. In der Überschrift des 2. Kapi
tels werden die Worte „und außer
ordentliche“ und in Art. 16 die Worte 
„und außerordentlichen“ gestrichen.

14. Art 17 erhält folgende Fassung:
„Zum ordentlichen Professor kann

ernannt werden, wer für die Beru
fung auf den Lehrstuhl einer wissen
schaftlichen Hochschule geeignet ist."

15. Art. 18 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 1 werden
aa) in Satz 1 die Worte „und außer

ordentlichen“ gestrichen;
bb) in Satz 3 die Worte „und die 

außerordentlichen“ gestrichen.
b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„Die Entpflichtung wird mit dem

Ende des Monats wirksam, in dem 
das laufende Studienjahr endet. In 
den Fällen des Abs. 1 Satz 3 kann 
das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus Ausnahmen zulassen.“

16. In Art. 19 Abs. 1 werden die 
Worte „und außerordentlichen“ ge
strichen.

17. In Art. 20 Abs. 1 Satz 4 werden 
die Worte „von zwei Semestern“ er
setzt durch „eines Studienjahres“.

18. Nach Art. 21 wird als neues 
3. Kapitel eingefügt:

„3. Kapitel
Außerordentliche Professoren

Art. 21 a
© Die außerordentlichen Professo

ren werden zu Beamten auf Lebens
zeit ernannt. Sie sind in Lehre und 
Forschung tätig. Ihnen kann insbe-
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sondere die Vertretung spezieller oder 
solcher Fachgebiete übertragen wer
den, deren Umfang keinen Lehrstuhl 
erfordert.

© Zum außerordentlichen Profes
sor kann ernannt werden, wer die 
Eignung für die Berufung auf einen 
Lehrstuhl besitzt. Die Planstellen sind 
auszuschreiben. Das Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus kann 
verlangen, daß Gutachten von Lehr
stuhlinhabern anderer deutscher 
Hochschulen vorgelegt werden.

(3) Die Lehrbefugnis eines außer
ordentlichen Professors erlischt nicht 
durch den Eintritt in den Ruhestand 
wegen Erreichens der Altersgrenze.“

19. Das bisherige 3. Kapitel erhält 
die Bezeichnung „4. Kapitel“.

20. In Art. 24 Satz 2 und Art. 28 
Abs. 1 Nr. 1 wird das Wort „plan
mäßigen“ gestrichen.

21. Das bisherige 4. Kapitel wird 
„5. Kapitel“.

22. Art. 29 erhält folgende Fassung: 
„0 Mit der Erteilung der Lehrbe

fugnis ist das Recht zur Führung der 
Bezeichnung „Privatdozent“ verbun
den.

© Die Hochschulen haben dem 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus die Verleihung der Lehrbe
fugnis unter Beifügung der entspre
chenden Unterlagen jeweils mitzutei
len.

© Die Lehr- und Forschungsein
richtungen der Hochschule sind den 
Privatdozenten im Rahmen des Mög
lichen zugänglich zu machen.“

23. Art. 30 Abs. 1 Satz 2 erhält 
folgende Fassung:

„Die Erteilung der Lehrbefugnis be
gründet keinen Anspruch auf Dienst- 
und Versorgungsbezüge und keine 
Anwartschaft auf Übernahme in das 
Beamtenverhältnis.“

24. Art. 31 erhält folgende Fassung: 
„0 Die Lehrbefugnis als Privatdo

zent erlischt,
1. wenn der Privatdozent zum ordent

lichen oder außerordentlichen Pro
fessor ernannt oder zum Honorar
professor bestellt wird,

2. wenn er an einer anderen wissen
schaftlichen Hochschule die Lehr
befugnis als Privatdozent oder eine 
Lehrbefugnis vergleichbarer Art er
hält,

3. aus den in Art. 28 Abs. 1 Nr. 2 und 
3 angegebenen Gründen.

Die Lehrbefugnis eines Hochschul
oder Universitätsdozenten (Art. 37 
Abs. 1) erlischt nicht durch die Been
digung des Beamtenverhältnisses auf 
Widerruf.
0 Die Lehrbefugnis kann von der 

Hochschule widerrufen werden,
1- wenn der Privatdozent ohne Ge

nehmigung seine Unterrichtstätig
keit für mehr als sechs Monate ohne 
ausreichenden Grund unterbricht,

2. aus den in Art. 28 Abs. 2 Nr. 2 und
3 angegebenen Gründen,

3. wenn er seine Eignung zum Hoch
schullehrer verliert.“

25. Art. 32 wird gestrichen.

26. Art. 34 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 1 und 3 wird das Wort 

„Privatdozent“ ersetzt durch „Privat-, 
Hochschul- oder Universitätsdozen
ten“.

b) In Abs. 3 werden die Worte 
„unbeschadet der Vorschriften in Art. 
37 Abs. 2 und 39“ gestrichen.

27. Art. 37 erhält folgende Fassung:
,,© Privatdozenten, die keinen an

deren Hauptberuf haben, können auf 
Antrag der Hochschule vom Staats
ministerium für Unterricht und Kultus 
unter Berufung in das Beamtenver
hältnis auf Widerruf zu Hochschuldo
zenten, an den Universitäten zu Uni
versitätsdozenten ernannt werden.

@ Das Beamtenverhältnis eines 
Hochschul- oder Universitätsdozenten 
soll nach Ablauf von acht Jahren seit 
seiner Ernennung widerrufen werden. 
In Ausnahmefällen kann er auf An
trag der Hochschule nur jeweils bis zu 
zwei weiteren Jahren im Beamtenver
hältnis auf Widerruf belassen werden.

© Hochschul- und Universitätsdo
zenten können auf Antrag der Hoch
schule besondere, über den Rahmen 
der einem jeden Privatdozenten ob
liegenden Pflichten hinausgehende 
Verpflichtungen auferlegt werden.

® Verliert ein Hochschul- oder 
Universitätsdozent die Lehrbefugnis, 
so ist sein Beamtenverhältnis zu wi
derrufen.

© Ein Hochschul- oder Universi
tätsdozent ist auch entlassen, wenn er 
in ein öffentlich-rechtliches Dienst
oder Amtsverhältnis zu einem ande
ren Dienstherrn außerhalb des Gel
tungsbereichs des Grundgesetzes 
tritt.“

28. Art. 38 erhält folgende Fassung:
„Auf die Hochschul- und Unversi-

tätsdozenten sind die für Beamte auf 
Lebenszeit geltenden Vorschriften des 
Bayerischen Beamtengesetzes über 
den Eintritt in den Ruhestand und 
die Hinterbliebenenversorgung ent
sprechend anzuwenden.“

29. Art. 39 wird gestrichen.

30. Art. 40 erhält folgende Fassung:
„Hochschul- und Universitätsdozen

ten können nach mindestens sechs
jähriger Tätigkeit als Hochschul- oder 
Universitätsdozent unter Berufung in 
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
zum Akademischen Rat, Oberapothe
ker oder Hauptapotheker ernannt 
werden, ohne daß es einer Mitwir
kung des Landespersonalausschusses 
bedarf. Auf die geforderte sechsjäh
rige Tätigkeit ist die als Wissenschaft
licher Assistent, Oberassistent, Ober
arzt oder Oberingenieur verbrachte 
Zeit anzurechnen.“

31. Das bisherige 5. Kapitel wird 
„6. Kapitel“. In der Überschrift dieses 
Kapitels werden die Worte „Habili
tierte Dozenten und“ gestrichen.

32. Art. 41 wird gestrichen.

33. Die Überschrift des III. Ab
schnittes erhält folgende Fassung:

„Lehrbeauftragte, Lektoren und 
Akademische Räte an wissenschaftli
chen Hochschulen“.

34. Art. 43 erhält folgende Fassung: 
„Zur Ergänzung der Lehrtätigkeit

der Hochschullehrer können insbeson
dere Lehrbeauftragte, Lektoren und 
Akademische Räte herangezogen wer
den.“

35. Art. 44 Abs. 1 wird wie folgt 
geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „auf 
ein Semester“ durch „für längstens 
sechs Monate“ ersetzt.

b) Satz 4 erhält folgende Fassung: 
„Für die Erteilung von Lehraufträ

gen in den theologischen Fachberei
chen der Universitäten, in den theolo
gischen Bereichen der Philosophisch- 
Theologischen Hochschulen und in den 
Fächern Theologie und Didaktik des 
Religionsunterrichts an den Pädago
gischen Hochschulen gilt Art. 60 Abs. 
3 des Bayerischen Hochschulgesetzes 
entsprechend.“

36. Art. 45 erhält folgende Fassung: 
,,© Lektoren werden von den

Hochschulen nach Maßgabe der im 
Haushaltsplan vorgesehenen Stellen 
entweder in ein privatrechtliches 
Dienstverhältnis berufen oder zu Be
amten auf Widerruf ernannt.

© Auf beamtete Lektoren sind 
Art. 46 bis 52 entsprechend anzuwen
den.

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus erläßt im Beneh
men mit den Hochschulen die für die 
Beschäftigung von Lektoren erforder
lichen Bestimmungen.“

37. Nach Art. 45 wird folgender Ar
tikel eingefügt:
„Art. 45 a

0 Akademischen Räten können 
insbesondere Unterrichtsaufgaben, 
Verwaltungsaufgaben und besondere 
Funktionen im Forschungsbereich 
übertragen werden.

© Die Akademischen Räte sind 
Beamte auf Probe oder auf Lebens
zeit. Zum Akademischen Rat kann 
ernannt werden, wer

1. die allgemeinen Voraussetzungen 
für die Ernennung zum Beamten 
erfüllt,

2. eine durch Prüfung abgeschlossene 
Hochschulausbildung nachweist,

3. den deutschen Doktor- oder Licen- 
tiatengrad des seinem Aufgabenbe
reich entsprechenden Fachgebietes 
erworben und

4. eine mindestens zweijährige wis
senschaftliche oder praktische Tä
tigkeit in seinem Fachgebiet nach
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Abschluß des Hochschulstudiums
geleistet hat.
In den Architekturfächern kann von 

dem Erfordernis unter Nr. 3 abgese
hen werden. Die Voraussetzungen 
nach Nr. 3 und 4 können durch den 
Nachweis der zweiten Staatsprüfung 
für eine Laufbahn des höheren Dien
stes ersetzt werden. Das Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus 
kann in besonderen Fällen Ausnah
men von den Erfordernissen unter Nr. 
3 und 4 zulassen.

(3) Art. 9 gilt entsprechend.“
38. Die Überschrift des IV. Abschnit

tes erhält folgende Fassung:
„Wissenschaftliche Assistenten; 

Oberassistenten, Oberärzte, Oberin
genieure“.

39. Art. 46 erhält folgende Fassung:
„Die Wissenschaftlichen Assistenten

werden von der Hochschule zu Beam
ten auf Widerruf ernannt.“

40. Art 47 erhält folgende Fassung:
,,© Auf die Wissenschaftlichen

Assistenten sind die für Beamte auf 
Widerruf allgemein geltenden Vor
schriften des Beamtenrechts mit Aus
nahme der Vorschriften über die Stel
lenausschreibung und die Laufbah
nen entsprechend anzuwenden, soweit 
dieses Gesetz oder das Bayerische 
Hochschulgesetz nichts anderes be
stimmen. Freie Stellen sind im Be
reich der Hochschule rechtzeitig be
kanntzumachen.

© Die für Beamte auf Probe gel
tenden Vorschriften des Bayerischen 
Beamtengesetzes über den Eintritt in 
den Ruhestand und die Hinterbliebe
nenversorgung sind auf Wissenschaft
liche Assistenten entsprechend anzu
wenden.

© Art. 11 Abs. 3 und 12 Abs. 3 
gelten entsprechend.“

41. Art. 48 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 Nr. 2 und 3 erhält fol

gende Fassung:
„2. eine mindestens sechsjährige 

Ausbildung (abgeschlossene Hoch

schulausbildung und etwaige prakti
sche Fachausbildung) aufweist und 

3. die Prüfungsleistungen erbracht 
hat, die für den Erwerb des deut
schen Doktorgrades des seinem Auf
gabenbereich entsprechenden Fachge
bietes vorgeschrieben sind.“

b) Abs. 2 Satz 1 erhält folgende 
Fassung:

„Anstelle der Promotion genügt es, 
daß der Bewerber
1. die Diplomhauptprüfung in einer 

mathematischen, naturwissenschaft
lichen, technischen oder ingenieur
wissenschaftlichen Fachrichtung 
oder

2. die zweite Staatsprüfung für eine 
Laufbahn des höheren Dienstes 
mit Erfolg abgelegt hat.“

42. Art. 50 erhält folgende Fassung: 
,,© Die Wissenschaftlichen Assi

stenten haben die Aufgabe, in For
schung und Lehre und bei der Erle
digung anderer Aufgaben der Hoch
schule oder ihrer Einrichtungen mit
zuwirken.

© Die Wissenschaftlichen Assi
stenten können im Rahmen ihrer 
Dienstaufgaben zu selbständigen Un
terrichtstätigkeiten herangezogen wer
den.

© Der Wissenschaftliche Assistent 
unterliegt den Weisungen des Fach
bereichs oder der Leitung der Hoch
schuleinrichtung, in der er tätig, oder 
des Hochschullehrers, dem er fach
lich zugeordnet ist.“

43. Art. 51 erhält folgende Fassung: 
„Den Wissenschaftlichen Assisten

ten ist in angemessenem Umfang in
nerhalb der Arbeitszeit Gelegenheit 
zu eigener wissenschaftlicher Arbeit 
zu geben. Hierzu dürfen sie Hoch
schuleinrichtungen benutzen.“

44. Art. 52 erhält folgende Fassung: 
,,© Wissenschaftliche Assistenten

bedürfen der Zustimmung der dafür 
zuständigen Stelle für die Veröffent
lichung wissenschaftlicher Arbeiten,

1. die sie ausdrücklich als Arbeiten 
aus dem Gebiet einer bestimmten 
Hochschule oder Hochschuleinrich
tung oder eines bestimmten Fach
bereichs oder Lehrstuhls bezeich
nen wollen oder

2. für die sie noch nicht veröffentlichte 
wissenschaftliche Untersuchungen 
eines Hochschullehrers oder aus 
dem Hochschulbereich verwendet 
haben.
© Der Hochschullehrer hat bei der 

Veröffentlichung von wissenschaftli
chen Arbeiten, zu denen ein Wissen
schaftlicher Assistent beigetragen hat, 
dessen Namen als Mitautor zu nen
nen und, soweit möglich, dessen Bei
trag zu kennzeichnen.“

45. Art. 53 erhält folgende Fassung: 
„Wissenschaftliche Assistenten kön

nen auf Antrag der Hochschule nach 
mindestens sechsjähriger Tätigkeit als 
Wissenschaftlicher Assistent, Ober
assistent, Oberarzt oder Oberinge
nieur unter Berufung in das Beamten
verhältnis auf Lebenszeit zum Aka
demischen Rat, Oberapotheker oder 
Hauptapotheker ernannt werden, 
ohne daß es einer Mitwirkung des 
Landespersonalausschusses bedarf.“

46. Art. 54 erhält folgende Fassung: 
,,© Für die Oberassistenten, Ober

ärzte und Oberingenieure gelten die 
Bestimmungen über Wissenschaftliche 
Assistenten soweit nachstehend nichts 
anderes bestimmt ist.

© Der Ernennung muß eine min
destens dreijährige Dienstzeit als 
Wissenschaftlicher Assistent — bei 
Oberingenieuren außerdem eine min
destens zweijährige Industrietätigkeit 
— und möglichst der Erwerb der ihrem 
Aufgabengebiet entsprechenden Lehr
befähigung vorausgehen. Hiervon 
kann das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus Ausnahmen zulassen.

© Die Ernennung erfolgt auf un
bestimmte Zeit. Der Widerruf des Be
amtenverhältnisses ist nur zum Schluß 
eines Kalendervierteljahres zulässig;

Elektrogeräte aller Art, sowie Rundfunk-, Fernseh-, Tonbandgeräte, Stereo
anlagen (eigenes Studio) Beleuchtungskörper bekommen Sie preisgünstig bei

Regensburg, Margaretenstraße 8 

sowie Gesandtenstraße, Ecke Untere Bachgasse

dem anerkannten Haus 
mit der großen Auswahl 
sowie in weiteren 
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er ist mindestens sechs Monate vor
her mitzuteilen.

@ Art. 9 und 38 gelten entspre
chend.“

47. Art. 55 wird gestrichen.

48. Art. 57 erhält folgende Fassung: 
„Hochschullehrer an Kunsthochschu

len sind
1- die ordentlichen Professoren,
2. die außerordentlichen Professoren,
3. die Honorarprofessoren.“

49. Art. 59 wird wie folgt geändert: 
„© Für beamtete Hochschullehrer

gelten, soweit dieses Gesetz und das 
Bayerische Hochschulgesetz nichts an
deres bestimmen, die Vorschriften des 
Bayerischen Beamtengesetzes.

© Die Bestimmungen über die 
Laufbahnen, die Probezeit, die Ar
beitszeit und die dienstliche Beurtei
lung sind nicht anzuwenden.

© Art. 5 Abs. 4, Art. 7, Art. 9 Abs.
2, Art. 10, Abs. 1 und 2, Art. 11 Abs.
3, Art. 12 Abs. 4, Art. 16, Art. 18, 
Abs. 1 Satz 1, Art. 23, Art. 24, Art. 
25, Abs. 1, Art. 27, Art. 44 und Art. 
45 a dieses Gesetzes finden unmittel
bare Anwendung. Art. 9 Abs. 1, Art. 
11 Abs. 1, Art. 13, Art. 14 und 28 fin
den entsprechende Anwendung.

@ Als Altersgrenze gilt für die 
ordentlichen Professoren das Ende 
des Studienjahres, in dem sie das 68. 
Lebensjahr vollenden. Ohne Nachweis 
der Dienstunfähigkeit können ordent
liche Professoren auf ihren Antrag in 
den Ruhestand versetzt werden, wenn 
sie das fünfundsechzigste Lebensjahr 
vollendet haben.“

50. In Art. 60 wird der Satzteil 
„Abs. 1“ gestrichen.

51. Art. 63 und 64 werden gestri
chen.

52. Art. 65 erhält folgende Fassung: 
„Assistenten werden in einem pri

vatrechtlichen Dienstverhältnis be
schäftigt. An der Hochschule für Fern
sehen und Film können auch wissen
schaftliche Assistenten gemäß den 
Vorschriften des IV. Abschnittes be
schäftigt werden.“

53. Art. 66 wird gestrichen.

54. In Art. 67 Abs. 1 Nr. 4 werden 
die Worte „einem Instituts- oder An
staltsbetrieb“ ersetzt durch „hierzu er
mächtigten Einrichtungen“.

55. Nach Art. 68 werden folgende 
Artikel eingefügt:
„Art. 68 a

© Auf die bis zum Inkrafttreten 
des Bayerischen Hochschulgesetzes er
nannten außerordentlichen Professo
ren sind Art. 18 bis 21 entsprechend 
anzuwenden.

© Für die bei Inkrafttreten des 
Bayerischen Hochschulgesetzes vor
handenen

beamteten außerplanmäßigen Pro
fessoren gilt Art. 39,

2- habilitierten Dozenten an Pädago

gischen Hochschulen gilt Art. 41,
3. Wissenschaftliche Assistenten, die 

außerplanmäßige Professoren wa
ren, gilt Art. 55 Abs. 1 in der bis
herigen Fassung weiter. Auf beam
tete außerplanmäßige Professoren 
ist Art. 40 entsprechend anzuwen
den.
© Oberärzte die bei Inkrafttreten 

des Bayerischen Hochschulgesetzes
1. Beamte auf Lebenszeit waren, blei

ben Beamte auf Lebenszeit;
2. Beamte auf Probe waren, sind nun

mehr Beamte auf Widerruf im Sin
ne dieses Gesetzes; Art. 166 Bay- 
BG ist entsprechend anzuwenden.

Art. 68 b
Auf die bei Auflösung der Philoso

phisch-theologischen Hochschulen 
Freising und Regensburg an diesen 
Hochschulen vorhandenen ordentli
chen und außerordentlichen Professo
ren einschließlich der entpflichteten 
Professoren dieser Hochschulen fin
den die für ordentliche und außer
ordentliche Professoren an wissen
schaftlichen Hochschulen geltenden 
Vorschriften weiter Anwendung.“

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus wird ermächtigt, 
das Hochschullehrergesetz mit neuem 
Datum bekanntzumachen und dabei 
notwendig erscheinende redaktionelle 
Änderungen vorzunehmen.

© Das Bayerische Besoldungsge
setz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 16. 7. 1965 (GVB1. S. 157), 
zuletzt geändert durch das Erste Baye
rische Besoldungsneuregelungsgesetz 
vom 12. 7. 1968 (GVB1. S. 215), wird 
wie folgt geändert:

1. Art. 5 Abs. 4 Satz 1 erhält fol
gende Fassung:

„Das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus kann im Einverneh
men mit dem Staatsministerium der 
Finanzen zur Gewinnung oder Erhal
tung hervorragender Lehrkräfte den 
ordentlichen Professoren an den wis
senschaftlichen Hochschulen und 
Kunsthochschulen Dienstalterszulagen 
vorweg gewähren.“

2. Die Anlage I des Bayerischen Be
soldungsgesetzes wird wie folgt ge
ändert:

a) In Nr. 4 der „Allgemeinen Vor
schriften“

aa) erhält Satz 2 folgende Fassung:
„Das Kolleggeld der ordentlichen 

und der vor Inkrafttreten des Bayeri
schen Hochschulgesetzes ernannten 
außerordentlichen Professoren ist in 
Höhe des Mindestbetrages ruhege
haltfähig“;

bb) wird folgender Satz 4 einge
fügt:

„Dem Rektor, dem Vizepräsidenten 
oder dem Sprecher eines Fachbereichs, 
der wegen seines Amtes ganz oder

teilweise von seiner Lehrverpflichtung 
befreit wird, bleibt der Anspruch auf 
das Kolleggeld erhalten.“

Die bisherigen Sätze 4 und 5 wer
den Satz 5 und 6.

b) In BesGr. A 13 wird
aa) gestrichen „Observatoren8)“, 
bb) ersetzt „Verwaltungsdirektoren 

am Stiftungsamt Aschaffenburg, an 
Universitäten“ durch „Verwaltungs
direktor am Stiftungsamt Aschaffen
burg“;

cc) hinter „Konservatoren“ das 
Fußnotenzeichen 8) durch das Fuß
notenzeichen 13) ersetzt und folgende 
neue Fußnote 15) eingefügt:

,,lj) Habilitierte Beamte an wissen
schaftlichen Anstalten erhalten eine 
unwiderrufliche, ruhegehaltfähige 
Stellenzulage von 105,80 DM“;

dd) eingefügt „Akademische Räte8), 
soweit nicht in den Besoldungsgrup- 
gen A 14 und A 15“.

c) In Besoldungsgruppe A 14 wird 
aa) gestrichen „Direktoren bei den

Naturwissenschaftlichen Sammlun
gen5), Observatoren“;

bb) eingefügt „Akademische Räte, 
soweit nicht in den Besoldungsgrup
pen A 13 und A 15“.

d) In Besoldungsgruppe A 15 wird 
aa) nach „Landeskonservatoren . . .

beim Nationalmuseum“ eingefügt „bei 
den Naturwissenschaftlichen Samm
lungen“,

bb) bei „Sammlungsdirektoren bei 
den Naturwissenschaftlichen Samm
lungen“ angefügt „soweit nicht in Be
soldungsgruppe A 16“,

cc) eingefügt „Akademische Räte, 
soweit nicht in den Besoldungsgrup
pen A 13 und A 14“.

e) In BesGr. A 16 wird eingefügt 
„Kanzler an wissenschaftlichen

Hochschulen, soweit nicht in den Be
soldungsgruppen B 3 und B 4,

Sammlungsdirektoren bei den Na
turwissenschaftlichen Sammlungen, 
soweit nicht in Besoldungsgruppe A 
15“.

f) Im Anhang zur Besoldungsord
nung A „Künftig wegfallende Ämter 
und Amtsbezeichnungen“ wird in der 
BesGr. A 14 eingefügt „Direktoren 
bei den Naturwissenschaftlichen 
Sammlungen 1)“ und folgende Fußnote 
1: n1) Erhalten als Leiter von Samm
lungen eine widerrufliche, ruhegehalt- 
fähige Stellenzulage von 90 DM.“

g) In BesGr. HS 1 wird gestrichen 
„Außerplanmäßige Professoren an

wissenschaftlichen Hochschulen 1) 2), 
soweit nicht in Besoldungsgruppe 
HS 2,

Habilitierte Dozenten an Pädagogi
schen Hochschulen2) 3)“,

h) In BesGr. HS 2 
aa) wird gestrichen 
„Abteilungsvorsteher bei einer An

stalt oder einem Institut einer wissen
schaftlichen Hochschule *) 2), soweit 
nicht in Besoldungsgruppe HS 3,

Abteilungsvorsteher und Professo-

Art. 74

Änderung des Bayerischen 
Besoldungsgesetzes
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ren bei einer Anstalt oder einem In
stitut einer wissenschaftlichen Hoch
schule !) 2), soweit nicht in Besol
dungsgruppe HS 3,

Außerplanmäßige Professoren an 
wissenschaftlichen Hochschulen2)3), 
soweit nicht in Besoldungsgruppe 
HS 1,

Wissenschaftliche Räte an wissen
schaftlichen Hochschulen ’) 2),

Wissenschaftliche Räte und Profes
soren an wissenschaftlichen Hoch
schulen *) 2).“

bb) wird nach „Leitende Oberärzte 
an“ gestrichen „wissenschaftlichen 
Hochschulen und“;

cc) wird eingefügt „Außerordent
liche Professoren an Kunsthochschu
len, soweit nicht in Besoldungsgruppe 
HS 3,

Außerordentliche Professoren an 
wissenschaftlichen Hochschulen2)3), 
soweit nicht in Besoldungsgruppe 
HS 3“.

dd) erhält die Fußnote 3 folgende 
Fassung:

„Erhalten für die Dauer der Amts
tätigkeit als Vizepräsident einer Uni
versität oder Pädagogischen Hoch
schule oder als Abteilungsleiter einer 
Pädagogischen Hochschule eine wider
rufliche, nicht ruhegehaltfähige Amts
vergütung, deren Höhe das Staats
ministerium für Unterricht und Kultus 
im Einvernehmen mit dem Staatsmini
sterium der Finanzen bestimmt.“

i) In Besoldungsgruppe HS 3
aa) wird gestrichen 
„Abteilungsvorsteher bei einer An

stalt oder einem Institut einer wis
senschaftlichen Hochschule 1), soweit 
nicht in Besoldungsgruppe HS 2, 

Abteilungsvorsteher und Professo
ren bei einer Anstalt oder einem In
stitut einer wissenschaftlichen Hoch
schule ‘), soweit nicht in Besoldungs
gruppe HS 2“;

bb) wird nach „Leitende Oberärzte 
an“ gestrichen „wissenschaftlichen 
Hochschulen und“;

cc) erhält die Fußnote 2 folgende 
Fassung:

„Erhalten für die Dauer der Amts

') Das Kolleggeld beträgt 2400 DM 
jährlich.

2) Das Kolleggeld beträgt 1200 DM
jährlich.

tätigkeit als Vizepräsident einer Uni
versität oder Pädagogischen Hoch
schule oder als Abteilungsleiter einer 
Pädagogischen Hochschule eine wider
rufliche, nichtruhegehaltfähige Amts
vergütung, deren Höhe das Staats
ministerium für Unterricht und Kul
tus im Einvernehmen mit dem Staats
ministerium der Finanzen bestimmt.“

dd) erhält die Fußnote 3 folgende 
Fassung:

„Ein einem vor Inkrafttreten des 
Bayerischen Hochschulgesetzes er
nannten außerordentlichen Professor 
bewilligtes Sondergrundgehalt und 
darüberhinaus bewilligter ruhegehalt- 
fähiger oder nichtruhegehaltfähiger 
Zuschuß zur Ergänzung des Grund
gehalts wird weitergewährt.“

ee) erhält Fußnote 4 folgende Fas
sung:

„Das Kolleggeld beträgt jährlich 
2400 DM. Bei vor dem Inkrafttreten 
des Bayerischen Hochschulgesetzes er
nannten außerordentlichen Professo
ren beträgt das Kolleggeld jährlich 
mindestens 3000 DM, höchstens 18 000 
Mark; das gewährte Kolleggeld kann 
in Ausnahmefällen auch außerhalb 
von Rufabwendungsverhandlungen 
neu festgesetzt werden; ein Kolleg
geld von mehr als 12 000 DM bedarf 
der Zustimmung des Staatsministe
riums der Finanzen.“

к) In Besoldungsgruppe HS 4
аа) erhält die Fußnote 1 folgende 

Fassung:
„Erhält für die Dauer der Amts

tätigkeit als Rektor einer Philoso
phisch-theologischen Hochschule, als 
Präsident der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaftlichen Hochschule Augs
burg oder einer Kunsthochschule, als 
Vizepräsident einer Universität oder 
einer Pädagogischen Hochschule, als 
Abteilungsleiter einer Pädagogischen 
Hochschule, als Sprecher eines Fach
bereichs einer wissenschaftlichen 
Hochschule, als Leiter der Verwal
tungsstelle Weihenstephan der Tech
nischen Hochschule München oder als 
Leiter der Brautechnischen Prüf- und 
Versuchsanstalt in Weihenstephan 
eine widerrufliche, nichtruhegehalt
fähige Amtszulage, deren Höhe das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen be
stimmt.“

bb) wird im 2. Satz der Fußnote 2 
das Wort „wissenschaftlichen“ gestri
chen.

l) Nach der Bayerischen Besoldungs
ordnung HS wird eingefügt:

„Anhang zur Besoldungsordnung 
HS. Künftig wegfallende Ämter und 
Amtsbezeichnungen.

Besoldungsgruppe HS 1 
Außerplanmäßige Professoren an 

wissenschaftlichen Hochschulen 1), so
weit nicht in Besoldungsgruppe HS 2, 
habilitierte Dozenten an Pädagogi
schen Hochschulen J) 2). 
Besoldungsgruppe HS 2

Abteilungsvorsteher bei einer An
stalt oder einem Institut einer wis
senschaftlichen Hochschule 1), soweit 
nicht in Besoldungsgruppe HS 3, 

Abteilungsvorsteher und Professo
ren bei einer Anstalt oder einem In
stitut einer wissenschaftlichen Hoch
schule *), soweit nicht in Besoldungs
gruppe HS 3,

Außerplanmäßige Professoren an 
wissenschaftlichen Hochschulen1), so
weit nicht in Besoldungsgruppe HS 1, 

Leitende Oberärzte an wissenschaft
lichen Hochschulen *), soweit nicht in 
Besoldungsgruppe HS 3,

Wissenschaftliche Räte und Profes
soren an wissenschaftlichen Hochschu
len ').

m) In Besoldungsgruppe B 3 wird 
eingefügt: „Kanzler an wissenschaft
lichen Hochschulen, soweit nicht in Be
soldungsgruppe A 16 und B 4“.

n) In Besoldungsgruppe B 4 wird 
aa) gestrichen „Präsident der Monu-

menta Germaniae Historica“
bb) „Kanzler der Universität Mün

chen“, ersetzt durch „Kanzler an wis
senschaftlichen Hochschulen, soweit 
nicht in Besoldungsgruppe A 16 und 
B 3“.

o) In Besoldungsgruppe B 5 wird 
eingefügt:

„Präsident der Monumenta Germa
niae Historica“.

(2) Die nach diesem Gesetz unmit
telbar eintretenden Änderungen in 
der Einreihung von Beamten in die 
Gruppe der Besoldungsordnungen so
wie Änderungen von Amtsbezeich
nungen ergeben sich aus folgender 
Überleitungsübersicht:

*) Das Kolleggeld beträgt 2400 DM 
jährlich.1

FÜR SIE:
TEL. 541 84 

REGENSBURGS

DAS HAUS MIT TRADITION UND ERFAHRUNG

a^HDIKlEl^MIIEnr
ÄLTESTES GARDINEN-SPEZIALGESCHÄFT
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Bisherige Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung Neue Besoldungsgruppe Neue Amtsbezeichnung

Besoldungsgruppe A 13
Konservatoren an wissenschaftlichen Hochschulen - Akademische Räte
Observatoren - Akademische Räte
Verwaltungsdirektoren an Universitäten A 13 kw -

Besoldungsgruppe A 13 a kw
Konservatoren an wissenschaftlichen Hochschulen A 14 Akademische Räte
Oberkonservatoren an wissenschaftlichen Hochschulen A 14 Akademische Räte
Oberobservatoren A 14 Akademische Räte

Besoldungsgruppe A 14
Direktoren bei den Naturwissenschaftlichen
Sammlungen A 14 kw
Oberkonservatoren an wissenschaftlichen Hochschulen - Akademische Räte
Oberobservatoren - Akademische Räte

Besoldungsgruppe HS 1
Außerplanmäßige Professoren an wissenschaftlichen 
Hochschulen, soweit nicht in BesGr. HS 2 HS 1 kw
Habilitierte Dozenten an Pädagogischen Hochschulen HS 1 kw -

Besoldungsgruppe HS 2
Abteilungsvorsteher bei einer Anstalt oder einem
Institut einer wissenschaftlichen Hochschule, soweit 
nicht in Besoldungsgruppe HS 3 HS 2 kw

Abteilungsvorsteher und Professoren bei einer Anstalt 
oder einem Institut einer wissenschaftlichen Hochschule, 
soweit nicht in Besoldungsgruppe HS 3 HS 2 kw
Außerplanmäßige Professoren an wissenschaftlichen 
Hochschulen, soweit nicht in Besoldungsgruppe HS 1 HS 2 kw __

Leitende Oberärzte an wissenschaftlichen Hochschulen, 
soweit nicht in Besoldungsgruppe HS 3 HS 2 kw —

Wissenschaftliche Räte an wissenschaftlichen
Hochschulen HS 2 kw
Wissenschaftliche Räte und Professoren 
an wissenschaftlichen Hochschulen HS 2 kw -

Besoldungsgruppe HS 3
Abteilungsvorsteher bei einer Anstalt oder einem
Institut einer wissenschaftlichen Hochschule, soweit 
nicht in Besoldungsgruppe HS 2 Außerordentliche Professoren
Abteilungsvorsteher und Professoren bei einer
Anstalt oder einem Institut einer wissenschaftlichen 
Hochschule, soweit nicht in Besoldungsgruppe HS 2 Außerordentliche Professoren

Leitende Oberärzte an wissenschaftlichen Hochschulen 
als ständige Vertreter der Leiter großer Kliniken -- Außerordentliche Professoren

Besoldungsgruppe B 4
Kanzler der Universität München _ Kanzler

Art. 75

Änderung des Stiftungsgesetzes

Art. 21 Abs. 2 des Stiftungsgeset
zes vom 26. 11. 1954 (BayBS II S. 661) 
erhält folgende Fassung:

,,Die Obhut wird unter der Ober
leitung der Genehmigungsbehörden 
von den Regierungen (Stiftungsauf
sichtsbehörden), für die bei den Hoch
schulen verwalteten Stiftungen vom 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus wahrgenommen.“

Art. 76
Änderung des Bayerischen 
Reisekostengesetzes

Art. 21 Abs. 1 des Bayerischen Ge
setzes über die Reisekostenvergütung 
der Beamten und Richter (Bayeri
sches Reisekostengesetz — BayRGK—) 
vom 17. 11. 1966 (GVB1. S. 420) wird 
folgender Satz 2 angefügt:

„Diese kann ihre Zuständigkeit auf 
nachgeordnete Behörden und Hoch
schulen übertragen.“

Art. 77 

Inkrafttreten

© Das Gesetz ist dringlich. Es 
tritt am 1. 10. 1969 in Kraft.

© Gleichzeitig treten außer Kraft:
1. § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die 

Führung akademischer Grade vom 
7. 6. 1939 (RGBl. I S. 985);

2. das Gesetz über die Ausbildung 
für das Lehramt an Volksschulen 
(Lehrerbildungsgesetz) vom 14. 6.
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1958 (GVB1. S. 133];
3. Art. 3 und 4 des Gesetzes über

die Errichtung einer vierten Lan
desuniversität vom 18. 7. 1962
(GVB1. S. 127];

4. die Verordnung über die Fakultä
ten der drei Landesuniversitäten 
vom 22. 7. 1913 (BayBS II S. 615];

5. die Bekanntmachung über das 
Hochschulwesen für Landwirt
schaft und Brauerei vom 3. 7.1930 
(BayBS II S. 615];

6. die Verordnung, die Verleihung 
des Doktortitels durch die Techni
sche Hochschule in München be
treffend, vom 10. 1. 1901 (BayBS 
II S. 616);

7. die Verordnung, die Diplomprü
fungsordnung der Fakultät für

Landwirtschaft der Technischen 
Hochschule München betreffend, 
vom 23. 11. 1906 (BayBS II S. 616);

8. die Bekanntmachung über die 
Führung akademischer Titel vom
9. 4. 1925 (BayBS II S. 616);

9. die Erste Verordnung zur Durch
führung des Lehrerbildungsge
setzes vom 26. 7. 1958 (GVB1.
S. 185);

10. die Zweite Verordnung zur Durch
führung des Lehrerbildungsge
setzes vom 28. 7. 1958 (GVB1. S. 
185);

11. die Dritte Verordnung zur Durch
führung des Lehrerbildungsgeset
zes vom 29. 7. 1958 (GVB1. S. 237);

12. die Vierte Verordnung zur Durch
führung des Lehrerbildungsgeset

zes vom 16. 1. 1959 (GVBl. S. 36);
13. die Fünfte Verordnung zur Durch

führung des Lehrerbildungsgeset
zes vom 12. 6. 1967 (GVBl. S. 372);

14. die Verordnung über die Errich
tung der Universität in Regens
burg vom 18. 12. 1963 (GVBl. S. 
233);

15. die Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über die Errichtung 
der Universität Regensburg vom 
17. 5. 1967 (GVBl. S. 342);

16. die Zweite Verordnung zur Ände
rung der Verordnung über die Er
richtung der Universität in Re
gensburg vom 8. 11. 1967 (GVBl. 
S. 464).

Zur Ergänzung Ihrer Krankenversicherung - wichtig auch für Beamte
Krankheitskosten-
Voll- und Zusatzversicherung
mit Wertbeständigkeit

Von Grund auf neu.
Eine Spitzenleistung. 
Unbegrenzte Leistungsdauer. 
Erstattung auch 
unbezahlter Rechnungen

Kranken-Tagegeld

Für den Ausgleich von 
Einkommensverlusten bei 
Arbeitsunfähigkeit wegen 
Krankheit oder Unfall. 
Leistungsdauer: Jetzt bis 
zu 104 Wochen. Bis 
100 DM täglich.

Krankenhaus-Tagegeld Leipziger Verein-Barmenia
Krankenversicherung a. G.

bar und steuerfrei vom Bezirksdirektion Regensburg
ersten Krankenhaustag an. Böhmerwaldstraße 5 - Ruf 41207
Unbegrenzte Leistungsdauer.
Weitere Auskünfte — auch über 
die Zusammenhänge von 
Krankenversicherung und Beihilfe 
für Beamte — erhalten Sie von
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I. Grundlagen des 
Entwurfs

BEGRÜNDUNG

des Vorentwurfes

eines Bayerischen Hochschulgesetzes

1. Die Rechtsverhältnisse der baye
rischen Hochschulen sind bisher noch 
nicht zusammenfassend in einem Ge
setz geregelt. Die Ordnung des baye
rischen Hochschulwesens beruht viel
mehr — insbesondere im Bereich der 
wissenschaftlichen Hochschulen — weit
gehend auf Gewohnheitsrecht, das 
sich in einer langen geschichtlichen 
Entwicklung und mit teilweise erheb
lichen Unterschieden an den einzel
nen Hochschulen gebildet hat, sowie 
einer Vielzahl von Einzelregelungen 
bestimmter Sachverhalte. Sie beruht 
ferner auf dem Satzungsrecht, das die 
Universitäten (und Fakultäten) als in
soweit autonome Körperschaften auf 
Grund der Selbstverwaltungsgarantie 
des Art. 138 Abs. 2 Satz 1 der Baye
rischen Verfassung (BV) geschaffen 
haben.

Die Schwierigkeiten bei der Ermitt
lung des geltenden Gewohnheits
rechts und die unterschiedlichen Re
gelungen an den einzelnen Hochschu
len, Fakultäten, Instituten etc. haben 
nicht nur die Verwaltung der Hoch
schulen erschwert, sondern auch das 
akademische Leben an den Hochschu
len selbst nachteilig beeinflußt. Ver
gegenwärtigt man sich, daß die Hoch
schulen des Freistaates Bayern insge
samt rund 20 000 Beschäftigte und (im 
Sommersemester 1968) rund 53 000 
Studierende haben und daß ihr Jah
resetat im Einzelfall (z. B. an der Uni
versität München im Jahr 1968) bis 
zu 160 Mio. DM groß ist und daß die 
Hochschulen somit großen Industrie
unternehmen vergleichbar sind, so 
wird ohne weiteres deutlich, wie wich
tig eine klare Struktur, eine straffe 
Leitung und eine leistungsfähige Ver
waltung für ein reibungsloses Funk
tionieren der Hochschulen ist. Dies 
gilt um so mehr, als die in den näch
sten Jahren sprunghaft ansteigenden 
Studentenzahlen eine weitere Kapazi
tätsvergrößerung unserer Hochschulen 
erforderlich machen. Bereits seit eini
ger Zeit ist daher das Bedürfnis nach 
einer umfassenden gesetzlichen Rege
lung des Hochschulrechts hervorgeho
ben worden. Ein solches Hochschul
gesetz kann sich dabei nicht darauf 
beschränken, bestehende Rechtsunsi
cherheiten zu bereinigen, sondern 
muß zugleich der Forderung nach 
einer Hochschulreform gerecht wer
den, deren Notwendigkeit wohl von 
niemand geleugnet wird. Die jüng
sten Unruhen an den deutschen Hoch
schulen haben gelegentlich Zweifel 
Aufkommen lassen, ob die Zeit für 
eine solche Reformgesetzgebung reif 
ist, da die Diskussionen um die mög
lichen Lösungen noch keineswegs ab
geschlossen seien. Dem muß entge
gengehalten werden, daß eine Reform 
des Hochschulwesens ebensowenig zu 
einem bestimmten Zeitpunkt „abge
schlossen“ werden kann wie die Wei
terentwicklung der Hochschulen

selbst. Die Hochschulreform ist, wie 
es im Hochschulgesetz von Baden- 
Württemberg heißt, „eine ständige ge
meinsame Aufgabe des Landes und 
der Universitäten“. Ziel eines Hoch
schulgesetzes kann daher nur sein, 
das Hochschulwesen so zu ordnen, 
daß sich die Hochschulen entsprechend 
den an sie gestellten Anforderungen 
bestmöglich entfalten und entwickeln 
können. Diese Aufgabe läßt sich aber, 
wie die Hochschulgesetzgebung in an
deren Ländern zeigt, im gegenwärti
gen Zeitpunkt durchaus in angemesse
ner Weise erfüllen und duldet ange

sichts der Verhältnisse keinen weite
ren Aufschub.

Der vorliegende Entwurf schafft 
unter Berücksichtigung auch der in 
anderen Ländern gesammelten Erfah
rungen die Grundlagen für ein mo
dernes und leistungsfähiges Hoch
schulwesen in Bayern. Er stellt das 
Verhältnis zwischen Hochschule und 
Staat und zwischen Hochschule und 
Studierenden auf eine einwandfreie, 
den Anforderungen des Rechtsstaates 
entsprechende Grundlage und gibt 
den erforderlichen Rahmen für Rechts
stellung, Organisation und Aufgaben
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der Hochschulen und ihrer Teilbe
reiche.

2. Die Bayerische Verfassung sieht 
in Art. 130 Abs. 1 vor, daß das ge
samte Schul- und Bildungswesen und 
damit auch die Hochschulen unter der 
Aufsicht des Staates stehen. Art. 138 
BV enthält sodann eine umfassende 
Bestimmung für die Hochschulen:

,,(1) Die Errichtung und Verwaltung 
der Hochschulen ist Sache des Staa
tes. Eine Ausnahme bilden die kirch
lichen Hochschulen (Art. 150 Abs. 
1). Weitere Ausnahmen bedürfen 
staatlicher Genehmigung.

(2] Die Hochschulen haben das 
Recht der Selbstverwaltung. Die 
Studierenden sind daran zu betei
ligen, soweit es sich um ihre Ange
legenheiten handelt.“
Art. 150 BV legt fest, daß Kirchen 

das Recht besitzen, ihre Geistlichen 
auf eigenen kirchlichen Hochschulen 
auszubilden und fortzubilden. Ferner 
enthält die Vorschrift eine Garantie 
der theologischen Fakultäten an den 
Hochschulen.

Der vorliegende Gesetzentwurf be
handelt nicht die Hochschulen im Sin

ne von Art. 138 Abs. 1 Satz 2 und 3 
BV. Er enthält Bestimmungen für 
die Hochschulen gemäß Art. 138 Abs. 
1 Satz 1 BV.

Der Gesetzentwurf verzichtet 
grundsätzlich darauf, die für die Hoch
schulen geltenden Vorschriften der 
Verfassung, der Kirchenverträge oder 
anderer Gesetze zu wiederholen. Sie 
gelten als übergeordnete oder als 
Sondervorschriften neben dem Hoch
schulgesetz weiter.

Das vom Entwurf erfaßte Rechts
gebiet des Hochschulwesens gehört 
weder zur ausschließlichen noch zur 
konkurrierenden Gesetzgebung des 
Bundes; das Recht zur Gesetzgebung 
auf diesem Gebiet kommt dem Frei
staat Bayern zu. In den bisher erlas
senen gesetzlichen Regelungen (so ins
besondere in Art. 42 EUG) ist die Ko- 
difizierung des Hochschulrechts aus
geklammert worden.

3. Die Staatsregierung hatte bereits 
am 26. 4. 1966 die Fassung eines den 
parlamentarischen Gremien zuzulei
tenden Regierungsentwurfs eines 
Bayerischen Hochschulgesetzes be
schlossen (Beilage 2685 der Drucksa
chen des Bayerischen Landtags in der

5. Legislaturperiode). Zu dem Gesetz
entwurf vom 26. 4. 1966 hat der Baye
rische Senat eine gutachtliche Stel
lungnahme abgegeben (Anlage 111 der 
Drucksachen des Bayerischen Senats 
in der 10. Tagungsperiode). Der Ge
setzentwurf ist vom Bayerischen 
Landtag in der fünften Legislaturpe
riode nicht mehr beraten worden. Der 
vorliegende Gesetzentwurf weicht in 
Inhalt und Aufbau wesentlich von 
dem früheren Regierungsentwurf ab.

4. Die Ständige Konferenz der Kul
tusminister der Länder in der Bun
desrepublik Deutschland (Kultusmini
sterkonferenz) hat sich eingehend mit 
den Fragen der Hochschulreform be
faßt und bereits am 10. 4. 1968 Grund
sätze für ein modernes Hochschulrecht 
und für die strukturelle Neuordnung 
des Hochschulwesens aufgestellt. Zu 
einer Reihe von Grundsätzen hat die 
Kultusministerkonferenz in der Zwi
schenzeit detaillierte Empfehlungen be
schlossen. Diese Grundsätze und Emp
fehlungen der Kultusministerkonfe
renz sind bei der Ausarbeitung des 
Gesetzentwurfs berücksichtigt wor
den.

II. Erläuterungen der einzelnen Vorschriften 

1. Abschnitt: Staat und Hochschule

Art 1 (Geltungsbereich)

Nach Abs. 1 umfaßt der Geltungs
bereich des Bayerischen Hochschulge
setzes die vom Freistaat Bayern er
richteten wissenschaftlichen Hoch
schulen, Kunsthochschulen und die 
Hochschule für Fernsehen und Film 
in München, die Eigenschaften bei
der vorgenannten Hochschularten in 
sich vereinigt. Der Geltungsbereich 
dieses Gesetzes soll sich mit dem 
Geltungsbereich des Gesetzes über 
die Rechtsverhältnisse der Lehrer 
und Assistenten an wissenschaftli
chen Hochschulen und Kunsthoch
schulen (Hochschullehrergesetz — 
HSchLG) vom 18. 7. 1962 (GVB1. S. 
120) decken (vgl. Art. 1. HSchLG in 
der Neufassung von Art. 73 Abs. 1. 
Nr. 2 dieses Gesetzentwurfs). Das Ge
setz soll die in Bayern vorhandenen, 
jedoch nicht vom Staat errichteten 
Hochschulen (vgl. Art. 138 Abs. 1 
Satz 2 und 3 BV) nicht erfassen.

Eine Legaldefinition des Begriffs 
der wissenschaftlichen Hochschulen 
und der Kunsthochschulen ist nicht 
vorgesehen. Der Rechtsbegriff ist aus 
der im Gesetz enthaltenen Ausge
staltung der Hochschulen ersicht
lich.

Abs. 2 nennt die wissenschaftli
chen Hochschulen.

Die in Abs. 2 Nr. 2 genannten 
Pädagogischen Hochschulen Nord
bayern und Südbayern werden durch 
eine völlige Neuordnung des Berei
ches der Pädagogischen Hochschulen 
unter Zusammenfassung der bisheri
gen sieben staatlichen Pädagogischen 
Hochschulen geschaffen; vgl. die Be
gründung zu Art. 28.

Zu Abs. 2 Nr. 3: Durch zwei Ver
träge zwischen dem Hl. Stuhl und 
dem Freistaat Bayern vom 2. 9. 1966 
(GVB1. S. 400 und 401) hat der Hl. 
Stuhl der Auflösung der Phil.-theol. 
Hochschulen Freising und Regens
burg zugestimmt. Durch das Hoch
schulgesetz werden diese beiden 
Verträge nicht berührt (vgl. Art. 73 
Abs. 1). Die Phil.-theol. Hochschule 
Regensburg ist bereits aufgelöst. 
Die Auflösung der Phil.-theol. Hoch
schule Freising ist eingeleitet; sie 
wird bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes durchgeführt sein. Die Rech
te der zum Zeitpunkt der Auflösung 
an den beiden Hochschulen vorhan
denen (nicht entpflichteten und ent- 
pflichteten) ordentlichen und außer
ordentlichen Professoren werden 
durch die nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 55 
des Hochschulgesetzes dem Hoch
schullehrergesetz als Art. 68 b einge
fügte Vorschrift gewahrt.

Zu Abs. 2 Nr. 4: Die Wirtschafts
und Sozialwissenschaftliche Hoch
schule Augsburg wird neu errichtet; 
vgl. die Begründung zu Art. 32.

Abs. 3 nennt die Kunsthochschu
len. Im Hinblick auf die Verleihung 
von Körperschaftsrechten auch an 
die Kunsthochschulen mußte die bis
herige Beifügung des Wortes „Staat
liche“ in der Bezeichnung der Hoch
schule für Musik in München gestri
chen werden.

Abs. 4 legt fest, daß auf die Hoch
schule für Fernsehen und Film die 
Bestimmungen über Kunsthochschu
len Anwendung finden.

Abs. 5 ist im Hinblick auf Art. 138 
Abs. 1 der Bayerischen Verfassung 
notwendig. Diese Vorschrift be
stimmt u. a.,

daß die Errichtung der Hochschulen 
Sache des Staates ist, 
daß eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz die kirchlichen Hoch
schulen bilden und 
daß weitere Ausnahmen staatli
cher Genehmigung bedürfen.
Die Hochschulen nehmen (als Kör

perschaft des öffentlichen Rechts) 
Hoheitsbefugnisse wahr. Diese Ho
heitsbefugnisse müssen den Hoch
schulen in einer den rechtsstaatli-
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chen Erfordernissen entsprechenden 
Form übertragen werden. Unbescha
det der in Art. 138 Abs. 1 Satz 2 
und 3 BV enthaltenen Ausnahmen 
wird daher allgemein in Abs. 5 fest
gelegt, daß neue wissenschaftliche 
Hochschulen und Kunsthochschulen 
durch Gesetz errichtet werden müs
sen.

Art. 2 (Aufgaben)

In Abs. 1 wird zunächst festgelegt, 
daß sich die Hochschulen im Sinne 
dieses Gesetzes nicht auf die Lehre 
beschränken, sondern daß die Hoch
schulen der Lehre, Forschung und 
Kunstpflege dienen. Die Hochschulen 
können ihre Einzelaufgaben nur 
zweckmäßig erfüllen, wenn die Ein
heit von Forschung und Lehre bzw. 
Kunstpflege und Lehre gewahrt 
bleibt. Der wissenschaftliche und 
künstlerische Nachwuchs muß in die 
Forschungstätigkeit und in die Kunst
pflege eingeführt und zu einer ent
sprechenden schöpferischen Tätigkeit 
herangebildet werden. Die Hochschu
len sind hierfür verantwortlich. Sie 
haben in gleicher Weise den Auftrag, 
die Studenten für die Berufstätig
keit vorzubereiten und ihnen das 
dazu notwendige Rüstzeug mitzuge
ben. Das Studium darf sich jedcdi 
nicht in einem bloßen Fachstudium er
schöpfen. Die Hochschulen haben 
auch die Selbstbildung der Studen
ten zu ermöglichen.

Abs. 2: Die Forschung bringt in 
immer rascherer Folge neue Erkennt
nisse und neue Methoden. Die in 
akademischen Berufen Tätigen müs
sen sich mit den für sie bedeutsa
men Ergebnissen der Forschung ver
traut machen, wenn sie die ihnen ge
stellten Aufgaben zweckentspre
chend erfüllen wollen. Bereits bis
her hat sich die Hochschule in ein
zelnen Bereichen der Fortbildung 
der in akademischen Berufen Täti
gen angenommen. Dieser Fortbil
dungsauftrag soll nun allgemein im 
Gesetz festgelegt werden.

Abs. 3 betont das durch das 
Grundgesetz gegebene Grundrecht 
der Freiheit der Wissenschaft und 
Kunst, der Forschung und Lehre und 
gewährleistet diese Freiheit den 
Hochschulen im Rahmen der Verfas
sung. Zugleich wird klargestellt, 
daß weder von der Hochschule noch 
von Mitgliedern der Hochschule Zu
wendungen Dritter angenommen 
werden dürfen, wenn durch die An
nahme die Beeinträchtigung der Frei
heit von Forschung, Kunstpflege 
oder Lehre zu besorgen wäre; ande
re Vorschriften, durch die die Annah
me von Zuwendungen bestimmter 
Genehmigungen bedarf, werden hier
durch nicht berührt.

Art. 3 (Rechtsstellung)

Für die Ausgestaltung der Rechts
stellung ist Art. 138 BV maßgebend. 
Wie bereits oben in Abschn. I Nr. 1

bemerkt wurde, sind die Rechtsver
hältnisse der Hochschulen bisher 
nicht zusammenfassend geregelt. In 
der Zeit zwischen 1933 und 1945 war 
das Hochschulrecht für das gesamte 
Reichsgebiet einheitlich geregelt, das 
Führerprinzip eingeführt und gleich
zeitig die an den Hochschulen für aka
demische Angelegenheiten bestehen
de Selbstverwaltung eingeschränkt 
worden. 1946 hat der bayerische Ver
fassungsgeber das Recht der Selbst
verwaltung wieder hergestellt. Er 
hat bestimmt,

daß die Errichtung und Verwaltung 
der Hochschulen Sache des Staates 
ist (Art. 138 Abs. 1 Satz 1 BV) 
und
daß die Hochschulen das Recht der 
Selbstverwaltung haben (Art. 138 
Abs. 2 Satz 1 BV).
Soweit die Hochschulen das Recht 

der Selbstverwaltung besitzen, sind 
sie Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, da jedes Recht notwendiger
weise einen Rechtsträger voraus
setzt. In Art. 138 BV ist nicht festge
legt, wie weit die Selbstverwaltung 
der Hochschulen und die Verwaltung 
des Staates reicht; es ist auch nicht 
festgelegt, ob der Staat die Verwal
tung selbst durchführen muß oder 
sie für sich durch ein anderes Rechts
subjekt wahrnehmen läßt.

Die Aufgaben der Hochschulen — 
Lehre, Forschung und Kunstpflege — 
werden grundsätzlich traditionell im 
sog. akademischen, also im Selbst
verwaltungsbereich wahrgenommen. 
Sie werden von Mitgliedern der 
Selbstverwaltungskörperschaft, die 
staatliche Bedienstete sind, mit Hil
fe staatlicher Sachmittel und staatli
chen Personals wahrgenommen. We
gen dieser engen Verknüpfung der 
beiderseitigen Aufgabenbereiche und 
auch zur Vermeidung von Verwal
tungsmehrarbeit und unnötigen In
teressengegensätzen erscheint es not
wendig, den Hochschulen in ihrer 
Eigenschaft als Körperschaft des öf
fentlichen Rechts die Wahrnehmung 
staatlicher Aufgaben im Aufträge 
und namens des Staates insoweit zu 
übertragen, als die staatlichen Auf
gaben an der einzelnen Hochschule 
erledigt werden sollen.

Abs. 1 bestimmt daher, daß die 
Hochschulen des Art. 1 Abs. 1 Kör
perschaften des öffentlichen Rechts 
sind und das Recht der Selbstver
waltung nach Maßgabe dieses Geset
zes haben.

Abs. 2 bestätigt das alte Recht der 
Hochschulen, ihre geschichtlichen 
Wappen zu führen. Die Führung des 
Staatswappens bemißt sich nach der 
Verordnung zur Ausführung des Ge
setzes über das Wappen des Frei
staates Bayern (AVWpG) vom 24. 7. 
1964 (GVB1. S. 153).

Abs. 3 gibt den Hochschulen weiter
hin das Recht, akademische Würden 
zu verleihen. Die akademische Wür
de vermittelt die Mitgliedschaft in 
der Hochschule (vgl. Art. 9 Abs. 1

Nr. 2). Zur Zeit verleihen die Uni
versitäten und die Technische Hoch
schule München die akademische 
Würde eines Ehrenbürgers und Eh
rensenators, die Kunsthochschulen 
die akademische Würde eines Ehren
mitglieds.

Art. 4 (Finanzierung)

Abs. 1. stellt klar, daß den Finanz
bedarf der Hochschulen fast aus
schließlich der Staat decken muß und 
daß der Finanzbedarf nach Maßgabe 
des Staatshaushalts getragen wird.

Zur Zeit verfügen nur die Universi
täten München, Würzburg und Erlan
gen-Nürnberg sowie die Technische 
Hochschule München über ein Körper
schaftsvermögen und Einnahmen dar
aus. Es ist nicht zu erwarten, daß das 
Körperschaftsvermögen dieser Hoch
schulen so anwächst bzw. daß die an
deren Hochschulen ein so großes Kör
perschaftsvermögen erwerben kön
nen, daß sie damit einen wesentlichen 
oder überwiegenden Teil ihres Fi
nanzbedarfs decken können. Die Kör
perschaftsfinanzen sind jedoch wie 
bisher bei der Bemessung der staat
lichen Mittel zu berücksichtigen.

Abs. 2 bringt eine wesentliche Stär
kung der Hochschulselbstverwaltung 
auf dem Gebiet der Finanzierung. 
Das Etatsystem mit seiner Bindung 
an einzelne, lange im voraus festzu
legende Ansätze und seiner geringen 
Flexibilität hat sich vielfach gerade 
im Wissenschaftsbereich als unzweck
mäßig erwiesen. Die rasche Entwick
lung und Veränderung im Bereich der 
wissenschaftlichen Forschung verlangt 
auch auf finanziellem Gebiet Anpas
sungen, die häufig nicht ohne Scha
den für Forschung oder Lehre auf die 
nächsten Haushaltsverhandlungen 
verschoben werden können. Nicht zu
letzt diese relative Unbeweglichkeit 
des deutschen Etatwesens hat bisher 
viele hervorragende Wissenschaftler 
zur Abwanderung bewogen.

Der vorliegende Entwurf trägt die
ser Erkenntnis dadurch Rechnung, daß 
er den Hochschulen die Mittel für 
einen wesentlichen Teil des Personal- 
und Sachaufwands in Globalbeträgen 
zuweist, innerhalb deren die Hoch
schulen eigenverantwortlich über die 
Verwendung im einzelnen entschei
den können. Ferner wurde bestimmt, 
daß die Mittel zu einem wichtigen 
Teil gegenseitig deckungsfähig und 
übertragbar sind. Mit dieser Rege
lung wird gewährleistet, daß nicht aus 
Etatgründen, nämlich um ein Verfal
len der bewilligten Mittel zu verhin
dern, gegen Ende des Rechnungsjahrs 
unnötige Ausgaben getätigt werden, 
während auf anderen Gebieten drin
gende Vorhaben aus Geldmangel 
nicht verwirklicht werden können. 
Nach den Bestimmungen in Abs. 2 
können die Hochschulen künftig 
selbst Prioritäten für die Finanzie
rung ihrer Projekte setzen, ohne 
gleichzeitig Streichung bei anderen 
Etatposten befürchten zu müssen. Die
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Möglichkeit längerfristiger Planung 
gestattet einen wirtschaftlicheren Ein
satz der Mittel, weil die Unkosten für 
Teillösungen vermieden werden kön
nen.

Neben diesen Vorzügen für die 
Hochschulfinanzierung ist außerdem 
auch eine spürbare Vereinfachung der 
Verwaltungsarbeit im Bereich der 
Staatsministerien der Finanzen und 
für Unterricht und Kultus zu erwar
ten, weil ein großer Teil der bisheri
gen Verwaltungsarbeit im Zusammen
hang mit den Haushaltsverhandlun
gen und dem Haushaltsvollzug ent
fallen kann und von den Hochschu
len selbst übernommen wird. Uner
läßliche Voraussetzung hierfür, und 
damit überhaupt für die Regelung in 
Abs. 2, ist die im Entwurf vorgesehe
ne Präsidialverfassung (vgl. Begrün
dung zu Art. 15).

Abs. 2 Satz 3 gibt dem Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus die 
Möglichkeit, in einzelnen Fällen be
stimmte Mittel festzulegen. Eine sol
che Festlegung kann z. B. beim Auf
bau eines neuen Fachbereiches not
wendig werden, solange dieser Fach
bereich noch nicht durch eigene Orga
ne in der Universität vertreten ist. 
Andernfalls würde ein rascher perso
neller Aufbau eines solchen Fachbe
reichs kaum möglich sein. Die Festle
gung solcher „Plafonds“ hat sich z. B. 
beim Aufbau der Universität Regens
burg bewährt. Die Bestimmung in 
Abs. 2 Satz 3 ist ferner notwendig 
im Hinblick auf die sog. Mischfinan
zierung bestimmter Projekte durch 
Bund und Länder. Eine solche Ge
meinschaftsfinanzierung kann insbe
sondere bei Sonderforschungsberei
chen und bei der Anschaffung beson
ders teurer Forschungsgeräte in Be
tracht kommen. Dabei erfolgen die 
Aufwendungen des Bundes regelmä
ßig unter der Voraussetzung, daß das 
Land seinerseits einen bestimmten 
Beitrag zur Finanzierung leistet. In 
solchen Fällen müssen daher vom 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus die als Länderanteil vorgese
henen Mittel auch gegenüber der 
Hochschule festgelegt werden kön
nen. Die Festlegung von Mitteln bei 
Betriebseinheiten kommt z. B. bei Kli
niken in Betracht, wo der Staat die 
Verantwortung dafür trägt, daß die 
Krankenversorgung sichergestellt ist.

Abs. 3 stellt klar, daß die „im Auf
träge und namens des Freistaates 
Bayern“ (vgl. Art. 5) beschafften Ge
genstände für den Freistaat Bayern 
erworben, also Eigentum des Staates 
werden.

Abs. 4 stellt fest, daß die Hochschul- 
gebühren und Beiträge einschl. der 
Gebühren für akademische Prüfun
gen in den staatlichen Haushalt flie
ßen. Ferner wird die notwendige 
Rechtsgrundlage für Vorschriften ge
schaffen, in denen die Festsetzung 
der Hochschulgebühren und Beiträge 
einschließlich der Gebühren für die

akademischen Prüfungen, der Gebüh
renerlaß und die Verwendung der für 
die akademischen Prüfungen einge
henden Gebühren geregelt wird. Die
se Vorschriften können erst nach An
hören der Hochschule erlassen wer
den.

Für das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen müssen, wie in 
Abs. 5 bestimmt wird, grundsätzlich 
die staatlichen Vorschriften gelten. Es 
ist klargestellt, daß die Rechnungsprü
fung dem Obersten Rechnungshof ob
liegt.

Art. 5 (Eigene und übertragene Ange
legenheiten)

Abs. 1 bestimmt, daß die Hoch
schulen akademische Aufgaben als 
eigene Angelegenheiten, staatliche 
Aufgaben im Auftrag und namens des 
Staates als übertragene Angelegen
heiten wahrnehmen.

Abs. 2 bestimmt, wann eine übertra
gene Angelegenheit vorliegt; die 
Überleitungsvorschrift für den Zeit
punkt des Inkrafttretens des Gesetzes 
enthält Art. 72 Abs. 1 des Gesetzes. 
Ferner werden in Abs. 2 bereits die 
wichtigsten Auftragsangelegenheiten 
genannt.

Art. 6 (Satzungsrecht)

gibt Vorschriften zu dem den Hoch
schulen zustehenden Satzungsrecht.

Abs. 1 legt zunächst fest, daß die 
Hochschulen, an Hochschulen mit Fach
bereichen nach Maßgabe der Organi
sationssatzung auch Fachbereiche Sat
zungen erlassen können.

In Abs. 1 wird ferner bestimmt, 
daß die Satzungen der Genehmigung 
des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus bedürfen. Damit eine 
rechtsaufsichtliche Überprüfung durch
geführt werden kann, muß dem 
Genehmigungsantrag eine Ausferti
gung der Niederschrift über die Be
schlußfassung beigegeben werden, 
aus der bestimmte Angaben ersicht
lich sein müssen.

Abs. 2 ermöglicht es dem Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus, 
für Form und Aufbau von Satzungen 
Muster vorzuschreiben. Solche Mu
stersatzungen, die die Autonomie des 
Satzungsgebers bezüglich des Inhalts 
unberührt lassen, sind bei der Viel
zahl der zu erlassenden und zu ge
nehmigenden Satzungen (z. B. Orga
nisationssatzung, Fachbereichssatzung, 
Habilitations- und Promotionsord
nung, Prüfungsordnung, Zwischenprü
fungsordnung, Studentenschaftssat
zung etc.) im Interesse der Entlastung 
von unnötiger Verwaltungsarbeit er
forderlich und wurden bereits ver
schiedentlich aus Hochschulkreisen ge
fordert. Im Bereich der Inneren Ver
waltung haben sich Mustersatzungen 
für die Gemeinden bewährt.

In Abs. 3 wird klargestellt, daß die

Satzungen bekanntzumachen sind. Da 
die Art der Bekanntmachung von der 
Art der Satzung abhängt, erscheint es 
zweckmäßig, die näheren Bestim
mungen durch Rechtsverordnung zu 
treffen. Im Interesse der Rechtssicher
heit wird die Art der Bekanntmachung 
für die einzelnen Satzungsarten für 
alle Hochschulen einheitlich festzule
gen sein. Es wird ferner das Inkrafttre
ten der Satzungen geregelt.

Art 7 (Personalverhältnisse)

gibt nähere Bestimmungen für die 
an den Hochschulen tätigen Beamten, 
Angestellten und Arbeiter sowie für 
die an der Hochschule in der Aus- 
und Fortbildung stehenden Personen.

Abs. 1 bestätigt den bestehenden 
Rechtszustand, daß die beamteten 
Hochschullehrer und die übrigen Be
amten der Hochschule Staatsbedienste
te sind; die Hochschulen haben keine 
Körperschaftsbeamten. Nachdem per
sonalrechtliche Entscheidungen nur 
teilweise von der obersten Dienstbe
hörde wahrgenommen werden sollen, 
wird das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus ermächtigt, Hoch
schulen durch Rechtsverordnung die 
Befugnis zur Ernennung staatlicher 
Beamter und die Zuständigkeit für 
sonstige personalrechtliche Angelegen
heiten als Auftragsangelegenheit zu 
übertragen.

Abs. 2 Satz 1 stellt fest, daß die An
gestellten und Arbeiter staatliche Be
dienstete sind. Für die Einstellung 
und Entlassung dieser Bediensteten 
sowie für sonstige personalrechtliche 
Angelegenheiten ist grundsätzlich das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus zuständig. Eine Übertragung der 
Zuständigkeit auf die Hochschule ist 
jedoch auch hier zulässig. Soweit die 
Hochschulen über eine entsprechend 
ausgestattete Verwaltung verfügen, 
wird von dieser Ermächtigung auch Ge
brauch gemacht werden. So können 
z. B. bereits jetzt die Universitäten 
und die Technische Hochschule Mün
chen fast alle Einstellungen und Ent
lassungen ohne Einschaltung des Mi
nisteriums durchführen.

Abs. 2 Satz 2 stellt klar, daß die 
Hochschulen nur insoweit Körper
schaftsbedienstete im Angestellten
oder Arbeitsverhältnis einstellen kön
nen, als sie über ausreichende Kör
perschaftseinnahmen verfügen. Im In
teresse einer Gleichbehandlung der 
an den Hochschulen Tätigen wird be
stimmt, daß die Vorschriften, die für 
die staatlichen Bediensteten gelten, 
für Körperschaftsbedienstete entspre
chend anzuwenden sind.

Abs. 3 enthält für das Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus 
den Auftrag, die Ausbildungs- und 
Arbeitsverhältnisse der an den Hoch
schulen in Aus- oder Fortbildung ste
henden Personen durch entsprechen
de Vorschriften zu regeln. Unter die
se Bestimmung fallen z. B. die Volon-
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tärassistenten und die Medizinalassi
stenten. Eine die Einzelheiten umfas
sende gesetzliche Regelung erscheint 
nicht angebracht; soweit bereits ein
zelne gesetzliche (z. B. für Medizinal
assistenten) oder tarifliche Vorschrif
ten bestehen, sind diese bei der Re
gelung der Ausbildungs- und Arbeits
verhältnisse zu beachten. Die Studie
renden fallen nicht unter Abs. 3.

Art. 8 (Staatliche Aufsicht)

Nach Art. 130 Abs. 1 BV steht das 
gesamte Schul- und Bildungswesen 
unter der Aufsicht des Staates.

Abs. 1 stellt fest, daß die vom Frei
staat Bayern errichteten, zum Ge
schäftsbereich des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus gehören
denwissenschaftlichen und Kunsthoch
schulen unter der Aufsicht des Staats
ministeriums für Unterricht und Kul
tus stehen.

Nach Art. 5 Abs. 1 wird bei den 
von den Hochschulen wahrgenomme
nen Aufgaben unterschieden zwischen 
akademischen Aufgaben, die von den 
Hochschulen als eigene Angelegenhei
ten wahrgenommen werden, und 
staatlichen Aufgaben, die die Hoch
schulen im Aufträge und namens des

Art. 9 (Mitgliedschaft)

regelt die Mitgliedschaft und die 
wichtigsten der sich aus der Mitglied
schaft ergebenden Pflichten.

Da die Hochschule als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts ein mitglied- 
schaftlich organisierter Verband ist, 
legt

Abs. 1 fest, wer Mitglied der Hoch
schule ist.

Den Hochschulen bleibt es überlas
sen, in der Organisationssatzung im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmun
gen die Rechte und Pflichten ihrer 
Mitglieder zu differenzieren. Der Ent
wurf stellt klar, daß gastweise an der 
Hochschule tätige Professoren und Do
zenten nicht zu den Mitgliedern der 
Hochschule gehören. Da diese Hoch
schullehrer teilweise längere Zeit als 
Gastprofessoren und Gastdozenten 
tätig werden, soll ihnen jedoch — ins
besondere für den Fall der länger 
dauernden Verbindung zur Hochschu
le — die Hochschule durch Satzung be
stimmte Rechte und Pflichten übertra
gen können, die ihrer Stellung ent
sprechen.

Abs. 2 verpflichtet die Mitglieder 
der Hochschule zu einer entsprechen
den Mitwirkung an den Aufgaben der 
Hochschule und zur Teilnahme an 
den Wahlen.

Staates als übertragene Angelegen
heiten (Auftragsangelegenheiten) 
wahrnehmen. Dem Charakter der Auf
gabe entsprechend ist das Maß der 
Aufsicht gestuft. In den eigenen An
gelegenheiten besteht eine beschränk
te Aufsicht; die Aufsichtsbehörde 
muß überwachen, daß die Hochschu
len die ihnen obliegenden Aufgaben 
erfüllen und daß der Verfassungs
grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung gewährleistet ist (Rechts
aufsicht). In Auftragsangelegenheiten 
muß es dem Staat als Auftraggeber 
gegebenenfalls möglich sein, den 
Hochschulen Weisungen zu geben 
(Fachaufsicht). Abs 2 und 3 enthalten 
hierzu die erforderlichen Bestim
mungen.

Abs. 4 normiert die dem Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus 
als Aufsichtsbehörde zustehenden Be
fugnisse.

Abs. 5 bringt zum Ausdruck, daß 
die von den Hochschulen gefaßten Be
schlüsse und die von ihnen eingegan
genen Rechtsgeschäfte erst mit der 
Genehmigung durch das Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus 
wirksam werden, sofern ein Genehmi
gungsvorbehalt besteht.

Abs. 3 regelt die Verschwiegen
heitspflicht und die Folgen einer Ver
letzung dieser Pflicht.

Abs. 4 stellt klar, daß die Lehrper
sonen sowie die wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter ver
pflichtet sind, bei staatlichen Prüfun
gen mitzuwirken.

Art. 10 (Gemeinsame Bestimmungen 
für Organe)

Abs. 1 enthält Vorschriften über 
das Zusammentreten eines oder meh
rerer Kollegialorgane.

Abs. 2 räumt dem Präsidenten einer 
Hochschule das Recht ein, von den 
zuständigen Organen die Behand
lung bestimmter Angelegenheiten zu 
verlangen.

Abs. 3 regelt die Beschlußfähigkeit 
der Kollegialorgane.

Abs. 4 stellt klar, daß das Mitglied 
eines Kollegialorgans in den Beratun
gen und bei den Entscheidungen der 
Kollegialorgane nicht an Weisungen 
der sie wählenden Personenkreise ge
bunden ist.

Abs. 5 stellt fest, daß die Kollegial
organe zu ihren Sitzungen Sachver

ständige und Berater hinzuziehen 
können.

Die Hochschulen haben die Öffent
lichkeit bisher meist in einem sehr ge
ringen Maße über ihre Arbeit unter
richtet. Auch die Unterrichtung der 
Mitglieder der Hochschule durch Kol
legialorgane war nicht immer befrie
digend. Abs. 6 trägt diesem Informa
tionsbedürfnis Rechnung und fordert 
die Kollegialorgane auf, die Mitglie
der der Hochschule und die Öffentlich
keit im erforderlichen und zulässigen 
Umfang über ihre Arbeit zu unterrich
ten.

Abs. 7 stellt sicher, daß den Vertre
tern der einzelnen Gruppen von Mit
gliedern in den Kollegialorganen von 
der Hochschule die für die Mitarbeit 
in den Kollegialorganen erforderli
chen Räume und der Geschäftsbedarf 
bereitgestellt werden. Dies wird ins
besondere die Arbeit der Assisten
tenvertreter erleichtern, die bisher 
über keine eigenen Finanzquellen 
verfügten.

Art. 11 (Ausschluß wegen persönlicher 
Beteiligung)

enthält die erforderlichen Vor
schriften über den Ausschluß wegen 
persönlicher Beteiligung und die 
Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen 
die Ausschlußbestimmungen

Art. 12 (Zentralinstitute)

gibt Rahmenvorschriften über die 
Zentralinstitute.

Abs. 1 und 2: Die Forschung wird 
innerhalb des Fachbereiches von 
den einzelnenen Mitgliedern des Fach
bereichs, insbesondere den Lehrstuhl
inhabern, oder von Forschergruppen 
betrieben. Forschergruppen können 
selbstverständlich auch Mitglieder 
mehrerer Fachbereiche umfassen (vgl. 
Art. 27 Abs. 3). Ein Zentralinstitut wird 
nur eingerichtet, wenn es sich um 
wissenschaftliche Fragen handelt, de
ren Bearbeitung einen vieljährigen 
Zeitraum erfordert und die nicht 
durch Forschungseinrichtungen eines 
Fachbereiches gelöst werden kön
nen; unter den gleichen Voraussetzun
gen können auch Zentralinstitute für 
zwei oder mehrere Hochschulen ge
meinsam errichtet werden (z. B. ein 
Zentralinstitut für die beiden Pädago
gischen Hochschulen). Zentralinstitute 
werden auf Vorschlag der Hochschu
le bzw. der Hochschulen vom Staats
ministerium für Unterricht und Kul
tus errichtet.

Abs. 3 und 4 enthalten Rahmenvor
schriften über die Organisation der 
Zentralinstitute

Art. 13 (Betriebseinheiten und son
stige Einrichtungen)

berücksichtigt die besondere Stel
lung einzelner Einrichtungen der Hoch
schulen und löst sich vom Instituts
system überkommener Prägung.

Abs. 1 eröffnet dem Staatsministe-

2. Abschnitt: Aufbau und Organisation 
der Hochschulen

1. Kapitel: Gemeinsame Vorschriften
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rium für Unterricht und Kultus die 
Möglichkeit, auf Antrag der Hoch
schule Betriebseinheiten zu bilden, so
weit dies aus technischen Gründen 
[wie z. B. bei Kliniken) erforderlich 
ist. Diese Betriebseinheiten sind nicht 
mit den bisherigen Instituten iden
tisch; es handelt sich dabei vielmehr 
um eine Zusammenfassung von tech
nischen und sonstigen Hilfsmitteln, 
die aus organisatorischen Gründen 
einer einheitlichen, verantwortlichen 
Leitung unterstellt werden muß.

Abs. 2 ordnet an, daß alle der ge
samten Hochschule oder Lehrstühlen 
in mehreren Fachbereichen dienen
den Einrichtungen organisatorisch der 
gesamten Hochschule zuzuordnen und 
von dieser zu verwalten sind. Da
durch soll eine unwirtschaftliche Zer
splitterung der Hochschuleinrichtun
gen vermieden werden.

Abs. 3 enthält eine entsprechende 
Vorschrift für den Fachbereich.

Abs. 4: Kostspielige Geräte müssen 
optimal ausgenutzt werden. Sie müs
sen daher innerhalb der Hochschule 
zur Mitbenutzung zur Verfügung ste
hen; eine Mitbenutzung soll — soweit 
möglich — auch außerhalb der Hoch
schule Stehenden gegen angemesse
nes Entgelt eröffnet werden.

Abs. 5 berücksichtigt die Einrich
tungen an der Hochschule. Es mehren 
sich die Fälle, daß bereits bestehen-

Art. 15 [Universitätsorgane)

legt für die Universitäten die Prä
sidialverfassung fest. Individualorga
ne der Universität sind der Präsident, 
die beiden Vizepräsidenten und der 
Kanzler. Ihnen stehen als Kollegial
organe gegenüber der Senat und die 
Versammlung. Präsidialausschüssen 
kommt nur in besonderen Fällen Or
gancharakter zu, nämlich im verwal
tungsgerichtlichen Vorverfahren dem 
Präsidialausschuß für Verwaltung 
(vgl. Art. 14) und im Ordnungsver
fahren gegen Studenten und Gaststu
dierende dem Präsidialausschuß für 
Lehre und Studenten (vgl. Art. 55).

Art. 15 betrifft nur die Organe der 
gesamten Universität, läßt also die Or
gane auf Fachbereichsebene unberührt.

Der Entwurf verzichtet bewußt dar
auf, neben der Präsidialverfassung 
noch andere denkbare Strukturmodel
le (z. B. ein mehrjähriges Rektorat) 
zur Wahl zu stellen. Für die Ziele 
der durch dieses Gesetz eingeleiteten 
Hochschulreform, zu denen insbeson
dere eine weitgehende Übertragung 
von Aufgaben auf die Hochschulen 
zur selbständigen Erledigung zählt, 
erscheint die Präsidialverfassung bes
ser geeignet als eine Rektoratsverfas
sung, weil auch ein mehrjähriges Rek
torat, das ohnedies wohl kaum mehr 
als vier Jahre umfassen könnte, die

de und zur Gründung vorgesehene Ein
richtungen den Status einer Einrich
tung an der Hochschule mit einer 
mehr oder weniger engen Verbin
dung zur Hochschule erhalten sollen. 
Eine Berechtigung zur Verleihung der 
Stellung einer Einrichtung an der 
Hochschule ist nur gegeben, wenn 
durch die Aufgabenstellung der Ein
richtung eine Verbindung zu den Auf
gaben der Hochschule besteht. Die Ver
bindung kann nur darin liegen, daß 
die Einrichtung ebenso wie die Hoch
schule der Lehre und Forschung bzw. 
Kunstpflege dient.

Abs. 6 ermöglicht es dem Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus, 
den Pädagogischen Hochschulen im er
forderlichen Umfang Scheden oder 
Klassen zuzuteilen. Die Vorschrift 
wurde aus dem bisherigen Lehrerbil
dungsgesetz übernommen.

Art. 14 (Zuständigkeit im verwal
tungsgerichtlichen Vorverfahren)

legt fest, welches Organ über einen 
Widerspruch im verwaltungsgerichtli
chen Vorverfahren entscheidet. Die 
Bestimmung ist nach § 73 der Ver
waltungsgerichtsordnung zulässig. Sie 
entlastet die einzelnen Mitglieder 
oder Organe der Hochschule und kon
zentriert die Befassung mit teilwei
se schwierigen Rechtsfragen bei hier
für besonders geeigneten Stellen.

erforderliche Kontinuität der Leitung 
nicht sicherstellen könnte.

Art. 16 (Kuratorium)

Zur Stärkung des Verhältnisses 
der Hochschule zur Gesellschaft und 
zur Beratung der Universitätsorgane 
in Fragen von allgemeiner Bedeutung 
für die Stellung der Universität in 
der Gesellschaft ist ein Kuratorium 
vorgesehen. Im Interesse der Mitt
lerrolle des Kuratoriums zwischen 
Universität und Gesellschaft kann es 
kein Organ der Universität selbst 
sein.

Abs. 1 legt fest, daß sich das Kura
torium nur mit den grundsätzlichen 
Fragen der Weiterentwicklung der 
Universität, der Forschungspolitik die
ser Universität und der Schwerpunkt
bildung im Hinblick auf die Entwick
lung anderer Universitäten befassen 
und den Präsidenten entsprechend be
raten soll. Dem Kuratorium obliegt es 
auch, die Öffentlichkeit ausreichend 
über die Entwicklung der Universität 
zu unterrichten, Verständnis für ihre 
Arbeit zu wecken und eine öffentli
che Diskussion ihrer Probleme zu er
möglichen.

Abs. 2 begrenzt die Mitgliederzahl 
des Kuratoriums auf zwölf, um die 
Willensbildung im Kuratorium zu er
leichtern. Entsprechend den Aufgaben 
des Kuratoriums dürfen seine Mitglie

der nicht der Universität angehören 
— eine Ausnahme gilt nur für Ehren
senatoren, Ehrenbürger oder Ehren
mitglieder —, müssen aber auf Grund 
ihrer beruflichen Tätigkeit mit der 
Wissenschaft oder der Wissenschafts
förderung verbunden sein.

Abs. 3 regelt Amtsdauer der Mit
glieder und Zusammensetzung des Ku
ratoriums. Die Mitglieder des Kura
toriums sollen in der Lage sein, sich 
während ihrer Amtszeit mit allen Pro
blemen einer modernen Hochschule 
vertraut zu machen. Eine Amtszeit von 
fünf Jahren erschien daher erforder
lich und angemessen. Eine wiederhol
te Berufung zum Mitglied des Kura
toriums wird nicht ausgeschlossen.

Von den zwölf Kuratoriumsmitglie
dern werden je vier vom Staatsmini
ster für Unterricht und Kultus, vom 
Präsidenten und vom Senat der Uni
versität benannt. Die förmliche Beru
fung zum Mitglied des Kuratoriums 
spricht der Staatsminister für Unter
richt und Kultus aus. Die Zusammen
setzung des Kuratoriums soll gewähr
leisten, daß das Kuratorium keine ein
seitig ausgerichtete Interessenvertre
tung darstellt.

Abs. 4 legt für die Arbeit des Ku
ratoriums den Grundsatz der Koope
ration mit der Leitung der Universität 
und der staatlichen Hochschulverwal
tung fest.

Abs. 5 bestimmt zur internen Or
ganisation des Kuratoriums, daß ein 
Vorsitzender und ein Stellvertreter 
des Vorsitzenden zu wählen sind. Im 
übrigen soll die Arbeitsweise des Ku
ratoriums, soweit erforderlich, durch 
eine Geschäftsordnung geregelt wer
den.

Art. 17 (Aufgaben des Präsidenten)

Abs. 1 enthält den Grundsatz, daß 
die oberste Leitung der Universität 
dem Präsidenten zukommt. Dazu ge
hört auch die Verteilung der Finanz
masse innerhalb der Hochschule; die 
grundsätzliche Verfügungsbefugnis 
der Fachbereiche für die ihnen zuge
wiesenen Mittel (vgl. Art. 27 Abs. 
4) bleibt gewahrt.

Abs. 2 gibt dem Präsidenten die or
ganisatorischen Befugnisse, die im In
teresse einer unbürokratischen Zusam
menarbeit zwischen dem Präsidenten 
und den Organen in der Universität 
und einer möglichst leistungsfähigen 
Hochschulselbstverwaltung erforder
lich sind.

Abs. 3 b erechtigt und verpflichtet 
den Präsidenten zum Eingreifen bei 
rechtswidrigen Beschlüssen und Maß
nahmen im Universitätsbereich sowie 
bei unaufschiebbaren Angelegenhei
ten, die von den an sich zuständigen 
Organen nicht erledigt werden kön
nen. Dadurch soll gewährleistet wer
den, daß die Selbstverwaltung der 
Hochschule zu jeder Zeit funktions
fähig ist.
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Abs. 4 stellt klar, daß die Ausübung 
des Hausrechts Auftragsangelegen- 
Beit ist. Die Befugnis zu organisato
rischen oder innerbetrieblichen An
ordnungen (z. B. Zuweisung von Räu- 
nren) ist bereits im Begriff der Lei
tung der Universität (Abs. 1] enthal
ten.

Abs. 5 überträgt dem Präsidenten 
den Erlaß von Benutzungsordnungen 
für die Universitätseinrichtungen. Im 
Hinblick auf die erheblichen Mittel, 
die der Staat aus Steuergeldern in 
die Universitäten investiert, wurde 
klargestellt, daß es sich dabei um 
eine Auftragsangelegenheit handelt.

Art. 18 (Rechtsstellung des Präsiden
ten)

Abs. 1 legt fest, daß bei der Be
stellung des Präsidenten Hochschule 
und Kultusminister Zusammenwirken. 
Die Versammlung der Universität 
schlägt dem Kultusminister einen oder 
mehrere Kandidaten für das Präsiden
tenamt vor. Werden mehrere Kandi
daten vorgeschlagen, so kann der Vor
schlag eine Reihenfolge festlegen. 
Dem Kultusminister steht das Recht 
zu, einen vorgeschlagenen Kandida
ten abzulehnen, wenn er ihn nicht für 
geeignet erachtet. Er kann jedoch kei
nen Präsidenten ernennen, der nicht 
von der Hochschule vorgeschlagen 
wurde.

Die in Abs. 1 vorgesehene Mitwir
kung des Staates bei der Bestellung 
des Präsidenten ist im Hinblick dar
auf, daß der Präsident auch Staatsauf
gaben wahrnimmt, und insbesondere 
in größerem Umfang über staatliche 
Mittel verfügt, notwendig.

Abs. 2 bindet den Kultusminister 
an einen Antrag der Versammlung 
auf Abberufung des Präsidenten. Die 
Universität soll nicht von einem Prä
sidenten geleitet werden, dem eine 
qualifizierte Mehrheit der Mitglieder 
der Universität das Vertrauen entzo
gen hat. Rechtsstellung und Besoldung 
des Präsidenten sollen vertraglich ge
regelt werden, um sie den Verhält
nissen des Einzelfalles anpassen und 
damit entsprechend qualifizierte Per
sönlichkeiten gewinnen zu können.

Art. 19 (Amtszeit des Präsidenten)

Abs. 1 überläßt es der Organisa
tionssatzung, für die Amtszeit des 
Präsidenten sechs, neun oder zwölf 
Jahre zu wählen.

Abs. 2 sieht für den Präsidenten 
das 68. Lebensjahr als Altersgrenze 
vor. Dies entspricht dem Zeitpunkt 
der Emeritierung bei ordentlichen Pro
fessoren.

Art. 20 (Vertretung des Präsidenten)

überläßt die Regelung der Vertre
tung des Präsidenten weitgehend der 
Organisationssatzung. Nur für den 
Bereich der Verwaltungsangelegenhei

ten wurde der Kanzler als Vertreter 
des Präsidenten bereits im Gesetz be
zeichnet.

Art. 21 (Aufgaben der Vizepräsiden
ten und des Kanzlers)

Abs. 1 sieht vor, daß der Präsi
dent bei der Leitung der Universi
tät von zwei Vizepräsidenten und 
dem Kanzler unterstützt wird, die ins
besondere auch die laufenden Angele
genheiten ihrer Aufgabenbereiche er
ledigen.

Abs. 2 weist den Vizepräsidenten 
Aufgaben aus dem akademischen Be
reich zu, wobei zwischen Angelegen
heiten der Forschung und des wis
senschaftlichen Nachwuchses und An
gelegenheiten der Lehre und der 
Studenten unterschieden wird. Dem 
Kanzler obliegt die gesamte Verwal
tung einschließlich der Haushaltsan
gelegenheiten.

Art. 22 (Rechtsstellung der Vizeprä
sidenten und des Kanzlers)

Abs. 1 legt fest, daß die Vizeprä
sidenten von der Versammlung ent
sprechend ihren Aufgabenbereichen 
aus dem Kreis der ordentlichen und 
außerordentlichen Professoren, also 
der hauptberuflich tätigen, beamteten 
Hochschullehrer, bestellt werden. Um 
eine reibungslose Zusammenarbeit 
zwischen Präsident und Vizeprä
sidenten zu erleichtern, wurde das 
Vorschlagsrecht dem Präsidenten über
tragen. Für die Amtsdauer legt das 
Gesetz nur einen Rahmen fest, der 
einerseits die erforderliche Kontinui
tät der Amtsführung ermöglicht, 
andererseits einen allzu tiefen Ein
griff in die wissenschaftliche Tätig
keit des betreffenden Professors aus
schließt.

Abs. 2 hält an der bisherigen Pra
xis fest, wonach der Kanzler vom 
Kultusminister nach Vorschlägen der 
Universität ernannt wird. Aus der 
Formulierung in Abs. 2 Satz 1 er
gibt sich, daß dem Kultusminister 
mindestens zwei Vorschläge unter
breitet werden müssen. Wie im Fal
le der Vizepräsidenten kommt das 
Recht, Kandidaten zu benennen, dem 
Präsidenten zu. Da die für das Kanz
leramt in Betracht kommenden Kan
didaten, die die Befähigung zum Rich
teramt oder höheren Verwaltungs
dienst haben müssen, in der Regel 
nicht allen Mitgliedern der Universi
tät bekannt sein werden, wurde die 
Beschlußfassung für die Vorschläge 
der Universität zur Erleichterung der 
Willensbildung auf den Senat über
tragen.

Mit Rücksicht auf die staatliche 
Fürsorgepflicht gegenüber den Beam
ten mußte daran festgehalten wer
den, daß der Kanzler im Benehmen 
mit der Universität abberufen wer
den kann, wie dies bisher schon in 
den meisten Universitätssatzungen 
vorgesehen ist.

Art. 23 (Vertretung der Vizepräsiden
ten und des Kanzlers)

Nach Abs. 1 vertreten sich die Vi
zepräsidenten in ihren Aufgabenbe
reichen gegenseitig.

Abs. 2 sieht vor, daß für den Kanz
ler ein ständiger Vertreter bestellt 
wird, der ebenfalls zum Richteramt 
oder höheren Verwaltungsdienst befä
higt sein muß.

Art. 24 (Präsidialausschüsse)

Nach Abs. 1 wird für die drei Auf
gabenbereiche der Vizepräsidenten 
und des Kanzlers je ein Präsidialaus
schuß gebildet. Die Zuständigkeit der 
Präsidialausschüsse erstreckt sich auf 
alle wichtigen Fragen der Hochschul
selbstverwaltung. Die Präsidialaus
schüsse sind — von den gesetzlichen 
Ausnahmen (vgl. Art. 14 und Art. 55) 
abgesehen — keine selbständigen Ent
scheidungsorgane, sondern können als 
sachverständige Führungsstäbe be
zeichnet werden, die an der Willens
bildung der Hochschulspitze mitwir- 
ken. Das Gesetz läßt der Universität 
die Möglichkeit, den Präsidenten durch 
Satzung in bestimmten Angelegen
heiten von besonderer Bedeutung 
an Beschlüsse des zuständigen Prä- 
sidialauschusses zu binden. Die Be
fugnisse des Präsidenten bei der Mit
telverteilung innerhalb der Hochschu
le bleiben jedoch unberührt.

Abs. 2 enthält Grundsätze für die 
Zusammensetzung der Präsidialaus
schüsse. Die Größe der Präsidialaus
schüsse entspricht einerseits dem Ge
bot größtmöglicher Aktionsfähigkeit, 
erlaubt aber andererseits auch eine 
funktionsgerechte Repräsentanz der 
in der Universität vertretenen Mit
gliedergruppen. Die Vizepräsidenten 
und der Kanzler sind kraft Amtes 
Vorsitzende des ihnen zugeordneten 
Präsidialausschusses. Die weiteren 
Mitglieder werden vom Senat bestellt.

Die Regelung im einzelnen behält 
Abs. 3 der Organisationssatzung vor.

Art. 25 (Senat)

Viele Hochschulverfassungen räum
ten bisher dem (Kleinen) Senat die 
Stellung des „obersten beschließen
den Organs“ der Universität ein. We
gen der verhältnismäßig hohen Mit
gliederzahl dieser Gremien hat dies 
vielfach zu einer Schwerfälligkeit (in 
den Ferienmonaten bisweilen zu völli
ger Handlungsunfähigkeit) der akade
mischen Verwaltung geführt, die an
gesichts der zu bewältigenden Proble
me einer modernen Universität nicht 
befriedigen kann. Der vorliegende Ent
wurf zieht die Konsequenz aus die
ser Entwicklung und begründet die Zu
ständigkeit des Senats nur für beson
ders bedeutsame Angelegenheiten, 
wie z. B. die Satzungsgebung.

Abs. 1 enthält eine abschließende 
Aufzählung der Aufgaben des Senats.
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Abs. 2 regelt die Zusammensetzung. 
Dabei ist gewährleistet, daß alle Mit
glieder der Universität im Senat funk
tionsgerecht vertreten sind. Das Ge
setz verzichtet bewußt auf eine sche
matische und daher sachlich nicht zu 
rechtfertigende „Parität“.

Art. 26 (Versammlung)

Die Versammlung ermöglicht die 
Willensbildung in der Universität auf 
breitester Grundlage. Ihr obliegt da
her die Beschlußfassung in solchen 
Angelegenheiten, welche die umfas
sende Zustimmung der Universitäts
mitglieder erfordern: Bestellung (bzw. 
Abberufung) des Präsidenten und der 
Vizepräsidenten (Abs. 1 Nr. 1 und 2). 
Sie ermöglicht ferner einer großen 
Mehrheit der Mitglieder der Univer
sität die Unterrichtung und Kontrol
le über die jährliche Arbeit der lei
tenden Universitätsorgane (Abs. 1 
Nr. 3).

Abs. 2 begrenzt die Zahl der Mit
glieder der Versammlung auf 149, 
weil andernfalls vor allem an sehr 
großen Universitäten die Gefahr der 
Handlungsunfähigkeit der Versamm
lung bestünde.

Art. 27 (Fachbereiche)

Abs. 1 legt für die Universitäten 
die Gliederung in Fachbereiche fest. 
Die Fachbereiche bilden die untere 
Verwaltungsebene der Universität 
und ersetzen damit die bisherigen In
stitute. Sie treten aber auch an die 
Stelle der bisherigen Fakultäten, die 
wegen ihrer Größe vielfach keine hand
lungsfähigen Verwaltungseinheiten 
mehr darstellten. Das Gesetz geht 
für die Fachbereiche von einer Durch
schnittsgröße zwischen zehn und 
zwanzig Lehrstühlen aus.

Abs. 2 nennt die Aufgaben des 
Fachbereichs. Sie umfassen die bishe
rigen Kompetenzen der Fakultäten 
und Institute. Den Fachbereichen wer
den ferner ausdrücklich Aufgaben 
in den Bereichen des akademischen 
Unterrichts, der Heranbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, der 
Studienberatung, der Hochschuldidak
tik und der Ordnung des Studiums 
zugewiesen.

Abs. 3 stellt klar, daß interessierte 
Wissenschaftler der Universität sich 
zur Bearbeitung bestimmter For
schungsvorhaben zu Forschergruppen 
innerhalb der Fachbereiche zusam
menschließen können.

Abs. 4 legt die grundsätzliche Ver
fügungshoheit des Fachbereiches für 
die ihm zugewiesenen Personal- und 
Sachmittel fest. Diese Vorschrift läßt 
die Befugnisse des Präsidenten nach 
Art. 17 Abs. 1 unberührt.

Abs. 5 nennt die Organe des Fach
bereiches.

Abs. 6 regelt Aufgaben und Wahl 
des Sprechers des Fachbereiches. In

Anknüpfung an die bisherige Tradi
tion der Fakultäten kann die Organisa
tionssatzung für die Fachbereichsspre
cher die Bezeichnung „Dekan“ vor
sehen.

Abs. 7 regelt die Zusammensetzung,

Abs. 8 ermöglicht die Zweitmitglied
schaft in bis zu zwei anderen Fach
bereichen, soweit dies nicht zu einer

Art. 28 (Organisation)

Aufgrund des Art. 20 Abs. 2 des 
Lehrerbildungsgesetzes vom 14. 6.
1958 (GVBl. S. 133) sind die Institu
te für Lehrerbildung in Augsburg, 
Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Mün
chen, Regensburg und Würzburg, Päd
agogische Hochschulen der Universi
täten Erlangen, München und Würz
burg geworden und zwar gemäß Art. 
3 des Lehrerbildungsgesetzes als in
stitutionell selbständige Einrichtun
gen. Diese rein verwaltungstechni
sche Angliederung der Pädagogischen 
Hochschulen an die Universitäten hat 
sich nicht bewährt; sie ist für Lehre 
und Forschung an den Pädagogischen 
Hochschulen kaum fruchtbar gewor
den.

Abs. 1 sieht daher nur noch die bei
den selbständigen Pädagogischen 
Hochschulen Nordbayern und Süd
bayern vor, welche die bisherigen 
Pädagogischen Hochschulen als örtliche 
Abteilungen umfassen. Der Zusam
menschluß zu zwei selbständigen Hoch
schulen soll die Voraussetzungen für 
eine Vertiefung und Intensivierung 
der Forschung und der Lehre in den 
für die Lehrerbildung bedeutsamen Fä
chern schaffen. Die beiden Pädagogi
schen Hochschulen sind selbständige, 
von den Universitäten gelöste wissen
schaftliche Hochschulen. Sie und ihre

Die derzeitige Organisation der Phi
losophisch-theologischen Hochschulen 
ist in der Satzung der staatlichen Phi
losophisch-theologischen Hochschu
len in Bayern vom 29. 9. 1959 (KMB1. 
S. 385) geregelt. Das Gesetz will - 
abgesehen von der Auflösung der Ab
teilungen — die Organisation dieser 
Hochschulen nicht wesentlich ändern. 
Es sollen lediglich die für diesen Be
reich erforderlichen gesetzlichen Vor
schriften geschaffen werden.

Art. 29 (Organisation)

umreißt die Aufgaben der Hoch
schulen und bestimmt deren Organe. 
Die bisherige Untergliederung der 
Hochschulen in theologische und phi
losophische Abteilungen entfällt. Die 
Ausbildung der Studenten der katho
lischen Theologie in nichttheologischen 
Fächern ist so weit eingeschränkt

„Überfremdung“ des betreffenden 
Fachbereiches führt.

Abs. 9 die Beschlußfassung des Fach
bereichsrats.

Abs. 10 stellt klar, daß es den Fach
bereichen freisteht, ihre Arbeit durch 
gemeinsame Kommissionen zu koordi
nieren. Diese Kommissionen haben 
keinen Organcharakter.

örtlichen Abteilungen haben weder 
bekenntnismäßigen noch simultanen 
Charakter.

Nach Abs. 2 gelten grundsätzlich 
alle im 2. Kapitel für die Universitä
ten vorgesehenen Regelungen auch 
für die Pädagogischen Hochschulen 
entsprechend; auf die Begründungen 
zu den einzelnen Artikeln des 2. Ka
pitels darf daher verwiesen werden. 
Mit Rücksicht auf die Größe der bei
den Pädagogischen Hochschulen und 
ihre Unterteilung in örtliche Abtei
lungen ist auch für die Pädagogischen 
Hochschulen die Präsidialverfassung 
vorgesehen. Die Unterteilung der 
Hochschulen in örtliche Abteilungen 
ist bei der Zusammensetzung des Se
nats dadurch berücksichtigt, daß die 
Leiter der Abteilungen dem Senat 
angehören.

Abs. 3 sieht vor, daß die örtlichen 
Aufgaben der Verwaltung, die nur 
eine einzige Abteilung betreffen, von 
einem Abteilungsleiter wahrgenom
men werden. Die Befugnisse des Prä
sidenten und des Kanzlers werden 
dadurch jedoch nicht eingeschränkt. Da 
dem Abteilungsleiter die örtliche Stell
vertretung des Präsidenten zu
kommt, ist für die Abteilung am Sitz 
der Hochschule kein besonderer Ab
teilungsleiter erforderlich, weil hier 
der Präsident seine Befugnisse un
mittelbar ausüben kann.

worden, daß die Aufgliederung der 
Hochschulen in verschiedene Abteilun
gen nicht mehr sinnvoll erscheint. Mit 
Rücksicht auf ihre Überschaubarkeit, 
die Zahl ihrer Lehrstühle und ih
rer Studenten ist für die Philoso
phisch-theologischen Hochschulen nicht 
die Präsidialverfassung vorgesehen, 
vielmehr bleibt die bisherige Rekto- 
ratsverfasssung im wesentlichen erhal
ten.

Art. 30 (Rektor)

regelt die Wahl, die Aufgaben, die 
Stellung und die Amtszeit des Rek
tors. Da die Verwaltung einer Philo
sophisch-theologischen Hochschule bei 
weitem nicht den Umfang der Ver
waltung einer Universität aufweist, 
wird dem Rektor auch die Leitung 
der Geschäfte der Verwaltung über
tragen. Ein Kanzler ist nicht vorgese-

3. Kapitel: Pädagogische Hochschulen

4. Kapitel: Philosophisch-theologische Hochschulen
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hen. Durch die Einführung der zwei
jährigen Amtszeit für den Rektor 
und den Prorektor soll eine konti
nuierliche Leitung der Hochschule si
chergestellt werden.

Art. 31 [Senat]

legt die Zuständigkeit und die Zu
sammensetzung des Senats der Philo
sophisch-theologischen Hochschulen 
fest. Der Senat ist das einzige be
schließende Kollegialorgan der Hoch-

Die Errichtung einer Wirtschafts
und Sozialwissenschaftlichen Hoch
schule in Augsburg beruht auf dem 
Beschluß des Bayerischen Landtags 
vom 12. Juli 1966:

„In Augsburg wird ein wirtschafts- 
und sozialwissenschaftliches Studium 
im Rahmen einer Fakultät oder Hoch
schule eingerichtet.“

Die Durchführung des Vorhabens 
im Rahmen einer [neuen] Fakultät 
der Universität München oder der 
Technischen Hochschule München er
schien schon im Hinblick auf die räum
liche Entfernung unzweckmäßig. Vor 
allem aber hat die Errichtung einer 
selbständigen Hochschule den Vorteil, 
daß neuartige Forschungsergebnisse 
und Lehrmethoden unabhängig von 
der Bindung an schon bestehende In
stitutionen verwirklicht werden kön
nen. Die Empfehlungen zu Struktur 
und Studienprogramm, die vom Grün
dungausschuß innerhalb eines Jahres 
ausgearbeitet wurden, sind der Öf
fentlichkeit bereits anläßlich der Be
ratung des Kultusetats für 1968 über
geben worden. Sie legen die Notwen
digkeit einer neuzeitlichen Ausbildung 
von Diplom-Wirtschaftern unter dem

schulen. Eine Versammlung ist mit 
Rücksicht auf die Größe der Philo
sophisch-theologischen Hochschulen 
nicht vorgesehen. Das Verhältnis der 
Vertreter der sonstigen Lehrperso
nen und der wissenschaftlichen Mit
arbeiter sowie der Studenten zu der 
Zahl der Lehrstuhlinhaber muß durch 
die Organisationssatzung festgelegt 
werden. Das Gesetz bestimmt ledig
lich, daß aus diesen Personenkreisen 
mindestens je zwei Vertreter dem 
Senat angehören müssen.

Gesichtspunkt einer unternehmeri
schen „Entscheidungslehre“ dar. Die 
optimale Verknüpfung von Forschung, 
Lehre und Praxis soll durch

a] ein Grundstudium und Diplom
studium

b] ein Aufbaustudium und Doktor
studium

c] die Hochschulfortbildung für Füh
rungskräfte

sichergestellt werden. Neben der in
dividuellen Forschung soll verstärkt 
die gemeinsame Forschung auch in in
terdisziplinärer Form betrieben wer
den. Die Hochschule soll bei voraus
sichtlich 22 Lehrstühlen ca. 2000 Stu
denten aufnehmen können.

Art. 32 [Organisation]

sieht für die Wirtschafts- und So
zialwissenschaftliche Hochschule Augs
burg eine Präsidialverfassung vor, die 
jedoch wegen der geringen Größe der 
Hochschule einfacher gestaltet werden 
konnte als bei den Universitäten.

Abs. 1 bestimmt als Organe der 
Hochschule den Präsidenten und 
den Senat.

Nach Abs. 2 wird auch für die Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftliche 
Hochschule ein Kuratorium gebildet 
werden. Auf die Begründung zu Art. 
1.6 wird Bezug genommen.

Abs. 3 ermöglicht die Gliederung 
in Fachbereiche entsprechend den Vor
schriften des Art. 27. Daraus ergibt 
sich, daß auch an der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Hochschule 
Augsburg keine Institute herkömmli
cher Art errichtet werden können.

Art. 33 [Präsident]

Abs. 1 regelt die Aufgaben und Be
fugnisse des Präsidenten nach dem 
Muster des für die Universitäten gel
tenden Art. 17. Lediglich die Befug
nisse gemäß Art. 17 Abs. 2 Satz 2 
bis 4 konnten im Hinblick auf die 
einfachere Organisation der Wirt- 
schafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Hochschule Augsburg entfallen. Die 
Regelung der Rechtsstellung und der 
Amtszeit des Präsidenten in Abs. 2 
und 3 entspricht weitgehend den Be
stimmungen in Art. 18 und 19. Da 
für die Wirtschafts- und Sozialwis
senschaftliche Hochschule Augsburg 
keine Versammlung vorgesehen ist, 
entscheidet über die Vorschläge für 
die Bestellung des Präsidenten der Se
nat [vgl. Abs. 2 Satz 2). Abweichend 
von Art. 18 Abs. 2 ist für den Prä
sidenten nicht ausschließlich eine ver
tragliche Rechtsstellung vorgesehen 
(vgl. Abs. 3).

Abs. 4 enthält Bestimmungen über 
den Stellvertreter des Präsidenten 
nach dem Vorbild des Art. 22 Abs. 1.

Abs. 5 gibt die Möglichkeit, an der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli
chen Hochschule Augsburg einen lei
tenden Verwaltungsbeamten oder Syn
dikus einzusetzen, wenn die Auswei-

5. Kapitel: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Hochschule Augsburg
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tung der Verwaltungsaufgaben dies 
erfordert. Ein Kanzler ist bei der 
begrenzten Größe der Hochschule nicht 
erforderlich.

Art. 34 (Senat)
Abs. 1 zählt die Aufgaben des Se

nats auf.

Art. 35 (Organisation)

An den Kunsthochschulen war schon 
bisher eine Präsidialverfassung einge
führt, die sich bewährt hat.

Abs. 1 sieht für alle Kunsthochschu
len als Organe den Präsidenten und 
den Senat vor. Da diese Hochschulen 
im Verhältnis zu Universitäten gerin
gen Umfang besitzen (die größte Kunst
hochschule ist die Hochschule der Bil
denden Künste in München mit ca. 
700 Studierenden), bedarf es weder 
der Präsidialausschüsse, noch der Ver
sammlung, noch der Fachbereiche.

Die in Abs. 2 vorgesehene Einrich
tung eines Kuratoriums ist aus den 
gleichen Gründen wie bei den Uni
versitäten zweckmäßig (vgl. die Be
gründung zu Art. 16).

Die in Abs. 3 vorgesehene Bil
dung von Klassen entspricht der Eigen
art des künstlerischen Unterrichts, vor 
allem auf dem Gebiet der bildenden 
Kunst und der Musik.

Abs. 4 eröffnet die Möglichkeit zur 
Bildung von Abteilungen, die vor al
lem an der Hochschule für Musik und 
an der Hochschule für Fernsehen und 
Film bestehen und erforderlich sind. 
Diese Abteilungen, ähnlich wie bei 
Universitäten, als Fachbereiche auszu
bilden, ist nicht veranlaßt, da we
sentliche Aufgaben solcher Fachberei
che, (wie das Promotionswesen und 
das Habilitationswesen) hier nicht in 
Betracht kommen und auch die Ver
teilung von Personal- und Sachmit- 
teln ohne Schwierigkeiten durch den 
Präsidenten für den Gesamtbereich 
der Hochschule vorgenommen werden 
kann.

Art. 36 (Präsident)

Abs. 1 umgrenzt die Aufgaben des 
Präsidenten. Die Verweisung auf Art. 
17 Abs. 3 bis 5 stellt klar, daß der 
Präsident wie an den Universitäten 
rechtsaufsichtliche Befugnisse und 
Pflichten hat, das Hausrecht ausübt 
und für Hochschuleinrichtungen Be
nutzungsordnungen erläßt.

Abs. 2 sieht vor, daß zu Präsiden
ten der Hochschulen der bildenden 
Künste und der Hochschule für Mu
sik ordentliche und außerordentli
che Professoren, zum Präsidenten der 
Hochschule für Fernsehen und Film 
auch Abteilungsleiter und hauptamt
liche Lehrkräfte, die nicht ordentliche 
oder außerordentliche Professoren 
sind, aber eine den Hochschullehrern

Abs. 2 regelt die Zusammensetzung 
des Senats. Die angemessene Vertre
tung der nicht zu den Lehrstuhlinha
bern zählenden Lehrpersonen und der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie 
der Studenten soll durch entsprechen
de Bestimmungen in der Organisations
satzung sichergestellt werden.

vergleichbare Tätigkeit ausüben, ge
wählt werden können. Die Sonder
regelung für die Hochschule für Fern
sehen und Film beruht darauf, daß 
sich dort die Zahl der ordentlichen 
und außerordentlichen Professoren 
auch in Zukunft in verhältnismäßig 
sehr engen Grenzen halten wird.

Die Möglichkeit, zum Präsidenten 
auch eine nicht der Hochschule ange
hörende Persönlichkeit zu wählen, ist 
für die Kunsthochschulen nicht vor
gesehen, da der Umfang der Aufgaben 
des Präsidenten nicht so groß ist, daß 
dieses Amt als hauptberufliche Tätig
keit unter Verzicht auf jegliche 
Lehrtätigkeit sowie auf freies wis
senschaftliches und künstlerisches 
Schaffen ausgeübt werden müßte.

3. Abschnitt:

Art. 38 (Berufungsvorschläge)

Die Lehrstühle (das sind die Plan
stellen für die ordentlichen Professo
ren) werden im Interesse von Lehre 
und Forschung geschaffen. Es besteht 
insbesondere im Hinblick auf die Lehr
aufgaben der Hochschule ein dringen
des Bedürfnis, daß die Lehrstühle be
setzt sind und daß alles getan wird, 
um freie oder freiwerdende Lehrstüh
le möglichst schnell wieder zu beset
zen. In den letzten Jahren waren in 
zunehmendem Maße Lehrstühle län
gere Zeit vakant. Vom Staatsmini
ster für Unterricht und Kultus ist da
her am 27. 1. 1965 eine aus Ordina
rien der bayerischen Universitäten 
und der Technischen Hochschule Mün
chen sowie Vertretern der Staatsmi
nisterien der Finanzen und für Un
terricht und Kultus bestehende Kom
mission eingesetzt worden mit dem 
Auftrag, Vorschläge für die Vereinfa
chung und Beschleunigung des Ver
fahrens zur Berufung von Hochschul
lehrern zu erarbeiten. Das in einem 
Bericht vom 2. 8. 1965 zusammenge
faßte Ergebnis der Kommissionsbera
tungen, das den Ablauf des Berufungs
verfahrens innerhalb der Hochschu
len und innerhalb der Ministerien zum 
Inhalt hat, wird in diesem Gesetz be
rücksichtigt, soweit eine gesetzliche 
Regelung notwendig erscheint.

Außerdem muß Wert darauf gelegt 
werden, daß die Rechte und Pflich
ten einerseits der Hochschule im Rah
men ihrer Selbstverwaltung, anderer
seits des Staatsministeriums für Un-

Aus diesem Grund wird auch an 
der bisherigen Dauer der Amtszeit des 
Präsidenten von drei Jahren festge
halten.

Abs. 3 übernimmt die für die Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftliche 
Hochschule Augsburg vorgesehene Re
gelung hinsichtlich der Erledigung der 
Verwaltungsgeschäfte.

Art. 37 (Senat)

Im Aufgabenkatalog des Senats 
(Abs. 1) sind Aufgaben zusammenge
faßt, wie sie bei den Universitäten 
sowohl vom Senat als von der Ver
sammlung und von den Fachbereichen 
wahrgenommen werden.

Die dem Senat außerdem zugewie
sene Beratung des Präsidenten in 
wichtigen Angelegenheiten entspricht 
der Aufgabenstellung der Präsidialaus
schüsse an den Universitäten.

Abs. 2 regelt die Zusammensetzung 
des Senats. Das Gesetz achtet auf eine 
angemessene Beteiligung der sonsti
gen Lehrpersonen (z. B. der Lehrbe
auftragten, der Fachlehrer und Assi
stenten) sowie der Studenten im Ver
hältnis zur Zahl der Mitglieder nach 
Abs. 2 Nr. 3.

Lehrstühle

terricht und Kultus im Berufungsver
fahren klar abgegrenzt werden. 
Schließlich ist auf eine größtmögliche 
Objektivierung bei der Aufstellung 
der Berufungsvorschläge hinzuwirken.

Im einzelnen ist zu Art. 38 zu be
merken:

In Abs. 1 werden das Recht und 
die Pflicht der Hochschule, für die Be
setzung eines Lehrstuhls Vorschläge 
vorzulegen, bestätigt.

Eine wesentliche Neuerung gegen
über dem bisherigen Verfahren be
steht in der Verpflichtung der Hoch
schule, neu geschaffene oder freiwer
dende Lehrstühle auszuschreiben. Die 
Ausschreibung soll allen, welche die 
zu besetzende Stelle anstreben, die 
Möglichkeit geben, ihr Interesse hier
an kundzutun. Es soll sichergestellt 
werden, daß sich das zuständige Or
gan der Hochschule mit allen Bewer
bungen auseinandersetzt und auf die
sem Wege zu einer möglichst objekti
ven Auswahl gelangt.

Abs. 2 soll gewährleisten, daß bei 
freiwerdenden Lehrstühlen den Be
dürfnissen der Wissenschaftsentwick
lung und der Lehre Rechnung getra
gen wird. Es können z. B. Lehrgebie
te, deren Bedeutung für die Hochschu
le seit der letzten Besetzung des Lehr
stuhls gesunken ist, zugunsten an
derer dringlicherer und bedeutsamerer 
Lehrgebiete entfallen; es kann aber 
auch das Lehrgebiet eines wiederzu
besetzenden Lehrstuhls eine Bedeu
tung erlangt haben, die es erfordert,

6. Kapitel: Kunsthochschulen
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Korrekturen zu Lasten anderer Fach
gebiete vorzunehmen. Diese Überprü
fung muß naturgemäß vor der Aus
schreibung des Lehrstuhls erfolgen.

Abs. 3 sieht vor, daß die Hochschu
le die Vorschlagsliste aus dem Kreis 
der Bewerber erstellen muß, da nur 
so die Ausschreibungspflicht ihren 
Sinn erfüllen kann. Es müssen aber 
Ausnahmen für solche Personen vor
gesehen werden, die an ausländischen 
Hochschulen wirken und naturgemäß 
von der Ausschreibung der Stelle nicht 
immer Kenntnis erhalten können, so
wie allgemein für Personen, denen 
eine Bewerbung nicht zugemutet wer
den kann, weil durch deren Bekannt
werden ihre berufliche Position gefähr
det werden könnte. Dies gilt z. B. für 
Wissenschaftler, die in der Industrie 
tätig sind.

Die Vorschlagsliste muß entspre
chend der bisherigen Übung drei Na
men enthalten. Das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus kann je
doch Ausnahmen zulassen.

Das Gesetz weist ausdrücklich dar
auf hin, daß die Habilitation nicht 
Voraussetzung für die Aufnahme 
eines Bewerbers in die Vorschlagsli
ste ist. Dadurch soll es möglich sein, 
jeden wissenschaftlich und pädago
gisch entsprechend qualifizierten Fach
mann für eine Hochschullehrertätig
keit zu gewinnen.

Um dem Staatsministerium füi 
Unterricht und Kultus eine alle Ge 
sichtspunkte berücksichtigende Ent
scheidung zu ermöglichen, müssen die 
einzelnen Vorschläge von der Hoch- 
schule begründet und mit einer ein
gehenden Würdigung versehen sein. 
Dies entspricht dem bisherigen Ver
fahren. Aus dem gleichen Grund muß 
das Ministerium verlangen können, 
daß ihm alle auf die Ausschreibung 
eingegangenen Bewerbungen vorge
legt werden.

Abs. 4 dient der möglichst raschen 
Besetzung von Lehrstühlen, trägt aber 
auch durch eine entsprechende Bemes
sung der Fristen und durch die Mög
lichkeit, in besonderen Fällen Abwei
chungen zuzulassen, der Notwendig
keit Rechnung, die Auswahl der Kan
didaten mit Sorgfalt vorzunehmen.

Abs. 5 behandelt das Sondervotum. 
Die Möglichkeit zur Abgabe eines 
Sondervotums gehört zur Hochschu - 
tradition.

Abs. 6 sieht zunächst vor, daß das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus nähere Bestimmungen über
das Ausschreibungsverfahren erlä t,
was vor allem im Interesse einer ein
heitlichen Handhabung notwendig ist. 
Weiterhin muß es eine Möglichkeit 
besitzen, für bestimmte Fachrichtun
gen an Kunsthochschulen Ausnahmen 
von der Ausschreibungspflicht vorzu
sehen. Solche Ausnahmen kommen 
für künstlerische Fachrichtungen in 
Betracht, in denen in einer Ausschrei
bung weder bestimmte Vorbildungs
voraussetzungen noch akademische 
Grade gefordert werden können, weil

allein auf die künstlerische Meister
schaft und die Lehrbegabung abzu
stellen ist, zu dem man in der ver
schiedensten Form, auch als Autodi
dakt, gelangen kann. In solchen Fällen 
würde eine Ausschreibung u. U. zu 
einer schwer übersehbaren Fülle von 
aussichtslosen Bewerbungen führen, 
die das Berufungsverfahren unge
mein erschweren könnten. Im übri
gen enthalten die Berufungslisten für 
die meisten künstlerischen Fachgebie
te in der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle Namen von nicht im Hoch
schuldienst stehenden Künstlern, für 
die ohnehin eine Bewerbung nicht als 
bindende Voraussetzung vorgesehen 
ist.

Die Sonderbestimmung für Lehr
stühle der Theologie und der Didak
tik des Religionsunterrichts entspricht 
den Kirchenverträgen.

Art. 39 (Berufungen)
legt in Abs. 1. den Grundsatz fest, 

daß die Lehrstuhlinhaber vom Staats
minister für Unterricht und Kultus be
rufen werden und daß dieser, wie 
auch bisher, an die Reihenfolge der 
Bewerber nicht gebunden ist.

Abs. 2 berücksichtigt den Umstand, 
daß die Vorgeschlagenen, den an sie 
ergangenen Ruf ablehnen oder daß 
Bedenken gegen die Vorschläge be
stehen können (z. B. weil die Alters
grenze des Art. 7 HSchLG überschrit
ten ist). In diesen Fällen kann die 
Vorschlagsliste an die Hochschule zu
rückgegeben werden mit der Auffor
derung, eine neue Vorschlagsliste vor
zulegen.

Abs. 3 bestätigt das Recht der Be
rufung auf Grund eines Sondervo
tums.

In Abs. 4 wird festgelegt, in wel
chen Fällen das Staatsministerium 
einen weder von der Hochschule nodi 
durch ein Sondervotum vorgeschlage
nen Kandidaten berufen kann.

4. Abschnitt:
1. Kapitel: Studenten

Art. 41 (Aufnahme, Zulassung)

behandelt die Aufnahme von Stu
denten in die Hochschule und die Zu
lassung von Gaststudierenden an der 
Hochschule.

Abs. 1 stellt fest, daß der Student 
durch die Immatrikulation Mitglied 
der Hochschule wird (vgl. Art. 9 Abs. 
1 Nr. 5), während Gaststudierende 
nicht zu den Mitgliedern der Hoch
schule zählen.

Abs. 2 betrifft die Aufnahmebe
schränkungen. Eine ordnungsmäßige 
Ausbildung der Studenten sowie der 
Gaststudierenden ist nur möglich, 
wenn die für die Ausbildung erfor
derlichen Arbeitsplätze, Unterrichts
möglichkeiten usw. vorhanden sind.

Im Interesse der Hochschule muß 
das Ministerium spätestens dann, 
wenn gegen zwei von der Hochschu
le vorgelegte Vorschlagslisten Beden
ken bestehen, die Möglichkeit ha
ben, einen besonders qualifizierten, je
doch nicht gemäß Art. 38 Vorgeschla
genen zu berufen. Die Berufung kann 
in diesem Fall nur erfolgen, wenn 
die Hochschule vorher zur Eignung 
des zu Berufenden gehört wurde.

Wenn von der Hochschule die Vor
schlagsliste nicht innerhalb der in Art. 
38 Abs. 4 festgelegten Frist unter
breitet wird, muß das Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus in der 
Lage sein, den Lehrstuhl ggf. ohne 
Berufungsvorschlag zu besetzen. Auch 
in diesem Fall muß jedoch eine Aus
schreibung des Lehrstuhls stattfinden, 
soweit sie nicht schon durch die Hoch
schule vorgenommen wurde. Außer
dem muß der Hochschule Gelegenheit 
gegeben werden, zum Ergebnis der 
Ausschreibung Stellung zu nehmen.

Art. 40 (Lehrstuhlvertretung)

In Abs. 1 werden die allgemeinen 
Grundsätze für die vertretungsweise 
Wahrnehmung von Lehrstühlen fest
gelegt. Mit der vertretungsweisen 
Wahrnehmung eines Lehrstuhls kön
nen auch Persönlichkeiten betraut wer
den, die nicht Lehrstuhlinhaber sind.

Abs. 2 entspricht einer Empfehlung 
der Kommission zur Erarbeitung von 
Vorschlägen für die Vereinfachung 
und Beschleunigung des Verfahrens 
zur Berufung von Hochschullehrern. 
Der in der Begründung zu Art. 38 
genannte Kommissionsbericht vom 2. 
8. 1965 enthält unter Nr. 1 b folgen
den Vorschlag:

„Ein emeritierter Hochschullehrer 
wird nur dann mit der kommissari
schen Wahrnehmung seines bisheri
gen Lehrstuhls betraut, wenn der Be
rufungsvorschlag für den Lehrstuhl 
dem Ministerium vorliegt.“

Studierende
und Gaststudierende

Es muß daher möglich sein, gegebe
nenfalls die Aufnahme von Studen
ten und die Zulassung von Gaststu
dierenden zu beschränken, wenn dies 
aus Gründen eines geordneten Stu
dienbetriebs im Hinblick auf die Auf
nahmefähigkeit der Hochschuleinrich
tungen erforderlich ist.

Art. 42 (Immatrikulationsvorausset
zungen)

legt in Übereinstimmung mit der 
derzeitigen Praxis fest, welche Vor
aussetzungen vom Studienbewerber 
nachgewiesen werden müssen, wenn 
er als Student immatrikuliert werden 
will. Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus wird im erforder-
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liehen Umfang zum Erlaß von Rechts
verordnungen ermächtigt.

Art. 43 (Hindernisse der Immatriku
lation)

nennt erschöpfend die Fälle, in de
nen die Immatrikulation versagt wer
den muß.

Nr. 1 bildet die notwendige Ergän
zung zu Art. 42 und Nr. 5 zu Art. 46 
Abs. 4 Nr. 2 und 3 schließen Unwür
dige vom Studium aus.

Nr. 4 schließt die Studienbewerber 
für Fachrichtungen aus, in denen sie 
keine Prüfungen mehr ablegen kön
nen.

Art. 44 (Versagung der Immatriku
lation)

enthält in Satz 1 eine erschöpfen
de Regelung der Fälle, in denen die 
Hochschule prüfen muß, ob der Stu
dienbewerber zum Studium zugelas
sen werden kann. Wenn die Hoch
schule die Prüfung nach Satz 1 Nr. l 
durchführen soll, muß sie in der La
ge sein zu verlangen, daß der Studien
bewerber ggfs, ein amstärztliches 
Zeugnis vorlegt; Satz 2 gibt hierfür 
die Rechtsgrundlage.

Art. 45 (Zurücknahme der Immatriku
lation)

bestimmt, in welchen Fällen die Im
matrikulation zurückzunehmen ist 
oder zurückgenommen werden kann.

Art. 46 (Exmatrikulation)

Abs. 1 sieht als notwendige Fol
ge der Ordnungsmaßnahme des be
fristeten Ausschlusses von der Hoch
schule nach Art. 54 Abs. 2 Nr. 2 die 
Exmatrikulation des betreffenden Stu
denten vor.

In Abs. 2 werden die Fälle aufge
zählt, in denen ein Student exmatri
kuliert werden muß. Neben der Ex
matrikulation auf Antrag (Nr. 1) han
delt es sich bei den Fällen unter Nr. 
2 und 3 um dieselben Tatbestände,

die nach Art. 43 Nr. 2 und 4 einer 
Immatrikulation zwingend entgegen
stehen. Die zwangsweise Exmatriku
lation nach Nr. 4 war vorzusehen, da 
Studenten, die sich angeordneten 
Pflichtuntersuchungen nicht unterzie
hen, die übrigen Angehörigen der 
Hochschule gesundheitlich gefährden 
können.

Abs. 3 enthält eine Zusammenfas
sung der Voraussetzungen, unter de
nen die Hochschule im Rahmen einer 
Ermessensentscheidung eine Exmatri
kulation aussprechen kann. Nr. 1 ent
spricht den Bestimmungen in Art. 44 
S. 1 Nr. 1 bis 3, unter denen die Im
matrikulation versagt werden kann. 
Nr. 2 eröffnet die Möglichkeit, Stu
denten zu exmatrikulieren, die die 
fristgerechte Einschreibung versäumen. 
Auf Grund der Bestimmung in Nr. 3 
können nach vorheriger Belehrung 
über die Rechtsfolgen Studenten ex
matrikuliert werden, die wiederholte 
Mahnungen zur Bezahlung von Stu
diengebühren unbeachtet lassen.

Abs. 4 gibt die Grundlage für Re
gelungen in Hochschulsatzungen, die 
vorsehen, daß Studierende, die die 
Mindeststudienzeit ihrer Fachrichtung

2. Kapitel:

Art. 48 (Stellung und Aufgaben)

Abs. 1 regelt die Zugehörigkeit zur 
Studentenschaft. Die Studentenschaft 
wird kraft Gesetzes aus den Studen
ten einer Hochschule gebildet. Der 
Studentenschaft gehören nicht die 
Gaststudierenden an; diese sind nicht 
Mitglieder der Hochschule (vgl. Art. 
9 Abs. 1), sondern nur gastweise 
Benutzer der Hochschuleinrichtungen.

Abs. 2: Die Studenten sind Mitglie
der der Hochschule. Es wäre daher 
denkbar, daß sie —ebenso wie die an
deren Mitglieder der Hochschulkörper
schaft bzw. Mitgliedergruppen ande
rer Körperschaften — ihre verfassungs
rechtlich gewährleistete Beteiligung 
an der Selbstverwaltung der Hoch

bezüglich der Zwischen- oder Ab
schlußprüfungen erheblich überschrei
ten, exmatrikuliert werden können. 
Diese Vorschrift ist notwendig, um 
Studenten, die ihr Studium nicht in
nerhalb einer angemessenen Zeit ab
schließen, im Interesse anderer Stu
dienbewerber, die auf freie Studien
plätze angewiesen sind, von einem 
weiteren Studium auszuschließen.

Art. 47 (Ausführungsbestimmungen)

Abs. l sieht eine Ermächtigung zum 
Erlaß von Rechtsverordnungen vor, 
die nähere Ausführungsbestimmungen 
und Verfahrensregelungen über die 
Immatrikulation, Wiedereinschreibung, 
Beurlaubung und Exmatrikulation der 
Studenten, die Zulassung von Gast
studierenden sowie das Belegen der 
Unterrichtsveranstaltungen enthalten.

Abs. 2 eröffnet die Möglichkeit, zur 
Feststellung des Gesundheitszustan
des der Studierenden Pflichtuntersu
chungen einschließlich von Röntgen
untersuchungen anzuordnen. Die Mög
lichkeit solche Untersuchungen durch
zuführen, muß im Hinblick auf die 
durch den Unterrichtsbetrieb beding
te Gefahr der Übertragung von Krank
heiten vorgesehen werden.

Studentenschaft

schule durch unmittelbar von den Stu
denten gewählte Vertreter wahrneh
men. Mit Rücksicht auf die große, in 
ihrem Bestand schnell wechselnde Mit
gliedsgruppe Studenten soll dieser die 
bereits bestehende Sonderstellung als 
Studentenschaft erhalten bleiben und 
dadurch gefestigt werden, daß die 
Studentenschaft einer Hochschule 
die Rechtsstellung einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts erhält. Die
ser Zusammenschluß der Studenten 
erfolgt im Verband der Hochschule; 
die Studentenschaft ist Glied der 
Hochschule.

Abs. 3: Als Glied der Hochschule 
kann die Studentenschaft nur Auf
gaben der Hochschule erfüllen. Die be
deutsamsten, der Studentenschaft
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kraft Gesetzes obliegenden Aufgaben
gebiete werden genannt.

Art. 49 (Satzungsrecht)

gibt nähere Vorschriften über Sat
zungen der Studentenschaft.

Die Studentenschaft hat das Recht 
und die Pflicht, ihre Angelegenhei
ten in eigenen Satzungen zu regeln, 
die der Genehmigung des für die 
Hochschule zuständigen Organs und 
des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus bedürfen (Abs. 1).

Abs. 2 verpflichtet jede Studenten
schaft, eine allgemeine Satzung (Stu
dentenschaftssatzung) zu erlassen und 
in dieser bestimmte Mindestregelun
gen zu treffen.

Abs. 3 erklärt im erforderlichen Um
fang Vorschriften, die für die Hoch
schule gelten, für entsprechend an
wendbar.

Art. 50 (Studentenschaftsvermögen)

Abs. 1 stellt fest, daß das Vermö
gen der Studentenschaft von deren 
Organen verwaltet wird.

Abs. 2 ordnet an, daß für das Kör
perschaftsvermögen und die Körper
schaftseinnahmen im Gesetz vorgese
hene Bestimmungen für das Studen
tenschaftsvermögen entsprechend gel
ten mit der Maßgabe, daß Vorlagen 
an das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus über die Hochschu
le zu leiten sind.

Aufgrund Abs. 3 werden die Orga
ne der Studentenschaft in Finanzfra
gen durch einen aus sechs Mitgliedern 
bestehendenWirtschaftsrat unterstützt. 
Dem Wirtschaftsrat gehören drei stu
dentische Vertreter und drei Vertreter 
aus dem weiteren Bereich der Hoch
schule an. Ein derartiger Wirtschafts
rat besteht bereits jetzt bei einigen 
Hochschulen.

Art. 51 (Studentenschaftsbeiträge)

enthält Bestimmungen über die 
Erhebung von Studentenschaftsbeiträ
gen. Durch die Studentenschaftsbeiträ
ge erhält die Studentenschaft die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli
chen Mittel. Die Höhe des Studenten
schaftsbeitrages und Studentenschafts
vermögens muß in einem ange
messenen Verhältnis zu dem Umfang 
der von der Studentenschaft zu er
füllenden Aufgaben stehen (Abs. 3). 
Der Studentenschaftsbeitrag ist wie 
bereits bisher von den Hochschulen 
einzuziehen (Abs. 4), und zwar un
entgeltlich.

Art. 52 (Vertretung und Haftung)

gibt in Abs. 1 nähere Vorschriften 
bezüglich der Vertretung der Studen
tenschaft.

Die weitere Bestimmung, daß für 
Verbindlichkeiten der Studentenschaft 
nur deren Sondervermögen haftet, 
folgt aus der anerkannten Möglichkeit,

die Vertretungsmacht eines Vertreters 
zu beschränken. Delikts- und Gefähr
dungshaftung regeln sich nach bürger
lichem Recht.

Art. 53 (Aufsicht)

regelt die staatliche Aufsicht über 
die Studentenschaft. Da die Studen

tenschaft ein Glied der Hochschule ist 
und Aufgaben der Hochschule wahr
nimmt, ist die unmittelbare Rechts
aufsicht über die Studentenschaft 
dem Präsidenten bzw. Rektor der 
Hochschule als Auftragsangelegenheit 
zu übertragen. Das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus ist ober
ste Rechtsaufsichtsbehörde.

3. Kapitel: Ordnungsrecht

Art. 54 (Ordnungsmaßnahmen)

ersetzt das bisherige Disziplinar- 
recht an den Hochschulen durch ein 
Ordnungsrecht. Kennzeichen dieses 
Ordnungsrechts ist es, daß es an Stö
rungen bei der Wahrnehmung der 
Aufgaben der Hochschule und deren 
Ordnung anknüpft. Dagegen bleibt im 
Gegensatz zum bisherigen Disziplinar- 
recht das Verhalten der Studierenden 
außerhalb der Universität grundsätz
lich unberücksichtigt. Eine Verletzung 
ethischer Grundsätze, wie der Sitte 
und Ehre akademischen Lebens, kann 
nicht mehr zu Maßnahmen gegen Stu
dierende führen. Das Verhalten außer
halb der Universität kann, soweit ge
richtliche strafbare Handlungen vorlie
gen, im Rahmen der Immatrikulation 
(Art. 44 Nr. 3, Art. 46 Abs. 3 Nr. 1), 
im Rahmen des Ordnungsrechtes nur 
nach Abs. 3 berücksichtigt werden.

Abs. 1 beinhaltet den materiellen 
Tatbestand auf Grund dessen Ord
nungsmaßnahmen getroffen werden 
können.

Abs. 2 enthält die zulässigen Ord
nungsmaßnahmen, die in Nr. 1 einen 
auf sechs Monate befristeten Aus
schluß von Unterrichtsveranstaltun
gen und Einrichtungen vorsehen, auf 
die sich die Störung bezogen hat, wäh
rend nach Nr. 2 der bis zur Höchst
dauer eines Jahres befristete Aus
schluß von der Hochschule verhängt 
werden kann. Nach den vorliegenden

Erfahrungen reichen diese Maßnah
men aus, um die Ordnung an einer 
Hochschule zu gewährleisten.

Abs. 3 ist notwendig, um der Hoch
schule im Interesse der Sicherheit die 
Möglichkeit zu geben, vorläufige An
ordnungen zu treffen, damit Perso
nen, die hinreichend verdächtig sind, 
besonders schwere Straftaten began
gen zu haben, von der Hochschule 
oder einzelner ihrer Veranstaltungen 
ferngehalten werden können.

Abs. 4 regelt das Verhältnis zwi
schen Ordnungsmaßnahmen und dem 
Hausrecht des Präsidenten. Die Rege
lung sieht vor, daß Entscheidungen, 
die im Rahmen des Ordnungsrechtes 
getroffen werden, den Entscheidun
gen des Präsidenten auf Grund 
des Hausrechtes Vorgehen. Die Rege
lung des Verfahrens, in dem der Stu
dierende im Rahmen des Ordnungs
rechtes gegen Entscheidungen auf 
Grund des Hausrechts vorgehen kann, 
ist in der Satzung nach Art. 55 Abs. 2 
zu treffen.

Art. 55 (Verfahren)
Abs. 1 enthält die Zuständigkeits

regelung für die Ordnungsmaßnah
men. Eine entsprechende Beteiligung 
der Studenten ist gewährleistet.

Abs. 2 erhält die Ermächtigungs
vorschrift für den Erlaß der Verfah
rensordnungen durch die Hochschu
len.

5. Abschnitt: Studium und Prüfungen

Art. 56 

Studienjahr

sieht die Einführung des Studien
jahres vor, das für den Studienver
lauf erhebliche Vorteile mit sich 
bringt. Die Verteilung der Unterrichts
veranstaltungen auf ein Jahr ermög
licht es, im Sinne einer Rationalisie
rung die Zahl der Einführungsvorle
sungen und sonstiger Einführungsver
anstaltungen zu vermindern; hier
durch kann die Zeit gewonnen wer
den, Doppelkurse in Engpaßfächern 
durchzuführen, propädeutische Ver
anstaltungen abzuhalten und Kon
taktstudien einzurichten. Das Aus
bildungsniveau wird durch zusätzli

che Zwischenkurse in der vorlesungs
freien Zeit gehoben werden. Schließ
lich ist zu erwarten, daß eine wesent
liche Verwaltungsvereinfachung ein- 
tritt, da die Einschreibung und Bele
gung nur einmal im Jahr durchzufüh
ren ist.

Das Studienjahr, das eine gleich gu
te Ausnützung der vorhandenen Aus
bildungskapazitäten wie eine Trime
stereinteilung gestattet, hat gegen
über der letzteren Regelung insbeson
dere den Vorteil, daß eine rigorose 
Fixierung des Lehrstoffes, die Über
schneidung von Vorlesungs- und Prü
fungszeiten sowie der Eingriff in die 
Forschungstätigkeit des Lehrstuhlinha
bers vermieden werden.
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Der Hochschulwechsel wird bei Ein
führung des Studienjahres, das eine 
bundeseinheitliche Regelung voraus
setzt, während des Jahres in der Re
gel nicht mehr möglich sein. Schwie
rigkeiten, die sich wegen des voraus
sichtlich im Herbst beginnenden Stu
dienjahres in Zusammenhang mit dem 
Wehrdienst ergeben können, müssen 
durch Vorverlegung des Einberufungs
termins für die Abiturienten und eine 
Kürzung des Grundwehrdienstes um 
drei Monate, die später durch Wehr
übungen nachgeholt werden, ausge
glichen werden.

Der Übergang zum Studienjahr ent
spricht einer internationalen Entwick
lung. Das Studienjahr ist, u. a. an 
den Hochschulen in Frankreich, Skan
dinavien und den USA eingeführt und 
hat sich dort bewährt.

Die Verteilung der unterrichtsfrei
en Zeit auf das Studienjahr, die 
nicht gleichbedeutend mit der in den 
meisten Fächern längeren vorlesungs
freien Zeit ist, wird durch Rechtsver
ordnung vorgenommen werden.

Art. 57 (Studienberatung und Stu
dienverlauf)

In Art. 57 finden Empfehlungen 
aus den Hochschulreformbeschlüssen 
der Kultusministerkonferenz vom 10. 
4. 1968 ihren Niederschlag. Ausgehend 
von dem Grundsatz der freien Ge
staltung des Studiums durch den ein
zelnen Studenten, sollen diesem in 
Form der Studienberatung und der 
Studienpläne Hilfen für eine ratio
nelle Gestaltung seines Studiums ge
geben, eine objektive Überprüfung 
seiner Studierfähigkeit durch Zwi
schenprüfungen ermöglicht und nach 
Abschluß der Hochschulausbildung 
eine Vertiefung und Erweiterung sei
ner Kenntnisse durch Aufbau- und 
Kontaktstudien geboten werden.

Abs. 1: Die Studienberatung wird 
sich nach der vorgesehenen Regelung 
auf zwei sich ergänzenden Ebenen 
abspielen. Die allgemeine Studien
beratung, die insbesondere auch die

Gesichtspunkte der Berufsaussichten 
und Berufseignung mit einbezieht, 
soll von der Hochschule wahrgenom
men werden, während die Beratung, 
die die Durchführung der Studien in 
dem gewählten Fach zum Gegenstand 
hat, den Fachbereichen obliegt. Die 
Übertragung dieser Aufgaben auf die 
Hochschulen und Fachbereiche be
dingt, daß insbesondere im Hinblick 
auf die Beratung über Berufsaussich
ten die Verwertung des meist außer
halb der Hochschulen erarbeiteten 
Materials sichergestellt wird. Aus 
diesem Grunde soll die Studienbera
tung von den Hochschulen als Auf
tragsangelegenheit wahrgenommen 
werden.

Abs. 2: Die vorgesehenen und vom 
Fachbereich zu erstellenden Studien
pläne sind ein Teil der vom einzel
nen Fachbereich zu erfüllenden Stu
dienberatung. Der Fachbereich stellt 
dadurch sicher, daß die in den Prü
fungsordnungen gestellten Anforde
rungen im Rahmen der vorgesehenen 
Studiendauer erfüllt werden können. 
Die Studienpläne beugen weiterhin 
einer auf mangelnder Information 
der Studenten beruhenden und der 
Straffung des Studiums zuwiderlau
fenden Unkenntnis über den Studien
verlauf vor. Soweit dies nach der 
Eigenart des einzelnen Faches mög
lich ist, soll ein einzurichtendes Fern
studium zur Entlastung der Hochschu
len beitragen.

Wie in Abs. 1 vorgesehen, ist es 
im Interesse der Kandidaten erfor
derlich, daß diese Prüfungsordnun
gen klare Auskunft über die Prü
fungsvoraussetzungen, über die Prü
ferkollegien und die Formalien der 
Prüfung geben. Die nähere Festle
gung der Prüfungsgegenstände 
zwingt die Hochschulen zu einer Be
schränkung der stofflichen Anforde
rungen im Sinne einer Konzentration 
auf die Systematik des Faches und 
gibt dem Kandidaten die Möglichkeit, 
in Verbindung mit den Studienplä
nen sein Studium auch unter Berück

sichtigung der von ihm erwarteten 
Prüfungsleistung auszurichten.

Abs. 2 soll im Interesse der Frei
zügigkeit der Studenten bei der Wahl 
ihrer Studienorte die Hochschulen 
veranlassen, ihre Prüfungsordnungen 
in den einzelnen Fachgebieten sowe;t 
als möglich anzugleichen.

Abs. 3 sieht vor, daß eine Festle
gung der Studienzeit erfolgt, inner
halb deren bei regelmäßigem Studien
verlauf das Studium abgeschlossen 
werden kann. Um die Dauer der Re
gelstudienzeit an die sachlichen Er
fordernisse eines Studienganges an
passen zu können, ist es notwendig, 
die Festlegung der Regelstudienzeit 
an die Zustimmung des Staatsmini
steriums für Unterricht und Kultus 
zu binden, das hierdurch in dieser 
Frage in die Lage versetzt wird, auch 
fachliche Gesichtspunkte geltend zu 
machen; Promotionsordnungen sind 
hiervon ausgenommen.

Die in Abs. 4 im Rahmen einer Soll
vorschrift vorgesehene Abhaltung 
mündlicher Prüfungen als Kollegial
prüfungen dient dem Ziel, das Er
messen eines einzelnen Prüfers durch 
die Entscheidung mehrerer Prüfer zu 
ersetzen. Auf diese Weise wird ein 
ausgewogenes Urteil über die Prü
fungsleistungen des einzelnen Kan
didaten erreicht und das Prüfungsver
fahren objektiviert. Im Sinne einer 
Objektivierung ist auch die Mußvor
schrift des Abs. 4 Satz 2 zu verstehen, 
die in den Fächern, in denen eine 
Bildung eines Prüfungskollegiums 
wegen der Eigenart des Faches nicht 
möglich ist, die Beiziehung eines Bei
sitzers vorsieht. Die Transparenz des 
Prüfungsvorganges wird schließlich 
noch durch die Vorschrift verstärkt, 
daß Studenten der gleichen Fachrich
tung als Zuhörer zuzulassen sind.

Abs. 3: Die vorgesehene Festlegung 
eines bestimmten Studienverlaufes 
an einer Hochschule wird sich nur 
dort als notwendig erweisen, wo in 
bestimmten Fächern Unterrichtsver-
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anstaltungen in der Weise aufeinan
der aufbauen, daß der Besuch einer 
Unterrichtsveranstaltung notwendige 
Voraussetzung für die Teilnahme an 
weiteren Unterrichtsveranstaltungen 
ist. Die Möglichkeit der Begrenzung 
des Besuches einzelner Unterrichts
veranstaltungen durch Hochschulsat
zung muß vorgesehen werden, da ins
besondere in Fächern, die das Durch
laufen von Praktika erfordern, die 
Zahl der Studenten an die Zahl der 
Arbeitsplätze angeglichen werden 
muß.

Abs. 4: Die vorgesehenen Zwischen- 
und Vorprüfungen, die sich vorwie
gend in technischen Fächern bereits 
sehr bewährt haben, sollen nunmehr 
grundsätzlich eingeführt werden, um 
die Effizienz des Studienverlaufes 
zu steigern.

Abs. 5 sieht entsprechend den 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
die Möglichkeit der Einrichtung von 
Aufbaustudiengängen vor, die je nach 
ihrer Zweckrichtung vertiefenden oder

Art. 59 (Zuständigkeit)

bestätigt in Abs. 1 das Recht der 
Universitäten zur Verleihung akade
mischer Grade, zur Feststellung der 
Lehrbefähigung (Habilitation) und zur 
Erteilung der Lehrbefugnis. Er ver
leiht dieses Recht auch den beiden 
Pädagogischen Hochschulen (vgl. Art. 
28) und der neu zu gründenden Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Hochschule in Augsburg (vgl. Art. 32 
bis 34).

Zu den akademischen Graden ge
hören die Doktor-Grade sowie die 
Diplom-Grade. Soweit nicht einzelne 
Studiengänge mit einer Staatsprü
fung abgeschlossen werden, wie dies 
z. B. für Juristen und Philologen gilt, 
ist die Verleihung eines akademi
schen Grades die Bestätigung eines 
erfolgreich abgeschlossenen Hoch
schulstudiums. Das Promotionsrecht 
der Hochschulen ist daneben Aus
druck des Rechts und der Pflicht, den 
wissenschaftlichen Nachwuchs heran
zubilden. Das Recht zur Verleihung 
der Lehrbefugnis entspringt dem 
Recht der Selbstergänzung der Hoch
schule als selbständige Körperschaft.

Die Einführung neuer, bisher an 
der Hochschule noch nicht verliehe
ner akademischer Grade bedarf des 
Einvernehmens mit dem Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus, 
da solche Grade in der Regel die Ab
schlüsse von Studiengängen bestäti
gen und damit in ihrer Bedeutung 
Weit über den Bereich der Hochschul
interessen hinausreichen. Daneben 
ist es geboten, zu starke und nicht 
in der Natur der Sache liegende un
terschiedliche Handhabungen in der 
Verleihung akademischer Grade bei

ergänzenden Charakter haben kön
nen.

Die rasche Fortentwicklung der 
Wissenschaften macht es erforderlich, 
auch denjenigen Personen, die bereits 
in akademischen Berufen tätig sind, 
zu ermöglichen, ihre Kenntnisse dem 
neuesten Entwicklungsstand anzupas
sen. Diesem Zweck dienen die in 
Abs. 6 vorgesehenen Kontaktstudien
gänge.

Abs. 7: Die vorgesehene Zuständig
keit des Staatsministeriums für Un
terricht und Kultus, über die Einfüh
rung neuer Studiengänge zu entschei
den, ist im Hinblick auf die erhebli
chen finanziellen Auswirkungen, die 
mit solchen Entscheidungen verknüpft 
sind, notwendig.

Art. 58 (Akademische Prüfungen)
Die Gestaltung der Prüfungsord

nungen, die als Hochschulsatzungen 
der Genehmigung des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus als 
Rechtsaufsichtsbehörde unterliegen 
(Art. 6, 8), besitzt einen entscheiden
den Einfluß auf den Studienverlauf.

den verschiedenen Hochschulen zu 
vermeiden.

In Abs. 2 wird das Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus er
mächtigt, anderen Hochschulen das 
Recht zur Verleihung akademischer 
Grade und für bestimmte Fachgebiete 
das Recht zur Feststellung der Lehr
befähigung und zur Verleihung der 
Lehrbefugnis zu erteilen. Weiter wird 
es ermächtigt, dieses Recht auch meh
reren Hochschulen gemeinsam zu ge
währen, die insoweit zu einem Ver
band zusammengeschlossen werden 
müßten. In Betracht kommen hierfür 
z. B. die Phil.-theol. Hochschulen.

Art. 60 (Lehrbefähigung, Lehrbefugnis)

Wenn auch in Art. 38 Abs. 3 Satz 
4 ausdrücklich gesagt wird, daß die 
Berufung auf einen Lehrstuhl nicht 
die Habilitation voraussetzt, soll den 
Universitäten und sonstigen in Be
tracht kommenden Hochschulen im 
Hinblick auf ihre Aufgabe der Her
anbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses weiterhin die Möglich
keit der förmlichen Feststellung 
der pädagogischen und wissenschaft
lichen Eignung zum Hochschullehrer 
in einem bestimmten Fachgebiet ge
geben sein.

Abs. 2 stellt klar, daß Inhaber der 
Lehrbefähigung grundsätzlich An
spruch auf Erteilung der Lehrbefug
nis an der Hochschule haben, an der 
die Habilitation durchgeführt wurde. 
Nur in seltenen Ausnahmefällen kann 
ein Antrag abgelehnt werden, näm
lich dann, wenn dies die Durchfüh
rung eines ordnungsmäßigen Lehr
betriebes erfordert. Dieser Fall ist

denkbar, wenn in einem Fachbereich 
bereits einer so großen Anzahl habi
litierter Wissenschaftler die Lehrbe
fugnis erteilt ist, daß schon aus räum
lichen Gründen die Abhaltung zusätz
licher Lehrveranstaltungen ausschei
det. Abs. 2 Satz 2 ermöglicht in Über
einstimmung mit der bestehenden 
Praxis ein vereinfachtes Verfahren 
für die Umhabilitation von Hoch
schullehrern, die an einer anderen 
wissenschaftlichen oder einer solchen 
gleichstehenden Hochschule bereits 
die Lehrbefähigung oder Lehrbefug
nis erhalten haben. Ein vereinfach
tes Verfahren ist auch in den Fällen 
möglich und geboten, in denen eine 
erloschene Lehrbefugnis erneuert 
werden soll; dadurch soll Persönlich
keiten, die aus irgendwelchen Grün
den ihre venia legendi aufgegeben 
haben (z. B. wegen einer Tätigkeit 
in der Wirtschaft), die Rückkehr in 
den Lehrkörper einer Hochschule er
leichtert werden.

Abs. 3 berücksichtigt Bestimmungen 
der Kirchenverträge.

Abs. 4 stellt klar, daß Fragen des 
Erlöschens und des Widerrufs der 
Lehrbefugnis im Hochschullehrerge
setz geregelt sind.

Art. 61 (Habilitationsverfahren)

verfolgt den Zweck, ein geordnetes 
und rechtsstaatlichen Grundsätzen 
Rechnung tragendes Verfahren zu 
gewährleisten.

Während bisher das Habilitations
verfahren von den Fakultäten durch
geführt wurde, obliegt die Aufgabe 
künftig, wie in Abs. 1 klargestellt, 
den Fachbereichen nach Maßgabe der 
von ihnen zu erlassenden Habilita
tionsordnung.

Abs. 2 zählt die Abschnitte des Ha
bilitationsverfahrens auf. Es ist Wert 
darauf zu legen, daß neben der wis
senschaftlichen Eignung auch die päd
agogische Eignung festgestellt wird. 
In welcher Weise dies geschehen soll, 
bleibt der Regelung durch die Habi
litationsordnung überlassen. Die Fest
stellung der pädagogischen Eignung 
wird in den Fällen besonders leicht 
zu treffen sein, in denen der Bewer
ber schon bisher, etwa als Assistent, 
an der Hochschule Vorlesungen ge
halten hat.

Es soll künftig nicht mehr die Re
gel sein, daß der Bewerber eine 
eigene zum Zwecke der Habilitation 
gefertigte wissenschaftliche Schrift 
(Habilitationsschrift) vorlegt. Die Be
fähigung zur wissenschaftlichen For
schung kann sich auch aus bereits vor
handenen wissenschaftlichen Veröf
fentlichungen ergeben. Unter Berück
sichtigung einer Empfehlung des 
Strukturbeirates für die Universität 
Regensburg wird in Abs. 2 Nr. 2 be
stimmt, daß der Nachweis der Befähi
gung zur selbständigen Forschung 
durch eine Habilitationsarbeit oder 
eine hervorragende Dissertation oder

6. Abschnitt:
Akademische Grade, Lehrbefähigung, Lehrbefugnis
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sonstige entsprechende wissenschaft
liche Veröffentlichungen zu führen 
ist.

Abs. 3 legt die Grundvoraussetzun
gen für die Zulassung zur Habilita
tion fest und überläßt die Bestim
mung weiterer Zulassungsvorausset
zungen der Habilitationsordnung, al
lerdings mit der Einschränkung, daß 
es nur solche sein können, die die Be
sonderheit des Faches erfordert.

Abs. 4 soll Gewähr dafür bieten, 
daß jeder, der die Voraussetzungen 
für die Habilitation besitzt, zur Habili
tation zugelassen wird. Die Bedürfnis
frage darf dabei nicht aufgeworfen 
werden. Der Grundsatz der Chancen
gleichheit verbietet es auch, eine Habi
litation davon abhängig zu machen, 
daß der Bewerber von einem Hoch
schullehrer vorgeschlagen und betreut 
wird. Es darf auch nicht gefordert 
werden, daß seit der Promotion eine 
bestimmte Frist verstrichen ist, da es 
sich hier um eine Voraussetzung han-

Art. 62 (Körperschaftsvermögen und 
Körperschaftseinnahmen)

Für die Hochschulen gilt das Bei
trägegesetz (Abschn. I des Gesetzes 
zur Erhaltung und Hebung der Kauf
kraft vom 24. 3. 1934 im RGBl. I S. 
234, Sammlung des Bundesrechts 
BGBl. III, 63 bis 2) nicht.

Abs. 1 bestimmt, was zum Körper
schaftsvermögen gehört. Zur Zeit ver
fügen nur die Universitäten München, 
Würzburg und Erlangen-Nürnberg 
sowie die Technische Hochschule Mün
chen über ein eigenes Körperschafts
vermögen. Den anderen Hochschulen 
ist jedoch die Möglichkeit eröffnet, 
Körperschaftsvermögen zu erwerben.

Abs. 2 bestimmt, welche Einnah
men der Hochschulen Körperschafts
einnahmen sind.

Von dem in Abs. 3 niedergelegten 
Grundsatz, daß das Körperschafts
vermögen und seine Erträge nur für 
Körperschaftsaufgaben verwendet 
werden dürfen, kann nach Art. 63 
Nr. 2 mit Genehmigung des Staats
ministeriums für Unterricht und Kul
tus abgewichen werden.

Abs. 4 trägt dem Erfordernis Rech
nung, das Körperschaftsvermögen in 
bestmöglicher Weise für Hochschul
zwecke nutzbar zu machen.

Art. 66 (Aufgaben)

Zur Zeit sind die Rechtsverhältnis
se der Studentenwerke in der Ver
ordnung über die Errichtung von Stu
dentenwerken in Bayern vom 23. 7. 
1948 (BayBSVK I S. 308) geregelt.

Durch die Studentenwerke wird

dein würde, die nicht leistungsbezo
gen ist.

Abs. 5 legt fest, daß die Zulassung 
zur Promotion zu versagen ist, wenn 
die Voraussetzung für die Entziehung 
eines akademischen Grades gegeben 
sein würde.

Abs. 6 dient der Klarheit des Ver
fahrens und entspricht rechtsstaatli
chen Grundsätzen. Der Bewerber hat 
einen Anspruch darauf, rechtzeitig 
darüber unterrichtet zu werden, ob 
er zum Verfahren zugelassen wird 
oder nicht, und im Falle der Ableh
nung die Gründe zu erfahren.

Abs. 7 soll eine zusätzliche Siche
rung für den sach- und zeitgerechten 
Ablauf des Habilitationsverfahrens 
schaffen.

Abs. 8 legt fest, daß die Hochschu
le über den erfolgreichen Abschluß 
eines Habilitationsverfahrens eine Ur
kunde auszustellen hat. Sie beinhal
tet die förmliche Bestätigung der 
Lehrbefähigung.

Abs. 5 fordert eine gewissenhafte 
und sparsame Verwaltung des Kör
perschaftsvermögens sowie der Kör
perschaftseinnahmen und regelt, un
ter welchen Voraussetzungen und in 
welchem Umfang die verantwortlichen 
Mitglieder der Körperschaft für einen 
von ihnen verursachten Schaden haf
ten. Ihre Haftung gegenüber Dritten 
bemißt sich nach den allgemein hier
für geltenden Bestimmungen.

Art. 63
zählt erschöpfend die Fälle auf, in 
denen die Genehmigung für Rechts
geschäfte der Körperschaft erforder
lich ist.

Art. 64 (Körperschaftshaushalt)
Im Zusammenhang mit dem Körper

schaftshaushalt bestimmt Abs. 4, daß 
die Hochschule dem Staat den Besol- 
dungs- und Versorgungsaufwand zu 
ersetzen hat, der dem Staat entsteht, 
wenn staatliche Beamte überwiegend 
zur Verwaltung des Körperschaftsver
mögens eingesetzt werden.

Art. 65 (Rechnungslegung und Rech
nungsprüfung)

Die Rechnungsprüfung für den Kör
perschaftshaushalt wird dem Bayer. 
Obersten Rechnungshof übertragen 
(vgl. § 2 Abs. 2 RHG).

der Soziaiauftrag gegenüber den Stu
denten erfüllt. Den Studentenwerken 
obliegen insbesondere die wirtschaft
liche Förderung, die gesundheitliche 
Betreuung sowie die Bereitstellung von 
Einrichtungen zur kulturellen Betäti
gung der Studierenden (vgl. Abs. 1 
Satz 1). Sie müssen diese Aufgaben

gemäß Abs. 3 nach den Grundsätzen 
der Gemeinnützigkeit erfüllen.

In Abs. 1 Satz 2 wird ferner fest
gelegt, daß den Studentenwerken 
die Durchführung der Studienförde
rung aus öffentlichen Mitteln als Auf
tragsangelegenheit übertragen wer
den kann; die Förderung nach dem 
Honnefer Modell erfolgt bereits über 
die Studentenwerke.

Abs. 2 Satz 1 berücksichtigt, daß 
Einrichtungen der Studentenwerke, 
wie z. B. die Mensa, zugleich als Kan
tine für die an der Hochschule täti
gen Beamten, Angestellten und Arbei
ter dient.

Die Studentenwerke betreuen bis
lang auch Ingenieurschüler und Schü
ler von höheren Berufsfachschulen. 
Diese Regelung hat sich bewährt. 
Das Hochschulgesetz gibt durch Abs. 
2 Satz 2 die Möglichkeit, sie weiter
hin beizubehalten.
Art. 67 (Organisation)

Abs. 1: Der sozialen Grundordnung 
des Bundes und der Länder entspre
chend handelt es sich bei der sozialen 
Förderung der Studierenden um eine 
öffentliche Aufgabe im Hochschulbe
reich. Dieser Aufgabenstellung ent
sprechend, sind die bayerischen Stu
dentenwerke Anstalten des öffentli
chen Rechts; sie sollen auch künftig 
diese Rechtsstellung haben.

Zur Zeit bestehen in München, 
Würzburg, Erlangen-Nürnberg und 
bei der Universität Regensburg Stu
dentenwerke als Anstalten des öffent
lichen Rechts. Mit dem Inkrafttreten 
des Hochschulgesetzes werden die 
Studentenwerke Erlangen und Nürn
berg zu dem Studentenwerk Erlan
gen-Nürnberg zusammengefaßt (vgl. 
Art. 72 Abs. 9).

Abs. 2 regelt die Zuständigkeit der 
vier Studentenwerke für die einzel
nen Hochschulen bzw. die einzelnen 
Abteilungen einer Pädagogischen 
Hochschule.

In Abs. 3 ermächtigt das Gesetz 
das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus, durch RechtsVO weitere 
Studentenwerke zu errichten, den 
Zuständigkeitsbereich der Studenten
werke zu ändern und Studentenwer
ke aufzulösen.

Abs. 4 bringt Rahmenvorschriften 
über die Organe der Studentenwerke.

Abs. 5 bestätigt die bisherige Auf
sichtsregelung.
Art. 68 (Wirtschaftsführung) 
gibt die für die Wirtschaftsführung 
besonders wichtigen Vorschriften über 
die Aufbringung der Mittel (ein
schließlich der Festsetzung der von 
den Studenten zum Studentenwerk 
zu leistenden Beiträge) und über die 
Verwaltung des Anstaltsvermögens 
und der Anstaltseinnahmen.
Art. 69 (Ausführungsbestimmungen) 
beauftragt das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus, im gesetzlich 
gezogenen Rahmen durch Rechtsver
ordnung die näheren Bestimmungen 
über die Aufgaben, die Organisation 
und die Grundsätze der Wirtschafts
führung zu treffen.

7. Abschnitt: Körperschaftsvermögen

8. Abschnitt: Studentenwerke
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9. Abschnitt: Übergangs-

Art. 70 (Ausführungsbestimmungen) 
erklärt das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus zum Erlaß der 
zum Vollzug des Gesetzes erforder
lichen allgemeinen Verwaltungsvor
schriften und Ausführungsbestimmun
gen für zuständig. Soweit erforder
lich, ist das Einvernehmen mit den 
beteiligten Staatsministerien und dem 
Obersten Rechnungshof herzustellen.

Art. 71 (Sondervorschriften) 
dient in Abs. 1 und 2 der Klarstel
lung. Das Hochschulgesetz soll insbe
sondere weder das Gesetz zu dem 
Konkordat mit dem Heiligen Stuhl 
und den Verträgen mit den Evangeli
schen Kirchen vom 15. 1. 1925, noch 
die besondere Rechtsstellung der vom 
Hochschulgesetz nicht erfaßten kirch
lichen Hochschulen (vgl. Begründung 
zu Art. 1) berühren.

Abs. 3 ist im Interesse eines aus
reichenden und qualifizierten Lehrer
nachwuchses erforderlich.

Abs. 4 gibt die erforderliche Rechts
grundlage, daß für die Errichtung 
neuer Hochschulen und Fachbereiche 
Berufungsausschüsse eingesetzt wer
den können.

Abs. 5 ermöglicht es, im Interesse 
der Studierenden durch Rechtsver
ordnung Bestimmungen über eine 
Pflichtversicherung der Studenten füi 
den Fall der Krankheit und gegen 
die Folgen körperlicher Unfälle so
wie Vorschriften über eine Pflichtver
sicherung der Gaststudierenden gegen 
die Folgen körperlicher Unfälle zu 
erlassen.

Art. 72 (Übergangsbestimmungen)

Bis zum Inkrafttreten des Geset
zes werden die staatlichen Angele
genheiten von den Hochschulen als 
staatliche Einrichtungen (ist nachge- 
ordnete Behörden) wahrgenommen. 
Durch dieses Gesetz erhalten alle 
Hochschulen des Freistaates Bayern 
die Rechtsstellung einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. In Abs. 1 
wird bestimmt, daß die Hochschulen 
künftig die staatlichen Angelegenhei
ten, die ihnen als nachgeordneten Be
hörden zugewiesen wurden, als Auf
tragsangelegenheiten (vgl. Art. 5) er
ledigen.

Abs. 2 stellt klar, daß durch dieses 
Gesetz die Rechtsverhältnisse des 
den Hochschulen bisher gewidmeten 
Staatsvermögens nicht geändert wer
den. Anders ist die Rechtslage bei 
der Studentenschaft. Diese hatte bis
her keine eigene Rechtspersönlich
keit. Durch dieses Gesetz erhält die 
Studentenschaft die Rechtsstellung 
einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts (vgl. Art. 48 Abs. 2). Es war 
daher zu bestimmen, daß das Ver
mögen, über das eine Studenten
schaft im Zeitpunkt des Inkrafttre-

und Schlußbestimmungen

tens des Hochschulgesetzes verfü
gungsberechtigt war, Körperschafts
vermögen der Studentenschaft wird.

Abs. 3: Künftig verfügt die Hoch
schule, an Hochschulen mit Fachbe
reichen der Fachbereich über global 
zugewiesene Stellen und Mittel (vgl. 
insbes. Art 4 Abs. 2 und Art. 27 Abs. 
4). Dementsprechend gibt es keine 
Berufungsverhandlungen über Stellen 
und Mittel sowie künftig keine In
stitute, Seminare und ähnliche Einrich
tungen unterhalb des Fachbereiches 
mehr. Die Übergangsvorschriften in 
Abs. 3 bestimmen, wie bezüglich die
ses Bereiches die Überleitung in das 
neue Recht erfolgt. Dabei geht das 
Gesetz davon aus, daß die Arbeits
und Forschungsbedingungen der 
Lehrstuhlinhaber (ordentliche und 
bisherige außerordentliche Professo
ren) nicht verschlechtert, sondern nur 
organisatorisch neu geordnet werden. 
Eine Enteignung oder ein enteig
nungsgleicher Eingriff findet, dadurch 
nicht statt. Mit dem Wegfall der bis
herigen Institute, Seminare und ähn
lichen Einrichtungen werden auch die 
entsprechenden Bestellungen zu Vor
ständen, Direktoren u. ä. gegenstands
los. Die Stellung der Klinikdirekto
ren als Leitern von Betriebseinheiten 
im Sinn von Art. 13 wird hierbei 
nicht berührt.

Abs. 4 regelt, welche hochschul- 
rechtlichen Bestimmungen bis zum 
Inkrafttreten neuer Vorschriften in 
Kraft bleiben und ferner, innerhalb 
welcher Frist die Satzungen der neu
en Rechtslage anzupassen sind. We
gen der völligen Neuordnung des Be
reichs der Pädagogischen Hochschule 
ist es zur sofortigen reibungslosen 
Überleitung in den neuen Rechtszu
stand erforderlich, daß das Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus 
vorläufige Organisationssatzungen
für die beiden neuen Pädagogischen 
Hochschulen Nordbayern und Süd
bayern erläßt.

Abs. 5 enthält die für eine Über
leitung in das neue Recht erforder
lichen Bestimmungen bezüglich der 
Bildung der ersten den neuen Vor
schriften entsprechenden Universi
tätsorgane.

Abs. 6 bestimmt, welche der bis
herigen sieben staatlichen Hochschu
len bei Inkrafttreten des Gesetzes 
der neuen Pädagogischen Hochschu
le Nordbayern bzw. Südbayern als 
Abteilung zugehören. Ferner werden 
entsprechende Regelungen über die 
Bildung der ersten Organe getroffen.

Abs. 7 regelt die Bildung der ersten, 
dem neuen Recht entsprechenden Se
nate an Kunsthochschulen. Weitere 
Übergangsvorschriften sind nicht er
forderlich, weil die Kunsthochschulen 
berei-s durch Präsidenten geleitet 
werden.

Abs. 8 ordnet die Anpassung der 
Studentenschaftssatzungen an das 
neue Recht.

Abs. 9 verfügt auch die rechtliche 
Zusammenlegung der Studentenwer
ke Erlangen und Nürnberg und paßt 
damit die Rechtslage auf diesem Ge
biet der bereits 1961 vollzogenen 
Eingliederung der Nürnberger Hoch
schule für Wirtschafts- und Sozialwis
senschaften in die Universität Erlan
gen an. Organisatorisch waren die bei
den Studentenwerke bereits durch 
einen gemeinsamen Geschäftsführer 
verbunden.

Art. 73 (Änderung des Hochschul
lehrergesetzes)

Im Zusammenhang mit dem Hoch
schulgesetz und im Interesse der 
Klarstellung sowie im Hinblick auf 
eine Änderung des Beamtenrechts
rahmengesetzes des Bundes (BRRG) 
sind Änderungen des Bayer. Hoch
schullehrergesetzes vom 18. 7. 1962 
erforderlich.

Der Wissenschaftsrat hat sich be
reits in den ersten Monaten seiner 
Tätigkeit eingehend mit der Frage 
der Eingliederung neuer Dauerstellen 
in die Lehrkörper der Hochschulen 
beschäftigt und hierzu am 11. 3. 1960 
eine eingehende Empfehlung gegeben. 
Er hat sich zu dieser Frage auch in 
den „Empfehlungen des Wissen
schaftsrates zum Ausbau der wissen
schaftlichen Einrichtungen — Teil I 
Wissenschaftliche Hochschulen“ vom 
November 1960 detailliert geäußert 
(vgl. S. 59 ff., 439 ff. dieser Empfeh
lungen). In den folgenden Jahren hat 
er wieder umfassende Beratungen 
über die Neustrukturierung des Lehr
körpers der wissenschaftlichen Hoch
schulen aufgenommen und zunächst 
am 23. 11. 1963 eine ergänzende Emp
fehlung zur Stellung der Wissen
schaftlichen Räte und der Abteilungs
vorsteher verabschiedet. Das Ergeb
nis der Beratungen des Wissenschafts
rates ist in den am 21. 11. 1964 be
schlossenen und im Frühjahr 1965 im 
Druck erschienenen „Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates zur Neugliederung 
des Lehrkörpers an den wissen
schaftlichen Hochschulen“ zusammen
gefaßt. Nach diesen Empfehlungen 
sollen die derzeitigen Positionen für 
außerordentliche Professoren, Wis
senschaftliche Räte (und Professoren), 
Abteilungsvorsteher (und Professo
ren) sowie beamtete apl. Professoren 
entfallen. In Abschn. B der Empfeh
lungen vom 21. 11. 1964 wird folgen
des vorgeschlagen (vgl. S. 6/7):

„I. 1. Lehrstuhlinhaber sind künftig 
nur die ordentlichen Professoren; die 
bisherige Einteilung der Lehrstühle 
in zwei Kategorien — Ordinariate und 
Extraordinariate — entfällt. Extraor
dinariate der bisherigen Art werden 
nicht mehr geschaffen; für die Inha
ber derartiger Stellen müssen Über
leitungsbestimmungen vorgesehen 
werden .. .

I. 2. Die vom Wissenschaftsrat emp
fohlenen Stellen für .Abteilungsvor-
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Steher (und Professoren)* und für 
Wissenschaftliche Räte (und Profes
soren)* erhalten die einheitliche Be
zeichnung außerordentliche Profes
soren*. Den Stelleninhabern sind be
stimmte Funktionen in Forschung 
und Lehre zu übertragen.

I. 3. Als Durchgangsstellen für den 
wissenschaftlichen Nachwudis sind 
die Stellen für Ffochschuldozenten 
(bisher Diätendozenten) und für wis
senschaftliche Assistenten bestimmt.

I. 4. Die Flonorarprofessoren, die 
Privatdozenten und die Lehrbeauf
tragten sind Mitglieder des Lehrkör
pers einer Hochschule, ohne daß da
durch ein Beamten- oder Angestell
tenverhältnis begründet wird. In 
dem Maße, in dem sie innerhalb der 
Hochschulen Lehr- und Forschungs
aufgaben wahrnehmen, muß ihnen 
die Mitbenutzung von Institutsein
richtungen möglich sein.

I. 5. Für inhaltlich begrenzte Dauer
aufgaben in Forschung und/ oder 
Lehre sind die Akademischen Räte 
und die Kustoden vorgesehen, die 
Beamte auf Lebenszeit sind. Sie er
gänzen und unterstützen die Arbeit 
der Hochschullehrer auf bestimmten 
Gebieten durch Übernahme von For- 
schungs- oder Unterrichtsfunktionen, 
Betreuung von wissenschaftlichen 
Sammlungen und Geräten usw.

Aufgaben dieser Art können auch 
Beamte aus Bereichen außerhalb der 
Hochschulen, z. B. der höheren Schu
len und Fachschulen, der Gerichte, 
der inneren Verwaltung und des Ge
sundheitswesens übertragen werden, 
die zeitweise an Hochschulen abge
ordnet sind (vgl. Empfehlungen von 
1960, S. 445), oder wissenschaftlichen 
Mitarbeitern im Angestelltenverhält
nis.

Hinsichtlich der Lektoren wird auf 
die Empfehlungen von 1960 (S. 66) 
verwiesen.“

Der Wissenschaftsrat hat in Ab- 
schn. C der Empfehlungen vom 21. 
11. 1964 darauf hingewiesen, daß die
se Empfehlungen zunächst (nur Mo
dellcharakter hätten, da ihre Ver
wirklichung Änderungen im Beamten
rechtsrahmengesetz des Bundes und 
in den Beamtengesetzen der Länder 
notwendig machen.

Die Bundesregierung hat am 19. 4. 
1967 dem Bundestag den Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes vorge
legt. Durch diese Novelle soll der 
Hochschullehrerteil des BRRG (§§ 105 
— 114) im wesentlichen entsprechend 
den Empfehlungen des Wissenschafts
rates zur Neugliederung des Lehrkör
pers an den wissenschaftlichen Hoch
schulen vom 21. 11. 1964 geändert 
werden. Auf die Bundestagsdrucksa
che V/1957 wird Bezug genommen. 
Es kann damit gerechnet werden, daß 
die Novelle zum BRRG noch in die
ser Legislaturperiode, d. h. spätestens 
im Sommer 1969 vom Bundestag ver
abschiedet wird. Die sich durch die 
Novelle zum BRRG ergebenden Än

derungen des Hochschullehrergesetzes 
sind daher bereits in Art. 73 des vor
liegenden Hochschulgesetzentwurfs 
eingearbeitet worden.

Zu den einzelnen Nummern des Art. 
73 Abs. 1 ist folgendes zu bemerken:

1. Nr. 1 bringt die Neufassung des 
II. und III. Abschnittes der Übersicht. 
Diese Neufassung ist insbesondere 
auf Grund der in Abs. 1 Nr. 4, 13 bis 
19, 21, 31 und 33 vorgesehenen Än
derungen notwendig.

2. Zu Nr. 2: Wie bereits in der Be
gründung zu Art. 1 Abs. 1 ausgeführt 
wurde, soll sich der Geltungsbereich 
des Hochschullehrergesetzes mit dem 
Geltungsbereich des Hochschulgeset
zes decken. Die Neufassung von Art. 
1 Abs. 1 HSchLG gemäß Nr. 2 nimmt 
daher auf Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
Bezug.

Art. 1 Abs. 2 HSchLG ist im Inter
esse der Klarstellung geboten. Bei 
der Anwendung von Art. 28 Abs. 1 
Nr. 1, Art. 31 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 
59 Abs. 3 i.V.m. Art. 28 Abs. 1 Nr. 
1 HSchLG könnte es im Hinblick auf 
Art. 1 Abs. 1 HSchLG zweifelhaft 
sein, ob zu den wissenschaftlichen 
Hochschulen bzw. Kunsthochschulen 
im Sinne dieser Bestimmungen auch 
die Hochschulen außerhalb des Gel
tungsbereiches des Hochschullehrer
gesetzes gehören.

3. Durch Nr. 3 wird der bisherige 
Art. 2 HSchLG gestrichen, der eine 
Aufzählung der unter das Hochschul
lehrergesetz fallenden Hochschulen 
enthielt. Diese Streichung ist erfor
derlich, nachdem in der Neufassung 
von Art. 1 Abs. 1 HSchLG bereits 
auf die Aufzählung der Hochschulen 
in Art. 1 Abs. 1 bis 3 des vorliegen
den Hochschulgesetzentwurfes Bezug 
genommen wird.

4. Nr. 4 bringt eine insbesondere 
mit Nr. 13 bis 18 korrespondierende 
Änderung des Art. 3 HSchLG, der den 
Begriff des Hochschullehrers im Sin
ne des Hochschullehrergesetzes defi
niert. Die nach Inkrafttreten des Hoch
schulgesetzes ernannten außerordent
lichen Professoren können künftig 
nicht mehr entpflichtet werden. Außer
dem gibt es künftig keine habilitier
ten Dozenten an Pädagogischen Hoch
schulen (vgl. die Begründung zu 
Nr. 32).

5. Zu Nr. 5: Der Hochschullehrer 
ist bereits auf Grund von Art. 4 Abs. 
1 Satz 2 HSchLG verpflichtet, sein 
„Fachgebiet in Forschung und Lehre 
angemessen zu vertreten“. Neben 
dieser umfassenden Vorschrift bedarf 
es der Bestimmung des Art. 4 Abs. 
1 Satz 3 HSchLG nicht mehr, nach der 
zu den Pflichten gemäß Art. 4 Abs. 
1 Satz 2 HSchLG auch gehört, „den 
akademisch üblichen Mindestumfang 
der Vorlesungstätigkeit einzuhalten“. 
Art. 4 Abs. 1 Satz 3 HSchLG wird 
daher gestrichen.

Art. 4 Abs. 2 HSchLG ist wegen 
Unvereinbarkeit mit der neuen Struk
tur der Hochschule zu streichen.

6. Nr. 6 bringt eine Neufassung des 
Art. 5 HSchLG.

In Abs. 1 wird nunmehr auch auf 
das Hochschulgesetz Bezug genom
men.

Bei Abs. 2 ist berücksichtigt, daß 
es künftig keine beamteten apl. Pro
fessoren und keine habilitierten Do
zenten an Pädagogischen Hochschulen 
gibt.

Abs. 3 und 4 tragen der (voraus
sichtlichen) Neufassung von § 106 
Abs. 1 BRRG Rechnung.

7. Zu Nr. 7: Da Art. 4 Abs. 2 BayBG 
eine Bestimmung über den Dienst
vorgesetzten enthält, bedarf es im 
Hochschullehrergesetz keiner beson
deren Vorschrift über den Dienstvor
gesetzten der Hochschullehrer; Art. 
6 HSchLG wird gestrichen.

8. Nr. 8 Buchst, a/aa und Buchst, c
dienen der Klarstellung, da sich der 
bisherige 3. Absatz des Art. 8 HSchLG 
nur auf Art. 8 Abs. 1 HSchLG bezie
hen kann.

Nr. 8 Buchst, a/bb und Buchst, b
berücksichtigen, daß es künftig keine 
habilitierten Dozenten an Pädagogi
schen Hochschulen geben wird.

9. Nr. 9 bestimmt, daß für außer
ordentliche Professoren, die nach dem 
Inkrafttreten des Hochschulgesetzes 
ernannt wurden, sowie für Universi- 
täts- und Hochschuldozenten als Al
tersgrenze das Studienjahr gilt, in 
dem sie das 65. Lebensjahr vollenden. 
Ferner trägt diese Vorschrift dem Er
fordernis Rechnung, daß der Lehr
körper einer Hochschule während 
eines Studienjahres möglichst in sei
ner Zusammensetzung nicht wechseln 
soll.

10. Nr. 10 bringt eine Neufassung 
des Art. 10 HSchLG.

Abs. 1 und 2 berücksichtigen den 
(voraussichtlichen) Wortlaut von 
§ 106 Abs. 4 BRRG.

Die Vorschrift des Abs. 3 wurde 
konkreter gefaßt und die Einführung 
des Studienjahres berücksichtigt.

11. Nr. 11 dient der Klarstellung.

12. Zu Nr. 12: In der geltenden Fas
sung des Art. 14 Abs. 2 Satz 3 
HSchLG ist geregelt, welches Organ 
der Hochschule für die zu treffende 
Entscheidung zuständig ist. Die Zu
ständigkeitsregelung ergibt sich künf
tig aus dem Hochschulgesetz. Art. 14 
Abs. 2 HSchLG war daher entspre
chend zu ändern.

13. Die in Nr. 13 bis 16 und Nr. 18
vorgesehenen Änderungen sind insbe
sondere erforderlich, weil nach der 
(voraussichtlichen) Neufassung von 
§§ 107 und 108 BRRG die künftig er
nannten außerordentlichen Professo
ren nicht mehr bei Erreichen der Al
tersgrenze von ihren amtlichen Pflich
ten entbunden werden, sondern in 
den Ruhestand treten. In diesem Zu
sammenhang wird vorsorglich auf die 
Überleitungsvorschrift für die vor In-
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krafttreten des Hochschulgesetzes 
ernannten außerordentlichen Profes
soren in Nr. 55 hingewiesen.

Zu Nr. 14. Die bisher in Art. 17 
Abs. 2 eingeräumte Möglichkeit, einem 
außerordentlichen Professor die Be
zeichnung sowie die akademischen 
Rechte und Pflichten eines ordentli
chen Professors zu verleihen, ist we
gen der veränderten Stellung der 
außerordentlichen Professoren neuer 
Art (vgl. die in Nr. 18 vorgesehene 
Fassung von Art. 21 a HSchLG] nicht 
mehr vorgesehen.

14. Nr. 17 ist im Hinblick auf Art. 
56 (Einführung des Studienjahres) 
erforderlich.

15. Nr. 19 und 21 sind wegen der 
Neueinfügung eines 3. Kapitels (vgl. 
Nr. 18) erforderlich.

16. Nr. 20 beseitigt eine Unklarheit.

17. Nr. 21 enthält eine Neufassung 
des Art. 29 HSchLG, die insbesondere 
erforderlich ist, weil ein Teil des Art. 
29 HSchLG in die Vorschrift des Art. 
60 des vorliegenden Gesetzentwurfs 
einbezogen wurde.

18. In Nr. 23 wird durch eine Neu
fassung des Art. 30 Abs. 1 Satz 2 
HSchLG kargestellt, daß die Erteilung 
der Lehrbefugnis nicht nur keine An
wartschaft auf einen Lehrstuhl sondern 
auch keine Anwartschaft auf Über
nahme in das Beamtenverhältnis be
gründet.

19. Durch Nr. 24 wird Art. 31 
HSchLG neu gefaßt. Dabei wurde der 
bisherige Art. 32 HSchLG einbezogen 
und die Streichung des bisherigen 
Art. 41 HSchLG (vgl. Nr. 32) berück
sichtigt.

In Nr. 25 wird dementsprechend 
der bisherige Art. 32 HSchLG gestri
chen.

20. Zu Nr. 26, 27 und 29: Nach Ab- 
schn. B IV 3 der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates vom 21. 11. 1964 
und einer Koordinierungsrichtlinie 
der Ständigen Konferenz der Kul
tusminister soll die Bezeichnung 
..außerplanmäßiger Professor“ in Zu
kunft ein akademischer Titel sein, 
der vom Staat auf Antrag der Hoch
schule bewährten Dozenten verliehen 
wird. Aus der Verleihung können 
keine beamten- und besoldungsmä
ßigen Rechte hergeleitet werden.

In der (voraussichtlichen) Neufas
sung des BRRG ist (im Gegensatz 
zum geltenden § 109 BRRG) keine 
Vorschrift für beamtete apl. Profes
soren mehr vorgesehen. Art. 39 
HSchLG wird daher durch Nr. 29 ge
strichen; in diesem Zusammenhang 
wird vorsorglich auf die Überleitungs
und Besitzstandswahrungsvorschrif- 
ten für die vor Inkrafttreten des 
Hochschulgesetzes ernannten außer
planmäßigen Professoren in Nr. 55 
sowie Art. 74 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. 1 
Und Abs. 2 hingewiesen.

Nr. 26 und 27 berücksichtigen die 
sich aus dem Wegfall des Art. 39 
HSchLG ergebenden Änderungen.

Dem Art. 37 HSchLG war außerdem 
im Interesse der Rechtssicherheit als 
Abs. 5 eine Vorschrift anzufügen, daß 
ein Hochschuldozent oder Universi
tätsdozent auch entlassen ist, wenn 
er in ein öffentlich-rechtliches Dienst
oder Amtsverhältnis zu einem ande
ren Dienstherrn außerhalb des Gel
tungsbereichs des Grundgesetzes tritt, 
weil sich diese Rechtsfolge nach 
überwiegender Meinung nicht bereits 
aus Art. 39 Abs. 1 Nr. 4 BayBG er
gibt, der (über Art. 5 Abs. 1 HSchLG) 
auch für Hochschul- und Universitäts
dozenten gilt.

21. Nr. 28 trägt der (voraussichtli
chen) Neufassung des § 109 BRRG 
Rechnung.

22. Zu Nr. 30: Die derzeitigen Po
sitionen der beamteten apl. Professo
ren, der Abteilungsvorsteher (und 
Professoren), der Wissenschaftlichen 
Räte (und Professoren), der Konser
vatoren und der Observatoren wird 
es künftig nicht mehr geben (vgl. Art. 
74). Dagegen wird die Position der 
Akademischen Räte neu geschaffen 
(vgl. Nr. 37) Art. 40 HSchLG mußte 
entsprechend neu gefaßt werden. Da
bei wird zugleich noch die Möglich
keit geschaffen, daß den in Art. 40 
HSchLG genannten beamteten Hoch
schullehrern, die teilweise bereits 
lange Jahre in der Besoldungsgruppe 
HS 1 waren und die entsprechenden 
Voraussetzungen erfüllen, auch so
fort ein entsprechendes Amt der Be
soldungsgruppe A 14 unter Berufung 
in das Beamtenverhältnis auf Lebens
zeit übertragen werden kann.

23. Der erste Satz der Nr. 31 ist 
wegen der Einfügung eines neuen 
3. Kapitels (vgl. Nr. 18) erforderlich. 
Der zweite Satz der Nr. 31 und Nr. 
32 berücksichtigen, daß künftig 
auch an den Pädagogischen Hoch
schulen Privat- und Hochschuldozen
ten tätig sein können und daß daher 
auf die Position der habilitierten 
Dozenten verzichtet werden kann. 
Für die bei Inkrafttreten des Hoch
schulgesetzes vorhandenen habilitier
ten Dozenten enthalten Nr. 55 und 
Art. 74 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. 1 sowie 
Abs. 2 entsprechende Besitzstands- 
wahrungs- und Übergangsbestimmun
gen.

24. Nr. 33 und 34 ergänzen und 
ändern das Hochschullehrergesetz be
züglich der entsprechend den „Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates 
zur Neugliederung des Lehrkörpers 
an den Wissenschaftlichen Hochschu
len“ vom 21. 11. 1964 geschaffenen 
Stellen für Akademische Räte. Die 
Akademischen Räte werden u. a. 
ähnlich wie die Lehrbeauftragten und 
Lektoren zur Ergänzung der Lehrtä
tigkeit der Hochschullehrer eingesetzt. 
Art. 43 HSchLG in der Fassung der 
Nr. 34 des Hochschulgesetzes enthält 
keine abschließende Regelung.

25. Nr. 35 Buchst, a ist wegen des 
Übergangs vom Semester zum Stu
dienjahr erforderlich.

Nr. 35 Buchst, b wird durch die Än
derung des Art. 29 HSchLG notwen
dig.

26. Zu Nr. 36: Nach der geltenden 
Fassung des Art. 45 Abs. 1 HSchLG 
werden die Lektoren u. a. „als Lehr
beauftragte bestellt oder nach Maß
gabe der im Haushaltsplan vorgese
henen Stellen . . . als wissenschaft
liche Assistenten oder Oberassisten
ten zu Beamten auf Widerruf er
nannt“.

Daß Lehrbeauftragte auch mit der 
Abhaltung von Unterrichtsveranstal
tungen betraut werden können, die 
üblicherweise von Lektoren gehalten 
werden können, ist selbstverständlich; 
auf diese Alternative des geltenden 
Art. 45 Abs. 1 HSchLG kann daher 
künftig verzichtet werden. Die For
mulierung, daß Lektoren als Wissen
schaftliche Assistenten oder Oberassi
stenten zu Beamten auf Widerruf 
ernannt werden können, ist mißver
ständlich; denn die Dienstaufgaben 
und die dienstrechtliche Stellung eines 
Lektors einerseits und eines Wissen
schaftlichen Assistenten andererseits 
sind verschieden. Gemäß § 112 BRRG 
gelten für Lektoren die Vorschriften 
des BRRG über Wissenschaftliche 
Assistenten. In der Neufassung des 
Art. 45 Abs. 1 HSchLG ist daher vor
gesehen, daß Lektoren auch zu Be
amten auf Widerruf ernannt werden 
können und daß auf diese Lektoren 
die Vorschriften des Hochschullehrer
gesetzes über die Wissenschaftlichen 
Assistenten entsprechend anzuwen
den sind.

Zur Zeit ist in Art. 45 Abs. 2 
HSchLG vorgesehen, daß die Lekto
ren die Bezeichnung „Universitäts-“ 
oder „Hochschullektor“ tragen. Künf
tig werden sie entsprechend der 
Übung in den anderen Ländern die 
Bezeichnung „Lektor“ tragen.

27. Nr. 37 fügt in das Hochschulleh
rergesetz eine neue (unter Berücksich
tigung der Empfehlungen des Wis
senschaftsrates vom 21. 11. 1964 und 
eines einschlägigen Beschlusses der 
Ständigen Konferenz der Kultusmini
ster gefaßte) Bestimmung über die 
Aufgaben und die Ernennungsvoraus
setzungen der Akademischen Räte 
ein: Art. 45a HSchLG.

28. Zu Nr. 38: Nach dem geltenden 
Recht sind Wissenschaftliche Assi
stenten im Sinne des Hochschulleh
rergesetzes auch die Oberassisten
ten und Oberingenieure. Nach der 
(voraussichtlichen) Neufassung der 
§§ 109 und 110 BRRG ist dies künf
tig nicht mehr der Fall. Außerdem 
ist zu berücksichtigen, daß nach der 
Neufassung des BRRG künftig die 
Oberärzte nicht mehr zu Beamten 
auf Probe oder auf Lebenszeit, son
dern zu Beamten auf Widerruf er
nannt werden.

Die Überschrift des IV. Abschnit
tes wird daher entsprechend geän
dert.
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29. Zu Nr. 39. Im geltenden Art. 
46 des Hochschullehrergesetzes wird 
auch die Rechtsstellung der Wissen
schaftlichen Assistenten innerhalb der 
Hochschule und die Ernennungszu
ständigkeit festgelegt. Die Dienst
aufgaben der Wissenschaftlichen Assi
stenten behandelt nunmehr der 
neugefaßte Art. 50 HSchLG; die Er
nennungszuständigkeit ergibt sich aus 
der im Hochschulgesetz vorgesehe
nen Organisation der Hochschulen.

30. Nr. 40 bringt eine Neufassung 
des Art. 47 HSchLG.

In Art. 47 Abs. 1 HSchLG wird zu
sätzlich den Vorschriften des Hoch
schulgesetzes der Vorrang vor den 
Bestimmungen des Bayerischen Be
amtengesetzes eingeräumt. Außer
dem werden die Hochschulen ver
pflichtet, freie Stellen für Wissen
schaftliche Assistenten rechtzeitig im 
Bereich der Hochschule bekanntzuma
chen.

Art. 47 Abs. 2 HSchLG trägt der 
(voraussichtlichen) Fassung von § 111 
Satz 2 BRRG Rechnung.

31. Nr. 41 soll der Gewinnung von 
Wissenschaftlichen Assistenten die
nen.

Nach Nr. 41 Buchst, a ist es künftig 
im Gegensatz zur geltenden Fassung 
des Hochschullehrergesetzes nicht 
mehr grundsätzlich notwendig, daß 
der Wissenschaftliche Assistent den 
Doktor- oder Licentiatengrad vor der 
Ernennung zum Wissenschaftlichen 
Assistenten erworben hat, sondern 
es genügt, daß die für den Erwerb 
des Doktor- oder Licentiatengrades 
vorgeschriebenen Prüfungsleistungen 
erbracht worden sind. Die Ernennung 
kann also erfolgen, ehe die Pflicht
exemplare der Dissertation abgelie
fert worden sind.

Derzeit kann nach Art. 48 Abs. 2 
HSchLG der für die Ernennung zum 
Wissenschaftlichen Assistenten erfor
derliche Erwerb des deutschen Dok
torgrades u. a. durch die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für das Lehr
amt an höheren Schulen oder die Di
plomhauptprüfung für Ingenieure er
setzt werden. Es ist sachlich geboten, 
diese Ausnahmebestimmung auf 
alle zweiten Staatsprüfungen für eine 
Laufbahn des höheren Dienstes bzw. 
auf alle Diplomhauptprüfungen einer 
mathematischen, naturwissenschaftli
chen, technischen oder ingenieurwis
senschaftlichen Fachrichtung zu er
strecken. Nr. 41 Buchst, b trägt dem 
Rechnung.

32. Nr. 42 enthält eine Neufassung 
der Vorschrift über die Stellung 
und Aufgaben der Wissenschaftlichen 
Assistenten innerhalb der Hochschu
le. Die Vorschrift berücksichtigt die 
neue Struktur der Hochschule; sie stellt 
klar, daß auch Unterrichtstätigkeiten 
zu den Dienstaufgaben der Wissen
schaftlichen Assistenten gehören.

33. Nr. 43 bringt eine vornehmlich 
durch die neue Struktur der Hoch

schule bedingte Neufassung des Art. 
51 HSchLG.

34. Nr. 44 bringt eine Neufassung 
des Art. 52 HSchLG und stellt damit 
das Recht der Wissenschaftlichen 
Assistenten zu eigenen Veröffentli
chungen auf eine neue Grundlage. 
Künftig steht die Veröffentlichung 
wissenschaftlicher Arbeiten nur dann 
unter dem Vorbehalt der Zustimmung 
der zuständigen Stelle, wenn durch 
die Veröffentlichung entsprechende 
Namens- oder Urheberrechte berührt 
werden können. Die bisherige Be
stimmung in Art. 52 Abs. 2 HSchLG, 
wonach alle ,,im Rahmen der dienst
lichen Tätigkeit“ gefertigten Arbeiten 
vor ihrer Veröffentlichung vorzule
gen waren, entfällt. An ihre Stelle 
tritt im Interesse der urheberrechtli
chen Wahrheit eine Vorschrift, die je
den Hochschullehrer verpflichtet, bei 
eigenen Veröffentlichungen die Mit
autorschaft eines Wissenschaftlichen 
Assistenten zu kennzeichnen.

35. Zu Nr. 45: Wie bereits in der 
Begründung zu Nr. 30 bemerkt wurde, 
wird es künftig die Positionen der 
Konservatoren und Observatoren 
nicht mehr geben. Aus den in der 
Begründung zu Nr. 38 genannten 
Gründen müssen die Oberassisten
ten, Oberingenieure und Oberärzte 
neben den Wissenschaftlichen Assi
stenten ausdrücklich genannt wer
den.

Im übrigen wird auf die Begründung 
zu Nr. 30 Bezug genommen.

36. Durch Nr. 46 erhält Art. 54 
HSchLG eine Fassung, die berücksich
tigt, daß nach der (voraussichtlichen) 
Fassung der §§ 110 und 111 BRRG 
künftig zwischen Wissenschaftlichen 
Assistenten einerseits und Oberassi
stenten, Oberärzten und Oberinge
nieuren andererseits unterschieden 
wird und daß künftig nach dem BRRG 
die Oberärzte in das Beamtenver
hältnis auf Widerruf berufen wer
den; für die bereits im Beamtenver
hältnis auf Lebenszeit bzw. auf Pro
be stehenden Beamten enthält 
Nr. 55 eine als Art. 68 a dem Hoch
schullehrergesetz einzufügende Vor
schrift.

37. Zu Nr. 47: Die bisher in Art. 
55 HSchLG enthaltenen Sondervor
schriften sind — soweit erforderlich — 
in andere Vorschriften des Hochschul
lehrergesetzes eingebaut worden. Art. 
55 HSchLG wird daher gestrichen.

38. Zu Nr. 48: Der für Kunsthoch
schulen geltende Art. 57 HSchLG wird 
der Neufassung des für wissenschaft
liche Hochschulen geltenden Art. 3 
HSchLG angeglichen.

39. Zu Nr. 49: Die Änderung des 
Art. 59 HSchLG berücksichtigt die 
Änderungen, die in den Bestimmun
gen über Hochschullehrer an wissen
schaftlichen Hochschulen vorgenom
men werden.

Durch die Neufassung des Art. 59 
Abs. 3 Satz 1 HSchLG wird der neu

in das Hochschullehrergesetz einge
fügte Art. 45 a HSchLG (vgl. Nr. 37) 
mit Rücksicht auf die Hochschule für 
Fernsehen und Film auch auf die 
Kunsthochschulen für anwendbar er
klärt.

40. Nr. 50 berücksichtigt, daß der 
neugefaßte Art. 17 HSchLG nur noch 
aus einem Absatz besteht (vgl. Nr.
14).

41. Durch Nr. 51 werden die Art. 
63 und 64 HSchLG gestrichen, da in 
der Neufassung des Art. 59 Abs. 3 
auf die entsprechenden, für wissen
schaftliche Hochschulen geltenden Vor
schriften des Hochschullehrergesetzes 
Bezug genommen wird.

42. Zu Nr. 52. Für die Assistenten 
an Kunsthochschulen hat sich die Be
schäftigung in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis bewährt. Die Hoch
schule für Fernsehen und Film, an 
der auch wissenschaftliche Forschung 
betrieben wird, muß jedoch auch die 
Möglichkeit haben, Wissenschaftliche 
Assistenten zu beschäftigen. Die 
Neufassung des Art. 65 HSchLG trägt 
dem Rechnung.

43. Bezüglich Nr. 53 gelten die Aus
führungen in der Begründung zu Nr. 
7 entsprechend.

44. Die durch Nr. 54 verfügte Än
derung ist wegen der neuen Hoch
schulstruktur notwendig.

45. Nr. 55 fügt im Hochschullehrer
gesetz als Art. 68 a die erforderliche, 
mit der Novelle zum BRRG im Ein
klang stehende Überleitungsvor
schrift für die vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes ernannten außerordent
lichen Professoren, die beamteten 
apl. Professoren, die habilitierten 
Dozenten an Pädagogischen Hochschu
len und bestimmte Wissenschaftliche 
Assistenten und die Oberärzte ein. 
Bezüglich des Art. 68 b HSchLG wird 
auf die Begründung zu Art. 1 Abs. 
2 Nr. 3 Bezug genommen.

Unter Berücksichtigung der im Ge
setzentwurf vorgesehenen und bereits 
früher vorgenommenen Änderungen 
des Hochschullehrergesetzes erscheint 
es erforderlich, das Hochschullehrer
gesetz unter gleichzeitiger Vornah
me der erforderlichen redaktionel
len Änderungen mit neuem Datum 
neu bekanntzumachen. Abs. 2 ermäch
tigt hierzu.

Art. 74 (Änderung des Bay. Besol
dungsgesetz)

Zu den einzelnen Nummern des 
Art. 74 Abs. 1 ist folgendes zu be
merken:

1. Nr. 1 schließt eine Gesetzeslük- 
ke. Bereits nach geltendem Recht kann 
den ordentlichen und außerordentli
chen Professoren an Kunsthochschu
len ebenso wie ordentlichen und 
außerordentlichen Professoren an 
wissenschaftlichen Hochschulen ein 
Sondergrundgehalt und ein Zuschuß 
zur Ergänzung des Grundgehalts be
willigt werden. Durch die Änderung
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des Art. 5 BayBesG sollen den or
dentlichen und außerordentlichen Pro
fessoren an Kunsthochschulen eben
so wie den ordentlichen und außer
ordentlichen Professoren an wissen
schaftlichen Hochschulen Dienstalters
zulagen vorweg gewährt werden kön
nen.

2. Nr. 2 Buchst, a/aa berücksichtigt, 
daß die nach dem Inkrafttreten des 
Hochschulgesetzes ernannten außer
ordentlichen Professoren nach der 
(voraussichtlichen) Neufassung der 
§§ 107 ff BRRG nicht mehr emeritiert 
werden.

Nr. 2 Buchst, i/dd wahrt aber den 
Besitzstand der vor dem Inkrafttreten 
des Hochschulgesetzes ernannten 
außerordentlichen Professoren.

3. Nr. 2 Buchst, a/bb stellt klar, 
daß einem Rektor, Vizepräsidenten 
oder Sprecher eines Fachbereiches, 
der vom Staatsministerium für Unter
richt und Kultus wegen seines Amtes 
ganz oder teilweise von seiner Lehr
verpflichtung befreit ist, der Anspruch 
auf das Kolleggeld erhalten bleibt.

4. Von den in der Begründung zu 
Art. 73 genannten Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates vom 21. 11. 1964 
ausgehend, soll nach einem Beschluß 
der Ständigen Konferenz der Kultus
minister der Länder künftig für die 
vom Wissenschaftsrat unter der Be
zeichnung „Akademische Räte und 
Kustoden“ zusammengefaßte Beam
tengruppe nur noch die Amtsbezeich
nung „Akademische Räte“ verwendet 
werden. Im Hochschulbereich wird es 
künftig die bisherigen Positionen der 
Observatoren, Oberkonservatoren, 
Konservatoren nicht mehr geben; die 
hierfür erforderlichen gesetzlichen 
Vorschriften sind in Abs. 1 Nr. 2 
Buchst, b/aa, Buchst, b/cc, Buchst, 
c/aa sowie in Abs. 2 vorgesehen.

5. Durch Nr. 2 Buchst, b/bb wird 
berücksichtigt, daß es künftig an den 
Universitäten, der neuen Organisa
tion entsprechend, keine Verwaltungs
direktoren mehr gibt.

6. Nach Nr. 2 Buchst, b/dd, Buch
st. c/bb und Buchst, d/cc werden 
die Akademischen Räte entsprechend 
ihrem Aufgabengebiet in BesGr. A 13 
(mit einer unwiderruflichen ruhege
haltfähigen Zulage von derzeit monat
lich 101,68 DM für Habilitierte), in 
BesGr. A 14 und BesGr. A 15 einge
reiht.

7. Zu Nr. 2 Buchst, c/aa, Buchst, 
d/aa, Buchst, d/bb, Buchst, e und Buch
st. f:

Zur Zeit sind für Beamte an Na
turwissenschaftlichen Sammlungen 
folgende Positionen vorgesehen:

BesGr. A 13 Konservatoren
BesGr. A 14 Oberkonservatoren 

oder Direktoren bei den Naturwissen
schaftlichen Sammlungen (erhalten 
gern. Fußnote 5 zur BesGr. A 14 als 
Leiter einer Sammlung eine unwider
rufliche ruhegehaltfähige Stellenzu
lage von 86,53 DM)

BesGr. A 15 Sammlungsdirektoren 
bei den Naturwissenschaftlichen 
Sammlungen

BesGr. B 3 Generaldirektor der Na
turwissenschaftlichen Sammlungen.

Es sind also zur Zeit in der BesGr. 
A 14 sowohl die Oberkonservatoren 
als auch die Direktoren bei den 
Naturwissenschaftlichen Sammlungen 
ausgebracht. Diese Amtsbezeichnun
gen führen immer wieder zu Unzu
träglichkeiten, da in der Öffentlich
keit der Unterschied zwischen den 
Direktoren bei den Naturwissenschaft
lichen Sammlungen (BesGr. A 14) und 
den Sammlungsdirektoren bei den 
Naturwissenschaftlichen Sammlungen 
(BesGr. A 15) nicht bekannt und nicht 
erkennbar ist. Die bisherigen Amts
bezeichnungen haben zu wenig Un
terscheidungskraft. Es ist daher er
forderlich, in BesGr. A 14 die Po
sition der „Direktoren bei den Na
turwissenschaftlichen Sammlungen 
zu streichen (mit kw.-Vermerk für die 
Stelleninhaber) und künftig für Be
amte bei den Naturwissenschaftlichen 
Sammlungen in der BesGr. A 14 nur 
noch die Bezeichnung „Oberkonser
vatoren“ vorzusehen. Damit die Be
amten bei den Naturwissenschaftli
chen Sammlungen ebenso wie Beam
te vergleichbarer Dienststellen ein
gestuft werden können, ist es not
wendig, in der BesGr. A 15 die Po
sition des Landeskonservators auch 
für Beamte der Naturwissenschaftli
chen Sammlungen vorzusehen. Die 
Bezeichnung „Sammlungsdirektor“ 
soll weiterhin den Leitern von Samm
lungen Vorbehalten bleiben. Es muß 
möglich sein, die Sammlungsdirekto
ren je nach den sachlichen Erforder
nissen in die BesGr. A 15 oder A 16 
einzustufen.

8. Zu Nr. 2 Buchst, e, m und n/bb:
In der Besoldungsordnung ist bis

her lediglich für den Kanzler der Uni
versität München eine Position der 
BesGr. B 4 vorgesehen. Entsprechend 
dem Aufgabengebiet und der ihnen 
übertragenen Verantwortung sowie 
je nach der Größe der Hochschule 
sind die Kanzler nach Maßgabe der 
im Haushaltsplan im Einzelfall be
willigten Stellen in die BesGr. A 16, 
B 3 oder B 4 einzureihen.

9. Nr. 2 Buchst, g berücksichtigt, 
daß es künftig die Positionen der be
amteten apl. Professoren und der ha
bilitierten Dozenten an Pädagogischen 
Hochschulen nicht mehr gibt. Für die 
vorhandenen Stelleninhaber enthält 
Nr. 2 Buchst. 1 eine Überleitungsvor
schrift.

10. Zu Nr. 2 Buchst, h/aa: Wie be
reits in der Begründung zu Art. 73 
Abs. 1 Nr. 33 ausgeführt wurde, gibt 
es nach Inkrafttreten des Hochschul
gesetzes die Position der Abteilungs
vorsteher (und Professoren) und der 
Wissenschaftlichen Räte (und Profes
soren) nicht mehr. Dies entspricht 
den Empfehlungen des Wissen
schaftsrates vom 21. 11. 1964. Für die

vorhandenen Stelleninhaber enthält 
Nr. 2 Buchst. 1 eine entsprechende 
Übergangsvorschrift.

Bezüglich der beamteten apl. Pro
fessoren wird auf die Begründung zu 
Nr. 2 Budist. g Bezug genommen.

11. Nach Nr. 2 Buchst, h/bb gibt 
es künftig keine leitenden Oberärzte 
an wissenschaftlichen Hochschulen. 
Die bisher von leitenden Oberärzten 
wahrgenommenen Aufgaben werden 
künftig von ao. Professoren wahrge
nommen. Für die vorhandenen Stel
leninhaber enthält Nr. 2 Buchst. 1 
eine Ubergangsvorschrift.

12. Durch Nr. 2 Buchst, h/cc wird 
in die BesGr. HS 2 die Position der 
außerordentlichen Professoren neuer 
Art eingefügt. Diese Beamten können 
nach BesGr. HS 2 oder BesGr. HS 3 
besoldet werden.

13. Die durch Nr. 2 Buchst, h/dd, 
Buchst, i/cc und Buchst, k/aa ver
fügten Änderungen sind durch die 
neue Organisation der Hochschulen 
bedingt.

14. Zu Nr. 2 Buchst, i/aa und 
Buchst, i/bb: Bezüglich der Abschaf
fung der Positionen der Abteilungs
vorsteher (und Professoren) und der 
leitenden Oberärzte an wissenschaft
lichen Hochschulen gelten die Aus
führungen zu Nr. 2 Buchst, h/aa 
und Buchst, h/bb entsprechend. Die 
Stelleninhaber werden nach Abs. 2 
als außerordentliche Professoren in 
das neue Recht übergeleitet.

15. Die in Nr. 2 Buchst, i/dd und 
Buchst, i/ee vorgesehenen Änderun
gen der Fußnoten 3 und 4 zur Besol
dungsgruppe HS 3 sind zur Besitz
standswahrung für die vor Inkraft
treten des Hochschulgesetzes zu 
außerordentlichen Professoren er
nannten Beamten erforderlich.

16. Nr. 2 Buchst, k/bb erstreckt 
die dem Staatsministerium für Un
terricht und Kultus bezüglich der wis
senschaftlichen Hochschulen einge
räumten Befugnisse auf den Bereich 
der Kunsthochschulen.

17. Nr. 2 Buchst. 1 erhält die er
forderliche Ubergangsvorschrift für 
die Inhaber von künftig wegfallenden 
Ämtern.

18. Zu Nr. 2 Buchst, n/aa und
Buchst, o: Die Verbesserung der Be
soldung des Präsidenten der Monu- 
menta Germaniae Historica von 
(bisher) BesGr. B 4 auf (künftig) 
BesGr. B 5 ist notwendig, damit auch 
künftig geeignete Wissenschaftler für 
dieses Amt gewonnen werden kön
nen. Die Stellung des Präsidenten 
der Monumenta Germaniae Historica 
ist eine Spitzenstellung innerhalb der 
Geschichtswissenschaft im deutsch
sprachigen Raum. Die mit diesem 
Amt verbundenen Bezüge lagen ur
sprünglich über dem durchschnittlichen 
Gehalt eines entsprechend qualifi
zierten Hochschullehrers. Die Verbes
serung der Hochschullehrerbesoldung

45



seit 1960 hat nunmehr dazu geführt, 
daß dieses Amt und die mit ihm ver
bundene Besoldung für einen angese
henen Fachvertreter auf der Höhe sei
ner Laufbahn keinen Anreiz mehr bie
tet. Es ist zu befürchten, daß das Ni
veau des Amtsinhabers und der von 
ihm zu leitenden Institution absinkt, 
wenn die besondere Stellung der Mo- 
numenta Germaniae Historica und 
ihres Präsidenten nicht auch in besol
dungsrechtlicher Hinsicht aufrechter
halten werden kann.

Abs. 2 stellt die kraft Gesetzes ein
tretenden Änderungen der Einstu
fungen und Amtsbezeichnungen von 
Beamten in einer Übersicht dar.

Art. 75 (Änderung des Stiftungsge
setzes)
gibt durch eine Änderung des (be
reits in einem anderen Punkt durch 
die Bayerische Bauordnung vom 1. 
8. 1962 — GVBl. S. 179 — geänderten) 
Stiftungsgesetzes dem Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus die 
wünschenswerte Aufsicht über die 
von den Hochschulen verwalteten 
Stiftungen.

Art. 76 (Änderung des Bayer. Reise
kostengesetzes)
enthält eine im Interesse der Ver
waltungsvereinfachung dringend not
wendige Änderung des Bayerischen 
Reisekostengesetzes (BayRKG) vom 
17. 11. 1966 (GVBl. S. 420).

Inlandsdienstreisen werden in der 
Regel von den zuständigen Beamten 
der Beschäftigungsbehörden angeord
net oder genehmigt. Auslandsdienst
reisen bedürfen dagegen nach Art. 
21 Abs. 1 BayRKG ausnahmslos der 
Genehmigung der Obersten Dienst
behörde. Diese Regelung hat im Be
reich des Kultusministeriums zu einer 
schwer erträglichen und sachlich nicht 
gerechtfertigten zusätzlichen Arbeits
belastung geführt, die sich gerade 
bei der schlechten Haushaltslage des 
Staates auch mit den Bestrebungen 
zur Verwaltungsvereinfachung nicht 
vereinbaren läßt. Allein im Bereich 
der Universitäten und der Techni
schen Hochschule München mußten 
innerhalb eines Jahres rund 700 
Dienstreiseanträge entschieden wer
den.

Die internationale Verflechtung der 
Wissenschaft und auch der Kunst hat 
in den letzten Jahren immer mehr zu
genommen. Mit Rücksicht auf die Auf
gaben der Hochschulen und der staat
lichen Museen und Sammlungen müs
sen von den dort tätigen Kräften in 
weitaus größerem Maße als von Be
diensteten anderer staatlicher Ein
richtungen Auslandsdienstreisen durch
geführt werden. Im Interesse der Ver
waltungsvereinfachung hatte das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus bereits durch die Entschlie
ßungen vom 4. 3. 1960 Nr. V 11 027, 
vom 20. 5. 1955 Nr. III 27 837, vom

30. 7. 1962 Nr. III 64 088 und vom
2. 2. 1965 Nr. III 4810 die Universi
täten und die Technische Hochschule 
München ermächtigt, bei Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen 
Auslandsdienstreisen von Dienstkräf
ten ihres Bereiches in eigener Zu
ständigkeit zu genehmigen. Diese 
Regelung hat sich sehr bewährt. Die 
Anträge konnten von der örtlichen, 
mit den Bedürfnissen der einzelnen 
Teilgebiete der Hochschule unmittel
bar vertrauten Hochschulverwaltung 
ohne großen Verwaltungsaufwand 
schnell entschieden werden. Ein Miß
brauch der übertragenen Kompeten
zen war nicht zu beobachten. Es war 
daher beabsichtigt, auch im Bereich 
der staatlichen Museen und Sammlun
gen und des Bayerischen Landesam
tes für Denkmalpflege eine entspre
chende Regelung einzuführen.

Durch eine Ergänzung des Art. 21 
Abs. 1 BayRKG soll ermöglicht wer
den, daß oberste Dienstbehörden die 
Genehmigungszuständigkeit auf nach- 
geordnete Behörden und Hochschulen 
übertragen.

Art. 77 (Inkrafttreten) 
regelt das Inkrafttreten und be
stimmt, welche Rechtsvorschriften 
aufgrund der geänderten Rechtslage 
außer Kraft treten.

Das Gesetz ist aus den in Abschn. 
I Nr. 1 der Begründung genannten 
Gründen dringlich.
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Erstes Probekochen in der Mensa der Universität
Links und rechts pufft’s und 

dampft’s, überall brodelt es wie in 
einer Hexenküche. Die Küchengeister 
der neuen Mensa können sich freu
en, alles ist mit den modernsten 
Geräten ausgestattet. Am 18. Septem
ber wurde bei einem Probekochen 
der technische Hintergrund für die 
(kommenden) „Studentenfütterungen“ 
einem kleinen Kreis vorgestellt. Schon 
bei Semesterbeginn sollen sich die 
beiden Eßsäle und das Restaurant mit 
hungrigen Studenten füllen. Bis zu 
4000 Portionen pro Mahlzeit können 
die beiden Küchen ausstoßen. Wem 
das fertige Menü nicht schmeckt, der 
kann sich sogar ein Menü ä la carte 
zusammenstellen.

Rektor Franz Mayer begrüßte den 
Vizepräsidenten der Regierung der 
Oberpfalz Dr. Max Zaha, Bürgermei
ster Dr. Sigmund Silbereisen, Ober
stadtbaudirektor Paul Schlienz, Dr. 
Thomas Brennauer von der Industrie- 
und Handelskammer und andere Per
sönlichkeiten. Der Geschäftsführer des 
Studentenwerkes, Werner Nees, nann
te diese Veranstaltung eine Ge
neralprobe für das Personal, mit den 
neuen Geräten vertraut zu werden. 
Die „Abfütterung“ der Studenten sei 
heute längst passe, auf die hungrigen 
Studikermägen warte eine breite Aus
wahl an Gerichten. Ungewöhnlich ist

es, daß sich die Studenten selber 
eine Mahlzeit zusammenstellen kön
nen. Nees bezeichnete die Regensbur
ger Mensa als erste deutsche Mensa 
in dieser Größenordnung, die so et
was bieten kann.

Ausgesprochene Schonkost
Die anschließende Führung über

nahm Baurat Günter Knesch. In den 
zwei Mensasälen, die von der gro
ßen Küche versorgt werden, finden 
tausend Studenten Platz. Bis zu 4000 
Mahlzeiten können hier ausgegeben 
werden. Eine eigene Küche besitzt das 
Mensa-Restaurant, das noch einmal 
1000 Personen verpflegen kann. Die 
Küchen sind mit den modernsten Ge
räten ausgestattet. Die Speisen wer
den nach den neuesten ernährungs
mäßigen Gesichtspunkten zubereitet. 
Eine extra Schon- oder Diätkost für 
Magenkranke ist gar nicht notwendig, 
alles ist von vornherein schonend ge
kocht.

In wenigen Minuten fertig
Mit hohem Druck, Sauerstoff und 

trockenem Dampf arbeiten die Atü- 
maten, die in wenigen Minuten alle 
möglichen tiefgekühlten Gemüsesor
ten garkochen. Hier werden auch Kar
toffeln zubereitet. Auf diese Weise 
ist das Personal von vornherein für 
jeden Stoßbetrieb gewappnet.

Ein weiteres Glanzstück ist eine 
Knödelmaschine, die in einer Stunde 
bis zu 10 000 Kartoffelknödel herstel- 
len kann. Im Frittomat werden in 
der gleichen Zeit bis zu 600 Schnitzel 
gebraten. Für Langbratvorgänge 
stehen Rotivatoren zur Verfügung. 
Hier können Hähnchen gegrillt, hier 
können Roll- und Schmorbraten in 
kurzer Zeit zubereitet werden.

Mächtige Spülmaschinen

12 000 Geschirrteile schaffen die 
Spülmaschinen, die im Untergeschoß 
untergebracht sind. Mit einem Pater
noster wird das Geschirr von den Eß- 
sälen hinunterbefördert. In Windes
eile werden auch die Kartoffeln auf 
einer Wasch- und Schälanlage bear
beitet. Dann rollen sie weiter auf ein 
Förderband, wo Hilfskräfte die „Augen 
stechen“. Bis jetzt hat die Einrichtung 
dieser hochmodernen Küchen et
wa 750 000 Mark verschlungen.

Und nach dem Rundgang wurde 
„gespachtelt“. Die Köche hatten ihre 
Feuertaufe mit Gut bestanden. Etwas 
unangenehm: An Stühle hatte keiner 
gedacht. So mußte ein jeder seinen 
Teller in die Hand nehmen und sei
nem knusprigen Vogel stehend zu 
Leibe rücken. Aber es schmeckte trotz
dem vorzüglich.
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Flachdachunternehmen
Fachmännische Ausführung von Dachverlegungen und 
Dachisolierungen.
Lieferant von Wärmedämmplatten aus Polystyrol und Polyure- 
Ihan und der Dachdichtungsbahn VIAPOL

FRANKE plant und fabriziert in Edelstahl:
Großküchenanlagen, Warmhalte-Einrichtungen, Kühlschränke, 
Spezial-Anlagen usw.
Wenn Edelstahl, dann FRANKE von der Firma

FRANKE GmbH Edel stahl erzeug nisse

788 Säckingen, Mumpferfährstraße 70 
Postfach 65, Telefon (0 77 61) 20 20 / 23 83 
Fernschreiber 7 / 92 311.

H. HUTZEN
G. M. B. H.
Werksniederlassung „Süd"
8034 GERMERING
Dornierstraße 10 
Telefon 84 30 23/24



MODERNSTE
MENSA
DEUTSCHLANDS
ERÖFFNET

Die Mensa in Regensburg dürfte den Neid auswärtiger 
Studenten erregen. An ihrer Planung haben führende Fach
leute mitgewirkt, so etwa Professor Henn, der die Mensa 
in Braunschweig errichtet hat, die als Vorbild für den Bau 
von Studentenverpflegungsstätten galt. Auch die Erfahrun
gen der 1966 in Betrieb genommenen Mensa Würzburg ka
men dem Regensburger Projekt zu Gute: Der Geschäftsfüh
rer des Studentenwerkes, Werner Nees, hat dort die Erfah
rung gemacht, daß das angebotene fertige Menü von den 
Studenten kaum abgenommen wird. Sie wenden sich lieber 
den Auswahlbüffets zu. Das bestärkt die hiesigen Mensa

planer in dem Vorhaben, überhaupt kein Stammessen aus
zugeben, sondern dem Studenten — wie in einer Cafeteria — 
die Möglichkeit zu geben unter verschiedenen Fleisch-, Bei
lagen und Salat-Sorten zu wählen. Ein vollständiges Menü 
ist dabei um 1,30 Mark zu erhalten. Der Student kann aber 
natürlich durch die eigene Auswahl auch teurer essen.

Bei der Zusammenstellung des Angebotes spielen ernäh
rungsphysiologische Fragen eine große Rolle. Reihenunter
suchungen bei Studenten zeigen nämlich deutlich auf, daß 
bei der Verpflegung des Studenten so manches im argen 
liegt. Man ist überrascht über den gewaltigen Anteil an 
Studierenden an Magen- und Darmerkrankungen, welche 
fast die gleiche Höhe wie Kreislaufstörungen und Blut
druckanomalien aufweisen. Erschreckend ist die Zahl der 
Erkrankungen der Wirbelsäule und des Bewegungsappara
tes, häufig durch Mangelkrankheiten schon im Kindesalter 
hervorgerufen. Die Vermutung ist groß, daß ein Zusam
menhang zwischen der Häufigkeit der Erkrankungen an Ma
gen und Darm und einer unregelmäßigen Nahrungsaufnah
me bzw. Lebensweise besteht. Konzentrationsschwäche so
wie leichte Ermüdbarkeit sind weitere Symptome einer 
unregelmäßigen Verteilung des Nahrungsvolumens. Dazu 
treten die Nachteile, welche eine nur einmalige, dafür aber 
um so „ausgiebigere“ kalorienreiche Mahlzeit mit sich bringt. 
„Plenus venter non studet libenter“ wird auch noch die 
kommenden Generationen seine physiologisdi begründete 
Berechtigung besitzen. Die ständig fortschreitende Bequem
lichkeit und Vermassung auf allen Gebieten müßten es not
wendigerweise mit sich bringen, daß man das Nahrungsvo
lumen einzelner Mahlzeiten in Richtung kleiner, ernäh
rungsphysiologisch ausgerichteter Mahlzeiten ändert.



Hauptaufgabe der Mensen wird auch weiterhin sein, Mit
tagessen auszugeben — das eigentliche Problem der Studen
tenverpflegung liegt jedoch darin, die Zusammenhänge in 
der gesamten Tagesverpflegung zu erkennen und durch ent
sprechende Angebote zu berücksichtigen. Mit einem ausrei
chenden und wohl ausgewogenen Frühstück beginnend muß 
das Augenmerk ebenso auf die Zwischenmahlzeiten am Vor- 
und Nachmittag, sowie auf das Abendbrot gerichtet werden.

Umfragen haben ergeben, daß die meisten Studenten sehr 
oft ohne Frühstück die Universität betreten und auch wäh
rend des Tages sich auch sehr selten die Zeit nehmen, eine 
Brotzeit zu sich zu nehmen, und dieser Happen zwischen
durch wird wiederum in den wenigsten Fällen ernährungs
physiologischen Maßstäben gerecht.

Es ist stets dabei zu berücksichtigen, daß es bei diesen 
Nebenmahlzeiten gar nicht so sehr um kompakte Essen, 
sondern vielmehr um physiologische Auffrischungen geht, 
welche den Zweck haben, dem Gehirn neue Energien zuzu
führen, den etwa die Eiweißträger Milch, Joghurt, Obst so
wie Roggenbrot in vorzüglicher Weise erfüllen können. Die

Brotzeit zwischendurch dämpft auch den Heißhunger auf 
die Hauptmahlzeiten und vermeidet gleichzeitig einen 
allzuvollen, belasteten Magen.

Für die im obigen Sinne veränderte Aufteilung des Ka
lorientagesbedarfs werden allgemein folgende Werte vor
geschlagen: für Frühstück und Abendbrot je 650 kcal, Mit
tagessen 780 kcal und für die beiden Zwischenmahlzeiten je 
250 kcal. Bei der herkömmlichen Aufteilung des Kalorienbe
darfs wurden Frühstück und Abendbrot mit je 820 kcal 
und das Mittagessen mit 960 kcal als bestmöglichste Lö
sung angesehen.

Um dieses Bedürfnis zu befriedigen, wird in der neuen 
Mensa ganztags eine ,.Milchbar“ geöffnet sein, in der die 
verschiedenen Zwischenmahlzeiten vom Frühstück bis 
zum Abendessen eingenommen werden können.

Daneben ist auch eine reguläre Gaststätte vorgesehen, 
in der man sich bedienen lassen kann. Bei entsprechenden 
Studentenzahlen kann die neue Mensa je Mahlzeit bis zu 
6000 vollständige Essen abgeben.
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Ausführung
sämtlicher
Asphaltplattenbeläge REBEN

demauerstraße 20a

FF-GERNER

BBI_IRE
- Tel. 54101

. . i ;--------------------------------------------------------------- -------- ------ -

Arnold Pusch
Bauunternehmung

Regensburg - Beilngries

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten

Franz Mauerer
Malermeister

Regensburg — Bäckergasse 33 — Telefon 5 19 56

JOSEF RIEPL
Unternehmen

für Hoch- und Tiefbau GmbH 

Regensburg

SIGFRIED KRAUSS o. H. G.
Luft- und wärmetechn. Anlagen, Apparatebau

84 Regensburg
Weinmannstraße 4 Telefon 3 08 55

Sie speisen in der Mensa 
aus Geschirr der Firma

HEINZ ZWACK
am Dom
Haushaltswaren — Eisenwaren

Ausführung sämtl. Verglasungsarbeiten

Obere Bachgasse 16, Telefon 5 76 70 
Isolierglas — Schaufenster — Glasbausteine

ßjjß? AUFZÜGE
ICa’zL /CitMaifez

REGENSBURG, Obere Bachg asse — Telefon 5 21 61

Drahtwaren aus eigener Fabrikation 
Komplette Zaunanlagen mit Türen und Toren 

Rohrrahmenzäune, Schmiedeeisen 
Sämtliche Bauschlosserarbeiten 

Alle Reparaturen

Drahtwaren Übelhör
gegr. 1863

84 Regensburg, Haydnstraße 7-9 — Telefon 5 74 88

Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten —Arbeitsgemeinschaft

ARGE FLIESENARBEITEN - MENSA
Geyer Kom.-Ges. - Hoffmann u. Hanemann

84 Regensburg — Auweg 25 — Tel. 5 49 25 - 5 49 26
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ASPHALT- und ISOLIERBAU GMBH
8490 Cham, Werner-von-Siemens-Str. 4, Tel. 2309 867 Bayreuth - Weiden - Stuttgart - Nürnberg

• Hartguß-Asphalt
• Schwimmende Estriche, 

zement- und anhydritgebunden
• DUROCRET - Hartbeton
• MONOBETON

• FLINTKOTE- und HD 88-lndustriefußbodenbeIag 
® Bauwerksabdichtungen
• rlachdachabdichtungen und Wasserdächer
• Wärme-, Kälte-, Schallschutz,
© Kegelbahnbeläge

Karl Teich Hauptbüro Kelheim a.D. 
Telefon 0 94 41/613—614

Werksteinbetriebe KG
Berlin - Köln - Frankfurt - München - Kirchheim 
Gundelsheim

Ausführung aller Naturstein- und Marmorarbeiten 
für Innen- und Außenarchitektur

R. Hein jun.
Dachdeckerbetrieb

Regensburg, Von-Schenk-Straße 3 

Telefon 3 07 00

K. Gundermann K. G.
REGENSBURG — Udetstraße 1 — Telefon 3 06 50

Ausführung sämtlicher Dachdecker-, Spengler- und 
Isolierarbeiten.

• Holzdecken - Akustikdecken • 

Akustikbau Lindner
8382 ARNSTORF/NDB. — Tel. 08723/229

Ausführung der Spezial- 
vergiasung

GLAS KÜHNER
Regensburg — Coulmiersstraße 8 — Telefon 5 75 74

Auch wir lieferten

UHUIRRI
SEIT 1869

SCHWARZ KG.
Eisen- u. sanitäre Großhandlung

REGENSBURG, Äußere Wiener Straße 11 
Telefon 09 41 /5 40 31

RUDOLF
FEICHTMEIER
Malermeister, 
Vergoldermeister

DEK.-MALEREI - FARBPLANUNG - SCHRIFTEN - 
TAPEZIEREN

Regensburg, Dechbettener Straße 47b - Ruf 3 08 47

Hans Denk Fußböden seit 1895

Regensburg-Steinweg, Telefon 09 41 / 5 18 59

Wir verlegten sämtliche Parkett-, Teppich- 
und Linolböden.
speziell: 2000 qm

Exoten-Hochkant-Parkett

JAKOB ZIRNGIBL
REGENSBURG — Kassiansplatz 6 — Telefon 5 48 94

Sanitäre Installation — Kanalisation — Ingenieur-Büro

Ausführung der gesam

ten Ent- und Bewässe

rungsanlage und der 

Küche nmontage.

seit 1870



Telefon: 51181

nach
dieser Situation

5 37 53

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig

ELEKTRO-BARTH
Licht-, Kraft- und Schwachstrom-Anlagen 
Beleuchtungskörper, Heiz- u. Kochgeräte

REGENSBURG - 
Gesandtenstraße 11

TELEFON 5 59 40 
oberhalb Pustetbau

modernes 
Fachgeschäft 
für Schirme u. 

Lederwaren
am dom

Telefon 09 41 / 5 59 21 
Maxstraße 9a

Zeigt immer die neuester 
Filme

KAMINSORGEN
Braune Flecken und 
Risse beseitigen wir 
dauerhaft nach dem 
fast 3 Jahrzehnte in
ternational bewährten 
und patentierten 
Schweizer
SCHÄDLER-Verfahren.
In 6 Ländern amtlich 
geprüft. Alleinlizenz 
für Niederbayern und 
Oberpfalz.

Ferner isolieren wir 
Ihre Kamine mit den 
bekannten
PLEWA-Rohren
Sdiamotterundrohren
Flexrohren
Kein Beschmutzen der 
Wohnräume. 10 Jahre 
Garantie. Kaminkopf
reparaturen — Kaminauf
sätze.

LUDWIG JUNGMAYER
KAMINBAU

8442 Geiselhöring, Straubinger Straße 6, Tel. 0 94 23 / 4 48 
Nebenstelle: 84 Regensburg-Weichs, Grabengasse 2, 

Telefon 09 41/4 44 01

Erlesenes Porzellan
finden Sie 
in Ihrem WAGNER

Goliathstraße

db
TT

Meisterleistung
Regensburger

Braukunst

Der Treffpunkt im Donau-Einkaufszentrum

GRILL

GARDINEN — TEPPICHE 
BETTWAREN — ORIENT-TEPPICHE
IHR SPEZIALGESCHÄFT AM KOHLENMARKT

Der Hqt>b&He RAU MAUSSTATTER



BRAUEREI BISCHOFSHOF REGENSBURG

Herrenkleidung

Ahof II u./ohn

Maximilianstraße

ALLES
VON IHREM

PTIKER

Hörgeräte
KAPS NACHF.

Maxstraße 21

Für Bandscheiben-Schäden
Spezial-Auf lege-Matratzen
Bultex-Schaummotratzen, mit Nessel unter
legt, Bezug Halbleinen, gestreifter Drell, 
extra hart, für Bandscheiben-Schäden,
43 kg Raumgewicht

100/200/12 cm hoch DM 108- 
90/190/12 cm hoch DM

Ferrolastic-Matratzen für Bandscheibenschä
den, die moderne, harte Flachmatratze, 
ein- oder zweiteilig von 188,— bis DM

Gurtrost (Chirolett), die ideale
Holzunterlage für Bandscheiben-Matratzen

DM

98,-

138,-

29,-

Ständiges Lager von über 300 Garnituren
an 3tlg., 2tlg. und ltlg. Matratzen, darunter
auch orig. Schlaraffia- und Schaummatratzen 
vorrätig.
Federkern-Matratzen, 3tlg., und Kopfpolster _
90/190, geruchlos schon ab DM '

Poly-Schaum-Matratzen, 90/190/8 ab DM 38,-

Lieferung erfolgt frei Haus!

I
Besichtigen Sie meine 6 Schaufenster!

Das große Bettenhaus
Regensburg 

Ludwigstr. 2 - 4ur

Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

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

Musik Winkelhöfer

das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg

Jetzt Wahlenstraße 5

ANTON NAHER
Glasverarbeitung
Kunstgewerbe
Kunslhandel

Regensburg

Schöffnerstraße 19
u. Fröhl.-Türken-Str. — Tel. 5 72 14

Milch (ät die Qesundheit /m
MILCHWERKE e.G.m.b.H. /Jt

Regensburg, Telefon 4086 DOMSPITZ

<>
1

JUGEND TESTET PORTABLES
Unter diesem Motto eröffneten wir unsere Filiale in der Maximilianstraße. Wir zeigen ihnen 
eine einmalige Auswahl an Kofferradios.

Radio-Fernseh Elektro
Regensburg Ludwigstraße Tel.54231 
^ Filiale Maxstraße

100'Voiger
Kunden
dienst



PELKDFERBACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

oYO
Regensburg LudwigstnßtJ

Lesen Sie die Universitäts-Zeitung

SANITÄRE INSTALLATION

] A K 0 B ZIRNGIBL
REGENSBURG'KASS I ANS PLATZ 6

Wir bauen für Sie weitere
39 KOMFORT
EIGENTUMSWOHNUNGEN
an der Alten Nürnberger Straße in Regensburg am Fuße der 
Winzerer Höhen, mit einmalig schönem Blick auf die Stadt • 
nur 20 Gehminuten vom Domplatz • gute Verbindung zur Uni
versität • reine Südlage mit gr. Baikonen • 1-4 Zimmerwoh
nungen • schlüsselfertig zu günstigen Festpreisen.
Erwerb direkt vom Bauträger:

Fa. inter-grund G. Asanger
Regensburg, Krauterermarkt 1 (am Dom), Tel. 5 17 42

Musik Frank
Radio - Fernseh 
Schallplatten
Tel. 5 67 96 / 7 16 97

Regensburg, Prinz-Rupprecht-Str. 1
Sämtl. Musikinstrumente werden 

unverbindlich vorgeführt

Lieben Sie
das Besondere?

Legen Sie Wert auf Eleganz und 
modischen Chic? Dann besuchen 

Sie uns. Die neue Pelzmode ist 
schöner und modischer 

denn je! Wählen Sie jetzt - 

Sommerpreise sind 
günstiger.

Eine modisch kultivierte Frau kennt den Wert des Qualitätspelzes. Erst die vollkommene 
Harmonie von erlesenem Mcterial, modischem Schnitt und sorgfältigster Verarbeitung gibt 
der Trägerin das Gefühl der Anmut und Sicherheit — und damit Freude für viele Jahre.

i'ßat

Mitglied im 
QualilAtitchuts« 
verbond der 
Kürschner «.V.

84 REGENSBURG • MAXIMILIANSTRASSE 2 
MODERNE KÜRSCHNEREI • TEL 57835

Das Pelzhaus mit der Großstadtauswahl
EIGENE IMPORTE - EIGENE HERSTELLUNG

Einmalig in Regensburg!
Sie brauchen kein Geld, um bei uns
sofort zu einem Auto zu kommen
Sofort Kredit für jeden bis 3 Jahre.

Auch noch ohne Mehrwertsteuer..

VW, Opel, Ford, Mercedes, BMW, 
DKW, Fiat, NSU, Glas und alle 
sonst gängigen Fabrikate u. Typen.
Ständige Riesenauswahl auf Lager.
Werkstattgeprüft. TUV-oboenommen
1 Jahr werksmäßige Vollgarantie.
Kostenlose Kfz-Zulassungen.
Höchstrabatte für Barzahler.
Jede Eintauschmüglichkeit.
Wagen werden sofort ausgehändigt

Auto-Supermarkt Regensburg

Nordgaustraße 6. bis Donaustaufer
Straße 86. Einfahrten Aral-Tank

stelle und Walhalla-Allee
an der Nibelungenbrücke, direkt 
vor dem Donau-Einkaufszentrum

Auto-Schindler Regensburg
Ad.-Schmetzer-Str. 14.- Weißenburg-

1
den und mitbringen. Sie erhalten
dafür auf jedes Fahrzeug höchst- 
möglichen Rabatt.
Auch Samstag zum Verkauf durch-.

ehend geöffnet. Tägl. Barankauf:
Tel.-Sammelruf 09 41 / 5 71 51 (w

WK
MÖBEL

<0
o»

Die
Wohnkultur
Unserer Zeit Regensburg, Haidplatz

Fuhrmann
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GARDINEN — TEPPICHE u. TEPPICHBÖDEN — TAPETEN

,Am Bischofshof Wilhelm Strohner
Telefon 5 38 84

,flm Bischofshof

föDautomatisch
spülen 

mit weichem
Wasser

durch eingebauten Enthärter 
mit Spezial-Topfprogramm 
mit allem, was Anschluß.und 
Aufstellung leicht macht

Geschirrspül-Vollautomat

Unverbindliche Vorführung
In jedem guten Fachgeschäft

AEGoder im -Haus Regensburg

Adolf-Schmetzer-Straße 11—13

AEG
AUS
ERFAHRUNG
GUT

oYÖ
Rcsauburg'LudwigstnAtJ

SANITÄRE INSTALLATION

1AK0B ZIRNGIBL
R E G E N S B U R G • K A S S I A N S P L ATZ 6

Ihre
(----------------------------------------------------------------------------'

Haar-Boutique
mit

Haarteil-Service Parfümerie

Wir waschen, legen ein und Maxstraße 2 - Telefon 5 24 16 
pflegen Ihr Haarteil. 4 Kosmetikkabinen

_____________________________________________)

Tobacco
Prädikat

ZUNGENMILD

von DM 2, - 
bis DM6,-

Gratispröbchen durch 
EXCLUSIV TOBACCO
83 Landshut, Postfach 568

Zierde, Schutz und moderne Gestaltung: 
LE R AG - Gartenplatten
Für gepflegte Terrassen, Gar
tenwege und Auffahrten das 
ideale Material. Individuell und 
modern: Ziermauern und Ein
fassungen aus LERAG-Ein- 
fassungssteinen.
Wir beraten Sie gern.

I . J

84 Regensburg 2, Postfach 200 
Telefon 54007

Ihr Fachgeschäft für den gepflegten Haushalt

G1A!
Dreihelmstraße

Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

Werden Sie Abonnent der Universitätszeitung

aSfetbestoll
REGENSBURG - MAXSTRASSE

Doppelter JOHNNIE WALKER 
mit Cola oder Soda DM 4,— 
Thurn-&-Taxis-Biere DM 1,80 
Täglich TANZ ab 19.00 Uhr 
Sonntagnachmittag TANZTEE



REGENSBURGER
UNIVERSITÄTS-
ZEITUNG
MIT NACHRICHTEN

DES BAYERISCHEN KULTUSMINISTERIUMS 

UND DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

4. JAHRGANG - HEFT 11 - NOVEMBER 1968

HERAUSGEBER: universitasverlag regensburg gmbh 

ANSCHRIFT: 84 Regensburg 1, Postfach 82 

ERSCHEINUNGSWEISE: monatlich 

EINZELPREIS: 2- DM

ABONNEMENTPREIS: vierteljährlich 5,— DM (einschl. Porto 
und 5,5 % Mehrwertsteuer)

REDAKTION:
Professor Dr. Manfred Abelein 
Peter Gutjahr-Löser 
stud. jur. Gerhard Zednik

DIE GELBEN BLÄTTER
(Beilage für Medizin und Naturwissenschaften): 
Dr. Max Josef Zilch

DRUCK: Gebr. Held GmbH 
Regensburg, Fröhliche-Türken-Straße 1-3.

1



Übersicht

TEIL I: ALLGEMEINES

ENTWURF EINES 
BAYERISCHEN 
HOCHSCHUL
GESETZES

der SPD-Landtagsfraktion 

Arbeitskreis Kulturpolitik

Abschnitt 1: Gesamthochschule

Art. 1 Gesamthochschulbereich 
Art. 2 Gesamthochschulgesetz

Abschnitt 2: Hochschulen

Art. 3 Geltungsbereich
Art. 4 Aufgaben
Art. 5 Rechtsform
Art. 6 Satzung
Art. 7 Gliederung
Art. 8 Ordnungen
Art. 9 Finanzierung
Art. 10 Körperschaftsvermögen
Art. 11 Haushalt
Art. 12 Dienstherrenfähigkeit
Art. 13 Rechtsaufsicht
Art. 14 Öffentlichkeit

TEIL II: PERSONALSTRUKTUR

Abschnitt 1: Mitglieder und Angehö
rige der Hochschule

Art. 15 Mitglieder 
Art. 16 Angehörige

Abschnitt 2: Professoren

Art. 17 Berufung
Art. 18 Rechte und Pflichten

Abschnitt 3: Assistenten

Art. 19 Ernennung 
Art. 20 Ernennungsverfahren 
Art. 21 Dauer der Assistentenzeit 
Art. 22 Rechte und Pflichten 
Art. 23 Rechtsstellung

Abschnitt 4: Studenten

Art. 24 Studierende 
Art. 25 Immatrikulation 
Art. 26 Versagung und Zurücknahme 

der Immatrikulation 
Art. 27 Exmatrikulation 
Art. 28 Studienfreiheit

TEIL III: HOCHSCHULSELBSTVER
WALTUNG

Abschnitt 1: Zentrale Selbstverwal
tung
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Art. 29 Organe 
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TEIL I: ALLGEMEINES

Abschnitt 1

Gesamthochschule

Art. 31 Sitzungen
Art. 32 Aufgaben
Art. 33 Akademischer Senat
Art. 34 Sitzungen
Art. 35 Aufgaben
Art. 36 Kommissionen
Art. 37 Zentralinstitute
Art. 38 Präsident
Art. 39 Rechte und Pflichten
Art. 40 Rektoratskollegium

Abschnitt 2: Fachliche Selbstverwal
tung

Art. 41 Fachbereich
Art. 42 Aufgaben
Art. 43 Promotion
Art. 44 Organe
Art. 45 Fachbereichsrat
Art. 46 Fachbereichsvorstand
Art. 47 Kommissionen
Art. 48 Interdisziplinäre Zusammen

arbeit
Art. 49 Interdisziplinäre Kommissio

nen
Art. 50 Interdisziplinäre Forschungs

gruppen
Art. 51 Interdisziplinäre Institute

TEIL IV: STUDENTENSCHAFT

Art. 52 Rechtsform 
Art. 53 Satzung 
Art. 54 Aufgaben 
Art. 55 Organe 
Art. 56 Konvente
Art. 57 Allgemeiner Studentenaus

schuß (AStA]
Art. 58 Beiträge und Haushalt

TEIL V: ÜBERGANGS- UND 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 59 Lehrerbildung 
Art. 60 Einführungsgesetz 
Art. 61 Inkrafttreten

Art. 1
Gesamthochschulbereich

0 Zum Gesamthochschulbereich 
gehören folgende Hochschulen:

1. die Universitäten Erlangen-Nürn
berg, München, Regensburg und Würz
burg sowie die Technische Hochschule 
München,

2. die Wirtschafts- und Sozialwis
senschaftliche Hochschule Augsburg,

3. die Philosophisch-theologischen 
Hochschulen in Bamberg, Dillingen 
und Passau,

4. die Hochschule für Musik in 
München, die Akademien der Bilden
den Künste in München und Nürn
berg sowie die Hochschule für Fern
sehen und Film in München,

5. die Hochschule für Politische Wis
senschaft in München,

6. die Fachhochschulen.

0 Die Hochschulen gemäß Absatz 
1 sind zur Zusammenarbeit verpflich
tet, insbesondere bei

1. der Festlegung der Eingangsbe
dingungen für das Studium,

Art. 3
Geltungsbereich

0 Hochschulen im Sinne dieses 
Gesetzes sind die unter Artikel 1 
Absatz 1 Ziffer 1 bis 4 genannten 
Hochschulen und die nach dem Ge
samthochschulgesetz errichteten Hoch
schulen.

@ Die Rechtsverhältnisse der 
Hochschulen nach Art. 1 Absatz 1 Zif
fer 5 und 6 werden in eigenen Ge
setzen geregelt.

© Die Errichtung weiterer Hoch
schulen erfolgt durch Gesetz.

Art. 4

Aufgaben der Hochschule

0 Die Hochschulen dienen in For
schung, Lehre und Studium der wis
senschaftlichen Erkenntnis und ihrer 
Verbreitung sowie der Pflege der 
Kunst. Insbesondere gehören zu ih
ren Aufgaben

2. der Ausarbeitung der Studien- 
und Prüfungsordnungen,

3. der Regelung der Übergänge zwi
schen den einzelnen Hochschulen,

4. der Regelung der Zusammenar
beit im personellen Bereich,

5. der Bildung von Forschungs- und 
Lehrschwerpunkten.

Art. 2

Gesamthochschulgesetz

0 Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus hat im Zusammen
wirken mit den Hochschulen einen 
Hochschulgesamtplan zu erarbeiten 
und auf dieser Grundlage binnen 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes den Entwurf eines Gesamt
hochschulgesetzes vorzulegen.

© Das Gesamthochschulgesetz be
stimmt insbesondere die Verschmel
zung der in Artikel 1 Absatz 1 Ziffer 
2 mit 6 genannten Hochschulen mit 
den in Artikel 1 Absatz 1 Ziffer 1 ge
nannten Hochschulen oder ihren Aus
bau zu eigenen Hochschulen.

1. die Förderung des wissenschaft
lichen und künstlerischen Nachwuch
ses,

2. die Ausbildung der Studierenden 
für Berufe, für die ein Hochschulstu
dium notwendig oder nützlich ist,

3. die Fortbildung im wissenschaft
lichen und künstlerischen Bereich.

© Die gesellschaftliche Bedeutung 
dieser Aufgaben verpflichtet alle Mit
glieder der Hochschule.

Art. 5 

Rechtsform

© Die Hochschulen sind Körper
schaften des öffentlichen Rechts mit 
dem Recht der Selbstverwaltung nach 
Maßgabe dieses Gesetzes.

© Sie haben das Recht zur Ver
leihung akademischer Ehren und 
Grade.

© Sie sind zur Führung eigener 
Wappen und Siegel berechtigt.

Abschnitt 2

Hochschulen
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Art. 6 

Satzung

© Die Hochschulen geben sich eine 
Satzung.

© Die Satzung regelt insbeson
dere die Zuständigkeit der Organe 
der Hochschule, ihre Wahl bzw. Be
stellung, ihre Amtsdauer und die 
Durchführung der Selbstverwaltung 
nach Maßgabe dieses Gesetzes.

© Die Satzung ist dem Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus 
vorzulegen. Sie tritt vier Wochen nach 
dem Zeitpunkte der Vorlage in Kraft, 
wenn das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus nicht bis dahin 
Einspruch erhebt. Der Einspruch ist 
zu begründen.

© Gegen den Einspruch steht der 
Hochschule der Verwaltungsrechtsweg 
offen.

© Wird der Einspruch des Staats
ministeriums für Unterricht und Kul
tus rechtskräftig, so hat die Hochschu
le eine neue Satzung zu beschließen.

© Die Satzung wird durch das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus in seinem Amtsblatt veröf
fentlich.

Art. 7 

Gliederung

Die Hochschulen gliedern sich in 
Fachbereiche. Die Hochschulsatzung 
bestimmt, welche Sachgebiete einen 
Fachbereich bilden.

Art. 8 

Ordnungen

© Die Organe der Hochschule bzw. 
der Fachbereiche beschließen nach 
Maßgabe dieses Gesetzes

1. die Zulassungsordnung für das 
Studium,

2. die Studienordnungen,

3. die Prüfungsordnungen,

4. die Beitrags- und Gebührenord
nung,

5. die Geschäftsordnung für die 
Verwaltung der Hochschule.

@ Soweit die Ordnungen nicht 
vom Akademischen Senat beschlos
sen werden, bedürfen sie seiner Zu
stimmung.

© Art. 6 Absatz 3 mit 6 gelten 
entsprechend.

Art. 9

Finanzierungen

© Der nicht durch eigene Einnah
men und durch die Erträge des Kör

perschaftsvermögens gedeckte Finanz
bedarf der Hochschulen wird vom 
Freistaat Bayern nach Maßgabe des 
Staatshaushaltes getragen.

© Die mit staatlichen Mitteln be
schafften Gegenstände werden Eigen
tum der Hochschule.

© Die Hochschulen sind berech
tigt, für ihre Leistungen Beiträge und 
Gebühren zu erheben.

© Zuwendungen Dritter dürfen 
nur angenommen werden, wenn die 
Unabhängigkeit der Hochschule in For
schung und Lehre gewährleistet bleibt.

Art. 10

Körperschaftsvermögen

© Körperschaftsvermögen sind al
le im Eigentum der Hochschule be
findlichen Vermögenswerte.

© Die Erträge des Körperschafts
vermögens dienen zunächst zur Er
füllung der an das Körperschaftsver
mögen gebundenen Aufgaben.

© Körperschaftsvermögen darf nur 
veräußert werden, wenn der Erlös 
für die Erfüllung von Aufgaben der 
Hochschule verwendet wird.

Art. 11 

Haushalt

© Die Mittel des Freistaates Bay
ern gemäß Artikel 9 Absatz 1 wer
den global überwiesen. Sie sind über
tragbar und gegenseitig deckungs
fähig.

© Absatz 1 gilt nicht für an Bun
desmittel gebundene Landesmittel.

© Die Hochschule stellt einen 
Haushaltsplan auf.

@ Die Hochschule hat das Recht, 
bei der Beratung ihres Haushaltes im 
Landtag gehört zu werden.

Art. 12

Dienstherrenfähigkeit 
der Hochschulen

Alle im Bereich einer Hochschule 
tätigen Beamten, Angestellten und 
Arbeiter sind Beamte, Angestellte und 
Arbeiter der Hochschule. Die Bestim
mungen des Beamtenrechts gelten ent
sprechend.

Art. 13

Rechtsaufsicht

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus übt die Rechts
aufsicht über alle Maßnahmen und 
Beschlüsse der Hochschule aus. Die 
Rechnungsprüfung wird vom Ober
sten Rechnungshof nach dem Rech
nungshofgesetz durchgeführt.

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus ist befugt, sich 
über alle Angelegenheiten der Hoch
schule zu unterrichten. Es kann ins
besondere Anstalten und Einrichtun
gen der Hochschule besichtigen, die 
Geschäfts- und Kassenführung prü
fen sowie Berichte und Akten anfor
dern.

© Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus hat rechtswidrige 
Beschlüsse und Verfügungen der 
Hochschule zu beanstanden und ihre 
Aufhebung oder Änderung zu verlan
gen. Bei Nichterfüllung öffentlich- 
rechtlicher Aufgaben oder Verpflich
tungen hat das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus die Hochschule 
zur Durchführung der notwendigen 
Maßnahmen aufzufordern und ihr 
eine angemessene Frist zu setzen.

© Kommt die Hochschule binnen 
der ihr gesetzten Frist den Anord
nungen des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus nach Absatz 
3 nicht nach, so hat diese die not
wendigen Maßnahmen an Stelle der 
Hochschule zu verfügen und zu voll
ziehen. Die Kosten trägt die Hoch
schule.

© Gegen die Entscheidung des 
Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus steht der Hochschule der Ver
waltungsrechtsweg offen.

© Über die Rechtsaufsicht hinaus
gehende Mitwirkungsrechte hat das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus nur, soweit dieses Gesetz es 
ausdrücklich bestimmt.

Art. 14 

Öffentlichkeit

© Die Sitzungen aller Kollegial
organe der Hochschulselbstverwaltung 
sowie der Studentenschaft, mit Aus
nahme der in Art. 29 Absatz 3 Ziffer 
3 und in Artikel 44 Ziffer 2 genann
ten, sind grundsätzlich öffentlich.

© Der Sitzungsverlauf wird in 
Protokollen festgehalten, die allge
mein zugänglich sind.

© In Ausnahmefällen, insbeson
dere bei der Behandlung von Perso
nal- und Grundstücksangelegenheiten, 
kann die Öffentlichkeit ausgeschlos
sen werden.

© Über den Ausschluß der Öffent
lichkeit wird in nichtöffentlicher Sit
zung beraten und mit % Mehrheit 
entschieden. Der Ausschluß der Öf
fentlichkeit muß mit Begründung be
antragt werden.

© Die Mitglieder der Kollegialor
gane haben über Angelegenheiten, die 
in nichtöffentlicher Sitzung beraten 
werden, Verschwiegenheit zu bewah
ren. Diese Verpflichtung gilt auch nach 
dem Ausscheiden aus dem betreffen
den Organ.

© Die Verschwiegenheitspflicht ist 
zeitlich zu befristen. Stellt das betref
fende Organ den Wegfall der Gründe 
fest, die zu dem Beschluß nach Ab
satz 4 führten, so entfällt auch die 
Pflicht zur Verschwiegenheit.
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tend, so hat die Hochschule binnen 
einem Monat eine neue Vorschlagsli
ste vorzulegen. Absatz 3 mit 5 gel
ten entsprechend.

TEIL II: PERSONALSTRUKTUR
Abschnitt 1

Mitglieder und Angehörige der Hochschule

Art. 15 

Mitglieder

© Mitglieder der Hochschule sind

1. der Präsident, soweit die Hoch
schulsatzung die Präsidialverfassung 
vorsieht,

2. die Professoren,

Art. 17 

Berufung

© Die Professoren werden durch 
die Hochschule im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus berufen.

© Offene Professorenstellen sind 
durch die Hochschule öffentlich auszu
schreiben. In der Ausschreibung sind 
die Tätigkeitsmerkmale der offenen 
Stelle und der Besoldungsrahmen an
zugeben.

® Aus den eingegangenen Bewer
bungen stellt der Fachbereich eine 
Vorschlagsliste zusammen, die in der 
Regel drei Namen enthält. Personen, 
die zum Zeitpunkt der Ausschreibung 
nicht Mitglied einer deutschen Hoch
schule sind, können ausnahmsweise 
auch dann in die Vorschlagsliste auf
genommen werden, wenn sie sich 
nicht beworben haben. Die Auswahl 
ist zu begründen; die Vorschläge 
sind darüber hinaus durch mindestens 
ein Gutachten zu stützen.

© Der Fachbereich legt die Vor
schlagsliste dem Akademischen Senat 
vor. Erhebt der Akademische Senat 
Einwände, so hat der Fachbereich eine 
neue Vorschlagsliste zu erstellen. Je
der Vorschlagsliste sind alle einge
gangenen Bewerbungen beizufügen.

© Der Akademische Senat hat die 
Vorschlagsliste mit den in Absatz 3 
und 4 genannten Anlagen spätestens 
sechs Monate nach der Errichtung 
oder nach dem Freiwerden einer 
Planstelle bzw. zwölf Monate vor 
dem Eintritt einer Emeritierung aus 
Altersgründen dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus vorzulegen. 
Dieses kann innerhalb von vier Wo
chen Einwände gegen die vorgeschla
genen Personen geltend machen. Die 
Einwände sind zu begründen.

© Soweit gegen die vorgeschlage
nen Personen keine Einwände geltend 
gemacht werden, führt der Präsident 
bzw. der Rektor die Berufungsver
handlungen nach den Weisungen des 
Akademischen Senats.

© Führen die Berufungsverhand
lungen mit den vorgeschlagenen Per-

3. die Assistenten,

4. die Studenten.

Art. 16 

Angehörige

Angehörige der Hochschulen sind 
die Gast- und Honorarprofessoren, 
die Lehrbeauftragten sowie das tech
nische und das Verwaltungspersonal.

sonen binnen angemessener Frist, die 
drei Monate nicht überschreiten soll, 
zu keinem positiven Ergebnis, oder 
macht das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus Einwände gegen 
alle vorgeschlagenen Personen gel-

Art. 19 
Ernennung

Die Assistenten werden durch den 
Präsidenten auf Vorschlag des Fachbe
reiches ernannt.

Art. 20

Ernennungsverfahren

© Die Stellen der Assistenten 
sind vom Fachbereich öffentlich aus
zuschreiben.

© Voraussetzung für die Ernen
nung ist ein abgeschlossenes Hoch
schulstudium. Abweichungen von die
ser Regelung sind in Ausnahmefällen 
zulässig.

Art. 21
Dauer der Assistentenzeit

Die Assistentenzeit beträgt sechs 
Jahre. In begründeten Ausnahmefäl
len kann sie um ein Jahr verlängert 
werden.

Art. 22
Rechte und Pflichten

© Dem Assistenten ist in ausrei
chendem Maße Gelegenheit zu geben, 
seine Qualifikation in Forschung und

Art. 24 

Studierende

© Studenten sind alle an der Hoch
schule eingeschriebenen ordentlichen 
Studierenden.

Art. 18
Rechte und Pflichten

© Die Professoren sind verpflich
tet, staatliche und akademische Prü
fungen durchzuführen oder im Auf
trag der Hochschule als Gutachter tä
tig zu werden.

@ Eine Nebentätigkeit darf die 
ordnungsgemäße Durchführung der 
Forschungs- und Lehrtätigkeit im Fach
bereich nicht beeinträchtigen.

@ Mitarbeiter bei einer Nebentä
tigkeit eines Professors sind an den 
Einkünften daraus entsprechend ihrer 
Arbeitsleistungen zu beteiligen.

© Die Professoren können im In
teresse einer Forschungsaufgabe vor
übergehend ganz oder teilweise durch 
den Fachbereich von allen anderen 
Aufgaben entbunden werden, falls 
die Erfüllung der Aufgaben des Fach
bereiches gesichert ist.

Lehre zu erwerben. Dazu soll ihm die 
Hälfte der festliegenden Dienstzeit 
zur Forschung im Rahmen der Auf
gabenstellung des Fachbereichs zur 
Verfügung stehen. Er hat die Pflicht, 
die an der Hochschule angebotenen 
Möglichkeiten zu didaktischer Fort
bildung wahrzunehmen.

© Der Assistent nimmt in be
schränktem Umfang Lehrverpflichtun
gen im Rahmen der Aufgabenstel
lung des Fachbereichs wahr. Er hat 
darüber hinaus das Recht, in eigener 
Verantwortung Lehrveranstaltungen 
durchzuführen.

® Bei Ausscheiden aus einer As
sistentenstelle ist dem Ausscheiden
den ein Gutachten zu erstellen, das 
Aufschluß über die während der As
sistentenzeit ausgeübten Tätigkeiten 
und erbrachten Leistungen gibt.

Art. 23
Rechtsstellung

© Die Assistenten sind im ersten 
Jahr ihrer Dienstzeit Beamte auf Pro
be, anschließend Beamte auf Zeit.

@ Die mit Drittmitteln bezahlten 
Assistenten sind korporationsrechtlich 
gleichgestellt. Arikel 19 und 20 gel
ten entsprechend.

© Gaststudierende sind nicht Mit
glieder der Hochschule. Die Satzung 
der Studentenschaft kann ihnen 
Rechte im Rahmen der Studenten
schaft einräumen. Die Zulassung von

Abschnitt 2

Professoren

Abschnitt 4

Studenten

Abschnitt 3

Assistenten

5



Gaststudierenden regelt die Zulas
sungsordnung für das Studium.

Art. 25

Immatrikulation

© Voraussetzungen für die Imma
trikulation sind

1. der Besitz der bürgerlichen Ehren
rechte,

2. der Nachweis der Eignung zum 
Studium.

© Weitere Bedingungen für die 
Immatrikulation regelt die Zulas
sungsordnung für das Studium.

Art. 26

Versagung und Zurücknahme 
der Immatrikulation

© Die Immatrikulation kann ver
sagt werden,

1. wenn einer der Tatbestände des 
§ 6 Absatz 1 BGB gegeben ist,

2. wenn keine für die Fachrichtung 
ausreichenden Kenntnisse der deut
schen Sprache nachgewiesen werden.

© Die Immatrikulation ist zurück
zunehmen, wenn sie erzwungen oder 
durch Bestechung herbeigeführt wur
de oder wenn die Voraussetzungen 
nach Artikel 25 Absatz 1 nicht bestan
den. Die Immatrikulation kann zurück
genommen werden, wenn sie auf
grund einer Täuschung oder in Un-

Art. 29 
Organe

© In der Hochschulsatzung wird 
festgelegt, ob die Präsidialverfassung 
oder die Rektoratsverfassung Anwen
dung findet.

© Bei der Präsidialverfassung 
sind Organe der Hochschule:

1. der Große Senat,
2. der Akademische Senat,
3. der Präsident.

@ Bei der Rektoratsverfassung 
sind Organe der Hochschule:

1. der Große Senat,
2. der Akademische Senat,
3. das Rektoratskollegium.

Art. 30 

Großer Senat

© 1. Dem Großen Senat gehören
höchstens 150 Mitglieder an; Profes-

kenntnis eines Versagungsgrundes 
nach Absatz 1 vorgenommen wurde.

Art. 27

Exmatrikulation

© Die Exmatrikulation ist vorzu
nehmen, wenn die bürgerlichen Ehren
rechte aberkannt werden.

© Die Exmatrikulation kann erfol
gen, wenn ein Versagungsgrund nach 
Artikel 26 Absatz 1 Ziffer 1 nachträg
lich eintritt.

Art. 28

Studienfreiheit

© Es besteht grundsätzlich Stu
dienfreiheit.

© Die Hochschule darf die Zulas
sung von Studierenden bei bestimm
ten Fachrichtungen nur dann be
schränken, wenn eine ordnungsgemä
ße Durchführung des Studiums dies 
unumgänglich notwendig macht.

© Die Beschränkungen gemäß Ab
satz 2 bedürfen der Genehmigung des 
Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus. Die Genehmigung ist zeitlich 
zu begrenzen. Sie darf ein Jahr nicht 
überschreiten. Die Auswahlkriterien 
sind bekanntzumachen.

@ Studienbeschränkungen dürfen 
nicht dazu dienen, einen erforder
lichen Ausbau von Studienplätzen zu 
verzögern oder wegfallen zu lassen.

soren, Assistenten und Studenten 
entsenden je ein Drittel der Mitglie
der.

2. Die Hochschulsatzung bestimmt 
Wahlmodus und Amtsdauer der Mit
glieder des Großen Senats; dabei 
sind die Fachbereiche entsprechend 
ihrer Größe zu berücksichtigen. Die 
Amtsdauer der Studentenvertreter 
soll nicht unter einem Jahr, die der 
Professoren und der Assistenten nicht 
unter drei Jahren liegen.

© Der Große Senat wählt mit 
einfacher Mehrheit aus seiner Mit
te einen Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter.

Art. 31 

Sitzungen

© Der Große Senat wird durch 
seinen Vorsitzenden einberufen.

© Er tritt mindestens einmal 
jährlich zusammen.

© Er ist binnen eines Monats 
einzuberufen, wenn der Präsident 
bzw. der Rektor, der Akademische 
Senat oder die Hälfte seiner Mitglie
der es verlangen.

Art. 32 

Aufgaben

Der Große Senat hat folgende Auf
gaben:

1. Genehmigung der vom Akade
mischen Senat aufgestellten Hoch
schulsatzung,

2. Genehmigung der von den Fach
bereichen aufgestellten Fachbereichs
satzungen,

3. Entgegennahme und Erörterung 
des jährlichen Rechenschaftsberichtes 
des Präsidenten bzw. des Rektors,

4. Wahl und Abwahl des Präsi
denten bzw. Wahl der Mitglieder 
des Rektoratskollegiums,

5. Wahl der Mitglieder des Aka
demischen Senats,

6. Entscheidung in allen Hochschul
angelegenheiten, die ihm von der 
Hochschulsitzung zugewiesen oder 
vom Akademischen Senat im Einzel
fall vorgelegt werden.

Art. 33

Akademischer Senat

© Dem Akademischen Senat ge
hören an

1. der Präsident bzw. der Rektor 
als Vorsitzender,

2. eine gleich große Zahl von Ver
tretern der Professoren, Assistenten 
und Studenten, welche auf Vorschlag 
ihrer Gruppen im Großen Senat von 
diesem gewählt werden. Jede Gruppe 
entsendet nach Maßgabe der Hoch
schulsatzung mindestens drei, höch
stens sechs Vertreter.

© Die Vertreter der Professoren 
und der Assistenten sollen minde
stens drei Jahre amtieren; ihre Amts
zeiten sollen gestaffelt sein. Die Amts
zeit der Studentenvertreter beträgt 
mindestens ein Jahr. Wiederwahl der 
Senatsmitglieder ist möglich. Das Nä
here regelt die Hochschulsatzung.

Art. 34 

Sitzungen

© Der Akademische Senat wird 
durch seinen Vorsitzenden einberufen.

© Der Akademische Senat ist bin
nen einer Woche einzuberufen, wenn 
ein Drittel seiner Mitglieder es ver
langt.

Art. 35 

Aufgaben

© Der Akademische Senat unter
scheidet in allen Angelegenheiten, 
die nicht in die ausschließliche Zu-

TEIL III:
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ständigkeit der Fachbereiche oder 
eines anderen Organs fallen.

® Zu den Aufgaben des Akade
mischen Senats gehören insbesonde
re

1. die Aufstellung der Hochschul
satzung,

2. die Feststellung des Haushalts
planes,

3. die Aufstellung von Richtlinien
für die Bewirtschaftung der Mittel,

4. Beschlüsse, welche sich auf die 
zentralen Einrichtungen und die Zen
tralinstitute der Hochschule beziehen,

5. Personalangelegenheiten, soweit 
sie nicht in diesem Gesetz anders ge
regelt sind,

6. Ehrungen, soweit diese nicht 
durch die Fachbereiche erfolgen.

Art. 36
Kommissionen

© Der Akademische Senat bildet 
ständige Kommissionen für

1. Lehre und Studium,
2. Forschung und wissenschaftlichen 

Nachwuchs,
3. Haushalt, Finanzen und Planung.

© Die Kommissionen dienen der 
Vorbereitung der Senatsentscheidun
gen.

© Der Akademische Senat kann 
weitere Kommissionen bilden.

@ In den Kommissionen sind Pro
fessoren, Assistenten und Studenten 
vertreten, wobei keine Gruppe mehr 
als 50 Prozent der Sitze erhält. Die 
Mitgliedschaft in den Kommissionen 
ist nicht an die Mitgliedschaft in an
deren Hochschulorganen gebunden.

Art. 37
Zentralinstitute

© Zentralinstitute dienen der Er
füllung gemeinsamer Aufgaben, die 
eine Hochschule als Ganzes oder den 
Gesamthochschulbereich betreffen. 
Insbesondere sind Zentralinstitute für 
Hochschulforschung und Hochschuldi
daktik einzurichten.

© Zentralinstitute können von 
einzelnen Hochschulen oder von meh
reren Hochschulen gemeinsam errich
tet werden.

© Sie sind der zentralen Selbst
verwaltung der betreffenden Hochschu
len zugeordnet. Artikel 51 gilt ent
sprechend.

© Alles Weitere regelt die Hoch
schulsatzung bzw. das Gesamthoch
schulgesetz.

Art. 38 
Präsident

© Sieht die Hochschulsatzung das 
Amt des Präsidenten vor, so ist die

ser das ausführende Organ der zen
tralen Selbstverwaltung.

@ Der Präsident wird auf Vor
schlag des Akademischen Senats vom 
Großen Senat auf sechs Jahre ge
wählt. Mitgliedschaft einer Hoch
schule ist nicht Voraussetzung für die 
Wahl. Wiederwahl ist zulässig.

© Der Große Senat kann den 
Präsidenten vor Ablauf seiner Amts
zeit entlassen, wenn er ihm auf An
trag der Hälfte seiner Mitglieder mit 
Zweidrittel-Mehrheit das Mißtrauen 
ausspricht und zugleich mit einfacher 
Mehrheit einen Nachfolger wählt.

© Der Präsident ist Beamter auf 
Zeit. Nach Ausscheiden aus seinem 
Amt hat er Anspruch auf eine Pro
fessur in dem Fachbereich, dem er bis 
zu seiner Wahl angehörte, bzw. auf 
Versetzung in den Ruhestand mit 75 
Prozent seiner Amtsbezüge. War der 
Präsident vor seiner Wahl Beam
ter des Freistaates Bayern, so ist er 
auf seinen Antrag hin mindestens mit 
der Rechtsstellung, die er zum Zeit
punkt seiner Wahl zum Hochschul
präsidenten innehatte, in den Lan
desdienst zu übernehmen oder in den 
einstweiligen Ruhestand zu versetzen.

Art. 39
Rechte und Pflichten

© Der Präsident führt die Ent
scheidungen des Akademischen Senats 
aus und leitet die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung. Er ist berech
tigt, zu diesem Zweck Weisungen zu 
erteilen. Er kann Aufgaben an einen 
Verwaltungsbeamten übertragen, der 
die Befähigung zum Richteramt ha
ben muß.

© Der Präsident ist zu jeder Sit
zung aller Gremien, denen er nicht 
angehört, unter Angabe der Tages
ordnung einzuladen. Er hat das Recht, 
sich über deren Arbeit jederzeit zu 
unterrichten, und ist von ihren Be
schlüssen unverzüglich in Kenntnis 
zu setzen. Hält er Beschlüsse von 
Hochschulorganen für rechtswidrig, so 
hat er sie zu beanstanden und auf 
Abhilfe zu dringen. Kommt keine 
Einigung zustande, so hat er die

Art. 41 

Fachbereich
© Der Fachbereich ist die Grund

einheit von Forschung und Lehre. Er 
umfaßt verwandte oder benachbar
te Sachgebiete.

© Die Fachbereiche sind so zu bil
den, daß die einheitliche und wirk
same Organisation von Forschung, 
Lehre und Studium in den betref
fenden Sachgebieten gewährleistet ist 
und die Haushaltskompetenz sachge
mäß ausgeübt werden kann. Die 
Größe der Sachbereiche muß eine

Rechtsaufsichtsbehörde zu unterrich
ten.

© Der Präsident vertritt die Hoch
schule gerichtlich und außergerichtlich 
und nimmt ihre Interessen wahr. Er 
sorgt dafür, daß die den übrigen Or
ganen und Mitgliedern der Hoch
schule durch Gesetz und Hochschulsat
zung übertragenen Aufgaben stets er
füllt und die Rechte der Hochschul
angehörigen gewahrt werden. Zu die
sem Zweck kann er die Organe der 
Selbstverwaltung zu Sitzungen ein
berufen bzw. einberufen lassen um ih
re Entscheidung herbeizuführen.

© Der Präsident handelt für die 
Hochschule in all den Fällen in eige
ner Verantwortung und in ihrem In
teresse, in denen die zuständigen Or
gane nicht tätig werden konnten.

© Der Präsident übt das Haus
recht aus.

© Die Stellvertretung des Präsi
denten wird in der Hochschulsatzung 
geregelt. In Verwaltungsangelegenhei
ten vertritt ihn der leitende Verwal
tungsbeamte.

© Der Präsident ist Dienstvorge
setzter der in Artikel 12 genannten 
Beamten, Angestellten und Arbeiter.

Art. 40

Rektoratskollegium

© Sieht die Hochschulsatzung das 
Rektoratskollegium vor, so ist die
ses das ausführende Organ der zen
tralen Selbstverwaltung.

© Dem Rektoratskollegium gehö
ren an: Der auf ein Jahr gewählte 
Rektor, sein Vorgänger und sein be
reits designierter Nachfolger; ferner 
— mit beratender Stimme — der dem 
Rektorat gegenüber weisungsgebun
dene Kanzler. Wiederwahl ist zuläs
sig.

® Dem Rektoratskollegium kom
men die unter Art. 39 bezeichneten 
Rechte und Pflichten des Präsiden
ten zu.

wirksame Selbstverwaltung sowie 
den wissenschaftlichen Kontakt zwi
schen ihren Angehörigen ermöglichen.

Art. 42 

Aufgaben

© Die Fachbereiche sind insbe
sondere zuständig für

1. die Aufstellung des Haushalts
voranschlages für den Fachbereich,

2. die Verteilung und Zuweisung 
der dem Fachbereich zugewiesenen
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Haushaltsmittel (Personalstellen und 
Sachmittel),

3. die Aufstellung von Richtlinien 
über die Verwendung von Mitteln, 
die dem Fachbereich außerhalb der 
staatlichen Mittel des laufenden Haus
halts zur Verfügung gestellt werden. 
Diese Richtlinien binden die Wirt
schaftsverwaltung der Hochschule.

4. die Vorbereitung von Beru
fungslisten und Ernennungsvorschlä
gen für Honorarprofessoren,

5. die Ausschreibung von Stellen 
des Fachbereichs,

6. Anstellungen und Kündigungen 
von Assistenten im Einvernehmen 
mit dem für die Wirtschaftsverwal
tung der Hochschule zuständigen Or
gan,

7. die Vergabe von Stipendien,

8. die Förderung des wissenschaft
lichen Nachwuchses sowie die Erör
terung und Koordinierung der im Fach
bereich durchzuführenden Forschungs
programme,

9. die Planung des Lehrbetriebs 
und die Gewährleistung eines ord
nungsgemäßen Studienablaufes. Zu 
diesem Zweck haben die Fachberei
che in ausreichendem Umfang die
jenigen wissenschaftlichen Veranstal
tungen durchzuführen, deren Besuch 
in der Prüfungsordnung des jeweili
gen Faches vorgeschrieben ist.

10. fachgebundene akademische Eh
rungen,

11. die Verabschiedung von Ord
nungen für den Fachbereich,

12. die Pflege der Hochschuldidak
tik und die Durchführung der Studi
enberatung.

Art. 43 

Promotion

0 Als schriftliche Promotionslei
stungen gelten

1. eine Dissertation oder

2. eine oder mehrere wissenschaft
liche Veröffentlichungen (kumulative 
Dissertation) oder

3. eine oder mehrere Veröffentli
chungen als Mitglied einer Forschungs
gruppe (Team-Dissertaticn).

@ Das Promotionsverfahren wird 
durch Einreichung der in Absatz 1 ge
nannten schriftlichen Promotionslei
stungen beim Fachbereich eingeleitet.

@ Nach der Einreichung werden 
Professoren als Referenten durch 
den Fachbereich bestellt.

@ Das Promotionsverfahren muß 
spätestens sechs Monate nach Einrei
chung der schriftlichen Promotions
leistungen abgeschlossen sein.

Art. 44 

Organe

Organe des Fachbereichs sind

1. der Fachbereichsrat,

2. der Fachbereichsvorstand.

Art. 45

Fachbereichsrat

0 Der Fachbereichsrat setzt sich 
paritätisch zusammen aus Vertretern 
der Professoren, der Assistenten und 
der Studenten, die deren am Fachbe
reich bestehende Fachschaften aus 
ihrer Mitte wählen.

@ Der Fachbereichsrat soll min
destens 12 und höchstens 18 Mitglie
der haben.

© Der Fachbereichsrat ist, ins
besondere im Rahmen der in Artikel 
42 aufgezählten Aufgaben, für alle 
Entscheidungen zuständig, die über 
die laufende Geschäftsführung des 
Fachbereichs hinausgehen.

@ An den Beratungen und der 
Beschlußfassung des Fachbereichsrats 
über Promotionen sowie über den Er
laß der Promotionsordnung nehmen 
auch diejenigen Professoren mit 
Stimmrecht teil, die nicht Mitglied 
des Fachbereichsrats sind. Diese Rege
lung gilt entsprechend bei Berufun
gen und Ehrungen.

@ Alles Weitere regelt die Hoch
schulsatzung.

Art. 46

Fachbereichsvorstand

Der Fachbereichsvorstand besteht 
aus dem Fachbereichsvorsitzenden 
und zwei Stellvertretern. Er wird 
vom Fachbereichsrat aus dessen Mit
te nach Maßgabe der Hochschulsat
zung gewählt. Er führt die laufenden 
Geschäfte des Fachbereichs im Auf
trag des Fachbereichsrats, dem er ver
antwortlich ist.

Art. 47

Kommissionen

© Jeder Fachbereich bildet stän
dige Kommissionen für

1. Lehre und Studium,

2. Forschung und wissenschaftli
chen Nachwuchs,

3. Haushalt.

'
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HANSJÜRGEN DAHEIM

UNIVERSITÄT UND GESELLSCHAFT 

IN DER BUNDESREPUBLIK HEUTE

(Überarbeitete Fassung eines Referats, das im Hochschul
seminar des Landesverbandes Bayern der Deutschen Jung
demokraten und des Liberalen Studentenbundes Deutsch
lands, Hochschulgruppe Regensburg, am 23./24. 3. 1968 in 
Regensburg gehalten wurde].

Ausgangspunkt unserer Überlegungen zur Lage der Uni
versität in der Bundesrepublik heute ist die Hochschule 
als formale Organisation des höheren Erziehungswesens. 
Wie andere formale Organisationen steht die Hochschule 
in Austauschbeziehungen zu ihrer sozialen „Umgebung“. 
Sie erbringt also für den Erziehungssektor wie auch für 
andere Sektoren der Gesellschaft, vor allem Wirtschaft 
und Politik, bestimmte Dienstleistungen und versucht, im 
Austausch dafür die Mittel materieller und immaterieller 
Art zu erhalten, die sie benötigt, um als Organisation wei
terbestehen zu können. Die Erwartungen der sozialen Um
gebung werden in der Organisation in „Rollen“ kanali
siert, die ein mehr oder weniger komplexes arbeitsteiliges 
Gefüge bilden. Indem die Organisationsmitglieder diese Rol
len übernehmen und gewissenhaft spielen, leisten sie ihren 
Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Organisation und 
das heißt auch zur Erbringung der von der Umgebung er
warteten Dienstleistungen.

Von diesem — nur sehr grob skizzierten — Ausgangs
punkt her könnte man nun eine empirisch-analytische Un
tersuchung unseres Gegenstandes beginnen. WTr könnten 
also versuchen, an Hand von empirischen Daten folgende 
Fragen zu beantworten: Welche Leistungen erwarten die 
verschiedenen Sektoren unserer Gesellschaft von der Hoch
schule? Welche Aufgaben erfüllt die Hochschule tatsächlich? 
Welche Sozialstruktur hat die Hochschule? Dazu liegen aber 
leider nicht genügend empirische Daten vor, so daß wir zur 
Behandlung des Themas einen normativ-analytischen An
satz wählen müssen, der aber vielleicht im Rahmen der 
Diskussion um die Hochschulreform noch fruchtbarer ist. 
Dabei gehen wir von einem Bezugspunkt, hier der Gesell
schaft der Bundesrepublik heute, aus und suchen die im 
Hinblick darauf wünschenswerten Aufgaben und Struktu
ren der Hochschule festzustellen. In diesem Rahmen erge
ben sich drei Fragen: Welcher Art ist die Gesellschaft der 
Bundesrepublik heute? Wenn diese Gesellschaft dieser oder 
jener Art ist, welches sind dann die Aufgaben der Hoch
schule? Welche Sozialstruktur sollte die Hochschule im Hin
blick auf diese Aufgaben haben? Bei der Beantwortung die
ser Fragen wird es erforderlich sein, an einigen Stellen 
auch die historische Dimension zu berücksichtigen, also auch

den Wandel der Gesellschaft wie den von Aufgaben und 
Struktur der Hochschule in Betracht zu ziehen zu versu
chen.

I.

Die Gesellschaft der Bundesrepublik wollen wir hier als 
eine fortgeschrittene westliche Industriegesellschaft charak
terisieren, die mit anderen Gesellschaften dieser Art, z. B. 
England, Schweden oder USA, bestimmte sozialökonomische 
und politische Merkmale gemeinsam hat und die sich vor 
allem durch beträchtliche obrigkeitsstaatliche Relikte von 
diesen Gesellschaften unterscheidet.

Was die sozialökonomische Struktur dieser Gesellschaf
ten betrifft, so kann man zunächst feststellen, daß alle 
fortgeschrittenen Industriegesellschaften eine sehr differen
zierte Struktur der Arbeitsteilung haben. Dieses Merkmal 
wird durch eine Bemerkung von Th. Caplow illustriert1, 
wonach man 1841 in England 431 sog. Berufe zählte, wäh
rend genau hundert Jahre später in den USA ein Verzeich
nis rund 25 000 Berufsbezeichnungen enthält. Nun ist die 
Arbeitsteilung in fortgeschrittenen Industriegesellschaften 
nicht nur weit vorangetrieben, sondern es werden auch 
zunehmend auf Wissenschaft beruhende Verfahren in der 
Güterproduktion und, bis zu einem gewissen Grad, auch 
in der Dienstleistung verwendet. Neben handwerklichen 
Arbeitsvollzügen stehen immer mehr halb- oder vollauto
matisierte Prozesse. Damit wird in unserer Gesellschaft 
eine wachsende Zahl fach- und hochschulmäßig ausgebil
deter Arbeitskräfte benötigt, die die qualifizierten Po
sitionen in dieser Leistungsgesellschaft übernehmen und 
den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt vorantrei
ben können. Für die Hochschule ergeben sich daraus stei
gende Studentenzahlen und allein daraus schon ein gewis
ser Vorrang der Ausbildungsaufgabe. Aus der zunehmen
den Differenzierung und Verwissenschaftlichung der Ar
beitsteilung resultiert schließlich, daß die Arbeitsprozesse 
zunehmend großbetrieblich organisiert werden. Die Arbeits
kräfte in unserer Gesellschaft werden also zunehmend in 
Großorganisationen der Wirtschaft, der öffentlichen Ver
waltung, des Gesundheitswesens usw. beschäftigt und der 
Kleinbetrieb, vor allem wenn er mit der Familie räum
lich und personell fusioniert ist, geht zahlenmäßig und hin
sichtlich der gesellschaftlichen Bedeutung zurück. Dieser 
Entwicklung zum Großbetrieb unterliegt audi die Hochschu
le, wie M. Weber2 schon vor bald fünfzig Jahren bemerkte.
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Neben gewissen Gemeinsamkeiten der sozialökonomischen 
Struktur weist die Gesellschaft der Bundesrepublik auch 
gewisse Gemeinsamkeiten der politischen Struktur mit an
deren westlichen Industriegesellschaften auf. Hier wie dort 
handelt es sich um Massendemokratien, die aber nach Art 
von Honoratiorendemokratien organisiert sind. Honora
tiorendemokratie bedeutet, daß in der sozialen Rangord
nung hochstehende Bürger den politischen Entscheidungs
prozeß dominieren, während die Masse der übrigen Staats
bürger nur geringe Teilnahmechancen hat. }. Habermas:) 
weist nun darauf hin, daß diese Art der politischen Orga
nisation einer Gesellschaft heute in ihrer ursprünglichen 
Form nicht mehr möglich ist: Die Entwicklung der Kommu
nikationsmittel mindert die Bedeutung der lokalen Partei
organisation und führt dazu, daß die Rechenschaft vor der 
lokalen Wählergruppe durch überlokale Propaganda ersetzt 
wird. Das bedeutet aber auch, daß die öffentliche Meinung 
nicht vom mündigen Staatsbürger bestimmt, sondern von 
den Führungsgruppen „manipuliert“ wird. Die zunehmende 
Bedeutung des Expertenwissens für die Entscheidungen 
führt dazu, daß Politik zum Beruf wird; damit wird die 
Chance der politischen Beteiligung auf kleine Gruppen 
von Berufspolitikern beschränkt, deren Macht lediglich durch 
das Gewidit anderer funktionaler Eliten, besonders der 
Staats- und Verbandsbeamten, eingeschränkt ist. Die Masse 
der Staatsbürger ist nidit motiviert, sich am politischen Ent
scheidungsprozeß zu beteiligen, und zwar nicht nur, weil 
die politischen Führungsgruppen diese Beteiligung entmuti
gen, sondern auch weil die Bürger den komplexen Sozial
verhältnissen und der komplexen Technologie weithin hilf
los gegenüberstehen. Ihre Beteiligung beschränkt sich auf 
periodisches „Wählen“, wobei von den Führungsgruppen 
nur selten noch sachliche und häufig nicht einmal mehr 
personelle Alternativen angeboten werden.

Die Bundesrepublik untersdieidet sich von anderen west
lichen Industriegesellschaften durch beträditliche Relikte 
obrigkeitsstaatlichen Denkens und Handelns, vor allem im 
politischen und erzieherischen Sektor der Gesellschaft. Hier 
haben R. Dahrendorf und D. Claessens u. a. gezeigt4, daß 
sich in Deutschland keine selbstbewußte Bourgoisie heraus
gebildet hat, die gegen den Widerstand feudaler Gruppen 
den liberalen Reditsstaat erkämpft und die Industrialisie
rung durchgesetzt hätte. Die Industrialisierung erfolgte durch 
den Obrigkeitsstaat und das Bürgertum paßte sich den Er
wartungen der feudalen Führungsgruppen beinahe bedin
gungslos an. Diese politische Ohnmacht bei gleichzeitigem 
Bedürfnis nach Selbstbewußtsein führte zur ideologischen 
Entgegensetzung von deutscher Kultur und westlicher Zivi
lisation: Das gebildete Bürgertum suchte Freiheit in der 
Beschäftigung mit Geschichte und Philosophie und überließ 
die politische Sphäre den feudalen Führungsgruppen. Ne
ben der Verstärkung obrigkeitsstaatlichen Denkens und 
Handelns brachte dieser Rückzug in die Innerlichkeit auch 
die Überbetonung des Bildungswissens gegenüber dem Be
rufswissen im deutschen Erziehungswesen mit sich. Nach 
1945 schien sich in der Bundesrepublik eine gewisse Ab
kehr von dieser Tradition obrigkeitsstaatlichen Denkens 
und Handelns anzubahnen: Dahrendorf hat darauf hinge
wiesen, daß Tugenden wie Unterordnung, Fleiß, Gründlich
keit, Romantik usw. bis zu einem gewissen Grad durch 
Individualismus, persönliches Erfolgsstreben, Freizeitorien
tierung, Nüchternheit usw. ersetzt wurden. Inzwischen hat 
sich gezeigt, daß dadurch lediglich eine autoritäre Spielart 
der Demokratie möglich wurde: Eine parlamentarische Or
ganisation des politischen Entscheidungsprozesses hat nicht 
mehr mit einer weitverbreiteten Feindseligkeit der Mittel
und Oberschichten zu kämpfen, doch lassen es sich die Men
schen weiterhin gefallen, von den politischen Führungsgrup
pen als „Kunde“ behandelt zu werden. Eine derartige Ein
stellung findet sich auch in anderen westlichen Gesellschaf
ten, aber doch bei weitem nicht so ausgeprägt. Wir sind 
also in der Bundesrepublik noch weit von einer Demokra
tie entfernt, die nach Habermas' mehr sein will, als nur 
ein Muster von Spielregeln für den politischen Entschei
dungsprozeß: nämlich eine politische Organisation, in der 
mündige Bürger bewußt ihren Willen an Führungsgruppen

delegieren und die Ausführung ihres Willens auch tat
sächlich kontrollieren.

II.

Der englische Erziehungssoziologe A. H. Halsey0 nennt 
drei Aufgaben der Universität heute: Die Heranbildung 
einer sozialen „Elite“, die Ausbildung hochqualifizierter Ex
perten sowie die wissenschaftliche Forschung auf den ver
schiedenen Wissensgebieten.

Ziel der „klassischen“ Universität, die im Zuge der Hum- 
boldt’schen Reform entstand, war die Bildung des Indivi
duums durch „Theorie“. Wie z. B. bei H. Schelsky und J. 
Habermas ausgeführt wird7, lernte der Student, „auf das 
Wesen der Dinge zu reflektieren“, sich um das „Verständ
nis des Kosmos im Ganzen“ zu bemühen, und wurde da
durch in die Lage versetzt, in jeder Situation „aufgeklärt 
handeln“ zu können. Bildung dieser Art war auch in 
Deutschland bis vor noch nicht allzu langer Zeit ein Schlüs
sel für den Zugang zur Oberschicht, wenn auch der Zusam
menhang zwischen der „Bildungselite“ und der „Machtelite" 
zu keiner Zeit so eng war wie in England. Nichtsdestowe
niger erfüllte die Universität auch in Deutschland eine wich
tige Aufgabe im Prozeß der Zuweisung der sozialen Posi
tionen, speziell im Mobilitätsprozeß. Nun hat sich die „klas
sische“ Universität stets gegen die Aufgabe der Vermitt
lung von Berufswissen gewehrt, weil sie glaubte, daß die 
Praxis des Verwaltungsbeamten, des Geistlichen, des Leh
rers, des Mediziners usw. gleich der Praxis des Handwer
kers von „Theorie“ unmittelbar nicht durchdrungen wer
den könne. Das sei nur indirekt möglich, insofern sich auch 
der spätere Mediziner, Richter, Lehrer usw. mit dieser 
Theorie befaßte, so daß er als Gebildeter im traditionellen 
Sinn überall im Berufsleben zu „aufgeklärtem Handeln“ 
fähig war. Trotz ihres Widerstandes gegen die Berufsaus
bildung wurde dann die Universität im Verlauf der letz
ten dreißig Jahre in die von Halseys sog. „technologische 
Gesellschaft“ eingegliedert, als die Steigerung der volks
wirtschaftlichen Produktivität ein wesentliches politisches 
Ziel der modernen Gesellschaften geworden war.

Liier in der Berufsausbildung handelt die Universität wie 
in keinem anderen Aufgabenbereich als „Agentur“ der Lei
stungsgesellschaft: Über die politische Organisation auf der 
Ebene der Gesamtgesellschaft, Staat genannt, ist sie beauf
tragt, die Leistungsfähigkeit der künftigen Anwärter auf 
die qualifizierten Positionen im arbeitsteiligen Gefüge die
ser Gesellschaft zu entwickeln und zu prüfen. Die fortge
schrittenen Industriegesellschaften sind für ihre Entwick
lung entscheidend darauf angewiesen, daß die Hochschule 
diese Aufgabe der Ausbildung einer wachsenden Anzahl 
von Experten auf den verschiedensten Gebieten gewissen
haft und erfolgreich ausübt. Ein gewisser Vorrang der Aus
bildungsaufgabe selbst vor der Aufgabe der wissenschaft
lichen Forschung ergibt sich direkt aus den erwähnten Merk
malen der sozialökonomischen Struktur unserer Gesellschaft.

Die Forschung determiniert zwar die technische, wirt
schaftliche und auch die soziale Entwicklung einer modernen 
Gesellschaft, doch hat die Universität, wie Halsey9 aus
führt, in diesem Aufgabenbereich nicht mehr die allein ent
scheidende Stellung: Sie tritt vielmehr in Konkurrenz zu 
außer-universitären Forschungsorganisationen, besonders zu 
solchen im wirtschaftlichen Sektor, die zudem vielfach fi
nanziell und personell besser ausgestattet sind.

Wenn man nun in der Hochschule der Bundesrepublik 
einen deutlichen Aufgabenwandel zu einem gewissen Vor
rang der Ausbildungsaufgabe feststellt, dann ergibt sich die 
Frage nach der Bedeutung und dem Inhalt der Bildungs
aufgabe. Habermas10 bemerkt dazu, daß die modernen Er
fahrungswissenschaften dem Menschen „Verfügen-Können“ 
über natürliche und soziale Prozesse ermöglichen, aber 
nicht das „Handeln-Können“, das man früher von dem phi
losophisch Gebildeten erwartete. „Aufgeklärtes Handeln“ 
in den verschiedensten Bereichen unseres gesellschaftlichen 
Lebens wird immer schwieriger: Es läßt sich beobachten,

10



daß nicht nur „der Mann auf der Straße“, sondern auch 
renommierte erfahrungswissenschaftliche Spezialisten ziem
lich hilflos sind, wenn sie außerhalb ihrer fachlichen Kom
petenz handeln sollen. In der Diskussion um die Auswir
kungen der Automation wird von einigen Autoren vermu
tet, daß sich die Gesellschaft zu einer autoritär-technokra
tischen entwickeln wird, in der Technologen und Sozio- 
techniker Willensbildung und Entscheidung bestimmen und 
dem Politiker wie auch dem Staatsbürger kaum Raum für 
autonome Entscheidungen mehr bleibt. Besonders in der 
Bundesrepublik, in der sich „radikal“-demokratische Ent
scheidungsformen noch kaum herausgebildet haben, stellt 
sich das Problem einer „neuen“ Bildung, die die Staatsbür
ger zum „Handeln-Können“ unter den Bedingungen einer 
„technologischen Gesellschaft“ befähigt. Nach Habermas" 
müssen die Menschen in unserer Gesellschaft lernen, die 
Auswirkungen der Erfahrungswissenschaften für die Pra
xis ihres täglichen Lebens zu interpretieren. Das bedeutet, 
daß man ihnen „von der Grundschule bis zur Hochschule“, 
je nach dem Stand ihres Wissens, die Ergebnisse der Er
fahrungswissenschaften vermitteln und sie anleiten muß, 
über die Bedeutung dieser Ergebnisse für ihr Handeln in 
den verschiedensten Situationen des sozialen Lebens zu re
flektieren. Erst wenn die Menschen sich in unserer Gesell
schaft wieder zurechtfinden, sind sie in der Lage, als Staats
bürger zu handeln, ohne vorher die Experten um Rat fra
gen zu müssen. Damit entspricht der Hochschulforschung 
eine doppelte Aufgabe in der Lehre: Die Vermittlung des 
in dieser komplexen und verwissenschaftlichen Arbeitswelt 
erforderlichen Berufswissens einerseits und der Befähigung 
zur kritischen Reflexion über die Auswirkungen der er
fahrungswissenschaftlichen Forschung für die Praxis in die
ser komplexen Gesellschaft andererseits. Bildung in diesem 
Sinn ist die Vorbedingung für den Abbau obrigkeitsstaat
lichen Denkens und Handelns und damit für das Funktio
nieren der freiheitlichen Demokratie in der Bundesrepu
blik heute.

Mit dieser Bildungsaufgabe ist von der Hochschule eine 
ganz neue Einstellung gegenüber der Gesellschaft gefor
dert: Anders als zur Zeit des Obrigkeitsstaates in Deutsch
land kann die Hochschule nun nicht mehr Wissenschaft um 
ihrer selbst willen betreiben, sondern muß Verantwor
tung für den Aufbau der jetzt möglich gewordenen demo
kratischen Gesellschaft übernehmen. Das berührt auch den 
Bereich der Forschung: Hier geht es vor allem darum, daß 
die Hochschule auf die gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer 
Forschungsergebnisse reflektiert und bei der Auswahl 
ihrer Forschungsobjekte die Bedürfnisse der Gesellschaft 
in Betracht zieht. Für die Disziplinen, die sich mit sozia
lem Verhalten und mit sozialen Institutionen befassen, er
gibt sich damit die Forderung, den Status Quo der sozialen 
Verhältnisse immer wieder kritisch am Leitbild einer Ge
sellschaft zu messen, die den Menschen die möglichst „herr
schaftsfreie“ Entfaltung ihrer Möglichkeiten erlaubt.

III.

Zu der Sozialstruktur, die die Hochschule benötigt, wenn 
sie die erwähnten Aufgaben in Ausbildung, Forschung und 
Bildung erfüllen soll, sei zunächst eine grobe Klassifizie
rung der Mitgliederrollen, die für die weiteren Überlegun
gen nützlich sein können, gegeben. In Bezug auf die Mit
gliederrollen lassen sich in der Hochschule in der Bundes
republik heute deutlich vier Klassen unterscheiden: Die Or
dinarien, die sog. „Nichtordinarien , der sog. „Mittelbau 
und die ’Studenten. Der entscheidende Unterschied zu for- 
malen Organisationen aus den Sektoren der Wirtschaft und 
der Politik, mit denen die Hochschule in Bezug auf bestimm- 
te Strukturzüge in der gegenwärtigen Hochschuldiskussion 
oft verglichen wird, dürfte darin zu sehen sein, daß es in 
der Hochschule eine Klasse von Rollenträgern, die Studen- 
ten, gibt, die zugleich Mitglieder und Objekte der Organi
sation sind. Mitglieder insofern, als sie ihre Rolle gewissen
haft spielen müssen, damit die Organisation die von der 
Gesellschaft erwarteten Dienstleistungen erbringen kann; 
Objekte insofern, als sie in die Organisation aufgenommen

wurden, damit auf sie „eingewirkt“ werden kann, wie R. 
Mayntz12 von einer derartigen Mitgliederkategorie schreibt. 
Das bringt von vornherein eine Begrenzung der Mitglied
schaftsdauer dieser Klasse von Rollenträgern mit sich. Ihr 
stehen die drei anderen Klassen von Rollenträgern gegen
über, deren Gemeinsamkeit darin zu sehen ist, daß sie 
auf die Studenten „einzuwirken“ versuchen. Da sind zu
nächst die Ordinarien, die als Habilitierte den Leistungs
anspruch der Gesellschaft repräsentieren und deren Mit
gliedschaft in der Organisation daher im Prinzip nicht be
fristet ist; für sie ist die Rolle in der Organisation eine 
volle Berufsrolle. Von den Ordinarien werden an beinahe 
allen Hochschulen der Bundesrepublik die sog. Nichtordi
narien unterschieden, die man, soweit sie habilitiert sind, 
als Habilitierte minderen Rechts bezeichnen muß, und die 
eigentlich mit den Ordinarien eine einzige Mitgliederkate
gorie, die der Habilitierten, bilden sollten. Zum sog. Mit
telbau gehören „Assistenten“ in Lehre und Forschung, die 
der Organisation teils befristet, teils unbefristet angehören. 
Durch diese Struktur der Mitgliederrollen unterscheidet sich 
die Hochschule deutlich vom Wirtschaftsunternehmen und 
von der politischen Gebietskörperschaft, während ihre Ähn
lichkeit mit Organisationen wie dem Krankenhaus und dem 
Gefängnis deutlich wird. Diese zuletzt genannten formalen 
Organisationen versuchen ebenfalls auf bestimmte Mitglie
derkategorien „einzuwirken“, wobei der Akzent allerdings 
anders als bei der Hochschule auf der „Resozialisierung“ 
liegt. Gleichzeitig dürfte auch deutlidi geworden sein, daß 
die Entwicklung und Prüfung der Leistungsfähigkeit von 
Anwärtern auf qualifizierte gesellschaftliche Positionen als 
Aufgabe der Hochschule von der Produktion von Autos 
oder der Erstellung einer Steuererklärung als Aufgaben 
von Wirtschaftsorganisationen bzw. von der Beschlußfas
sung über die Änderung der Schulorganisation als einer 
Aufgabe einer politischen Gebietskörpersdiaft durchaus ver
schieden ist.

Die Organisationsstruktur der Hochschule kann man von 
einem sog. Integrations- oder sog. Konfliktansatz her ana
lysieren. Wenn man von der Universität als einer „Gemein
schaft von Lehrenden und Lernenden“ spricht, dürfte der 
Betrachtung meist implizit ein Integrationsansatz zugrunde
liegen: Im Wesentlichen gibt es keine Interessenunterschie
de zwischen den verschiedenen Klassen von Rollenträgern: 
insbesondere handeln die Ordinarien üblicherweise im wohl
verstandenen Interesse auch der anderen Kategorien von 
Organisationsmitgliedern. Dieser Ansatz dürfte aber selbst 
bei der Betrachtung der philosophischen Fakultät unmittel
bar nach der Humboldt’schen Reform wenig brauchbar ge
wesen sein, denn auch damals gab es schon, wie A. Busch1'1 

berichtet, Interessengegensätze zwischen den Ordinarien 
und anderen Habilitierten. Scharfe Interessengegensätze 
entwickelten sich dann mit der großbetrieblichen Organisa
tion der Hochschule in der zweiten Hälfte des vergangenen 
Jahrhunderts: Mit den Instituten in den Erfahrungswissen- 
schaften kam es zum Gegensatz zwischen den Ordinarien 
als Institutsdirektoren und den Assistenten, der zum Teil 
dadurch verschärft wurde, daß sich unter den Assistenten 
auch Habilitierte befanden, die vorher zwar keine Mitwir
kungsrechte hatten, aber doch auch nicht direkt in büro
kratisch organisierter Abhängigkeit von den Ordinarien stan
den. Weitere Interessengegensätze, in die nun auch die Stu
denten einbezogen wurden, entwickelten sich in den letz
ten dreißig Jahren als die Ausbildung der Hochschule in 
vielen Fächern einen absoluten Vorrang vor der Forschung 
erhielt: Die Studienbedingungen wurden für die Studenten 
schlechter, während den Ordinarien weniger Zeit für die 
Forschung blieb und sie versucht waren, die Assistenten 
in Lehre und Forschung für sich arbeiten zu lassen. Das 
alles läßt es sinnvoll erscheinen, die Sozialstruktur der 
Hochschule heute eher mit dem Konflikt- als dem Integra
tionsmodell zu untersuchen: Es wird also hier unterstellt, 
daß die Interessen der erwähnten Klassen von Rollenträ
gern im wesentlichen nicht übereinstimmen, sondern diver
gieren. Im übrigen sind die angeführten Erscheinungen 
nicht nur an der deutschen Flochschule zu beobachten, son
dern finden sich auch an den Hochschulen anderer west
licher Gesellschaften. K. Sontheimer14 hat neulich darauf
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hingewiesen, daß in der Bundesrepublik die Situation durch 
obrigkeitsstaatliches Denken und Handeln sehr vieler Or
dinarien verschärft wird; wobei hinzuzufügen wäre, daß 
sich diese Denkformen und Verhaltensweisen audi bei Assi
stenten und Studenten beobachten lassen.

Es sollen nun die Beziehungen zwischen den verschie
denen Klassen von Rollenträgern in den Bereichen von 
Lehre, Forschung und Selbstverwaltung kurz skizziert und 
sodann der Wandel dieser Beziehungen besprochen wer
den, der erforderlich zu sein scheint, wenn die Hochschule 
ihre Aufgaben in dieser Gesellschaft erfüllen soll. Ganz 
allgemein kann man sagen, daß der Wandel darin bestehen 
sollte, die Studenten, den sog. Mittelbau und die sog. Nicht
ordinarien stärker als bisher am Entscheidungsprozeß in 
den drei Bereichen der Hochschule zu beteiligen. Diese Be
teiligung ist nicht als ein Mittel der Beschwichtigung unzu
friedener Mitgliederkategorien gedacht: Es geht vielmehr 
zunächst einmal darum, Möglichkeiten zu schaffen, die un
terschiedlichen Interessen „offiziell“ und organisiert zum 
Ausdruck kommen zu lassen. Wo bisher die Interessen der 
bislang unterprivilegierten Mitgliederkategorien vertreten 
werden, war das ja fast ausschließlich durch wohlwollendes 
Entgegenkommen der Ordinarien möglich; wo dieses Ent
gegenkommen nicht gewährt wurde, konnte die Unzufrie
denheit sich nicht äußern oder, falls das doch einmal vor
kam, ganz legal zum Schweigen gebracht werden. Die For
derung der Beteiligung der Studenten im besonderen ergibt 
sich eindeutig aus der Bildungsaufgabe der Hochschule: 
Ihnen muß die Hochschule eine Art „Autonomie-training“, 
wie Habermas15 es ausdrückt, geben. Die anderen Orga
nisationsmitglieder müssen also die „Mündigkeit der Stu
denten antizipieren“ und sie am Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozeß auf den verschiedenen Ebenen und in 
den verschiedenen Bereichen der Organisationen beteiligen.

Hierbei kann es nicht um eine Neuauflage des Studium ge
nerale und auch nicht um demokratische Sandkastenspiele 
gehen. Andererseits kann diese Beteiligung aber auch nicht 
einfach nadi dem Muster des Entscheidungsprozesses aus 
dem politischen Sektor unserer Gesellschaft oder nach Art 
des Modells der „Wirtschaftsdemokratie“ organisiert wer
den. Dazu sind Aufgaben und Rollenstruktur der Hochschu
le zu sehr von denen des Wirtschaftsunternehmens bzw. der 
politischen Gebietskörperschaft verschieden. Eine zusätzli
che Begründung des Beteiligungsanspruchs läßt sich auch 
für die sog. Nichtordinarien geben: Soweit sie habilitiert 
sind, sind sie genau wie die Ordinarien Träger des Lei
stungsanspruchs der Gesellschaft. Daß sie ein niedrigeres 
Gehalt als die Ordinarien beziehen, berührt lediglich das 
Ausmaß ihrer Pflichten, nicht aber das ihrer Rechte im Ent
scheidungsprozeß in Lehre, Forschung und Selbstverwal
tung.

Konflikte im Bereich der Lehre gibt es vor allem zwischen 
den Assistenten und den Ordinarien sowie zwischen diesen 
und den Studenten. Die Ordinarien sind bei steigenden Stu
dentenzahlen mit Lehr- und Prüfungsverpflichtungen viel
fach überlastet und lassen sich zudem durch Nebentätigkei
ten, in den empirischen Wissenschaften durch Auftragsfor
schung, in Anspruch nehmen. So kommt es häufig vor, daß 
die Assistenten neben ihren sonstigen Aufgaben unter der 
Aufsicht und im Namen des Ordinarius Lehrveranstaltun
gen übernehmen müssen und dadurch über Gebühr eigener 
wissenschaftlicher Arbeit entzogen werden. Der Konflikt 
mit den Studenten ergibt sich einmal daraus, daß der Ordi
narius als Lehrer für den einzelnen Studenten vielfach nicht 
mehr erreichbar ist, und zum andern daraus, daß die Lehr
veranstaltungen von der Arntsautorität des Ordinarius be
herrscht sind, so daß kaum Spielraum für sachliche Kritik 
bleibt. Der erforderliche Wandel betrifft zunächst die Situa
tion der Ordinarien. Hier ist von vielen Seiten darauf hin
gewiesen worden15, daß Lehre, Forschung und Verwaltung 
zeitlich nacheinander, aber nicht mehr gleichzeitig ausgeübt 
werden müßten. Damit dürfte aber unter den gegebenen 
Umständen das zahlenmäßige Verhältnis von Studenten zu 
Dozenten eher noch verschlechtert werden. Der Wandel 
wird daher auch die Stellung des sog. Mittelbaus betreffen 
müssen. Will man dem Mangel an Dozenten schnell und

wirksam abhelfen, so werden die Assistenten zu assistant 
Professors werden müssen, die unabhängig von den Ordina
rien ihres Faches bestimmte Lehraufgaben übernehmen und 
mit den Habilitierten frei in Forschergruppen kooperieren, 
um sich für die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit zu 
qualifizieren. Die Einführung der Position von Akademi
schen Räten dürfte bei der gegebenen Trennung in Habili
tierte und Nichthabilitierte aus Gründen der Motivation 
kaum der richtige Weg sein, um dem Dozentenmangel abzu
helfen. Auf längere Sicht wird man wohl auch auf die Habi
litation in der herkömmlichen Form verzichten, die bei der 
zunehmenden Spezialisierung in den Wissenszweigen ohne
hin kaum mehr zu rechtfertigen ist. Neben diesem Wandel 
in der Struktur des Lehrkörpers scheint ein Wandel in der 
Durchführung der Lehrveranstaltungen dringend erforder
lich zu sein. Hier besteht eine Möglichkeit für das „Autono
mietraining“: Die Studenten müßten in Vorlesungen und 
Übungen zu kritischer Rezeption ermuntert werden, die Vor
lesungskritik müßte etwa in der Form von Befragungen in
stitutionalisiert werden, die Dozenten müßten die Studen
ten, mindestens über ihre Sprecher, an der Planung der 
Lehrveranstaltungen beteiligen, wobei die letzte Entschei
dung allerdings beim Dozenten bleiben sollte, und schließ
lich müßte die Bildung von kleinen Arbeitsgruppen gefördert 
werden, in denen die Studenten sich selbständig Wissen er
arbeiten bzw. sich über die Relevanz von Wissen für die 
Praxis klar zu werden versuchen. Die Gewohnheit, daß in 
einer Vorlesung nicht gefragt und kritisiert wird, und daß 
man auch im Seminar die Lehrmeinung des Dozenten nicht 
in Frage stellt, ist der gesellschaftlichen Situation der Bun
desrepublik heute nicht mehr angemessen, da sie autoritä
re Einstellungen bei Studenten und Dozenten verstärkt. Bei 
dem gegenwärtig zu beobachtenden ungünstigen Verhältnis 
von Studenten zu Dozenten besteht nun die Gefahr, daß 
die Ausbildungsgänge durch die Einführung von straffen 
Studienplänen, Zwischenprüfungen und Höchstsemesterzah
len verschult werden. Eine gewisse Studierfreiheit ist aber 
nicht nur für die „klassische“ Universität typisch, sondern 
auch für die moderne Hochschule erforderlich, wenn sie die 
Aufgabe der Bildung im erwähnten Sinn erfüllen soll. Unse
re Gesellschaft benötigt ja nicht nur Experten auf den ver
schiedenen Wissensgebieten, sondern genau so dringend 
mündige Bürger. Die Möglichkeiten des „Autonomietrai
nings“ dürfen daher nur eingeschränkt werden, wenn es 
wirklich unumgänglich ist. Nun sind heute sehr viele Stu
denten durch die Erziehung in der Familie auf die Studier
freiheit schlechter vorbereitet als das früher vielleicht der 
Fall war; hier entstehen damit neue Aufgaben für die höhe
re Schule, aber auch für die Universität, die ihre Studien
beratung intensivieren (und mit einer Berufsberatung ver
binden) müßte. Ein Wandel scheint schließlich auch in der 
Durchführung der Prüfungen erforderlich zu sein. Die 
„punktuellen“ Examina, sei es als Zwischen-, sei es als Ab
schlußprüfungen, werden zu Recht in die Nähe primitiver 
Initiationsriten gerückt und sind, bei steigenden Studen
tenzahlen einerseits zur wirklichen Feststellung der Lei
stungsfähigkeit des Kandidaten immer weniger geeignet 
und bergen andererseits die Gefahr in sich, Neurosen, wenn 
nidit hervorzurufen, so doch zu verstärken17. Man wird da
her auch in der Bundesrepublik über kurz oder lang zu 
„gleitenden“ Examina übergehen, wie sie seit langem in den 
USA durchgeführt werden.

Im Bereich der Forschung ist die Situation in den einzel
nen Wissenszweigen natürlich sehr unterschiedlich. Was 
Pier die empirischen Wissenschaften betrifft, so ist die Ten
denz zur Auftragsforschung nicht zu übersehen. Interessen
konflikte ergeben sidi hier zwischen Ordinarien einerseits 
und Assistenten bzw. Studenten andererseits vor allem dar
aus, daß der Ordinarius zur Abwiddung der Forschungspro
jekte Hilfskräfte benötigt, die unter Aufsicht die Routinear
beiten erledigen. Der eine oder andere Assistent kommt 
hier zwar zum selbständigen Arbeiten, darf aber vielfach 
die Untersuchungsberichte nicht unter seinem Namen publi
zieren. In zwei Punkten scheint hier Wandel geschaffen wer
den zu müssen: Einmal müßte man Forschung und Lehre wie
der zusammenbringen, wenn die Hochschule ihre Ausbil- 
dungs- und Bildungsaufgaben wirklich erfüllen soll. Das be
deutet, daß man fortgeschrittene Studenten an eng begrenz-
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

VOM EINFLUSS 
DES SPEZIALISTENTUMS 
AUF DIE BERUFSBILDER 
VON ARZT 
UND APOTHEKER

Es ist aufschlußreich, wenn man den Wandel in der Pro
grammgestaltung von Fortbildungsveranstaltungen für Ärz
te und Apotheker in ihrer Tendenz verfolgt, denn dabei 
wird offenbar, wo die Lücken in den Studienplänen für die 
Ausbildung zum Arzt und Apotheker besonders auffällig 
sind. In einer Zeit, in welcher bei den Diskussionen um die 
Reform des Medizin- und Pharmaziestudiums wissenschaft
liche und gesellschaftspolitische Argumente die Sicht der 
Verantwortlichen auf beiden Seiten trüben könnten, ver
missen wir bei allen bunt schillernden echten und larvier- 
ten Demokratisierungsbestrebungen im Bereich des Schul- 
und Bildungswesens die wirkliche Öffnung der staatlidi in- 
stitutionierten und vom Staat finanziell geförderten oder 
getragenen Lehr- und Forschungsinstitute im Sinne eines 
längst fälligen Ausgleichs, weg von der Autorität, hin zur 
Partnerschaft, hin zur wahren Kollegialität.

Wenn es darum geht, neue Hochschulgesetze zu beraten, 
dann brauchen wir möglichst viele Vorschläge für solche Ge
setze, Vorschläge, die von verschiedensten Gremien erarbei
tet werden, damit dann in nicht pseudodemokratischer 
Weise ohne Scheu darüber diskutiert werden kann. Es kann 
denen, die als Ärzte und Apotheker in langjähriger Erfah
rung in der Praxis die Schwächen der Studienpläne für 
Medizin und Pharmazie kennengelernt haben, nicht gleich
gültig sein, ob ihnen eine von Spezialisten und Superspe
zialisten diktierten Reform angeboten wird, oder ob sie von 
verantwortungsbewußten Wissenschaftlern, Politikern und 
Ministerialbeamten in demokratischer Weise dazu aufge
rufen werden mitzuberaten und mitzubestimmen, wenn es 
um die Zukunft der Berufsbilder geht, die im Interesse 
der Hebung der Volksgesundheit und der Aktivierung 
der prophylaktischen Medizin an vorderster Front stehen. 
Nachdem die Hochschulen die ihnen zustehenden Möglich
keiten für grundlegende Formen in vielen Jahrzehnten nicht 
genützt haben, bekommen die uns bekannt gewordenen 
Hochschulgesetze unter dem Eindruck von Studentendemon
strationen mit mehr politischen Hintergründen zu viele 
staatlich-politische Aspekte, etwa aus einer Antidemonstra
tionseinstellung heraus. Demokratisierung muß trotz aller 
Unannehmlichkeiten und Beschwerden mehr Durchschaubar- 
keit, auch für den Laien, bedeuten. In letzter Konsequenz 
wird dann trotz aller Treuegelöbnisse zur Einheit von Lehre 
und Forschung die Wissenschaft manipulierbar, personell 
und sachlich. Hochschulgesetze, welche die freie Entfaltung 
von Universitäten im Wettbewerb mit in- und ausländischen 
Hochschulen über fiskalisch-verwaltungstechnische und da
mit politisch manipulierbare, wenn auch rechtlich festgelegte 
Verfahren blockieren können, werden immer wieder zum 
Protest herausfordern. Wir glauben deshalb, daß wir im
mer wieder unsere wiederholt vorgebrachte Forderung nach 
Mitbeteiligung der in der Praxis stehenden, interessierten 
Ärzte und Apotheker bei den Entscheidungen über die An
nahme von neuen Hochschulgesetzen verwirklichen sollen. 
Überhaupt soll der im Beruf stehende Akademiker Bürger 
der Universität seiner Wahl bleiben. Ein wirklich demokra
tisches Hochschulgesetz müßte diesen Bürgern der Univer
sität ein erhebliches Mitberatungs- und Mitbestimmungsrecht 
zuweisen. Wer könnte bei den Formulierungen und Vor
schlägen für neue Studienpläne, Prüfungsordnungen und 
hodischulpolitisdie Entscheidungen mehr geeignet sein, als 
viertes Glied in der Struktur der Universität ausgleichend zu 
wirken.

Ohne die Bedeutung des Spezialistentums für die mensch
liche Evolution schmälern zu wollen, glauben wir doch, 
daß Spezialisten geneigt sind, die Tuchfühlung zu den prak
tizierenden Kollegen nicht genügend zu pflegen, obwohl es 
gerade die aus der Praxis kommenden wissenschaftlichen 
Impulse sind, welche Lehre und Forschung zur Reforma
tion anregen oder gar zwingen.

Nachdem der Festvortrag anläßlich der XX. ärztlichen 
Fortbildungsveranstaltung in der 2000jährigen Donaustadt 
und zugleich jüngsten Universitätsstadt Regensburg dem 
Thema „Die Bedeutung des Spezialistentums für die 
menschliche Evolution“ gewidmet ist, wissen wir aus der 
Karriere des Festredners, Professor Dr. Alfred BOETT- 
CHER, Geschäftsführer der Kernforschungsanlage Jülich, daß 
er die weit gespannte wissenschaftliche Übersicht mitbringt, 
die ein solches Thema erfordert.

Bei dieser interessanten Fortbildungsveranstaltung be
merken wir mit Genugtuung, wie sich die Initiatoren dieser 
beliebten Regensburger Fortbildungsveranstaltungen im
mer mehr bemühen, aktuelle Hauptthemen quer durch die 
theoretische und praktische Medizin hindurch zu gestalten.

Wenn zum Beispiel unter dem Hauptthema „Aktuelle Pul- 
mologie“ der Vorstand der II. Medizinischen Abteilung des 
Wilhelminenspitals Wien, Professor Dr. F. MLCZOCH, über 
das Thema „Die alveolären Erkrankungen der Lunge“ 
spridit, dann wissen wir, daß dieser Experte in Sachen Pul- 
mologie über sein weit gespanntes ärztliches Wissen weit
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mehr als Spezialist ist, denn ihn interessieren neben mor
phologischen und biochemischen, das heißt faßbaren For^ 
schungsergebnissen und Erkenntnissen, wie er uns mitteilt, 
auch alle Fragen der Konstitutionspäthologie, freilich mit 
dem Hinweis darauf, daß in Übereinstimmung mit unseren 
Erkenntnissen konstitutionsbiologische Grundlagenfor
schung heute die Begriffe aus der Konstitutionsmedizin noch 
nicht exakt greifbar macht, nicht zuletzt deshalb, weil die
ser schwieriger zugängigen Materie nicht die notwendige 
Beachtung von der Grundlagenforschung her geschenkt 
wird. So nimmt es nicht wunder, daß es immer wieder Ver
treter des Arzttums, die Wissenschaft und Praxis ebenso
wenig voneinander trennen können wie Forschung und Leh
re, sind, die von der Erfahrungsheilkunde und Erleb
nismedizin her, insbesondere aber im Rahmen von Genera
tionsanamnesen, beweisen können, daß es zum Beispiel 
eine aktuelle Pulmologie ohne Berücksichtigung konsti
tutionsmedizinischer Aspekte nicht geben kann. Gerade in 
einer Zeit, in welcher die chronische Bronchitis im Bereich 
der Sozialversicherung eine so bedeutende Rolle spielt, soll
te man bedenken, daß die über ihre Sekundärwirkungen 
zum Tode führende chronische Bronchitis einmal als 
lymphatische Menifestation begonnen hat, oder gar über 
eine, bei einem zu allergischen Reaktionen neigenden Pa
tienten, nicht vital indizierte Tonsillektomie ausgelöst wurde.

Wenn Professor Dr. MLCZOCH seine Meinung uns ge
genüber folgendermaßen zusammenfaßte: „Die Funktion 
des Lymphocyten und seine Irrwege im Organismus sind 
noch so unbekannt, daß jede Interpretation sich nur auf 
die Erfahrung stützen kann, der Beweis also vom Argument 
mitgeteilt wird und das führt zu keinen überzeugenden 
Schlußfolgerungen, sogar dann nicht, wenn diese richtig 
sind!“, dann glauben wir doch, daß die Funktion des lym
phatischen Gewebes in seiner für jede Krankheit primär 
wichtigen Bedeutung in den letzten Jahren aufgehellt wor
den ist und die Untermauerung konstitutionsmedizinischer 
Aspekte am oben erwähnten Beispiel über die fortschrei
tende Grundlagenforschung im Bereich der Lymphologie 
höchst aktuell ist, denn die konstitutionsmedizinische Be
trachtungsweise ergänzt die willkommenen Forschungsergeb
nisse des Spezialisten hin zu den Erkenntnissen, daß konsti
tutionsmedizinische Grundlagenforschung Voraussetzung für 
eine fundierte prophylaktische Medizin sein wird.

Wenn der Arzt der Zukunft nicht nur Diagnostiker und 
Therapeut, sondern auch Prophylaktiker, Psychosomatiker 
und Soziosomatiker sein soll und muß, dann bedeutet das 
für den Apotheker, daß er keine Sorge für die Basis seines 
Berufes zu haben braucht und daß seine Apotheke keine 
Fassade ohne Funktion sein wird.

Wir sehen voraus, daß der Apotheker, der sein Studium 
so nahe dem Bereich der Lebensmittelchemie betreibt, künf
tig mehr noch Ernährungswissenschaftler mit pharmakolo
gischen und physiologischen Kenntnissen sein muß, wenn er 
seiner, im Rahmen der Volksgesundheit von ihm ge
forderten Aufgabe als Gesundheitsberater gerecht werden 
will, indem er Hand in Hand mit dem Arzt dazu beiträgt, die 
toxische Gesamtsituation unserer Welt einzudämmen, un
erwünschte Arzneimittelnebenwirkungen rasch genug aufzu
decken, Arzneimittelmißbrauch zu verhüten und vorbeugen
de Arzneikunst zu betreiben.

Wenn wir uns für die dringend notwendige Demokrati
sierung im gesamten Schulbereich einsetzen, dann im Blick 
auf eine effektive Bildungspolitik und nicht einer Priorität 
der politischen Bildung wegen. Wir bekennen uns 
aber auch zur Demokratisierung im Bereich des Bildungswe
sens aus der Erkenntnis, daß mit dem fallenden, heute eng
stirnig wirkenden Mauern zwischen Fakultäten auch in al
len Schulen begriffen werden muß, daß das Gesamtwissen 
zur Beurteilung steht, wenn es darum geht, diejenigen aus
zuwählen, die an weiterführenden und Hochschulen jenes 
Wissen vermittelt bekommen, welches sie verpflichtet in un
serer Gesellschaft mehr Verantwortung für den einzelnen 
Menschen und die gesamte Menschheit auf dieser Welt zu 
übernehmen.

Wir Ärzte der Praxis kennen die iatrogenen Schäden, die 
auf das Konto der Spezialisten zu buchen sind, ebenso gut 
wie ihre Verdienste. Deshalb glauben wir erneut unser Mit
bestimmungsrecht anmelden zu müssen, wenn es darum 
geht Berufsbilder zu wandeln oder zu unterlaufen. Viele 
Vorschläge für neue Hochschulgesetze und die dringend 
notwendigen Versuche hin zu einem Bildungswesen aus 
einem Guß erlauben unschwer unsere Vorstellungen zu ver
wirklichen, wenn die immer noch viel zu autoritären 
Gremien in Wissenschaft, Politik und Verwaltung begreifen, 
daß sie mehr für ihr Ansehen innerhalb der Gesellschaft 
tun, wenn sie die aktive Partnerschaft zu den im Beruf 
stehenden Akademikern, zu den Dozenten und Assistenten 
an den Universitäten und vor allem zu den Studenten ohne 
Wenn und Aber bejahen.

Bekanntlich wird in der Medizin und Pharmazie überall 
mit Wasser gekocht. Wie so oft schon scheint uns im 
Blick auf die von Spezialisten erarbeiteten Vorschläge für 
Hochschulgesetze eine gelegentliche Besinnung auf die Un
terschiede von Arzt und Mediziner, von Heilkunst und Heil
technik und von Arzneikunst und Arzneitechnik angebracht 
zu sein. Diese Besinnung ist ausgesprochen zeitgemäß, da 
das multifaktorielle Krankheitsverständnis über den natur
wissenschaftlichen Fortschritten jetzt auch in den Medizini
schen Fakultäten der Universitäten Fuß gefaßt hat. Das be
weisen uns die Programmgestaltungen der medizinischen, 
pharmakologischen und pharmazeutischen Kongresse anse- 
rer Zeit. Die Strukturarchitekten reformierter Studienpläne 
für Medizin und Pharmazie sollten sich an den Tendenzen 
dieser Fortbildungsveranstaltungen orientieren, denn sie zei
gen die Lücken in der Ausbildung von Arzt und Apotheker 
als verantwortungsbewußte Diener an der Volksgesundheit 
auf.

Die Einbeziehung der praktizierenden Ärzte mit wissen
schaftlicher Qualifikation in alle Gremien in und um die 
Universität ist aber auch deshalb notwendig, weil wir grund
sätzlich zwei Dinge auseinanderhalten müssen: Die 
naturwissenschaftlichen Bezüge und das davon völlig unab
hängige Verhältnis zwischen Arzt und Patient.

Dem multifaktoriellen Krankheitsverständnis geht eine Re
naissance der Arzneikunst, freilich übertragen in das Zeit
alter industrieller Arzneimittelherstellung, parallel, derge
stalt, daß Arzt und Apotheker nach Medikamenten mit un
erwünschten Nebenwirkungen in Therapie und Prophylaxe 
fragen. Das aber sind kunstvoll, funktionell wohldurchdach
te Kombinationspräparate, die dem Konstitutionstyp, der 
biochemischen Individualität gerecht werden müssen.

Wenn immer wieder behauptet wird, daß die Medizin Na
turwissenschaft sein muß, wenn sie bestehen will, dann muß 
man doch einschränkend darauf hinweisen, daß es der na
turwissenschaftliche Teil innerhalb der Medizin ist, der or
ganisierbar ist und der vertechnisiert und perfektioniert 
werden kann. Die Naturwissenschaften im weiten Sinn, ein
schließlich Psychosomatik, Erb- und Umweltforschung, sind 
allein maßgebend für die Aufklärung von Krankheitsätiolo
gie, Pathogenese, Epidemiologie und rationeller Therapie und 
Prophylaxe. Daß das so ist, wird uns im Contergan-Prozeß 
Woche für Woche demonstriert. Es wird ein vergebenes Be
mühen bleiben, eine direkte Linie zwischen Contergan und 
Dysmeliekindern in naturwissenschaftlich exakter Weise zu 
finden. Die diagnostischen und therapeutischen Manipula
tionen sind ebenfalls weitgehend rationalisierbar. Und für 
geistig Unterprivilegierte würde dann vielleicht der Com
puter das notwendige Wissen auf Lager halten können. 
Blicken wir in die Zukunft, dann müssen wir zunächst ge
stehen, daß der naturwissenschaftlich organisierbare Teil 
der Medizin, den wir vom Arzttum trennen, eine Ergänzung 
über Psychologie und Anthropologie hin zur Psychosomatik 
und Soziosomatik, hin zum Arzttum braucht. Erst mit dem 
persönlichen Verhältnis des Arztes zum Patienten oder des 
Kranken zum Arzt beginnen jene zwischenmenschlichen Be
ziehungen, die Gesetzen folgen, welche die naturwissen
schaftliche Hürde überspringen und das Künstlerische im 
Arzt und Apotheker fordern.



Wir können nicht leugnen, daß soziologische Umschichtun
gen den Standort des Patienten wandeln. Der Patient wird 
durch Informationen und im Zuge der demokratischen Eman
zipation des Staatsbürgers Partner des Arztes, allerdings 
nur mit begrenzter „Gleichberechtigung“. Die alten Autori
täten, die auf dem Statussymbol beruhten, sind verschwun
den. Dafür tritt die respektvolle Anerkennung der indivi
duellen Leistung.

Doch nun zurück zu unserer Frage nach der Bedeutung 
des Spezialisten für die menschliche Evolution. Der medizi
nische Spezialist mag vielleicht noch auf der gleichen Ebene 
stehen wie Spezialisten mit anderen Funktionen in der In
dustriegesellschaft. Die Fähigkeit zu ganzheitsmedizinischem 
Denken und multifaktoriellem Krankheitsverständnis indes 
strahlt gerade in der spezialistenbetonten Gesellschaft weit 
über den Horizont der „Fachleute“ hinaus. Wir sprechen da
her nicht zu unrecht von Ärzten mit paracelsischem Geist, 
wenn dieselben in ihrem ärztlichen und wissenschaftlichen 
Tun beweisen, daß sie sich nicht im Spezialistentum erschöp
fen. Würden die Berufsbilder von Arzt und Apotheker nur 
von dozierenden Spezialisten geformt, dann wären die so 
herangebildeten Ärzte und Apotheker in der Zukunftsge
sellschaft als „unterentwickelt“ zu bezeichnen.

Ein dringendes Gebot unserer Zeit ist die Informations
offenheit. Wir forderten daher in vielen Beiträgen mit Vor
schlägen für die Reform des Medizin- und Pharmaziestu
diums, die starke Beachtung gefunden haoen, bei der Neu
gründung von Universitäten Beiräte als Bindegliedei zwi 
sehen Universität und Gesellschaft. Wir glauben, daß so eine 
Entfremdung oder antidemokratische Strukturen \on Uni
versitäten gar nicht erst möglich werden. Die Verbindung 
von außeruniversitären wissenschaftlichen Kräften hin zur 
Universität ist ja ohnehin seit langem in Übung. Dies be 
weist uns der Blidk in die Vorlesungsverzeichnisse avant
gardistischer Universitäten.

Die Mitwirkung und Mitbestimmung von im Beruf stehen
den Akademikern beim Zustandekommen neuer Hochschul
gesetze ist aber auch deshalb notwendig, weil auf diese 
Weise die Berufsbilder von Arzt und Apotheker rehabili
tiert werden könnten. Bei dem Andrang zum Medizinstu
dium muß man bedenken wie die ärztliche Versorgung in 
Stadt und Land ausschauen soll, wenn nur noch Spezial
und Superspezialärzte tätig sein werden. Es scheint uns be
weisbar zu sein, daß eine solche Gesundheitspolitk, die ein 
Teil der Sozialpolitik ist, den Staatshaushalt mehr belastet, 
ohne die Volksgesundheit zu fördern.

Die ständig größer werdende Diskrepanz zwischen dem 
naturwissenschaftlichen Fortschritt und den praktischen 
Möglichkeiten in der Medizin und Pharmazie ändert grund
sätzlich nichts am Niveauunterschied, der zwischen 
limitierter Detailbetrachtung und mehrschichtigem Krank
heitsverständnis liegt. Aber die permanente Information des 
praktizierenden Arztes — dem ganzheitsmedizinisches Den
ken in erster Linie obliegt - gewinnt eine noch keineswegs 
von allen erkannte, gewaltige Bedeutung. Dies gilt auch für 
den Apotheker, der wieder beginnen muß sich nicht nur als 
Arzneifachmann und Arzneiverteiler zu verstehen. Der we- 
nm informierte Praktiker, sei er Arzt oder Apotheker, ist 
zunächst dem informierten Spezialisten zweifellos unterle
gen. Der allseits gut informierte praktizierende Arzt und 
Apotheker kann dagegen dem Spezialisten oft um einige 
Längen voraus sein. In dieser Erkenntnis sollten die An
satzpunkte für die neuen Strukturen von Medizinischen Fa
kultäten der Zukunft liegen.1)

Obwohl die hier angesprochenen Fakten bislang zur 
„Kunst“ gerechnet wurden, die nicht erforschbar sein soll, 
hat sich bislang kaum jemand ernsthaft und voi allem nicht 
mit den Methoden der naturwissenschaftlichen Forschung 
um diese Dinge gekümmert. Ähnlich ist die Situation bei 
den sogenannten Außenseitermethoden der Therapie. Das 
Ergebnis sind zahlreiche Lücken und Ungereimtheiten in dei 
Ausbildung zum Arzt und Apotheker, von denen SALLER 
nur das Problem der Konstitutionsdiagnose nannte. Besten

falls berücksichtigt man heute das Alter, Geschlecht und 
einige umschriebene, meist isolierte Reaktionsmuster, viel
leicht noch ein paar Umweltfaktoren. Von einer sinnvollen, 
umfassenden Integration von Individualität und Krankheits
geschehen merkt man dagegen noch nicht viel. Immerhin gibt 
es einige Ansätze.

Diese Hinweise berechtigen uns erneut, die Begegnung 
des Medizinstudenten mit den wissenschaftlich tätigen, im 
Beruf stehenden Arzt und Apotheker zu verlangen. Das Ge
spräch zwischen ihnen wird der Katalysator für eine sinn
volle Demokratisierung bei der Ausbildung zum Arzt und 
Apotheker sein. Dies aber verbürgt uns einen zukunftge
richteten, avantgardistischen und der Volksgesundheit die
nenden Wandel der Berufsbilder von Arzt und Apotheker.

Es scheint uns ein zwingendes Gebot der Stunde zu sein, 
über reformierte Studienpläne zu einer praxisnahen Aus
bildung zum Arzt und Apotheker zu kommen. Es ist be
dauerlich, daß bisher die außerhalb der Universität im Be
ruf stehenden Ärzte und Apotheker ihre Leitbildfunktion 
und ihre Partnerschaft zu den Medizin- und Pharmazie
studenten einerseits und zu den Lehr- und Forschungsstät
ten andererseits nicht ins Spiel bringen konnten. So ist es 
nidit verwunderlich, wenn wir heute in manchen Gebieten, 
nämlich in jenen, in denen der bestens ausgebildete Allge
meinarzt und der Apotheker mit gesundheitserzieherischer 
Funktion am notwendigsten gebraucht würden, sich ein 
Mangel an solchen Ärzten und Apothekern breit macht, in 
einer Zeit, in welcher in Ballungsräumen unserer Gesell
schaft ein Teil der Patienten darunter zu leiden hat, 
daß er über falsche Vorstellungen vom Spezialistentum sei
ne Arztwahl trifft, die dann nicht selten zu Enttäuschun
gen führen muß, weil unsere Facharztbezeichnungen, die mit 
dem Fortschritt der theoretischen und praktischen Medizin 
nicht mehr übereinstimmen, Fehlleitungen für den Patienten 
verursachen.

Mehr den je müssen wir daher fordern, daß bei der Aus
bildung zum Arzt und zum Apotheker die Begegnung der 
Medizin- und Pharmaziestudenten mit ihren im Beruf ste
henden, wissenschaftlich und praktisch tätigen künftigen 
Kollegen nicht nur möglich gemacht sondern forciert wird.

Bei der Not an Arbeitsplätzen an den Universitäten und 
bei den Empfehlungen an die Studenten zum Fern- und 
Selbststudium scheinen uns unsere so oft vorgebrachten Vor
schläge, Praxis und Ausbildung auch auf dem Boden neuer 
Hochschulgesetze zu verbinden, nur noch sinnvoller. Jeder, 
der dann wirklich die Berufung zum Spezialisten in sich 
spürt, wird als Spezialist mehr leisten und befriedigter sein, 
wenn er seine Tätigkeit als forschender oder praktizieren
der Spezialist aus einem umfassenden Arzttum heraus be
treibt. Das Gleiche gilt in der Pharmazie, in welcher man 
auch daran dachte Fachpharmazeuten zu fordern. In der Tat 
ist jeder Arzt und jeder Apotheker auf seine Weise Spezia
list, vielleicht deshalb, weil in den letzten Jahrzehnten der 
Lehrauftrag an den Universitäten von Spezialisten inner
halb eines schon spezialisierten Wissensbereiches ausgeübt 
wurde. Neben der Notwendigkeit des Spezialistentums für 
Lehre und Forschung besteht also zweifellos auch die Not
wendigkeit der Partnerschaft in Praxis und Lehre.

Unsere Vorschläge zum Thema Hochschulreform im allge
meinen und zur Reform des Medizin- und Pharamaziestu- 
diums im besonderen gingen immer von einer 30jährigen 
Erfahrung als praktizierender und wissenschaftlich tätiger 
Arzt und als der praktischen Pharmakologie sich verant
wortlich fühlender Arzneimittelforscher aus. Unsere Diskus
sionsbeiträge waren stets von paracelsischem Geist getra
gen, bei dem es darum geht, über eine bessere allgemeine 
Grundausbildung im Rahmen des gesamten Bildungswesens 
zu einem Wandel in den Ausbildungsformen für Arzt und 
Apotheker an den Universitäten zu kommen, ohne dabei all-

1) „refero med“ Sofort-Kongreß-Dienst Bayer. 1968/30.
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zusehr an traditionsreichen, erprobten Einrichtungen der 
staatlich institutionalisierten Wissensweitergebung zu rüt
teln, ohne in den Wahn zu verfallen, daß es nur organisa
torisch-verwaltungsmäßige Verbesserungen und Neubauten 
sein können, die den Geist, der alle werdenden und im Be
ruf stehenden Akademiker beseelen soll, einer notwendi
gen, zukunftsträchtigen Reform öffnet.

Wir wollen nicht mißverstanden werden, denn schon die 
Ausbildung zum Arzt und Apotheker sind ja Wege hin zum 
Spezialistentum innerhalb eines sich ständig erweiternden 
Bildungsniveaus auf allen Ebenen unserer Gesellschaftschich
ten. Unser unermüdliches Streben nach Verbreiterung des 
ohnehin spezialisierten Grundwissens für Spezialisten ent
springt der nicht wegzuleugnenden Erkenntnis, daß Stu
dienpläne mit noch so überzeugenden mehrgleisigen Wegen 
hin zu Superspezialistentum, wenn sie allzustraff reglemen
tiert werden, nicht unbedingt die garantiegebende Voraus
setzung dafür sind, daß wir Elitespezialisten ausbilden.

Blicken wir zurück in die Geschichte der Nobelpreisträger 
für Physik und Chemie, dann wird uns verständlich, daß 
jene Wissenschaftler die größte Karriere als Superspeziali
sten, die sie dann später gar nicht mehr sein wollen, mach
ten, die ihr Forschen und immerwährendes Streben nach 
mehr Wissen und Erkenntnissen ihren schon frühzeitig er
kennbar werdenden idividuellen Neigungen gemäß, dank des 
Zusammentreffens mit hervorragenden Leitbildpersönlich
keiten in einer die positiven geistigen Veranlagung zur 
Manifestation bringenden Umwelt, zuordnen konnten, ohne 
Rücksicht auf reglementierte Studienpläne und wahres Spe
zialistentum einengende Fakultätsmauern, die gottlob im 
Zuge des Fortschritts der Wissenschaften immer mehr über
flüssig werden. Wenn es schon darum geht, von der Wis
senschaft her die Evolution des menschlichen Geschlechts 
zu fördern, dann können nicht nur die Spezialisten aufge
rufen sein, vor allem nicht nur diejenigen aus dem Bereich 
der Naturwissenschaften. Die Geschichte der Medizin und — 
wie sich in wenigen Jahrzehnten heraussteilen wird — auch 
diejenige der neuesten Pharmazie, wird uns lehren, daß es 
klug ist, alle speziellen Wissens- und Forschungszweige von 
vornherein den allgemein gültigen biologisch-medizinisch-an
thropologischen Grunderkenntnissen ein- und unterzu
ordnen.

Aus diesem Grunde war es uns immer ein besonderes An
liegen, dafür einzutreten, daß die Ausbildung zum Arzt 
in Chemie nicht vom superspezialisierten Chemiker her 
kommt, sondern von einem theoretisch-praktischen Medizi
ner, der sich aufgrund seiner wissenschaftlich-persönlichen 
Qualitäten als Interpret der für den Arzt bedeutsamen phy
siologisch-pharmakologisch-pharmazeutischen Chemie einen 
Namen gemacht hat. Wir begrüßen es deshalb, daß der 
Bayerische Kultusminister Dr. Ludwig HUBER in seinem 
avantgardistischen Hochschulgesetzvorschlag die Wege zu 
solch praxisnahen Lehrstühlen frei gemacht hat und auch 
die Möglichkeiten der Wissensunterweisung und Ausbil
dung in Verbindung mit der Praxis im Rahmen dieses ge
planten Hochschulgesetzes nicht ausschließt. Gerade an die
ser Stelle sollte man erneut darauf hinweisen, daß Lehren
de und Lernende, wissenschaftlich tätige und sich fortbil
dende Akademiker sich mehr zusammenschließen sollten als 
dies in den bisher bekannt gewordenen Hochschulgesetzen 
erkennbar wurde. Wenn schon in der hochindustriealisierten 
Gesellschaft mehr Wissen und bessere Bildung die Voraus
setzung zum Fortschritt sind, dann sind alle akademischen 
Berufe aufgerufen, die bestmöglichen Voraussetzungen für 
eine evolutionäre Entwicklung der Menschheit mitschaffen 
zu helfen, weil nur die evolutionären Ideen in der Lage sind 
die revolutionären zu überholen.

Spezialist ist letzten Endes derjenige, der von seinem 
Fachwissen her getrieben wird immer mehr, tiefer und tie
fer in die Wissensgebiete vorzudringen, die seinem ur
sprünglich angestrebten Spezialistentum benachbart sind, 
um so zu einer umfassenden und einordnenden wissen
schaftlichen Zusammenschau zu kommen, welche die Geistes
wissenschaften als Ergänzung der Naturwissenschaften er
kennbar werden lassen.

Wir sind der Meinung, daß das Evolutionäre die Geschich
te der Menschheit bestimmt, das Spezialistentum ist eine 
Randerscheinung des Evolutionären, die sich darum bemüht 
die empirisch und philosophisch gezeichneten Weltbilder 
über naturwissenschaftliche Interpretation im Akt nach der 
Evolution verstandesmäßig zu untermauern.

Im Blick auf die Studenten- und Schülerdemonstrationen 
bekommt das Evolutionäre zuweilen eine revolutionäre Fas
sade. Die unparteiisch im Beruf stehenden Akademiker wä
ren bei den Diskussionen mit den so unruhigen nachfolgen
den Generationen im Interesse einer evolutionären Reform 
der Universitäten als Vermittler aufgerufen. Revolutionäre 
Phasen in der Entwicklung der Menschheit können versäum
te evolutionäre Entwicklungen andeuten.

Wenn die Studenten in den Gremien der Universität ein 
Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht fordern, dann müs
sen sie sich darüber im klaren sein, daß neue Rechte auch 
neue Pflichten mit sich bringen. Es geht nicht an, daß man 
einen Hochschulgesetzentwurf in Bausch und Bogen ver
wirft, ja daß man nicht einmal zu einer Diskussion über sei
nen Inhalt bereit ist. Studenten, die von solchem autoritä
ren Geist beseelt sind, haben kein Recht traditionsgebun
dene, autoritative, überholungsbedürftige schulgesetzliche 
Bestimmungen anzuprangern.

Wenn es um die evolutionäre Entwicklung der Menschheit 
geht können nicht nur die Spezialisten angesprochen sein, 
denn inzwischen haben sich die gesellschaftspolitischen 
Grundlagen so geändert, daß das Bildungsgefälle so klein 
geworden ist, daß die Theorie vom Klassenstaat sich längst 
als antiquiert erwiesen hat.

Am Schluß kann nur der Wunsch und die Forderung nach 
Universitäten stehen, die im immerwährenden Evolutions
prozeß mit der Öffnung der Pforten der Institutionen für 
Wissensvermittlung und Forschung nach innen und außen 
ernst machen.

Blicken wir auf den Apothekerstand, dann kam längst be
vor man sich über die Reform des Pharmaziestudiums die 
Köpfe zerbrach eine Entwicklung in Gang, die zu Apothe
kerberufsbildern mit scheinbarer Differenziertheit führten. 
Denken wir nur an den Offizinapotheker, den Industrie
apotheker, den Krankenhausapotheker usw.! Sie alle müs
sen Apotheker sein. Langjähriges Studium im ständigen Ge
dankenaustausch mit jungen Apothekern zeigte mir, daß es 
zufällige und schicksalhafte, soziologische und umweltbe
dingte Beweggründe sind, die demjenigen, der das wissen
schaftliche Rüstzeug für einen Lehrstuhl in seinem Gepäck 
hat, in eine Position als Offizin- oder Industrieapotheker 
treiben, die entweder seine wissenschaftliche Begeisterung 
hin zur Forschertätigkeit lähmt, oder ihn anspornt, unter 
noch so ungünstigen Bedingungen als Offizinapotheker sich 
wissenschaftlich zu beschäftigen und zu entfalten, ohne von 
der institutionalisierten Pharmazie entsprechend gewür
digt zu werden. Wir sollten also damit Schluß machen, im 
Spezialisten, den wir jederzeit gerne anerkennen, den Su
perwissenschaftler zu sehen, denn nicht selten stellt sich im 
Gespräch mit ihm heraus, daß er sehr unsicher wird, wenn 
die Diskussion mit ihm die engen Grenzen seines ganz spe
ziellen Gebietes überschreitet.

Das ist bei den Ärzten nicht anders. Erst kürzlich unter
hielt ich mich mit dem Assistenten des wohl bedeutendsten 
Ordinarius für Chirurgie in unseren Landen. Auf die Frage, 
welche Zukunftsabsichten er hat, nannte er ein winziges 
Teilgebiet aus dem inzwischen so groß gewordenen Fachge
biet der Chirurgie, ein Teilgebiet, das man mit gleichem 
Recht der Inneren Medizin zuordnen könnte. Als Sohn eines 
praktischen Arztes gestand mir dieser junge, zweifellos 
hochbegabte Assistent dieser bekannten Chirurgischen Uni
versitätsklinik, daß er Angst davor hätte, müßte er nur 
einen Tag seinen Vater in der in cynem kleinen Ort gelege
nen Allgemeinpraxis vertreten.

Sehen wir noch nicht in solchen Erlebnissen neben dem 
Fortschritt Kräfte, die der Evolution, der Persönlichkeit und 
der Menschheit zum Hindernis werden.
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CHEFARZT DR. MED. F. BUTTERS

GRENZEN
ÄRZTLICHER
KUNST

Die Aufgabe van den Grenzen einer Kunst zu 'sprechen 
deckt stich mit idem Auftrag den Raum ablzuzeiichmen, dem 
diese Kunst zugehört und den sie, wenn die Abgrenzung 
richtig getroffen ist, nicht überschreiten darf, wenn sie nicht 
Schieden nehmen will 'an Ihrem Wesen. Wenn heute ein 
solcher Versuch unternommen weiden soll, Idann mit der 
insgeheimen Freude vielleicht einen Beitrag ziu (liefern zur 
Deutung der großen unid königlichen Kunst des Arztseins 
und gewiß nicht um wieder einmal etwas getan zu haben, 
damit der Glaube tan des Menschen Vollkommenheit eine 
Einbuße erfahre. Es ist schwerlich zu denlken, dlaß jemand 
in einem solchen Glauben befanigem ist. Wir alle, und wir 
in unserem ärztlichen Metier in einer besonderen Weise, 
wissen und eriieiben es täglich eindringlich genug unid bis
weilen schmerzlich genug, wie wir vor enggesteckte Gren
zen gestellt 'Sind. Was soll -es um eine, solche schier banale 
Weisheit vieler Worte? Wäre es nicht sinnvoller, gerade 
jetzt, d)a draußen wieder einmal Ider Frühling sich in seiner 
ganzen Verläßlichkeit und Zukünlftigkeit auf einen 'Sommer 
hin ausgehreitet hat, da, wie eis in der Göttlichen Komödie 
heißt, die heitere Stunde und der (liehe Lenz unsi vor dem 
bösen, bunten Tier beschützen, wäre es da nicht sinnvoller 
davon zu sprechen, wie herrlich weit, in einem wörtlichen 
Sinn bis zu den Sternen weit Wir es gebracht halben, um 
uns, die wir zum Helfen bestellt sind, für unsere Arbeit 
Mut zu machen und dem kranken Menschen, der um seine 
Wiederherstellung hangt, Zuversicht' zu geben. Aber eben 
da fängt ja die Frage an: wo ist denn die Grenze, wo dieser 
Mut, gleichsam sich in sich selber üb erschlagend, zum Über
mut wird, unid wo ist die Grenze, wo die Zuversicht, von 
der die Rede war, in die Banalität ider schönen Täuschung 
abzugleitem beginnt unid somit in jedem Pall der Wahrheit 
Abbruch getan wird. Und ran die Wahrheit ist es uns doch 
wohl allen letztlich zu tun. Wer Grenzen markieren will, 
dem bleibt die peinliche Aufgabe nicht erspart, Maßstäbe 
zu finden. Aber womit sollen wir denn messen? Mit unse
rem Gehirn, von dem sie sagen, daß es in Formation und 
Speicherung arbeite Wie ein Computer unid der Maschine 
nur in der Universalität der Programmierung und der 
Parameter überlegen sei, diesem Gehirn, von dem sie neu
lich sagten, daß es allmählich bedenklich werde, mit die
sem unvoükommemen Organ die vollkommene Maschine 
zu kontrollieren. Sollen wir uns der Kybernetik bedienen, 
von der kürzlich die geradezu alberne Bemerkung gemacht 
wurde, daß sie nach Kopemikus und nach Darwin die

dritte große Demütigung des Menschen bedeute. Oder trifft 
es zu, daß wir nur mit dam Herzen richtig sehen? Lassen 
wir dieses in jüngster Zeit so strapazierte Herz ruhig in 
seiner romantischen Mitte» Es war von je menschlicher 
Brauch der Seele unid ihrem Erleben immer wieder einen 
Platz wechselnd in einem unserer inneren Organe zu gelben, 
so wie Idiie Seele offenbar auch außerhalb 'ihre llokalisiflr- 
bare Heimstätte braucht im Himmel droben und in der 
Hölle drunten. Ein kindlich liebenswertes Denlken', so wie 
die Bemerkung des Kosmonauten, Idaß er bei seinem Flug 
durch die Himmel nirgends dem lieben Gott begegnet sei, 
in ihrer Weise zwar sachlich richtig, aber in der Tendenz 
kindisch und zynisdi ist. Dostojewski schreibt gleich zu 
Beginn seiner Erzählung „Die Sanfte", in der es um den 
irgendwie verschuldeten schlimmen Tod eines nahestehen
den Menschen geht, „das Entsetzlichste ist, daß ich da alles 
verstehe“. Das heißt doch offenbar, daß das Verstehen, daß 
der Verstand allein zu dem befreienden Durchbruch in die 
Wahrheit nicht ausreicht. Wahrheit ist auch kein Ergebnis 
des Intellekts oder (das Verstandes, Wahrheit ist eine 
Frage der Existenz. Wahrheit kann hart unid erbarmungslos 
sein, sie wird aber als Vollzug von Existenz niemals sich 
im Panorama des Panischen, ‘also des Entsetzlichen abspie
len. Die Wahrheit ist nie trostlos [Ranke).

--------loi, öiui in iuer r'iuaiTigiKei't ei
Stunde zu verständigen, dann wird man vor all 
die Begriffe klar formulieren müssen. Es wird die R 
sein vom Wesen der Grenze unid es wird 'davon zu sr 
chen sein, wie sich in der heutigen geistigen und sozic 
gischen Situation die ärztliche Kunst, das ärztliche H 
dein präsentiert. Grenze zieht sich nicht nur zwischen d 
Bereich des 'Sems und dem Bereich des Nichtseins, bic 
gisAer gesagt zwischen dem Reich des Lebens unid d

61 •1 c 6S u e^. es auch Grenzziehungen zwisd 
zwei 'Seinsbereichen. Die Begegnung mit der Grenze n 
sich nicht zwangsläufig in zwei extremen Möglichkeiten 
Resignation oder der Revolte erschöpfen, es gibt auch 
Grenzerlebnis, das man mit einem Wort bezeichnen ka

'as eps^en Augenblick vielleicht nicht ganz leicht x 
standhch ist, das Wort Erinnerung. Erinnern heißt, et* 
zum Teil seines Innern etwas zum Teil seines eigei 
Wesens machen, sich mit etwas identifizieren. Das Gre 
geschehen muß also nicht zwangsläufig ein fatales, schi 
salshaftes sein, es kann Ergebnis einer Entscheidung,
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kann Ergebnis eines Verzichtes sein. Der römische Komö- 
d'iemdichter Terenz schrieb: „Da man nicht 'tun 'kann, was 
man 'tun will, soll man wollen, was man tun kann“. Das ist 
nicht die 'Sophiistik deis Komödianten, sondern es ist eine 
große Weisheit, die Aufforderung an den Menschen näm
lich, sich ganz bewußt für den Bereich zu entscheiden, dem 
er zugehört. Das aufgeworfene Wort vom Verzicht wäre 
nun völlig mißverstanden, wollte man darin eine Auffor
derung sehen dem Fortschritt und der Forschung zu ent
sagen. Das wäre töricht, so etwas gibt es nicht. Die verbrei
tete menschliche Untugend der Neugierde wird da zur gro
ßen Tugend, wo sie in Dienst wisisenschaftlicheT Bemühun- 
gen und des Fortschritts gestellt wird. Zudem kann man 
auch dem Sinn des Wortes nach nur 'auf etwas verzichten, 
was man zuvor ganz und 'gar zu eigen hatte. Es wäre aber 
denkbar, daß man in Wahrung eines höheren Wertes der 
Menschenwürde, des Menschenbildes auf die Anwendung 
erforschter Dinge verzichtet. Das sind nicht Gedanken eines 
schwärmerischen Weltverbesserers, es gibt historische Bei
spiele solch echten Verzichtes', allerdings vorwiegend in der 
alten Welt. Der antike Mensch hatte aber ein sehr viel 
stärkeres Gefühl für das rechte Maß und er hatte ein 
stärkeres Empfinden für die Hybris. Prof. Mahnert bezeich
net in seinem letzten schönen Buch diesen Gedanken des 
Verzichtes mit dem Wort „bändigen“. Man solle das Er
forschte bändigen.

Diese Gedanken über den Grenzbegriff sind schon allein 
deshalb unentbehrlich, um der immer weiter verbreiteten 
Manier zu begegnen, als ob die Tatsache der Vergänglich
keit allein ida.s menschliche Leben zur (Sinnlosigkeit unld 
damit alles menschliche Tun zur Absurdität verurteilte. Zu 
den vielleicht schönsten Versen der Dichtung Homers gehö
ren die Zeilen, in denen Homer die Götter bedauert und 
beklagt, daß sie zur Unsterblichkeit und damit zur Schick- 
salslloisiigkeit verurteilt seien. Schicksalsloisigkeit war für 
den alten Menschen äußerstes Verhängnis. Das ist heute 
anders. Seit dem ausgehenden Mittelalter, seit der Begriff 
des Individuums kultiviert wird, hat der Mensch begonnen, 
sich auch gegen das Schicksal zu versichern und abzu- 
sichern. Heute ist Schicksalshaftigkeit äußerstes Verhäng
nis. Es ist verständlich, daß Peter Bamm immer wieder auf 
das Individuum zu sprechen kommt, das als das Unteilbare 
keine Mitte und damit kein Schicksal habe. Es ist auch 
verlockend in diesem Zusammenhang wieder einmal 'darauf 
hinzuweisen, daß das lateinische Wort Individuum unld das 
griechische Wort atomon synonyme Begriffe sind. Beide 
bedeuten das Unteilbare. Die Spaltung des Atoms macht 
uns Sorge, die 'Spaltung der Persönlichkeit nicht minder.

Und dann das Absurde. Camus macht in seinem Essay 
vom Mythos des Sisyphus diesen Sisyphus zum Helden 
des Absurden, und das ist er auch, aber er ist es nicht in 
dem Sinn, daß er durch sein unablässiges Wälzen des Stei
nes nun geradezu die Perfektion ides Absurden demon
strierte, sondern er ist es dadurch, daß er das Absurde 
überwindet, daß er seinen Stein 'erinnert, daß er ihn zu 
seiner Aufgabe macht. Unld darum interessiert uns Sisy
phus nicht mehr, wie er stöhnend unld seufzend seinen 
Stein den Berg hinaufrollt, er interessiert uns 'in der Phase, 
in der er den Berg herunterkommt, um (Seinen Stein wieder 
zu holen, eilenden Schrittes, vielleicht ein Lied auf den 
Lippen. Wiir stellen uns Sisyphus als einen heiteren Men
schen vor. Dann zerstiebt auf einmal das scheinbar Ab
struse dieses Mythos und es bleibt nichts atls ein Bild 
unseres Alltags*. Wir alle nehmen jeden Morgen wieder 
unseren Stein auf uns, hoffentlich fröhlichen Gemütes. Es 
ist nicht einzuseihen, was daran absurd sein soll.

Das ist das eine, das (andere ist die Frage ärztlichen 
Handelns, dieser ärztlichen Kunst. Die Magie des Medizin
manns alter Völker ist verflogen, das Priesterliche dm Arzt 
wird langsam zermahlen zwischen den Mühlsteinen der 
Sozialversicherung und der Technik. Der Arzt ist nicht mehr 
der Priester, der vor oder hinter einem ominösen Gottes
urteil 'Steht, er ist auch nicht mehr der Weise, der nach 
Belieben redet oder .schweigt, er hat .stich als Stand formiert 
und ist als Stand in die Gesellschaft eingeordnet und hat

dort eine Dienstleistung zu erbringen. Man greift heute 
nicht mehr dankbar nach einer helfenden Hanld, man zahlt 
Beiträge und stellt darauf 'begründete Ansprüche. Daß dies 
in der persönlichen Beziehung des Kranken zu seinem 
Arzt oft anders ist, das spricht keineswegs gegen die 
Grundsätzlichkeit .solcher Entwicklung. Man stellt Ansprüche 
und diese beischränken sich nicht vielleicht auf Honorarfra
gen oder auf dien Stil und das Ausmaß ärztlicher Betreuung, 
sie gehen oft sehr viel weiter und stellen ganz bestimmte 
Forderungen an eine ärztlich-wissenschaftliche Leistung. Es 
war sehr beeindruckend, wie vor einiger Zeit Studenten 
und junge Künstler anläßlich (deis Todes einer beliebten 
Filmsthiausipielerin demonstrierten. Auf ihren Plakaten 
stand: „Wollt Ihr denn ewig sterben, schafft den Tod ab!“ 
Schafft den Tod ab — das ist zweifellos eine massive For
derung einer bestimmten ärztlich-wissenschaftlichen Lei
stung, eine Forderung, die nicht nur von emotionalen Stu
denten erhoben wird, sondern ebenso von der obersten 
Warte biologischer Wis.s8nsch.aft. Hier von dieser Stelle aus 
hat vor 2—3 Jahren bei unseren Gesprächen über das Leben 
ein renommierter Biologe das ewige Leben verkündet. Er 
hat dies wirklich in (dieser Weise getan unld nicht nur im 
Sinne einer Arbeitsihypothese auf ein von vornherein uto
pisches Ziel bin. Unld .so darf, wenn auch jetzt kein biolo
gisch-wissenschaftlicher Streit vom Zaun gebrochen werden 
soll, von dieser Stelle aus der Chirurg, der jeden Tag in 
-der Begegnung mit (dem Tod steht, ein Wort dazu sagen. 
Wenn man das ewige Leben proklamiert, dann wird man 
vor allen Dingen einmal die Frage beantworten müssen, 
ob denn die Vergänglichkeit nicht etwas schicksalhaft ver
hängtes, bloloigisch-wissenschaMiich formuliert, ob die Ver
gänglichkeit nicht genetisch (determiniert ist. Die zu erwar
tende Antwort, daß ja die Gen-Manipulation der Biochemie 
liebstes und zukünftigstes Kind sei, zwingt zu einer Be
merkung über das Manipulieren. Es wird im ärztlichen 
Bereich., gerade im pharmakologischen., in einer Weise mani
puliert, (die sidi schon lang unserer Kontrolle oder Lenk
barkeit entzogen hat. Die Manipulation des Menschen ist 
in gleicher Weise begrenzt wie (die Machbarkeit der Dinge. 
Jede unserer Handlungen 'löst eine kausale Kette aus, an 
deren Ende eine veränderte Welt steht, die unbekannt war 
und die neu zu bewältigen ist. Schon Pascal bat gesagt, die 
Wissenschiaft sei eine Kugel. Je größer sie wird, desto 
zahlreicher werden die Begegnungen mit (dem Unbekann
ten. Diese Forderung nach dem ewigen Leben wird nun 
nicht nur von emotionalen Studenten unld promethc ’Fen 
Biologen erhoben, sie wird auch im geisteskritischen Be
reich diskutiert. Adorno bat vor Jahren schon gesagt, die 
Abschaffung ist der Ausgangspunkt einer noch möglichen 
Metaphysik des Todes. Es ist nun gewiß nicht so, daß 
soziologische oder geisteswissenschaftliche Phänomene den 
Arbeitsstil der Medizin von außen her beeinflußt hätten, 
die aber unverkennbare Wandlung in der Aufgabenstellung 
und Zielsetzung (innerhalb der Medizin kommt wohl aus ih
rer eigenen veränderten Arbeitsmethodik selbst. Wenn 
eine Sache mit einem gewissen Maß an technischer Perfek
tion betrieben wird, dann erfährt die iSache selbst eine 
Veränderung, zumindest ihre Darstellung. Audi ein Musik
stück kann erst daun im Musikalischen interpretiert wer
den, wenn es im Technischen beherrscht ist. Man kann die 
Parallele im ärztlichen Bereich am besten mit dem so tech
nisch bestimmten Gebiet der Chirurgie ziehen. Die 
Traumatologie beschäftigt sich heute nicht mehr mit der 
Frage einer Wundbehandlung, sondern mit (der Rehabilitie
rung. Die kosmetische Chirurgie orientiert sich an der 
Ästhetik. Die Wiederherstellungschirurgie, Idie Chirur
gie (der angeborenen1 Mißbildungen, ist um die volle soziale 
Eingliederung unld um die Schaffung des persönlichen 
Glücks bemüht. Die Geschwulstchirurgie hat eine Radikali
tät erreicht, daß sie sehr bald vor die Frage der Würde des 
Menschen 'gestellt ist. Und der neueste Zweig der Chirur
gie, der Organersatz, sei es auf technisch-maschinellem 
Gebiet oder auf dem Wege der Organtransplantation, 
kämpft hart mit ethischen Fragen. Würde, Glück, Ästhetik, 
Rehabilitierung — man glaubt 'sich gar nicht mehr im Bereich 
der Medizin oder eines technischen Fachgebietes zu befin
den, auf einmal steht (der Mensch und das Bild des Men
schen im Mittelpunkt. Es war sehr eindrucksvoll, wie auf
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einem der letzten Kongresse der Deutschen Gesellschaft 
für Chirurgie, als es um die operationstechnische Proble
matik der Orga ntra msplanta tion igimg, die Frage, wo denn 
dieses chirurgische Handeln beginnen und wo es enden 
solle, damit beantwortet wurde, daß das „spezifisch Mensch
liche“ entscheidend sei und dieses „spezifisch Menschliche“ 
aus Bewußtsein, Würde und Gewissen interpretiert wurde. 
Es wäre schwer möglich, über den Begriff der Würde und 
'des Gewissens eine 'Einigung zu finden, es ist auch unin
teressant, ob diese gegebene Definition zutrifft, es ist aber 
interessant, daß auf einem technisch bestimmten Fadikon- 
greß eine solche Formulierung gefunden wird. Nun ereig
net sich das Merkwürdige, daß von der 'hohen Warte der 
Wissenschaft herab bis hinein in die Banalität der illustrier
ten Wochenzeitschriften in einer in dar steten Wiederho
lung fast banal gewordenen Weise das Wort zu finden ist, 
ob man denn das, was man könne, auch tun dürfe. Eine 
merkwürdige Frage für den, der sich eben in ein Aben
teuer eingelassen hat und nun sehr rasch offenbar Angst 
vor seinem eigenen Mut bekommt. Es gibt das keine sehr 
günstige Prognose für das Gelingen de<s Abenteuers. Dür
fen heißt aber doch offenbar, daß eine Instanz anerkannt 
wird, wenn auch die Vorstellung von dieser Instanz ent
weder gar keine oder eine sehr unterschiedliche ist, die 
offensichtlich autorisiert wird, den Raum unseres Handelns 
einzuschränken. Unvermittelt stehen wir mitten in einem 
ethischen Panorama. Es ist heute nicht die Aufgabe über 
das Wesen des Ethischen im ärztlichen Handeln zu spre
chen, es darf aber ganz kurz daran erinnert werden, daß 
sich das Wort Ethois, das 'erstmalig in der Vorsokratik 
erscheint, seiner ethymologischen Herkunft nach und auch 
nach seinem Sinn, in dem es bis hinein in dar modernen 
Philosophie gebraucht wird, immer deutlicher als der Raum, 
der Aufenthalt, die Behausung interpretiert, die dem Men
schen zusteht. So ist auch diese merkwürdige Phasenver
schiebung verständlich, die immer dann sich zeigt, wenn der 
Mensch einen seiner Räume erweitert, wenn er beispiels
weise seinen naturwissenschaftlichen Raum ausdehnt und 
nun die Frage auftaucht, wie er den Zuwachs in den ande
ren Räumen unterbringen soll, daß es eben nicht in der 
Weise geht, daß dieser Zuwachs dort notdürftig hineinge
stopft wird, sondern es seine Zeit braucht, bis er dort den 
einen ihm zugehörigen Platz findet.

Unsere Gedanken haben einen Punkt erreicht, an dem 
es sich nicht mehr vermeiden läßt, ein sehr aktuelles 
Thema aufzugreifen, ein heißes Eisen anzufassen, das wohl 
weitgehend ■ den Anlaß zu unserem heutigen Zusammen
sein gab: die Frage des transplantierten Herzens. Wenn 
dies zögernd geschieht, dann gewiß nicht wegen einer dem 
ärztlichen Bereich oft unterstellten Geheimnistuerei. Es 
gibt einfadi Dinge und die gibt es überall, im persönlichen 
Bereich und im wissenschaftlichen, die sich für eine öffent
liche Diskussion nicht eignen. Immer dann, wenn Sach- und 
Fachkenntnisse durch Animositäten ersetzt werden, verliert 
die Diskussion sehr rasch ihr ureigenstes Element des 
Konstruktiven, dann wird wirklich nur noch zerredet und 
zerstört. Es sollte hier keine immunbiologische oder ope
rationstechnische Vorlesung gehalten sein, es geht ja um 
ganz andere Dinge. Einmal: man soll es dem zweifellos 
hochbegabten und tüchtigen afrikanischen Chirurgen nicht 
verübeln, daß er die Problematik der Publicity nicht in 
gleicher Weise bewältigt wie sein Handwerk, man soll 
auch nidit vergessen, daß die Geschidite der Medizin reich 
ist an Beispielen, daß eine Aktion, die zu ihrer Zeit auf 
die empörte Ablehnung von Fachwelt und Laienwelt stieß, 
heute als wissensdiaftlidie Pioniertat gefeiert wird. Man 
soll vor allen Dingen sidi äußerster Sachlichkeit bemühen, 
man soll sich endlidi freimadien von der romantischen Vor
stellung, als ob das Herz als Organ nun wirklich etwas an
deres sei als jedes andere Organ auch, vor allem von der 
Vorstellung, als ob an das Herz die Identität der Person 
gebunden sei. Wenn davor gewarnt wird, gewiß nicht, weil 
diese Identitätsverletzung auf die leichte Schulter genom
men würde, im Gegenteil, es führt zu großer Besorgnis, 
v/ie heute im ärztlichen Bereich gerade in der Pharmako
logie mit einer erstaunlichen Großzügigkeit Identität ver
letzt wird. Man soll auch sachlich bleiben und nicht ver
gessen, daß beispielsweise die täglich tausendfach geübte

Bluttransfusion im Grunde auch nichts anderes darstellt als 
die Übertragung zahlloser lebender Zellen von einem 
Menschen auf den anderen. Man soll nicht vergessen, daß 
das Herz seiner biologischen und funktionalen Gegebenheit 
nach vielleicht das Organ ist, das sich wie kein anderes für 
ein solches Abenteuer der Transplantation eignet. Daß die 
Übertragung eines unpaaren Organs zwangsläufig mit dem 
Tod eines anderen Menschen verbunden ist, ist eine 
schwere Last. Wenn aber eine Bedingung erfüllt ist, die 
nun wirklich eine unabdingbare, eine conditio sine qua 
non darstellt, die Bedingung nämlich, daß auf den Spender 
aes Organs das gleiche Maß an leidenschaftlicher ärztlicher 
Hilfe gewendet wird wie an den Empfänger;, wenn diese 
roraerung erfüllt ist, dann hält sich das Ganze offenbar 
außerhalb besonderer moralischer oder ethischer Belange. 
Es ist im Zusammenhang mit dieser Organübertragung 
verschiedentlich in einer bedenklichen Konstellation vom 
Wert eines klenschen gesprochen worden. Wenn schon 
wegen der Fragwürdigkeit und der Relativität der Maß
stäbe es sehr schwer sein dürfte, den Wert einer Sache zu 
bestimmen, so dürfte dies, wenn es um einen Menschen 
geht, auf ein unlösbares Hindernis stoßen. Mann kann gele
gentlich makabre Aufstellungen lesen, in denen man sich 
bemüht, herauszubringen, was bei einer geschickten Ver
wertung aus einem menschlichen Körper nodi an brauch
baren Substanzen gewonnen werden könnte. Man kam 
kürzlich auf einen Gesamtwert von 8,50 DM. Man kann, 
wenn man es von einer ganz anderen Richtung ansieht, 
auch lesen, daß wir „Gottes Kinder sollen heißen“. Zwi
schen den 8 DM und der Vorstellung der Gotteskindschaft 
dehnt sich nun ein weites Feld, auf dem sich alle nur er
denklichen Wertvorstellungen tummeln. Jede Form des po
sitiven humanum, das also den Wert des Mensdien nach 
seinen soziologischen, biologisdien oder künstlerischen Fä
higkeiten einstuft, muß zwangsläufig auch bei einer nüch
ternen Denkungsweise zu dem Ergebnis führen, daß einer 
einmal mehr und einmal weniger und eines Tages nichts 
mehr wert ist. Es werden Türen geöffnet, die bei den ge
eigneten maditpolitischen oder ideologischen Verhältnissen 
in Verhängnisse führen müssen, die wir aus jüngerer Ver
gangenheit nur zu gut kennen. Es wäre also denkbar, daß 
man den Wert eines Mensdien außerhalb seiner Verwert
barkeit begreift und außerhalb unserer Verfügbarkeit hält 
und den Mensdien als Geschöpf teilhaben läßt an der Wür
de des Schöpfers. Wir kommen so zu dem in jüngerer 
Zeit öfters aufgegriffenen Begriff der dignitas aliena, der 
fremden Würde. Ein ärztliches Handeln, ein chirurgisches 
Handeln außerhalb solcher dignitas afiena ist schwer vor
stellbar. Es ist mit diesem Bekenntnis noch gar nichts Be
sonderes ausgesagt, gar nicht mehr als wenn der Jurist 
sagt, daß alle vor dem Recht gleich sind. Es sind jeden
falls mit dieser Feststellung noch keine cbaritativen Vor
stellungen verbunden.

Was nach all diesen mit großer Schärfe geführten Überle- 
legungen als kardinale Frage übrig bleibt, ist die, wann 
denn ein Mensch tot ist und es ist das schier Unerträgliche, 
daß Unterscheidungen zwischen biologischem, klinischem 
und menschlichem Tod getroffen wenden und der Mensch an 
einer Stelle seines Körpers tot und an einer anderen noch 
lebendig sein kann. Diese Überlegungen gewinnen an Ge
wicht, wenn men bedenkt, daß zur gleichen Zeit die Ge
danken über eine mögliche Geburtenkontrolle erörtert wer
den und die Frage keine Beantwortung findet, wann denn 
das Leben beginnt. Anfang und Ende dieses Lebens bleiben 
im Dunkeln und es scheint fast so, daß das, was wir Leben 
nennen, in ein sehr viel größeres Geschehen eingebaut ist, 
aus dem man es nicht einfach wie ein Stüde herausbrechen 
kann. Daß man im juristischen und biologischen Bereich 
sehr bald eine verbindliche Vereinbarung über Beginn und 
Ende des Lebens finden wird, befreit uns nicht von der 
Problematik dieser Gedanken.

Die Wellen unserer Überlegungen treiben zwangsläufig 
und sinngemäß auf das große Grenzgestade zu. Lassen Sie 
midi ein Wort über den Tod sagen. Wenn man Jahrzehn- 
te, Tag für Tag, in dem Handwerk der Handwerke, in der 
großen Chirurgie lebt, dann gerät man unversehens in ein 
stilles Einvernehmen mit dem Tod. Man löst sich auch in-
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nerlich immer mehr von dem peinlichen Versteckspiel, das 
kaum ein vages Wort über irgendeinen anonymen Tod 
erlaubt anstatt ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht 
mit dem einen eignen Tod, so, wie man immer von einer 
Menschheit spricht anstatt von dem einen Menschen, von 
dem Phänomen der Freiheit spricht anstatt von dem freien, 
das heißt freilich meist unfreien Menschen. Es kann nicht 
die Aufgabe des Arztes sein bis zum letzten Augenblick 
und zum letzten Atemzug gegen den Tod zu kämpfen und 
unsere Krankenhäuser langsam mit lebenden Leichnamen 
zu füllen, in den eines der Organe vital konserviert oder 
auf Zeit dem Tod vorenthalten werden soll. Man kann 
nicht sein Leben lang gegen etwas sein, man muß für et
was kämpfen dürfen, für die rechte Vollendung des Men
schen. Man soll das Leben behüten, man muß aber auch 
den Tod in seine Hut nehmen, der so unverbrüchlich zu die
sem Leben gehört. Keiner bekommt das zu spüren wie 
der Arzt, sie kommen- ja nie zu ihm allein, immer bringen 
sie ihren Tod mit. Bisweilen scheint es fast, als käme die
ser Tod allein zur Türe herein und der zugehörige Mensch 
steht schon weit hinten und hat längst das Gewand seines 
Hierseins abgelegt oder sie kommen ganz brüderlich Hand 
in Hand. Da ist er immer, der Tod, und wenn er nur irgend
wo im Eck steht. Und dann beginnt die große und schwie
rige ärztliche Aufgabe, die schon Aufgabe früher Erziehung 
sein sollte, diesen Menschen mit seinem Tod zu versöhnen, 
ihn zu lehren, daß man, wie Bergengruen sagte, den Tod 
vollziehen und nicht erleiden soll, damit die letzte Vers- 
zeile unseres Hierseins nicht wie in Rilkes imaginärem Le
benslauf lautet „Und dann brach Gott aus seinem Hinter
halt“. Ein Gott bricht nicht aus dem Hinterhalt.

Immer dann, wenn diese elementaren Bereiche des Da
seins, des Lebens und des Todes aufgerufen sind, stehen 
die großen mythischen Gestalten auf und bleiben wie Weg
weiser zu unserer Orientierung im Raum. Es hat einen tie
fen Sinn, daß alle diese mythischen Figuren einmal auf ih
rer Bahn in der Unterwelt, im Reich des Todes waren. Der 
große orphische Sänger war in der Unterwelt und erweich
te dort mit seiner Musik und seiner Liebe den Schatten
fürsten, wenn auch an der Schwelle noch streng das Ge
schenk zurückgerufen wurde, wie es in Schillers „Nänie“ 
heißt. Herakles, diese eigentümliche mythische Figur, war 
in der Unterwelt, dieser Herakles, der so rasch zu einem 
muskelstarken Raufbolden gemacht wird und den erst wie
der die Überlegungen von R. A. Schröder, der die merk
würdigen Parallelen zur Christusgestalt aufgezeigt hat, in 
ein ganz anderes Licht gerückt hat. Odysseus war auf seinen 
Irrfahrten in der Unterwelt und erhält dort im Reich des 
Todes von Theiresias und von seiner Mutter die Prophe
zeiung über sein Leben, seine weitere Irrfahrt und seine 
letztliche Heimkehr. Virgil läßt seinen Helden der Aeneis 
in die Unterwelt kommen und er bekommt dort im Reich 
des Todes in einer geradezu grandiosen Vision ein Bild 
des künftigen Roms, seiner Macht und seiner Aufgabe. Faust 
stieg hinab zu den Müttern, diesem Inbegriff von Leben 
und Tod und Christus ist niedergefahren zur Hölle. Es wä
re sehr unzulänglich und vordergründig, all diese Gestal
ten nur im Allegorischen oder Symbolischen zu begreifen, 
d,a sii>e doch stellvertretend, für uns gelebt und gelitten ha
ben und gestorben sind. Es ist das Leben, das sich am Tod 
orientiert.

Der Weg nun, den der Mensch einschlug, um aus der Un
berechenbarkeit und Unheimlichkeit solcher Verflechtung 
von Leben und Tod herauszukommen, der führte mitten 
hinein in die Wissenschaft, er führte hinein in die Bere
chenbarkeit und die vermeintliche Heimlichkeit der Zahl. 
Was man berechnen kann, das ist nachprüfbar, das ist rich
tig oder es ist falsch, das scheint zu beruhigen. Und doch 
liegt die wesentliche Unterscheidung nicht zwischen dem 
Berechenbaren oder Nichtbe rechenbaren. „Daß das Bedroh
liche nirgends ist, charakterisiert das Wovor der Angst“ 
(Heidegger). Auch die Medizin ist diesen Weg der Berech
nung gegangen. Sie betreibt zusammen mit der Biologie 
die Erforschung des Lebens mit dem chemophysikalischen 
Experiment. Zweifellos werden dadurch tiefe Einblicke in 
das Physische möglich, keiner aber wird sagen können, daß 
das Physische allein den Menschen ausmacht. Der Mensch

ist immer noch ein wenig etwas anderes und etwas mehr 
als die von ihm selbst erfundenen Instrumente erkennen 
können. Das großartige Spiel mit der Zahl hat in ein neu
es Abenteuer geführt, es häufen sich die Sitruafcionten, daß 
Dinge berechenbar sind, die sich unserer Vorstellungskraft 
entziehen. An die Stelle der Anschauung, die noch in 
Goethes Naturbild, in seiner Farbenlehre wirkte, ist die Be
rechnung getreten, anstelle des Anschaubaren die Abstrak
tion, die schon Goethe so fürchtete. Die Zahl hat bald ihre 
neue Welt geschaffen und ihre eigene Magie. Im Innern 
Afrikas leben Eingeborene, die nicht dulden, daß man die 
Tiere ihrer Herde zählt aus Angst vor dieser Magie der 
Zahl. Das Jahrtausend der Zahl beginnt nicht entsprechend 
dieser bekannten Formulierung mit Galilei, beginnt auch 
nicht mit Archimedes oder irgendeinem anderen, es beginnt 
mit dem ersten großen Techniker dieser Welt, mit Prome
theus. Und auch sein Mythos wird immer sehr vordergrün
dig und unzulänglich erzählt. Es heißt, er habe den Göttern 
das Feuer gestohlen und wurde deshalb an den Kaukasus 
geschmiedet. Prometheus schuf die Menschen nach seinem 
Bilde, das Feuer, das er brauchte, um seine Hütte zu wär
men und seine Suppe zu kochen-, das hatte er längst. Was 
er suchte, das war der göttliche Funke des Lebens, um ihn 
seinen Geschöpfen einzupflanzen.

Beethoven beschreiht das genau in seiner Musik zu den 
„Geschöpfen des Prometheus“. Erst als Apoll und Orpheus 
die Leier schlugen, das einzige Mal, daß Beethoven in 
einem Orchestersatz die Harfe verwendet, da geschah das 
Wunder. Die Musik war es, die diese Geschöpfe zu Men
schen machte. Deshalb wurde Prometheus nicht bestraft, 
es heißt in der Mythe, es sei geschehen, weil er der Opfer
tiere besten Teil seinen Menschen vorbehielt. Man wird 
mich schwerlich davon überzeugen, daß es etwas anderes 
ist als unsere Fähigkeit abstrakten Denkens, die uns an 
den Felsen schmiedet und die den Adler kommen läßt zu 
immer wieder neuer Qual. Es ist auch nicht gut, Prome
theus den Vorwurf zu machen, er habe mit seiner Technik 
Teufe Ls wenk auf diese Welt gebracht. Als ob ein; Ding für 
sich allein gut oder böse sein könne, als ob es nicht immer 
wieder der Mensch ist, der durch den Gebrauch, den er 
von den Dingen macht, auch ihre Wertung bestimmt. Das 
Wort Technik heißt seiner sprachlichen Herkunft nach und 
sinngemäß nichts anderes als praktizierter Geist. Prome
theus trägt keine Schuld, daß wir immer wieder Ungeist 
praktizieren.

Es ist nicht einzusehen und es liegt auch in nichts be
gründet, dem Rationalen das Privileg zu erteilen, zu wä
gen, zu deuten und zu verständigen. Es soll deshalb kei
neswegs ein Opfer des Intellekts, ein sacrificium intellec- 
tus gefordert werden, es soll aber an ein humanistisches 
Denken appelliert sein. Es ist manches gesagt worden, was 
vielen vielleicht wie ein antiquierter gymnasialer Huma
nismus erscheinen mag, der als Bildungsweg wohl überholt 
sein mag, der aber als Bildungsmodell seine Bedeutung 
nicht verlieren wird. Es soll an den Kernpunkt humanisti
schen Denkens erinnert sein, die Forderung an den Men
schen nämlich, mit allen seinen Organen zu leben, dergestalt, 
daß das schöne Wort das Aristoteles, daß nur der wahrhaft 
garte Mensch auch klug sein (könne, nicht nur eine schöne 
Phrase bleibt, sondern in der Vorstellung solcher Ganzheit 
wirklich und wirksam und glaubwürdig wird. Die Natur, das 
Leben, das Lebendige erschöpft sich nicht in einer theologi
schen Vernunft. Dann, wenn es keiner erwartet, schießen 
sie plötzlich über jeden Sinn und jede Grenze des Telos 
hinaus in einer wunderbaren Verschwendung, in einem oft 
launigen Spiel. Kein Wunder, daß Demokrit im Zufall den 
Grund dieser Welt sah. Die Kunst, jede Form von Kunst, 
auch die ärztliche, ist nicht ein Endglied einer Kette von 
Richtigkeiten, die nachprüfbar und nachvollziehbar wären, 
Kunst ist immer ein Glücksfall, ein Glück, das den Auser
wählten zufällt. Ein Gedicht ist nicht machbar, auch wenn 
Gottfried Benn in einer bestimmten Gesprächskonstellation 
einmal etwas anderes gesagt hat. Es ist auch nicht gut, den 
Vertretern der Ars nova immer zu unterstellen, daß sie aus 
Einsicht ihrer eigenen schöpferischen Insuffizienz sich in 
die Kuriosität flüchten und um jeden Preis schockieren wol
len. Man soll auch hier die aufrichtige Suche nach der Wahr-
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heit unterstellen, auch wenn bisweilen in einer hektischen 
und damit etwas verkrampften Weise jede Form der schö
nen Täuschung vermieden werden soll. Es fragt sich nur, 
ob die Vermeidung von Täuschungen allein den Besitz von 
Wahrheit bringt. Kunst ist immer noch ein klein wenig mehr 
als Können und das Wahre ist immer noch ein klein wenig 
mehr als das Richtige und der Arzt ist immer noch ein klein 
wenig mehr als der Mediziner. Und dieses Klein-wenig-mehr 
macht nicht das Kolorit, dieses Klein-wenig-mehr macht die 
Herrlichkeit dieser Welt, es macht den Menschen aus in sei
ner Unberechenbarkeit, zerrissen zwischen Schuld und 
Schicksal, zwischen Genialität und Banalität, zwischen der 
heißen Sehnsucht seines Herzens und seiner großen Sünde 
der Langeweile. Man will eine Weltformel finden, wenn 
diese Formel richtig ist, so gibt es nichts mehr auf dieser 
Welt, was man nicht berechnen kann, dann muß diese schö
ne Welt nur noch verwaltet werden. Wir brauchen aber kei
ne Funktionäre, davon haben wir in jeder Form gerade ge
nug, wir brauchen Poeten. Auch das ist wieder nicht so ro
mantisch wie es klingt, wenn man den Begriff des Poeti
schen richtig faßt als das Poietikon, das Schöpferische. Wir 
brauchen Menschen, denen etwas einfällt, die zu jeder 
Stunde bereit sind, in einer so verstandenen künstlerischen 
Manier an der Vollendung der Schönheit dieser Welt mitzu
helfen. Auch das kleinste Ding, wenn es nur vollendet ist, 
wächst über sich und den, der es schuf, in ganz andere Be
reiche hinein. Alles Vollendete spricht sich nicht allein, son
dern mit ihm eine ganze verwandte Welt aus (Novalis).

Es ist gewiß etwas Großes, wenn ein Mensch dieser Erde 
erstmals einen fremden Stern betritt und es ziemt sich, den 
Atem anzuhalten und nachzudenken, was denn damit alles 
geschieht. Es ist aber auch etwas Großes, wenn Saint- 
Exuperys Kleiner Prinz, diese liebevollste und liebenswer
teste Figur neuerer Literatur, von seinem Asteroiden auf 
unsere Welt kommt und in einer unvergleichlichen Geste 
einen Schutz über seine Rose deckt, weil er für sie verant
wortlich ist. Es ist gewiß etwas Großes, wenn das Herz 
eines Menschen, der in seinem Grab vermodert, in der 
Brust eines andern weiterschlägt und es ziemt sich, den 
Atem zu verhalten und nachzudenken, was denn damit alles 
geschieht, aber es ist auch etwas Großes, wenn Alexander 
von Mazedonien, bevor er gegen die Perser zieht, an das 
Grab des Achill in den Gefilden von Troja geht, wenn die
ser Man®, auf den wie auf kaum einen anderen das Wort 
vom autonomen Menschen zutrifft, der seinen Zeitgenossen 
und wahrscheinlich sich selbst schon Legende war, in der 
Grausamkeit und der Genialität seines Wesens diese De
mut des Herzens in sich aufbringt einzusehen, daß das alles 
nicht ausreicht, wenn er sich nicht in das Überkommene 
und die Tradition einfügt, daß ihm die Palme der Unsterb
lichkeit nicht zufällt, wenn nicht das Herz dieses homeri
schen Helden in seiner Brust weiterschlägt.

Es ist der Pfad, auf dem man auszog, die Grenze zu su
chen, mit keinem Schritt verlassen worden. Es sollte nur 
dieses entscheidende Wort von der Demut des Herzens auf 
einem kleinen Umweg fallen, damit es nidit in Gefahr ge
rate, mißverstanden zu werden. Nach dem, was jetzt gesagt 
ist, könnte nur eine berechnende Absicht darin einen bigot
ten Manierismus sehen. Das große Wort von der Demut soll 
ja gar nichts anderes bedeuten als einen bestimmten Stil 
des Denkens. Professor Thielicke hat im Zusammenhang mit 
den Organüberpflanzungen gesagt, man solle die Wunde 
der Fragwürdigkeit unseres Handelns um jeden Preis offen
halten, auch in der Chirurgie gibt es solche Wunden, die 
man um jeden Preis offenhalten muß. Martin Heidegger, 
dem man nun gewiß keine Konzession an theologisches Den
ken nachsagen kann, hat vor Jahren einen Vortrag über mo
derne Technik mit dem Satz beendet „Die Frage ist die 
Frömmigkeit des Denkens“. Eben um diese Fügsamkeit des 
Denkens geht es allein, nur der Törichte ist sich seiner Sa
che so schrecklich gewiß, der Kluge lebt immer in der An
fechtung des Zweifels, nur der Törichte verlangt nach dem 
Wunder, der Kluge fordert das Gesetz. Tu uns kein Wun
der zulieb, gib’ Deinen Gesetzen Recht, und diese Gesetze 
sind Wunders genug. Nur der Törichte verlangt nach der 
Verheißung, der Kluge fordert den Gehorsam. Petrus ist 
nicht auf den Wassern gegangen weil ihm die Verheißung

gegeben war, daß ider Herr ihm e ntg ege ns ch r ei te t, sondern 
weil er gehorchte. Das ist der Inhalt eines der schönsten 
Bergengruenschen Gedichte.

Ich weiß nicht, ob bei der Mißverständlichkeit der Worte 
oder besser gesagt, bei der Unfähigkeit, die Worte redit zu 
setzen, verständlich geworden ist, was eigentlich gemeint 
war. Es war die Rede von der Wahrheit des Todes und es 
ist von der Richtigkeit der Zahl gesprochen worden unid es 
ist das Mythische beschworen worden, nicht um einen 
Schleier über alles zu breiten, sondern um der Klarheit wil
len. Man hat nicht den Eindruck, daß die hektische Entmy- 
tnisierung vergangener Jahre einen recht großen Zuwachs 
an Wahrheit gebracht hat. Es sollten die prominentesten 
mythischen Gestalten der Weltgeschichte auf dieser Bühne 
des Lebens stellvertretend' für uns als Mimen agieren um 
der Klarheit willen. Die Grenze, mach der eingangs gefragt 
ist, liegt zwischen den Bereichen dessen, was der hfensch 
kann und dem Bereich dessen, was der Mensch ist. Es ist 
ein schlimmes Ding, wenn einer nicht weiß oder nicht wis
sen will, daß all das, was wir der Natur mit unserem Kön
nen abringen, mit einem Opfer anSein bezahlt werden muß. 
Es ist der Sold des Individuums an die Sozietät. Auch in der 
Medizin ist es so, daß die Erfolge der Therapie mit großen 
Opfern bezahlt werden und man kann sehr wohl von einer 
Ambivalenz des Heilens sprechen, von einem Doppelsinn, 
der rasch zum Unsinn werden kann. Wollen wir wachsam 
sein, daß Aufbau unseres Könnens und Abbau unseres 
Seins in einer Relation bleiben, idie noch Sinn hat, daß sie 
sich in einer Proportion halten, die wir vor dem Menschen
bild noch verantworten können. Die Grenze liegt genau da, 
wo die Bereiche des Wahren und des Richtigen sich treffen. 
Es ist fraglich, ob es einmal eine Zeit gab, außer der para
diesischen, in der sie sich wie zwei große Hemisphären zu 
einer heilen Welt zusammenfügten, heute trennt sie eine 
Kluft, die von Jahr zu Jahr tiefer und breiter wird. In keinem 
der beiden Bereiche ist es uns gelungen uns verläßlich anzu
siedeln und von beiden Seiten her können wir immer wie
der in den Abgrund stürzen, wenn wir uns nicht an die 
einzige Brücke halten, die diese Kluft überspannt, die ge
bildet ist aus der Demut fügsamen Denkens.

Druckfehlerberichtigung

In dem Beitrag von Herrn Prof. Dr. Dr. H. Mai, Direktor 
der Universitäts-Kinderklinik der Westfälischen Wilhelms- 
Universität Münster, unter dem Titel „Früherfassung und 
Frühbehandlung angeborener Schäden“ in Nr. 9/1968 der 
„Regensburger Universitätszeitung“ hat sich ein sinnstören
der Druckfehler eingeschlichen. Der letzte Satz ist infolge 
des Fehlens eines Wortes entstellt worden. Es müßte hei
ßen: „Begrenzung durch das, was jenseits . .

Ein weiterer böser Druckfehler hat sich auf Seite 24 der 
letzten Ausgabe unserer Zeitschrift eingeschlichen. Der Bei
trag „Die Universität gestern, heute, morgen“ stammt selbst
verständlich nidit aus der Feder von Chefarzt Dr. med. F. 
Butters, sondern von Herrn Professor Dr. Hittmair, Inns
bruck.

Wir bitten, dieses Versehen entschuldigen zu wollen.

Auch in dem Artikel von Herrn Professor Dr. Wolfgang 
Kretschmer, Universität Tübingen, hat sich ein sinnstörender 
Druckfehler eingeschlichen. Auf Seite 16, Kolumne 2, Zeile 
22, muß es heißen: ,,. . . aggressives Streben auf den Blut
hochdruck, nicht verallgemeinern.“ Da das Wörtchen 
„nicht“ fehlt, ist natürlich der Sinn entstellt. Wiederholen 
wir den ganzen Satz nochmals: „Weiter konnte man die 
Behauptung der Spezifität, also daß bestimmte Konflik
te sich auf bestimmte Organe auswirkten, z. B. Ehrgeiz
spannung auf den Magen, aggressives Streben auf den Blut
hochdruck, nicht verallgemeinern.“



PROFESSOR DR. FRITZ HARTMANN
REKTOR DER MEDIZINISCHEN HOCHSCHULE HANNOVER

MEDIZINISCHE HOCHSCHULE 
GEHT NEUE WEGE

Die Medizinische Hochschule Hannover wurde 1965 eröff
net als eine Stätte moderner Krankenversorgung, klinische 
und Grundlagenforschung und ärztlicher Aus- und Fortbil
dung, die nidit nur die überfüllten medizinischen Fakultä
ten der Bundesrepublik entlasten, sondern auch neue For
men entwickeln sollte. Die beiden Klinika, die ihr zugehö
ren, das Krankenhaus Oststadt und das Zentralklinikum 
im Roderbruch, lassen die Grundprinzipien klar erken
nen: Vereinigung möglichst vieler Kliniken in einem Bet
tenhaus, Schlüsselstellung der klinischen Forschung zwi
schen Grundlagenforschung und Krankenbett in zwei kli
nischen Forschungszentren, räumliche und organisatorische 
Vereinigung von Klinikum und Poliklinikum, Zentralisie
rung aller gemeinsam benutzten Einrichtungen wie Opera
tionsabteilung, Röntgendiagnostik und -therapie, Isotopen- 
diagnostik und -therapie, Zentrallaboratorium, Dokumenta
tion und Statistik, Bibliothek, Werkstatt, Photo und Gra
phik, Tierversuchsabteilung, Großgeräteabteilung. Im Kran
kenhaus Oststadt ist dieses Programm durch Errichtung 
eines Forschungszentrums, in dem Grundlagenforschung mit 
klinischer Forschung vereinigt ist, durch Anbau eines Lehr
gebäudes mit Hör-, Seminar- und Kursräumen, einer strah
lentherapeutischen Abteilung, einer Werkstatt und einer 
Abteilung für klinische Diätetik bereits vollendet. Die jet
zige Baugestalt des Zentralklinikums im Roderbruch macht 
das Konzept ebenfalls schon siditbar.

In der akademischen Selbstverwaltung hat sich das Prin
zip durchgesetzt, alle Angehörigen der Hochschule gemäß 
ihrer Sachkompetenz und der Verantwortung, die sie in 
Krankenversorgung, Forschung und Lehre tragen, zu betei
ligen. Damit die Beratungsgremien nicht zu groß werden, 
ist der Lehrkörper in vier Sektionen: Vorklinik, Klinik, Kli
nische Forschung und klinisch-theoretische Fächer aufgeteilt. 
In der Auftragsverwaltung der Hochschule, Leitung der In
stitute und Kliniken, werden die ersten Modelle kollegialer 
Verwaltung mit Wedisel der Geschäftsführung nadi dem 
Departement-System erprobt. Das sichert die Qualität der 
Krankenversorgung auf allen Gebieten, die Freiheit des ein
zelnen Forschers und die Kooperation in der Lehre.

Für die Ausbildung und Fortbildung von Ärzten bietet 
dieses Bau- und Arbeitsmodell gute Voraussetzungen. Die 
Studenten und Ärzte sind essentielle Elemente des Gan
zen. Die Programme und Ordnungen des Studiums und 
der Weiter- und Fortbildung liegen in den Händen beson
ders geeigneter und erfahrener Professoren, deren Verant
wortung dadurch besonders hervorgehoben ist, daß sie als 
Dekane für die studentischen Angelegenheiten und die ärzt
liche Fortbildung Mitglieder des Senats sind und Senats
ausschüssen Vorsitzen, die im Falle der Studienordnung pa
ritätisch mit Studenten, im Falle der Weiter- und Fortbil
dung paritätisch mit Assistenten besetzt sind.

Das naturwissenschaftliche Studium im ersten Studien
jahr erlaubt den Studenten eine starke Konzentration auf 
die Fächer Chemie, Physik und Biologie. Es gibt nur im

1. Semester, das einen biologischen Schwerpunkt hat, eine 
mit einer Übung verbundene anatomische Vorlesung über 
den Bewegungsapparat. Die Biologie beschränkt sich auf die 
großen Themen der allgemeinen Biologie: Bau, Funktion 
und Entwicklung von Zellen, Geweben und Organen, Gene
tik. Es wird auch wahlweise ein biologisches Praktikum an 
Pflanzen oder Tieren angeboten. Den Unterricht haben Mit
glieder der Lehrkörper der Technischen und der Tierärzt
lichen Hochschule übernommen. Sie sind gleichzeitig Mit
glieder des Lehrkörpers der Medizinischen Hochschule. Ihr 
Mitarbeiterstab ist mit Mitteln der Medizinischen Hoch
schule verstärkt worden.

Eine Einführung in das Studium der Medizin, an der der 
Soziologie der Technischen Hochschule, der Präsident der 
Ärztekammer, der Sozialmediziner und der Rektor der Me
dizinischen Hochschule mitwirken, macht die Studenten mit 
allen Problemen ihres zukünftigen Berufes vertraut. Je vier 
von ihnen haben einen Tutor, ein ärztlich tätiges Mitglied 
des Lehrkörpers, das zwei Stunden in der Woche mit der 
Gruppe allgemeine Studien- und Berufsfragen, später auch 
fachliche Probleme im Zusammenhang mit dem Stoff der 
Vorlesungen bespricht. Darin wird er von einem Co-Tutor 
unterstützt, der aus den Studenten des vorhergehenden 
Jahrgangs, die ein besonders gutes Examen gemacht ha
ben, ausgewählt wird.

Damit die jungen Studenten sich bald zu helfen wissen, 
werden sie in das medizinische Publikationswesen einge
führt und mit der Bibliothek als Erkenntnisquelle und Hilfs
instrument vertraut gemacht. Außerdem nehmen sie an 
einem Kurs für Erste Hilfe teil. Da die moderne Medizin 
zunehmend mit quantitativen Methoden arbeitet, wird den 
Studenten im 1. Semester eine Einführung in die Mathema
tik angeboten, die sich als Biostatistik im 3. Semester fort
setzt. Es ist charakteristisch für die neue Hochschule, daß 
sie früh für neue Gebiete gesorgt hat: Biostatistik, Nuklear
medizin, Sozialmedizin. Der Lehrstuhl für Dokumentation 
und Biostatistik war einer der ersten.

Nach zwei Semstern wird das übliche Vorphysikum ab
gelegt. Es folgen drei Semester mit dem Unterricht in den 
Fächern Anatomie, Gewebelehre, Physiologie und Physiolo
gischer Chemie. Das Thema Biologie wird als Biophysik 
und Strahlenbiologie fortgeführt, die allgemeine Genetik 
zur Humangenetik spezialisiert. Das anthropologische The
ma kehrt in der Form der Sozialpsychologie und der 
Soziologie in der Medizin, schließlich in der medizinischen 
Psychologie im 4. Semester wieder. Diese wird zum Teil 
als Praktikum der psychologischen Untersuchungsmethoden 
gelehrt. Kennzeichnend ist die thematische Beziehung der 
drei Hauptfächer zueinander. So lehrt der Anatom zum Bei
spiel die Gestalt eines Organs oder eines Gewebes, bevor 
der Physiologe und der Biochemiker deren Funktion erklä
ren. Das setzt eine genaue zeitliche Stoffverteilung voraus. 
Neue Wege ist die Hochschule auch in den praktischen 
Übungen gegangen. Die anatomischen Präparierübungen
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sind als vierwöchiger, ganztägiger Kurs in der vorlesungs
freien Zeit dem 4. Semester vorgelagert. Dadurch wird dem 
Studenten das Ganze des menschlichen Körpers mit seinen 
Zusammenhängen z. B. von Muskeln, Organen, Nerven und 
Gefäßen klar. Die histologisch-mikroskopischen Übungen 
sind zeitlich und thematisch der Vorlesung über die Gewe
belehre zugeordnet. Das gleiche gilt für die Biochemie. Das 
physiologische Praktikum schließt sich ganztägig für vier 
Wochen an das 4. Semester an. Kennzeichen dieses Unter
richts sind also Blochbildung und Koordination.

Völlig neu gestaltet ist das 5. Semester, an dessen Ende 
die Eignungsprüfung für das klinische Studium, das Physi
kum, steht. Das Semester ist von Pflichtvorlesungen frei
gehalten. Die bisherige Erfahrung zeigt, daß die Studenten 
im 3. Jahr ihres Studiums lernmethodisch so selbständig 
sind, daß sie eines Tutorials nicht mehr bedürfen. Denen, 
die noch Schwierigkeiten mit dem Stoff haben, werden 
Kolloquien angeboten, die den Charakter von Repetitorien 
haben. Die wissenschaftlich Interessierten können in inter
disziplinären Seminaren ihr Verständnis vertiefen.

Die klinischen Grundlagenfächer Pharmakologie und 
Mikrobiologie sind ihrem Wesen nach Anwendungsformen 
von Biologie, Physiologie und Biochemie. Deswegen wer
den sie als allgemeine Pharmakologie und Mikrobiologie 
schon im 5. Semester begonnen. Diese Neuerung hat wie 
vieles, das genannt wurde, einen pädagogischen Grund: die 
Motivation, die hinter dem Entschluß steckt, Arzt zu wer
den, auch in der Zeit des Studiums zu pflegen und zu stär
ken, die dem eigentlich ärztlichen Studium, dem Lernen 
am Kranken vorausgeht.

Das klinische Studium ist, wie es die jetzt gültige Be
stallungsordnung vorschreibt, auf 3 Studienjahre angelegt. 
Es ist jedoch so gegliedert, wie es die zukünftige Bestal
lungsordnung wahrscheinlich vorsieht. Zwischenprüfungen 
sind deswegen vorläufig nur freiwillig möglich. Die beiden 
großen Abschnitte des klinischen Studiums sind das Pro- 
pädeutikum von l1/^ Jahren und das klinisch-poliklinische 
Praktikum von ebenfalls 1 ]/2 bis 2 Jahren.

Der propädeutischen Zeit ist das didaktische Prinzip des 
koordinierten Unterrichts, des „comprehensiv teaching“ zu
grunde gelegt. Bisher ist es üblich, daß in den einzelnen 
Fächern zu bestimmten Zeiten an bestimmten Wochentagen 
„Hauptvorlesungen“ gelesen werden, die untereinander kei
ne Beziehung haben und auch nicht auf die Thematik der 
Vorlesungen über die Krankheitslehre der Pathologie und 
pathologischen Physiologie oder der Pharmakologie und 
Mikrobiologie abgestimmt sind. Das ist in der Studien- 
ordnung der Hochschule in Hannover anders. Der Stoff der 
Vorlesungen ist in folgende Blöcke über 3 Semester geglie
dert: Allgemeine Krankheitserscheinungen —Infektionskrank
heiten — Hautkrankheiten — Krankheiten der Bewegungs
organe und des Nervensystems — Krankheiten der Verdau
ungsorgane — Erkrankungen der Luftwege und des Atmungs
systems — Herz- und Gefäßkrankheiten — Nierenkrankhei
ten — Erkrankungen des Stoffwechsels — Blutkrankheiten — 
Psydiosomatik — psychische Krankheiten — Krankheiten der 
Neugeborenen, Säuglinge und Kleinkinder — Geburtshilfe — 
Krankheiten der innersekretorischen Drüsen — Frauenkrank
heiten. Es ergibt sich aus dieser Anordnung, daß zu den 
verschiedenen Themen die einzelnen Fächer einen sachbezo
genen, zeitlich wechselnden Beitrag leisten: Innere Medizin, 
Chirurgie, Kinderheilkunde, Frauenheilkunde, Neurologie, 
Ophthalmologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Das Studien
programm eines Tages oder einer Woche sieht dann so 
aus, daß morgens der Pathologe mit dem Thema beginnt, 
dann einer der Kliniker das Krankheitsbild am Lebenden 
schildert und wenn möglich demonstriert, dann in seiner 
Entstehungsweise erklärt. Bei den Infektionskrankheiten 
folgen dann die Ausführungen des Mikrobiologen.

Auch der Pharmakologe ordnet seinen Stoff so, daß er 
Beziehung zu den vorgestellten Krankheiten hat. Die Vor
lesungen werden etwa im Verhältnis 1:1 ergänzt durch 
Übungen. Auch deren Thema ist das gleiche wie das der

Vorlesungen. Entweder sind es Kurse im Labor: Mikrobio
logie, Laboratoriumsdiagnostik an Blut, Urin, Sputum, Rük- 
kenmarksflüssigkeit, mikroskopische Übungen am Blut oder 
an erkrankten Geweben. Oder es sind Übungen am Kran
ken: Erheben der Vorgeschichte, Betrachten, Belasten, Be
klopfen, Behorchen der Kranken, Augen- und Kehlkopfspie
geln, Prüfung der Reflexe und der Sensibilität, Unter
suchung von Kindern und Frauen, Prüfungen der Funktion 
von Atmung, Kreislauf, Nieren. Für die Laboratoriumsübun
gen wurde ein neuer Typ von Übungslabor entwickelt, in 
dem die Arbeitsplätze so ausgestattet sind, daß die Studen
ten dort alle Typen praktischer Übungen ausführen können.

Eine besondere Rolle spielt die klinische Visite, die zwei
mal in der Woche stattfindet und schon in den ersten Wo
chen des klinischen Studiums beginnt. Eine Gruppe von 4 
Studenten arbeitet mit einem erfahrenen Assistenten am 
Krankenbett. Jeder Student ist eine Stunde mit einem Kran
ken allein, nimmt seine Vorgeschichte auf, untersucht ihn, 
macht sich Gedanken über die Krankheit und ihre Behand
lung. In der zweiten Stunde stellen die Studenten sich Kran
ke gegenseitig vor und diskutieren mit dem Assistenten 
die Probleme.

Die Nachmittage sind vom Unterricht freigehalten. Sie die
nen dem Lernen oder der wissenschaftlichen Arbeit, Wir 
empfehlen unseren Studenten, sich schon im ersten klini
schen Semester einer Arbeitsgruppe in den Instituten oder 
Kliniken anzuschließen, deren Forschungsgebiet ihren Nei
gungen entspricht, und erwarten, daß sich daraus eine gu
te Doktorarbeit entwickelt. Unsere Hochschule ist entschlos
sen, den Standard des medizinischen Doktorgrades zu he
ben, nicht aber die Dissertation als Voraussetzung der Pro
motion fallen zu lassen.

In der zweiten Hälfte des klinischen Studiums tritt die 
Vorlesung ganz in den Hintergrund, die Arbeit am Kran
ken beherrscht die Ausbildung. In den großen Fächern: der 
Inneren Medizin, der Chirurgie, der Kinder- und Frauenheil
kunde sowie der Psychologischen Medizin arbeiten die Stu
denten vorwiegend auf den Stationen als Mitglieder der 
Gruppe, die um die Kranken ist. Sie finden entweder auf 
den Stationen ein Zimmer für je 2 Studenten mit kleinem 
Labor oder eine Internatsunterkunft in unmittelbarer Nähe 
des Klinikums. In den Fächern Dermatologie, Ophthalmo
logie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde findet wegen des 
überwiegend ambulanten Krankengutes der Unterricht vor
wiegend in der Poliklinik statt. Zwei Studenten sind je
weils einem Assistenten beigegeben. Sie untersuchen in 
kleinen Untersuchungszimmern ihre Patienten.

Ein Teil dieser auf die Realität ärztlichen Handelns außer
halb des Krankenhauses gerichteten Ausbildung soll in 
einer den Spezial-Polikliniken vorgelagerten Abteilung für 
Allgemeinmedizin stattfinden. Dort können Studenten den 
da tätigen praktischen Ärzten über die Schulter sehen. 
Wir hoffen, daß diese Ärzte die Studenten auch in ihre 
Praxen mitnehmen.

Am Schluß des Studiums stehen auch die sozialmedizini
schen Fächer wie Epidemiologie, allgemeine und Gewerbe
hygiene, Arbeits- und Sportmedizin, Rechts- und Standes
kunde. Die Begegnung mit dem ärztlichen Stand und seinen 
sozialen, rechtlichen und ökonomischen Problemen soll sich 
aber durch das ganze Studium ziehen, ebenso wie die Be
gegnung mit dem geschichtlichen Werden ärztlichen Denkens 
und Handelns.

Die Hochschule hat bei der Planung großen Wert darauf 
gelegt, daß der Student in ihr immer seinen Platz hat, der 
den Lehrgegenständen der Studienabschnitte entspricht. So 
soll er das Gefühl haben, als der zukünftige Arzt und Kol
lege in die Hochschule aufgenommen worden zu sein und 
daß diese Hochschule um seinetwillen gebaut wurde. Sei
ne Integration in die Krankenbetreuung ist aber so gelöst, 
daß die Kranken den akademischen Unterricht und die An
wesenheit von Studenten nicht als Belästigung empfinden 
müssen.

23



Eine ganz neue Idee:

EPOCA bietet 
Jetzt zwei 
Zeitschriften 
in einem Heft:

Neu gestaltet, 
neu geordnet:
Die farbige EPOCA.

Eine ganz neue Idee: 
das EPOCA-KOLLEG.

EPOCA und das 
EPOCA-KOLLEG, 
das herausnehmbare 
Extraheft des Wissens. 
Das müssen Sie sehen, 
das müssen Sie lesen!

Ein ganz 
neues Angebot:

Um die Idee des EPOCA- 
KOLLEGS an die „richtige 
Adresse“ zu bringen, bietet 
der Verlag ab sofort das
Studien-Abonnement 
mit 33 % Ermäßigung
für Hörer der Volkshoch
schulen (für Schüler und 
Studenten)
Bestellen Sie EPOCA zu 
diesen Vorzugsbedingungen, 
die extra für Sie geschaffen 
wurden! Sie zahlen anstatt 
3,— DM nur 2.— DM für ein 
Heft. Das sind 24,— DM jähr
lich für EPOCA mit dem 
EPOCA-KOLLEG frei Haus 
alles inklusive! Greifen Sie zu. 
Hier ist der Bestellschein für 
schnell entschlossene Leser.

1. Der große Bildteil: 
Internationale Farbrepor- 
tagen und aktuelle Bild
berichte. Die große Kunst
dokumentation in Farbe. 
Das austrennbare Karton- 
Kunstblatt in Serien.

2. Das aktuelle Magazin 
„EPOCA-PANORAMA“: 
Aktuelle Berichte, Glossen, 
Diskussionen über Politik, 
Geld, Gesellschaft, Kirche, 
Medizin, Psychologie und 
viele andere Gebiete.
Dazu die KULTURNOTIZEN

3. Kleine Unterhaltungs
beiträge, Stories, Rätsel, 
Glossen, Karikaturen.

Das Kolleg greift Themen 
des Hauptteils auf und 
liefert eine Fülle von Infor
mationen dazu. Wie ein 
maßgeschneidertes Nach
schlagewerk vermittelt 
dieses „Heft im Heft“ kon
kretes Wissen in schnell 
erfaßbarer, komprimierter 
Form. Ein ganz großer zu
sätzlicher Nutzen — in kür
zester Lesezeit!

Süddeutscher Verlag GmbH 
E P O CA- Leserdienst 
8 München 3 Postfach 300

ich bestelle das EPOCA-Studienabonnement zum Vorzugs
preis von 24,— DM für 12 Hefte (33% Ermäßigung) und 
bestätige mit meiner Unterschrift daß ich Schüier/Student/ 
Hörer des angegebenen Fortbildungswerkes bin.
Name:

Schule/Universität/Fortbildungswerk:

Leitzahl: Wohnort:

Straße/Nr.:

Datum/Unterschrift:
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te Forschungsaufgaben setzt, bei deren Lösung sie relativ 
selbständig arbeiten und etwas Neues lernen können. Der 
andere Punkt betrifft die hierarchische Organisation der For
schung. Generell wird in der Bundesrepublik vielfach nicht 
zur Kenntnis genommen, daß Forschung dann produktiv ist, 
wenn man dem einzelnen Forscher möglichst viel Autono
mie einräumt und wenn er von erfahreneren Kollegen und 
Projektleitern Anregungen und Ermutigung erhält18.■ Man 
scheint vielfach noch zu glauben, daß produktive Forschung 
streng hierarchisch und bürokratisch organisiert werden 
muß, ohne in Betracht zu ziehen, daß sich die Einstellung 
mindestens der jüngeren Forscher zur Amtsautorität stark 
gewandelt hat. In der Forschung sollte nidit das Amt, son
dern das bessere Argument zählen. Zu Beginn der Arbeit 
an einem Forschungsprojekt würde man dann zwar dem Or
dinarius oder dem Habilitierten die Führung überlassen, 
weil man bei ihm zunächst größeres Wissen und größere Er
fahrung vermuten darf, diese Führung dann aber in dem 
Maß abbauen und durch eine Konsultation unter Gleichran
gigen ersetzen, wie sich die am Projekt beteiligten Assisten
ten und Studenten eingearbeitet haben.

Aufs Ganze der Bundesrepublik gesehen, ergeben sich im 
Bereich der Selbstverwaltung Konflikte zwischen den Ordi
narien und allen anderen Mitgliederkategorien, weil die 
Teilnahmechancen vor allem bei den Ordinarien liegen. Ak
tiv und passiv wird der Entscheidungsprozeß vielfach noch 
von den Ordinarien dominiert. Wenn es um die Beteiligung 
auch der anderen Mitgliederkategorien geht, müßte auch 
auf die Effektivität der Verwaltung geachtet werden. Es soll
te also in der Hochschule keine unnötigen Organisationsebe
nen geben und die akademische Selbstverwaltung sollte Ent
scheidungskompetenz nur für die von Lehre und Forschung 
her wirklich wichtigen Angelegenheiten in Anspruch neh
men; die Entscheidungsgremien dürfen nicht so groß wer
den, daß ihre Arbeitsfähigkeit ernstlich beeinträchtigt wird.

In der Diskussion ist gelegentlich die Rede davon, daß die 
Hochschule ein „effektives Management“ benötigt, wenn sie 
die Aufgaben bewältigen will, mit denen sie in der nächsten 
Zukunft konfrontiert werden wird. Von der gesellschaftli
chen Situation der Bundesrepublik her gesehen, muß hier 
vor einer Überschätzung der Effektivität gewarnt werden: 
Demokratisierung geht in der Regel auf Kosten der Effekti
vität und in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation 
der Bundesrepublik ist die Beteiligung aller Betroffenen ge
nau so nötig wie die Wirksamkeit der Organisation bei der 
Lösung der Ausbildungsaufgabe. Das bedeutet u. a., daß die 
Hochschule heute keinen Universitätspräsidenten brauchen 
kann, dessen Kompetenzen denen des Vorstandsvorsitzers 
in der Aktiengesellschaft abgesehen sind. Was nun die Ver
teilung der Sitze in den Gremien der Selbstverwaltung auf 
den verschiedenen Organisationsebenen betrifft, so wird 
man nach allem, was vorhin zur Besonderheit der Hochschu
le als Organisation des höheren Erziehungswesens gesagt 
wurde, davon ausgehen müssen, daß die Studenten und der 
sog. Mittelbau nicht auf paritätische Mitbestimmung, son
dern auf eine solche Art der Beteiligung an den Entscheidun
gen Anspruch haben, die es ihnen erlaubt, ihre Interessen 
den Habilitierten nachdrücklich zur Kenntnis zu bringen, 
und die ihnen Gewähr dafür gibt, daß diese Interessen bei 
den Entscheidungen auch soweit wie irgend möglich, berück
sichtigt werden. Sie sollten daher in den Gremien durch 
eine Reihe von Sprechern vertreten werden und es sollten 
auf jeder Organisationsebene paritätisch besetzte Schlich
tungsausschüsse eingerichtet werden, an die sich diese Grup
pierungen wenden können, wenn sie ihre Interessen nicht 
genügend berücksichtigt glauben; diese Schiedsausschüsse 
könnten einen Kompromiß ausarbeiten, den das „beklagte“ 
Gremium nur qualifizierter Mehrheit ablehnen kann. Die Si
cherung der bislang benachteiligten Mitgliederkategorien ist 
hier eher indirekt und beruht auf der Erfahrung, daß man 
es sich zweimal überlegt, die Wünsche eines anderen ein
fach abzulehnen, wenn die Ablehnung öffentlich bekannt 
wird und man Gründe nennen muß. In den Gremien sollten 
alle Mitglieder an den Beratungen und auch an den Entschei
dungen mitwirken; ausgenommen werden müßten lediglich 
die Entscheidungen über Prüfungen, wo wegen der Eigen
schaft der Hochschule als Prüfungsagentur der Leistungsge
sellschaft, nur die Mitglieder beschließen sollten, die die be

treffende Prüfung bereits abgelegt haben. Die Beratungen 
und Entscheidungen sollten grundsätzlich öffentlich sein. Nun 
haben sich Studenten und, bis zu einem gewissen Grad we
nigstens, auch der Mittelbau auf ein anderes Modell der Be-: 
teiligung festgelegt: das Paritätsmodell. Die Forderung nach 
Drittelparität wird man wohl nur akzeptieren können, wenn 
man der Bildungsaufgabe der Hochschule einen Vorrang vor 
der Ausbildung und der Forschung einräumen würde. Das 
dürfte aber auch für eine begrenzte Zeit nicht möglich sein, 
ohne die wirtschaftlichen Grundlagen unserer Gesellschaft 
in Gefahr zu bringen. Man wird daher darauf bestehen müs
sen, daß die Beschlußgremien auf allen Organisationsebe
nen wenigstens zur Hälfte mit Habilitierten besetzt sind. 
Für beratende Gremien könnte man natürlich eine Sitzver- 
teilung wählen, die der Paritätsforderung weiter entgegen
kommt: Ein Fachbereichsausschuß für Fragen des Studiums 
z. B. könnte durchaus zur Hälfte mit Studenten besetzt sein.

IV.

Zum Abschluß sei darauf hingewiesen, daß hier nicht alle 
Aspekte des Verhältnisses von Gesellschaft und Universität 
zur Sprache kommen konnten. Es ging vor allem darum, aus 
einer bestimmten Bewertung der Gesellschaft der Bundes
republik gewisse Aspekte der Hochschule zu kritisieren und 
die Richtung des erforderlichen Aufgaben- und Strukturwan
dels anzudeuten. Fast unberücksichtigt blieben die Beziehun
gen zwischen der Hochschule und dem politischen Sektor 
der Gesellschaft, vor allem insoweit sie in der Reformdis
kussion unter dem Stichwort der „Haushaltskompetenz“ an
gesprochen werden. Nicht ausführlich diskutiert wurden wei
ter die Austauschbeziehungen zwischen der Hochschule und 
den Organisationen, die unmittelbar Abnehmer ihrer Dienst
leistungen sind, wie Wirtschaftsunternehmen, höhere Schu
len, Verwaltungsbehörden usw. Von den internen Proble
men der Hochschule stand die „Beteiligung“ im Mittelpunkt, 
während die Auswirkungen steigender Studentenzahlen auf 
die Ausbildungsprogramme bestensfalls am Rand behandelt 
wurden.

Anmerkungen

1 Theodore Caplow: The Sociology of Work. Minneapolis 1954, 
S. 21; dt. Soziologie der Arbeit, Meisenheim 1958.

2 Max Weber: Wissenschaft als Beruf. 2. Aufl., München und 
Leipzig 1921.

3 Jürgen Habermas: Über politische Beteiligung. In: J. Haber
mas u. a., Student und Politik, Neuwied und Berlin 1957.

4 Ralf Dahrendorf: Gesellschaft und Demokratie in Deutsch
land. München 1965, S. 43 ff. Dieter Claessens u. a.: Sozial
kunde der Bundesrepublik Deutschland. Düsseldorf 1965, S. 
13 ff.

3 Habermas, a. a. O.
3 A. H. Halsey: The Changing Functions of Universities. In: 

A. H. Halsey u. a. (Hrsg.), Education, Economy, and Society, 
New York und London 1961.

7 Helmut Schelsky: Einsamkeit und Freiheit. Hamburg 1963. 
Jürgen Habermas: Vom sozialen Wandel akademischer Bil
dung. In: St. Leibfried, Wider die Untertanenfabrik, Köln 1967.

8 Halsey, a. a. O.
9 Halsey, a. a. O.

10 Habermas, a. a. O.
11 Habermas, a. a. O.
12 Renate Mayntz: Soziologie der Organisation. Hamburg 1963, 

S. 59 f.
13 Alexander Busch: Die Geschichte des Privatdozenten Stutt

gart 1959, S. 53 f„ 112 f.; 70, 75, 117, 135.
14 K. Sontheimer: Akademische Demokratisierung. In: Die Zeit 

v. 15. 3. 68.
15 Habermas, a. a. O.
13 z. B Schelsky a. a. O ; Hochschule in der Demokratie, Neu

wied und Berlin 1965; Ludwig v. Friedeburg und Jürgen Ha- 
beimas. Grundsätze für ein neues Hochschulrecht. In: Frank
furter Allgemeine Zeitung v. 23. 7. 68.
vgl. z. B. Michael Lukas Moeller: Prüfung und Angst. In: Die 
Zeit v. 21. 6. 68.
vgl. z. B. Rensis Likert: New Patterns of Management. New 
York und London 1981, S. 21-25.

Weitere benutzte Literatur:
Studenten und die neue Universität. Gutachten des VDS zur 

Neugründung von wissenschaftlichen Hochschulen. 2. Aufl. Bonn 
1966.

Hans H. Anger: Probleme der deutschen Universität. Tübin
gen 1960.

Helmut Plessner: Untersuchungen zur Lage der deutschen 
Hochschullehrer. 3 Bde., Göttingen 1956.

25



REGIERUNGSDIREKTOR DIETRICH BÄCHLER

KAMPF GEGEN PHANTOME
Die Diskussion um ein Bayerisches Hochschulgesetz

Am 26. September gab Kultusminister Dr. 
Huber der Öffentlichkeit seine Grundsätze für 
ein Hochschulgesetz bekannt. In der vergange
nen Woche wurde der Gesetzentwurf den Hoch
schulen und den übrigen Ressorts zur Stellung
nahme zugeleitet. Die öffentliche Diskussion 
des Entwurfs ist rege, auch bei denen, die ver
sichern, daß er keine Diskussionsgrundlage bil
de. Jeder, dem es mit dem demokratischen Prin
zip ernst ist, wird diese Diskussion begrüßen, 
sie so intensiv und breit gestreut wie möglich 
wünschen. Um so mehr ist es zu bedauern, daß 
einige Wortführer, vor allem aus der Studen
tenschaft, sich weniger mit dem Entwurf als 
mit Phantomen beschäftigen, die sie selbst auf
gebaut haben, um daran ihre Schießkünste zu 
zeigen. Das mag seinen artistischen Wert ha
ben. Den Hochschulen ist damit wenig geholfen.

Eines dieser Phantome ist der „machtbeses
sene Staat“, der sich anschickt, „die Hochschu
len in seinen Griff zu bekommen“. In der Tat, 
es fehlte nicht an Ratgebern, die dem Staat 
den eisernen Besen in die Hand geben wollten, 
um an den Hochschulen „Ordnung zu schaffen“. 
Die Verfasser des Gesetzentwurfs zeigten sich 
reichlich taub für kurzsichtige Ratschläge die
ser Art. Sie war der optimistischen Meinung, 
daß die Hochschule selbst in der Lage sein 
wird, den rechten Standort in einer modernen 
demokratischen Gesellschaft zu finden, wenn 
ein Gesetz sie erst von einigem anachronisti
schem Ballast, der die eigene Regeneration 
hindert, befreit hat.

Wie war das Verhältnis des Staates zur Hoch
schule nach bisherigem Recht? Ausgehend von 
der Bestimmung des Art. 138 der Bayerischen 
Verfassung, wonach die Verwaltung der Hoch
schulen Sache des Staates ist, den Hochschulen 
andrerseits aber das Recht der Selbstverwal
tung zusteht, wurden die Hochschulen nur in

soweit als selbständige Körperschaften ange
sehen, als sie „akademische Angelegenheiten“ 
erledigen, also Berufungslisten aufstellen, aka
demische Grade verleihen, hochschuleigene Prü
fungen abnehmen usw., im übrigen aber als 
unselbständige Staatsanstalten behandelt, die 
voll und ganz in den staatlichen Behörden
apparat eingegliedert waren. Welche Mittel 
und Stellen dem einzelnen Lehrstuhl oder In
stitut zur Verfügung standen, legten bis ins 
Detail das Kultus- und Finanzministerium auf 
Grund des Staatshaushalts fest.

Außerhalb des staatlichen Behördenapparats

Der Gesetzentwurf ändert dieses Verhältnis 
grundlegend. Die Hochschulen werden als Kör
perschaften des öffentlichen Rechts ganz aus 
dem staatlichen Behördenapparat ausgegliedert. 
Die Bewirtschaftung der staatlichen Mittel und 
die Verwaltung des staatlichen Vermögens be
sorgen sie selbst im Auftrag des Staates, die 
akademischen Aufgaben nehmen sie wie bis
her kraft eigenen Rechts in Selbstverwaltung 
wahr. Diese Konstruktion geht bis an die 
äußerste Grenze des nach der Verfassung Zu
lässigen.

Der juristisch geschulte Leser mag einwen
den, daß der Autonomie der Hochschulen mit 
der Besorgung von Aufgaben im Auftrag des 
Staates wenig gedient sei, da dem Staat inso
weit das volle Weisungsrecht bleibe. Gerade 
im entscheidenden Punkt, nämlich bei der Be
wirtschaftung der den Hochschulen zugewiese
nen staatlichen Mittel, wird dieses Weisungs
recht jedodi erheblich eingeschränkt. Die Mit
tel werden den Hochschulen in Globalbeträgen 
zugewiesen. Über die Aufteilung der Stellen 
und Sachmittel auf die einzelnen Fachbereiche 
und deren Verwendung innerhalb des Fachbe
reichs entscheiden die Hochschulen in eigener



Verantwortung, nach dem Grundsatz, daß der
jenige, der der Sache am nächsten ist, die ihm 
anvertrauten Gelder auch am sachgerechtesten 
und damit am sparsamsten verwenden wird. 
Nur in Einzelfällen bleibt dem Kultusministe
rium das Recht, Mittel bei der Zuweisung fest
zulegen. Das kann z. B. beim Aufbau eines 
neuen Fachbereichs notwendig werden, solange 
dieser Fachbereich noch nicht durch eigene Or
gane in der Universität vertreten ist. Auch die 
Mischfinanzierung bestimmter Projekte durch 
Bund und Land madit solche Festlegungen not
wendig, da sich das Land und nidit die Hoch
schule gegenüber dem Bund verpflichten muß, 
einen bestimmten Beitrag zur Finanzierung zu 
leisten.

Die Verfügungsgewalt über das Geld

Jeder, der im wirtschaftlichen Leben steht, 
weiß, daß die Verfügungsgewalt über die für 
eine Aufgabe benötigten Gelder der widitigsie 
Gradmesser für Selbständigkeit und Unabhän
gigkeit ist. Der Gesetzentwurf gibt den Hoch- 
sdiulen erstmals eine solche Verfügungsge
walt. Wer bei dieser Sachlage von einer Schwä
chung der Autonomie der Hochschule spricht, 
bekämpft ein Phantom, nicht den Entwurf.

Daß die Hochschule — wie jede Körperschaft 
des öffentlidien Rechts — der Staatsaufsicht 
untersteht, ist durch die Verfassung vorge
schrieben. Der Entwurf regelt diese Staatsauf
sicht in gleicher Weise, wie dies bei den kom
munalen Selbstverwaltungskörperschaften ge
schehen ist. Hier wie dort kann der Staat ein- 
greifen, wenn rechtswidrige Beschlüsse gefaßt, 
Aufgaben oder Verpflichtungen nicht erfüllt 
werden. Im äußersten Fall, wenn weder Be
anstandungen nodi der Versuch einer Ersatz
vornahme die gestörte Rechtsordnung wiederher
stellen können, bleibt die Möglichkeit Beauf
tragte zu bestellen, die vorübergehend Befug
nisse der Hochschulen ausüben. Es muß schon 
die völlige Anarchie an der Hochschule ausge
brochen sein, damit solche Maßnahmen in den 
Bereich des Möglichen rücken. Sie stehen über
dies unter der Rechtskontrolle der Verwal
tungsgerichte. Für diktatorische Gelüste des 
Staates aus sachfremden Erwägungen bleibt 
kein Raum.

Die Argumente der SPD

Als Beispiel einer Lösung, die die Unabhän
gigkeit der Hochschulen besser garantieren soll, 
werden in der Diskussion die von der SPD 
verkündeten Grundsätze zur Hochschulreform 
genannt. Da die SPD nur schlagwortartige The
sen und kein in den Einzelheiten durchgear
beitetes Konzept vorgelegt hat, begegnet ein 
Vergleich mit dem Entwurf des Ministeriums 
Schwierigkeiten. Sollte eine Partei, der man im 
allgemeinen Verständnis für eine großräumige 
Gesamtplanung nachsagt, tatsächlich der Mei
nung sein, jede Hochschule solle sich isoliert 
nach eigenem Gutdünken entwickeln, vom Staat 
nur auf die Gesetzmäßigkeit ihres Handels kon
trolliert; der Staat als „Nachtwächter“: eine 
Idylle aus dem 19. Jahrhundert?

Bund und Länder haben den Ausbau der 
Hochschulen zur Gemeinschaftsaufgabe erklärt. 
Die Erkenntnis hat sich durchgesetzt, daß das 
Hochschulsystem aller Länder der Bundesrepu
blik als Einheit gesehen werden muß. Unter 
Mitwirkung des Wissenschaftsrates soll ein 
Rahmenplan für den Ausbau der Hochschulen 
geschaffen werden, der Sdiwerpunkte setzt und 
die Voraussetzungen schafft, daß die verfügba
ren Mittel mit dem größtmöglichen Nutzen für 
die Lehre und Forschung eingesetzt werden 
können. Die Zeiten sind längst vorbei, in de
nen jede Forschungs- und Studienrichtung an 
jeder Hochschule gleichmäßig ausgebildet wer
den konnte. Eine solche Verzettelung der Mit
tel können wir uns nicht mehr leisten, wenn 
wir den bevorstehenden Massenansturm von 
Studenten bewältigen und die naturwissen
schaftlich-technische Forschung, die unsere Wirt
schaftskraft und damit unseren Lebensstandard 
von morgen bestimmt, auf dem Niveau der füh
renden Industrienationen halten wollen. Das 
sind die editen Probleme, vor denen wir ste
hen. Sie können nur im Zusammenwirken von 
Staat und Hochschule gelöst werden, wobei es 
Aufgabe des Staates ist, gestützt auf die Gut
achten des Wissenschaftsrates, zu koordinie
ren, den Gesamtzusammenhang im Auge zu 
behalten. Dies erfordert die Mitwirkung des 
Staates beim Aufbau neuer Fachbereiche, der 
Gründung von Zentralinstituten, der Entwick
lung von Sonderforschungsbereichen, der Schaf
fung neuer Lehrstühle usw.

In Hessen Kuratorium

Der hessische Referentenentwurf eines Hoch
schulgesetzes regelt diese Mitwirkung des Staa
tes über ein Kuratorium, das in Angelegenhei
ten der Wirtschafts- und Personalverwaltung 
ebenso entscheidet, wie über Struktur- und 
Bauprogramme. Der Einfluß des Staates ist bei 
dieser Regelung erheblich stärker als nach 
dem bayerischen Entwurf, der den Hochschu
len bei der Verteilung der Mittel einen Spiel
raum läßt, in dem der Einfluß des Staates ganz 
ausgeschaltet bleibt. Die Verfasser des bayeri
schen Entwurfs waren der Meinung, daß im In
teresse der „Transparenz“, um ein Modewort 
zu gebrauchen, von einer Verflechtung staat
licher und hochschuleigener Organe im Kura
torium, das nach außen als Hochschulorgan de
klariert wird, abgesehen und die Kompeten
zen von Hochschule und Staat klar getrennt 
werden sollten.

Unklar bleibt auch, welchen Nutzen sich die 
Verfasser der SPD-Grundsätze davon verspre
chen, daß die an der Hochschule tätigen Be
amten und Angestellten künftig in einem Dienst
verhältnis zur Hochschule und nicht zum Staat 
stehen sollen. Da die Hochschule kaum über 
eigene Finanzquellen verfügt, muß der Besol- 
dungs- und Versorgungsaufwand vom Staat ge
tragen werden. Ich würde als Bediensteter an 
einer Hochschule Wert darauf legen, in unmit
telbaren Rechtsbeziehungen zu demjenigen zu 
stehen, der meine Besoldung garantiert. Ich ha
be auch noch keinen Beamten oder Angestellten 
an einer Hochschule gefunden, der anderer Mei-
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nung war. Das Recht, Ernennungen und Be
förderungen auszusprechen, kann den Hoch
schulen auch bei staatlichen Bediensteten über
tragen werden, eine Möglichkeit, die im Gesetz
entwurf des Ministeriums ausdrücklich vorge
sehen ist.

Haushalt und Landtag
Schließlich glauben die Verfasser der SPD- 

Grundsätze die Autonomie der Hochschule da
durch stärken zu können, daß sie ihr das Recht 
einräumen, „ihren“ Etat vor dem Haushalts
ausschuß des Landtags zu vertreten. Nach Art. 
51 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung trägt je
der Staatsminister für seinen Geschäftsbereich 
die Verantwortung gegenüber dem Landtag. 
Der Kultusminister muß daher auch den Haus
haltsentwurf seines Ressorts, der die Ansätze 
für die Hochschulen enthält, vor dem Landtag 
vertreten. Der Landtagsausschuß kann zu sei
ner Information die Hochschulpräsidenten hö
ren. Dazu bedarf es keiner gesetzlichen Rege
lung. Die Hochschulen wären im übrigen 
schlecht beraten, wenn sie sich eines Sachwal
ters ihrer Interessen entledigen wollten, der 
über politischen Einfluß verfügt. Beim Kampf 
um die stets zu knappen Haushaltsmittel ent
scheidet — um es vorsichtig auszudrücken — 
nicht immer nur die wissenschaftlich fundierte 
Begründung.

Der Gesetzentwurf des Ministeriums sieht 
als Leiter und Vertreter der Hochschulen nach 
außen einen hauptamtlichen Präsidenten vor, 
der für mindestens 6 Jahre bestellt wird. Eini
ge Kritiker haben auch aus ihm eine Zielschei
be nach Maß gefertigt, einen „Staatskommissar“ 
und „Hochschulpolizisten“.

Der Staat und der Präsident
Was bestimmt der Entwurf wirklich? Das Mit
wirkungsrecht des Staates bei der Bestellung 
des Präsidenten ist schwächer als bei der Be
setzung jedes Lehrstuhls an einer Hochschule. 
Während bei der Besetzung eines Lehrstuhls 
dem Ministerium ein Dreiervorschlag zur Aus
wahl vorgelegt werden muß, braucht die Hoch
schule für den Präsidenten nur einen Kandi
daten vorzuschlagen. Der Minister muß diesen 
Vorschlag entweder akzeptieren oder ihn zu
rückgeben, wie er auch jede Berufungsliste zu
rückgeben kann, gegen die ersthafte sachliche 
Bedenken bestehen. In keinem Fall ist er be
rechtigt, eine Person eigener Wahl zum Prä
sidenten zu bestellen. Auf diese Weise ist ge
währleistet, daß der Präsident das Vertrauen 
seiner Hochschule besitzt. Dem Minister muß 
die Möglichkeit bleiben, einen Kandidaten ab
zulehnen, wenn er ihn nidit für geeignet er
achtet, die staatlichen Aufgaben wahrzuneh
men, die der Hochschule nunmehr in großem 
Umfang übertragen werden sollen. Man beden
ke, daß der Hochschulpräsident ohne staatli
che Einwirkung über Globalansätze verfügt, die 
bei großen Hochschulen zwischen 40 und 50 
Millionen im Jahr betragen. Er kann dieser Auf
gabe nur gerecht werden, wenn er auch eine 
gewisse wirtschaftliche und organisatorische Er
fahrung besitzt. Der Staat soll durch seine Mit

wirkung garantieren, daß diese Gesichtspunk
te bei der Auswahl des Präsidenten nicht völ
lig außer acht gelassen werden.

Kein Minister wird es sich leisten können, 
sein Mitwirkungsrecht aus sachfremden Erwä
gungen zu mißbrauchen. Dafür sorgt die Kon
trolle der Öffentlichkeit, die durch das Kura
torium verstärkt wird, einem Gremium, dem 
hervorragende Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens angehören werden. Wie aber steht es 
mit den „diktatorischen Vollmachten“ des Prä
sidenten? Der Präsident ist an die von den 
Hochschulorganen erlassenen Satzungen ge
bunden. Er muß bei jeder wichtigen Entschei
dung den zuständigen Präsidialausschuß hö
ren, der sich aus gewählten Vertretern der 
Hochschulmitglieder zusammensetzt. Die Hoch
schulsatzung kann überdies vorsehen, daß er 
an Beschlüsse dieser Ausschüsse gebunden ist. 
Dies gilt auch für die Aufstellung des Haus
halts, bei der zudem der Senat der Hochschu
le gehört werden muß. Wurde der Haushalts
entwurf von Regierung und Parlament gekürzt, 
so obliegt es der Entscheidung des Präsiden
ten, wie er diese Kürzung auf die einzelnen 
Stellen der Hochschule verteilen will. Auch 
hierbei hat er die Präsidialausschüsse zu hö
ren. Die Verfasser des Entwurfs glaubten je
doch, ihn insoweit von einer Bindung an die 
Beschlüsse der Präsidialausschüsse freistellen 
zu müssen, um eine Kürzung nach einem sche
matischen Proporz-System, zu dem Kollegial
organe erfahrungsgemäß neigen, auszuschließen. 
Der Präsident soll eine schwerpunktmäßige Ver
teilung der Mittel nach dem Gewicht der Lehr- 
und Forschungsaufgaben durchsetzen können.

Will man einem Auseinanderfallen der Hoch
schule in Gruppen- und Einzelinteressen wirk
sam begegnen, und für das Amt des Präsiden
ten eine Persönlichkeit gewinnen, die nicht nur 
an Titel und Repräsentation interessiert, son
dern fähig und in der Lage ist, die Hochschule 
mitzugestalten, so wird man die Kompetenzen 
des Präsidenten kaum wesentlich stärker ein
schränken dürfen.

Die öffentliche Diskussion des Gesetzentwur
fes hat sich bisher im wesentlichen in einer Po
lemik über das Verhältnis von Staat und Hoch
schule erschöpft. Der Entwurf stößt auch auf 
zahlreichen anderen Gebieten in Neuland vor. 
Es seien nur die Gliederung der Hochschule 
in Fachbereiche, die Abschaffung der Institute 
und Fakultäten, die Reform des Berufungs
und Habilitationswesens, die Verbesserung 
der Stellung des Assistenten, die funktionsge
rechte Mitwirkung aller Hochschulmitglieder 
in den Universitätsorganen, die Beseitigung des 
studentischen Disziplinarrechts, die Neuordnung 
der Pädagogischen Hochschulen, genannt.

Die Verfasser des Entwurfs haben sich nicht 
von Ideologien leiten lassen, sondern von dem 
Bemühen, Barrieren abzubauen, die die Hoch
schulen bisher daran gehindert haben, sich 
selbst den Forderungen unserer Zeit anzupas
sen. Die Diskussion in allen interessierten Krei
sen wird nur fruchtbar sein, wenn sie ihre Lei
denschaft aus der Sache bezieht und aufhört, 
selbst errichtete Phantome zu bekämpfen.



@ Die ständigen Kommissionen 
sind dem Fachbereichsrat verantwort
lich. Sie haben beratende Funktion in 
allen Angelegenheiten des Fachberei
ches von grundsätzlicher Bedeutung 
sowie in allen Angelegenheiten, die 
vom Fachbereichsvorstand dem Fach
bereichsrat vorgelegt werden.

(3) Die Mitglieder der ständigen 
Kommissionen werden vom Fachbe
reichsrat aus dem Kreis der Profes
soren, Assistenten und Studenten des 
Fachbereichs gewählt.

© In kleinen Fachbereichen kön
nen an die Stelle der ständigen Kom
missionen Beauftragte für Lehre und 
Studium, für Forschung und wissen
schaftlichen Nachwuchs sowie für 
Haushalt treten.

© Der Fachbereich kann weitere 
Kommissionen bilden.

© In den Kommissionen müssen 
Professoren, Assistenten und Studen
ten vertreten sein. Keine Gruppe darf 
mehr als 50 Prozent der Sitze erhal
ten.

Art. 48

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

© Forschungs- und Lehraufgaben, 
welche die Zusammenarbeit mehre
rer Fachbereiche erfordern, werden in
terdisziplinär wahrgenommen, soweit 
hierfür nicht Zentralinstitute gemäß 
Artikel 37 gebildet werden.

@ Zu diesem Zweck können ins
besondere gebildet werden

1. Interdisziplinäre Kommissionen,

2. Interdisziplinäre Forschungsgrup
pen,

3. Interdisziplinäre Institute.

Art. 49

Interdisziplinäre Kommissionen

© Interdisziplinäre Kommissionen 
für Studien- und Prüfungsangelegen
heiten, insbesondere der Verabschie
dung gemeinsamer Studien- und Prü
fungsordnungen, sind zu bilden, so
fern die Anforderungen von Lehre 
und Studium dies erforderlich machen.

© In ihnen müssen alle betroffe
nen Fachbereiche vertreten sein. Art. 
45 Absatz 1 und 3 gelten entspre
chend.

Art. 50

Interdisziplinäre Forschungsgruppen

© Zur Durchführung bestimmter 
Forschungsprojekte können Interdis
ziplinäre Forschungsgruppen gebildet 
werden, denen Mitglieder mehrerer 
Fachbereiche angehören.

© Der Akademische Senat kann 
Interdisziplinäre Forschungsgruppen 
einem Fachbereich oder einer Fach
bereichsgruppe zuordnen.

Art. 51

Interdisziplinäre Institute

© Interdisziplinäre Institute sind 
organisatorisch selbständige wissen
schaftliche Einrichtungen, an denen

Art. 52 

Rechtsform

© Die Studenten einer Hochschu
le bilden die Studentenschaft.

@ Sie ist eine rechtsfähige Kör
perschaft des öffentlichen Rechts.

© Sie hat das Recht der Selbst
verwaltung innerhalb ihres Aufgaben
bereichs nach Maßgabe dieses Geset
zes. Sie bildet hierfür eigene Organe.

@ Die Studentenschaft und ihre 
Organe unterstehen der Rechtsaufsicht 
des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus. Artikel 13 gilt entspre
chend.

Art. 53 

Satzung

© Die Studentenschaft gibt sich 
eine Satzung.

© Sie muß Bestimmungen über 
Zusammensetzung, Amtsdauer, Wahl 
und Aufgaben der Organe der Stu
dentenschaft enthalten.

Mitglieder verschiedener Fachbereiche 
Zusammenarbeiten; sie sind ständi
ge Einrichtungen oder Einrichtungen 
von zeitlich begrenzter Dauer.

© Interdisziplinäre Institute die
nen der Forschung und können Lehr
aufgaben wahrnehmen.

© Interdisziplinäre Institute wer
den von einem Institutsrat gelei
tet. Artikel 45 Absatz 1 gilt entspre
chend. Der Institutsrat wählt aus sei
ner Mitte einen geschäftsführenden 
Vorsitzenden, der ihm verantwortlich 
ist.

@ Berät ein Kollegialorgan der 
Hochschulselbstverwaltung über An
gelegenheiten eines Interdisziplinären 
Instituts, so nimmt der geschäftsfüh
rende Vorsitzende mit beratender 
Stimme teil.

© Alles Weitere regelt die Hoch
schulsatzung.

© Die Satzung der Studenten
schaft kann einen hauptamtlichen Ge
schäftsführer der Verwaltung der Stu
dentenschaft vorsehen. Diesen stellt 
die Hochschule im Einvernehmen mit 
der Studentenschaft.

© Die Satzung der Studenten
schaft kann eine gemeinsame Wahr
nehmung der Aufgaben gemäß Art. 
54 für die Studentenschaft mehrerer 
Hochschulen vorsehen.

© Artikel 6 Absatz 3 mit 6 gilt 
entsprechend.

Art. 54 

Aufgaben

© Die Aufgaben der Studenten
schaft regelt ihre Satzung.

Sie umfassen insbesondere

1. die Vertretung ihrer Mitglieder 
im Rahmen der Selbstverwaltung der 
Hochschule,

2. die Vertretung der sozial- und 
bildungspolitischen Belange der Stu
denten,
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3. die Förderung der politischen 
Bildung der Studenten,

4. die Pflege internationaler Stu
dentenbeziehungen,

5. die Förderung der kulturellen 
und sportlichen Interessen der Stu
denten.

@ Für die Erfüllung ihrer Aufga
ben kann die Studentenschaft soziale 
und wirtschaftliche Einrichtungen er
richten und betreiben. Soweit hierfür 
staatliche Einrichtungen bestehen, 
z. B. Studentenwerke, ist die Studen
tenschaft an ihrer Verwaltung paritä
tisch zu beteiligen.

(3) Die Organe der Studentenschaft 
sind berechtigt, in allgemein politi
schen Fragen die Mehrheitsmeinung 
der Studentenschaft öffentlich kund
zutun, sofern eine demokratische Mei
nungsbildung in der Studentenschaft 
gewährleistet ist.

Art. 55 

Organe

Organe der Studentenschaft sind

1. der Konvent, bei kleineren Hoch
schulen die Vollversammlung,

2. der Allgemeine Studentenaus
schuß (AStA).

Art. 56 

Konvent

0 Der Konvent wird von der Stu
dentenschaft gewählt.

© Aufgaben des Konvents sind 
insbesondere:

1. Die Ausarbeitung einer Satzung 
der Studentenschaft. Die Satzung ist 
der Studentenschaft zur Beschlußfas
sung vorzulegen. Für ihre Annahme 
genügt die Mehrheit der abgegebe
nen Stimmen.

2. Die Wahl des Allgemeinen Stu
dentenausschusses.

3. Die Wahl der Studentenvertre
ter für die Kollegialorgane der Hoch
schule.

4. Der Beschluß eines jährlichen 
Haushaltsplanes für die Studenten
schaft.

Art. 57

Allgemeiner Studentenausschuß 
(AStA)

© Der Allgemeine Studentenaus
schuß wird durch den Konvent ge
wählt, seine Zusammensetzung wird 
durch die Satzung der Studentenschaft 
geregelt.

© Der Allgemeine Studentenaus
schuß vertritt die Studentenschaft und 
leitet ihre Verwaltung.

Art. 59

Lehrerbildung

© Das Gesetz über die Ausbil
dung für das Lehramt an Volksschu
len (Lehrerbildungsgesetz) vom 14. 
Juni 1958 (GVBl. S. 133) in der Fas
sung vom 18. Juli 1962 (GVBl. S. 120) 
wird aufgehoben.

@ Die Ausbildung der Lehrer er
folgt an den Universitäten.

© Die bisher bestehenden Pädago
gischen Hochschulen sind in die Uni
versitäten einzugliedern.

© Für die Verwaltungsaufgaben 
der Studentenschaft stellt die Hoch
schule das erforderliche Personal.

Art. 58

Beiträge und Haushalt

0 Die Studentenschaft hat das 
Recht, zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
von ihren Mitgliedern Beiträge zu 
erheben.

© Die Höhe der Beiträge wird 
vom Konvent festgesetzt, wobei die 
sozialen Verhältnisse der Studenten 
angemessen zu berücksichtigen sind.

© Die Beiträge werden von der 
Hochschulkasse gebührenfrei eingezo
gen.

@ Die Studentenschaft stellt für 
die Durchführung ihrer Aufgaben 
einen jährlichen Haushaltsplan auf.

Art. 60

Einführungsgesetz

Die Anpassung der bestehenden 
Rechtsvorschriften an dieses Gesetz 
sowie Übergangsregelungen bis zum 
Erlaß der Hochschulsatzung usw. blei
ben einem Einführungsgesetz Vorbe
halten.

Art. 61 

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ... in Kraft.

TEIL V: ÜBERGANGS- UND 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

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.
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PROF. DR. KARL-HEINZ POLLOK
REKTOR DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

DER
HOCHSCHULGESETZENTWURF

ALS
DISKUSSIONSVORLAGE

Der Vorentwurf eines Bayerischen 
Hochschulgesetzes des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus hat in den interessierten 
Kreisen eine Reaktion ausgelöst, wie 
sie für das politische Verhalten ganz 
allgemein typisch ist. Eine eigentli
che und sich um Objektivität bemü
hende Prüfung der Gesetzesvorschlä
ge findet in vielen Fällen nicht statt, 
sondern oft nur eine durch die eige
ne politische Einstellung gefärbte 
Kritik oder Gesetzesschelte. In dem 
Gesetzentwurf einen lobenswerten 
Gedanken aufzufinden ist verpönt, 
da das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus ja bekannt
lich reaktionär ist und man demzu
folge nichts anderes erwarten kann, 
als ein kaum kaschiertes Streben nach 
Erweiterung der Staatsmacht. Damit 
wäre grundsätzlich ein Punkt erreicht, 
von dem aus ein Einstieg in die Pro
blematik der kritischen Würdigung 
des Gesetzentwurfs besonders gün
stig wäre. Man müßte dazu „nur“ 
eine Bestandsaufnahme der jetzigen 
staatlichen Befugnisse und Zustän
digkeiten im Hochschulbereich durch
führen und das Ergebnis dem zu er
wartenden Zustand nach einer etwai
gen Verabschiedung des kultusmini
steriellen Gesetzentwurfs durch den 
Landtag gegenüberstellen. Daß der 
gegenwärtige Rechtszustand im 
Hochschulwesen dem bekannten Pa
ragraphendschungel auf steuerrecht
lichem Gebiet gleicht, ist verständlich, 
da es nur wenige Fachleute gibt, die 
über eine breite Kenntnis des Hoch
schulrechts und der verwaltungsmä

ßigen Zuständigkeiten verfügen oder 
sidi diese Kenntnis verschaffen kön
nen. Der weitaus größte Teil des an 
Hochschulfragen interessierten Per
sonenkreises, auch soweit solche Per
sonen im Hochschulleben stehen, ist 
aufgrund der Komplexität der Materie 
von einer umfassenden Information 
ausgeschlossen, einfach deshalb, weil 
neben der beruflichen Tätigkeit nicht 
die Zeit verbleibt, sich mit sämtli
chen Hochschulaspekten beschäftigen 
zu können. Die Folge ist eine, in der 
Regel unbewußte, Zufluchtnahme zu 
Klischeevorstellungen und subjektiv 
empfundene Vorstellungen über die 
gegenwärtige Realität, wobei Wunsch
vorstellungen häufig unkritisch als 
gegebene Tatsachen angenommen 
werden.

Es ist einsichtig, daß von diesem 
Standpunkt aus echte Reformvor
schriften des Gesetzentwurfs als sol
che nicht erkannt werden, und daß 
durch eine überharte Kritik solche 
Bestrebungen sogar zunichte gemacht 
werden. Als Beispiel möge hier der 
Gedanke gelten, daß künftig an den 
wissenschaftlichen Hochschulen die 
Gliederung in Fakultäten beseitigt 
und nach Sachgesichtspunkten Fach
bereiche geschaffen werden sollen. 
Mit der Organisation der Universi
tät in Fachbereiche hat die Universi
tät Regensburg seit ihrem Bestehen 
die denkbar besten Erfahrungen ge
macht und wird es sicherlich nicht als 
Verlust oder Schaden empfinden, 
wenn die daneben noch vorhandenen 
Fakultäten künftig wegfallen. Die

Fachbereiche können gern, den Vor
schlägen des Gesetzentwurfs sich in 
vernünftigen Zeitabständen aus den 
an der Universität vertretenen Fach
gebieten ständig neu gliedern und 
auf diese Weise der Fortentwicklung 
der Wissenschaft Rechnung tragen. 
Oberster Grundsatz einer solchen 
Gliederung muß die Forderung nach 
Überschaubarkeit dieser Organisa
tionseinheit Fachbereich und eine an
nähernd gleichgelagerte Ausrichtung 
seiner Aufgaben und Forschungsob
jekte sein. Ebenso bedeutet die Auf
lösung und das künftige Nichtvorhan
densein von Instituten für die Uni
versität Regensburg keine Schwie
rigkeit, da Institute hier von vorn
herein nicht gebildet worden sind. 
Universitäten, die die Einrichtung der 
Institute bisher kennen, finden es 
außerordentlich schwer, sich vorstel
len zu können, daß eine wissenschaft
liche Hochschule auch ohne Institute 
funktionieren kann. Der Hauptgrund 
dafür dürfte darin liegen, daß sie 
nicht über die Informationen verfü
gen, die das Fehlen von Instituten als 
vernünftig erkennen lassen. Im glei
chen Zusammenhang wird dann auch 
übersehen, daß gerade diese Insti
tute in den Universitäten in letzter 
Zeit zu einem desintegrierenden Fak
tor geworden sind, weil sie durch 
ihre verwaltungsmäßige Selbständig
keit zur inneren Auflösung der Uni
versität beigetragen haben. Da die 
Fakultäten durch ihre nicht mehr 
überschaubare Größe Koordinations
aufgaben nicht erfüllen konnten, lö
sten sich die Hochschulen in zahlrei-
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che Miniatureinheiten [Institute) auf, 
die jede für sich ihr Eigenleben füh
ren und zu einer Kooperation nicht 
fähig sind. Die Möglichkeit einer Zu
sammenarbeit ist in allen diesen 
Fällen schon allein durch die räum
liche Trennung gar nicht vorhanden. 
Diese Auflösung in kleine Bereiche 
hatte wiederum ihre schädliche Rück
wirkung auf das Funktionieren der 
übergeordneten Kollegialorgane, da 
in diesen bei einer solchen Struktur 
natürlich nur Vertreter von völlig 
verschiedenen Einzelinteressen zu
sammengeschlossen sind. Sachgerechte 
Beschlüsse von Kollegialorganen un
ter solchen Vorzeichen zu erwarten, 
ist nahezu hoffnungslos. Man muß 
daher bestrebt sein, eine Zusammen
setzung für Kollegialorgane zu fin
den, die Mitglieder nicht zu Interes
senvertretern degradiert, sondern sie 
sich ihrer Verantwortung für die Ge
samthochschule und ihre Aufgaben 
bewußt werden läßt. Den Ansatz
punkt liefert der Gesetzentwurf des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus, da er in die
sem Bereich nur eine Rahmenrege
lung vorsieht, die Hochschulen aber 
zwingt, nach den hier geforderten 
Prinzipien Lösungen zu suchen.

Bei einem aufmerksamen Studium 
des Entwurfs ist das Bemühen er
kennbar, die Hochschulen in die La
ge zu versetzen, mit einer Struktur 
zu leben, die es ermöglicht, sich dem 
ständigen Wandel in Forschung und 
Lehre und in den Aufgaben der Uni
versitäten anzupassen. Daher liegt 
das Schwergewicht auf der Schaffung

einer neuen Verwaltungsstruktur, die 
für eine längere Zeit Bestand haben 
kann und den jetzt erkennbaren Auf
gaben gerecht wird. Es muß eine Or
ganisation gefunden werden, die den 
„Betrieb der Hochschule“ gewährlei
stet, auch wenn eine zu erwartende 
Neuorientierung des gesamten Bil
dungswesens erfolgt. Darüber, daß 
eine solche Neustrukturierung erfol
gen wird, kann kein Zweifel beste
hen, als Stichworte seien hier nur 
die Anbindung des höheren Schul
wesens, der Fachschulen und son
stigen Bildungseinrichtungen an die 
wissenschaftlichen Hochschulen er
wähnt, also die Ausarbeitung eines 
Gesamtbildungsplanes. Es wäre völ
lig verfehlt, den Abschluß einer sol
chen Gesamtplanung abzuwarten und 
erst danach, wenn die Orientierung 
der wissenschaftlichen Hochschulen 
endgültig neu festgelegt ist, das Or
ganisationsmodell der Universitäten 
zu entwickeln. Da ein solcher Ge
samtplan nur innerhalb der gesamten 
Bundesrepublik erstellt werden und 
seine Aufstellung noch eine beträcht
liche Zeit in Anspruch nehmen wird, 
wäre bis zu diesem Zeitpunkt eine 
völlige Auflösung der wissenschaft
lichen Hochschulen im o. a. Sinne zu 
befürchten.

Es ist natürlich nicht möglich, in 
diesem Rahmen auf die gesamte Pro
blematik der Gesetzesvorschläge ein
zugehen. Die für die Universitäten 
wesentlichsten und lebenswichtigsten 
Punkte sind die Abgrenzung der eige
nen und übertragenen Angelegenhei
ten, die Stellung des Präsidenten

einschließlich des Umfanges seiner 
Befugnisse, die bereits erwähnte 
Gliederung in Fachbereiche, die Neu
ordnung des Rechts der Studenten
schaft sowie die Rahmenbestimmun
gen über Studium und Lehre. Begrü
ßenswert ist, um den letzten Aspekt 
aufzugreifen, daß der Entwurf davon 
absieht, eine starke Verschulung des 
Unterrichtsbetriebes an den Hoch
schulen vorzuschreiben. Dennoch muß 
aber gesagt werden, daß eine solche 
Tendenz durchaus erkennbar ist, was 
aber nicht wundernimmt, wenn man 
berücksichtigt, daß bei allen Reform
diskussionen der Vergangenheit die 
Gestaltung der Universitätsspitze im
mer an erster Stelle stand und man 
der eigentlichen Bewältigung von 
Hochschulaufgaben nicht genügend 
Aufmerksamkeit schenkte. Dadurch 
ist wohl der Eindruck entstanden, 
daß die akademische Selbstverwal
tung in erster Linie eine „Sich-Selbst- 
verwaltung“ sei und zu produktiver 
Sacharbeit nicht imstande ist.

Bei der Beurteilung des Gesetzent
wurfs sollte man stets vor Augen ha
ben, daß die Universität in ihrer 
Zielrichtung und Aufgabenstellung 
sich ständig verändern wird und daß 
der Gesetzentwurf dem volle Frei
heit lassen muß. Es muß der Univer
sität in Zukunft möglich sein, ihre 
Entwicklung planvoll zu gestalten, 
nicht im Sinne einer starren Festle
gung, sondern mit der Möglichkeit, 
durch den Einsatz personeller und 
sachlicher Mittel die Universität über 
ihre eigene Zukunft entscheiden zu
lassen.
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DR. JOHANNES BERGER 

SPRECHER DER BAYERISCHEN ASSISTENTENKONFERENZ

NEUER WEIN AUS ALTEN SCHLÄUCHEN?

In den Bestrebungen zur Reform 
der wissenschaftlichen Hochschule 
lassen sich drei Tendenzen unter
scheiden: 1. Eine konservative, wel
che die deutschen Universitäten für 
„im Kern gesund“ erachtet. Sie hatte 
bislang die Schar ihrer Anhänger zu
meist unter den Professoren gefun
den. 2. Eine funktionalistische; die
se betrachtet die Hochschulen nach 
dem Modell von wirtschaftlichen 
Großbetrieben. Für diese vornehm
lich von Staat und Wirtschaft vertre
tene Reformtendenz ist das Lei
stungsprinzip maßgebend. Die Uni
versitäten werden behandelt wie in 
rote Zahlen gekommene Unterneh
men. In einem Leserbrief an die Süd
deutsche Zeitung wurde jüngst al
len Ernstes vorgeschlagen, die Hoch
schulreform doch Rationalisierungs
fachleuten zu überlassen. Die dritte 
Tendenz oder Gruppe packt die Re
form der Hochschule von der Seite 
an, die ihre wahre ist, von der poli
tischen nämlich. Nicht länger mehr 
soll „neuer“ (wirklich neuer?) Wein 
in alte Schläuche gegossen werden, 
bis diese platzen und auch nicht län
ger mehr sollen diese Schläuche nur 
dichter und länger (um im Bilde zu 
bleiben) gemacht werden. Die quali
tative Änderung der Hochschulstruk
tur ist vielmehr Teilaspekt eines über 
die Gesellschaft als ganze sich er
streckenden Demokratisierungspro
zesses. Die Hochschulen werden zu 
mitverantwortlichen Instanzen der 
Verwirklichung gesellschaftlicher Ver
nunft. Die Anhänger dieser dritten 
Tendenz, die Studenten- und Assi- 
stentenschaften vor allem (letztere 
seit März dieses Jahres zusammen
geschlossen in der Bundesassisten
tenkonferenz, auf Landesebene in 
der Bayerischen Assistentenkonfe
renz) haben erkannt, daß die Proble
me der Hochschule nicht unabhängig 
von den „Großwetterlagen“ der Ge
sellschaft gelöst werden können. Sie 
vertreten eine auf die Spitze getrie
bene Autonomie der Hochschule; 
gleichzeitig wissen sie, daß diese 
Autonomie nicht länger mehr unpo
litisch gewahrt werden kann. Basis 
aller ihrer Überlegungen ist, daß je
de wissenschaftliche Tätigkeit eine 
gesellschaftliche Dimension nach ih
ren Voraussetzungen und Folgen im
pliziert. Sie binden Wissenschaft strikt 
an das ihr immanente aufklärerisch — 
emanzipatorische Interesse. Nur wenn 
dieser fundamentale Zusammenhang 
von Wissenschaft und Politik, Er
kenntnis und Interesse im Auge be
halten wird, ein Zusammenhang, der 
Wissenschaft nicht auf die Arbeit am 
Objekt beschränkt, sondern die Ebe
ne der Reflexion und damit der 
„Orientierung im Handeln“ in deren 
Begriff einholt, nur dann kann die 
Forderung nach Demokratisierung 
und nach Drittelparität als Mittel 
zur Durchsetzung dieser Forderung 
verständlich werden.

Demokratisierung der Hochschule 
ist nicht identisch mit dem bloßen 
Mitbestimmungsrecht aller Mitglie

der am Leben der Hochschule. Demo
kratisierung enthält über die Mitbe
stimmung hinaus einen emphatischen, 
in der Tradition der großen Philoso
phie beheimateten Begriff von Ver
nunft, der seinerseits nicht be
schränkt ist auf die Rationalisierung 
der Hochschulverwaltung als ihr „rei
bungsloses Funktionieren“.

Dies reibungslose Funktionieren ist 
nun das erklärte Ziel, das das Kul
tusministerium mit seinem Gesetz
entwurf verfolgt. Die Hochschulen 
werden den Anforderungen, die die 
Industriegesellschaft an sie stellt, 
nicht mehr gerecht. Also gilt es, durch 
geeignete Maßnahmen den Ausstoß 
an berufsqualifizierten Fachkräften 
unverzüglich zu erhöhen. In der Tat 
enthält der Entwurf mindestens zwei 
einschneidende Änderungen, die lieb
gewordene Einrichtungen endlich zum 
Altenteil legen (Honoratiorenverwal
tung durch Magnifizenzen und die 
Fakultäten) und an ihrer Stelle die 
Präsidialverfassung und die Gliede
rung der Hochschule in Fachbereiche 
vorsehen. Die bayerischen Assisten- 
tenschaften haben sich für diese Or
ganisationsstruktur schon länger er
klärt. Trotzdem können sie der spe
zifischen Form, in der der Entwurf 
sie einführt, nicht folgen.

1. Erhält der Präsident durch dieEin- 
Mann-Kompetenz über die Verteilung 
der Haushaltsmittel Befugnisse, die 
auch durch den legitimen Wunsch nach 
einer starken und zentralisierten 
Administration nicht mehr gedeckt 
werden können.

2. Sind Fachbereiche nicht Zusam
menfassungen von Lehrstühlen, son
dern systematische Funktionseinhei
ten der Wissenschaft. Auch ist ihr Or
ganisationszweck nicht vornehmlich 
die Lehre, sondern ungeteilt Lehre 
und Forschung. Die Regelung der Mit
bestimmung im Fachbereich überläßt 
die Bayerische Assistentenkonferenz 
drittelparitätisch zusammengesetzten 
Gründungsversammlungen der Fach
bereiche. Dadurch kann der gern ge
brauchte Einwand, die Drittelparität 
fixiere schematische Verhältnisse, ab
gebogen werden. Es ist denkbar, daß 
z. B. ein Fach wie Soziologie, wo 
schon immer die Kraft der Reflexion 
eine dominante Rolle neben dem rei
nen Expertenwissen gespielt hat, zu 
anderen Besetzungsverhältnissen des 
Fachbereichsrat kommen kann, als 
z. B. ein physikalischer Fachbereich.

Ein schlimmes Ärgernis, dessen Kri
tik auch vom Satzungsausschuß der

Regensburger Universität vergessen 
(oder besser: verdrängt) wurde, findet 
sich nicht im Hochschulgesetzentwurf, 
sondern in einem Anhang zu diesem, 
der Neufassung des Hochschullehrer
gesetzes. Nach wie vor bildet dort der 
Ordinarius die Spitze der akademi
schen Hirarchie, auf die hin alle an
deren Positionen orientiert sind. 
Dem Ordinarius wird der Anspruch 
belassen, sein Fach in seinem ganzen 
Umfang zu vertreten; das konnten 
selbst preußische Geheimräte nur 
mit äußerster Anstrengung und Kon
zentration. Es folgt die lange und 
traurige Liste der übrigen akademi
schen Ränge, bis hinab zum wissen
schaftlichen Assistenten, alle geeint 
in dem negativen Merkmal Nicht-Or
dinarien zu sein. An der Universität 
Frankfurt gibt es eine Nicht-Ordina- 
rien-Versammlung, wahrhaftig ein 
Kuriosum, als gäbe es z. B. auch 
Nicht-Bäcker-Innungen.

Organisatorische Änderungen wer
den jedoch so lange nicht in gewünsch
tem Umfange wirksam, als nicht end
lich auch die letzte heilige Kuh der 
deutschen Hochschule, das Lehrstuhl
prinzip, „geschlachtet“ wird. Durch 
ihre Lehrstühle hatten die Professo
ren bislang eine kaum eingeschränk
te Verfügungsgewalt über die Be
triebseinrichtungen und die anderen 
an den Universitäten lehrenden und 
lernenden Personen. Dieses Prinzip 
ist vor allem uneffektiv, da es die 
Universität mit einem Stand in ihr 
verwechselt und arbeitshemmende 
Abhängigkeiten schafft. Max Weber 
hat bereits vor über 40 Jahren die 
Assistenten mit den besitz- und 
rechtlosen Industriearbeitern vergli
chen: Da die Assistenten von den 
Produktionsmitteln der wissenschaftli
chen Einrichtungen getrennt sind, füh
ren sie eine quasi proletaroide Exi
stenz. Nach den Vorstellungen der 
Assistenten soll es dagegen in Zu
kunft nur noch zwei Positionen im 
Lehrkörper geben: Professoren und 
wissenschaftliche Mitarbeiter (Assi
stenz — Professoren). Beide haben 
im Prinzip gleiche Rechte und Pflich
ten. Das bedeutet z. B. für die Assi
stenten: Sie können Forschungspro
jekte selbständig wählen und durch
führen. Das zuletzt genannte Reform
ziel ist im Hochschulgesetzentwurf 
der SPD Bayerns bereits berücksich
tigt. Unklar bleibt, warum nur der 
Regierungsentwurf diskutiert wird 
und nicht auch die von der SPD be
reits vorgelegte Alternative.
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LETZTES WORT
ÜBER HOCHSCHULGESETZ
FÄLLT NOCH

Interview mit dem Vorsitzenden der Planungskommission Professor Hansjochen Autrum 

Hubers Entwurf wird genau überprüft

München. — Über den umstrittenen 
Vorentwurf eines neuen bayerischen 
Hochschulgesetzes ist das letzte Wort 
noch nicht gesprochen. Die von Kul
tusminister Dr. Ludwig Huber beru
fene Planungskommission überprüft 
zur Zeit eingehend den vom Ministe
rium fertiggestellten Entwurf auf even
tuelle Widersprüche. „Von der Kom
mission stammen bisher lediglich das 
Grundkonzept der Präsidialverfas
sung mit den Fachbereichen und die 
Abschaffung aller Zwischenstufen zwi
schen Fachbereichen und Präsidium“, 
versicherte Professor Hansjochen Au
trum, der Vorsitzende der Kommis
sion, in einem Gespräch mit der deut
schen Presse-Agentur.

Die Planungskommission hatte sidi 
bei ihren Sitzungen am Freitag und 
Samstag vergangener Woche erstmals 
mit Einzelheiten des Vorentwurfs be
faßt und bereits verschiedene Ände
rungswünsche angemeldet. Autrum 
kündigte an, daß die Beratungen bei 
der nächsten Sitzung am 9. November 
in dieser Richtung fortgesetzt wür
den. Wenige Tage später werden fer
ner die Universitäten ihre Stellung
nahme zu dem Entwurf beim Kultus
ministerium abgeben. Der Termin 
ist der 15. November.

„Schlimmer kann es nicht werden“
Autrum sprach die Überzeugung 

aus, daß der Entwurf trotz aller Ein

wände gegenüber dem derzeitigen Zu
stand „einen erheblichen Fortschritt“ 
darstelle. „Im Augenblick ist die Macht 
eines Ministeriums wesentlich größer 
als sie nach der Einführung des neu
en Gesetzes sein wird“, meinte Au
trum. Es komme jetzt darauf an, die 
Vorlage „sachlich und ohne Emotio
nen“ Punkt für Punkt zu untersuchen, 
die schlechtesten Möglichkeiten her
auszufinden und gegen die offensicht
lichen Vorteile abzuwägen. Dabei sei
en sicherlich noch einige Änderungen 
erreichbar. „Schlimmer als jetzt kann 
es nicht werden“, erklärte Autrum, 
der im übrigen bestritt, daß die Ten
denz des Gesetzentwurfes dahingehe, 
dem Kultusministerium gegenüber den

TEPPKHBODEN
UNSERE ERFAHRUNG — IHR VORTEIL!

VIELE ERSTKLASSIGE MARKEN
FABRIKATE

u. a. GIRLOON

DAS FACHGESCHÄFT IN 

REGENSBURG, KÖNIGSSTR. GARDINEN-ALBERT
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Universitäten alle Trümpfe in die 
Hand zu geben.

Starke Stellung des Präsidenten

Autrum verteidigte vor allem die 
vorgesehene Stellung des Universi
tätspräsidenten, dessen Position „für 
einen guten Mann“ genügend attrak
tiv sein müsse. Befürchtungen, die Ge
setzeskonstruktion könnte zu einem 
Präsidenten von Kultusministers Gna
den führen, zerstreute Autrum mit dem 
Hinweis, es stehe kaum zu erwarten, 
daß ein Minister von seinem Recht 
Gebrauch mache und einen von der 
Universität vorgeschlagenen Präsiden
ten ablehne. „Dies würde zu einem 
schweren Konflikt führen“. Eine Rek
toratsverfassung hingegen würde auf 
die Dauer zwangsläufig zu einer un
erwünscht mächtigen Position des 
Kanzlers führen, der dem Ministerium 
mehr verantwortlich sei als der Uni
versität.

Auch den Fachbereichen gibt Au
trum eine gute Zukunft. „15 oder 
20 Ordinarien können mit den ge
meinsam eingebrachten Geld mehr er
reichen, als wenn jeder auf sich allein 
gestellt wäre“, sagte er. „Sicherlich 
wird es Fachbereiche geben, in denen 
es nicht so gut funktioniert. Aber heu
te funktioniert an den Universitäten

doch gar nichts“, fügte der Professor 
hinzu.

Katalog der Änderungswünsche

Nach Ansicht Autrums müsse die 
Kommission noch folgende Punkte in 
dem Entwurf genau durchleuchten und 
eventuelle Änderungswünsche anmel
den:

h die Frage der sogenannten über
tragenen Aufgaben, bei denen der 
Staat einWeisungsrecht hat. Hier müs
se ein entsprechender Katalog im Ge
setz juristisch genau fixiert werden.

s die Klausel, wonach das Mini
sterium von jedem Studenten vor Stu
dienbeginn die Ableistung einer prak
tischen Tätigkeit durch Rechtsverord
nung verlangen kann.

B der Modus der Abberufung des 
Präsidenten. Der Kultusminister soll 
verpflichtet werden, einen Präsiden
ten abzuberufen, wenn es die Zwei
drittel-Mehrheit der Universitätsver
sammlung verlangt. Der Vorentwurf 
enthält darüber nur eine Kannbestim
mung und schreibt außerdem einer 
Dreiviertel-Mehrheit vor, die nach An
sicht der Kommission in der Praxis 
niemals zustande kommen wird.

„Auch andere Artikel des Gesetzes 
enthalten Widerspruchsvolles“, sagte 
Autrum. Dazu gehören die Einschrän

kungen, die im Entwurf hinsichtlich 
der Globalzuweisungen gemacht wer
den. Das Ministerium kann dabei Mit
tel an bestimmte Projekte binden. Die 
im Entwurf ebenfalls verankerte Voll
macht für den künftigen Präsidenten, 
das Geld nach seinen Vorstellungen zu 
verteilen, soll ebenfalls eingeschränkt 
werden, soweit seine Vorschläge um 
mehr als zehn Prozent von den Haus
haltsplanungen abweichen.

Bedenken nicht geteilt

Autrum vermag die Bedenken der 
Studenten-Vertreter nicht zu teilen, 
wonach sie nicht genug an der Bera
tung von Fachfragen beteiligt würden. 
„Im Präsidialausschuß für Lehrer und 
Studenten sind die Studierenden so
gar über die Drittel-Parität hinaus ver
treten“, versicherte Autrum. Auch in 
den Fachbereichen hätten sie ein er
hebliches Mitspracherecht.

Autrum trat in dem dpa-Gespräch 
schließlich für eine gründliche Berech
nung der Fachbereichs-Kapazitäten „in 
absehbarer Zeit“ ein. Diese Zahlen 
müßten so verbindlich sein, daß die 
Universitäten in Zukunft nicht mehr 
von Studenten überschwemmt und er
neut lahmgelegt werden könnten. Es 
sei dann Aufgabe der Politiker, durch 
Neugründung von Hochschulen oder 
Erweiterung bestehender Universitä
ten eine Lösung zu finden.

XKOBLER&CieiKX KOHLEN-HEIZOL

REGENSBURG WAHLENSTR.6 
RUFI 5 5177

PONNY-PACK, DAS BRI
KETT GLEICH ZUM MIT
NEHMEN

Elektrogeräte aller Art, sowie Rundfunk-, Fernseh-, Tonbandgeräte, Stereo
anlagen (eigenes Studio) Beleuchtungskörper bekommen Sie preisgünstig bei

Regensburg, Margaretenstraße 8 

sowie Gesandtenstraße, Ecke Untere Bachgasse

dem anerkannten Haus 
mit der großen Auswahl 
sowie in weiteren 
20 bayerischen Städten
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REGENSBURG UND DER 
HOCHSCHUUGESETZENTWURF
Kurzfassung der Stellungnahme des Kleinen Senats der Universität Regensburg 
zum Vorentwurf eines Bayerischen Hochschulgesetzes

Der Kleine Senat der Universität 
Regensburg verabschiedete in seiner 
Sitzung vom 7. 12. 1968 eine Stellung
nahme zum Vorentwurf eines Bayeri
schen Hochschulgesetzentwurfs. Dieser 
Stellungnahme sind eingehende Bera
tungen in der Verfassungskommission 
der Universität Regensburg sowie im 
Kleinen Senat vorausgegangen. An al
len Beratungen waren sämtliche in 
der Hochschule vertretenen Gruppen 
beteiligt. Es ist dem Kleinen Senat 
gelungen, eine einheitliche Stellung
nahme zu verabschieden. Diese Stel
lungnahme erhielt bei ihrer Verab
schiedung die Zustimmung aller im 
Senat vertretenen Gruppen.

Der Kleine Senat begrüßte es aus
drücklich, daß mit einem Hochschulge
setzentwurf der Versuch unternom
men wird, für die wissenschaftlichen 
Hochschulen bahnbrechende Neuerun
gen einzuführen.

Die Stellungnahme des Kleinen Se
nats umfaßt Vorschläge zur Änderung 
des vorliegenden Vorentwurfs. Es 
fehlt dabei eine Stellungnahme zu 
den Artikeln 29 bis 37, da die Univer
sität Regensburg durch diese Bestim
mungen nicht unmittelbar betroffen 
ist. Die wesentlichen Änderungsvor
schläge des Kleinen Senats der Uni
versität Regensburg betreffen:

1. Das Recht der Selbstverwaltung
der Hochschulen sollte uneingeschränkt 
gewährleistet werden. Demgemäß soll 
als Grundsatz gelten, daß die Hoch
schulen alle Aufgaben als eigene An
gelegenheit wahrnehmen, soweit ihnen 
nicht staatliche Aufgaben durch Ge
setz als übertragene Angelegenheiten 
ausdrücklich zugewiesen sind. Um die 
Autonomie der Hochschule, deren 
Verwirklichung Ziel des Vorentwurfs 
ist, zu stärken, müßte der Katalog 
der Auftragsangelegenheiten in Art. 5 
Abs. 2 im wesentlichen gestrichen 
und diese Angelegenheiten zu Selbst
verwaltungsangelegenheiten der Uni
versität umgewandelt werden. Die 
ausreichende Kontrolle des Staatsmi
nisteriums für Unterricht und Kultus 
ist durch die Rechtsaufsicht, die un
verändert bleibt, gewährleistet.

2. Das Kuratorium soll sich auf die 
Aufgabe beschränken, die Beziehun
gen zwischen der Universität und der 
Öffentlichkeit zu vertiefen. Es ist nach 
Auffassung des Senats nicht vertret

bar, dem Kuratorium einen starken 
Einfluß in universitären Angelegenhei
ten, wie der Forschungspolitik oder 
Schwerpunktbildung, zu geben. Die 
Mitglieder des Kuratoriums sollen je 
zur Hälfte vom Senat der Universität 
und vom Bayerischen Landtag be
nannt werden.

3. Dem Präsidialsystem in der vom 
Vorentwurf vorgesehenen Form kann 
der Senat nur dann zustimmen, wenn 
der Präsident in stärkerem Maße an 
die Entscheidungen der Kollegialorga
ne gebunden wird. Dies betrifft vor 
allem den in Art. 17 Abs. 2 bis 5 des 
Vorentwurfs aufgestellten Kompe
tenzkatalog wie auch die Befugnis, 
über die Verteilung der Gesamtmittel 
der Universität auf deren Fachberei
che und sonstigen Einrichtungen zu 
entscheiden.

4. Der Senat der Hochschule ist nach 
den Vorstellungen des Kleinen Senats 
deren oberstes Beschluß-, Kontroll- 
und Schlichtungsorgan. Er übernimmt 
im wesentlichen die Kompetenzen, die 
im Vorentwurf dem Präsidenten zuge
teilt worden sind. Nach dem Vor
schlag des Kleinen Senats sollen dem 
Senat der Präsident sowie Vertreter 
aus dem Kreis der Hochschullehrer, 
dem Kreis der sonstigen Lehrperso
nen und der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter sowie aus 
dem Kreis der Studenten im Verhält
nis 50:25:25 mit Stimmrecht angehö
ren.

5. Die Versammlung soll zusätzlich 
zu ihren Aufgaben gemäß dem Vor
entwurf dem Präsidenten die Entla
stung erteilen bzw. darüber beschlie
ßen sowie das Recht erhalten, gegen 
die Organisationssatzung und gegen 
weitere Satzungen der Hochschule 
Einspruch zu erheben. In der Ver
sammlung soll dasselbe Beteiligungs
verhältnis der einzelnen Gruppen 
von Universitätsangehörigen wie im 
Senat bestehen. Der Versammlung 
soll ferner ein Mitglied der Personal
vertretung des nicht-wissenschaftli
chen Personals angehören.

6. Der Kleine Senat begrüßt aus
drücklich, daß das in Regensburg be
währte Modell der Fachbereiche für 
alle Hochschulen verbindlich werden 
soll. Auch im Fachbereichsrat soll 
aber das beim Senat ausgeführte Be

teiligungsverhältnis Anwendung fin
den, jedoch mit der Ausnahme, daß 
für bestimmte Angelegenheiten Aus
schüsse mit Entscheidungsbefugnis auf 
Grund der Organisationssatzung ein
gerichtet werden können, in denen 
von dem obigen Beteiligungsverhält
nis abgewichen werden kann. Für Be- 
rufungs-, Habilitations- und Promo
tionsangelegenheiten müssen solche 
Ausschüsse eingerichtet werden; in 
diesen ist vom Beteiligungsverhältnis 
50:25:25 zu Gunsten der Hochschulleh
rer abzuweichen.

7. Da die in Art. 28 angeschnitte
nen Probleme die Universitäten und 
die Pädagogischen Hochschulen betref
fen, besteht eine Kommission für die 
Zusammenarbeit zwischen der Univer
sität und der Pädagogischen Hoch
schule Regensburg. Der Stellungnah
me dieser Kommission hat sich der 
Kleine Senat in vollem Umfang ange
schlossen. Hauptpunkt dieser Stellung
nahme ist die Ablehnung eigenstän
diger, von den Landesuniversitäten 
getrennter Pädagogischer Hochschu
len. Diese Regelung widerstrebt dem 
Ziel der vollen Anerkennung der Wis
senschaftlichkeit zur Vertiefung und 
Intensivierung der Forschung und Leh
re in den für die Lehrerbildung be
deutsamen Fächern. Der Kleine Senat 
empfiehlt daher dringend eine Inte
grierung der Pädagogischen Hochschu
len in die Universitäten und zwar in 
der Form eines oder mehrerer päda
gogischen Fachbereiche, die sämtliche 
Aufgaben der künftigen Lehrerbildung 
zu übernehmen haben.

8. Die öffentliche Ausschreibung 
von Lehrstühlen wird — vor allem im 
Hinblick auf die in Regensburg ge
wonnenen Erfahrungen — ausdrücklich 
begrüßt.

9. Die in den Art. 54 und 55 des 
Vorentwurfs vorgesehenen Ordnungs
maßnahmen sollen ersatzlos gestri
chen werden. Der Kleine Senat ist der 
Ansicht, daß gegen alle kriminellen 
Delikte das Strafgesetzbuch eine aus
reichende Handhabe liefert. Störun
gen im Betrieb der Hochschule kann 
durch eine sinnvolle Handhabung des 
Hausrechts entgegengetreten werden. 
Ein in Einzelheiten gehendes Ord
nungsrecht würde im übrigen unnö
tige Konfliktsituationen im Verhältnis 
der Hochschule zu ihren Studenten 
heraufbeschwören.
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HERMANN BRAMMERTS

VORSITZENDER DES ASTA DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

HOCHSCHULE:
KRITISCHES SOZIALKORREKTIV

UNIVERSITÄT KEIN INDUSTRIEBETRIEB 

DISZIPLINIERUNG DURCH GESETZ? 
PROBLEME EINER REFORM

Die Forderung nach einer struktur
verändernden Hochschulreform klingt 
heute bereits banal. Welcher politi
schen Schattierung oder gesellschafts
relevanten Gruppierung man auch an
gehört, über das „Daß“ ist man sich 
einig: das Unbehagen an der Univer
sität ist Allgemeingut geworden. War
um also nicht freie Bahn für den Re
formeifer der Politik, wenn die Alma 
mater („nahrungsspendende Mutter“] 
sich ihres alten, archaischen Trotts 
nicht selbst entledigen kann? Wozu 
der Widerstand gegen den Hochschul
gesetzentwurf des bayerischen Kul
tusministeriums? Ist das Ziel nicht 
selbstverständlich und vom Bedarf 
her schon vorgegeben?

Objekt des allgemeinen Unwillens 
ist das komplexe Phänomen Wissen
schaft und seine organisatorische Ge
stalt: die Hochschule. Ihre soziale 
Funktion ist zum Problem geworden. 
Einst hieß es von der Wissenschaft, 
in ihr finde der „Geist der Zeit“, das 
gesellschaftliche Bewußtsein seine Auf- 
gipfelung. Sollte dieser Bereich des 
weitesten intellektuellen Horizonts 
nicht mehr in der Lage sein, die eige
nen, geschichtlich begründeten, orga
nisatorischen und institutionellen 
Mängel in Theorie und Praxis zu be
heben?

Man vergißt allzu leicht, daß der 
Anstoß zur öffentlichen Diskussion 
der Hochschulmisere tatsächlich aus 
der Universität selbst kam. Die Stu
dentenbewegung war es, die mit dem 
Postulat der Demokratisierung von 
Hochschule und Gesellschaft auf die 
Straße ging und so die Dringlichkeit 
der Reform erst publik machte. Die 
Studentenschaft artikuliert gegen
wärtig mit ihrem Verlangen nach einer 
Generalüberholung der Gesellschafts
struktur den sozialen Konflikt zwi
schen Macht und Denken, der latent 
längst existierte, und leitet selbst 
schon seinen Austrag ein. Als Avant
garde einer neuen Wissenschaftlich
keit sind die engagierten Studenten

ein Hinweis darauf, daß die Erneue
rung der Universität auf dem Boden 
einer „renovierten“ Wissenschaft voll
zogen werden muß.

Mit einer Selbstsicherheit ohne Bei
spiel bereitet die Politik gleichwohl 
jene gesetzgeberischen Eingriffe vor, 
die die Universität zu einer ökonomi
schen Produktionsstätte degradieren 
werden, und schwingt sich triumphie
rend noch zum Retter der Hochschule 
auf. Das betrifft eine Politik, die die 
Chance ihrer Vernünftigkeit partiel
len Interessen opfert und jede kri
tisch-rationale Instanz ab wehrt; eine 
Politik, die seit langem unabhängig 
von ihrer wechselnden geschichtlichen 
Ausprägung mit einer erstaunlichen 
Kontinuität die Ortsgewinnung der 
Universität im Gesamt der gesell
schaftlichen Organisation verhindert 
hat.

Die Politik züchtete und manipulier
te so eine Wissenschaft, die ihre Ver
nünftigkeit zuweilen zwar im Abstrak
ten als Potenz entwarf, aber — am 
Machtwiderstand scheiternd — im Kon
kreten und damit faktisch nicht zu 
realisieren vermochte. Die Wissen
schaft wurde in ihrer erzwungenen 
Indifferenz zum Instrument der herr
schenden Interessen und die Univer
sität zu deren Spiegelbild deformiert. 
Die hoffnungsvollste Errungenschaft 
der europäischen Geschichte, die Ra
tionalität der Wissenschaft, könnte 
heute verspielt werden - durch end
gültige Abtötung ihres kritischen Kerns 
im Zuge einer technokratischen Hoch
schulreform. Das bayerische Kultus
ministerium, Bundesländer und Wis
senschaftsrat sind auf dem besten We
ge dazu.

Ausgestattet mit einem Informa
tions-und Denkvorsprung, hat die Uni
versität nicht nur akademischen Nach
wuchs und Funktionswissen zu produ
zieren, sondern darüberhinaus eigen
ständig am Prozeß einer permanenten 
Öffentlichkeit teilzunehmen, um kon

trollierend und korrigierend an der 
gesellschaftlichen Willens- und Ent
scheidungsbildung verantwortlich zu 
partizipieren. Intellektueller und prak
tischer Auftrag der Hochschule ist es, 
kritisches Sozialkorrektiv zu sein; ein 
Mandat, das ihr aus dem öffentlichen 
Charakter der Wissenschaft her zu
fällt. Ihre selbstverschuldete Unmün
digkeit und Machtlosigkeit, ihre blind- 
technokratische Geschäftigkeit und ge
dankenarme Diensteifrigkeit ließ sie 
bislang dieses Mandat verfehlen.

Ist es da verwunderlich, wenn die 
bewußte Studentenschaft, mobilisiert 
durch die geistige Ignoranz der „Be
kenner“ (professores), seit einiger 
Zeit den gesellschaftlichen Hinter
grund der sterilen Stagnation zu er
hellen sucht? Wenn sie als Urheber 
der breiten Sozialmisere die engen 
Profitinteressen der ökonomischen, 
politischen und - verinnerlicht, ver
fremdet — der universitären Machtkar
telle ausgemacht zu haben glaubt, de
ren verbindende Aktivität in der blo
ßen Besitzstandswahrung zu bestehen 
scheint? Wenn sie konsequent zu 
einem Zwei-Fronten-Kampf gegen die 
bornierte Perspektivität in Politik 
und Wissenschaft angetreten ist? Wenn 
sie nicht mehr bereit ist, sich wider
spruchslos dem leeren akademischen 
Lern- und Anpassungsritus zu beu
gen? Wenn ihre Zielprojektion „kri
tische Universität“ heißt?

Einen starken Politisierungseffekt 
in der Studentenschaft hat zweifel
los der Hochschulgesetzentwurf des 
bayerischen Kultusministers Huber ge
habt; auch die jüngsten Wahlergeb
nisse — Uni München: Zwei-Drittel- 
Mehrheit der Linken — deuten darauf 
hin. Die offizielle Begründung, die 
dem Referentenpapier beigegeben 
wurde, ließ an Durchsichtigkeit kaum 
etwas zu wünschen übrig.

Ein Satz darin lautet: Da „die Hoch
schulen . . . großen Industrieunterneh
men vergleichbar sind, . .. wird ohne 
weiteres deutlich, wie wichtig eine
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klare Struktur, eine straffe Leitung 
und eine leistungsfähige Verwaltung 
für ein reibungsloses Funktionieren 
der Hochschule ist“. Hier werden der 
Universität Kategorien übergestülpt, 
die ihr zwar als Massen-, nicht aber 
als Wissenschaftsinstitution gerecht 
werden. Begriffe wie „Industrieunter
nehmen Hochschule“, „straffe Leitung“ 
und „reibungsloses Funktionieren der 
Hochschulen“ kennzeichnen die herr
schaftlichen Motive der Gesetzesent
werfer.

Das Interesse, das die Politik in 
die Hochschulreform investiert, ist ein 
rein ökonomisches und deklassiert 
die Universität zu einem staatsindu
striellen Großbetrieb, zu einem Ob
jekt der das Kulturmonopol beanspru
chenden Machtpolitik. Die Prämisse, 
daß die Wissenschaft in ihrer Konsti
tution überhaupt eine politische Vor
mundschaft erlaube, scheint fraglos 
vorausgesetzt zu werden. Kritische 
Wissenschaft und universale, also un
beschnittene Rationalität liegen offen
bar nicht im Horizont politischer Ziel
vorstellungen: Vielleicht, weil durch 
sie die Statthalter der Macht gezwun
gen werden könnten, sich der poten
tiell verunsichernden Kontrolle einer 
endlich intellektuellen, allgemeinen 
Öffentlichkeit zu stellen? Weil sie der 
unsozialen, hamsterhaften Emsigkeit 
der Privatiers, der Wahlvereine (Par
teien) und Verbände, die sich in Wirt
schaft und Gesellschaft entwicklungs
hemmend etabliert haben, als Barrie
re mißfällt?

Vorsichtshalber baut daher der Ge
setzentwurf die verbliebene Schein
autonomie der Hochschule organisato
risch vollends ab: Das die kapitalisti
sche Wirtschaftspraxis leitende Füh
rerprinzip findet durch Huber jetzt

seine analoge Anwendung — in der 
Installation eines souveränen Uni- 
Chefs, des Präsidenten, der über den 
Millionen-Etat der Hochschule kraft 
uneingeschränkter Machtvollkommen
heit allein bestimmt; als willfährige 
Hilfskraft des Ministeriums, das ihn 
„bestellt“ (Art. 17). Er ist nahezu un- 
abwählbar und residiert sechs bis 
zwölf oder mehr Jahre.

Maßstab für die Organisation ist 
für Huber nicht der Demokratiegedan
ke, ist nicht etwa die Heranbildung 
mündiger Staatsbürger, nicht die Ver
mittlung eines universitären „Autono
mietrainings“ (Habermas), sondern 
„Leistung“ im ökonomisch-materialen 
Sinn. Was für eine Art von Effizienz 
ist hier gemeint? Diese Produktivität 
verlangt, wie das Ministerium auch 
arglos ausplaudert, ein „reibungslo
ses Funktionieren der Hochschulen“ 
(ein Student während einer Diskus
sion zu Huber: „Können Sie sich eine 
reibungslos funktionierende geistige 
Auseinandersetzung vorstellen?“). Ne
ben der Entmachtung der bisherigen 
Entscheidungsorgane wie Senat und 
Versammlung verhilft dazu die Ein
führung des „Studienjahres“, das die 
Reglementierung und Verschulung des 
Studiums forciert. Es läßt sich als eben
so willkommenes Mittel zur Diszipli
nierung der unruhigen, also unbeque
men Studenten denken wie die ge
setzliche Verankerung eines „Ord
nungsrechts“ als verschleierte Weiter
führung des studentischen Disziplinar- 
rechts, das als kurioses Sonderrecht 
anzusehen ist, dem heute nur noch 
Soldaten, Beamte und Studenten un
terliegen.

Schließlich muß gesagt werden, daß 
die positiven Elemente im Gesetzent
wurf wie die Abschaffung der Fakul

täten, Gründung von Fachbereichen, 
Pauschalfinanzzuweisung an „die“ 
Hochschulen und die Verbesserung 
der Beteiligungsverhältnisse in den 
Gremien halbherzig in den Ansätzen 
stecken bleiben oder technokratisch 
fehlorientiert sind. Der Fall Regens
burg lehrt, daß ohne Aufgabe des 
Lehrstuhlprinzips, Entformalisierung 
und Entflechtung aller Prüfungen ein
schließlich Promotion und Habilitation, 
Übernahme der Entscheidungskompe
tenz in Berufungsangelegenheiten in 
die Universität, daß ferner ohne Be
schränkung der staatlichen Einwir
kung auf die Rechtsaufsicht, ohne ech
te Demokratisierung der Organisation, 
des Wissenschaftsbetriebes, ohne Par
tizipation aller vor allem durch Ab
bau der Feudalhierarchie eine gründ
liche und soziale Reform nicht mög
lich ist.

Dies alles zeigt, warum es nicht nur 
auf das „Daß“ der Reform ankommt, 
vielmehr erst das „Wie“ legitimieren 
kann. Die wissenschaftsfremden Inter
essen der Politik und der ordinierten 
Nutznießer des Gegenwärtigen sind 
zu manifest, als daß eine Erörterung 
sie übergehen dürfte. Viel zu oft, viel 
zu offensichtlich hat die Krise gesell
schaftliche Ursachen, als daß sie durch 
partielle Maßnahmen zu beheben wä
re. Eine adäquate Reform verlangt in 
der Tat mehr, als die Verantwortli
chen heute zuzugeben bereit sind. Den 
Studenten, neuerdings auch Assisten
ten wird es überlassen, die wahren 
Notwendigkeiten und Folgerungen 
stellvertretend einsichtig zu machen. 
Solange der Widerstand gegen die ge
nerelle Erneuerung der Wissenschaft 
und ihrer Organisationsstruktur nicht 
überwunden ist, ist die Chance der 
Hochschule bei aller Effizienz noch 
nicht ergriffen.

Zur Ergänzung Ihrer Krankenversicherung - wichtig auch für Beamte
Krankheitskosten-
Voll- und Zusatzversicherung
mit Wertbeständigkeit

Von Grund auf neu.
Eine Spitzenleistung. 
Unbegrenzte Leistungsdauer. 
Erstattung auch 
unbezahlter Rechnungen.

Kranken-Tagegeld

Für den Ausgleich von 
Einkommensverlusten bei 
Arbeitsunfähigkeit wegen 
Krankheit oder Unfall. 
Leistungsdauer: Jetzt bis 
zu 104 Wochen. Bis 
100 DM täglich.

Krankenhaus-Tagegeld

bar und steuerfrei vom 
ersten Krankenhaustag an. 
Unbegrenzte Leistungsdauer. 
Weitere Auskünfte — auch über 
die Zusammenhänge von 
Krankenversicherung und Beihilfe 
für Beamte — erhalten Sie von

Leipziger Verein-Barmenia 
Krankenversicherung a. G.
Bezirksdirektion Regensburg 
Böhmerwaldstraße 5 - Ruf 41207

Barmenia
Versicherungen
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PROF. DR. KARL ERNST MAIER

VORSTAND DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE REGENSBURG

HOCHSCHULGESETZ NICHT NUR 

„UNIVERSITÄTSGESETZ“

Das Bayerische Hochschulgesetz, 
das im Vorentwurf gegenwärtig dis
kutiert, in der Öffentlichkeit aber fast 
ausschließlich als „Universitätsge
setz“ betrachtet wird, ist auch für die 
Pädagogischen Hochschulen Bayerns 
von unmittelbarer Bedeutung. Es wird 
künftig kein eigenes Gesetz über die 
Ausbildung für das Lehramt an 
Volksschulen (Lehrerbildungsgesetz) 
mehr geben. — Alle für die Pädago
gischen Hochschulen festzulegenden 
Angelegenheiten werden in dem neu
en Hochschulgesetz geregelt.

Der Gesetzentwurf sieht für die 
Pädagogischen Hochschulen Bayerns 
Veränderungen von ganz erheblicher 
Tragweite vor:

1. Sie werden durch eine völlige 
Neuordnung aus ihrem bisherigen 
Status als institutionell selbständige
Einrichtungen der Landesuniversitä
ten entlassen und zu völlig selbstän
digen und gleichgestellten Hochschu
len umgewandelt.

2. Die sieben staatlichen Pädagogi
schen Hochschulen werden zu zwei 
großen Hochschulen mit Abteilungen 
zusammengefaßt. Die Pädagogische 
Hochschule Nordbayern umfaßt die 
örtlichen Abteilungen Bamberg, Bay
reuth, Nürnberg und Würzburg, die 
Pädagogische Hochschule Südbayern 
die örtlichen Abteilungen Augsburg, 
München und Regensburg.

3. Für beide Hochschulen gelten 
grundsätzlich die gleichen Regelun
gen wie sie für die Universitäten vor
gesehen sind. Sie unterliegen nicht nur 
der gleichen Organisationsstruktur (z. 
B. Präsidialverfassung, Einrichtung 
von Fachbereichen), sondern erhal
ten auch alle Befugnisse und Aufga
ben von wissenschaftlichen Hochschu
len (z. B. Recht der Verleihung aka
demischer Grade und der Habilitation).

zu 1: Der Gesetzentwurf entschei
det sich für eine der beiden Alterna
tiven, die seit längerer Zeit als Ziel 
der Entwicklung in der deutschen Leh
rerbildung für möglich gehalten wer
den. Er gibt der selbständigen PH ge
genüber einer in die Universität in
tegrierten Lehrerbildung den Vorzug. 
So sehr es zu begrüßen ist, daß die 
bayerischen Hochschulen aus ihrer un
glücklichen Zwitterstellung als „insti
tutionell selbständige Einrichtungen 
der Landesuniversitäten“ befreit und 
klare Verhältnisse geschaffen wer
den, ob diese Entscheidung die beste 
derzeit mögliche ist. Das Ministerium 
begründet sie damit, daß die rein ver
waltungstechnische Angliederung der 
Pädagogischen Hochschulen an die 
Universitäten sich nicht bewährt ha
be und daß sie für Lehre und For
schung an den Pädagogischen Hoch
schulen nicht fruchtbar geworden sei. 
Dem kann man nur zustimmen; aber 
ist damit auch schon erwiesen, daß

ein näheres Zusammenrücken von 
Universität und Pädagogischer Hoch
schule oder die von Fachleuten schon 
seit langem vorgeschlagene Integra
tion ebenso unfruchtbar wäre, ob 
nicht ein mutiger Schritt nach vorne 
(hin zur Universität) ganz andere 
und viel bessere Voraussetzungen 
schaffen würde als die geplante 
Eigenständigkeit außerhalb der Uni
versität?

In Bayern ist die Entscheidung für 
die selbständige PH eine Kehrtwen
dung in der durch das Gesetz von 
1958 eingeschlagenen Lehrerbildungs
politik. Die Reaktionen auf den Ge
setzentwurf haben zutage gebracht, 
daß die Öffentlichkeit durchaus nicht 
einhellig die Meinung des Kultusmi
nisters teilt. Die Diskussion zeigt, daß 
sowohl innerhalb der Pädagogischen 
Hochschulen wie auch in den Univer
sitäten zahlreiche Stimmen vernehm
bar sind, die für die Integration ein- 
treten oder ihr auf jeden Fall die 
Chance einer gründlichen Erörterung 
geben wollen. Es ist bedauerlich, daß 
die Zeit für die Ausarbeitung des 
Hochschulgesetzes nicht dazu genutzt 
wurde, die beiden Alternativen gründ
lich zu beraten und daß statt dessen
— von Ausschußmitgliedern, die zur 
Verschwiegenheit verpflichtet waren
— lediglich der Plan der selbständi
gen Pädagogischen Hochschule zu de
battieren war.

In Geldsachen Dielen 
wir den guten Service

Städtische Sparkasse Regensburg gegr. 1822
Neupfarrplatz -Spielhof

Zweigstellen:
Steinweg, Schwandorfer Straße 
Kumpfmühl, Augsburger Straße 
Reinhausen, Isarstraße
Arnulfsplatz
Ost, Adolf-Schmetzer-Straße
Landshuter Straße

Nord, Schlesierstraße 
Margaretenau, Prüfeninger Straße 
Schwabelweis, Donaustaufer Straße 
Prüfening, Rennweg 
Ziegetsberg, Augsburger Str. 
und demnächst: Lechstraße
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In Regensburg hat seit Gründung 
der Universität der Gedanke einer In
tegration mit der hiesigen Pädagogi
schen Hochschule besonderes Interes
se hervorgerufen. Die Neubaupläne 
der PH wurden zurückgestellt, weil 
man einen Standort in unmittelbarer 
Nähe der Universität finden wollte. 
Tatsächlich wird nun die neue PH 
Mauer an Mauer mit den Lehrgebäu
den der Philosophischen Fakultät zu 
stehen kommen. Eine beratende Kom
mission für Zusammenarbeit zwischen 
Universität und PH Regensburg wur
de gegründet und kam zu dem Ergeb
nis, daß eine Vereinigung der beiden 
Institutionen sinnvoll und wün
schenswert sei. Die Kommissionsmit
glieder (Professoren, Dozenten, Assi
stenten und Studenten von Universi
tät und Pädagogischer Hochschule) wa
ren optimistisch genug, sich einstim
mig gegen eine Trennung auszuspre
chen und ihren Hochschulen eine 
gründliche Diskussion der realen Mög
lichkeiten der Integration zu empfeh
len. Das Beschlußkollegium der PH 
Regensburg wird in seiner Stellung
nahme zum Hochschulgesetz zum Aus
druck bringen, daß es eine gesetzliche 
Entscheidung für die selbständige PH 
erst dann für richtig hält, wenn auch 
die andere Alternative genau bedacht 
ist.

Neuordnung ist notwendig
zu 2: Wenn die Lehrerbildung in 

Bayern im Sinne des Gesetzentwur

fes Wirklichkeit wird, dann werden 
die bisherigen Pädagogischen Hoch
schulen zu 2 großen Pädagogischen 
Hochschulen, der PH Nordbayern und 
der PH Südbayern, zusammenge
schlossen. Diese grundsätzliche Neu
ordnung ist im Falle der Verselbstän
digung notwendig und wichtig, weil 
dadurch die Voraussetzung für eine In
tensivierung der wissenschaftlichen 
Forschung und Lehre geschaffen wer
den, die an kleinen Hochschulen mit 
einem zahlenmäßig begrenzten und 
auf sich selbst gestellten Lehrkörper 
nur bedingt gegeben sind. Die Be
schlußgremien, die zu errichtenden 
Fachbereiche, die Promotions- und 
Habilitationskommissionen setzen 
sich aus Mitgliedern aller örtlichen 
Abteilungen zusammen. Die Vorzüge 
der Uberregionalität müssen allerdings 
durch Schwierigkeiten erkauft werden, 
die sich aus der Notwendigkeit der 
Überwindung der räumlichen Tren
nung ergeben. Darüber hinaus ist zu 
befürchten, daß die dislozierten Ab
teilungen gegenüber der Abteilung mit 
Präsidial und Verwaltungssitz mehr 
und mehr an Bedeutung verlieren, 
in ihren Mitteln geschmälert wer
den und schließlich der Auflösung 
verfallen.

zu 3: Der im Gesetzentwurf klar 
ausgesprochene Wille, die Lehrerbil
dung in ihrem eingeschlagenen wis
senschaftlichen Weg weiterzuführen,

ist aufrichtig zu begrüßen. Ob aller
dings die im Hochschulgesetz vorge
sehene Isolierung von der Universität 
der Wissenschaftlichkeit der Pädago
gischen Hochschule auf die Dauer 
einen guten oder einen schlechten 
Dienst erweist, ist in Fachkreisen um
stritten. Die Didaktik (und die mit 
ihr eng verbundene schulpraktische 
Einführung) scheint manchen als wis
senschaftlicher Lehrbereich in der 
selbständigen PH besser gesichert zu 
sein als in einer universitären Leh
rerbildung. Man darf jedoch nicht ver
gessen, daß auch im Raum der Uni
versität Bestrebungen im Gange sind, 
das Studium der Sachfächer — vor al
lem für die Lehrer an höheren Schu
len und Realschulen — durch eine in
tensive wissenschaftliche Auseinander
setzung mit den didaktischen Proble
men zu ergänzen. Seit Jahren leistet 
die Pädagogische Hochschule einen 
entscheidenden Beitrag zur wissen
schaftlichen Grundlegung des Studi
ums der Didaktik. Bei einer mögli
chen Integration der PH in die Uni
versität könnte die PH die in der 
Universität zum Durchbruch kommen
den Tendenzen hinsichtlich des Aus
baus der Didaktik fördern. Umgekehrt 
bleibt der PH durch die Integration 
in der Universität ein finanz- und 
bildungspolitisch wenig sinnvoller 
personaler und institutioneller Aus
bau der Fachdidaktik nach ihrer fach
inhaltlichen Seite hin erspart.

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 91 71
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DR. JOSEF REITER
SPRECHER DER WISSENSCHAFTLICHEN ASSISTENTEN DER PÄDAGOGISCHEN .HOCHSCHULE REGENSBURG

DIE UNTERSCHLAGENE 
ALTERNATIVE

Die Frage nach dem künftigen Sta
tus der Päd. Hochschulen (PHH) und 
ihrem Verhältnis zu den Universitä
ten tritt bei der gegenwärtigen Dis
kussion um den Vorentwurf eines 
Bayer. Hochschulgesetzes (HG) ver
ständlicherweise etwas hinter ande
ren Schwerpunkten zurück. Doch be
deutet das geplante HG eine entschei
dende Zäsur für die PHH.

Bisher: Unzulänglicher Status der PHH

Die PHH, 1958 im Zug der Reform 
der Lehrerbildung errichtet als „insti
tutioneil selbständige Einrichtung der 
Universität“ (Art. 3 des Lehrerbil
dungsgesetzes), haben seitdem auf 
manchen Gebieten Hervorragendes ge
leistet. Wenn die Forderung nach Wis
senschaftlichkeit noch nicht in allem 
voll erfüllt werden konnte, so ist dies 
weder einfachhin dem Lehrkörper 
noch der Studentenschaft anzulasten, 
vielmehr u. a. gewissen Strukturfeh
lern, die dieser Neukonstruktion an
haften. Z. B. mußte die PH die Aus
bildung einseitig akzentuieren, da sie 
keinerlei Recht zur Verleihung akad. 
Grade hat, die Studenten also in der 
Regel nach 6 Semestern die Hochschu
le verlassen. In diesem kurzen Zeit
raum ist ein wissenschaftliches Stu
dium nicht möglich. Die Lehre steht 
notgedrungen unter dem übertriebe
nen Primat ihrer späteren Verwend
barkeit und der Rücksichtnahme, die 
Studenten bei dem verlangten „Fächer
salat“ nicht zu überfordern. Forschung 
wird zur „Privatsache“ des einzelnen 
Dozenten mit allen sich daraus erge
benden Konsequenzen.

Entscheidend ins Gewicht fällt fer
ner die im Vergleich zu den Univer
sitäten und anderen außerbayer. In
stitutionen der Lehrerbildung oft mehr 
als beschämende Finanzausstattung. 
Ohne ein Mindestmaß an materiellen 
Mitteln läßt sich heute Forschung und 
Lehre nicht mehr erfolgreich durch
führen.

Ein weiteres Argument für nicht 
ganz erfüllte Erwartungen nennt die 
Begründung zu Art. 28 des HG: ,,. .. 
diese rein verwaltungstechnische An
gliederung der PHH an die Universi
täten hat sich nicht bewährt; sie ist 
für Lehre und Forschung an den PHH 
kaum fruchtbar geworden“.

Geplante Neustrukturierung der PHH

Es ist deshalb nur zu begrüßen, 
wenn das neue HG, die Vorausset
zung für eine Vertiefung und Inten

sivierung der Forschung und Lehre in 
den für die Lehrerbildung bedeutsa
men Fächern (siehe Begründung!) 
schafft.

Die HG bringt für die PHH entschei
dende Verbesserungen. Als völlig 
selbständige Institution sollen sie in 
Zukunft gleichberechtigt neben den 
anderen wissenschaftlichen Hochschu
len stehen (also auch mit Präsidial
verfassung, Fachbereichseinteilung 
etc.). Ebenso erhalten sie das Recht 
zur Verleihung akad. Grade (einschl. 
Promotion und Habilitation). Die 
PHH sind allerdings bereits durch das 
Lehrerbildungsgesetz als „wissen
schaftliche Hochschulen“ anerkannt. 
Denn Art. 8 bestimmt, daß sie auf 
dem Gebiet der Erziehungswissen
schaften „nicht nur Lehr-, sondern For
schungsstätte“ sind, darüber hinaus 
haben die Vertreter der Grundwissen
schaften (Pädagogik, Psychologie, Re
ligionspädagogik, Allg. Didaktik, Polit. 
Wissenschaft, Philosophie) und z. T. 
auch schon die der Fachdidaktiken, so-

Scheinbar sind mit dieser auf den 
ersten Blick recht eleganten Lösung 
die bisher neuralgischen Punkte an 
den PHH so gut wie behoben. Umso 
mehr wundert man sich teilweise, daß 
diese Konzeption von Studenten, Pro
fessoren und Assistenten fast durch
weg abgelehnt und die Einbeziehung 
der PHH in die Universitäten gefor
dert wird.

Das Erstaunen rührt daher, daß der 
„Verband der Dozenten an Päd. Hoch
schulen in Bayern e. V.“ in einer Pres
seerklärung (die inzwischen in manche 
Publikationsorgane Eingang fand) die 
im HG vorgesehene Verselbständi
gung der PHH offensichtlich vorbe
haltlos begrüßte und den Gedanken 
an eine Integration in die Universi
täten wenigstens zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt kategorisch verwarf. Durch 
den etwas irreführenden Verbands
namen (Was oder wer ist „Dozent?“) 
entsteht der Eindruck, als handle es 
sich dabei um eine Stellungnahme von 
Vertretern des gesamten Lehrkörpers 
der PHH, zumal wenn dabei gelegent
lich mit einer angeblichen Mitglieder
zahl von 80 Prozent der hauptamtli
chen Lehrpersonen manipuliert wird. 
In Wirklichkeit ist dieser Verband vor
nehmlich die durchaus berechtigte In
teressenvertretung der Fachdidakti
ker, die — bisher zumeist in der Stu-

fern sie als Professoren Lehrstuhlin
haber sind, laut Berufungsurkunde 
ihr Fach in „Forschung und Lehre“ zu 
vertreten. Dementsprechend konnte 
grundsätzlich nur berufen werden, 
wer sich durch die Habilitation an 
einer Universität entsprechend quali
fiziert hatte. Das HG bestätigt nun 
erneut und ausdrücklich in einem zu
sammenfassenden Gesetz die PHH 
als wissenschaftliche Hochschulen, 
weist also für sie eine (in sich absur
de) „Wissenschaftlichkeit minderen 
Ranges“ zurück. Für diese erfreuliche 
Anhebung des Status der PHH soll 
eine völlige Neugliederung Voraus
setzung sein. Nach Art. 1 und der 
Präzisierung in Art. 28 werden die 
bisher 7 staatlichen PHH zu nur mehr 
zwei Hochschulen zusammengefaßt: 
nämlich zur PH Nordbayern mit ört
lichen Abteilungen in Bamberg, Bay
reuth, Würzburg und Nürnberg, und 
zur PH Südbayern mit örtlichen Ab
teilungen in Augsburg, München und 
Regensburg.

dienratslaufbahn — einen gerade für 
die PHH ungeheuer wichtigen Be
reich zu vertreten haben. Auf diese 
Personengruppe allein kann sich der 
angegebene Prozentsatz beziehen.

Der Dozentenverband scheint nun 
geradezu einen Horror vor der Uni
versität zu haben; das ist aus dem 
bisherigen Verhältnis von Uni und 
PHH manchmal in etwa leider ver
ständlich. Der Dozentenverband beeilt 
sich denn auch, auf die geringe Ach
tung hinzuweisen, die die Universitä
ten in der Vergangenheit der Didak
tik, musischen Bildung und Schulpra
xis entgegengebracht hätten. Ganz 
markig heißt es dann: „Die Aufgabe 
dieses Kernbereichs moderner Lehrer
bildung wäre aber ein Verbrechen an 
unseren Kindern“ (Presseerklärung). 
Hier ist nun absolut nicht einzusehen, 
inwiefern die Integration eine derar
tige „Aufgabe“ bedeuten sollte. Um
gekehrt beweist, wer so argumentiert, 
daß für ihn eigentlich die Trennung 
von der Universität schon viel zu lan
ge gedauert hat: denn sonst könnte 
ihm nicht entgangen sein, daß schon 
seit geraumer Zeit an den Universi
täten ernsthafte Bestrebungen im Gan
ge (und z. T. schon realisiert) sind, 
neben den sachwissenschaftlichen An
forderungen die pädagogische und 
fachdidaktische Dimension als wesent-

Zur Stellungnahme des Dozentenverbandes
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liehen Bestandteil in das Studium be
sonders der Lehrer aller Schularten 
einzubeziehen. Bei dieser Sachlage 
setzt sich der Dozentenverband dem 
Verdacht aus, daß seine Argumenta
tion weniger auf objektiven Gründen, 
als vielmehr auf manchmal recht mas
siven persönlichen Interessen beruht. 
Bei aller berechtigten, von der Uni
versität selbst geübten Kritik an der 
Habilitationspraxis und bei Anerken
nung der Tatsache, daß auch qualifi
zierten Didaktikern der berufl. Auf
stieg vielfach verwehrt wurde, bleibt 
bestehen: an einer wissenschaftlichen 
Hochschule hat man sich wissenschaft
lich zu qualifizieren. Es wäre Aufgabe 
des Dozentenverbandes, einen Kanon 
wissenschaftlich relevanter Kriterien 
für eine Hochschullehrerbefähigung 
in den didaktischen Fächern auszuar
beiten. Wenn man sich in diesen Krei
sen z. T. (und dieses ,,z. T.“ sei aus
drücklich betont!) Träumereien von 
einer, eventuell sogar kollektiven „Er
hebung in den Professorenstand“ über-

Gerade aus der Intention des HG 
heraus, der Wissenschaftlichkeit von 
Forschung und Lehre an den PHH die
nen zu wollen, müssen die Assisten
ten die vorgesehene Verselbständi
gung der PHH und ihre Isolierung 
von den Universitäten ablehnen. Sie 
fordern statt dessen die Integration 
in die Universitäten, etwa in der Form 
eines oder mehrerer Päd. Fadiberei- 
che.

Diese Forderung ist zum einen be
gründet in der immer stärkeren Ten
denz zu Gesamtschule und Gesamt
hochschule (bei aller noch nötigen Klä
rung!) und der Notwendigkeit, die bis
herige Trennung der Lehrergattungen 
dort zu beseitigen, wo sie sach- und 
sinnwidrig ist.

Doch davon ganz abgesehen, erhebt 
sich die Frage, wie die im HG vor
gesehenen PHH in der Praxis funk
tionieren sollen. Die Koordinierung 
der Verwaltung und die notwendige 
Zusammenarbeit der örtlich aufge
splitterten Abteilungen erfordern 
einen unverhältnismäßig hohen Auf
wand an Zeit und Kosten: die wis
senschaftliche Arbeit wird dadurch 
in keiner Weise gefördert, sondern 
vielmehr gehemmt. Ferner werden 
auf lange Sicht die größeren Abtei

läßt, liegt die Vermutung nahe, daß 
man bessere Positionen okkupieren, 
die geforderte Qualifikation aber nicht 
erbringen will. Eine Professur ist nun 
einmal von der Sache her kein „Lauf
bahngeschenk“! Derartige Utopien 
verweisen nicht zuletzt hochqualifi
zierten Didaktikern (und derer gibt 
es sehr viele!) einen schlechten Dienst. 
Selbst wenn es, wie im HG vorge
sehen, zur Verselbständigung der 
PHH kommen sollte, wäre eine rasche 
Habilitation aller Mittelbauvertreter 
(bei geringeren Anforderungen als an 
den Universitäten) das schlechteste 
„Geschenk“, das sich die PHH selbst 
„bescheren“ könnten. Dies gilt vor 
allem, da außer Zweifel steht, daß 
die Mitglieder des sogenannten Mit
telbaus an den PHH in ihrer bishe
rigen wissenschaftlichen Funktionen 
an die Universitäten übernommen 
werden, sie damit selbstverständlich 
die Chance weiterer wissenschaftli
cher Qualifikation und weiteren be
ruflichen Aufstiegs erhalten.

lungen die kleineren majorisieren: 
das Körperschaftsprinzip (jede Abtei
lung hat in den Entscheidungsgremien 
gleich viel Stimmen) ist bei den enor
men Größenunterschieden zw. den 
einzelnen Abteilungen auf die Dauer 
sachlich nicht zu begründen. Entschei
dender ist, daß die Neugliederung der 
Volksschule in Grund- und Hauptschu
le gebieterisch den Fächergruppenleh
rer verlangt. Der Allround-Lehrer für 
alle Fächer ist heute aus pädagogi
schen und sachwissenschaftlichen Grün
den einfach nicht mehr möglich. Die 
PHH könnten die hier erwachsenden 
Aufgaben nur durch einen ungeheu
ren personellen und institutionellen 
Ausbau leisten. Dieser Aufwand muß 
gerade in Universitätsstädten als sach
lich und finanzpolitisch sinnlos erschei
nen: es ist nicht einzusehen, warum 
sich PHH und Universitäten nicht in 
sachwissenschaftlicher und didakti
scher Hinsicht gegenseitig ergänzen 
sollten, um eine hier sicher unfrucht
bare Konkurrenz zwischen den bei
den Institutionen, auch zum Vorteil 
des Steuerzahlers, zu vermeiden. Zu
dem ist dem „Hörensagen“ nach we
gen der enormen Kosten eine Zen
trierung der Ausbildung in den na
turwissenschaftlichen Fächern nur an

einzelnen Abteilungen geplant. Die 
übrigen Abteilungen werden dann in 
ihrer Substanz bald ausgelaugt sein 
(oder aber noch weniger Studenten 
wählen die für die gesamte Gesell
schaft so bedeutsamen Fächern!).

Schließlich sehen die Assistenten in 
der Abkapselung von der Universität 
auch eine Gefahr für die Wissenschaft
lichkeit von Forschung und Lehre, 
wenn Lehrenden und Lernenden die 
Begegnung mit anderen Wissenschafts
bereichen und der daraus erwachsen
de Impuls zu ständiger kritischer Re
flexion erschwert oder praktisch ver
wehrt wird. Es könnte dann sehr 
leicht geschehen, daß man die PHH 
dem Fachhochschulbereich zuordnet.

Bereits diese wenigen hier ange
führten Punkte sprechen für die Inte
gration der PHH in die Universitäten. 
Dabei handelt es sich hier keineswegs 
nur um die Meinung der Assistenten 
an den PHH, sindern diese Forderung 
ist integraler Bestandteil der Stellung
nahme der Bayerischen Assistenten
konferenz (als der Landesvertretung 
der Assistenten aller wissenschaftli
chen Hochschulen) zum HG, die am 
6. 12. 68 in München einstimmig ver
abschiedet wurde. Die in Regensburg 
bestehende Kommission für die Zu
sammenarbeit zwischen der Universi
tät und der PH kommt zum selben 
Ergebnis. Soweit bisher zu übersehen 
ist, erheben auch die Universitäten 
keine grundsätzlichen Einwände gegen 
die Integration der PHH, ja diese 
wird z. B. in Regensburg nicht nur 
von der PH, sondern auch von der 
Universität im Sinne der von der oben
genannten Kommission erarbeiteten 
Ergebnisse ausdrücklich gefordert.

Die Assistenten hoffen, daß die Mei
nungsbildung der letzten Monate das 
Kultusministerium veranlaßt, die bis
her nicht in Betracht gezogene Alter
native zur Verselbständigung, näm
lich die Einbeziehung der PHH in die 
Universitäten gründlich in Erwägung 
zu ziehen und ihr dann den Vor
zug zu geben. Es sei nochmals festge
halten: im Vergleich zur jetzigen Lage 
bringt das neue HG für die PHH zwei
fellos objektive Verbesserungen. Doch 
kommen diese bei der Integration der 
PHH in die Universitäten erst wirk
lich zur Geltung. Deshalb hält die 
Assistentenschaft diese Lösung für die 
bessere. Das Bessere aber ist bekannt
lich des Guten Feind!

Forderungen der Assistenten

Alles für das Heim unter einem Dach
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PROF. DR. ANDREAS KRAUS
UNIVERSITÄT REGENSBURG

BAYERN ALS KULTURSTAAT

Erbe und Verpflichtung
Festrede im Plenarsaal der Bayer. Akademie der Wissenschaften zur Feier des Bayer. Verfassungstages
am 2. Dezember 1968

Die bayerische Verfassung, deren Konstituierung vor 22 
Jahren wir heute feiern, ist wie jede Staatsverfassung to
ter Buchstabe, wenn nicht das Staatsvolk um den Geist 
weiß, aus dem Staat und Verfassung geboren sind, wenn 
es vor allem nicht bereit ist, dieser Erkenntnis auch in 
seinem Handeln Rechnung zu tragen. Wir haben dem
nach die Aufgabe, uns Klarheit zu verschaffen über We
sen und Grundlagen dieses bayerischen Staates, und wir 
haben uns Rechenschaft abzulegen, ob wir diesem Wesen 
gemäß leben.

In seinem Buch „Erbe und Verpflichtung“ hat der lang
jährige Münchner Ordinarius für bayerische Geschichte 
Max Spindler in einer grundlegenden Analyse der baye
rischen Geschichte versucht, ihr Wesensgesetz zu bestim
men. Andere Stämme, andere Staaten haben, so lange 
die Geschichte der Menschheit zurückreicht, immer wieder 
alle Kraft daran gesetzt, die Grenzen ihres Gebietes zu 
sprengen, auszugreifen auf die Nachbarn, ja ganze Kon
tinente, und ihnen Gesetze aufzuzwingen, deren Grundla
ge allein die stärkere Macht war. Bayern wurde, wie 
Spindler sagt, „nie Keimzelle und Mitte einer großen Staats
bildung“, der Stamm brachte „keinen Staatsschöpfer und 
Staatslenker hervor, der die gegebenen Ausgangsgrundla
gen verlassen und die überkommene politisch-staatliche 
Form gesprengt hätte“. Näher als „Eroberung und Macht 
und Herrschaft“ stand dem Stamm stets die Aufgabe, Träger 
eines Kulturstaats zu sein.

Es wäre allzu kühn, wollten wir versuchen, noch ein
mal einen so groß angelegten Überblick zu entwerfen wie 
Max Spindler. Er hat darin bayerische Geschichte und baye
rische Kultur in meisterhafter Verflechtung aufeinander be
zogen und die großen kulturtragenden Kräfte analysiert 
und in den Bogen der Gesamtentwicklung eingefügt. Nur 
ein Aspekt sei heute herausgehoben. Spindler hat uns ge
zeigt, wie im Zusammenwirken der kulturtragenden Ele
mente Land und Volk, Kirche und Staat, ein „ununterbro
chener Kulturstrom die Geschichte“ Bayerns durchfließt. 
Diesen Strom verdankt es vor allem der Gunst seiner Mit
tellage, die es erlaubt, von allen Seiten Anregungen und 
Kulturgut entgegenzunehmen; aber erst sie weiterzuge
ben, bedeutet wirklich, den Strom lebendig zu erhalten. 
Dieser Prozeß setzt sdion ein in der frühesten Vorzeit, 
und er ist bis heute nicht zum Stillstand gekommen, es ist 
der kulturbildende Prozeß schlechthin. Jede hochstehende 
schöpferische Kultur ist offen für wertvolle Einflüsse, wo
her sie auch kommen, verarbeitet sie, eignet sich an, was 

er eigenen Art entspricht, fügt vom Eigenen dazu, bis das 
Wesen ein anderes geworden ist, und gibt das so Verwan
delte wieder weiter. Aneignung und Verwandlung, nicht 
bloße Assimilation, ist das Zeichen schöpferischer Kultur. 
Wir versuchen, dieses Zeichen in unserer, der bayerischen 
Geschichte, ebenfalls nachzuweisen, aber wir müssen dar
auf verzichten, die Verflechtung mit der abendländischen 
Kulturentwicklung und die Verwurzelung in der bodenstän
digen Überlieferung, den Wechsel von universalen Einflüs-
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sen und Beharren in Sondertraditionen durchgängig durch 
alle Epochen zu verfolgen, sondern wir müssen uns mit we
nigen Beispielen, mit den wichtigsten Epochen bescheiden. 
Das Ganze der Entwicklung bietet das Handbuch der Baye
rischen Geschichte von Max Spindler, dessen zweiter Band 
bereits im Satz ist.

Schon die Anfänge der bayerischen Kulturentwicklung 
zeigen, wie Franz Brunhölzl im „Handbuch der Bayeri
schen Geschichte“ feststellt, als charakteristischen Grund
zug die auf allen Gebieten des geistig-literarischen Lebens 
zutage tretende Offenheit gegenüber kulturellen Anregun
gen aus den verschiedensten Richtungen, nicht nur aus dem 
politisch führenden Frankenreich, sondern aus Irland, Eng
land vor allem aus dem langobardischen Italien. Diese Of
fenheit hat dazu geführt, daß der bayerische Stamm da
mals als erster im Gebiet des heutigen Deutschland sich 
die lat. Bildung aneignete und diese Aneignung durch eige
ne literarische Produktion erwies (Brunhölzl). Schon die An
fänge zeigen, daß damit keine Unterdrückung, keine Ver
fremdung der eigenen Art verbunden war. Arbeo von Frei
sing, der sich in Oberitalien mit den ersten Bildungselemen
ten vertraut gemacht hatte, hat zwar die hagiographische 
Tradition der spätantiken Literatur aufgenommen, und in 
seinen Werken finden wir weder neue Formen noch einen 
neuen Geist, aber uns begegnet doch schon etwas Eigenes, 
das ist der großartige Lobpreis Bayerns in seiner Lebens
beschreibung des Hl. Emmeram. Wollte man hier Vorbilder 
benennen, müßte man schon weit ausholen und viele Um
wege voraussetzen. Schon im 8. Jahrhundert, am Anfang 
der bayerischen Literatur, der bayerischen Historiographie, 
steht also die rückhaltlose Liebe zu Land und Volk, sie 
bleibt der belebende Antrieb, wann immer die Geschich
te Bayerns geschrieben wird, ein Grundzug also, der Dauer 
hat bis zur Gegenwart. Ein anderer Grundzug begegnet 
uns in den größten literarischen Erzeugnissen der nächsten 
Epoche. Der bayerische Stamm hat nur wenig Philosophen 
hervorgebracht. Sein Wissen um die wesentlichen Dinge 
ist aber darum nicht weniger tief. Es äußert sich vielleicht 
bisweilen sogar eindrucksvoller als es in abstrakten Ge
dankengängen geschieht, so in der prophetischen Wucht der 
Aussage des Muspilli, des Gedichts von Tod und Weltge
richt, oder in der unglaublich konkreten Verdichtung der 
Urwahrheit vom lebendigen Gott im Wessobrunner Hym
nus: „Nicht war die Erde mit Baum und Berg, nicht der 
Himmel mit Sonne und Mond, und nicht einmal das Welt
meer. Vor alledem war dodi schon der eine allmächtige 
Gott“.

So scharf auch gewisse Grundzüge bayerischer Geistig
keit schon in dieser Frühstunde des Stammes hervortre
ten, so eindrucksvoll sich Bayern von den deutschen Stäm
men damals auch abheben mag, so sind doch die Jahrhun
derte von der karolingischen und ottonischen Herrschaft 
über Bayern bis zu den Welfen mehr eine Epoche der 
Sammlung und Reife; der Gipfel ist noch nicht erreicht. Das 
Wachstum jener unvergleichlichen Kulturblüte zu verfolgen, 
das am Ende dieser Entwicklung steht, ist uns heute nicht 
vergönnt; selbst die Voraussetzungen lassen sich nur an

deuten. Zu den wichtigsten gehören der tiefgreifende gei
stige Umbruch der mittelalterlichen Welt um die Mitte des 
11. Jahrhunderts. Das Zentrum dieser Entwicklung lag in 
Frankreich. Hier entsteht aus vielen Wurzeln, vor allem 
aus einer Neubegegnung mit dem griechischen Geist, die 
abendländische Wissenschaft, die nach den Gründen, Ursa
chen und Folgen fragt, ein völlig neuer Denkstil. Die ra
tional argumentierende Scholastik bedeutet die Erschüt
terung der ruhigen Gewißheit in einem gegliederten, von 
Anbeginn her sinnvoll geordneten Kosmos; sie ist Angriff 
auf die alte, mystisch bestimmte Gottesweisheit, sie ist 
Aufruhr und Umsturz. Diese Herausforderung wird auch 
in Bayern aufgenommen.

Der Einbruch der Scholastik traf in Bayern nicht mehr 
auf eine beruhigte sozial-politische und religiöse Stimmungs
lage. Das mächtige Herzogshaus der Welfen war in die hef
tigen Kämpfe verstrickt, welche seit der Wahl Lothars von 
Supplinburg zum deutschen König mit den Staufern aus
gebrochen waren, ein neuer Stand, die Dienstleute des Kö
nigs, der Kirche und der Fürsten, strebte energisch nach 
oben. Vor allem war zu Beginn des 12. Jahrhunderts das 
Ideengut der kluniazensischen Reformbewegung durch das 
Schwarzwnldkloster Hirsau auch in Bayern zum Sieg ge
führt worden. Das bedeutet die Kampfansage an die welt
lichen Gewalten, den Beginn des Ringens um die Freiheit 
der Kirche von ihren weltlichen Herren. Widerstand von sei
ten der herrschenden Schichten blieb jedoch in Bayern aus. 
im Gegenteil. Eine religiöse Hochstimmung ohnegleichen 
hatte das ganze Land erfaßt. Der Adel stiftete landauf, 
landab zahllose neue Klöster. Es ist ein Zeitalter der Welt
flucht, ein Zeitalter, in welchem der große Zisterzienserabt 
Bernhard von Clairvaux zum Ratgeber von Königen und 
Päpsten wird, wo ein Mystiker, ein prophetischer Geist der 
Welt Gesetze gibt.

Bayern also wurde von diesem Geist besonders tief er
griffen; davon zeugen die neuen Klöster mit ihren macht
vollen Münstern, davon zeugt die unerhörte Aufgeschlos
senheit gegenüber der Geistigkeit der Epoche, die sich in 
der lebendigen Abschreibetätigkeit der bedeutendsten 
Schreibschulen zeigt, davon zeugen die großen Theologen 
und Geschichtsschreiber der Reformzeit, Otloh von St. Em
meram, Frutolf von Michelsberg oder der rätselhafte Ho- 
norius Augustodunensis, der zuletzt in Regensburg anzu
treffen ist. Geister ihres Ranges gibt es zu dieser Zeit 
in Deutschland wenige. Sie stehen jedoch nicht in der Mit
te zwischen zwei Weltzeiten, sie treten aus ihrer Zeit nicht 
heraus, sie sind noch getragen von der allgemeinen Strö
mung innerhalb ihres Standes. Die Philosophen, welche die 
große Stunde vorbereiten, die den Übergang zu einem neu
en Seinsverständnis bringen wird, Anselm von Canterbu- 
ry, Abälard, Gilbertus Porretanus, lehren in Frankreich.

Die nächste Generation stand bereits in der Mitte, sie 
hatte sich zu entscheiden. In Bayern, das um die Mitte des 
12. Jahrhunderts in Gerhoh von Reichersberg und Otto von 
Freising die geistig bedeutendsten Persönlichkeiten in 
Deutschland besaß, fällt diese Entscheidung zweifach aus.
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Beide Wendungen sind dem tiefsten Wesen des Stammes 
gemäß. Niemand geht mit kritikloser Begeisterung zu den 
Neueren über. Man leistet entweder erbittert und unter 
Aufbietung aller geistigen Kraft Widerstand oder versucht, 
besonnen und gewissenhaft zu entscheiden, zu prüfen, was 
gut ist und dann die Folgerungen zu ziehen. Beide Reak
tionen zeugen von geistiger Selbständigkeit. Der tragische 
Kampf auf verlorenem Posten, wie ihn der Augustiner
propst Gerhoh von Reichersberg um die Mitte des 12. Jahr
hunderts geführt hat, erschüttert, aber er zwingt nicht 
weniger zur Bewunderung als die tiefsinnige Synthese zwi
schen Scholastik und Symbolismus, zwischen klar abwägen
der, rechnender Vernunft und prophetischem Geist, die der 
Geschichtsschreiber Otto von Freising in seiner Chronik von 
den zwei Reichen, dem Reich Gottes und dem des Anti
christ, gestaltet hat. Gerhoh mußte scheitern, weil er der 
französischen Dialektik keine überzeugende Lösung des 
wichtigsten Zeitproblems entgegenstellen konnte, des Pro
blems der zerrissenen Einheit zwischen Weltlichem und 
Geistlichem, zwischen der endlichen Geschichte und der ewi
gen Zeitlosigkeit in Gott, zu welcher die Geschichte hin
führt. Seine Forderung nach einer Überwindung des Dua
lismus durch die Verchristlichung der Welt wies zurück auf 
die Zeitstufe, die ihn selbst geformt hatte; Gerhoh stand 
noch zutiefst im Banne der Reformideen, ihm ging es um 
die Kirche, wie sie sein soll, und um die Welt hat er sich 
nicht gekümmert. Das war die großartige Einseitigkeit 
eines Propheten, der die Gegensätze aufhebt, indem er sie 
leugnet. Otto von Freising sah die Dinge mit den Augen 
der Realisten, er dachte und fühlte als Historiker; ihm war 
die Zeit nicht weniger hingeordnet auf die Ewigkeit als 
dem spekulativen Theologen Gerhoh, aber er fühlte das 
lastende Gewicht des Zeitlichen weit intensiver als je
ner, er kannte Welt und Geschichte. Die Scholastik, aber 
auch Augustinus, Mystik und Symbolismus, alle geistigen 
Strömungen flössen zusammen und wurden zu neuer Ein
heit verwandelt in einem Werk, das den verborgenen Rhyth
mus der Weltgeschichte zu deuten versucht und den tiefen 
Sinn der geschichtlichen Ereignisse in einer visionären Schau 
des wahren Imperium Christianum enthüllt, voll tiefer Un
ruhe ob der tragischen Verwirrung der Zeit und doch zu
gleich beruhigend und versöhnend.

Das letzte Geschichtswerk des Bischofs von Freising, 
die Geschichte Friedrich Barbarossas, zeigt, worum es ihm 
in allem ging, um die Harmonie aller Kräfte und Wesen. 
Das ist die tiefste Sehnsucht jener Epoche, in die er nur 
noch hineinragt, des Zeitalters der staufischen Kaiser, eines 
Zeitalters, das ganz der Welt zugewandt erscheint. Die
ser Eindruck täuscht. Die Absage an die Weltflucht der ver
gangenen Generation führt nicht zur Verfallenheit an die 
Welt, sondern zur Weltoffenheit, zur Bejahung der Ganz
heit, als welche sich der Mensch nun fühlt, zugehörig der 
Natur wie der Übernatur. Auch die Scholastik kennt die 
Synthese von ratio und fides, von Glaube und Vernunft - 
dem Zeitalter geht es um Ausgleich, um Aufhebung der Ge
gensätze in reiner Harmonie. Das ist zunächst die Aufga
be der Philosophen; Albertus Magnus ringt unablässig

um ihre Lösung, aber überzeugend gelingt sie den Dich
tern. In zwei Stufen wird der Höhepunkt der deutschen 
Dichtkunst vorbereitet, der um die Wende des 12. zum 13. 
Jahrhundert auf der Höhe der Stauferzeit erreicht ist. An 
allen Stufen der Vorbereitung ist der bayerische Stamm 
maßgebend beteiligt, schon hier nicht in bloßer Aneignung 
formaler Vorbilder, sondern in schöpferischer Umformung 
zu einem Neuen, das der eigenen Art entspricht. Erst so 
werden die genialen Leistungen der Jahrhundertwende er
möglicht, wo dem bayerischen Stamm die Führung zufällt. 
Wir greifen nur das Rolandslied des Pfaffen Konrad und 
das großartigste lateinische Drama des Mittelalters, das Te- 
gernseer Spiel vom Antichrist heraus. Beide Werke sind 
nach französischen Vorlagen geschaffen, aber sie wandeln 
diese um. Das Rolandslied füllt die fremde Form mit neuem 
Geist; Roland wird im deutschen Lied aus einem Kämpfer 
für die Ehre Frankreichs zu einem Krieger Christi, der Zug 
gegen die Sarazenen wird zum Kreuzzug, und das Spiel 
vom Antichrist sprengt alle Maße seines Vorbilds, des ge
lehrten Traktats des Abtes Adso von Montier-en-Der. Die 
Endzeit wird nicht theoretisierend beschrieben, sondern dra
matisch gestaltet und erschütternd erlebt. Tiefe Erlebnis
fähigkeit und geniale Formkraft zusammen machen den gro
ßen Dichter aus. Deshalb stellen wir auch mit Recht die 
größten Dichter unserer Epodie, Wolfram von Eschenbach 
und Walther von der Vogelweide weit über ihre Vorbil
der. Man wird nicht gerade sagen können, das Werk die
ser größten Geister aus bayerischem Stamm zur späten 
Stauferzeit sei typisch bayerisch gewesen — das Genie ge
hört der Menschheit. Aber mit Recht hat Max Spindler dar
auf hingewiesen, welcher Reichtum heute verschollener Lie
der damals in bayerischen Landen erklungen sein muß, ehe 
es dem Stamm möglich war, zu solcher Meisterschaft der 
Form aufzusteigen. Walther von der Vogelweide gestaltet 
mehr als die herkömmlichen Themen des französischen Min
nesangs, mehr als Liebeslust und Liebesleid, er läßt die gan
ze Natur am Gedicht mitgestalten, am tiefsten aber empfindet 
er die Not und Zerrissenheit des Reiches, als dessen Sänger 
er sich fühlt. Sein Lied wird zum politischen Lied. Er ver
schmilzt die alte Spruchdichtung mit den neuen Formele
menten und begründet so eine neue Liedgattung, die Be
stand hat bis zur Lyrik unserer Tage. Den Preis möchte ich 
dennoch Wolfram von Eschenbach zubilligen. Was er geschaf
fen hat, war die Verkörperung der Ideale seiner Zeit in einer 
einzigen Gestalt, die vollkommenste Erfüllung also für einen 
Dichter. Chrestiens von Troyes hatte in spannungsrei
cher und zugleich eleganter Gestaltung des großen Stoff
bereichs um den sagenumwobenen König Artus das Ideal 
des höfischen Rittertums geschaffen, doch die eigentliche Be
gründung für die Würde des ritterlichen Lebens als der sitt
lichen Vollendung menschlichen Lebens schlechthin gibt 
Wolfram. Auch der Parzival, um mit Hanns Fischer zu spre
chen, „ist Artus-Roman, aber er ist darüber hinaus Grals- 
Roman : „über der Artus-Welt wölbt sich gleichsam als hö
here Planeten-Sphäre die religiöse Welt des Grals. Und so 
ist auch der wechselvolle Weg des weltfremden Knappen 
Parzival zum Gralskönigtum zu verstehen als ein durch 
Schuld und Irrung immer wieder gefährdeter, aber schließ-
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lieh durch das Wirken der göttlichen Gnade ans Ziel geführ
ter Aufstieg zur höchsten Bestimmung des ritterlichen Men
schen: der Vereinigung von Rittertum und Gottesdienst“.

Was alles an heimischer Volksüberlieferung und Volks
poesie in das Werk mit eingeflossen ist, läßt sich nur 
schwer aussondern. Die Grundhaltung ist aber bestimmbar. 
Sie ist nicht allein die des Dichters Wolfram, sondern die 
Haltung jenes Stammes, dem anzugehören er sich rühmte. 
Das „Ritterleben zwischen Welt und Gott“ (H. Fischer), das 
er gestaltet hat, ist auch das Ideal, an welchem der Ge
schichtsschreiber des bayerischen Herzogtums, Hermann von 
Niederalteich, noch ein halbes Jahrhundert später die Ta
ten der Fürsten mißt. Einer der Fürsten dieses Hauses, Kai
ser Ludwig IV., baute sogar die Gralskirche nach — zu Ettal —, 
eine romantische Geste, aber auch mehr: Ludwig der Bayer 
hat ein Leben lang darunter gelitten, daß sein Weg zwi
schen Welt und Gott so heillos gestört war.

Die Analyse der bayerischen Kulturentwicklung in der 
hohen Zeit des Mittelalters hat uns nicht nur deshalb so lan
ge beschäftigt, weil diese Zeit wohl den absoluten Höhe
punkt der bayerischen Geschichte darstellt: nie wieder lag 
der geistige Vorrang im Reich so unbestritten beim Stamm 
der Bayern, dessen Herrschaftsgebiet sich erstreckte zwi
schen Lech und Leitha, zwischen dem Fichtelgebirge und 
dem Austritt der Etsch aus den Alpen. Es zeigten sich auch 
die innersten Wesenszüge der bayerischen Art am klarsten.

Gerade damals zerbrach aber auch die staatliche Einheit 
des Stammesgebietes. Aus jahrzehntelangem Ringen ging — 
eine bewundernswerte politische Leistung der Wittelsba
cher — wenigstens das Kernland stark und unzerteilt in 
die neue Epoche territorialer Kleinräumigkeit hinüber. Der 
große Stil des Lebens und Denkens der Stauferzeit kehrte 
jedoch nicht wieder, auch die großen Fähigkeiten Ludwigs 
des Bayern wirkten sich in der allseitigen Bedrängnis durch 
kleinliche Interessenpolitik nicht in der Formung einer 
neuen großen geistigen Tradition aus. Seine Nachkommen 
vertaten das politische Erbe in immer neuen Teilungen. 
Eine Hochblüte geistig-künstlerischer Kultur schien in die
sem zerrissenen, von Spannungen erfüllten Land unmöglich, 
doch setzte der künstlerische Aufschwung ein, lange ehe Al- 
brecht IV., dem Weisen, 1504 die Zusammenführung der 
bayerischen Teilfürstentümer zu einem neuen, kraftvollen 
Herzogtum gelang. In Ingolstadt, Landshut und Straubing, 
in Burghausen und Braunau heben sich mächtige neue Kir
chen, Burgen und Schlösser, die eindrucksvollste in Mün
chen. Sie sind noch mehr das Werk der Bürger als der Für
sten. Das ist ein neuer Zug in der Geschichte. Er wird zum 
beherrschenden Kennzeichen der ausgehenden Gotik und 
des folgenden Zeitalters auch diesseits der Alpen. Durch die 
Initiative der volkreichen Städte mit ihren selbstbewuß
ten Kaufleuten weitet sich das ganze heutige Bayern zu 
einem geschlossenen Wirtschaftsraum aus; das bayerische 
Herzogtum als Durchgangsland, die großen Zentren Augs
burg und Nürnberg an den großen Durchgangsstraßen, die 
kleinen an den Quer- und Parallelstraßen, die Bischofsstädte 
an Donau und Main nehmen alle teil an der Handelsblüte

dieser unvergleichlichen Spätzeit. Die künstlerische Ausprä
gung dieser Kultur ist allgemein bekannt, selbst die 
Namen der Künstler auch nur zu nennen, ist überflüssig. Es 
ist die Epoche der genialen Maler und großen Bildschnit
zer, die neben jeder anderen Hochkultur bestehen können. 
Was man auch immer an Anregungen und Einflüssen aus 
Italien oder den Niederlanden ausgemacht hat, sie sind sel
ten so eingeschmolzen in ein unverwechselbar originales Le
benswerk wie bei Dürer und Altdorfer, bei Lukas Cranach, 
Matthias Grünewald und Hans Holbein, Veit Stoß, Hans 
Leinberger und Tilman Riemenschneider. Selbst die bayeri
schen Baumeister, die wir wohl nicht wie die übrigen Künst
ler mit den bahnbrechenden italienischen Architekten der 
gleichen Epoche auf eine Stufe stellen dürfen, haben einer 
ausgehenden Kunstepoche noch einmal großartigen Glanz 
verliehen. Die bayerische Backsteingotik ist nicht wie die 
norddeutsche orientiert an der Schwere und dem düsteren 
Ernst der Romanik, sondern bildet die Eleganz der franzö
sischen Kathedralen nach mit hochstrebenden, überschlan
ken Pfeilern und schwingenden, weit gespannten Gewölben; 
die helle Leichtigkeit der Bauten Stethaimers und seiner 
Schule zu Landshut oder Braunau, die majestätische Würde, 
die Jörg Ganghofer der Frauenkirche zu München mitgab, 
haben nichts mehr gemein mit schülerhafter Nachahmung 
weit hergeholter Vorbilder. Als die Bewegung mit dem er
sten Drittel des 16. Jahrhunderts verebbt war, haben sie 
nicht mehr beispielgebend weitergewirkt, nicht den Grund 
gelegt für eine neue Stilepoche, wie es seit der Karolinger
zeit immer wieder geschehen war. Vielleicht lag es auch dar
an, daß mit den spätgotischen Hallenkirchen des Landshu- 
ter Typs, wie sie bis Nördlingen und Nürnberg die großen 
Städte beherrschten, die gotische Architektur ihre letztmög
liche Steigerung erfahren hatte, nicht nur daran, daß in Zu
kunft ein völlig andersartiger Baugedanke, jener der italie
nischen Renaissance, auch die deutsche Kunstauffassung er
oberte.

Es wäre reizvoll, dem Einbruch der Renaissance und des 
Humanismus in Bayern, Franken und Schwaben nachzuge
hen und zu verfolgen, wie sich vor allem im geistigen Le
ben, in Wissenschaft und Literatur ein Wandel vollzieht. 
Wieder würde sich zeigen, daß schon bald das Stadium der 
sklavischen Nachahmung der Antike zu Ende war. Die neue 
Form änderte den Geist nicht, aus dem die Kunst der Spät
gotik geboren wurde, die innige, gemütstiefe Religiosität, 
die uns bei Martin Schongauer, bei Grünewald oder Rie
menschneider so anrührt, oder das leidenschaftliche Ringen 
Dürers um Erkenntnis und formgerechte Wiedergabe des
sen, was allein wesentlich ist. Nur Johannes Aventinus sei 
als Entsprechung zu den großen Künstlern genannt, nicht 
weil den Theologen und Juristen der Zeit keine geistige Grö
ße zukäme, sondern weil sie nicht diese Kraft der Verwand
lung, nicht diesen vorbildhaften Charakter tragen. Aventin 
hat in seinen Geschichtswerken mit vollendeter humanisti
scher Formkraft ein Anliegen gestaltet, das ganz aus dem 
Bayern seiner Zeit kam und doch über diese Zeit hinaus ge
wirkt hat. Religiöser Glaube und Patriotismus, Liebe zu 
Land und Volk waren die Grundkräfte, aus denen er und
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VON DR. MED. HELMUT HEESEN
II. MEDIZINISCHE UNIVERSITÄTSKLINIK KIEL

GEDANKEN ZUR REFORM 

DES MEDIZINSTUDIUMS AUS DER SICHT 

DES HOCHSCHULASSISTENTEN

In Zukunft werden nach der noch in Vorbereitung befind
lichen Approbationsordnung für Ärzte die Assistenten der 
Universitätskliniken und akademischen Krankenhäuser in 
erheblich stärkerem Umfang an der Ausbildung der Medi
zinstudenten mitbeteiligt werden müssen. Deshalb möch
te ich aus der Sicht eines Assistenten zu der Frage einer Re
form des Medizinstudiums Stellung nehmen.

Eine moderne medizinische Ausbildung muß zum Ziel ha
ben, dem Studenten das medizinische, naturwissenschaftliche 
und technische Rüstzeug zu vermitteln, das ihn später 
bei der Berufsausübung befähigt, effektiv und unter Einbe
ziehung von Physiologie und Pathophysiologie die Weite 
der diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen voll zu 
nutzen. Wird dieses Ausbildungsziel erreicht, dann 
haben wir den medizinischen Techniker vor uns, der eine 
Maschinerie beherrscht und sie voll zum Wohl des Patien
ten einzusetzen versteht.

Diese notwendige Entwicklung birgt aber auch die Gefahr 
in sich, daß der Patient selbst sich nur noch als entpersön
lichtes Objekt dieser Maschinerie empfindet, der er ausge
liefert ist und deren Sinn er nicht mehr verstehen kann.

Schon heute versuchen immer wieder Patienten dieser Tor
tur zu entrinnen und notwendige diagnostische und thera
peutische Maßnahmen zu verhindern.

Dieser Gefahr kann bei einer zukünftigen Ausbildung der 
Mediziner nur begegnet werden, wenn neben der Hinfüh
rung zum technischen Perfektionismus bis zur Computer
medizin bewußter und intensiv auch zum „Arzt“ ausgebil- 
det wird. In verstärktem Maße müssen psychologische und 
soziologische Gesichtspunkte mit in die Erziehung einbezo
gen werden. Der Mediziner muß lernen, trotz der Mechani
sierung das Vertrauen, das Verständnis und die Mithilfe 
des Patienten zu gewinnen. Außerdem sollte er den Patien
ten zu einer angemessenen Einstellung zu seiner Krank
heit und einem vernünftigen Verhalten, auch über den aku- 
ten Krankheitszustand hinaus, führen können.

Auch vom zukünftigen Arzt wird also mehr als Fachwis
sen und Spezialistentum zu fordern sein. HALLERMANN 
machte darauf aufmerksam, daß die Hochschulausbildung 
neben der reinen Wissensvermittlung „durch prägende Er
lebnisse selbständiger wissenschaftlicher Arbeit“ ergänzt
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werden müsse. Außerdem besitze die Universität gegen
über dem Studenten einen allgemeinen Bildungsauftrag, 
damit, wie Theodor LITT meint, nicht fachliche Tüchtigkeit 
mit menschlicher Barbarisierung Hand in Hand geht (Theo
dor LITT: Der Bildungsauftrag der deutschen Hochschule).

»
Da gerade der Arzt häufig gezwungen ist, tief in die Le

bensumstände seiner Patienten und deren Angehörigen ein
zugreifen und daher zwangsläufig oft über das rein Fachli
che hinaus Einfluß als Helfer schlechthin gewinnen kann, 
muß dem Medizinstudenten schon innerhalb der Studien
zeit Gelegenheit und Zeit gegeben werden, zu seiner Ge
samtpersönlichkeit zu finden, die ihn befähigt, mit Kenntnis 
und Bildung Menschen zu führen.

Konkret werden die genannten Ausbildungsziele nur zu 
erreichen sein, wenn der Lehrstoff mehr als bisher in Hin
blick auf die spätere ärztliche Tätigkeit und unter Weglas
sen jeden Spezialwissens, das nicht größere Zusammenhän
ge aufzeigt, radikal beschränkt wird. Es genügt, Spezialwis
sen wahrend einer Fachausbildung zu erlernen. Eine Raf
fung des Lehrstoffes wäre überdies zu erreichen, wenn das 
vorklinische und klinische Studium wesentlich stärker in Be
ziehung zueinander gesetzt würden.

Die Erziehung zum Arzt hat meines Erachtens schon in 
den vorklinischen Semestern zu beginnen. Hier sollten, wie 
LIPPERT es fordert, die einzelnen Fächer nicht mehr bezie
hungslos nebeneinander (diese Zeitschrift, 3, 17, 1968) — und 
oft beziehungslos zum späteren klinischen Studium — ste
hen, sondern besser gemeinsam von Theoretikern und Kli
nikern in Form von Gemeinschaftsvorlesungen, -Übungen 
und Ringvorlesungen abgehalten werden.

Für den Arzt ist für die zukünftige ärztliche Tätigkeit 
ein gutes Wissen in der Anatomie, Physiologie, Biophysik 
und Biochemie notwendig. Chemiker, Physiker und Biolo
gen könnten zu diesen Vorlesungen und Übungen hinzuge
zogen werden, falls die theoretischen Voraussetzungen für 
das Verstehen dieser Fächer nicht ausreichend durch theo
retische Mediziner vermittelt werden können. Statt dessen 
können zum Beispiel im Rahmen des Anatomieunterrichts, 
wie LIPPERT es vorschlägt, Röntgenanatomie und Zytologie, 
im Rahmen der Biochemie klinische Chemie, Enzymdiagno
stik und biochemische Pharmakologie, im Rahmen der 
Physiologie und Biophysik auch Radiologie, Isotopentechnik 
und klinische Funktionsprüfungen durch klinische Medizi
ner wie Radiologen, Laborärzte, Internisten, Pharmakologen 
u. a. gelehrt werden.

Mit diesem konzentrierten Blockunterricht könnte dreier
lei erreicht werden:

1. eine radikale und gut zu verantwortende Reduzierung 
des Lehrstoffes bei gleichzeitig besserer Vermittlung 
einer Gesamtschau und eines besseren funktionellen 
Denkens;

2. ein schnelleres Heranführen der jungen Mediziner an 
die spezifisch medizinischen Probleme;

3. eine Stoffentlastung der klinischen Semester.

In den Semesterferien sollten sich die Vorkliniker in einer 
Art Tutorensystem den in Klinik und Praxis tätigen Ärzten 
regelmäßig anschließen. Dadurch würde der Medizin
student früher als bisher in die praktische ärztliche Tätig
keit und ihre Problematik eingeführt und könnte das auf 
der Universität Erlernte mehr in Bezug zur ärztlichen Tä
tigkeit sehen. Weiterhin könnte, wie ZILCH es formuliert 
(diese Zeitschrift 3, 14, 1968), „der Medizinstudent
schon vor dem Physikum an menschlich-ärztlich-psychologi
sche Probleme herangeführt werden.“

Hinsichtlich des zukünftigen klinischen Studiums ist in der 
vorbereiteten neuen Approbationsordnung vorgesehen, Fa
mulatur und Medizinalassistentenzeit durch ein vor dem 
dritten klinischen Examen liegendes Internatsjahr zu erset
zen. Der Notwendigkeit einer praxisnäheren Ausbildung 
soll durch eine stärkere Verlegung des klinischen Unter
richts von den Hauptvorlesungen direkt an das Kran
kenbett, etwa in Form klinischer Visiten in kleineren Grup
pen oder durch Teilnahme an Sprechstunden, Rechnung ge
tragen werden.

Unter der Voraussetzung, daß dieser Unterricht qualifi
ziert und pädagogisch gut ist, wird der Student sicherlich 
durch den Unterricht direkt am Krankenbett und in kleine
ren Gruppen durch die Gelegenheit zur Diskussion mehr 
zum Mitdenken angeregt und mehr Gewinn aus der Teil
nahme an den Vorlesungen haben. Damit wird er mehr an 
das notwenige funktionelle Denken, das kritische Auswer
ten und Auswählen diagnostischer und therapeutischer Maß
nahmen herangeführt werden. Diese Art des Kontaktstu
diums der Medizinstudenten in den vorklinischen und kli
nischen Semestern kann die ideale Ergänzung der Vorle
sungen einerseits, einer Famulatur und Medizinalassisten
tenzeit andererseits darstellen.

Die bessere Ausbildung zum Arzt aber ist die praxisnä
here, das heißt diejenige, bei welcher der Medizinstudent 
wie bisher als Famulus und der Medizinalassistent in Part
nerschaft mit einem erfahrenen Kollegen jene in den gro
ßen Vorlesungen und umfangreichen Lehrbüchern wenig 
erkennbaren Feinheiten bei der Erhebung einer für die Dia
gnose so wichtigen Anamnese erspürt und erlebt. Zugleich 
wird der angehende Arzt von einem Kollegen an die 
Bedeutung sorgfältiger, umfassender, den Fortschritten der 
Erkenntnis entsprechenden Untersuchungsmethoden her- 
angeführt. Bei der Aufstellung des Therapieplanes wird das 
Gespür für die individuell zu wählende Behandlung ge
weckt.

Zusätzlich sollten aber erfahrene, in der Praxis tätige 
Ärzte, in Zukunft mit in die praxisnahe Ausbildung der 
jungen Mediziner mit einbezogen werden. Diese kennen 
und erleben mehr als der Kliniker die Lebensbedingungen 
und Umwelt der Patienten und könnten deshalb un
schwer dazu beitragen, dem Studenten die große Bedeu
tung psychogener Faktoren für die Pathogenese vieler Lei
den aufzuzeigen.

Das ist in einer Zeit besonders wichtig, in welcher die 
betonte Pflege der exakten Naturwissenschaften den Me-
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dizinstudenten leicht veranlassen kann, nur nach exakt 
greifbaren ätiologischen Faktoren zu suchen. Der praktizie
rende Arzt könnte aber dem jungen Mediziner die psycho
logische Ergänzungsdiagnose nahebringen, die erst Aus
gangspunkt einer psychologischen Führung des Patienten 
und psychosomatischer Heilmaßnahmen sein kann.

Durch Einbeziehung qualifizierter praktizierender Ärzte 
in die medizinische Ausbildung kann als zusätzlicher Neben
effekt eine bessere und engere Zusammenarbeit zwischen 
Klinik und Praxis durch besseres gegenseitiges Verstehen 
im Interesse der gemeinsamen Patienten erwartet werden. 
Diese notwendige echte Partnerschaft wäre ohne große 
organisatorische und gesetzgeberische Maßnahmen zu reali
sieren.

So gesehen ist zu fragen, ob der Gesetzgeber gut bera
ten ist, wenn er die so wichtige Lehrzeit am Kran
kenbett — und beim praktizierenden Arzt — wesentlich ein
schränken will. Es scheint sinnvoller, die jetzige Form der 
Famulatur und Medizinalassistentenzeit zu belassen. Aller
dings sollte dann ein Ausbildungskatalog erarbeitet wer
den, dessen wirkliche Durchführung durch Kommissionen, 
die etwa durch die Ärztekammern bestellt werden könn
ten, überwacht wird. Die Berechtigung zur Ausbildung von 
Famuli und Medizinalassistenten sollte etwa alle zwei 
Jahre überprüft und nach Prüfung den entsprechenden Kli
niken und frei praktizierenden Ärzten neu zugesprochen be
ziehungsweise entzogen werden.

Eine wie geringe Effektivität von der Einführung eines 
sogenannten Internatsjahres, das zudem erhebliche Etatmit
tel in Anspruch nehmen wird, erwartet wird, zeigt sich dar
in, daß kürzlich vom deutschen Ärztetag (Deutsche Ärzte
blatt, 25. 1968] eine fast generelle Verlängerung der ein
zelnen Facharztausbildungen im Hinblick auf die zu erwar
tende verkürzte Studienzeit verabschiedet wurde. Im übri
gen wird sicherlich keine höhere Qualität von Allgemein
ärzten und Fachärzten durch eine bloße Herauszögerung der 
Facharztanerkennung, sondern nur durch eine früher einset
zende bessere Allgemeinbildung zum Arzt und eine straffe
re, kontrollierte Facharztausbildung zu erreichen sein.

Die in der neuen Approbationsordnung vorgesehene zen
trale schriftliche Prüfung erscheint uns als Fortschritt ge
genüber den bisherigen Prüfungsverfahren, weil die Beur
teilung des reinen Fachwissens - und hoffentlich auch des 
ärztlichen Denkvermögens des Prüflings - objektiviert 
werden kann. Zudem beständen Vergleichsmöglichkeiten 
zwischen den Ausbildungsergebnissen an den verschiede
nen Universitäten. Damit wäre jedem Ausbilder, sei er Hoch
schullehrer, Assistent oder frei praktizierender Arzt, die 
Frage nach seinem pädagogischen Geschick und seinem En
gagement gestellt, wenn es darum geht, das aus vieljähriger 
Erfahrung kommende Wissen weiterzugeben.

Der schriftlichen Prüfung sollten aber darüber hinaus 
auch individuelle Beurteilungsmöglichkeiten zur Seite ste
hen. Selbst vom Computer ausgewertete schriftliche Prü
fungsarbeiten werden nicht in der Lage sein, jene in der

Praxis voll zum Zuge kommenden Arztqualitäten mitzube
werten. Deshalb sollten jene Ärzte, die Internatsstudenten 
beziehungsweise Medizinalassistenten im ärztlichen Alltag 
betreuen und sich das beste Bild über das ärztliche Geschick 
des Prüflings machen können, in möglichst objektiver Form 
im Staatsexamen gemeinsam dieses beurteilen.

Die neue Approbationsordnung wird nur dann dazu bei
tragen, eine bessere Ausbildung zum Arzt zu stimulieren, 
wenn sie alle an der Lehre Beteiligten verpflichtet, die Un
terrichtung der Medizinstudenten und die Ausbildung zum 
Arzt mit viel persönlichem Einsatz möglichst individuell zu 
gestalten. In diesem Zusammenhang soll nicht verschwiegen 
werden, daß in unserem derzeitigen Universitätssystem zu
mindest im medizinischen Bereich die pädagogischen Quali
täten der Lehrenden nicht oder kaum gewertet werden. 
Es scheint uns aber vordringlich zu sein, im Interesse der 
medizinischen Ausbildung bei den Berufungen und der Er
teilung der Venia legendi nicht nur Beweise für umfangrei
ches Spezialwissen und wissenschaftliche Qualifikation aus
schlaggebend sein zu lassen, sondern im gleichen Maße die 
Befähigung, medizinischen Wissens zu interpretieren, wei
terzugeben und ärztliches Handeln beispielhaft vorzuleben.

Die Zeit, die der an der Universität Lehrende für die Vor
bereitung seines Unterrichts verwendet, ist für seine wis
senschaftliche Arbeit wenig nützlich. Wir brauchen aber ne
ben hochqualifizierten Wissenschaftlern für die Forschung 
ebenso hervorragende Persönlichkeiten für die Lehre. Nun 
ist nicht zu erwarten, daß die Befähigung zur Forschung und 
Lehre automatisch bei allen Wissenschaftlern gekoppelt ist. 
Da die Universität es sich aber nicht leisten kann, einerseits 
qualifizierte Wissenschaftler eventuell als schlechte Lehrer 
einsetzen zu müssen, andererseits auf gute „Nur-Wissen- 
schaftler“ oder „Nur-Lehrer“ zu verzichten, müßten die 
Stellenbesetzungen an der Universität unter differenzier
ten Aspekten gesehen werden und erfolgen als bisher.

Es müßte das in Deutschland bisher geübte Berufungsver
fahren also zuerst reformiert werden. In verschiedenen 
Hochschulgesetzen sind in dieser Richtung sehr positive Vor
schläge enthalten, so zum Beispiel in dem Hochschulgesetz
entwurf für die Universität Regensburg der Vorschlag, daß 
Lehrstühle über das Ausschreibungsverfahren besetzt 
werden sollen. Das könnte in der Tat ein echter Fortschritt 
sein, wenn nicht bei der Auswahl unter den Bewerbern mit 
vorgefaßten Meinungen an die Wertung der Qualität der 
Bewerber herangegangen wird.

Es wäre sachlich begründet und dazu ein demokratischer 
Akt, wenn bei Berufungsverfahren und Erteilung der Venia 
legendi die Stimmen der Studenten mit ins Gewicht fielen, 
weil diese gerade aus eigener Erfahrung die Lehrbefähi
gung gut beurteilen können.

Bei Neugründungen von Universitäten sollte man deshalb 
nicht nur neue Wege der Universitätsstruktur gehen, son
dern auch bei den Berufungsverfahren, wenn es darum geht, 
Hochschullehrer zu gewinnen, die über ihre Beweise wissen
schaftlicher Qualifikation hinaus auch die Bereitschaft zum 
bestmöglichen pädagogischen Einsatz mitbringen.
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VON DR. RER. NAT. JOSEF MESSNER
TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

UNSER HEUTIGES 
ORGANISCHEM

Die Aufrechterhaltung des organischen Lebens wird in 
erster Linie durch den inneren Kreislauf garantiert. Letz
terer liefert durch den oxidativen Abbau der Nahrung die 
erforderliche Energie. Wir wissen, daß hierzu verschiedene 
Hormone, Enzyme und andere Wirkstoffe erforderlich sind. 
Die wichtigsten Glieder dieser zusammenhängenden Reak
tionskette sind die Hormone. Die neueste Entwicklung hat 
gezeigt, daß man diese in zwei Gruppen aufteilen kann. 
Auf der einen Seite steht dabei allein das Insulin, wel
ches den gesamten Abbau forciert. Die übrigen Hormone, 
wie z. B. Glukagon, Adrenalin, Somatropin und auch die 
Corticoide sind in dieser Hinsicht dem Insulin entgegen
gerichtet. Sie dämmen also das Abbauvermögen des In
sulins ein. Auf welche Seite man die Sexualhormone ein
stufen soll ist noch nicht eindeutig geklärt. Man hat weder 
einen eindeutigen Antagonismus, noch einen zweifelsfreien 
Synergismus feststellen können. Dies könnte dafür spre
chen, daß die Sexualhormone in ihrem Verhalten zum In
sulin eine mehr neutrale Position einnehmen.

Die wichtigste Funktion des Insulins ist der Abbau der 
Glukose. Dieses Hormon veranlaßt eine Anlagerung von 
Phosphorsäure an die Aldehydgruppe des Zuckers. Dadurch 
wird es möglich, daß die Glukose oxidativ in die beiden 
Triosen Glycerinaldehyd bzw. Dioxiaceton aufgespalten 
werden. Wäre nämlich die stark reduzierende Aldehyd

gruppe nicht blockiert, würde jede Oxidation an ihr anset
zen. Eine Aufspaltung des Zuckers wäre daher nicht mög
lich, so daß dieser, wie es vom Diabetiker bekannt ist, un
genutzt durch die Nieren wieder ausgeschieden werden 
müßte. Gemeinsam mit diesem Abbau läuft eine andere 
Reaktion, nämlich der Aufbau von Glykogen aus Glukose. 
Dieser „polymerisierte“ Zucker wird in der Leber und 
in den Muskelgeweben gespeichert. Der Kreislauf kann 
daher durch den Abbau dieses Glykogens jederzeit wieder 
Glukose gewinnen. An diesem Vorgang sind in erster Li
nie Glukagon und Adrenalin beteiligt. Deren Wirkungs
weise ist dabei im eigentlichen Sinne nicht antagonistisch 
zum Insulin. Diese Hormone verhindern lediglich, daß ein 
zu starker Blutzuckerabfall, also eine Hypoglykämie, ein- 
tritt.

Sobald der Zucker in die beiden Triosen Glycerinaldehyd 
aufgespalten ist, erfolgt der weitere Abbau ohne Hilfe von 
Insulin. Die Aldehydgruppen nehmen als starke Reduk
tionsmittel begierig Sauerstoff auf, wodurch unter anderem 
Karbonsäuren entstehen. Aus diesen kann dann CO2 ab
gespalten werden, wodurch erneut ein Aldehyd gebildet 
wird. In Wirklichkeit geht dieser Ablauf über mehrere 
Zwischenstufen, was aber am Grundlegenden nichts ändert. 
Beim Fett und Eiweiß sind Aldehydgruppen nicht vorhan
den. Es ist also kein Punkt da, welcher den Sauerstoff di-
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WISSEN ÜBER DEN 
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rekt anzieht. Daher ist der Abbau dieser Nahrungsmittel 
nur möglich, wenn Sauerstoff aus anderen Reaktionen zur 
Verfügung gestellt wird.

Solche Sauerstofflieferanten finden wir in den Abbau
produkten der Kohlenhydrate. Eine Aldehydgruppe kann 
z. B. Sauerstoff auch molekular aufnehmen. Dadurch bildet 
sich eine Persäure, welche dann ihrerseits Sauerstoff ab
geben kann. Letzterer ist dabei atomar, also überaus reak
tionsfähig. Dies ist in groben Zügen die Ursache dafür, 
daß der Fett- und Eiweißabbau gleichfalls an Insulin ge
bunden ist. Von diesen beiden Nährstoffen kann daher 
im Kreislauf nur soviel verwertet werden, als Glukose 
abgebaut werden kann. Die Fettverbrennung ist dabei 
mehr betroffen als die Eiweißverwertung. Eine auf diese 
Art verursachte unvollständige Fettverbrennung kann zu 
Säure- und Acetonvergiftungen im Kreislauf und schließ
lich zum Tode führen.

Als nächstes muß nun die Frage eruiert werden, wie 
erfolgt die Versorgung des Kreislaufes mit Insulin? Es ist 
schon lange bekannt, daß dieses Hormon von den B-Zel- 
len des Pankreas sezerniert wird. Der Diabetiker besitzt 
daher weniger dieser Zellen. Was diesen Rückgang von 
B-Zellen veranlaßt, konnte erst in jüngster Zeit geklärt 
werden. Die Abforderung des Insulin vom Pankreas er
folgt unter anderem durch das in allen Geweben fest ein
gebaute Glutathion. Dieses Tripeptid enthält -SH-Gruppen,

welche auf die oxidierten -S-S-Gruppen, die im Insulin
molekül eingebaut sind, anziehend wirken. Manche Auto
ren glauben aufgrund experimenteller Erfahrungen sagen 
zu können, daß zwischen den Geweben und dem Insulin 
sogar eine echte chemische Bindung bestehen könnte. Wenn 
nun dieses Glutathion in den Geweben zurückgeht, wird 
dementsprechend weniger Insulin vom Pankreas abgefordert. 
Wenn dann über einen gewissen Zeitraum bestimmte 
B-Zellen kein Insulin mehr szernieren, müssen diese all
mählich verkümmern.

Die primäre Ursache der Zuckerkrankheit ist also eine 
krankhafte Veränderung der gesamten Gewebe. In diesen 
geht das Glutathion zurück. Dadurch wird weniger Insulin 
vom Pankreas abgefordert und dementsprechend auch we
niger von diesem Hormon im Kreislauf gehalten. Diese 
verringerte Retention ist das eigentliche Problem des Dia
betes mellitus. Es kann dazu führen, daß bei einer schwe
ren Zuckerkrankheit gelegentlich das Doppelte oder gar 
ein Vielfaches derjenigen Insulinmenge injiziert werden 
muß, welche der gesunde Nichtdiabetiker täglich überhaupt 
braucht. Diese verringerte Retention ist mit größer Wahr
scheinlichkeit auch die Ursache dafür, daß man häufig bei 
neuentdeckten Diabetesfällen in der Plasmaflüssigkeit einen 
höheren Insulingehalt findet als beim Gesunden. Infolge 
des Fehlens von Glutathion in der festeingebauten Ei
weißsubstanz wird dieses Hormon nicht an den Geweben
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gehalten, sondern gelangt in die Plasmaflüssigkeit, geht 
also verloren.

Das herabgesetzte Abbauvermögen von Fett und Eiweiß 
als Folge des Insulinmangels ist die Ursache von drei gro
ßen Krankheitsgruppen. Einmal ist es die Fettsucht, bei 
welcher heute kein Zweifel mehr besteht, daß man prak
tisch immer mit einer diabetischen Stoffwechselstörung 
rechnen muß. Zuckerbelastungen fallen pathologisch aus. 
Andererseits weiß man umgekehrt, daß bei allen Krank
heitsbildern, bei welchen ein Insulinmangel besteht, die 
meisten Patienten mit Übergewichtigkeit behaftet sind. 
Dies trifft auf den Diabetiker ebenso zu wie auch z. B. auf 
dem Lymphatiker. Außerdem nimmt bekanntlich mit zu
nehmendem Alter das Körpergewicht für gewöhnlich zu. 
Dies, obgleich die Nahrungsaufnahme dabei immer gerin
ger ist als in jüngeren Jahren. Wie noch gezeigt wird, nimmt 
der Insulingehalt des Kreislaufes mit zunehmendem Alter 
kontinuierlich ab. Bei der Fettsucht überwiegt normaler
weise die Ablagerung von Fett derjenigen des Eiweißes. 
Die nächste große Krankheitsgruppe ist dann diejenige, 
bei welcher zuviel Eiweiß abgelagert wird. Diese Ablage
rungen können dann schließlich vom Kreislauf überhaupt 
nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden. Solche Krank
heitsbilder findet man zusammengefaßt bei allen Arten 
von krebsartigen Wucherungen, also beim Krebs im allge
meinen.

Beim gesunden Menschen bleiben bekanntlich die inne
ren Organe, einschließlich des gesamten Muskeleiweißes, 
ziemlich konstant auf einer bestimmten Größe. Dies ist 
möglich, weil in allen Geweben Glutathion eingebaut ist. 
Dieses Tripeptid fordert eine entsprechende Menge von 
Insulin vom Pankreas ab und hält dieses Hormon an den 
Geweben fest. Dadurch wird eine entsprechende Menge 
von Glukose angezogen und abgebaut. Die Zwischenpro
dukte des Zuckerstoffwechsels liefern dann ihrerseits die 
erforderliche Energie für den jeweils erforderlichen Eiweiß
abbau. Wenn nun Glutathion aus Geweben ausgebaut wird, 
ist nur noch ein geringerer Zuckerstoffwechsel möglich, da 
Insulin fehlt. Die Sekundärfolge davon ist, daß auch weni
ger Eiweiß abgebaut werden kann und daher an Geweben 
niedergeschlagen wird. Das ist zunächst das, was wir in 
der Körpergewichtszunahme des Alters sehen. Schreitet 
nun der Ausbau von Glutathion aus solchen Geweben im 
Laufe von Jahren oder Jahrzehnten immer weiter fort, wird 
auch der Eiweißabbau weniger und weniger. Dementspre
chend wird mehr und mehr davon an Geweben abgelagert. 
In einer fortgeschrittenen Krebsgeschwulst findet man 
dementsprechend fast kein Glutathion mehr, so daß infolge 
des Fehlens von Insulin auch kein Kohlenhydratstoffwech
sel mehr stattfindet. Völlig übereinstimmend sind dann 
die enzymatischen Reserven, die ebenfalls an die Gegen
wart von Insulin gebunden sind, praktisch gleich null.

Enzyme, C- und B-Vitamine und vor allen Dingen auch 
noch Glutathion, sind Synergisten des Insulins. Dement
sprechend findet man diese Verbindungen wiederum in 
annähernder Äquivalenz zu diesem Hormon im Kreislauf 
(z. B. in der Blutbahn) gelöst. Man kann daher einen In

sulinabfall auch erkennen, wenn man die Menge der zu
vor genannten Substanzen in der Blutbahn bestimmt. Der
artige Untersuchungen ergaben, daß die reduzierenden C- 
und B-Vitamine beim Diabetes mellitus ebenso zurückgehen 
wie beim Krebs. Ebenso verhält es sich mit dem Gluta
thion. Bei Carcinomverdachtsfällen zeigte sich, daß kein 
Krebs vorlag, wenn dieses Tripeptid im Kreislauf nicht 
zurückgegangen war. Umgekehrt war bei schweren und 
schwersten Krebserkrankungen das Glutathion immer in 
geringer und geringster Konzentration im Kreislauf anzu
treffen.

Daß der Insulinmangel die primäre Ursache des Krebses 
ist, konnte im Tierversuch wiederholt bestätigt werden. 
Durch Fremdinsulininjektionen konnten Krebsgeschwülste 
zur Rückbildung gebracht werden. Auch vom Menschen lie
gen solche bestätigenden Beobachtungen vor. Inoperable, 
also schwerste Krebsgeschwülste, konnten auch hier zum 
Verschwinden gebracht werden. Daß diese Versuche, die 
mehr als zwanzig Jahre zurückliegen, nicht weitergeführt 
wurden, hat seinen Grund darin, daß sich die Geschwülste 
nach 2 bis 3 Monaten erneut bildeten. Schuld daran trug 
aber nicht ein sekundäres Versagen des Insulins. Die al
leinige Ursache war die Tatsache, daß eine möglichst koh
lenhydratfreie Ernährung durchgeführt wurde. Daher muß
ten die Kohlenhydrate im Kreislauf nach dem genannten 
Zeitraum so weit zurückgegangen sein, daß der Zucker
stoffwechsel völlig zum Erliegen kam. Der Abbau des Ei
weißes wird aber nicht direkt durch das Insulin betätigt, 
sondern erfolgt über den Umweg der Zwischenprodukte 
des Kohlenhydratstoffwechsels. Wenn also fast keine Glu
kose mehr abgebaut wurde, fehlte, trotz Anwesenheit von 
Insulin, die Energie, welche für den Eiweißabbau erforder
lich ist.

Die eben genannten Beobachtungsergebnisse gestatten 
auch ein Abschätzen der Schwere der diabetischen Störun
gen beim Krebs. Die Patienten erhielten bis zu 30 Einhei
ten Fremdinsulin am Tage. Dabei wurde die Diät fast koh
lenhydratfrei gehalten. Beim Diabetes mellitus bedeuten 
30 Einheiten Fremdinsulin am Tage bereits eine mittel
schwere bis schwere Erkankung. Dabei werden aber üb
licherweise noch wenigstens 200 g Kohlenhydrate am Tage 
durch die Nahrung verabreicht. Wäre dies bei den Krebs
patienten gleichfalls durchgeführt worden, hätte die Fremd
insulinmenge bedeutend heraufgesetzt werden müssen. 
Man geht sicher nicht viel fehl, wenn man abschätzt, daß 
diese unter Umständen sogar hätte verdoppelt werden 
müssen. Beim Krebs im fortgeschrittenen Stadium liegt 
also eine schwerste diabetische Störung vor. Daher ist es 
nicht verwunderlich, daß man mit Hilfe von Medikamenten 
beim Krebs praktisch nicht viel erreichen konnte. Ein so 
starker Insulinrückgang kann nur noch mit Hilfe von 
Fremdinsulin und einer strengsten Diät kompensiert wer
den. Das gleiche wäre beim Diabetes mellitus selbst eben
falls der Fall.

Wir sehen also, daß wir Krebs im Augenblick zwar noch 
nicht heilen können. Dies würde die Heilung des Diabetes 
mellitus bedeuten. Wir können aber mit Hilfe von Fremd-
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insulininjektionen, zusammen mit einer exaktesten Diabetes
diät, das Leben von Krebskranken noch lange erhalten. 
Man kann also mit dem Krebs ebenso wie mit der Zuk- 
kerkrankheit weiterleben. Es müßte gleichzeitig beachtet 
werden, daß beim ersten Verdacht eines Carconoms sofort 
orale Antidiabetika, zusammen mit einer strengen Diabetes
diät, verordnet würden. Wir wissen wiederum von der 
Diabetestherapie her, daß sich das Krankheitsbild rapide 
verschlechtert, wenn der Stoffwechsel verwildert ist, also 
keine richtige Diabeteseinstellung vorgenommen wurde. Der 
gleiche Sachverhalt liegt auch beim Krebs vor.

Die dritte Art von Krankheiten, welche als Ursache 
ebenfalls den zu geringen Eiweißabbau als Folge des In
sulinmangels haben, sind sämtliche Infektionskrankheiten. 
Ein prinzipieller Unterschied gegenüber den beiden ande
ren Gruppen besteht darin, daß hier das Gewebeglutathion 
nicht verstärkt ausgebaut zu sein braucht. Es brauchen also 
keine echten, manifesten Kreislaufstörungen zu bestehen. 
Dementsprechend können Infektionskrankheiten in jedem 
Lebensalter auftreten. Gehäuft muß man sie allerdings in 
den Lebensabschnitten antreffen, in welchen normaler
weise eine Insulininsuffizienz besteht. Letzteres ist der 
Fall im Kindes- und Jugendalter. Hier verfügt der Kreis
lauf zwar über sehr große Insulinreserven, jedoch ist auch 
das Glukagon bis zur vierfachen Menge zugegen. Glukagon 
ist im erweiterten Sinn ein Antagonist des Insulins und 
kann dementsprechend das Insulin zurückdrängen. Eine sol
che Zusammensetzung des kindlichen und jugendlichen 
Kreislaufes ist unbedingt notwendig, weil sonst das Wachs
tum unterbunden würde. Insulin baut Eiweiß ab, bremst 
also das Wachstum. Für eine Wachstumsperiode muß die
ses Hormon daher zurückgedrängt werden können, was 
durch Glukagon oder auch durch das Wachstumshormon 
selbst möglich ist.

Eine ebenfalls große Infektionsbereitschaft muß dann 
wieder in höheren Lebensjahren bestehen. Dabei ist das 
Insulin bereits stark abgefallen, denn ältere Menschen sind 
immer latente oder bereits leicht erfaßbare Diabetiker. Ab
schließend zu diesen kurzen Ausführungen darf selbstver
ständlich der eigentliche Diabetiker nicht übergangen wer
den. Er weist die größte Insulininsuffizienz auf, so daß 
häufig geringfügige Belastungen den Zuckerstoffwechsel 
ganz erheblich in Mitleidenschaft ziehen können. Der Zuk- 
kerkranke ist dann auch tatsächlich der Paradefall für In
fektionskrankheiten. Vor allen Dingen bei Stoffwechselver
wilderungen gehören Erkrankungen dieser Art zur Tages
ordnung. Umgekehrt kann ein mit Fremdinsulin gut einge
stellter Diabetes dazu führen, daß solche Patienten jahr
zehntelang von keiner Infektionskrankheit befallen wer
den. Die Ursache hierfür ist natürlich die, daß diese Dia
betiker ihren Zuckerstoffwechsel dauernd unter stärkster 
Kontrolle halten und einen einschlägigen Insulinrückgang 
im Kreislauf niemals aufkommen lassen.

Wie kommt nun eine Infektionskrankheit zustande? 
Alle Erreger, gleichgültig ob Viren oder Bakterien, sind 
bekanntlich aus Eiweißstrukturen bestehende Kleinstlebe- 
wesen. Gelangen diese in einen mit Insulin gut versorg

ten Kreislauf, ist deren Aussicht für ein längeres Überle
ben nur sehr gering. Einmal baut das Insulin selbst über 
den Kohlenhydratstoffwechsel solche Moleküle ab. Anderer
seits stehen aus dem normalen Eiweißstoffwechsel Bruch
stücke von Eiweißstrukturen zur Verfügung. Diese können 
sich an die Erreger anlagern. Wird dadurch eine lebens
notwendige Stelle blockiert, ist der Stoffwechsel und die 
Fortpflanzung unterbunden. Das wäre der Vorgang, den wir 
üblicherweise als Antikörperreaktion bezeichnen. Ein sol
ches Eiweißmolekül wird dann im Kreislauf deponiert. Über 
kurz oder lang wird es dann abgebaut, so daß jede Gefahr 
beseitigt ist.

Ganz anders ist diese Situation, wenn der Insulinspie
gel im Kreislauf bereits zurückgegangen ist. Dann wurde 
auch der Eiweißstoffwechsel reduziert, weshalb weniger 
Spaltprodukte, also Antikörper, zur Verfügung stehen. 
Kann nun die Lebensentfaltung eines Erregers nicht unter
bunden werden, führt dieser sein Eigenleben weiter. Alle 
Erreger sind aerob und müssen daher Sauerstoff in irgend
einer Form aufnehmen. Dadurch können oxidierte Stoff
wechselprodukte entstehen. Von oxidierten Verbindungen, 
wie z. B. Dehydroaskorbinsäure, Alloxan usw., ist bekannt, 
daß sie das Gewebeglutathion dehydrieren können. Da
durch wird die Abforderung und Retention des Insulins 
geringer. Die Sekundärfolge davon ist ein verringertes Ab
bauvermögen der Erreger und eine geringere Bereitstellung 
von Antikörpern. So können die Erreger ihren Eigenstoff
wechsel weiterführen, wodurch mehr und mehr oxidierte 
Stoffwechselprodukte entstehen. Diese drängen den Insu
linspiegel zurück, so daß sich die Krankheit manifestieren 
kann.

Der Insulinrückgang bei Infektionen ist äußerlich daran 
zu erkennen, daß solche Patienten fast nichts mehr essen 
können und wollen. Trotzdem fallen Zuckerbelastungskur
ven positiv aus. Das oberste Gebot muß daher immer 
sein, möglichst wenig zu verzehren. Dadurch wird der In
sulinspiegel wieder angehoben und gleichzeitig auch das 
Abbauvermögen der Erreger heraufgesetzt. Als weiterer 
Schritt ist eine Verabreichung von Medikamenten, welche 
die körpereigene Insulinversorgung verbessern, angebracht. 
Wie noch gezeigt wird, tun dies die meisten Chemothera
peutika. Gute Dienste erweisen hierbei auch beim Nicht
diabetiker die bewährten oralen Antidiabetika, von denen 
man aus Erfahrung weiß, daß sie die körpereigene Insulin
versorgung verbessern können. Wenn dies alles nicht 
mehr zum Erfolg führt, können nur noch Fremdinsulinin
jektionen helfen. Es konnte wiederholt festgestellt werden, 
daß man bei Infektionen mit 41 und noch wenig mehr 
Grad die Körpertemperaturen durch Fremdinsulininjek
tionen in 1 bis 2 Stunden auf Normalwerte senken kann 
und der Patient anschließend das Bett wieder verlassen 
kann.

Andere Krankheiten als Folge des Insulinmangels sind 
Durchblutungsstörungen und Unregelmäßigkeiten im Was
serhaushalt. Das Insulin zieht die Glukose an die Gewebe 
und baut sie dort ab. Die Zwischenprodukte des Zucker-
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Stoffwechsels haben ebenso wie die Glukose selbst, hydro
phile HO-Gruppen. So wird zusammen mit dem Zucker 
auch die Körperflüssigkeit, einschließlich der des Blutes, 
an die Peripherie der Gewebe gezogen. Eine entsprechende 
Menge Glukose führt daher eine äquivalente Flüssigkeits
menge mit sich und hält sie im Kreislauf fest. Fällt daher 
das Insulin ab, geht auch die Körperflüssigkeit zurück. 
Dies ist gleichbedeutend damit, daß auch das Lösungsver
mögen des Kreislaufes reduziert wird. Als Folge davon 
treten Ablagerungen von Substanzen auf, die nicht in sol
chen Mengen in den Organismus gehören. Neben organi
schen Verbindungen, wie z. B. Harnsäure, werden auch 
anorganische Salze, wie z. B. Kalk, vermehrt abgelagert. 
Die daraus resultierenden Krankheitsbilder sind aterios- 
klerotische Veränderungen verschiedenster Art. Es besteht 
heute kein Zweifel mehr darüber, daß eine negative Stö
rung im Zuckerstoffwechsel damit gepaart ist.

Die verringerte Anziehung der Glukose und damit ver
bunden der Körperflüssigkeit durch die Gewebe führt zu 
Überlastungen des Herzens. Dieser Muskel wäre allein 
niemals in der Lage das Blut bis in die feinsten Kapilla
ren zu drücken, wenn nicht als Unterstützung die Blutflüs
sigkeit hineingezogen würde. Fällt diese Hilfe infolge 
Ausbaues oder vermehrter Dehydrierung von Gewebegluta
thion aus, kann es zum Herzinfarkt kommen. Es ist bis 
heute in zahlreichen Arbeiten nachgewiesen worden, daß 
der Herzinfarkt tatsächlich mit einer Hyperglykämie ge
koppelt ist. Durch Fremdinsulininjektionen könnte also das 
Leben vieler Infarktpatienten gerettet werden.

Nun bleibt noch die Frage zu klären, was haben die 
Medikamente mit der Insulinversorgung zu tun. Wenn die
ses Hormon so überaus wichtig ist, müßten auch Chemo
therapeutika die Insulinversorgung verbessern. Es ist bis 
heute schon eine ganze Anzahl oraler Antidiabetika be
kannt, welche die Insulinversorgung des Kreislaufes ver
bessern. Diese weisen verschiedenartigste chemische Kon
stitutionen auf. Ebenso verhält es sich z. B. mit dem Isoni- 
kotinsäurehydrazid, welches bekanntlich in der Tuberkulose
behandlung viel verwendet wird. Da es sich dabei um re
lativ resistente Erreger handelt, müßte man fast mit Si
cherheit erwarten, daß dieses Hydrazid den Blutzucker un
bedingt müßte senken können. Dies trifft tatsächlich zu 
und in der Literatur wurden direkte Hypoglykämien be
schrieben, welche durch dieses Medikament ausgelöst wor
den waren. Von anderen Medikamenten liegen ähnliche 
Beobachtungen vor. Selbst relativ milde wirkende Arznei
mittel, wie z. B. Aspirin eines ist, senken den Blutzucker. 
Vor der Isolierung des Insulins aus dem Pankreas von 
Tieren wurde daher Aspirin in großen Mengen an Dia
betiker verabreicht. Die blutzuckersenkende Wirkung die
ses Medikamentes wurde in jüngster Zeit erneut überprüft 
und konnte bestätigt werden.

Wir können heute also mit Sicherheit sagen, daß wir 
im Insulin das mit weitem Abstand wichtigste Hormon ha
ben. Geht dieses Proteohormon zurück, treten krank
hafte Veränderungen der verschiedensten Art auf. Die rela

tiv harmlosesten Erkrankungen sind dabei die Infektions
krankheiten. Bei diesen ist der Insulinrückgang nur vorüber
gehend, da er durch die Erreger ausgelöst wird. Bei allen 
anderen Krankheiten ist dieser Hormonrückgang bleibend, 
weil im gesamten Gewebeeiweiß das Glutathion zurück
gegangen ist. Diese Krankheitsbilder sind die Kreislauf
störungen allgemeister Art, wie wir sie im Alter finden. 
Theoretisch mußte daher erwartet werden, daß jedes Le
bewesen einmal „zuckerkrank“ werden muß. Die Ursache 
des Alterns und schließlich des Todes muß also der Insu
linrückgang sein. In den vergangenen Jahren wurden vie
lerorts dahingehende Untersuchungen durchgeführt. Es 
konnte zweifelsfrei festgestellt werden, daß das Insulin 
mit zunehmendem Alter tatsächlich kontinuierlich abfällt. 
Im Durchschnitt ist eine echte diabetische Stoffwechsellage 
mit etwa 60 Jahren erreicht. Wird spätestens zu die
sem Zeitpunkt nichts dagegen unternommen, entwickeln 
sich die Kreislaufstörungen relativ rasch. Eine sinnvolle 
Prophylaxe, welche in die antidiabetische Richtung gehen 
muß, könnte das Leben entscheidend verlängern.

Die Zukunft müßte demnach dahin führen, daß wir ver
suchen den Diabetes mellitus zu heilen. Dann hätten wir 
es weitestgehend in der Hand, alle krankhaften Altersver
änderungen bleibend zu heilen. Dieser Weg ist im Augen
blick zwar noch sehr schwierig, jedoch prinzipiell möglich. 
Das Gewebeeiweiß wird nämlich in einem jährlichen Rhyth
mus teilweise regeneriert. Wenn man während einer solchen 
Regeneration wieder mehr Glutathion in die Gewebe 
bringt, wird die körpereigene Insulinversorgung angehoben.

Solche Besserungen wurden auf diese Art erreicht und es 
hat sich gezeigt, daß diese auch mehr als 10 Jahre ange
halten haben. Jede Regeneration setzt primär voraus, daß 
Eiweißbindungen gelöst werden. Als „Katalysator“ hier
zu ist das Sonnenlicht einer bestimmten Intensität erfor
derlich. Da wir darauf keinen Einfluß haben und in naher 
Zukunft auch nicht bekommen werden, bliebe als bester 
Ausweg der Versuch, die Intensität der erforderlichen 
Sonnenstrahlen künstlich nachzuahmen.

Der organische Lebensablauf zeigt uns deutlich, daß wir 
größere Erfolge für die Medizin nur noch zu erwarten ha
ben, wenn die verschiedensten Disziplinen der Naturwis
senschaften, einschließlich der Medizin, eng Zusammenar
beiten. Außerdem müßte der angehende Arzt unbedingt 
mit den Grundbegriffen des chemischen Lebensablaufes 
bekannt werden. Krankhafte Veränderungen lassen sich 
in der Größe ihres Ausmaßes nur dadurch richtig einschät
zen. Der Arzt hat die folgenschwersten Entscheidungen zu 
treffen, denn er ist immer einmal die letzte Hoffnung zur 
Erhaltung des Lebens. Im Zeichen des heutigen Wandels 
der medizinischen Ausbildung sollte daher die Schaffung 
eines Lehrstuhls für theoretische Medizin ins Auge gefaßt 
werden. Wir wissen von der Physik her, wie befruchtend 
sich die theoretische Physik für unser heutiges physikali
sches Weltbild ausgewirkt hat. Dabei ist unser Grundwis
sen in dieser Wissenschaft ebenfalls nicht größer als es 
beute in der Medizin ist.
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sein Werk lebten. Das ist mehr als der vordergründige 
Staatsutilitarismus der Vorbilder humanistischer Geschichts
schreibung, eines Leonardo Bruni oder des an Geistesschär
fe unstreitig überlegenen Machiavelli. Was immer auch die 
Zeit Aventins in Bayern an großen Schriftstellern hervorge
bracht haben mag, in welchen religiösen Lagern sie auch 
standen, alle, selbst der alternde Konrad Celtis aus Wipfeld, 
haben das anthropozentrische Weltbild des italienischen 
Humanismus ignoriert. Sie haben zwar mitgewirkt bei der 
Aneignung der großen europäischen Form, aber sie haben 
dem heimischen Geist fast ausnahmslos die Treue gewahrt.

Diese Selbstverständlichkeit der überkommenen Wertord
nung ist die zentrale Kraftquelle vor allem jenes Zeitalters, 
das die kurze Blüte des Humanismus in Deutschland ablöst. 
Der Rhythmus der Epochen wird jetzt, das ist eines der 
eigentümlichen Phänomene der neueren Geschichte, immer 
rascher, heftiger werden auch die Erschütterungen, die Eu
ropa von Grund auf durchrütteln. Sein eigenes Wesen in 
diesen Zeiten behauptet zu haben, ist allein schon Verdienst. 
Doch Bayern kann sich rühmen, zusammen mit seinen Ver
bündeten, den Fürstbischöfen an Main und Rhein, zu Be
ginn des 17. Jahrhunderts darüber hinaus Kaiser und Reich 
gerettet zu haben. Zu dieser Kraftanspannung war das Her
zogtum befähigt, nicht nur durch den großen Fürsten, der es 
regierte, sondern auch dank eigener Opferbereitschaft und 
eigener Kraft. Diese Haltung war freilich nicht beschränkt 
allein auf das Herzogtum Bayern. Die ganze Mitte Europas 
war voll Spannung, fruchtbar an schöpferischer Kraft wie 
kaum ein Jahrhundert. Es ist das Jahrhundert, das die Geburt 
der modernen Naturwissenschaften sieht, in welchem sich die 
Geisteswissenschaften spezialisieren und die Philosophie an
knüpft an die größten abendländischen Traditionen. Auch das 
Land zwischen den Alpen und dem Main nimmt voll teil 
an diesem geistigen Aufbruch, auch wenn kein Genie wie 
Galilei und Kepler, keine bahnbrechenden Gelehrten vom 
Rang eines Lipsius, Scaliger oder Casaubonus an den Uni
versitäten zu Dillingen, Ingolstadt, dem neu gegründeten 
Altdorf, zu Würzburg oder Bamberg, oder an den Bürger
und Jesuitenschulen zu Augsburg, Regensburg, Nürnberg 
und München lehrten. Die Juristen zu Altdorf waren euro
päische Berühmtheiten, die Theologen zu Ingolstadt und Dil
lingen standen an vorderster Front im nachtridentinischen 
Ringen um ein neues katholisches Glaubensverständnis, 
die Würzburger Medizin hatte schon damals in Deutsch
land einen außerordentlichen Ruf und die Historiker zu 
München, die im Auftrag des bayerischen Herzogs an der 
Geschichte seines Landes arbeiteten, galten noch nach 
einem Jahrhundert einem Leibniz als vorbildlich nach Me
thode und gestaltender Kraft. Vom Hauch des Genies be
rührt waren die großen Dichter des Jesuitenordens, die in 
München wirkten, der Lyriker Balde und der Dramatiker 
Bidermann, dichterische Kraft besaß auch der große Predi
ger Jeremias Drexel. Die größte schöpferische Leistung der 
Epoche in Bayern scheint mir aber die Leistung des Fürsten 
selbst gewesen zu sein: die größte menschliche Kulturlei
stung ist der Staat selbst - die Voraussetzung für alle hö
here Kultur. Maximilian I. hat nicht nur Kunst und Wissen
schaft mehr gefördert als irgend ein deutscher Fürst seiner

Zeit, er hat vor allem noch, ehe Heinrich IV. und Richelieu ein 
Beispiel setzen konnten, den Staat selbst zum Kunstwerk 
gestaltet. Die Rationalisierung der Staatsverwaltung, der 
Staatszwecke ist ausgegangen von Italien. Dort wird der 
moderne Staat geschaffen, theoretisch begründet und prak
tisch verwirklicht. Über Frankreich und die Niederlande ist 
die italienische Theorie, seit Machiavelli vielfältig gebro
chen und verändert, auch zu Maximilian von Bayern gekom
men; aber noch ehe die ihm nahestehenden Staatstheoreti
ker Lipsius oder Adam Contzen mit ihren Werken hervor
traten, hatte der junge Fürst die eigentlichen Grundlagen 
zum Absolutismus in Bayern bereits gelegt. Dieser Abso
lutismus war nicht, wie das italienische Vorbild es nahege
legt hätte, rücksichtslose Gewaltherrschaft des Fürsten, hin- 
geordnet auf einen einzigen Zweck, die Erhaltung und Ver
mehrung der eigenen Macht. Auch das Sendungsbewußt
sein, das Gefühl, auserwählt zu sein zu Herrschaft und 
Machtausübung, das dem Gottesgnadentum eines Philipp II. 
oder Elisabeths von England und ihres Nachfolgers Jakob I. 
zugrundelag, konnte zu solcher Haltung verführen. Doch bei 
Maximilian werden diese denkbaren Vorbilder entschei
dend umgeformt. Er steht selbstverständlich in der Tradi
tion des christlichen Staates, aber er hat ihn modernisiert, 
rationalisiert und gleichzeitig vermenschlicht. Maximilian 
fühlte sich als Hausvater; als Inhaber der ganzen väterli
chen Gewalt war er zweifellos oft von erschreckender Stren
ge und Unduldsamkeit gegen Störer des Friedens und der 
Ordnung. Aber diese Härte entsprang tiefstem Verantwor
tungsgefühl, nicht weniger als seine väterliche Sorge um je
den Bereich des öffentlichen Lebens, seine unermüdliche Um
sicht und sein selbstloses Aufgehen im Dienst an Staat und 
Volk. „Aliis inserviendo consumor“, im Dienst an anderen 
verzehre ich mich wie eine Kerze: das war sein Wahlspruch. 
Dienstgedanke und Lebensführung waren bei ihm zur un
trennbaren Einheit geworden, das Ergebnis war der lei
stungsfähigste Staat seiner Zeit.

Ein gleicher Höhepunkt muß für das bayerische 
18. Jahrhundert festgestellt werden. Es liegt an vielen Ursa
chen, daß diese in Wahrheit große Epoche der bayerischen 
Kulturentwicklung bis zur Gegenwart verkannt und herab
gesetzt wird. Das Jahrhundert stand den Geschichtsschrei
bern unserer Zeit und ihren Vorgängern noch zu nahe, als 
daß sie unbefangen hätten urteilen können. Die Anschau
ungen und die Lebensformen Bayerns im 18. Jahrhundert 
unterscheiden sich aber doch in jeder Hinsicht vom Liberalis
mus und Nationalismus der Vertreter unserer Wissenschaft 
im 19. Vollends der Sieg des preußischen Staatsgedankens 
und der preußischen Lebensform unter Bismarck hat den 
Zugang zum Verständnis einer so anders gearteten Kultur 
völlig verschüttet. Es gibt z. B. kein Geschichtswerk, in wel
chem auf die Tatsache hingewiesen würde, daß von allen 
Formen, in denen sich der sog. aufgeklärte Absolutismus 
darbietet, die bayerische Form dem Ideal des Kultur- und 
Wohlfahrtsstaates am nächsten kommt. Max III. Joseph von 
Bayern hat freilich nicht, wie Friedrich II. von Preußen, mit 
Trompetengeschmetter Einzug in die Weltgeschichte gehal
ten, er war auch kein Despot und er hielt nichts von dem 
Schlagwort des aufgeklärten Absolutismus: alles für das
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Volk, nichts durch das Volk. In Bayern war auch der Bür
ger frei, Großes zu leisten. Die Gründung der Akadmie der 
Wissenschaften, die damals an geistigem Gewicht viele Uni
versitäten übertraf, war das Werk Münchner Bürger und 
Geistlicher; das Netz von höheren Schulen, welches das 
Land überzog, wurde seit Jahrhunderten von den Klöstern 
unterhalten, im 18. Jahrhundert durch Initiative aus den ei
genen Reihen den Forderungen der Zeit angepaßt, wie auch 
die Bewegung zur Gründung und zum Ausbau der Volks
schulen von unten her kam, von den begeisterten Pädago
gen der Zeit. Der Kurfürst hatte Verständnis und wirkte 
mit. Vor allem galt sein Interesse der Verbesserung der 
Rechtspflege, der Verwaltungsreform, der Besserstellung 
der Bauern, dem wirtschaftlichen Aufschwung der Städte. 
Er hat sich die Idealforderungen der Zeit tiefer angeeignet 
als etwa Joseph II., der zuletzt doch nur an seinen eigenen 
Ruhm als Reformer und schließlich als Feldherr dachte und 
damit alles wieder verdarb, was er wirklich Gutes gestiftet 
hat. Der bayerische Kurfürst hat wohl keine neuen Ideen 
in die Welt gesetzt, er hat die Anregungen, die ihm von sei
nem Erzieher und Berater Ickstadt kamen, übernommen, 
aber nicht weiterentwickelt — aber es ist nicht zu leugnen, 
daß er den ersten systematischen Versuch unter den deut
schen Fürsten seiner Zeit gemacht hat, die Idee des Kultur
staates auch zu verwirklichen.

Was ihm zur Verfügung stand, war freilich auch ein Fun
dus an geistiger Potenz, wie ihn kein anderes deutsches 
Land besaß, Österreich ausgenommen. Kaum eines der zahl
reichen bayerischen Klöster war ohne einen namhaften Ge
lehrten. Jede der großen bayerischen Klosterbibliotheken — 
Tegernsee, Benediktbeuern, Polling, St. Emmeram — war 
reicher ausgestattet als die besten Universitätsbibliotheken. 
Die historiographische Tradition bei den Benediktinern war 
seit den Anfängen der mittelalterlichen Annalistik nie abge
rissen und führte im 18. Jahrhundert zu Glanzleistungen, 
die zu den besten in Deutschland gehörten, und noch im 18. 
Jahrhundert setzte auch eine intensive Beschäftigung mit 
den Naturwissenschaften ein, die besonders in Meteorolo
gie und Astronomie in St. Emmeram und Polling und an der 
Münchner Akademie aufsehenerregende Spitzenleistungen 
zeitigte. Das ist die Zeit, in der in der neu gegründeten 
fränkischen Universität Erlangen wie im benachbarten Alt
dorf die Leuchten der evangelischen Theologie in Deutsch
land lehrten, neben einer ganzen Reihe von führenden Na
turforschern, in der die kleine Universität Bamberg, gestützt 
vor allem vom Benediktinerstift Banz, sich anschickt, mit 
den alten berühmten Universitäten in Wettstreit zu treten 
und zu der in Würzburg der große Kanonist Barthel lehrt 
und die Würzburger Theologen zur durchgreifenden Erneue
rung der katholischen Theologie ansetzen. Das eigentliche 
Anliegen der Zeit war die Pädagogik. Unter ihren vielen 
leidenschaftlichen Vorkämpfern sollte Lorenz von Westen
rieder, der als Geschichtsschreiber bekannter ist, wohl ge
nannt werden. Der größte Geist seiner Epoche war aber in 
Bayern wohl der Philosoph und Moraltheologe Johann Mi
chael Sailer, der Erzieher und Erneuerer einer ganzen Ge
neration.

Damit wird erstmals das Eigene voll sichtbar. Bayern hat 
die Anregungen, die aus Frankreich, aus England und den 
Niederlanden kamen, nach langem, sorgsamen Prüfen 
schließlich begeistert aufgegriffen, aber es hat nicht ein 
ganzes System übernommen, nur Teile, die zu dem paßten, 
was man als wesentlich erkannt hatte. Die Aufklärung 
konnte Bayern nicht überrennen; Bayern hat vielmehr die 
Aufklärungsbewegung selbst mit neuem Gehalt erfüllt. In 
regem geistigen Austausch mit den geistlichen Staaten von 
Salzburg bis Köln, mit französischen Ordenszentren und 
italienischen Kreisen entsteht die katholische Aufklärung, 
die zu jenem be Wunders werten wissenschaftlichen Auf
schwung geführt hatte, ohne aber, wie die franz. Aufklä
rung, das Wissen um die Unvollkommenheit und die Erlö
sungsbedürftigkeit des Menschen zu verlieren.

Wir haben bei unserem skizzenhaften Überblick; auf 
vieles verzichten müssen; am schwersten fällt der Verzicht 
auf eine Würdigung der größten Leistung des bayerischen 
Stammes im 18. Jahrhundert, ja wohl in der gesamten Neu
zeit, die bayerische Barockkunst. Hier liegt das Eigene 
sichtbar vor aller Augen; die unglaubliche Lebendigkeit, der 
bewegte Reichtum, die geistvolle Verwandlung der Räume 
in immer neuer illusionistischer Vertauschung von unten 
und oben, von inen und außen, die Vielfältigkeit in der 
Abwandlung des einen großen Generalthemas: die Kirche 
als Gesamtkunstwerk im Zusammenwirken aller Künste. 
Wie zurückhaltend mutet, bei allem Prunk, der italienische 
Barock dagegen an — das eine Vorbild —, wie kühl die 
Eleganz der französischen Schlösser — das andere. Die 
eigentliche Verwandlung: aus schwerem Prunk wird war
mes, leuchtendes Leben, aus der höfischen Zierlichkeit ju
belnder Gottesdienst. Dieses Erbe blieb auch durch die Auf
klärung hindurch unverloren. Es ist, so meine ich, deshalb 
nie preisgegeben worden, weil es dem tiefsten Wesen des 
bayerischen Volkes am gemäßesten ist.

Das hat sein größter König, der doch aus einer anderen 
Welt kam, tief und vollkommen erfaßt. So muß auch ihm 
noch ein kurzes Wort gewidmet werden. Ludwig I. kommt 
durch seinen Lehrer Sambuga, beeinflußt auch von Johann 
Michael Sailer, von der katholischen Aufklärung her; er 
stand aber auch unter dem Einfluß der Romantik, aber er 
ist weder der einen noch der anderen Richtung zuzurech
nen, er hat sich selbst in großer geistiger Selbständigkeit 
seinen eigenen Standort gewonnen. Die Aufklärungsbewe
gung mündet, politisch gesehen, wie auch die Romantik, so
wohl in den Liberalismus wie in den Konservativismus aus, 
je nach dem Verhältnis, in welchem Freiheit und Ordnung, 
Glaube und Vernunft gesehen werden. Ludwig I. war kon
servativ und doch offen für die berechtigten Forderungen 
nach Reform. Er schuf einen kraftvollen Staat und setzte 
sich doch für eine Verfassung ein, für ein sinnvolles Maß 
an bürgerlicher Freiheit und Mitwirkung am Staatsganzen. 
Er war einer der fähigsten Verwalter der öffentlichen Mit
tel, die Bayern je hatte, und hat doch die Künste und 
Wissenschaften mehr gefördert als jeder seiner kunstsin
nigen Vorgänger. Erlassen Sie mir die Namen, auch wenn
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sie europäischen Klang haben. Man möchte annehmen, daß 
ein Mann, der so viel Sinn für Staat und Herrschaft besaß 
wie Ludwig I., die Macht um ihrer selbst willen geliebt 
habe, doch das ist nicht richtig. Er war sich, das ist wohl 
seine größte Tugend, zu Beginn des Zeitalters des nationa
len Machtstaats stets bewußt, daß die Macht nur Mittel 
zum Zweck ist und daß auch die Größe des Staates nicht 
Selbstzweck ist, sondern daß der Staat nur eine Aufgabe 
hat, das Gemeinwohl zu sichern und zu fördern, vor allem 
durch seine Bestimmung, Kulturstaat zu sein. Ludwig I. wie 
sein Sohn Maximilian II. haben den kulturellen Auftrag des 
Staates in großem Stil verwirklicht. Sie sind damit leider 
nicht beispielhaft geworden für die deutschen Fürsten; der 
Schicksalsweg unseres Volkes wäre anders verlaufen.

Für Bayern haben Ludwig I. und Maximilian II., auf altem 
Grund weiterbauend, die wichtigsten Voraussetzungen ge
schaffen für die weitere Entwicklung. Aus vielen Gründen 
erscheint freilich die große kulturpolitische Linie seither 
gebrochen; einer davon hängt sicher damit zusammen, daß 
jene aristokratische Gesinnung, die ohne Rücksicht auf die 
Vielfalt der Einzelinteressen, ohne um das Geschrei der 
vielen zu fragen, nur das Gesamtwohl im Auge hat, sich 
schon im Parteienstaat des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
nicht mehr behaupten konnte.

Zu einem kulturellen Niedergang ist es in Bayern im 19. 
und 20. Jahrhundert trotzdem nicht gekommen. Dazu war 
das Erbe zu gewaltig. Woraus besteht es? Was legt es uns 
auf? Es ist mehr als der Stolz auf eine große Vergangen
heit. Aber schon dieser Stolz, wenn er aus Einsicht und 
Erkenntnis stammt, bedeutet viel: die Anerkennung nämlich 
der Verpflichtung, das Erbe auch zu bewahren, nicht nur 
zu bewahren, auch durch eigene Leistung zu mehren. Das 
Erbe selbst ist ein zweifaches: das Werk, das vor uns 
steht und die geistige Haltung, aus der es geboren wurde. 
Unsere Kirchen und Schlösser, unsere Museen und Schulen 
wird niemand mutwillig wieder zerstören. Diesen Besitz 
respektiert jeder, sogar der Anarchist. Anders ist es schon 
mit den institutioneilen Voraussetzungen. Große Leistung 
kommt immer aus tiefem schöpferischen Grund, den man 
nicht rational konstruieren kann. Er muß wachsen, reifen, 
Winter und Sommer überstehen, Dürre und VVind, Sonne 
und Regen wie das Feld, die Wiese, der Wald: 6r ist Natur, 
wie diese. Wie auch immer ein Volk entsteht, es wächst 
und entfaltet sich nach Gesetzen, die nicht gemacht werden, 
die vor uns waren und denen wir uns zu unterwerfen 
haben, wenn wir aufbauen wollen, nicht zerstören. Das 
wichtigste dieser Gesetze verlangt, daß ein Volk seinem 
Wesen gemäß leben, seine eigene Art entfalten und bewah
ren muß, wenn es fruchtbar sein will. Wer also die Früchte 
respektiert, muß auch den Grund respektieren, aus dem sie 
kommen (Spindler). Ein Volk, das so Großes geleistet hat 
und, so hoffen wir, auch noch fähig ist, Großes zu leisten, 
wie das bayerische, hat auch ein Recht auf seine eigene 
Lebensform. Dieses Recht garantiert nur der eigene Staat. 
Er ist mit seiner Verfassung geformt nach dem Wesensge
setz unseres Volkes. Wer ihn angreift, greift also unser We

sen an. Das gleiche gilt von einer zweiten Voraussetzung. 
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts herein war die Kultur 
Altbayerns eine geistliche Kultur, auch die geistige Haltung 
der fränkischen Universitäten war überwiegend von den 
Theologen geprägt. Die Kirche ist in Bayern auch im 19. 
und 20. Jahrhundert mehr als eine Institution zur Befrie
digung der seelischen Bedürfnisse im stillen Kämmerlein, 
sie ist nach wie vor jene Instanz, die darüber wacht, daß 
unser Leben nicht seine Mitte verliert, daß unsere Kultur 
nicht auf ihren innersten Kern vergißt.

Das ist keine gefühlsselige Romantik, sondern die An
erkennung einer Realität. Kulturen sind gekommen und ge
gangen, sie haben aus sich selbst keinen Bestand. Ihren 
Wert erhalten sie erst mit dem Bezugssystem, in das sie 
eingeordnet werden. Realitäten anzuerkennen und ihnen 
Rechnung zu tragen ist aber stets bayerische Art gewesen. 
Das zeigt die Analyse der bayerischen Geschichte für jede 
Epoche. Verstiegener Idealismus, der sich ein Paradies auf 
Erden erträumt, ist so wenig bayerische Eigenheit wie blind
wütiger Fortschrittsdrang, dem das Fortschreiten allein 
schon wichtig ist und nicht das Ziel — das ist kein fausti
scher Drang, sondern eine simple Neurose. Die hektische 
Ungeduld unserer Zeit widerstreitet dem Wesen unseres 
Stammes am heftigsten. Man wirft uns Phlegma vor, sicher 
zu Recht, aber wir haben uns auch das Gefühl für den 
Wert der Zeit bewahrt. Wenn es stimmt, daß große Kultu
ren dadurch entstehen, daß fremde Anregungen aufgenom
men und dem Eigenen anverwandelt werden, dann müssen 
wir uns Zeit lassen um zu prüfen und auszuwählen, wir 
müssen in Geduld reifen lassen, was echt ist und Dauer 
verspricht. Schöpferische Umwandlung des Überlieferten ist 
nicht möglich, wenn die Entwicklung sich überschlägt, wenn 
keine Neuerung so lange Bestand hat, bis sie zum eigenen 
Besitz geworden ist, sondern schon wieder von der näch
sten, hastig importierten Neuerung verdrängt wird. Die 
von uns gemeinte Aneignung kann auch nicht einfach amt
lich dekretiert werden, sie muß den lebendigen Kräften’des 
Volkes eigenes Anliegen werden, wenn ein Ergebnis von 
Dauer erreicht werden soll. Hohe Kultur wird schließlich 
nur geschaffen aus tiefer Ehrfurcht vor allem, was groß ist. 
Schöpferisches Nachgestalten setzt das Vorbild voraus - wer 
sich an ein Vorbild hält, erkennt bereits eine Wertordnung 
an, in welcher auch der eigene Beitrag seinen Platz und 
damit seinen Wert erhält: doch alles kommt darauf an, 
daß diese Wertordnung selbst jenes edle Gefühl der Ehr
furcht verdient. Stellt sie nichts anderes dar als die bloße 
Übereinstimmung mit den lautstarken Parolen der Straße, 
die morgen schon verhallt sind, ist sie nichts als blinde 
Gefolgschaft gegenüber jeglicher Mode - was ist das für 
ein armes Leben! Man muß sich vor den eigenen Kindern 
schämen, denen man nichts mitgeben kann, was den Tag 
überdauert. Dieser Gesichtspunkt sollte unsere Maßstäbe 
bestimmen! Was Dauer hat, was Bestand verspricht, läßt 
sich ablesen aus der Geschichte, gerade aus der Geschichte 
unseres Landes. Den Werten, die wir hier, in der Erfah
rung unzählbarer Generationen, als beständig befunden ha
ben, sollten auch wir als unseren Leitbildern vertrauen.
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LUDWIG ECKINGER
ASTA-VORSITZENDER DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE REGENSBURG

DER ARTIKEL 28 DES 

HOCHSCHULGESETZENTWURFES

Der AStA der PH Regensburg stellt 
mit Befriedigung fest, daß durch die 
Vorlage des Vorentwurfes eines Baye
rischen Hochschulgesetzes die Diskus
sion um die Hochschulreform aus dem 
Stadium mehr oder weniger unver
bindlicher programmatischer und all
gemeiner Erklärungen in eine Phase 
der Auseinandersetzung auf der Grund
lage konkreter Text- und Lösungsvor
schläge getreten ist. Wir sind der An
sicht, daß die Verantwortung für die 
Beseitigung der deutschen Hochschul
misere und der damit verbundenen 
akuten Gefährdung unserer Gesell
schaft nicht länger zwischen Hochschu
le und Staat hin und her geschoben 
werden darf. Es hat sich gezeigt, daß 
die Hochschule allein nicht in der Lage 
ist, mit den ihr zu Gebote stehenden 
Mitteln die derzeit anstehenden Pro
bleme zu bewältigen. Daher ist es Auf
gabe aller Betroffenen auf dem Weg 
der Gesetzgebung die Hochschulre
form voranzutreiben.

Der AStA der PH Regensburg be
tont ausdrücklich, daß ein gesetzgebe
rischer Akt lediglich die Aufgabe ha
ben kann, die volle Funktionsfähig
keit der Hochschulen wiederherzustel
len und soweit möglich, für die Zu
kunft zu sichern. Ein etwaiger Ver
such seitens des Staates oder gesell
schaftlicher Gruppen, die Hochschule

auf dem Weg der Gesetzgebung, der 
Ideologisierung oder auf andere Wei
se in den Griff zu bekommen und 
damit die Freiheit der Wissenschaft zu 
gefährden, müßte entschieden abge
lehnt werden. Eine Reihe von Bestim
mungen im vorliegenden Entwurf des 
Ministeriums weist darauf hin, daß 
der Versuch unternommen wurde, den 
gegenwärtigen Stand der Diskussion 
um die Hochschulreform aufzugreifen. 
Als begrüßenswert und positive An
sätze sind — unabhängig von der kon
kreten Ausarbeitung im Detail — zu 
nennen:

1. Die Mitverantwortung der Gesell
schaft für die Aufgabenerfüllung der 
Hochschule.

2. Die Anerkennung der Ausbil
dungsfunktion der Hochschule.

3. Die Einführung des Globalhaus
haltes.

4. Die Einführung des Präsidialsy
stems.

5. Die ausgesprochene, volle Aner
kennung der Wissenschaftlichkeit der 
Lehrerbildung und ihrer Einrichtungen, 
sowie den zum Ausdruck kommenden 
Willen zur Vertiefung und Intensivie
rung der Forschung und Lehre in den

für die Lehrerbildung bedeutsamen 
Fächern.

6. Der Wegfall von Fakultäten und 
Ordinarieninstituten.

7. Die Einführung des Fachbereiches 
als Grundeinheit der Selbstverwal
tung in Forschung und Lehre.

8. Die Ansätze zur Durchbrechung 
des Entscheidungsmonopols der Ordi
narien.

9. Die Ausschreibung vakanter Lehr
stühle.

10. Der Versuch, das Studium klarer 
und übersichtlicher zu gestalten.

Diese positiven Ansatzpunkte wer
den jedoch durch die Ausgestaltung 
im Detail 2. Teil gefährdet, beziehungs
weise ins Gegenteil verkehrt. Dies 
ist begründet auf der einen Seite in 
einem übertriebenen Perfektionismus 
in der Regelung der Verpflichtungen 
und der Organisation der Hochschule 
und auf der anderen Seite in einer 
weitgehenden Ungenauigkeit in der 
Festlegung der Verpflichtungen des 
Staates zur Unterstützung der Hoch
schule und zur Wahrung ihres Ent
scheidungsspielraumes, sowie Inkon
sequenzen in der Durchkonstruierung 
des Entwurfes. Dadurch ergeben sich

3qu mit
in den Sommerlagern
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negative Wirkungen vor allem in fol
genden Punkten:

1. In der Erweiterung der Aufga
ben der Hochschule ohne gleichzeitige 
Garantie einer adäquaten finanziellen 
Absicherung.

2. Durch die permanente Eingriffs
möglichkeit staatlicher Organe in die 
Befugnisse der Hochschule, ohne die
se schwerwiegenden Eingriffe von ge
nau umschriebenen Voraussetzungen 
abhängig zu machen.

3. In der Einschränkung des Global
haushaltes durch ungenau definierte 
Befugnisse des Kultusministeriums 
zur Festlegung von Haushaltsmitteln.

4. Durch die Übertragung von ein
schneidenden Entscheidungsbefugnis
sen an den Präsidenten, ohne die not
wendige gleichzeitige Bindung an die 
ihn entsendenden Hochschulgremien.

5. Durch eine Konstruktion der Stu
dentenschaft, die durch eine Beibehal
tung der Zwangskörperschaft in der 
gegenwärtigen Situation grundlegen
de Rechte des einzelnen Studenten ge
fährdet und durch die Ausgliederung 
der Studentenschaft aus den eigentli
chen Entscheidungsprozessen der Hoch
schulen die hochschulbezogene und 
fachliche Vertretung der Studenten 
erschwert.

6. Durch die fehlende Möglichkeit, 
einen institutioneilen Interessenaus
gleich mit Hilfe eines entsprechend 
ausgestalteten Mitbestimmungsrech
tes der Assistenten und Studenten zu 
erreichen.

7. Durch die Möglichkeit, studenti
sche Angelegenheiten im Rahmen des 
Studentenwerks durch nichtstudenti
sche Kräfte zu entscheiden.

8. Durch die Möglichkeit des Oktroi 
aufgrund eines Sondervotums.

9. Durch unzulässige staatliche Vor
griffe auf eine noch schülinterne Stu
dienreform.

10. Durch eine ungenügende Refor
mierung des Lehrkörpers der Hoch
schule.

Der Artikel 28 des Vorentwurfs 
eines Hochschulgesetzes stellt für die 
Pädagogischen Hochschulen eine gra
vierende Änderung ihres Standorts 
dar. Künftig soll es zwei Pädagogische 
Hochschulen geben, nämlich eine PH 
Nordbayern mit den Abteilungen Nürn
berg, Würzburg, Bamberg und Bay
reuth und eine PH Südbayern mit den 
Abteilungen München, Regensburg 
und Augsburg.

Die vorgesehene Verselbständigung 
der Päd. Hochschulen ist eine Gefahr

für die wissenschaftliche und pädago
gische Wirksamkeit von PH und Uni
versität. Es muß bezweifelt werden, 
ob durch die geplante Regelung die 
Pflege und Förderung der dringend 
notwendigen und in letzter Zeit als 
vordringlich empfundene Hochschul
didaktik ermöglicht wird. Die im Ge
setzentwurf vorgesehenen PH’en Nord
bayern und Südbayern brächten einen 
aufgeblähten, unbeweglichen undkost- 
spieligen Verwaltungsapparat mit sich, 
ferner auch eine Komplizierung der 
Arbeit in den Fachbereichen durch ihre 
Ausdehnung über die örtlich vertrete
nen Abteilungen Bamberg, Bayreuth. 
Nürnberg und Würzburg in Nord
bayern, Augsburg, München und Re
gensburg in Südbayern.

Durch die Integration ergäbe sich 
eine wesentlich ökonomischere Struk
tur der Ausbildung der Lehrer aller 
Schularten, da einerseits die Didaktik 
der PH’en durch die Fachwissenschaft 
der Universitäten ergänzt, anderer
seits der fachwissenschaftlichen Unter
weisung der Universität die unbedingt 
erforderliche Didaktik zugeordnet wird. 
Die bisher erkennbare Doppelung der 
Durchführung pädag. und fachwissen
schaftlicher Aufgaben, die sich in Zu
kunft durch Einführung des Fächer
gruppenlehrers in allen Schulen noch 
mißlicher auswirken wird, kann durch 
die Integration vermieden werden.

26



HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

Kreuznacher Hochschulkonzept der 

Bundesassistentenkonferenz:

Als Ergebnis einer Arbeitstagung 
in Bad Kreuznach vom 28. 8. bis 3. 9. 
1968 veröffentlichte die Bundesassi
stentenkonferenz in Kurzfassung Vor
stellungen zur Hochschulreform. Da
nach kann die Hochschule nicht iso
liert betrachtet werden. Sie hat viel
mehr ihren Platz innerhalb des ge
samten Bildungsprozesses und kann 
daher nur auf der Basis einer Neu
orientierung des Ganzen selbst refor
miert werden. Jede Neuordnung des 
Bildungswesens muß von dem Grund
satz des Rechts auf freie Wahl der 
Ausbildung ausgehen. Dies bedeutet 
zugleich die Verpflichtung zur För
derung der Wahlmöglichkeit und der 
Wahlfähigkeit. Der Lernende muß 
sich frei, auch finanziell frei entschei
den, frühere Entscheidungen revidie
ren und von den Wünschen der El
tern unabhängig sein können. Die da
zu notwendige Durchlässigkeit des 
Systems fordert die Organisations
form der Gesamtschule bzw. Gesamt
hochschule. In der Gesamtschule wird 
das bisher übliche System der Jahr
gangsklassen von dem Kurzsystem ab
gelöst. Die an die Grundstufe an
schließende Kollegstufe (16. und 17. 
bzw. 16. bis 19. Lebensjahr) führt 
dieses System fort und nimmt einer
seits die erneuerte (2jährige) Berufs
schule, anderseits die (2jährige) Ober
stufe des bisherigen Gymnasiums auf. 
Die nach 2 Jahren abgelegte Prüfung 
berechtigt zum Hochschulstudium, 
bzw. ersetzt, als Berufsschulabschluß, 
die Facharbeiter- oder Gesellenprü
fung. Durch „Brückenkurse“ soll im 
gesamten Schul- und Hochschulbereich 
eine besonders große vertikale wie 
horizontale Durchlässigkeit erreicht 
werden.

Das Studium an der Hochschule, die 
als Gesamthochschule konzipiert wird, 
gliedert sich in 4 Phasen:

Nach den ersten beiden einführen
den Jahren soll der Student sich auf
grund obligatorischer Studienbera
tungen entscheiden, ob er nach einem 
weiteren, also nach insgesamt 3 
Studienjahren, mit einem Abschluß
zeugnis die Universität verlassen 
wird. Er kann aber auch, in einer zwei
ten Phase, sein Studium intensivie
ren und vertiefen, um mit der Promo
tion oder einer vergleichbaren Prü
fung abzuschließen.

Der qualitative Aspekt von Kurz- 
und Langstudium entfällt. Die Lehrer
ausbildung wird nicht mehr getrennt 
nach Stufen vollzogen.

Die Freiheit der Wissenschaft setzt 
eine rechtliche und finanzielle Unab
hängigkeit der Universität vom Staat 
voraus. Dazu gehört auch die Global
zuweisung der Mittel. Die autonome 
Hochschul-Einheitsverwaltung nimmt 
nicht nur die traditionellen akademi
schen Angelegenheiten wahr, sondern 
hat auch Entscheidungsbefugnisse in 
Wirtschafts- und Personalfragen.

Die Leistungsfähigkeit der Hoch
schulselbstverwaltung wird durch 
eine Reduzierung der Verwaltungs
ebenen auf zwei garantiert. In den 
Wahl- und Grundo.rganen sind die 
vier Mitgliedergruppen der Universi
tät, Professoren, Assistenz-Professo
ren, Graduierte, Studenten, gruppen
paritätisch vertreten. Für die Beset
zung der Exekutiv- und Entscheidungs
organe gilt die Parität nicht, hier soll 
das Prinzip zum Zuge kommen: Alle 
wählen alle.

Selbstverwaltungseinheit der Grund- 
ebene ist der Fachbereich, dessen 
Lehr- und Forschungskommissionen 
zur Koordinierung von Lehre und For
schung mit dem Lehr- und For
schungsausschuß des Senats Zusam
menarbeiten.

Als besonders unzuträglich wird 
die überkommene Struktur des Lehr
körpers bezeichnet. Er soll sich zu
künftig nur noch aus Professoren und 
Assistenz-Professoren zusammenset
zen, die sich aber ausschließlich da
durch voneinander unterscheiden, daß 
die einen der Universität auf Zeit, 
die anderen zur Probe angehören. 
Um die ausgeschriebenen Stellen 
kann sich jeder Promovierte bewer
ben. Die Bewerbung eines Assistenz- 
Professors um eine Professur muß 
spätestens innerhalb von 6 Jahren 
mit Erfolg wahrgenommen werden.

Zum Thema Hochschuldidaktik wird 
betont, daß es sich dabei um eine wis
senschaftliche Disziplin handelt, die 
nicht nur einem zeitlich befristeten 
Auftrag zum Entwurf einer effekti
veren Lehre hat und nicht auf die 
Methodik eingeengt werden darf. Sie 
muß Lernziele setzen und Wege auf
zeigen, auf denen sie erreicht wer
den können. Als erste Maßnahmen 
fordert die Bundesassistentenkonfe
renz u. a. Vorlesungsrezensionen, Mei
nungserhebungen von Studenten und 
ihre Beteiligung an der Planung des 
Lehrangebots. Die vollständige Fas
sung des Hochschulkonzepts soll von 
der 2. Vollversammlung der BAK am 
10. und 11. Oktober 1968 in Bonn be
raten und verabschiedet werden.

Hochschulreform in 
Mitteldeutschland

Nach kürzlich bekanntgewordenen 
Plänen des Ostberliner Hochschulmi
nisteriums soll in Mitteldeutschland 
bis Ende 1969 eine umfassende Hoch
schulreform durchgeführt werden. Sie 
steht unter dem der Wirtschaft ent
lehnten Motto: mit einem Minimum 
an Aufwand ein Maximum an Er
folg zu erreichen. Im Vordergrund der 
Reformarbeiten stehen drei Maßnah
men: Erstens eine Straffung und 
Verkürzung des Studiums nach dem 
Vorbild eines Organisationsmodells 
wie es der Wissenschaftsrat für die 
westdeutschen Hochschulen vorge
schlagen hat: Gliederung des Stu
diums in Grund- und Fachstudium. 
Einführung einer Vorprüfung sowie 
des Forschungsstudiums für junge 
Akademiker. Zweites Element der 
mitteldeutschen Hochschulreform ist 
die sogenannte Profilierung, die Kon
zentration bestimmter Fachbereiche 
auf einzelne Hochschulen. Ebenso wie 
die Studenten sollen sich auch die 
Hochschulen rasch auf einen begrenz
ten Bereich angewandter Wissenschaf
ten spezialisieren. Fundament der 
Hochschule neuen Typs wie des 
Grundfächerkatalogs jedes Studen
ten sind: Marxistische Philosophie, 
politische Ökonomie, wissenschaftli
cher Sozialismus, Geschichte insbe
sondere der deutschen Arbeiterbe
wegung und Naturwissenschaften. 
Drittes und auffälligstes Element 
der geplanten Reform ist die Neu
gliederung der Hochschulen in „Sek
tionen“ (Fachbereiche), die anstelle 
der Fakultät herkömmlichen Typs tre
ten. Von ihnen erhoffen sich die 
Hochschulpolitiker der SED eine noch 
engere Verbindung der Hochschulfor
schung zur Industrie. Um die Produk
tivkraft Wissenschaft kurzgeschlos
sen als ökonomischen Wachstumsfak
tor wirksam werden zu lassen, wur
de ein ausgedehntes System der 
Vertragsforschung entwickelt. Heute 
werden mehr als 80 Prozent der ge
samten Forschungsaufwendungen in 
den Hoch- und Fachschulen von der 
Industrie finanziert. Das hat die Kon
sequenz, daß einerseits die für den 
technologischen Fortschritt entschei
dende Grundlagenforschung vernach
lässigt wird und andererseits Wis
senschaftszweige wie beispielswei
se Philologie und Theologie, deren 
Forschungsergebnisse sich beim be
sten Willen nicht ökonomisch nutzen 
lassen, keine oder fast keine For
schung betreiben können. Außerdem 
verbietet eine solche Forschungsorga
nisation, in der es auf hochspeziali
sierte Kenntnisse in angewandter For-
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schung und Entwicklung wie auf ra
sche Ergebnisse ankommt, eine Ein
beziehung der Studenten in den For
schungsprozeß. In den letzten Wo
chen ist es gerade hierüber zu hefti
gen Auseinandersetzungen zwischen 
Professoren und Studenten an der 
Ostberliner Humboldt-Universität ge
kommen. Die Wünsche der Studen
ten, stärker an der Forschung teilneh
men zu können, wurden von den Pro
fessoren mit der Begründung abge
lehnt, daß sie die Forschung verzö
gern und hemmen würden.

Die Hochschulreform in Mittel
deutschland ist in vollem Gange. Ver
bindliche Studienpläne und Zwischen
prüfungen wurden eingerichtet, bis 
zum Jahresende wurden an den Hoch
schulen Mitteldeutschlands insgesamt 
18 Sektionen errichtet. Im Augenblick 
konzentrieren sich die Reformbemü
hungen auf die Humboldt-Universi
tät, die bis zum September in 25 Sek
tionen neugegliedert und dann Modell 
für alle anderen Hochschulen wer
den soll. Am 20. Jahrestag der Staats
gründung, am 7. Oktober 1969 sollen 
dann auch die übrigen Flochschulen 
ihr Soll an Reformen erfüllt und sich 
in Sektionen neugegliedert haben. 
Der selbstgewählte Termin setzt die 
Hochschulpolitik unter Zeitdruck und 
gestattet keine Kontrolle, ob und wie 
sich die beabsichtigten Reformmaß
nahmen in der Praxis bewähren. Un
ter diesen Bedingungen kann es nicht 
ausbleiben, daß die Hochschulen Mit
teldeutschlands unruhig werden. Die 
im Augenblick noch vereinzelten Bei
spiele studentischer Aufsässigkeit, der 
die Professoren seit jüngster Zeit ge
genüberstehen, sind möglicherweise 
das Signal für zukünftige ernsthaf
tere Auseinandersetzungen

Wissenschaftsrat: Verzeichnis der 
Sonderforschungsbereiche

Der Wissenschaftsrat hat eine erste 
Liste von 141 Sonderforschungsberei
chen und die Verfahrensordnung für 
ihre Einrichtung und Finanzierung 
dazu veröffentlicht. Die Benennung 
der Bereiche ist aufgrund von Stel
lungnahmen der Gutachterkommis
sionen der Deutschen Forschungsge
meinschaft erfolgt, die sich am 13. 
Juli 1967 bereit erklärt hat, die Be
ratung des Wissenschaftsrates in die
sen Fragen und zugleich die Aufgabe 
der Förderung der Sonderforschungs
bereiche aus Sondermitteln zu über
nehmen. In das Verzeichnis aufge
nommen worden sind bisher Gebie
te der Theologie und Disziplinen der

Philosophischen Fakultäten, Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaf
ten, Allgemeine Medizin und Zahn
medizin, Mathematik und Naturwis
senschaften, Veterinärmedizin, Inge
nieurwissenschaften und Architek
tur. Für die Gebiete Festkörperfor
schung, Landwirtschaft und Prima
tenforschung bereitet der Wissen
schaftsrat noch eigene Empfehlun
gen vor, in deren Rahmen dann auch 
die entsprechenden Sonderfor
schungsbereiche genannt werden sol
len.

In das Verzeichnis sind unter an
derem die in den Empfehlungen zum 
Ausbau der Wissenschaftlichen Hoch
schulen bis 1970 aufgeführten Son
derforschungsbereiche aufgenommen 
worden. Darin war auch bereits dar
gelegt worden, zu welchem Zweck 
Sonderforschungsbereiche eingereicht 
werden sollen, was unter diesem Be
griff zu verstehen ist, wie das Ver
fahren der Einrichtung, Förderung 
und Beendigung von Sonderfor
schungsbereichen aussehen, und wie 
sie finanziert und organisiert sein 
sollten.

Die Entscheidung darüber, ob ein 
von einer Universität vorgeschlagener 
Sonderforschungsbereich in die Liste 
aufgenommen werden könnte, hing 
zunächst davon ab, daß in dem Be
reich bereits Forschungsarbeit gelei
stet wurde. Es ging also im wesentli
chen darum, die Arbeitsbedingungen 
in diesen Bereichen zu verbessern. 
Die in manchen Gebieten gleich gute 
Ausstattung mehrerer Hochschulen 
machte aber häufig ein Ausweichen 
auf andere Kriterien notwendig. Als 
besonders wichtige Gesichtspunkte 
sind dabei die interdisziplinäre, fa
kultative und universitäre Zusam
menarbeit sowie die Berufungspoli
tik der Fakultäten berücksichtigt wor
den. Die Frage nach der Erfüllung 
der Kriterien, hat sich wie der Wis
senschaftsrat betont, so schwierig ge
staltet, daß das vorgelegte Programm 
als offen und jederzeit ergänzungs
fähig angesehen werden muß.

Das Verzeichnis bietet insofern nur 
einen ersten Ansatzpunkt zu einer 
Gesamtkonzeption für die For
schungsförderung in der BRD. In Zu
kunft wird das Verzeichnis unter Be
rücksichtigung der Erfordernisse von 
Staat und Gesellschaft sowie der wis
senschaftlichen Entwicklung ständig 
überprüft werden müssen. Der Bund 
hat bereits Beratungen über The
men aufgenommen, die wegen ihrer 
gesamtgesellschaftlichen Bedeutung 
im Rahmen der Sonderforschungsbe
reiche bearbeitet werden sollten.

Die Anmeldungen neuer For
schungsbereiche sollen dem Wissen
schaftsrat erst am 1. 4. 1969 vorgelegt 
werden, da Wissenschaftsrat und 
DFG zunächst Erfahrungen mit den 
jetzt empfohlenen Sonderforschungs
bereichen sammeln müssen.

Ob überhaupt und in welchem Maß 
es dem Wissenschaftsrat möglich 
sein wird, das Programm zu realisie
ren, wird davon abhängen, welche 
Mittel Bund und Länder dafür zur 
Verfügung stellen können. Für das 
Jahr 1968 sind im Bundeshaushalt 
5 Mio. DM für den Fall ausgewie
sen, daß die Länder ebenfalls die 
entsprechenden Mittel aufbringen. 
Für 1969 wird damit gerechnet, daß 
Bund und Länder sich mit jeweils 10 
Mio. DM an der Durchführung der 
Sonderforschungsbereiche beteiligen. 
Diese Mittel werden bei weitem nicht 
ausreichen, um alle benannten Gebie
te ausreichend zu fördern. Man wird 
daher eine Rangfolge nach pragmati
schen Gesichtspunkten bestimmen 
müssen, da eine wirksame Finanzie
rung weniger Sonderforschungsberei
che einer unzulänglichen Förderung 
zahlreicher Bereiche vorzuziehen ist. 
Der Wissenschaftsrat hofft, daß nach 
einer gewissen Anlaufzeit Bund und 
Länder jährlich 200 Mio. DM aufbrin
gen werden.

Der Wissenschaftsrat warnt ein
dringlich, die für die neuen Program
me benötigten Mittel anderen Fä
chern zu entziehen, da dies die Ab
sicht der Sonderforschungsbereiche, 
eine verstärkte Forschungsförderung, 
in ihr Gegenteil verkehren müßte. 
Aus den gleichen Gründen wird auch 
am Schwerpunktprogramm der DFG 
festgehalten und eine Übernahme in 
die Sonderforschungsbereiche abge
lehnt.

Deutsch-Sowjetischer
Wissenschaftleraustausch

Nach Angaben der Deutschen For
schungsgemeinschaft haben mehr als 
je 200 deutsche und sowjetische 
Wissenschaftler und Techniker im 
vergangenen Jahr an 20 wissen
schaftlichen Kongressen in der So
wjetunion und an 30 Veranstaltun
gen in der Bundesrepublik teilge
nommen. Die von sowjetischen Teil
nehmern am stärksten besuchten 
Veranstaltungen in der Bundesrepu
blik waren der Gas-Kongreß in 
Hamburg sowie die Internationale 
Konferenz für Elementarteilchen in 
Heidelberg. Die deutschen Wissen
schaftler und Techniker waren be
sonders interessiert an dem Interna-
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tionalen Bergbau-Kongreß in Mos
kau und der 5. Conference for phy- 
sics of electronic and atomic col- 
lisions in Leningrad.

Aus diesen Zahlen geht hervor, 
daß der Austausch seit zwei Jahren 
im Umfang gleichblieb. Das gilt 
auch für langfristige Wissenschaftler
aufenthalte. Bei dem Moskaubesuch 
von Bundeswissenschaftsminister Stol
tenberg im Mai 1966 wurde die 
Quote von 100 auf 120 Monate pro 
Jahr erweitert. Im vergangenen Jahr 
reisten 30 deutsche Wissenschaftler 
zu durchschnittlich vier monatelangen 
Forschungs- und Studienaufenthalten 
in die Sowjetunion, zumeist auf Ein
ladung des Hochschulministeriums. 
Die gleiche Anzahl sowjetischer Wis
senschaftler kam in die Bundesrepu
blik. Daneben wurden zwischen den 
beiden Ländern 15 Professoren zu 
kurzfristigen Besuchen in Hochschu
len und Instituten ausgetauscht.

Die Sowjetunion entsendet zumeist 
Landwirtschaftler, Mediziner, Physi
ker, Chemiker, Historiker und Ger
manisten, während die Bundesrepu
blik Slavisten und Historiker, Geo
graphen, Geologen, Kunsthistoriker 
und Mathematiker in die Sowjet
union schickt.

Alexander-von- 
Humboldt-Stiftung:
Jahrestagung 1968

In der Beethovenhalle Bonn fand 
am 23. bis 26. Juli 1968 die Jahresta
gung der Alexander-von-Humboldt- 
Stiftung statt.

Der Präsident der Vereinigung, Prof. 
Heisenberg, gab am 25. Juli einen 
Bericht über die Tätigkeit der Stif
tung, die in den vergangenen 15 Jah
ren mit einem Jahresetat von jeweils 
etwa 9 Millionen DM insgesamt

2700 Wissenschaftler gefördert hat. 
Von den derzeit 389 Geförderten wa
ren etwa 310 auf der Tagung selbst 
anwesend.

Auswahlkriterium für die Vergabe 
von Stipendien ist allein die Qualifi
kation der Bewerber; politische Ge
sichtspunkte spielen trotz der Finan
zierung aus Mitteln des Auswärtigen 
Amtes keine Rolle. Diplomatische Be
ziehungen und sogar Kulturabkom
men wirken sich auf die Fluktiation 
der Bewerbungen nicht aus. Bemer
kenswert ist weiterhin, daß Anträge 
aus osteuropäischen Ländern vor sol
chen aus Westeuropa rangieren. Dies 
hängt in erster Linie damit zusam
men, daß westeuropäische Forscher 
in ihrem Heimatland zum Teil attrak
tivere Angebote erhalten als sie 
die Alexander-von-Humboldt-Stiftung 
ihnen bieten könnte. Dies ist mit ein 
Grund dafür, daß die Forschungssti
pendien ab Januar 1969 von derzeit

TEPPICHE, BRÜCKEN, LÄUFER,
JEPPICHBODEN preiswert

H* Preisgünstig durch Großeinkauf 
für 28 Niederlassungen.

>{• Riesenauswahl in allen Größen, 
Dessins und Qualitäten.

Ür Enorm günstige Sonderangebote 
immer in großer Auswahl vorrätig.

% Perfekter Kundendienst:
Ausmessung und Heimberatung 
unverbindlich und kostenlos.

ifc Eigener zuverlässiger Verlege - 
dienst.

HUmBUHO EH

TEPPICHLHOEH
Hamburger Teppich -Lager

Karl Creutzburg - Das große Teppichhaus mit 28 Niederlassungen

Regensburg, Domplatz 6 Tel. 5 75 94

29



HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTE N

1000 DM auf 1200 DM, die Dozen- 
ten-Stipendien von 1400 auf 1600 DM 
erhöht werden. Der Wissenschaftler
austausch mit ca. 50 Ländern hat nicht 
nur zu einer Befruchtung der wis
senschaftlichen Arbeit in den deut
schen Gastinstituten geführt, sondern 
auch enge Verbindungen zwischen 
deutschen und ausländischen Institu
ten angebahnt. So besteht z. B. eine 
Parntnerschaft zwischen der chemi
schen Abteilung der Universität von 
La Plata (Argentinien) und der 
Mainzer Universität. In Belgrad, 
Istanbul, Bangkok, Kyoto und Lima 
sind bereits Zentren entstanden, in 
denen eine Reihe früherer Humboldt
stipendiaten arbeiten. Die Stiftung 
fordert jedes Jahr alle Stipendiaten 
auf, sich zu den Verhältnissen, die sie 
an den deutschen wissenschaftlichen 
Hochschulen vorgefunden haben, kri
tisch zu äußern. In den diesjährigen 
Stellungnahmen standen vor allem 
der Mangel an geeignetem Bibliothek- 
personal und die strengen Benut
zungsordnungen, durch die beson
ders die Studenten benachteiligt wür
den, sowie das Fehlen von Zentral
katalogen für alle Institute einer Uni

versität bzw. für mehrere Universi
täten im Mittelpunkt der Kritik. Da
gegen ist die Ausstattung der Institu
te mit wissenschaftlichen Geräten 
nach Ansicht der Stipendiaten besser, 
als von der Presse gemeinhin darge
stellt wird. Vermißt wurden ledig
lich kleinere Geräte für den Routine
gebrauch und eine ausreichende Zahl 
wissenschaftlicher Hilfskräfte. Allge
mein beklagt wurde auch das Fehlen 
von Programmierern, die für be
stimmte Sparten speziell ausgebildet 
sind.

Die Bewerberzahl entspricht in die
sem Jahr etwa der des Vorjahres. Die 
genaue Zahl derjenigen Stipendiaten, 
die neu in das Programm aufgenom
men werden, läßt sich jedoch nicht 
vor der nächsten Auswahlsitzung an
geben, die voraussichtlich im Okto
ber d. J. stattfinden wird.

Gute Berufschancen 
für Naturwissenschaftler

Mathematiker und Naturwissen
schaftler haben gute Berufschancen

im höheren Schuldienst. Der Lehrer
mangel in diesen Fächern ist so stark, 
daß einige Bundesländer freie Bewer
ber aus Industrie und Forschung zum 
Unterricht an den Gymnasien einstel
len. Die VW-Stiftung hat ein Pro
gramm zur Nachwuchsförderung für 
den höheren Schuldienst in den mathe
matisch-naturwissenschaftlichen Fä
chern ausgeschrieben und hierfür 75 
Millionen DM bereitgestellt. In Ab
stimmung mit den Kultusverwaltun
gen unterstützt sie darüber hinaus im 
Rahmen ihrer Richtlinien und der für 
das Programm bereitgestellten Mittel 
durch besondere Zuwendungen Mathe
matiker und Naturwissenschaftler, die 
nach mindestens dreijähriger Berufs
tätigkeit zwischen dem 1. 8. 1968 und 
dem 31. 12. 1969 in den Vorberei
tungsdienst für den höheren Schul
dienst eintreten.

Interessenten wenden sich an die 
Kultusministerien bzw. Schulverwal
tungen der Länder Baden-Württem
berg, Bayern, Hamburg, Hessen, Nie
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Schles
wig-Holstein.

GUTE ^ 
Besserung 
mit der
UMKV Deutsche Kranken-Versicherungs*A.-G.

Filialdirektion Regensburg
8400 Regensburg 2, Maximilianstr. 16, Tel. 52336-37
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Der Bayerische Staatsminister für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Huber, hat ernannt:

Universität München

den Wissenschaftlichen Rat an der 
Technischen Hochschule München Pri
vatdozent Dr. Wolfgang Beck zum 
ordentlichen Professor der Anorgani
schen und analytischen Chemie in der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät,

den außerordentlichen Professor der 
Organischen Chemie in der Naturwis
senschaftlichen Fakultät Dr. Rudolf 
G o m p p e r zum ordentlichen Pro
fessor,

den ordentlichen Professor an der 
Universität Heidelberg Dr. Konrad 
Jürgens zum ordentlichen Profes
sor der Angewandten Mathematik in 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät,

den ordentlichen Professor an der 
Technischen Hochschule München Dr. 
Otto Kandier zum ordentlichen 
Professor der Botanik in der Natur
wissenschaftlichen Fakultät,

den außerordentlichen Professor der 
Kunstgeschichte unter besonderer Be
rücksichtigung der Kunstgeschichte 
Bayerns in der Philosophischen Fa
kultät Dr. Norbert Lieb zum or
dentlichen Professor,

den Wissenschaftlichen Abteilungsvor
steher und Professor am Klinikum 
Essen der Universität Bochum Dr. 
Otto-Erich Lund zum ordentlichen 
Professor für Augenheilkunde in der 
Medizinischen Fakultät,

den außerordentlichen Professor der 
Pharmazie in der Naturwissenschaftli
chen Fakultät Dr. Dietrich Stachel 
zum ordentlichen Professor.
Professor Stachel hat einen Ruf auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für phar
mazeutische Chemie an der Freien 
Universität Berlin abgelehnt.

Universität Würzburg

den außerordentlichen Professor mit 
der Bezeichnung sowie den akademi
schen Rechten und Pflichten eines or
dentlichen Professors der Zahnheil
kunde in der Medizinischen Fakultät 
Dr. Fritz Bramstedt zum ordent
lichen Professor,

den außerordentlichen Professor der 
Politischen Wissenschaft in der Rechts
und Staatswissenschaftlichen Fakultät 
Dr. Walter Grottian zum ordent
lichen Professor,

den ordentlichen Professor an der 
Universität Bonn Dr. Kurt K u - 
c h i n k e zum ordentlichen Professor 
für Bürgerliches Recht, Römisches 
Recht sowie Zivilprozeßrecht in der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät,

den ordentlichen Professor an der 
Universität Bochum Dr. Georg 
Teichtweier zum ordentlichen 
Professor der Moraltheologie in der 
Theologischen Fakultät;

Universität Erlangen-Nürnberg

den außerordentlichen Professor mit 
der Bezeichnung sowie den akademi
schen Rechten und Pflichten eines or
dentlichen Professors der Zahnerhal
tungskunde (Konservierende Zahn
heilkunde) in der Medizinischen Fa
kultät Dr. Adolf K r ö n c k e zum or
dentlichen Professor,

den außerordentlichen Professor der 
Betriebswirtschaftslehre in der Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät Dr. Gerhard Mann zum or
dentlichen Professor,

den außerordentlichen Professor der 
Volkswirtschaftslehre und Wirt
schaftsstatistik in der Wirtschafts
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
Dr. Ulrich P a g enstecher zum or
dentlichen Professor,

den außerordentlichen Professor mit 
der Bezeichnung sowie den akademi
schen Rechten und Pflichten eines or
dentlichen Professors der Physik in 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Dr. Horst W e g e n e r zum ordentli
chen Professor;

Universität Regensburg

den Privatdozenten an der Univer 
sität München Dr. Erwin Wedel 
zum ordentlichen Professor der Slawi
stik im Fachbereich Sprach- und Li
teraturwissenschaften,

den ordentlichen Professor an der Pä
dagogischen Hochschule München Dr. 
Eduard Zellinger zum ordentli
chen Professor der Philosophie im 
Fachbereich Philosophie, Psychologie, 
Pädagogik;

Technische Hochschule München

den außerordentlichen Professor für 
Städtebau in der Fakultät für Bau
wesen Dipl.-Ing. Alfred Angerer 
zum ordentlichen Professor,

den Abteilungsleiter bei der Bundes
forschungsanstalt für Rebenzüchtung 
in Siebeldingen Privatdozent Dr. 
Friedrich Drawert zum ordentli
chen Professor für Chemisch-techni
sche Analyse in der Fakultät für Brau
wesen,

den außerordentlichen Professor der 
Analytischen Chemie in der Fakultät 
für Allgemeine Wissenschaften Dr. 
Hermann L u x zum ordentlichen Pro
fessor,

den ordentlichen Professor an der Pä
dagogischen Hochschule Göttingen Dr. 
Rudolf Schuster zum ordentlichen 
Professor der Politischen Wissenschaf
ten in der Fakultät für Allgemeine 
Wissenschaften,

den Privatdozenten Dr. Dieter V ort
en e y e r zum ordentlichen Professor 
für Thermodynamik in der Fakultät 
für Maschinenwesen und Elektrotech
nik,

den Direktor der DEMAG AG — Ge
triebebau Duisburg Dr. Hans Win
ter zum ordentlichen Professor für 
Maschinenelemente in der Fakultät 
für Maschinenwesen und Elektrotech
nik;

Pädagogische Hochschulen

den außerordentlichen Professor der 
Pädagogik an der Pädagogischen Hoch
schule Nürnberg der Universität Er
langen-Nürnberg Dr. Wolfgang F i - 
scher zum ordentlichen Professor,

den außerordentlichen Professor der 
Philosophie an der Pädagogischen 
Hochschule Bamberg der Universität 
Würzburg Dr. Heinrich Beck zum 
ordentlichen Professor.
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