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Mit einem progressiven
Ansteigen der für die bau
liche Entwicklung derUniversität Regensburg vorgesehe
nen Finanzmittel ist in den
nächsten Jahren zu rechnen.
Dies teilte Prorektor Professor
Dr. Franz Mayer in einer
Pressekonferenz mit, in der
er aus Anlaß des Jahres
wechsels einen Rückblick und
Ausblick auf das Werden
der 4. Landesuniversität gab.

Während man im Jahre
1966, in dem auf dem Uni
versitätsgelände
in
Karthaus-Prüll das sogenannte
Sammelgebäude
errichtet
wurde, über ein Bauvolumen
von 8,7 Millionen DM ver
fügte, wird das Jahr 1967
mit einem
vorgesehenen
Bauvolumen von 30 Millio
nen DM einen gewaltigen
Schritt vorwärts bringen. Im
Jahre 1968 werden sich die

für den Weiterbau aufzu
wendenden Mittel nochmals
auf 65 Millionen DM mehr
als verdoppeln und ab 1969
soll ein Bauvolumen von
jährlich 71 Millionen DM auf
Jahre
hindurch
gehalten
werden. Damit wird ab die
sem Jahr der schon jetzt weit
fortgeschrittene Universitäts
aufbau auch nach außen hin
noch bedeutend stärker in
Erscheinung treten.

In seinem Rückblick erwähnte der
Prorektor auf dem bautechnischen

und einen Baukostenaufwand von 26
Millionen DM erfordern wird. Mit den
Bauarbeiten wird man Anfang Juni
dieses Jahres beginnen. Zuvor schon,
nämlich im März bis April 1967, soll
der Bau der Mensa in Angriff ge
nommen werden, der 12 Millionen DM
kosten wird, und soließlich wird im
Sommer oder Frühherbst dieses Jah
res auch mit der Errichtung eines Heiz
kraftwerkes begonnen werden.

1968 mit dem Baubeginn des Vorkli
nikums, das unmittelbar mit dem Ge
bäude der Biologie in räumlichem Zu
sammenhang stehen wird, die Ansät
ze zu einer Medizinischen Fakultät
gelegt werden können.

Sektor das Sammelgebäude, das mit
seinen drei Trakten Bibliotheksbau,
Hörsaalbau und Institutsgebäude über
insgesamt 74 500 Kubikmeter umbau
ten Raumes verfügt. Das Sammelge
bäude wurde 1966 im Rohbau vollen
det, so daß von den räumlichen Ge
gebenheiten her der geplante Vorle
sungsbeginn im Wintersemester 1967/
68 nicht in Frage gestellt ist. Neben
diesem sichtbaren Fortschritt im Uni
versitätsaufbau gibt es auf dem Bau
sektor noch eine Reihe weiterer im
vergangenen Jahr vollbrachter Leistun
gen.
Dies sind in erster Linie die be
reits abgeschlossenen, umfangreichen
Planungsarbeiten. So wurde die ge
samte Planung für die Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftliche
Fakul
tät erstellt, die über eine Nutzfläche
von 11 000 Quadratmetern verfügen
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Bauten die Möglichkeit ein, daß schon
1968 im Vorgriff auch Gebäulichkeiten

Die Planung für die im südlichen
Teil des Universitätsgeländes vorgese
henen Sportanlagen soll heuer so weit
vorangetrieben werden, daß man mög
licherweise im Jahre 1968 mit der Er
richtung der Anlagen beginnen kann.
Die Voraussetzungen für den Beginn
der Planung wurden mit der nunmehr
endgültigen Fixierung des Standortes
für einen Neubau der Pädagogischen
Hochschule gegeben. Die neue PH wer
de so nahe bei der Universität liegen,
daß die Studenten der Uni und PH
gemeinsam große und qualifizierte
Sportanlagen benützen können.

für Physik und Biologie errichtet wer
den können. Mit Sicherheit ist zu er
warten, daß spätestens im Frühjahr

Klinikums — erste Jahresrate der Bau

Sehr weit fortgeschritten ist zum
gegenwärtigen Zeitpunkt bereits die
Planung für ein Mathematisches In
stitut, so daß man mit diesem Bau
eventuell schon im Spätherbst 1967
beginnen kann. Überhaupt schließen
die Planungsfortschritte für die ent
scheidenden Naturwissenschaftlichen

Als Termin für den Baubeginn des

kosten 20,5 Millionen DM — ist das
Jahr 1972 vorgesehen. Diesen Termin
einzuhalten setzt voraus, spätestens
1967 den genauen Standort des Kli
nikums zu wissen, um rechtzeitig mit
den Planungsarbeiten beginnen zu
können. Zur Zeit ist die Geländefra
ge jedoch noch völlig offen, die Grund
stücksverhandlungen sind festgefah
ren; ein Punkt, der Prorektor und Uni
versitätskanzler nicht geringe Sorgen
bereitet. Denn unter Umständen
gefährdet die ungeklärte Geländefra
ge für das Klinikum dessen Errich
tung überhaupt und damit den Aus
bau der neuen Regensburger Hoch
schule zur Volluniversität. Die Re
gensburger werden es hier selbst in
der Hand haben, ob sie eine volle
Medizinische Fakultät mit großklini
scher Versorgung des ostbayerischen
Raumes bekommen werden, ist die
Meinung des Prorektors. Kann der
vorgesehene Bautermin 1972 einge
halten werden, wird das Klinikum
voraussichtlich bis zum Jahre 1980
vollendet sein. Gegenwärtig wird be
reits sein Raumbedarf erhoben.
Im Rahmen des personellen Auf
baus der neuen Universität Regens
burg wurde bis jetzt folgendes er
reicht: Für den Fachbereich Recht der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
lichen Fakultät sind acht Berufungsli
sten erstellt. Auf sämtliche acht Li
sten wurde ein Ruf erteilt. Fünf die
ser Rufe wurden angenommen, zwei
wurden abgelehnt und über einen ist
die Entscheidung noch in der Schwe
be. Besetzt sind im Fachbereich Recht
damit bis jetzt folgende Lehrstühle:
1. öffentliches Recht, insbesondere
deutsches und bayerisches Verwal

tungsrecht und Verwaltungslehre. 2.
Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht
und internationales Privatrecht. 3.
Strafrecht und Strafprozeßrecht. 4.
Kirchenrecht,
kirchliche
Rechtsge
schichte und Rechtsphilosophie. 5.
Bürgerliches Recht und Rechtsver
gleichung. Die bereits berufenen
Lehrstuhlinhaber kommen aus ver
schiedenen deutschen Universitäten
und Bundesländern: aus Bayern, aus
Hessen, aus Rheinland-Pfalz und aus
Nordrhein-Westfalen.
Für den Fachbereich Wirtschaft der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
lichen Fakultät wurden dem Kultus
minister zehn Berufungslisten vorge
legt. Hier sind zwei Berufungsver
handlungen abgeschlossen und zwar
auf je einen Lehrstuhl für Volkswirt
schaftslehre und für Betriebswirt
schaftslehre. Die berufenen Professo
ren kommen aus München und Göt
tingen. Vier Berufungsverhandlungen
sind noch in der Schwebe. Für die
sen Fachbereich wurden, wo nötig,
bereits neue Berufungslisten beschlos
sen, die auch einen Ruf vorschlagen,
der ins Ausland gehen soll und zwar
nach Belgien auf den Lehrstuhl für
Ökonometrie.
Für den Fachbereich Philosophie
wurden zwei Berufungslisten erstellt.
Ein Ruf ist nach Nordamerika gegan
gen, der andere bleibt in Bayern.
Über beide ist noch nicht entschieden
worden.
Für den Fachbereich Geschichte, Ge
sellschaft und Politik wurden fünf
Berufungslisten behandelt. Hier sind
die ersten Berufungen jetzt hinaus
gegangen.

Für den Fachbereich Sprache- und
Literaturwissenschaften wurden sechs
Listen vorgelegt. Hier wurde ein Pro
fessor bereits ernannt; er ist Indoger
manist.
Insgesamt wurden bis jetzt vom
Kuratorium 30 Vorschlagslisten be
handelt. Vom Ministerium wurden
aufgrund dieser Vorschläge acht Lehr
stühle besetzt. In der Fachbereichs
kommission für den Bereich Recht
wurden noch vor Weihnachten zwei
weitere Listen verabschiedet, im Fach
bereich Geschichte stehen noch zwei
Berufungslisten aus. Jedoch wurden
für die Besetzung aller im Haushalts
jahr zur Verfügung stehenden Lehr
stühle Vorschläge gemacht. Prorektor
Professor Dr. Franz Mayer rechnet
damit, daß zwischen Ostern und
Pfingsten dieses Jahres 15 Lehrstüh
le besetzt sein werden. Dann kann
sich unter der Voraussetzung, daß
drei Fachbereiche konstituiert sind,
der erste Senat der neuen Universi
tät Regensburg bilden.
Auf dem Verwaltungssektor wird
es, wie Universitätskanzler Regie
rungsdirektor Dietmar Eberth sagte,
keine Schwierigkeiten machen, die of
fenen Stellen termingerecht mit Per
sonal zu besetzen. Schon jetzt liegt
eine hohe Zahl von Bewerbungen
vor.
Weniger günstig sind die Aussich
ten im Hinblick auf die zum Vorle
sungsbeginn benötigte Anzahl von
Wohnplätzen für Studenten. Die er
forderlichen mindestens 600 Betten
werden aufgrund von Verzögerungen
der Planung von Studentenwohnhei
men kaum zur Verfügung stehen.
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DR. MANFRED LANGE

DIE NEUE THEOLOGISCHEFAKULTÄT IN REGENSBURG
Vorschlagslisten für fünf Professuren
Schwierigkeiten beim Aufbau der Fakultät

der Theologischen Fakultät möglichst

1966 in Regensburg zusammen und

Hilfswissenschaften und Judaistik, im

daher auch die Theologische Fakultät

bald erfolgt. Rektor Kammermeier in

beschloß, über seine Beratungen Still

Bereich der Systematischen Theologie

durch Einzelberufungen neu aufgebaut

der vorher erwähnten Akademierede:

schweigen zu wahren. Uns ist lediglich

für Fundamentaltheologie, Dogmatik,

werden.“

»Ich glaube, daß es in Regensburg wie

bekannt, daß er vorerst fünf Vor

Moraltheologie

im ganzen ostbayerischen Raum nie

schlagslisten

denen

sellschaftswissenschaft, im Bereich der

Bekanntlich wurde am 2. September

mand verstehen würde, wenn die Er

auch

die Philosophisch-Theologische

Historischen Theologie für Alte Kir

daß

vorigen Jahres in München ein Staats

richtung der Theologischen Fakultät

Hochschule Regensburg mit Professo

chengeschichte und Patrologie, Mitt

Universitätsbauamt gefeiert. Die er

diese gegebene Voraussetzung die Er

vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl

aus

sachfremden Erwägungen über

ren vertreten ist. Diese fünf Berufun

lere

sten Vorlesungen sollen bereits mit

richtung einer neuen Theologischen

und dem Freistaat Bayern über die

den Beginn der anderen Fakultäten

gen an die Theologische Fakultät sind

Kirchengeschichte der Gegenwart und

dem Wintersemester 1967/68 beginnen.

Fakultät erschweren sollte. Dies wäre

Errichtung einer Theologischen Fakul

oder

insofern von Bedeutung, als bis Pfing

Kirchengeschichte des Donauraums, im

Sechs

staatswissen

nur der Fall, wenn die Professoren

tät an der Universität Regensburg

würde . . .“ Nach unseren Informatio

sten 1967 mindestens 15 an die Uni

Bereich der Praktischen Theologie für

schaftliche Lehrstühle sind derzeit be

der Philosophisch-Theologischen Hoch

und die Auflösung der Philosophisch-

nen ist jedoch der Vorlesungsbeginn

versität Regensburg berufene Profes

Kirchenrecht,

setzt. Die Öffentlichkeit ist über den

schule auf dem Standpunkt stünden,

Theologischen Hochschule unterzeich

an der Theologischen Fakultät erst im

soren einen Kleinen Senat bilden sol

Liturgiewissenschaft. An dieser Glie

Aufbaustand der 4. Landesuniversität

sie müßten gleichsam automatisch von

net, der dann am 20. Oktober vom

zweiten oder dritten Semester vorge

len, der dann den Rektor der Univer

derung fällt auf, daß sie über die sog.

weitgehend informiert. Von Anfang

der neuen Universität übernommen

Bayerischen Landtag einstimmig ge

sehen. Der Strukturbeirat stellt in sei

sität wählen und eine vorläufige Sat

klassischen Lehrstühle hinausgeht, z.

an war auch für die geplante Voll

werden. Davon kann jedoch keine

billigt wurde. (Die Ratifikationsurkun

nen Empfehlungen in Aussicht, daß

zung beschließen wird.

B. mit dem Lehrstuhl für Kirchenge

universität in Regensburg eine neue

Rede sein. Der amtierende Rektor der

den wurden am 28. Oktober 1966 in

das Wintersemester 1967/68 im Sam

dungsrektor, Professor Götz Freiherr

schichte der Gegenwart. Ferner ist

Katholisch-Theologische Fakultät vor

Philosophisch-Theologischen

Hoch

Bad Godesberg ausgetauscht]. Diese

melgebäude mit Vorlesungen in den

von Pölnitz ist im November 1965

festgelegt, daß im Gegensatz zu allen

gesehen.

schule, Professor Dr. Eduard Kammer

Maßnahme ist vielfach so mißverstan

Fachbereichen

Die Universität Regensburg steht

die Professoren dieser Hochschule nur

nicht mehr nur auf dem Papier. Auf

sehr ungenügend über die laufenden

dem Gelände von Karthaus-Prüll wur

Vorbereitungen zur Errichtung einer

den im November 1965 der Grundstein
gelegt, im September 1966 das Richt

Theologischen Fakultät an der Univer
sität Regensburg unterrichtet.

fest für das Sammelgebäude und im
Dezember 1966 das Richtfest für das

juristische

und

So wie die ganze Universität wird

An sich nimmt es Wunder,

Fachbereiche

hinausgeschoben

Rechtswissenschaft,

aufstellt,

zurückgetreten,

die

unter

(Der Grün

Pastoraltheologie

und

burg nicht in Fachbereiche aufgeglie

den worden, daß die Philosophisch-

Wirtschaftswissenschaft, Philosophie,

feier am 19. November 1966 ausdrück

Theologische Hochschule bereits auf

Psychologie,

sor Dr. Franz Mayer).

zen, Vorträgen, Diskussionen fast alle

lich erklärt: „Die Universität Regens

gelöst ist —

Gesellschaft, Politik, Sprach- und Lite

Fakultäten und Fachbereiche von den

burg soll nach dem Willen ihrer Väter

betrieb mit 13 besetzten Lehrstühlen

maßgeblichen Stellen sehr eingehend

einen neuen Anfang setzen . . . Das

und rund 150 Studenten nach wie vor

raturwissenschaft eröffnet wird.

Kirchengeschichte,

anderen Fakultäten die Theologische

meier, hat bei der letzten Akademie

obwohl sie ihren Lehr

Ge

Fakultät an der Universität Regens

Doch während in Pressekonferen

Geschichte,

Neuere

Christliche

Amtsgeschäfte

führt seitdem der Prorektor, Profes

Pädagogik,

und

und

dert wird.
Nicht nur der Ruf, auch die künf
tige Entwicklung der Theologischen

Wichtiger als diese

Strukturfrage

Fakultät wird von ihren ersten Lehr

scheint im Augenblick die Klarheit zu
sein, die darüber geschaffen werden

behandelt wurden, hat sich um die

schließt eine Entwicklung der Univer

aufrechterhält. Indes hatte der Staats

Obwohl Kultusminister Dr. Ludwig

Theologische Fakultät so etwas wie

sität aus etwa bereits bestehenden

vertrag nur die Auflösung als solche

Huber in seiner Ansprache zur Unter

stuhlinhabern maßgeblich abhängen.
Der Strukturbeirat konnte in seinen

muß, daß die Errichtung einer Theo

Empfehlungen für die Theologische

logischen Fakultät nichts mit einem

ein Ring des Schweigens gelegt. Es ist

Institutionen aus. Auch die Philoso

zum Objekt, nicht den genauen Zeit

mehr als eine Vermutung, daß die in

phisch-Theologische Hochschule bejaht

punkt der Auflösung. Die Philoso

zeichnung des Staatsvertrages über
die Aufhebung der Philosophisch-

diesem Punkt vorsichtige Haltung des

diesen Grundsatz. Sie hat zwar in den

phisch-Theologische Hochschule wird

Theologischen Hochschule Regensburg

Fakultät nur einen Grundriß aufzeich

ideologischen Anstrich oder gar mit

ihre

die

hervorgehoben hat: „Die Errichtung

nen. Er empfahl 15 Lehrstühle, davon

einer Belastung für den

4 für Biblische Theologie, 4 für Syste

neuen Universität Regensburg zu tun

Bayerischen Kultusministeriums, des

Zeiten

der

erweiterten

Hochschule,

Pforten

schließen,

sobald

Start der

Kuratoriums und des Strukturbeirates

von 1946 bis 1954, die Universitätsidee

neue Theologische Fakultät ihre Ar

einer Katholisch-Theologischen Fakul

für die Universität Regensburg ihren

entscheidend mitgetragen und dabei

beit

der

tät ist in der Organisationsverord

matische Theologie, 4 für Historische

hat. Theologie begreift sich als Wis

Grund in erster Linie darin sieht, daß

wertvolle Entlastungsarbeit geleistet;

Theologischen Fakultät fällt nicht zu

nung der Bayerischen Staatsregierung

Theologie und 3 Lehrstühle für Prak

senschaft von besonderem Rang und

an erster

tische Theologie. In einer Erläuterung

will als solche behandelt werden.

dazu wird erwogen, im Bereich der

aufnimmt. Die

Errichtung

Philosophisch-

aber heute hängt niemand mehr an

sammen mit dem Baubeginn dieser

vom 18. Dezember 1963

Theologische Hochschule besteht, die

Wunschträumen von einst. Wer uns

Fakultät, der für 1971 geplant ist,

Stelle genannt“, ist der Berufungsaus

in ihren Wurzeln auf die theologische

das unterschiebt — und das geschieht

sondern mit dem Vorlesungsbeginn.

schuß für die Theologische Fakultät

Biblischen Theologie

Lehranstalt der Jesuiten etwa von 1600

im Osten wie im Westen — ist ent

Es ist der Wunsch der bestehenden

verhältnismäßig spät gebildet worden.

schaffen für Altes Testament, Neues

zurückgeht. Jedenfalls werden auch

weder rückständig oder böswillig. —

Hochschule, daß

Fr trat erstmals am 12. Dezember

Testament, Biblische Einleitungs- und

in

4

Regensburg

eine

die Konstituierung

Lehrstühle zu

5

PROREKTOR PROFESSOR
DR. FRANZ MAYER

-

DIE ÖFFENTLICHE
VERWALTUNG,
IHRE ORGANISATION
UND IHR
GESCHÄFTSGANG

6

Fortsetzung aus Heft 12/66

Für den Aufbau einer Verwaltungs
organisation gibt es verschiedene
mögliche Prinzipien und Systeme.
Wird die Entscheidung der Verwal
tungsbehörde unter alleiniger Verant
wortung des Behördenleiters getrof
fen, sprechen wir von einem mono
kratischen oder bürokratischen Sy
stem, trifft die Entscheidung ein Kol
legium, von einem Kollegialsystem.
Wir sprechen von Territorialprinzip,
wenn die Verwaltungsbefugnisse nur
territorial, gebietlich, begrenzt sind,
und von Realprinzip, wenn die Ver
waltungszuständigkeit von der Sache
her, d. h. von einer bestimmten Ver
waltungsaufgabe her bestimmt wird.
Wir unterscheiden die zentralistisch
ausgerichtete Verwaltung, bei der der
Verwaltungsschwerpunkt bei den zen
tralen Behörden liegt, von der dezen
tralisierten Verwaltung, bei der mög
lichst viele Verwaltungsaufgaben zur
selbständigen Erledigung anderen Ver
waltungsträgern überantwortet sind.
Nicht zu verwechseln ist dieser Dezen
tralisationsbegriff mit der sogenann
ten administrativen Dezentralisation,
auch Dekonzentration genannt, von
der wir sprechen, wenn von der Zen
tralbehörde Verwaltungsaufgaben an
nachgeordnete Behörden zur Erledi
gung nach Weisung übertragen sind.
Im Zusammenhang damit unterschei
den wir schließlich die unmittelbare
Staatsverwaltung von der nur mittel
baren Staatsverwaltung, bei der völlig
selbständige,
rechtsfähige
Verwal
tungsträger staatliche Verwaltungs
aufgaben in eigener Verantwortung
unter Aufsicht staatlicher Behörden
wahrnehmen; in diesen Bereich gehö
ren vor allem die mannigfaltigen
Formen der Selbstverwaltung. Das
Gesicht einer Verwaltungsorganisation
wird sehr nachhaltig von dem Vor
herrschen des einen oder anderen
Prinzips geprägt, wobei die Prinzipien
meist in verschieden dosierter Mi
schung und nicht völlig artrein auftreten. Von ausschlaggebender Bedeutung
für eine Verwaltungsorganisation sind
schließlich die ausführenden Organe
der Verwaltung, wobei wieder ver
schiedene Möglichkeiten zur Auswahl
stehen. Wir kennen eine Staatsver
waltung durch Berufsbeamte, eine
Staatsverwaltung durch andere Perso
nen, eine Staatsverwaltung durch
öffentliche Körperschaften und Anstal
ten, eine Verwaltung öffentlicher Kör
perschaften und Anstalten durch Be
rufsbeamte, eine Verwaltung öffent
licher Körperschaften und Anstalten
durch Dritte und schließlich eine Ver
waltung öffentlicher Körperschaften
und Anstalten durch den Staat selbst.

III. DER GESCHÄFTSGANG

1. Begriff und Wesen

Zwischen der Verwaltungsorganisa
tion, dem Geschäftsgang und dem Ver
waltungserfolg besteht eine unmittel
bare Rückbeziiglichkeit. In gewisser
Weise kann man sogar von einer Ak
zessorietät zwischen
Organisation
und Geschäftsgang sprechen. Nicht in
dieser Weise akzessorisch, aber doch
von großer Bedeutung für Geschäfts
gang und Organisation ist auch der
jeweilige Gegenstand der Verwaltung.
Das Aufspüren der bestmöglichen Re
lation zwischen Organisation und Ge
schäftsablauf erfordert insbesondere
methodische Entscheidungen der Ver
waltungsführung, die nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität
des Verwaltungsprodukts bestimmen.
Die Analyse ides Geschäftsgangs
einer Verwaltung weist aus, wie verw ultet wird. Das Auf und Ab des Ge
schäftsgangs ist die Lebenskurve einer
Verwaltungsorganisation; erst durch
den Geschäftsgang wird <sie zum funk
tionierenden Organismus. Der Ge
schäftsgang ist die notwendige Zirkuation der einzelnen Verwaltungseineit; er ist gewissermaßen der Kreis
lauf der Behörde, der ähnlich wie
beim menschlichen Organismus sehr
deutlich idie jeweilige Konstitution der
Verwaltungsbehörde widerspiegelt.
In jedem Verwaltungssystem gibt
es für die Methodik des Geschäfts
ablaufs überkommene Regeln, die je
doch nur zum geringen Teil in Ge
schäfts- und Verfahrensordnungen
°der sonstigen Reglementierungen
einen Niederschlag gefunden haben.
Sie werden insbesondere in ider deut
schen Verwaltung bislang meist nur
mündlich tradiert. Das bei der Orduung jeglichen Geschäftsgangs in Fra
ge stehende bestmögliche Verbinden
der vorgegebenen Organisation, ihrer
sachlichen und persönlichen Mittel
(Dienstkräfte) zu einem in sich ge
schlossenen Arbeitsvorgang mit größt
möglichem Nutzeffekt hält man noch
weithin für eine mehr intuitiv als ra
tional zu erbringende Leistung. Gera
de die Lösung dieser methodischen
Fragen betrachtet man vielfach ledig
lich als Kunst, wobei man ganz über
sieht, daß auch eine Verwaltungskunst,
um überhaupt Kunst sein zu können,
übergeordneter Regeln bedarf.
Der Geschäftsgang ist nicht nur ak
zessorisch zur jeweiligen VerwaltungsOrganisation, er setzt auch eine Ana
lyse der Verwaltungsaufgaben dieser
Organisation voraus. Aus dieser Ana
lyse ergibt sich dann die zweckent
sprechende Verteilung der Arbeits
kräfte. Erst sinnvolle menschliche Tä
tigkeit erweckt die Rechtsordnung wie
das der Verwaltung zur Verfügung
stehende Potential an sachlichen Mit

teln zum Leben; auch in der Verwal
tung setzt nicht die Rechtsordnung
ipso iure die Geschäfte in Gang, son
dern erst der Mensch.
Eine Verwaltungsbehörde wird nur
dann wirtschaftlich, reibungslos und
mit größtem Verwaltungseffekt arbei
ten, wenn der Geschäftsgang in Be
rücksichtigung dieser Zwecke und Zu
sammenhänge geordnet ist. Die Fest
legung des Geschäftsgangs der Ver
waltung, die diese Zu- und Zusam
menordnung widerspiegelt, ist gleich
zeitig die allgemeine Anleitung der
Verwaltungskräfte zur richtigen, wirt
schaftlichen und zweckentsprechenden
Verwaltungsarbeit.

2. Die Verfahrensordnung

a) Die Regelung des Verwaltungs
verfahrens. Neben einer sachgerecht
geordneten Geschäftsverteilung ist mit
entscheidend für die Reibungslosig
keit des Geschäftsgangs die gute Ord
nung des Verwaltungsverfahrens so
wohl hinsichtlich der allgemeinen Ver
fahrensregelung wie auch der Anwei
sungen für die reine Technik der Ge
schäftsabwicklung. Eine umfassende
Kodifikation des allgemeinen Verwal
tungsverfahrens besitzen derzeit we
der die Bundesverwaltung noch die
Verwaltungen der Länder. In einzel
nen deutschen Ländern gibt es zwar
bereits verschiedentlich sogenannte
Verwaltungsverfahrensgesetze; diese
enthalten aber nicht die erforderliche,
umfassende Regelung. Die Verwal
tungsrechtslehre hat sich in den letz
ten Jahren zunehmend den Proble
men einer Verwaltungsverfahrensge
setzgebung zugewandt. Als Ergebnis
der Bemühungen von Wissenschaft
und Verwaltungspraxis liegt inzwi
schen ein bereits veröffentlichter Mu
stergesetzentwurf vor. Die besonde
ren, förmlichen Verfahren der Ver
waltung sinld meist noch in speziel
len Gesetzen geregelt, wie etwa die
Verwaltungsverfahren des Wasser
rechts, des Gewerberechts, des Bau
rechts und dergleichen. Soweit solche
gesetzliche Regelungen noch fehlen,
wickelt sich das allgemeine Verfahren
der Verwaltung nach Herkommen, Ge
wohnheit, Behördenbrauch sowie nach
allgemeinen ungeschriebenen Rechts
grundsätzen ab; verschiedentlich fin
den sich solche Grundsätze in Bekannt
machungen und Entschließungen der

Zentralbehörden,
in
allgemeinen
Dienstanweisungen und Geschäftsord
nungen. Das Fehlen einer allgemei
nen Verfahrensregelung ist nicht nur
dem Geschäftsgang der Verwaltung
abträglich; sie ist auch von Schaden
für die weitere Entwicklung des ma
teriellen Verwaltungsrechts. Von der
Güte des Verfahrens hängt letzten En
des sehr wesentlich auch die Sachent
scheidung ab. Alles Unrecht beginnt
meist schon beim Verfahren.

b) Die Maximen des Verwaltungs
verfahrens.
Das Verwaltungsverfahren muß dem
Gestaltungsauftrag der Verwaltungs
behörde möglichst freien Raum geben.
Insoweit beansprucht das Opportuni
tätsprinzip der Verwaltung auch Gel
tung für Idas Verfahren. Soweit recht
lich möglich, gilt der Grundsatz der
Nichtförmlichkeit des Verfahrens.
Das Verwaltungsverfahren wird fer
ner beherrscht von dem Grundsatz
der Unmittelbarkeit.
Nach Möglichkeit sind alle wesent
lichen Positionen des Verfahrensab
laufs schriftlich zu fixieren; das be
deutet aber keineswegs Schriftlichkeit
des Verfahrens.
Soweit nicht Rechts- und Verwal
tungsvorschriften dies ausschließen,
gilt für das Verfahren ider Verwaltung
Mündlichkeitsprinzip.
Wesentliche Grundsätze des allge
meinen Verwaltungsverfahrens sind
schließlich die Allgemeinverständlich
keit und die Überschaubarkeit.
Im Interesse einer richtig verstande
nen Verwaltungsökonomie gilt der
Grundsatz der Konzentration des Ver
fahrensstoffes.
Das Verwaltungsverfahren muß die
mögliche und erforderliche Publizität
wahren. Herr des Verwaltungsver
fahrens ist grundsätzlich die Verwal
tungsbehörde. Der Dienstweg ist ein
zuhalten. Für die einzelnen Verfah
rensabschnitte beansprucht der Grund
satz der Dekonzentration Geltung.
Für die Sachverhaltsfeststellung gel
ten das Offizialprinzip, d. h. der Un
tersuchungsgrundsatz und der Grund
satz der freien Beweiswürdigung. Für
die Teilnahme am Verwaltungsverfah
ren sind nicht die strengen Regeln
des Prozeßrechts maßgebend, wie
überhaupt eine Verwaltungsverfah
rensordnung nicht nur eine weitere
Verwaltungsgerichtsordnung sein darf.
Es gilt der Grundsatz der Beteiligung
aller rechtlich Interessierten. Der Ge
danke, möglichst den interessierten
Dritten hinzuzuziehen, dient in ho
hem Maße der Verfahrensökonomie.
Der Interessengegensatz, der bereits
im Verwaltungsverfahren zum Austrag gekommen ist, führt nicht mehr
zum Rechtsstreit.
Das gesamte Verwaltungsverfahren
steht schließlich unter dem Grundsatz
der Rechtmäßigkeit und Gesetzmäßig
keit der Verwaltung. Der Gleichheits
grundsatz ist auch im Verwaltungsver7

fahren zu beachten. Ebenso ist im Ver
waltungsverfahren bereits rechtliches
Gehör zu gewähren. Schließlich ob
liegt der Verwaltungsbehörde eine im
Einzelfall gebotene Aufklärungspflicht.
Nicht nur die Sachentscheidung, auch
das Verfahren der Verwaltung unter
liegt der Nachprüfung durch den un
abhängigen Richter. x)

c) Koordinierung und Integration.
Wie es bei der Geschäftsverteilung
auf die richtige Synthese der Funktio
nen ankommt, so gilt es für die gro
ßen, modernen, meist komplexen Ver
waltungsprojekte jeweils die richtige
Synthese der Verfahren zu finden.
Die bestmögliche, d. h. die ökonomi
sche Verfahrensweise kann dabei im
mer nur ad hoc entwickelt werden.
Schon allein deshalb dürfen die Re
geln für das Verfahren der Verwal
tung nicht zu starr sein. Dies gilt in
gleicher Weise für die Koordinierung
verschiedener
Verfahrensabschnitte
wie auch für die Koordinierung meh
rerer parallel abzuwickelnder Verwal
tungsverfahren. Beim Bau eines Atom
kraftwerks oder eines großen Hoch
wasserspeichers besteht die eigentli
che und entscheidende Verwaltungs
leistung darin, das jeweils notwendi
ge Ausmaß an Verwaltungsarbeit völ
lig zu übersehen, den erforderlichen
Bestand an Verwaltungsfunktionen
aufzunehmen und die notwendigen
Verwaltungsverfahren möglichst öko
nomisch und mit geringstem admini
strativen Reibungsverlust abzuwickeln.
Es gilt vor allem, die passenden Me
thoden umd Verfahren sowie ihre Syn
these zu finden, die bei möglichst ge
ringem Verwaltungs- und Mittelauf
wand den zweckmäßigsten und besten
Verwaltungseffekt erbringt. Die im Er
gebnis zu treffenden materiell-rechtli
chen Entscheidungen sind demgegen
über meist die wesentlich geringere
Verwaltungsleistung, eigentlich nur
der Schlußpunkt des Verwaltungsge
schehens. Der Verwaltungsbeamte, ins
besondere der leitende Verwaltungs
beamte, muß in der Lage sein, seine
Verwaltungsarbeiten in dieser Weise
zu koordinieren, d. h. er muß seine
Verwaltungsziele mit den Zielen an
derer Verwaltungsfunktionen, ja meist
sogar ganz anderer Verwaltungsberei
che in die richtige Beziehung setzen
können. Er muß vor allem die mögli
chen Alternativen der anderen, ihre
wahrscheinliche Reaktion und die Art
und Weise ihrer Sacherledigung vor
hersehen können. Das wichtigste Ele
ment des Koordinierungsvorgangs ist
daher das Sehen nach links und rechts.
Jegliche Koordinierung erfordert stän
dige Information; es müssen ständig
Informationen verarbeitet werden, an
dererseits auch an die Beteiligten wei
tergegeben werden. Nur so läßt sich
ein partielles Verwaltungsgeschehen
ständig am Gesamtverwaltungsprojekt
ausrichten. Ist die notwendige Koor
dinierung dem einzelnen Bediensteten
H

nicht mehr möglich, muß die Verwal
tungseinheit selbst für die Koordinie
rung sorgen, eventuell sogar eine eige
ne Koordinierungsfunktion aufbauen.
Ist an einem Projekt, wie meist, eine
Vielzahl von Verwaltungseinheiten
beteiligt, so muß um der Koordinie
rung willen allenfalls eine federfüh
rende Stelle bestimmt werden. Feder
führung bedeutet aber bereits Koor
dinierung durch partielle Zentralisie
rung. Koordinieren heißt in erster
Linie dafür sorgen, auf kürzestem Weg
zu einer brauchbaren Verwaltungsent
scheidung zu kommen, die eine andere
konnexe
Verwaltungsentscheidung
wirksam ergänzt, gemeinsam und mög
lichst schnell, das gewünschte Gesamt
ergebnis erreichen.
Koordinierung ist ein Zusammen
ordnen, ein Ausgleichen. Eine beson
dere Steigerung erfährt die Koordinie
rung des Verwaltungsverfahrens in
der Integration, d. h. einer Vereinheit
lichung der Verfahrensabschnitte und
Verfahren. Das Wesen der Integration
im Verwaltungsverfahren besteht in
einer Grundplanung, nach der die an
fallenden Alltagsentscheidungen als
einer Art Rieht- und Gleichmaß ausge
richtet werden. Gerade diese Integra
tion ist für den Geschäftsgang einer
Verwaltungseinheit von besonderer
Bedeutung. Durch richtiges sachliches,
zeitliches und räumliches Integrieren
kann ein hervorragender Koordina
tionseffekt erzielt werden. Von allen
für den Geschäftsgang der Behörde
Verantwortlichen müssen Grundsatz
bildung, Verfahrensregelung und Ver
waltungszielsetzung ständig aufeinan
der abgestimmt werden, was wieder
um eine ständige gegenseitige Infor
mation voraus'setzt. Für jede Form der
Kommunikation in der Verwaltung ist
das zweckentsprechende Organisieren
der Informationen nicht nur für die
Güte der Sachentscheidung ausschlag
gebend. Durch zu viele Verzweigungen
von Organisation und auch Informa
tion kann die Koordinierung entschei
dend behindert werden. Insbesondere
schaden erfahrungsgemäß solche Ver
zweigungen an der Verwaltungsspitze.
Die Koordinierung ist oft auch ein
schwieriges psychologisches Problem.
Die am besten arbeitende Teileinheit
einer Behörde entwickelt meist auf
Grund ihres Arbeitserfolgs ein durch
aus berechtigtes Selbstgefühl, mit
der Folge, daß sie nicht immer leicht
im Gleichschritt zu halten ist. Nicht
zuletzt auch deshalb ist die Koordi
nierung des Geschäftsgangs ihrer Na
tur nach eigentlich Cheffunktion.

d] Organisation und Verfahrensord
nung, Verfahrensökonomie und Ver
waltungskraft, Zwischen der Organi
sation der Verwaltungseinheit und
ihrem Verwaltungsverfahren besteht,
wie bereits dargelegt, eine unmittel
bare Rückbezüglichkeit. Diese Rückbezüglichkeit ist der verbindende Bo
gen zwischen den mehr statischen und
den mehr dynamischen Elementen der

Verwaltung. Die Organisation tritt
erst durch das Ingangkommen des
Verfahrens in Funktion. Trotzdem
dürfen beide Grundelemente, auch die
Organisation, nicht starr gehandhabt
werden. Zunächst muß das Verfahren
zweckentsprechend der Organisation
angepaßt werden, andererseits muß
gegebenenfalls auch die Organisation
nach den für das Verhaltungsprojekt
erforderlichen Verwaltungsverfahren
ausgerichtet werden. Gerade bei den
Großprojekten der heutigen Verwal
tung ist es oft erforderlich, sich zu
nächst einmal ad hoc eine passende
Organisation zu schaffen. So wurden
z. B. beim Bau des großen Hochwas
serspeichers an der oberen Isar am
Sylvenstein der staatlichen Bauleitung
Sylvenstein für die anstehenden Ar
beiten alle fiskalischen Funktionen
einer Baubehörde und einer Wasser- .
behörde der Unterstufe übertragen.
Gerade die Verwaltungsorganisation
der modernen Industriegesellschaft
muß innerhalb der Schranken, die die
Rechtsordnung gezogen hat, so flexibel
als möglich sein. Nicht nur die richtige
Synthese der Verfahren, auch die ad
hoc-Zurichtung der Verwaltungsorga
nisation ist oft dafür entscheidend,
ob auf kürzestem Wege das bestmög
liche Verwaltungsprodukt gewonnen
wird.
Das besondere Augenmerk ist aber
nicht nur der Verfahrensökonomie,
sondern nicht zuletzt auch der Ver
meidung von Reibungsverlusten zu
widmen. Das oft übliche Hin- und
Herschieben von Vorgängen (Akten)
ist unnachsichtig zu unterbinden. Jede
Wiedervorlage, Fristsetzung, Rückfra
ge oder Berichtsanforderung muß sach
lich gerechtfertigt sein. Es ist ständig
nach den Luftkissen im Verwaltungs
ablauf zu fahnden. Der Geschäfts
gang hat nur der materiellen, nicht
einer lediglich formellen Erledigung
zu dienen. Nicht unterschätzt werden
darf auch der menschliche Reibungs
verlust in der Verwaltung. Darunter
ist der administrative Reibungsver
lust zu verstehen, der in menschlichen
Antipathien, Feindschaften und der
gleichen seine Ursache hat. Das Ohneeinander-Arbeiten oder Gegeneinan
der-Arbeiten von konnexen Referaten
kann einer Verwaltungseinheit ohne
weiteres einen beträchtlichen Teil der
Arbeitskraft, d. h. ihrer Verwaltungs
kraft kosten.
Sind Verfahren und Organisation
der Verwaltungseinheit richtig aufein
ander abgestimmt und ist der admini
strative Reibungsverlust auf ein Mini
mum herabgesetzt, dann kann die Ver
waltungseinheit das ihr mögliche
Höchstmaß an Verwaltungskraft errei
chen. Erfahrungsgemäß ist fast immer
das Verwaltungsprodukt einer Verwal
tungseinheit schon allein durch eine
volle Ausnutzung der vorhandenen
Verwaltungskraft ohne weiteres zu
steigern. Erst dann soll zu anderen
Mitteln wie Spezialisieren und Mecha
nisieren, Vergrößern oder Verkleinern
der Organisation, Straffung der Be
fehlshierarchie und dergleichen Zu
flucht genommen werden.

3. Das Gewicht des Vertrauten

Nicht alle Funktionen haben im Ge
schäftsgang das gleiche Gewicht. Schon
aus der Natur der Sache ergeben sich
hier zum Teil erhebliche Unterschiede.
Das Gewicht der einzelnen Funktion
kann aber auch nur deshalb größer
sein, weil der Funktionsinhaber in be
sonderer Weise das „Ohr des Chefs“
hat, die bessere Resonanz beim Vor
gesetzten findet.
Das kann einmal
darin begründet sein, daß besondere
menschliche
Sympathien
bestehen
(gleiche Landsmannschaft, gleiche Ver
bandszugehörigkeit und dergleichen),
zum anderen auch darin, daß der eine
Funktionsinhaber eben besser weiß als
die anderen, welche Formulierungen
ankommen, was der Chef „erwartet“.
Nicht unerheblich kann schließlich die
Geschäftsabwicklung dadurch beein
flußt werden, daß der Chef in beson
derer Weise der speziellen Sachkun
de eines Funktionsinhabers vertraut
oder daß ihm ein Untergebener so un
entbehrlich erscheint, daß er nach Mög
lichkeit sich immer auch von ihm bera
ten läßt.

a] Der Einfluß des Sachverständi§en als Vertrauter. Die Verwaltungs
entscheidung erfordert meist nicht nur
rechtliche, sondern insbesondere auch
wirtschaftliche und technische Kenntnisse, vor allem die Kenntnisse der
yozialen und politischen Zusammen
hänge und nicht zuletzt ein Vertraut
sein mit den dem Fall innewohnenden
Psychologischen Problemen. So muß
jeder, der eine Funktion in der Ver
waltung ausüben will, einen möglichst
weiten Horizont haben, in bestem
Sinn informiert sein. Trotzdem braucht
der Entscheidende zur Vervollständi
gung seiner Sachkunde im konkreten
Fall vielfach noch den Experten, den
Sachverständigen. Der sachkundige
Beitrag des Sachverständigen kann
dem zur Entscheidung Berufenen je
doch niemals seine Verantwortung für
die Entscheidung des Falles abneh
men. Trotzdem kommt dem Experten,
der schon lange Jahre den Chef be
rät, ein besonderes Gewicht zu. Seine
Empfehlung bildet nicht allein wegen
der vermuteten sachlichen Richtigkeit
die Grundlage zur Entscheidung; sie
*ußt nicht zuletzt in dem in langen
Jahren erworbenen Vertrauen, im Kre
dit dessen, der empfiehlt. Gerade des
halb sollte in der Geschäftsabwick
lung zwischen dem Sachverständigen
und dem Chef nach Möglichkeit ge
wissermaßen als Filter immer noch
eme allgemeine Verwaltungsfunktion
eingebaut sein.
b) Die rechte Hand. Besonderes Ge
wicht kommt ferner dem persönlichen
Gehilfen des Chefs, seinem Adjunkfem), seiner rechten Hand, zu. Er ist
meist der Mann, der die Entwürfe, beVOr sie unterschrieben werden, noch
mals bis zum letzten Zitat nachprüft.

Er ist innerhalb der Verwaltungsein
heit das letzte Sieb vor der Entschei
dung. Seine persönliche Rechtsauffas
sung wiegt schwer. Er kann überdies
meist schon kraft seiner räumlichen
Nähe zum Chef auch seinen wirtschaft
lichen und politischen Vorstellungen
leichter Gehör verschaffen als Referent
und Abteilungsleiter. Wie groß aller
dings im Einzelfall das tatsächliche
Gewicht von Sachverständigen und
rechter Hand ist, hängt insbesondere
auch davon ab, von welcher Art die
allgemeinen dienstlichen Beziehungen
zwischen dem Chef, seinen leitenden
Beamten und seinen Mitarbeitern sind.
c) Die Beziehungen zwischen Chef
und Mitarbeiter im Hinblick auf Ver
waltungsführung und Verwaltungs
entscheidung. Die Beziehungen zwi
schen Chef und Mitarbeitern machen
nicht zuletzt die sogenannte dienstli
che Atmosphäre der Verwaltungsein
heit aus. Es gibt Behörden, bei denen
die Referenten und Mitarbeiter ledig
lich nach dem sachlichen Gewicht ih
rer Funktion zu Wort kommen und
Behörden, in denen das Dienstgesche
hen von einem Kreis Bevorzugter, der
sich ohne Rücksicht auf Dienststellung
und sachliche Funktion unter dem
Patronat des Chefs gebildet hat, be
stimmt wird. Schließlich gibt es Fälle,
in denen dies ohne, ja gegen den Wil
len des Chefs geschieht. Von großer
Wichtigkeit ist ferner, wieweit die
sachliche Information von oben nach
unten reicht und welcher Art sie ist.
Erfolgen Änderungen der Entwürfe
nach Rücksprache mit dem Referenten
oder sieht der Referent lediglich aus
dem Abdruck der bereits ausgelaufe
nen Entscheidung, wie nach Ansicht
seiner weiteren Vorgesetzten oder des
Chefs zu verfahren gewesen wäre.
Geschäftsabwicklung und Geschäfts
gang können dadurch, je nachdem wie
die Verhältnisse liegen, nach der einen
oder anderen Seite hin erheblich mo
difiziert sein.

d) Die Machtausübung der Unter
gebenen. In jeder Verwaltungseinheit
wird zwar von oben her entschieden,
jedoch immer auch durch die Vorbe
reitung und Beeinflussung der Ent
scheidung Macht von unten her aus
geübt. Übt diese Macht nicht der In
haber der zuständigen sachlichen
Funktion aus, ist es ein anderer; ein
Machtvakuum entsteht erfahrungsge
mäß auch in dieser Beziehung nie. Je
höher der Chef steht, je umfassender
der Aufgabenbereich der Verwaltungs
einheit ist, desto schwerer fällt dem
Chef die Sammlung der erforderli
chen umfassenden und konkreten Er
fahrungen, desto mehr ist er auf seine
Mitarbeiter angewiesen. Der Referent
bereitet in aller Regel die Entschei
dung vor, er entwirft sie. Der Chef ist
ob der Fülle der zu treffenden Ent
scheidungen gar nicht in der Lage, al
les selbst zu erledigen. Er kann im
Einzelfall eingreifen; er ist aber mit
seinen hauptsächlichen Funktionen des
Leitens, Koordinierens und Integrierens, der Menschen- und Behörden
führung hinreichend ausgelastet. In
der Regel kann er die Entwürfe allen
falls korrigieren. Zudem sitzt die
spezielle Sachkunde meist in den un
teren und mittleren Verzweigungen
der Verwaltungseinheit, nicht an der
Spitze. Hinzu kommt auf die Dauer
gesehen vor allem durch den Rhyth
mus und Gleichklang des Verwal
tungsalltags auch eine gewisse Erzie
hung des Chefs durch seine Referen
ten. Insbesondere nach langen Jahren
vertrauensvoller Zusammenarbeit wird
der Chef seinem Sachreferenten das
größere Gewicht beimessen. Sein Po
tential kritischer Beurteilung braucht
dabei nicht verringert zu werden, aber
es wird zumindest partiell überlagert
vom persönlichen Vertrauen. In die
ser Weise wirkt der Weisungs- und
Entscheidungsgewalt des Chefs immer
eine mehr oder weniger apokryphe
Beeinflussung aus dem Innern der
Verwaltungseinheit, oft sogar aus sehr
nachgeordneten Funktionen entgegen.
Über die Verwaltungsentscheidung
des Chefs wird daher nicht zuletzt
auch von Untergebenen Macht ausge
übt.

4. Wert und Unwert der Routine
a) Routine als Voraussetzung ge
steigerter Verwaltungsleistung. Die
Geschäftsgewandtheit, die wir als
Routine bezeichnen, wird durch lange,
zur Gewohnheit gewordene Erledi
gung einer bestimmten Funktion er
worben. Eine gewisse Dauer und die
Spezialität der Funktion sind ihre Ur
elemente. Erwerb von Routine bedeu
tet in der Verwaltung immer Erspar
nis an Arbeitskraft und damit Steige
rung des Verwaltungsprodukts bei
gleichbleibenden Kräften. Routinierung der Dienstkräfte durch extreme

Spezialisierung kann jedoch im Ergeb
nis dem Gesamtzusammenhang der
Verwaltungsarbeit schaden, den Ge
schäftsgang negativ beeinflussen. Die
Arbeitsersparnis wird dann durch die
vermehrte Koordinierungsarbeit wie
der aufgehoben. Der Wunsch nach
Routinefunktionären ist schließlich
auch nicht immer in Einklang zu brin
gen mit der notwendigen Personal
erziehungsarbeit und der Nachwuchs
heranbildung innerhalb der Verwal
tungseinheit. Trotz allem ist Routine
ein entscheidendes Element der Ver
waltungskraft einer Behörde.
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b) Routine und Verwaltungstechnik.
Routine und Verwaltungstechnik be
dingen einander. Ein wesentlicher Fak
tor der Routine ist eben das Techni
sche im weitesten Sinn, das Formel
hafte. Die Wesensmerkmale individu
eller Arbeit treten demgegenüber zu
rück. Darum allein darf aber die Rou
tine in der Verwaltung nicht schlecht
hin negativ beurteilt werden, Routine,
die genau die Grenzen routinemäßiger
Arbeit kennt, ist nie schädlich. Die
Gefahr von Nacharbeit und damit
Doppelarbeit ist immer nur dann ge
geben, wenn mit Routine etwas erle
digt wird, was Maßarbeit erfordert.
Die Routine am falschen Platz macht
den Geschäftsgang nicht flüssiger, sie
führt zu ungenauen, den Verwaltungs
aufgaben nicht gerecht werdenden
Verwaltungsentscheidungen. Die Rou
tine wird dann zur Schablone.

c) Die Gefahr der Schablone. Eine
Verwaltung ist nicht schon deshalb
schablonenhaft, weil sie Vordrucke
verwendet. Schablone bedeutet viel
mehr das Übergewichtigwerden der
Form. Dem materiellen Gehalt des
Verwaltungsablaufs wird nicht mit der
notwendigen Differenzierung Rechnung
getragen. Die Form wird zum Selbst
zweck. Die Funktionsinhaber verfallen
dem Formalismus dann nicht nur hin
sichtlich des Verfahrens. Gedankenlo
ses Arbeiten ist die Folge. Der schein
bare Zeit- und Arbeitskraftgewinn
schablonenhafter
Verwaltungsarbeit
wird völlig durch Formalentscheidun
gen absorbiert, die, sofern man das
Verwaltungsprodukt mit technischen
Fabrikaten vergleichen will, Ausschuß
ware darstellen.

d) Maßarbeit und formularmäßige
Erledigung. Angesichts der großen
Massenhaftigkeit und dichter Ballungs
räume, mit denen sich das Zeitalter
einer neuen Industriegesellschaft an
kündigt, erscheint auch in der Verwal
tung die gleichmäßige und schnelle
Befriedigung der Rechtsansprüche des
einzelnen nur noch über das Schema
möglich zu sein. Des ungeachtet ist in
der Verwaltung, solange irgendwie
angängig, die Maßarbeit, die rein in
dividuelle Arbeit im überkommenen
Sinn vorzuziehen. Diese Maßarbeit
wird jedoch sinnlos, wenn es um eine
Unzahl gleichgelagerter Fälle und Ent
scheidungen geht. In diesen Fällen ist
dann zu prüfen, ob die Funktion form
blattfähig, d. h. schematisierbar ist.
Und ferner ist dann immer noch zu
fragen, ist das Formular hier vonnöten,
ist es überhaupt wirtschaftlich und
zweckmäßig. Das Formular ist aller
dings keinesfalls immer schlechthin
Schablone. Das Formular kann quali
fizierte Kräfte für notwendige indu
strielle Arbeit freimachen. Das Formu
lar bedeutet Normung, Uniformierung
des Schriftverkehrs. Die formularmäßig zu erledigenden Funktionen
lassen sich somit auch mit weniger
qualifizierten Kräften wahrnehmen.
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Vorweg bedarf es jedoch immer einer
besonderen Verwaltungsleistung, näm
lich der richtigen Textierung des
Formblattes. Sein Inhalt muß so sein,
daß es für möglichst viele Fälle paßt,
d. h. es muß einheitlich verwendbar
sein. Die Fragestellungen müssen so
sein, daß auch der Verwaltungsfremde
mit ihnen zurecht kommt. Ein Form
blatt, das diesen Anforderungen ent
spricht, wird der Einheitlichkeit, Ord
nung und Erleichterung des Geschäfts
gangs dienen. Ohne Formblätter mit
ihrer Arbeits- und Zeitersparnis wäre
die moderne Verwaltung heute nicht
mehr denkbar. Eine besonders wich
tige Funktion in der Verwaltungsar
beit erfüllt schließlich das Formular
in Gestalt der dienstinternen Samm
lung ausgefüllter Formblätter als Kar
tei, die entsprechend technisch zuge
richtet mit Hilfe von modernen Büro
maschinen bereits einen Geschäfts
gang in Form der Fließbandarbeit er
möglichen.

e) Die Fließbandarbeit in der Ver
waltung. Nicht jeder Verwaltungsab
lauf eignet sich für Fließbandarbeit.
Selbst im Bereich technisierbarer Ver
waltungsarbeit bedeutet es nicht im
mer Verringerung oder Beschleunigung
der Arbeit, wenn die Hollerith-Sortiermaschinen, die Tabelliermaschinen,
die Computer soundsoviele Vorgänge
in der Stunde auswerfen. Die hier
nicht richtig angewandte Technik kann
sogar zu extremem Bürokratismus
führen, die Verwaltungsarbeit wesent
licher Kernelemente berauben. Ver
schiedene Arten von Massenarbeit
der Verwaltung können heute bereits
das Fließband nicht mehr entbehren.
Diese Arbeitsvorgänge erfordern je
doch nicht nur den Verwaltungstech
niker, der mit den Maschinen umzuge
hen weiß und ihre bestmögliche, wirt
schaftlichste Verwendung kennt, son
dern insbesondere auch den Verwal
tungsexperten, der die hierzu erfor
derliche Arbeitszerlegung und Arbeits
gliederung findet und entsprechend zu
programmieren weiß. Diese Verwal
tungsfunktion wird künftig die hohe
Schule der modernen Konstrukteure
eines unendlich komplizierten Ge
schäftsgangs der Verwaltung sein.
Über die Frage, ob auch die öffentli
che Verwaltung dieser Entwicklung
voll Rechnung tragen soll, ist wohl
nicht mehr zu diskutieren. Die Indu
striegesellschaft unserer Tage fordert
trotz größtem Dienstkräftemangel mit
Selbstverständlichkeit verwaltungsin
tensive Arbeit bislang nicht gekannten
Ausmaßes, die eine auch noch so kon
servativ gesinnte Verwaltungsorgani
sation ohne Zuhilfenahme der moder
nen Technik, allenfalls auch von Fließ
bandarbeit eben nicht zu leisten ver
mag.
Mit diesem Ausblick auf die mo
derne Verwaltung stehen wir am Ende
unserer Erörterungen zum eigentlich
unerschöpflichen Thema „Die öffentli
che Verwaltung, ihre Organisation und
ihr Geschäftsgang“. Ich weiß nicht, in

wieweit ich die Nichtverwaltungsfach
leute unter meinen Zuhörern mit die
sen naturnotwendigerweise recht nüch
ternen und trockenen Darlegungen lei
der gelangweilt habe, wenngleich ich
mich bemühte, das Juristisch-Techni
sche des Themas möglichst auszuklam
mern und eine Auswahl allgemein
verständlicher Einblicke zu geben. Ich
hoffe aber, daß diese Ausschnitte Ih
nen doch gezeigt haben, daß das Ver
walten gegenüber dem Regieren kei
nesfalls nachrangig ist, eine weitver
breitete Auffassung, die zudem in der
politischen Auseinandersetzung unse
rer Tage nicht zuletzt oft dadurch ge
nährt wird, daß die Opposition so ge
legentlich der Regierung vorhält, sie
habe nicht regiert, sondern nur ver
waltet. Das Verwaltungsgeschäft ist
aber dem Rang nach nicht geringer
und auch nicht weniger notwendig als
das Regierungsgeschäft; denn die Ver
waltung ist es schließlich, mit deren
Hilfe allein die politische Willensbil
dung in Parlament und Regierung ins
Reale umgesetzt wird und dabei nicht
zuletzt auch die für einen Rechtsstaat
erforderliche rechtliche Filterung und
schließlich insbesondere die für ein
gedeihliches Zusammenleben im Ge
meinwesen notwendige Versachlichung
erfährt.

’) Zum Verfahren der Verwaltung vgl.
insbesondere:
Karl August Bettermann, Das Ver
waltungsverfahren (Referat);
Erwin
Melichar, Das Verwaltungsverfahren
(Korreferat); Heft 17 der Veröffentli
chung der Vereinigung der Deutschen
Staatsrechtslehrer, Berlin 1959, Refe
rat S. 118 ff.; Korreferat S. 183 ff.; Dis
kussion S. 213.
Hans Spanner, Gutachten für den 43.
Deutschen Juristentag: Empfiehlt es
sich, den Allgemeinen Teil des Ver
waltungsrechts zu kodifizieren. Ver
handlungen des 43. Deutschen furistentags Band I, 2. Teil, Heft A. Tübin
gen 1960.
Fritz Werner, Gutachten für den 43.
Deutschen Juristentag: Empfiehlt es
sich, den Allgemeinen Teil des Ver
waltungsrechts zu kodifizieren. Ver
handlungen des 43. Deutschen luristentags Band I, 2. Teil, Heft B, Tübin
gen 1960.
Franz Mayer, Verfahrensgrundsätze
der Verwaltung, Bayer. Verwaltungs
blätter I960, S. 332.

Franz Becker, Das allgemeine Ver
waltungsverfahren in Theorie und Ge
setzgebung, Stuttgart 1960.
Georges Langrod, La doctrine allemande et la procedure administrative
non contentieuse, Bruxelles 1961.

Fritz Haueisen, Verwaltungsverfah
ren und verwaltungsgerichtliches Ver
fahren, Deutsches Verwaltungsblatt
1962, S. 881.
E. Rasch u. W. Patzig, Verwaltungs
organisation und Verwaltungsverfah
ren, Köln und Berlin 1962.
C. H. Ule u. F. Becker, Zum Muster
entwurf eines Verwaltungsverfahrens
gesetzes, Köln und Berlin 1964.

F. Becker u. N. Luhmann, Verwal
tungsverfahren und Vertrauensschutz,
Bd. 16 der Schriftenreihe der Hoch
schule Speyer, Berlin 1963.
L. Adamovich, österreichisches Ver
waltungsverfahren, Wien 1926.

2) Adjunkt, adjoint ist wohl sprachlich
die beste Bezeichnung für diese Posi
tion.

UND MEDIZIN

Herrn Professor Dr. med. HansEihard BOCK, der als Ordinarius für
innere Medizin und Direktor der Me
dizinischen Klinik der Universität Tü
bingen zu den bedeutenden Schritt
machern einer evolutionären Aus- und
Fortbildung zum Arzt der neuen
Epoche gehört, danke ich besonders
herzlich dafür, daß er seine für die
Volksgesundheit und Gesundheitspo
litik wegweisenden Ausführungen zur
Veröffentlichung in der „Regensburger
Universitäts-Zeitung“ zur Verfügung
gestellt hat, mit dem Hinweis darauf,
daß er die „Regensburger Universi
täts-Zeitung“ mit Behagen und stets
io der Hoffnung studiere, daß nun
bald realisiert werde, was so dringend
nötig ist.
Die Ansprachen anläßlich der Ein
weihungsfeierlichkeiten des beispiel
haften neuen Instituts für Leibesübun
gen der Eberhard-Karls-Universität
können den Strukturarchitekten der
Universität Regensburg einmal mehr
beweisen, daß unsere vielen konstruk
tiven Beiträge zur Reform in den
Fachbereichen rings um die Medizin
notwendig sind, wenn uns der Begriff
Gesundheit Ausdruck für erb- und
umweltbedingte Eigenschaften für In
dividuum, Volk und Menschheit ist,
welcher die trainierte Anpassungsfä
higkeit an eine sich wandelnde Um
welt mit einer zum Geist hin gedeh
nten soziologischen Umschichtung
einschließt.
Die Universität, die sich, wie die
Wirtschaft, mehr und mehr des Com
puters bedient, muß große Vorbeu
gung betreiben, auch im Blick auf die
Gesunderhaltung derer, die ihre kör

perlichen Funktionen freiwillig oder
unfreiwillig vernachlässigen und so
ihre psychosomatische Gesundung ver
lieren. Der Direktor des Instituts für
Leibesübungen in Tübingen, Dr. phil.
Ommo GRUPE, betonte vor Jahren in
„Attempto“ mit Recht: „Mit dem Bilde
ihrer Leibesübungen und Leibeserzie
hung und ihrer Einstellung zu diesen
gibt die Universität ein Bild von sich
selbst. In Bejahung und Anerkennung
so gut wie in der Ablehnung oder
Gleichgültigkeit spiegelt sich ihr Selbst
verständnis wider“.
Möge auch an der Universität Re
gensburg Sport so getrieben werden,
daß er auf keinen Fall den Charakter
einer weltanschaulich getönten Leibes
kultur erhält. Der Sport soll so geübt
werden, daß er, wie alles was zu ver
nünftigem Leben gehört, Spaß macht.
Nur der Sport, der dem Konstitutions
typ gerecht wird, ist vernünftig. Das
beweisen uns die beherzigenswerten
Ausführungen von Professor Dr. H.-E.
BOCK. In hervorragender Weise macht
er uns die vielschichtigen Zusammen
hänge zwischen Sportwissenschaft und
ärztlichen Anliegen erkennbar. Sport
wissenschaft wird uns aus der Sicht
des Arztes zum Kronzeugen für un
sere in der anthropologisch-pädago
gisch-psychologisch-soziologischen Ach
se liegenden Forderungen nach der
von uns vielfach vorgetragenen Eigen
struktur der Universität Regensburg.
Wer für die Gesundheit der Menschen
in einer Epoche zunehmender Anpas
sungskrankheiten verantwortlich ist,
der möge bedenken, daß Krankheit
nach Viktor von WEIZSÄCKER auch
ein moralisches Problem ist. Thomas
MANN hat diese Erkenntnis, die in

der allzu naturwissenschaftlich ausge
richteten Medizin im Studienplan kei
nen oder wenig Platz findet, wie Pro
fessor Dr. BOCK anschließend aus
führt, für Hörer aller Fakultäten geist
voll dargelegt, daß das auch mora
lische Problem „Krankheit“ zu einer
ausgewogenen Reform des Medizin
studiums schon vom ersten Semester
an hinführen muß, etwa in der Ver
quickung der Lehre und Erfahrung aus
Medizingeschichte und ärztlicher Ethik,
die uns der Nestor der Gynäkologie,
Professor Dr. A. MAYER, Tübingen,
gelehrt und vorgelebt hat.
Wer, wie der Ganzheitskliniker Pro
fessor Dr. H.-E. BOCK, die Sportwis
senschaft zur Medizin und ihren vie
len neuen Hilfswissenschaften und
damit zum Leben, zur Vorsorge und
gesundheitspolitischen Klugheit im
Interesse des Individuums mit Typen
eigenschaften in Beziehung setzt, er
weist den Strukturarchitekten für neue
Universitäten einen außerordentlich
wertvollen Dienst durch den Hinweis
auf ein Arzttum, das nach wie vor
zum Eid des HIPPOKRATES und zum
Gesundheitserziehungsauftrag HUFELANDS steht. Was wir Fortschritt
nennen, wird in Teilbereichen ärztli
chen Handels und Denkens über die
molekulare Biologie vorübergehend
faßbarer.
Sport ist positive Auto-Manipula
tion, die den Manifestationsdruck hin
zur Krankheit aus der Erdsubstanz zu
mindern in der Lage ist. Gemeint ist
Sport als Spiel und nicht der mani
pulierte Sport!
Dr. med. Max Josef Zilch

PROF. DR. MED. HANS-ERHARD BOCK
Direktor der Medizinischen Klinik der Eberhard-Kerls-Universität Tübingen

SPORTWISSENSCHAFT
in der Sicht des Mediziners

Die Bedeutung des Sportes für Gesundheit, Verhalten und
Leitbilder unserer Gesellschaft ist im negativen wie im posi
tiven Sinne der Möglichkeiten kaum zu überschätzen. Die
Forschung der Universitäten hat sich bisher nur mit Teil
aspekten dieses wichtigen, historisch reizvollen, psycholo
gisch und pädagogisch deutungs- und lenkungsbedürftigen
soziologischen Gegenwartsproblems beschäftigt. Sport steht
für Huizinga heute neben dem eigentlichen Kulturprozeß als
„eine unfruchtbare Funktion“; sein homo ludens hat darin
Seltenheitswert. Sicher sind im Sport heute professionelle
und merkantile Varianten des homo jäher und Fehlfarben
des homo sapiens häufiger, aber ausgestorben erscheint mir
das echt Spielerische nicht. Spiel und Sport sollte darum
gerade die Universität als gerichtete Pädagogik und als eine
erzieherische Gesamtaufgabe, nicht als „Übung von Fertig
keiten“ betrachten. Sport dient dazu, uralte Fähigkeiten des
Menschen vor der Verkümmerung zu bewahren und durch
Übung und Anpassung neue zu entwickeln.
Der Sport selbst steht an den Universitäten bei Lehrern
und Lernenden nicht in dem Range, den er verdient und den
er nach dem ersten deutschen akademischen Olympia 1924
in Marburg mit einer sechzigprozentigen Beteiligung am
pflichtmäßigen Studentensport auch einzunehmen schien.
Heute gibt es keinen Pflichtsport. Man sagt, es trieben
25 Prozent der Studenten Sport.
Wie sah es eigentlich im vorigen Jahrhundert aus? Vor
106 Jahren trat der Akademische Turnverein zu Berlin mit
seiner Forderung nach Hochschulsport und -turnen auf, 1887
folgte der Tübinger, 1888 der Marburger ATV. Im Zeitraum
von 1845 bis 1895 trieben etwa 9 Prozent der Studenten
Sport — oder eigentlich 10,4 Prozent, da sich damals die
katholischen Theologiestudenten grundsätzlich nicht betei
ligten. Da die Summe der Tugenden konstant ist, waren die
evangelischen Theologen — „kompensatorisch“ würde ich
als Mediziner sagen — die Sportbeflissensten, noch vor den
Studenten der Philosophie und — leider! — auch weit vor
den Medizinern.
Körperverfassung und Geistesverfassung stehen in vielfäl
tiger Wechselwirkung und bedingen einander weithin. Ver
halten im Wettkampf, Verhalten in der Gruppe, Ausmaß
der Wettkämpfe und Sportarten haben hohen Erkenntniswert für die Struktur des Individuums und der Epoche.
Wenn man behauptet, daß 80 Prozent aller Jugendlichen
Haltungsschäden haben, so ist das in jedem Falle erschrekkend und alarmierend, auch wenn man die Bezifferung der
Höhe des Haltungsverfalls wahrscheinlich mit der besonde
ren Empfindlichkeit des angelegten Maßstabes wird erklä
ren müssen. Zu allen Zeiten pflegen — mit mehr oder weni
ger Recht — Eltern ihren Kindern zu sagen: „Haltet Euch
besser!“ Es ist belegt, daß Ling, der 1813 in Stockholm Leh
rer für das Heeresturnen ausbilden sollte, unglaublich viele
Körperfehler an seinen Rekruten zu tadeln hatte: ungleich
seitiges Stehen, hängender Kopf, vorgeschobenes Kinn, ein
gefallene Brust, hohe Schultern, hinausgestrecktes Gesäß,
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steife Hüftgelenke, ungleich stehende Hüften, steife Knie,
O-Beine, X-Beine, wackelnder Gang, einwärtsgedrehte Füße
usw. Die Rachitis, die Sonnenscheu und die mangelnde
Wohnungs- und Ernährungshygiene des vorigen Jahrhun
derts tragen am heutigen Haltungsverfall nicht mehr Schuld.
Gewiß, die Hungerblockade des Ersten und die 1200-Kalorien-Nachkriegshungerdiät des Zweiten Weltkriegs haben die
biologische Substanz mehrerer Generationen deutlich ge
schädigt. Auch das jahrlange Verbot des Schulsports durch
die Besatzungsmächte trägt am Haltungsverfall Mitschuld.
Bedeutsam ist ferner die Wachstumsakzeleration, die, seit
der Jahrhundertwende langsam und dann später, nach einem
kurzen Kriegsstop 1950, schnell fortschreitend, bei uns be
sonders kräftig wieder eingesetzt hat. Auf solchen Grund
lagen hat sich das ungesunde Dauersitzen auf anatomisch
ungenügenden Stühlen, auf zu weichen Sesseln und auf
orthopädisch unglaublichen Autositzen ausgewirkt. Das
stärkste Übel aber ist die Bewegungsfaulheit, die, durch
unzulängliches Schulturnen induziert (ganz katastrophal
wirkt sich das Fehlen jeglicher Leibeserziehung im Berufs
schulalter aus!), namentlich bei Stubenhockern oder Fern
sehdauerkunden gedeiht. Ein somato-psychischer circulus
vitiosnsl Unser Zeitalter hat aber entweder einen blinden
Fleck in der Optik oder eine Integrationsstörung, da es
weder pädagogisch noch psychologisch noch soziologisch
wahrnimmt, welche Möglichkeiten für die Überwindung
dieses circulus im sinnvoll betriebenen Sport liegen. Für
den Arzt ist es wohl keine Frage, daß generell unsere
Epoche dank der gesünderen Lebens- und Ernährungsweise
gesündere Körpersubstanz und leistungsfähigere Sportler
hervorgebracht hat. Und doch mangelt es — in die Breite
gesehen — diesen potentiell gesünderen Körpern an höherer
Leistung.
Angeblich sind 50 Prozent der Gemusterten nicht wehr
diensttauglich (vor dem Kriege waren es 7 Prozent). Un
glaublich viele Rekruten sollen überhaupt keinen oder nur
einen Klimmzug machen können. Ich meine, daß hier mehr
Wehrbereitschaft und Willenseinsatz als Muskelkraft und
Können geprüft werden. Um dies zu belegen, habe ich mit
Hilfe meiner Mitarbeiter Professor Missmahl und Dr. Brodersen eine orientierende Reihenuntersuchung bei Assisten
ten und Studenten angestellt, einen Klimmzugtest, den auf
meinen Wunsch auch in freundlicher, kollegialer Bereitschaft
Professor Brecht im Physiologischen Institut mit seinen
Studenten des 5. und 6. Studiensemesters an freihängenden
Ringen vornahm. Wir kommen durchschnittlich auf 5, die
Brechtschen Studenten des 6. und 7. Semesters auf 6,6
Klimmzüge pro Mann. Die Erstimmatrikulierten, die anläß
lich ihrer obligaten Röntgenuntersuchung in der medizini
schen Klinik untersucht wurden, schafften durchschnittlich
sogar 6,99 Klimmzüge. Ich selbst und meine Ärzte werden
noch übertroffen von den erstimmatrikulierten Theologen
mit 5,7, den Philologen und Juristen mit 6 bis 7, den Medi
zinern und Naturwissenschaftlern mit mehr als 7 Klimm-

DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

Je gefühlsarmer und automatisierter unsere Zeit wird,
desto mehr wird der Mensch vor schicksalhafte Entschei
dungen gestellt. Noch weiß niemand welche metapharma
kologischen Auswirkungen bei Anwendung von Ovula
tionshemmern bei den nachfolgenden Generationen erkenn
bar werden könnten und schon sagt man uns, daß 'die
Physiologie der Ovulation erst der weiteren Forschung be
dürfe, damit dann die Antibabypille als überholt gelten
kann. Die Diskussionen um eine manipulierte Fortpflan
zung befinden sich, wie sich zeigt, im Stadium naturwis
senschaftlichen Erkennens und menschlichen Kalkulierens.
Die medizinische Wissenschaft ist über das Bedürfnis
zur Geburtenregelung an die Grenzen ihrer Möglichkeiten
gekommen. Wie bei jedem operativen oder medikamentö
sen Eingriff bedeutet medizinische Wissenschaft ohne ärzt
liche Kunst mehr Risiko. Während ärztliche Kunst die Per
sönlichkeit und ihre konstitutionsverankerten Reaktions
weisen (5) respektiert und intuitiv zu erfassen sucht, ver
eitelt solches Handeln 'das rein naturwissenschaftliche For
schen und Aussagen.
In den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Neuord
nung des Medizinstudiums wird studienplanmäßig der Weg
zum theoretischen Mediziner naturwissenschaftlicher Prä
gung getrennt vom Ausbildungsgang für den in Klinik und
Praxis tätigen Arzt. Wie vorher bei den Empfehlungen zur
Neuordnung des Pharmaziestudiums fehlte es bei den Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates im medizinischen Be
reich an der Feststellung: Mediziner ist nicht gleich Arzt.
In Wirklichkeit aber bleibt der Forscherarzt der Idealfall.
Und welcher Pharmazeut beteuert nicht seine mangelhaf
ten oder fehlenden Kenntnisse in Physiologie, Pharmako
logie und Anthropologie?
Wenn schon die Empfindlichkeit gegenüber Arzneiwirk
stoffen individuellen, konstitutionellen und vor allem
sexualdifferenten Schwankungen unterliegt, dann ist phar
mazeutische Wissenschaft ohne Arzneikunst nur ein Teil
des Wissens, das Voraussetzung für die Entwicklung, Her
stellung und Weitergabe von Arzneien ist. Also wird auch
der Apotheker, der zugleich Pharmazeut ist, in der phar
mazeutischen Industrie und in der Apotheke entsprechend
seinen Begabungen mehr geeignet sein, den Erfordernis
sen gerecht zu werden, welche auf bestmögliche Volksge
sundheit abzielen.
Es liegt auf der Hand: Computerdiagnosen und Compu
terarzneien sind nur in dem Maß diskutabel, in welchem
sie sich auf harte Daten, die bei der Medizin der Person
sehr selten sind, stützen können. Interessant wäre die Fra
ge nadi dem Kunsfehler bei Anwendung von Computer
arzneien auf Grund von Computerdiagnosen. Wird dann
ein Computerurteil Klarheit bringen können?

MEDIZINISCHE
WISSENSCHAFT
UND
ÄRZTLICHE
KUNST

Als man den Endokrinologen Dr. D. GRANAAT aus Am
sterdam fragte, warum er seine Praxis zugunsten seiner
künstlerischen Tätigkeit größtenteils aufgegeben habe, er
klärte er folgendes: „Während unseres individuellen
Wachstums haben unsere Lehrer zwar ihr Bestes getan,
um unseren Intellekt zu entwickeln, sie haben uns mit zahl
losen Tatsachen vollgepfropft, sie haben sich sogar ein we
nig mit unserer physischen Entwicklung beschäftigt, da es
ja heißt „ein gesunder Geist im gesunden Körper“, aber
die Entwicklung des Gefühlslebens wurde sehr vernachläßigt. Eigentlidi müßte man sogar sagen, daß unser Gefühls
leben unterdrückt, und, sofern das möglich war, sogar voll
kommen ausgeschaltet wurde.“ (4)
In der Tat haben wir schon vor ungefähr zwanzig Jahren
mit anderen Worten zum Ausdruck gebracht, daß beim Vor
herrschen eines vorwiegend naturwissenschaftlich gepräg
ten sogenannten vorklinischen Studiums nur noch der wirk
lich zum Arzttum Berufene nicht dem Gefühlsstreit des
Menschen, der Arzt werden will, ganz oder teilweise zum
Opfer fällt. (8). Am Krankenbett und im Sprechzimmer
kann das vom Arzt geforderte echte Mitempfinden nicht
durch noch so imponierende Apparate ersetzt werden. Im
Gegenteil, die Lebensangst des lebensbedrohten Kranken
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wird größer, wenn er sich technischen Perfektionen ausge
liefert weiß, die sein Gefühlsleben erschüttern. Was ist
dann ärztliche Kunst? Apparative Diagnostik so viel als nö
tig, so wenig als möglich! Leider steht oft zwischen dem
Arzt und seinen Patienten eine Gebührenordnung, die die
Lust zur technischen Diagnose mehrt und jene zur entspan
nenden Aussprache von Mensch zu Mensch mindert.

schung haben als die Universität Regensburg als wissen
schaftlich-kultureller Vorposten in einem seit vielen Jahr
zehnten geistig und materiell verarmten Raum, an dem Teil
der Grenze Deutschlands, der sich wie kein anderer anbie
tet, wenn es gilt, den Nachbarn im Osten unseren Willen
zum geistigen Gedankenaustausch über Wissenschaft und
Kunst zu verdeutlichen.

Wie steht es nun in unserer Epoche mit der Heil- und
Arzneikunst? Sind sie überhaupt noch gefragt? Wahrschein
lich bedarf der Begriff Heilkunst einer neuen Definition,
die dann schon überholt ist, wenn sie gegeben wird. Es
ist die Frage berechtigt, ob denn im Blick auf das Depart
mentsystem im medizinisch-naturwissenschaftlichen Bereich
Heilkunst noch angestrebt wird. Haben sich Wissenschaft
und Kunst wirklich soweit voneinander entfernt, daß sie
sich fremd gegenüberstehen? Wäre dem so, dann wäre das
ein Zeichen degenerierter Wertung. Vielleicht finden wir
den Zusammenhang wieder, wenn wir den Wandel der
Begriffe „Heilen“, und „Kunst“ berücksichtigen.

Wenn die Universität in Regensburg im Wintersemester
1967/68 ihren Vorlesungsbetrieb beginnt, sollten ihr künst
lerische Symbole gegeben werden, die nach Osten weisen.
Die Geschichte Bayerns bietet dafür viele Motive, die ge
eignet sind, den Geist der Freundschaft zu allen Völkern
von Anfang an in Wissenschaft zu pflegen und in Motiven
der bildenden Künste zu veranschaulichen, damit die Besu
cher aus den osteuropäischen Nachbarländern fühlen: Wir
meinen es ernst mit der Absage an alles was die Mensch
heit bedrohen könnte.

Beim Blick in die Entwicklung der Chirurgie zeichnet sich
eine Tendenz ab, die zu beweisen scheint, daß sich die
Chirurgie über entwickelte medikamentöse Therapie in
manchen Gebieten schon überflüssig gemacht hat. Beim
Krebs verschiebt sich das Schwergewicht immer mehr weg
vom passiven Heilen hin zur aktiven Vorbeugung. Neue
Disziplinen im medizinischen Bereich: Immunologie, Lymphologie, Diabetologie, Hepatologie, Genetik usw. haben das
auf anderen Lehrprinzipien ruhende Facharztsystem ins
Wanken gebracht.
Noch eindrucksvoller vollzog sich der Wandel der Kunst
in all den Varianten, die das Suchen nach Stilrichtungen in
einer Zeit veranschaulichen, die ohne geistige Richtschnur
in einem brodelnden Milieu war! Wie sollte sich da noch
eine Heilkunst behaupten können. Nun aus der Welt schaf
fen ließ sie sich nicht. Das beweisen die künstlerischen
Neigungen von Ärzten und Apothekern, deren Bilder den
Streit zwischen Vernunft und Verstand mit dem Empfin
den verraten.
Je mehr in den Diskussionen über den Wandel der Be
rufsbilder von Arzt und Apotheker wissenschaftliche Medi
zin und Pharmazie vordergründig werden, um so mehr
bricht das künstlerische Element aus Heil- und Arzneikunst
durch.
Wenn der Endokrinologe Dr. D. GRANAAT ein Beispiel
dafür ist, daß sich ärztliche Kunst nicht unterjochen läßt,
dann beweist er selbst, daß der Mensch von wissenschaft
lichen Lehrsätzen, die sich ja auch ändern, allein nicht le
ben kann. Die allgemeinen Aspekte der Kultur beinhalten
viel mehr als trockene, sachliche Gelehrsamkeit. Die aus
schließliche Kenntnisspeicherung führt nicht dazu das Leben
reicher zu gestalten, sondern eher zum Gegenteil; auch ein
Geizhals verarmt mit zunehmendem Reichtum, meint GRA
NAAT. Wir möchten hinzufügen, daß Geiz und jede Ge
fühlsverarmung krank macht. Man wird unschwer erkennen,
daß anerzogene Gefühlsarmut zu Effektstauung und Ab
straktion führen, also hinein in die prämorbide Phase, im
Sinne entfernter Krankheitsursachen, welche die medizini
sche Wissenschaft bisher nicht erfassen konnte. Damit war
die moderne medizinische Wissenschaft bereit, sich einzu
engen, immer mehr zu differenzieren. In der Pharmazie
sieht es nicht anders aus. Auch hier führen die in kunst
voll mehrdimensionale Konstitutionsformeln eingefange
nen Erkenntnisse hin zum Drang nach Freilegung künst
lerischer Anlagen.
In unseren Veröffentlichungen über die Möglichkeiten
und Grenzen der Hochschulreform waren wir stets geneigt
dem Siegeszug der Naturwissenschaften zu huldigen. Im
gleichen Maß aber befürworteten wir eine Evolution hin
zum Geist (6). Gerade die übernationalen Aufgaben der
Universitäten sind es, welche ihre differenzierte Struk
tur und ihre Weltoffenheit verlangen. Wer wollte verken
nen, daß die Universitäten in Hamburg, Saarbrücken oder
Konstanz andere Aufträge im Rahmen von Lehre und For
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Deshalb erhoffen wir uns an der Universität Regensburg
eine glückliche Ergänzung zwischen medizinischer Wissen
schaft und ärztlicher Kunst, wenn dies auch neue Wege für
Lehre, Forschung und Fortbildung im medizinisch-biologi
schen Bereich bedeutet. Stellen andere Universitäten die
medizinische Wissenschaft als Schwerpunkt in den Vorder
grund ihres Programms, in Regensburg wollen wir die ärzt
liche Kunst aus dem Geist des hippokratischen Eides [7]
erneuern, indem wir praktische Menschenkunde vom ersten
Semester an befürworten, damit das den Arzt auszeichnen
de Gefühlsleben nicht nur nicht erstickt wird von Fakten
und Gesetzen, sondern gefördert wird, auf daß die Ärzte
schule von Regensburg recht viele erfolgreiche Ärzte und
Forscherärzte hervorbringt.
Der Beruf des Arztes darf die Möglichkeit zu künstleri
scher Entfaltung nicht ausschließen. Deshalb wird der Be
gegnung des Studenten mit den Künstlern des ostbayeri
schen Raumes das Wort geredet. Es gibt keinen besseren
Ausgleich als den, in Diskussionen mit Künstlern den Blick
für die Prinzipien und Probleme unserer Zeit zu schärfen,
aber auch zu mildern.
Umgekehrt sollen die Künstler bemüht bleiben über mehr
Wissen ihr Gefühlsleben zu bereichern. Theoretische Medi
ziner und Ärzte, Apotheker, Juristen, Biologen, alle Studen
ten sollten Atelierbesuche bei Künstlern machen, damit
Wissenschaft und Kunst sich wieder ergänzen und vor Ein
seitigkeiten bewahren. Ist doch das Intuitive bei der Kunst
zu diagnostizieren und den für den Patienten bestmögli
chen Heil- und Betreuungsplan aufzustellen wahrhaftig das
Entscheidende, auch wenn die technisch-automatischen Hilfs
methoden noch so sehr das Bild von der medizinischen
Wissenschaft bestimmen. Es müßte für begnadete Künst
ler ein reizvolles Experiment sein, den Arzt und Mediziner
zu interpretieren. Wie rasch würde dann erkennbar, daß
der Arzt Künstler sein muß, genauso wie der Mediziner,
für den sich der schöpferisch-künstlerische Akt in der An
lage der experimentellen Versuchsanordnung vollzieht, auch
wenn dann das Elektronengehirn jede Empfindung, die der
Begegnung von Arzt und Patient einmalig vorgegeben ist,
ignoriert. Der Beruf des Arztes schließt die Möglichkeit zur
latenten oder manifesten künstlerischen Betätigung nicht
aus, im Gegenteil, er birgt sie in sich.
Vielleicht ist es die chemo-physikalische Ausrichtung des
sogenannten vorklinischen Studiums, welche in der Tat das
Gefühlsleben, welches Antrieb und Krönung für ärztliches
und künstlerisches Handeln sein sollte, unterdrückt odre
gar ausschaltet. Freilich nach der Operation, nach dem Ver
lassen der Klinik oder des Sprechzimmers erwacht dann
das Bedürfnis des Akademikers mit seinem überentwickel
ten Wissen und die Hemmungen, die gesetzt von einer all
zu vertechnisierten medizinischen Wissenschaft sind, wei
chen dem Drang nach Kontakt mit Menschen künstlerischer
Prägung. Es mag stimmen, daß das wahre Kunsterlebnis
nur zustandekommt, wenn man sich nicht nur mit Verstand
dem Kunstwerk und dem Künstler nähert.

REGENSBURGER KULTURBLÄTTER
Beilage zur Regensburger Universitätszeitung

HISTORISCHE
MUSIKINSTRUMENTE
IM REGENSBURGER
MUSEUM
Das Regensburger Museum am Da
chauplatz, aus der Initiative und dem
emsigen Sammel- und Organisations
talent des jetzigen Direktors Dr. Wal
ter Boll heraus entstanden, ja buch
stäblich aus dem Nichts aufgebaut, —
die Idee des Museums kam erst
mit Dr. Boll 1928/29 nach Regensburg
~ besitzt außer den zahlreichen ver
schiedenen Abteilungen von den Fun
den aus der Römerzeit bis hin zu
den Werken der Donauschule und der
Volkskunst und dem Kunsthandwerk
aus Regensburg und Ostbayern auch
eine Anzahl von historischen Musik
instrumenten, die allerdings noch
einer Sammelausstellung in eigener
Abteilung harren. Zum Teil gehören
sie derzeit zu den Interieurs von Zim
mereinrichtungen aus dem 18. Jahr
hundert, zum Teil sind sie in einem
kostbaren Schrank der Ausstellung de
poniert, zum Teil ruhen sie noch im
Magazin. Die meisten Instrumente
sind Regensburger Herkunft und zwar
vornehmlich aus dem 18. und 19. Jahr
hundert. (Am Ende dieses Berichtes
ist eine vollständige Liste der vor
handenen Instrumente aufgeführt.]

Die wichtigsten Exemplare dieser
ihr die Regensburger Musikfreunde
außerordentlich wichtigen Sammlung,

wenn sie einmal vollständig restau
riert in einer eigenen Abteilung zu
gänglich sein wird, was sich als eine
durchaus dringliche und aller Unter
stützung werte Aufgabe des Museums
erweist, seien hier dargestellt.
Aus der Römerzeit, dem 2.-5. Jahr
hundert nach Christus sieht man drei
Funde, drei kleine Instrumente: eine
wohl als Signalinstrument verwende
te Trillerpfeife mit einem Pfeifenkor
pus von ca 2 cm Durchmesser und
einem ebensolangen Anblasröhrchen.
Des weiteren findet sich eine kleine
Flöte von ca 9 cm Länge und das
Fragment einer kleinen Panflöte
(mehrere nebeneinander angeordnete
Flöten, ca 12 cm lang und 6 cm breit.]
Die vorhandenen Blasinstrumente
sind nicht von so großer Bedeutung.
Wesentlich interessanter ist ein celloartiges Instrument mit drei Saiten
und einem bootförmigen Körper und
dem Steg auf einem Brett, das mit
zwei Schrauben durch den Korpus
verschoben werden kann. Da das In
strument keinen Resonanzboden hat,
handelt es sich vielleicht um ein sog.
stummes Cello, ein Instrument, das
zu Übungszwecken benutzt werden
konnte ohne akustische Geräusche zu
verursachen.

Eine Reihe von Zithern verschieden
ster Art führt den Betrachter schon
nach Regensburg, bzw. nach Stadtam
hof, wo im 17.-19. Jahrhundert die
Regensburger Instrumentenmacher ih
re Werkstätten hatten. Hier tauchen
erstmalig in dieser Sammlung die Na
men Schulz und Kerschensteiner auf.
Peter Schulz war am 17. Juli 1808 in
Regensburg geboren und starb da
selbst am 2. April 1871. Er gehört zu
den besten deutschen Geigenmachern
und sein Ruf als Gitarren- und Zi
thermacher stand dem des Geigenma
chers nicht nach. Er war für prachtvol
les Holz und eine tadellose Arbeit be
kannt. Er führte die Werkstatt seines
Lehrmeisters Josef Fischer fort, der
von 1769 bis zum 22. Juni 1834 lebte
und von Wien nach Regensburg ge
kommen war. Von ihm sagt Lüttgen
dorff in seinem Geigenmacherlexikon,
daß er die italienischen Vorbilder,
vor allem Stradivari, so gut kopiert
habe, daß viele seiner Instrumente
als echte italienische Geigen verkauft
würden. Von ihm befindet sich eine
Gitarre unter den Instrumentenbestän
den des Museums. In die Reihe der
Geigenmacher Fischer, Schulz gehört
auch Xaver Kerschensteiner, 1839 in
Parsberg geboren und 1915 in Regens
burg verstorben. Er war Schüler von
Peter Schulz, ein hochgerühmter Gei15

nach Gabriel David Buchstetter aus
Stadtamhof. Letzterer lebte um die
Mitte und in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts, und Louis Spohr
spielte in seinen Konzerten nur auf
einer „Buchstetter“ bis ihm in Col
mar eine „Lupot“ in die Hand fiel,
wie Lüttgendorff zu berichten weiß.
Leider ist von ihm keine Geige vor
handen, lediglich eine Geige seines
Sohnes Joseph, eines der beiden vor
handenen Trumscheite, — heute nicht
mehr gebräuchliche Instrumente — soll
von ihm sein.
Ein Trumscheit, ein mannshohes,
aus keilförmigen Brettern mit drei
eckiger Decke und kurzem Hals zusam
mengefügtes Streichinstrument, meist
mit nur einer einzigen dicken Saite,
wurde vom 14. bis zum 19. Jahrhun
dert verwendet. Sein leicht knattern
der, fast trompetenartiger Ton beding
te seine Verwendung als Trompeten
ersatz in den Musiken der Nonnen
klöster weshalb das Instrument auch
die Beinamen Nonnengeige oder Ma
rientrompete erhielt. Ein besonders
schönes Stück unter den Streich- und
Zupfinstrumenten ist eine winzig klei
ne Tanzmeistergeige deren Signatur
unleserlich ist, wohl aber ans Ende
des 17. Jahrhunderts zu datieren sein
wird.

Dr. Wolfgang Pfeiffer, der sich der Instrumentensammlung des Museums beson
ders annimmt, zeigt das seltene Stück eines Organistrums, einer Radleier. Man
erkennt deutlich die Kurbel am unteren Ende des Resonanzgehäuses, innen die
Saiten, die von einem Rad angestrichen werden, oben die sieben Wirbel für die
Saiten und unten an der Längsseite die Tangenten, mit denen die Saiten zur
Tonhöhenveränderung verkürzt werden.

Clavichord von 1794 von den Gebrüdern Schmahl aus Regensburg in dem später
dazugebauten Spätrokokogehäuse.
gen- und Zitherbauer, dem außerdem
viele bürgerliche Ehren zuteil wurden.
Sein Sohn Franz übernahm die bis
ins zwarizigste Jahrhundert hinein
laufende Geigenmacherei. Nach des
sen Tod kam nun das Museum in den
Besitz der gesamten Kerschensteinerschen Werkstatt, ein Ausstellungs
objekt das auch noch des eigenen
Raumes harrt, vielleicht oder sogar
wahrscheinlich ein Unikum dann in
einem allgemeinen Stadtmuseum.
Doch reicht die Geigenmacherei in
Regensburg noch wesentlich weiter
zurück, was auch durch gut erhaltene
Exemplare belegt werden kann. Von
Ferdinand Andreas Koßler findet sich
eine Geige, der als Geigenzettel be
nutzte: Ferdinandus Andreas Koßler
fecit Ratisbonae. An 1775.“ Er arbei
tete nach einem berühmten, dem be
rühmtesten Vorbild aus der Reihe der
Regensburger
Instrumentenmacher,
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Der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts entstammt eine Bratsche von Jo
hannes Thumhardt, 1778 in Straubing
signiert. Der Form seiner Instrumen
te nach könnte er ein Schüler von
Buchstädter (Buchstetter) gewesen sein.
Auf seinem Grabstein in Straubing
ist zu lesen: „Von seinen Mitbürgern
ward er geschätzt und in seinen

Kunstwerken wird ihn die Nachwelt
noch rühmen. R. I. P.“ Zu den selte
nen Instrumenten der Instrumenten
sammlungen überhaupt zählen die
Drehleiern. Regensburg besitzt eine
solche, die nach einer entsprechenden
Restaurierung sicher wieder spielbar
gemacht werden könnte. Es handelt
sich um ein Instrument, das schon im
10- Jahrhundert als Organistrum be
kannt war und bis zum 18. Jahrhun
dert wohl Verwendung fand. Über
einem Schallkasten sind Saiten ge
spannt, die durch Stoßtangenten ver
kürzt werden können und durch ein
mit Kolophonium bestrichenes Rad,
das am Ende des Schallkörpers ge
dreht wird, in Schwingung gesetzt
Werden. Das Regensburger Instru
ment dürfte wohl dem 18. Jahrhun
dert entstammen, da es bereits eine
chromatische Saiten- und Stoßtangen
tenanordnung aufweist.

Ein ausgesprochenes Prachtinstru
ment ist eine neuerliche Erwerbung
des Museums, eine sieben- bzw. vierzehnsaitige Viola d’amore, Carolus
Hellmer, Prag 175?. Ein reichverzier
tes Instrument, spielbar, von 80 cm
Länge und 23,7 cm Breite, mit sieben
Saiten und sieben Aliquotsaiten,
flammenschwertförmigen
Schallö
chern, einer dreifachen Spaneinlage
am Rande und einem fein ausgeführ
ten
vollplastischen
Jünglingskopf
über den Wirbeln.
Zwei Instrumente dokumentieren
eine ganze bedeutende Epoche der
Regensburger
Instrumentenmacher,
der Klavier- und Orgelmacher insbe
sondere: ein Klavichord von Chri
stoph Friedrich Schmahl 1794 und
ein Hammerflügel der
Gebrüder
Schmahl von 1810 mit Wiener Mecha
nik, Kastendämpfung und durchge
hend zweichöriger Besaitung. Rund
ein Jahrhundert wirkten die Klavierund Orgelmacher Späth und Schmahl
in Regensburg. Jakob Späth hatte
1727 eine Orgel für die Neupfarrkir
che geliefert.
Franz Jakob Späth baute die Orgel,
die 1750 in der Oswaldkirche „mit
Musiken von Trompeten und Pauken“
eingeweiht wurde, und eine weitere
Späth-Orgel wurde 1758 in der Drei
faltigkeitskirche eingeweiht. Der über
dem Hauptportal des Domes 1770 ge
plante repräsentative Orgelbau unter
blieb. August Scharnagl führt in dem
betreffenden Artikel in „Musik in Ge
schichte und Gegenwart“ den Ruhm
der Firma aber besonders auf die
Mitwirkung von Christoph Friedrich
Schmahl zurück, der aus Heilbronn
stammte, wo er 1739 geboren war;
er starb 1814 in Regensburg. Durch
Heirat
einer
Späth-Tochter
kam
Schmahl als Teilhaber in die Firma,
die 1774 erstmalig als Späth und
Schmahl erwähnt wird. Die Firma er
losch, nach dem Austritt des Vaters
von den Söhnen weitergeführt, be
reits 1815 als Gebrüder Schmahl
oider C. F. Schmahls Söhne. Mozart
hat in einem Brief vom 17. Oktober
1777 die „spättischen Clavier“ ge
rühmt und auch Nikolaus Forkel hat
im „Musikalischen Almanach
für
Deutschland auf das Jahr 1782“ die
Späth-Klaviere hervorgehoben. Schu
bart zählt in seinen „Ideen zu einer
Ästhetik der Tonkunst“ die Späthschen „Fortepianos unter die besten“.
Der Tangentenflügel, dessen Erfin
dung der Firma Späth zugeschrieben
wird, eine Kombination zwischen
Clavichord, Cembalo und Hammer
klavier, soll nach der „Musikalischen
Korrespondenz der deutschen Filharmonischen Gesellschaft für das Jahr
1791" „den Ruhm der Firma in alle
vier Weltteile“ verbreitet haben.

Drei römische Instrumente (ca. Origi
nalgröße) oben Trillerpfeife, mitte
Blockflöte, unten Fragment einer Pan
flöte.

Links: Tanzmeistergeige (Pochette) aus
dem 17./18. Jahrhundert. Am Ver
hältnis zu den das Instrument halten
den Händen kann man die zierliche
Kleinheit dieses in der Tasche zu tra
genden Instrumentes sehen.
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Das im Museum befindliche Clavi
chord wurde restauriert und ist spiel
bar. Es hat lediglich in einer späteren
Zeit einen anderen Kolsoko-Tisch
und einen mit einer Landschaft um
Schaffhausen bemalten Deckel erhal
ten.
Aus Wien, von Anton und Martin
Thym stammt als Fabrikat Nr. 96 um
1820 ein Hammerflügel, der von
Schloß Köfering, wo er bei den Wir
ren der Nachkriegsbesatzungszeit fast
völlig zerstört worden war, ins Mu
seum kam und von der Firma Neupert wieder bis zur Spielbarkeit
restauriert werden konnte! Aller
dings fehlt die Besonderheit des In
strumentes, der sogenannte Pauken
zug, eine Vorrichtung, mit der mit
tels Pedalbetätigung der Effekt von
Paukenschlägen hervorgerufen wer
den konnte, was zur Interpretation
der zu Beginn des 19. Jahrhunderts
noch beliebten türkischen Märsche
von vorzüglicher Wirkung war.
Das leider noch nicht restaurierte —
die Restaurierung dürfte sehr viel
Geld kosten — Prachtstück einer
künftigen geschlossenen Instrumen
tensammlung im Museum dürfte das
aus der Gegend von Neumarkt stam
mende Orgelpositiv sein, dessen Da
tierung auf der Innenseite einer Deck
platte über den Registerhebeln auf
der linken Seite zu finden ist. Dort
steht: „Anno Christi 1627 ... 23 Mayo
ist dis Werck ... ngedingt und durch
den ehr und kunstreichen Stephan
Kuntzen den 31 Augusto uff mein
fleißiges Begern und Solicitirn ist gelieffert worden, und an St. Egidientag ufgerichtet worden / Gott der
Allmechtige verleye dem meister zum
geldt sein segen und zum ... werck
sein gnadt.“ Es handelt sich dabei
um ein Werk des Nürnberger Orgel
bauers Staphan Kunz, das vermutlich
im 19. Jahrhundert schon einmal et
was verändert wurde, denn die Regi
sterbezeichnungen, soweit lesbar, sind
in einer Schrift des 19. Jahrhunderts
angebracht.
Der ursprüngliche Pfeifenbestand
dürfte nach den jetzt vorhandenen
Pfeifen und den noch vorhandenen
Bohrungen für die Pfeifen gewesen
sein: Gedeckte Flöten, Holz 8’ und
4’, ein 2’-Prinzipal, ein Salizional und
mit größter Wahrscheinlichkeit ein
Regal. Für ein allgemeines Städti
sches Museum, das nicht auf Musik
instrumente spezialisiert ist, darf das
als reicher Bestand gewertet werden.
Vielleicht können Instrumente davon,
speziell das Positiv z. B. nach einer
entsprechenden Restaurierung auch
in den Museums-Orgelstunden Ver
wendung finden.
Dr. F. A. Stein
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Verzeichnis der im Regensburger
Museum befindlichen Musikinstrumente
1. Römische Blockflöte.

28. Kindervioloncello, P. (?) Schulz, Re
gensburg, 1846.

2. Römische Trillerpfeife.

29. Laute, Zacharias Fischer, Würzburg,
1761. Unvollständig.

3. Fragment einer Panpfeife.
4. Klappenhorn in C mit 6 Klappen, Jo
sef Schneider, Regensburg um 1840.
5. Inventionshorn in B, Josef Schneider,
Regensburg, um 1840.
6. -7. Zwei Büchsentrompeten, 1. H. 18.
Jahrhundert.
8. Französisches Flageolett in D mit
2 Klappen, (Johann Samuel) Stengel,
Bayreuth, um 1850—60.
9. Querflöte mit einer Klappe, T(homas)
Lot, Paris, um 1760.
10. Kleine Baßgeige, ohne Schallkorpus,
3saitig, (vielleicht stummes Cello).
11. —14. Vier Salzburger Zithern,
Schulz, Regensburg, um 1850.

Peter

15. Salzburger Zither, Schultz et Kerschensteiner, Regensburg, Ende 19.
Jahrhundert.
16. Mittenwalder Zither mit 3 Spielsaiten
und 8 Begleitsaiten, gegen Mitte des
19. Jahrhunderts.
17. Philomele (Stahlgeige), 2. H. 19. Jh.
Mit Signatur „Carlo Gagliani me fecit Belluno anno 1732“.
18. Trumscheit. Angeblich Gabriel David
Buchstetter, Stadtamhof, 175?
19. Trumscheit mit hinterständigem Wir
bel, 17. Jh.?

31. Gitarre, Schultz et Kerschensteiner,
Regensburg, 2. H. 19. Jh.
32. Gitarre in Lautenform,
Mitte 19. Jh.

kurz

nach

33. Baßgitarre, Peter Schulz, Regensburg,
um 1850, 2 Baß (Bordoun) und 6
Griffbrettsaiten.
34. Baßgitarre, Xaver Kerschensteiner,
Regensburg, Ende 19. Jh„ 4 Baß- (Bor
doun) und 6 Griffbrettsaiten.
35. Hakenharfe, 28 Saiten, um 1800.
36. Glasklavier, J. Schweiger, Stadtamhof,
Biedermeierzeit.
37. Clavichord,
Christoph
Friedrich
Schmahl, Regensburg, 1794, doppelchörig.
38. Hammerflügel, Gebr.
gensburg, um 1810.

Schmahl,

39. Hammerflügel,
Wien, um 1820.

Mart.

Ant.

Re

Thym,

40. Positiv, Stephan Kuntz, 1627.
41. 7 Orgelpfeifen (gedeckt) in einem ein
zigen Holzklotz gebohrt.
42. Harmonium, Johann Friedrich Fischer,
Kaltwasser bei Wuestegiersdorf.

20. —21. Zwei Trumscheithälse.
22. Drehleier, 18. Jh.?

43. Harmonium, J. Deutschmann, Wien.

23. Tanzmeistergeige, Signatur
lich, vermutlich 17. Jh.
24. Violine, Joseph
amhof 1760.

30. Gitarre, Joseph Fischer, Regensburg,
1826.

Buchstetter,

unleser
Stadt

44. Vogelorgel, 9 Pfeifen, Walze mit 6
Melodien. Biedermeier.
45. Flötenuhr, um 1800.

25. Violine, Ferdinandus Andreas Koßler, Regensburg, 1792.

46. Spieldose, 1 Kamm, Walze
Melodien, Ende 19. Jh.

mit 6

26. Bratsche, Joh. Thumhardt, Straubing,
1778.

47. Gemälde mit Uhr mit Spieldose, 2.
H. 19. Jh.

27. Violoncello, ohne Signatur, 1. H. 19.
Jahrhundert?

48. Viola d’amore, Carolus Hellmer, Prag,
175?.

Der Arzt, der über Beschäftigung mit Anthropologie, Ana
tomie und Konstitutionsmedizin zum Wissenschaftler mit
Künstleraugen wird, wird auch in der Forschung und in
der restlosen Hingabe an seine beruflichen Aufgaben ein
mal mehr das Wissen, das andere Mal mehr das Künst
lerisch-Intuitive, meist aber beides benötigen. Der Arzt
braucht die Fesseln seiner Tätigkeiten als Intellektueller
nicht sprengen, wenn wir ihm beim Studium den Blick
hinter die Kulissen medizinischer Wissensdiaft hin zur ärzt
lichen Kunst freimachen.
Uber jedes schöpferische Schaffen wächst der Drang zur
Mehrung des Wissens. Schließlich fordert medizinische Wis
senschaft in der Begegnung mit ärztlicher Kunst den For
schergeist von Mediziner und Arzt.
Möge man in der Zeite seelischer Verarmung und Ver
einsamung, die schon jetzt so viele Menschen zum Arzt
treibt, daran denken, daß Psychosomatik kein Spezialfach
her Medizin sein kann. Jeder Arzt braucht die wissenschaft
lich-medizinischen Voraussetzungen, um sein Handeln im
Gefilde seelischer Notzustände aus der Hingabe an das Lebensschicksal des Anderen auf sicheren Boden zu stellen.
Vielleicht bedeuten diese Erkenntnisse, daß der Arzt der
Zukunft mehr Naturwissenschaftler sein muß, der die medi
zinisch-biologischen Grundprobleme besser beurteilen kann,
sei es im zellulären Bereich oder im Seinsmilieu der Per
son. Der Arzt der Zukunft soll schließlich wieder priesterärztliche Eigenschaften entfalten, nachdem man ihn dafüi
vom ersten Semester an in einer vielgefächerten, umfas
senden praktischen Menschenkunde vorbereitet hat. Der
Arzt der Zukunft muß schließlich mehr zum Gesundheits
erzieher werden, der begriffen hat, daß Nahrung Arznei ist,
^ einem lebensbedrohenden Milieu hochindustrialisierter
Zivilisation.
Je mehr Erkenntnisse dem Arzt von der theoretischen
Wissenschaft vermittelt werden, damit er sie individuell
anwenden kann, desto vollkommener wird das Arzttum.
Ärztliche Kunst befruchtet umgekehrt die medizinische
Wissenschaft, indem sie Beobachtungen und Erfahrungen
an die Forscher weitergibt, die diese anregen und für
Fragen begeistern, die sich von der Praxis her ergeben.
Wenn es uns darum geht, der modernen Medizin siche
rere Fundamente zu geben, dann sind wir dem Nobelpreis
träger A. BUTENANDT (2} dafür sehr dankbar, daß er im
Sinne unserer Veröffentlichungen eine Gemeinschaftsvor
lesung für molekulare Biologie im vorklinischen Semester
fordert, die geeignet ist, das Medizinstudium wirklich zu
reformieren. Käme dann noch eine von uns seit vielen Jahren geforderte Gemeinschaftsvorlesung für Anthropologie
als umfassende praktische Menschenkunde hinzu, dann
wäre künftig das Auseinanderstreben von medizinischer
Wissenschaft und ärztlicher Kunst mehr zu vermeiden. Darum geht es aber, wenn wir den sich ankündigenden Wan
del der Diagnosen im Bereich überholter Fachgebiete er
kennen. Der praktizierende Arzt - gleich welche Gebiete
and Fähigkeiten er besonders pflegt — kann nur dann für
die Volksgesundheit tätig werden, wenn er sich gemäß
dem Auftrag von HUFELAND immer mehr in der Präven
tivmedizin und Gesundheitserziehung übt.
Hoffen wir, daß über die von A. BUTENANDT vorgeschla
genen Reformen für das vorklinische Studium dann auch
alle die den praktizierenden Arzt bewegenden Befürchtungen um eine Abwertung des Berufsbildes des Arztes zer
streut werden. Gerade die Lehre von der molekularen
Biologie zeigt uns, daß es nur Ärzte geben kann, nur Ärzte,
die alle gemäß den Prinzipien dieser sich entwickelnden
Molekularen Biologie das Dogma, die Medizin sei reine
Naturwissenschaft, ablehnen werden.
Die ärztliche Kunst mit ihrer anthropologisch-psycholo
gisch-soziologischen Achse muß ein Hauptfundament auch
für die noch so moderne Medizin bleiben, denn schon zeigt
sich Nobelpreisträger Sir Macfarlane BURNET, Präsident
der Australischen Akademie der Wissenschaften, besorgt
über das Ausmaß der Forsdiung auf dem Gebiet der Mo

lekularbiologie. Während einer Vorlesung über das Thema
„Biologie und der Wert des Lebens“ fragte der Wissen
schaftler „Wohin führt sie uns, wenn man dabei die
menschlichen Bedürfnisse im Auge behält? Was kann sie
Gutes stiften?“. Mit dem Blick auf die Wissenschaft der
molekularen Biologie gerichtet führte Nobelpreisträger
BURNET weiter aus: „Als Mensch und Arzt jedoch beun
ruhigt mich die Molekularbiologie zutiefst.“ Nach seiner
Meinung sei es heute an der Zeit, das Forschungsschwer
gewicht wieder auf das Leben zu richten, wie das vor
Pasteurs Zeiten gewesen sei, das heißt, man müsse sich
wieder mit der Form, dem Verhalten und der Verteilung
der lebenden Substanz befassen, im Gegensatz zu heute,
wo man sich mehr mit der Zusammensetzung der Substan
zen abgebe und den Veränderungen, die sich durch Mani
pulation hervorrufen lassen.
Resignierend meint Nobelpreisträger BURNET: „Es ist
für uns Menschen eine traurige und schwerwiegende Bilanz,
wenn man etwa drei hervorragende wissenschaftliche Er
rungenschaften dieses Jahrhunderts näher betrachtet. Da
ist zum einen das Verständnis von Vorgängen innerhalb
des Atomkerns, dann die Erkenntnis, wie Nervenzellen im
Gehirn Informationen übertragen, und schließlich die Auf
deckung der Nukleinsäure-Codes durch die Molekularbio
logie. Die ersteren beiden Entdeckungen haben uns die
Atombombe und das Nervengas beschert. Ich sehe zwar
keine unmittelbare Gefahr aus dem Verständnis der Che
mie der Genetik erwachsen, aber die Viren sind heute
genetisch unter Kontrolle, und sie sind die einzigen
Organismen, die man in absehbarer Zeit auf chemischem
Wege wird manipulieren können.“ (1)
Bei diesen Aspekten, die uns Nobelpreisträger Sir
Macfarlane herausfordernd aufzeigt, erinnern wir uns, daß
der Schutz allen Lebens bis zur Erbsubstanz hin umwelt
bedroht ist und daß wir in Regensburg Ärzte ausbilden
sollten, die vor allem über umfassende Kenntnisse in Phar
makologie und Arzneimittellehre Pioniere von Heilmetho
den werden sollten, welche im Sinne des hippokratischen
Eides (7) die Menschen vor Schaden bewahren wollen, auch
wenn es um manifeste und latente Arzneimittelschäden
geht. Die Gefahren für die Gesundheit der Menschheit dro
hen ebenso von der selbst verschuldeten, unvernünftigen,
bequemen Lebensweise. Das Beispiel der Volksseuche
Zuckerkrankheit und der Seuche der psychosomatischen
Erkrankungen (3) muß uns wachrütteln und darf in Re
gensburg nicht dazu führen, daß der junge Medizinstudent
von ärztlicher Kunst und Ethik erst dann etwas erfährt,
wenn er als frei praktizierender oder in der Klinik tätiger
Arzt vor Entscheidungen gestellt ist, die es nicht erlauben,
die letzte Antwort von den Labordaten zu erwarten.
Die Schau in die Medizin- und Pharmaziegeschichte wird
uns bei einer sinnvolleren Programmgestaltung im vorkli
nischen Bereich viel mehr biologisches Wissen als Voraus
setzung für ärztliche Kunst vermitteln als dies früher mög
lich war. Dieser Ausblick soll bei der Strukturplanung im
vorklinischen Bereich der Universität Regensburg erkenn
bar werden.
Der Ruf nach immer mehr Krankenhausbetten ist zumin
dest zum Teil die Folge einer einseitigen und ungenügen
den Ausbildung zum Arzt an den Universitäten. Solange
die Ausbildung zum Arzt ausschließlich von Klinikern er
folgt, wird die Zahl derer, die ohne die mehr oder minder
perfekte Krankenhausdiagnostik auskommen, immer klei
ner. Die Bereitschaft der so ausgebildeten Ärzte zu unnö
tigen Krankenhauseinweisungen wird dagegen immer grö
ßer, genauso wie die Zahl der Ärzte, die von der Wissen
schaft in der Allgemeinpraxis wenig oder nichts gehört
haben.
Die Gesundheitspolitiker müssen sich mit den Reformen
des Medizinstudiums darüber einig werden, daß viele Etat
schwierigkeiten schlagartig beseitigt werden könnten, wenn
die Verantwortung des Arztes für seinen Patienten auf
Grund eines erweiterten und vielseitigen Wissens größer
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wäre. Die größere Verantwortung für den Patienten und
für die Volksgesundheit ist ein Anliegen bei der Ausbildung
zum Arzt.
Wenn über die Struktur des vorklinischen Bereiches der
Universität Regensburg diskutiert wird, dann sollte man
diese entscheidenden Erkenntnisse über die Situation der
Medizin und der Ärzte nicht totschweigen, denn sonst ent
steht die Legende von dem Notzustand auf dem Gebiet
des Krankenhauswesens. Wie viele Kliniken und Kranken
häuser sind apparativ überausgestattet, das heiß so, daß
sie in manchen Bereichen kaum oder nur wenig oder nicht
benützt werden, weil der Chef des Krankenhauses eine
klinische Ausbildung genossen hat, die innerhalb seines
eigenen Fachbereiches eine Spezialwissenschaft war.
Unsere Bemühungen um die Einführung der ersten Stu
denten der Alma mater Ratisbonensis sollten der prakti
schen Psychologie, die in allen Gebieten des akademischen
Lebens vonnöten ist, gelten. Wir erinnern uns daran, daß
der Nestor der Gynäkologie, Professor Dr. A. MAYER, Tü
bingen, auf dem Wiener Gynäkologenkongreß 1925 sein Re
ferat mit dem Ruf „Mehr Seele in die Gynäkologie“ begann.
Wie aktuell ist dieser Ruf für alle Fächer der Medizin
geworden in einer Zeit, in welcher psychoneurotische Stö
rungen bei den Universitätsstudenten in einem erschreckend
hohen Prozentsatz festgestellt werden.
So schließt sich der Kreis unserer Forderungen, wenn
wir zum Schluß jene Lehre und jene Pädagogik fordern,
die die Jugend vor psychoneurotischen Störungen bewah
ren hilft.
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Zügen pro Mann. So schlecht, wie die Zeitungen melden,
ist nicht die Muskelkraft, sondern die Bereitschaft! Schlag
lichtartig wird sie beleuchtet durch die Erfahrung, daß nur
50 Prozent der unmittelbar dazu aufgeforderten Studenten
an diesem freiwilligen Klimmzugtest teilnahmen — traurige
Ohne-mich-Gesinnungsparallele zur bisherigen Sportbeteili
gung der Studenten. Ist das nun Mißverständnis der Frei
heit, nämlich der Freiheit zu gesundheits- und leistungs
erhaltender Lebensweise, oder ist es nur Gedankenlosigkeit
oder Unkenntnis dessen, was Hufeland schon vor 150 Jahren
Makrobiotik oder die Kunst, das Leben — und zwar im
Sinne der Leistung — zu verlängern, nannte?
Die Universität könnte über eine Intensivierung des sport
lichen Lebens zu größerer Einsatzbereitschaft und froherer
Uesellung, zu gesünderen Maßstäben und rüstigeren Vor
bildern führen.
M/enn der Student immatrikuliert wird, verpflichtet er
sich, einen seinem akademischen Stande würdigen Lebens
wandel zu führen. Ich meine, Stand bedeutet hier nicht nur
den sozial gehobenen Stand mit höherem Freiheitsgrad,
sondern auch den rationalen akademischen Stand mit höhe
rem Verpflichtungsgrad. Man klagt darüber, daß die Univer
sität sich nicht um die Charakter- und Persönlichkeitsbil
dung ihrer Scholaren kümmere. Es ist aber unverkennbar,
daß die gegebenen Möglichkeiten auf vielen Gebieten von
den Studenten nicht in ausreichendem Maße genützt wer
den. Wer weiß, daß Turnen und Sport Gesundheits- und
^rziehungsfaktoren ersten Ranges sind, wer sich vergegenw artigt, daß Training das Erreichen einer höheren Leistungssiufe mit relativ geringeren, jedenfalls sparsameren metaboischen Ausgaben bedeutet, muß den Sport bejahen. Die
Universitäten hätten in der beispielhaften Darstellung eines
nichtentarteten Sportbetriebes darüber hinaus Aufgaben
gegenüber der Gesamtheit der Bevölkerung zu erfüllen. Der
Spektakel- und Krakeelsport der Massen und der Unfug
der Boxschaukämpfe sollten von hier aus durch bessere
Vorbilder ersetzt werden. Aber dazu gehört eine ganz aneie Sportbeteiligung, ein tägliches individuelles GymnastikProgramm und eine Demonstration der Breitenarbeit. Ich
^offe, daß die Übergabe dieser vorbildlichen Sportstätte
Appell zu einer aktiveren sportlichen Gesinnung und Le
bensweise bedeutet.
Kehren wir zurück zur psychosomatischen Wechselwir
kung der Körperertüchtigung! Sportliche Betätigung verleiht
auch ohne Rekorde durch freudig stimmende Selbstwertbe
stätigung höhere Leistungsbereitschaft. Übung stärkt und
eröffnet neue Reservemechanismen, Inaktivität führt zu
Schwund. Längst ist man in der Medizin dazu übergegangen, die Genesungsvorgänge durch heilgymnastische Übun
gen aktiver und wirksamer zu gestalten. Man weiß, daß
vom Herzinfarkt Betroffene, die durch laufende körperliche
Übung mehr Kapillargebiete im Herzmuskel erschlossen
haben, eine doppelt so günstige Prognose des Überlebens
und bei Wiederholung eine dreimal so große Überlebenschance haben. Man weiß heute auch, daß wohldosiertes kör
perliches Training in der Rehabilitätsphase nach Herzinfarkt
infolge Besserung der Durchblutungsverhältnisse des Herz
muskels die Prognose begünstigt.
Viel zu wenig ist bekannt, daß die Gefahr des Leistungs
schwundes infolge von Inaktivität, leichtfertigen Dispens
v°m Schulturnen, Befreiung vom Wehrdienst viel größer ist
uls die Gefahr der Überlastung. Der Schwund an Vitalität
und Leistungsbereitschaft unseres Volkes ist bedauerlich
groß. Der Hochschulsport hat auch als Ersatzfunktion für die
Nichtwehrfähigen, -pflichtigen, -bereiten eine wichtige Aus
gleichsfunktion.
Ärztlich gesehen wimmelt es von Paradoxien. Die Ausga
ben für Gesundheitsmaßnahmen in der Bundesrepublik ver
doppeln sich in fünf Jahren (1956-1961: 350 Millionen), auf
der anderen Seite stellt die soziale Krankenversicherung in
zehn Jahren (1950—1960) eine Zunahme der Arbeitsunfähig
keitsfälle von 7 auf 15 Millionen fest, 6 Millionen mehr als
uach dem Zuwachs an Versicherten hätten erwartet werden
können. Pro Jahr werden 500 000 Kuren der Sozialversiche
rung gebraucht. Die Zahl der Rentenempfänger wächst (in
den fünf Jahren 1957 bis 1962) von 6 auf 7,5 Millionen, ja,
es werden jährlich sogar eine Viertelmillion Menschen vor
zeitig invalidisiert; 1961 bezogen rund 1,5 Millionen Perso
nen der gesetzlichen Rentenversicherung vorzeitig Invaliden

rente. Also: das Lebensalter der Menschen, ihre potentielle
Gesundheit, die hygienischen und die pflegerischen Maßnah
men zu ihrer Erhaltung nehmen zu, aber paradoxerweise
auch die Beanspruchung der sozialen Einrichtungen wegen
Krankheit und Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit. 20 Prozent
Frühinvalide, zehn Jahre vor der gesetzlich festgesetzten
Zeit! Wie ist diese Paradoxie zu verstehen? Bei 48-StundenWoche, gesunden Arbeitsbedingungen und hygienischer Le
bensmöglichkeit kann es wohl nur an der Einstellnug zur
Arbeit, an der Ausrichtung des Gesundheitsbegriffes oder
am Pegelstand des Gesundheitsgewissens liegen. In Hessen
gab es Dörfer, da fragte man die aus der Klinik von der
Begutachtung Zurückgekehrten: ,,Hast Du das Invalidenexa
men bestanden?“ Tatsächlich ist viel Wahres daran, daß
man so krank sei, wie man es sich leisten könne. Daß Krank
heit auch ein moralisches Problem ist, hat Viktor von Weiz
säcker für Mediziner und Thomas Mann für Hörer aller
Fakultäten geistvoll dargelegt.
Auch die Alkoholschäden nehmen zu. Der Nikotinabusus
floriert. Nach nur zwei- bis dreijähriger Schockwirkung und
Besinungspause im Anschluß an die Veröffentlichungen des
Terry-Reports, der bewies, daß an der andauernden Zu
nahme der Lungenkrebse das abundante Zigaretteninhalieren kausal und maßgeblich beteiligt ist, steigt der Zigaret
tenkonsum unentwegt wieder an. 10 Prozent aller Krebse
sind heute Bronchialkrebse — vor dreißig Jahren waren es
weniger als ein Prozent. Lungenkrebs hat den bisher häu
figsten Magenkrebs überholt. 12 700 Lungenkrebs-Todesfälle
pro Jahr in der Bundesrepublik, das sind alle vier Jahre
soviel (mehr oder weniger selbstverschuldete) Lungenkrebstote, wie Tübingen Einwohner hat. Die logische oder mora
lische Fehlleistung unserer Zeitgenossen diesem Problem
gegenüber ist um so unbegreiflicher, als prospektive wie
retrospektive Statistiken nicht nur für das Bronchialkar
zinom, sondern auch für den Herzinfarkt die Schädlichkeit
starken Rauchens bewiesen haben. Können wir uns das
leisten? Haben wir noch ein Gesundheitsgewissen?
Was hat der Sport damit zu tun? Abgesehen davon, daß
er dirkete gesundheitsfördernde Potenzen hat, entwickelt er
durch Leistungssteigerung und Wohlgefühl einen Sinn für
das Gesundhafte und verhindert außerdem durch die
.Askese“ des Trainings und durch das Erlebnis der schäd
lichen Auswirkung von Nikotin- und Alkoholabusus krankheitsbegünstigende Betätigungen.
Es ist bedauerlich, daß die Leibeserziehung an den Uni
versitäten nicht voll ausgeschöpft und ihre Bedeutung nicht
allgemein anerkannt wird. Man überbewertet ihr zeitbeding
tes Zerrbild und sieht den Ungeist im body-building wieder
hochkommen. Man denkt an Kasernenhofdrill, wenn man
eine sportliche Gruppe sieht. Man meint, Leistungssport sei
nichts für die Universität (obwohl meines Erachtens jeder
Mensch nach seiner individuellen Höchstleistung streben
sollte), Sport müsse vielmehr eine individuelle Freizeitge
staltung bleiben. Wer die freudigen Impulse einmal erlebt
hat, die für Ältere wie Jüngere von einer Spiel- und Sport
stunde unter pädagogisch hochwertiger Leitung ausgehen,
wird in jedem Lebensalter dankbar sein für solche Möglich
keiten adäquater Körperschulung und Leistungssteigerung.
Daß von vielen Wissenschaftlern die Leibesübungen nicht
als „hoffähig“ betrachtet werden, obwohl Philosophie, Psy
chologie, Pädagogik, Soziologie eine Fülle wissenschaftlicher
Probleme im Sport und in der Leibeserziehung finden könn
ten und eigentlich auch zu lösen hätten, ist bedauerlich.
Diese Vielfalt der am Sport wissenschaftlich beteiligten
Disziplinen verbietet es meines Erachtens, „Leibeserzie
hung“ an pädagogische Flochschulen abzudrängen, wie es
manchmal versucht wird. Die Medizin anerkennt uneinge
schränkt die forschungswürdige Bedeutung der Leibesübun
gen und die Notwendigkeit, sich mit ihren Voraussetzungen
und Folgen, mit ihrem Heil und auch Unheil wissenschaft
lich auseinanderzusetzen.
Der echt wissenschaftliche Charakter zahlloser Arbeiten
über Leibesübungen in angewandter Physiologie, Arbeits
und Leistungsmedizin ist unbestritten. Der Mediziner weiß,
was Gymnastik und Heilgymnastik, Gruppengymnastik und
Gruppentherapie für Geist und Stimmung wert sind, und
nicht nur, was sie für Kreislauf, Atmung und Bewegungs
apparat bedeuten. Die Unfallmedizin liegt im Blickfeld der
wissenschaftlichen Erforschung sportlicher Wirkungen. Un
fallmedizin, Vorsorgemedizin und Sport haben in Forschung
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und Anwendung wissenschaftlich miteinander zu tun. Die
Erforschung des peripheren Muskel- und des Herzmuskel
stoffwechsels bei Sportlern (Reindell und Mitarbeiter] hat
völlig neue Ansichten über die Beziehung von Herzvergröße
rung zu Herzschaden usw. gebracht. Die Trainingsforschung
hat Bedeutung für die Arbeitswelt des Gesunden, des Kran
ken, des Genesenden und des zu Rehabilitierenden gewon
nen. Training steigert die Ökonomie. Ordnung und Ent
wicklung, Naturgegebenheit und Anpassungsmöglichkeit,
Notwendigkeit des Übens, um Funktionen zu steigern oder
auch nur zu erhalten, sind für jeden Mediziner tagtägliche
Erfahrungen im biologischen Bereich. Der Sportler erlebt
sie im Training, der Sportphysiologe kann sie wissenschaft
lich auch zahlenmäßig belegen. Maximale körperliche An
strengungen gibt es nur noch in ganz wenigen Berufen; die
Hochleistungssportler vor, im und nach dem Training sind
wichtige Forschungsmodelle für arbeits- und leistungsmedi
zinische Erkenntnisse. Der Nutzen solcher Kenntnisse für
die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit im Alter oder für den
Krankheitsfall ist evident.
Nicht Lebensverlängerung als stumme Daseins-, sondern
als sich bewährende Leistungsverlängerung sollte der
Triumph der modernen Medizin sein. Natürlich kann man
nicht statistisch sichern, daß alle Sportler eine längere Le
benserwartung haben, keinen Herzinfarkt, keinen Hochdruck,
keine Psychasthenie bekommen oder nicht den bekannten
Risikofaktoren unterliegen. Dazu ist die Herkunft der Sport
ler nach Erbe und Umwelt, dazu ist die Sportart, die sie be
trieben haben, dazu ist vor allem ihr Verhalten nach dem
Aufgeben der sportlichen Tätigkeit allzu verschieden. Der
eine übernimmt eine Gastwirtschaft, der andere eine Toto
stelle — beide sind in Gefahr, in kürzester Zeit unendlich
träge und dick zu werden; der dritte betreibt nur noch Wett
sport oder fährt zum Sportplatz, um die Vereinskameraden
spielen zu sehen, in der Zwischenzeit frönt er dem Alkohol
und Nikotin und führt ein sitzendes Fernsehleben. Sport
treiben ist ein gewisser Luxus, eine Art Verwöhnung für
das auf das ökonomische dressierte Gefäß- und Bewe
gungssystem; daher sollte Sport lebenslang in Anpassung
an das jeweilige Alter und den individuellen Leistungsstand
betrieben werden, um ein gewisses Trainingsniveau beibe
halten zu können. Dazu bedarf es nur eines geringen Zeit
aufwandes. Ein Drittel der Trainigs-Soll-Leistung, selbst nur
zwei- oder dreimal in der Woche für kürzere Zeit ausge
übt, vermag den einmal erreichten Trainingszustand zu er
halten. Wenn ein solches Training unterbleibt, wird sich
beispielsweise die Kapillarisierung der Muskulatur wieder
zurückbilden. In Übung bleiben ist alles, Es lohnt sich, sich
täglich mindestens einmal so sehr anzustrengen, daß man
ins Schwitzen gerät und daß der Puls über 120 (aber nicht
über 150] pro Minute liegt. Der Reiz der Erschließung neuer
Blutgefäßgebiete wird wahrscheinlich durch eine Sauerstoff
mangelsituation vermittelt, wie sie etwa bei einem Puls von
130, vielleicht auch erst von 150, erreicht wird.
Nicht die Höchstleistung, nicht die Artistik, sondern die
Bewegung an sich, der Dauerlauf, das Spiel, das Schwim
men, der Ausgleich, die Entspannung sind die Mittel, deren
sich jeder beruflich stark Eingespannte und namentlich je
der geistig Tätige zeitlebens bedienen sollte. Sport im wei
testen Sinne der Leibeserziehung nimmt eine Mittlerrolle
zwischen Körper und Geist, zwischen Leib und Seele, zwi
schen Ernst und Scherz, zwischen Beruf und Freizeit ein.
Sport stellt eine sehr nützliche und notwendige, dabei mög
lichst spielerisch zu betreibende Freizeitgestaltung dar; er
hat eine pädagogische, psychologische, soziologische und
medizinische Aufgabe in unserem Dasein. Jede dieser Auf
gaben kann nicht nur empirisch gelöst, sie sollte auch wis
senschaftlich mit Hilfe der Grundlagenfächer als eine an
gewandte Wissenschaft betrieben werden. Unser Zeitalter
hat eine verstärkte pädagogische Forderung an die Lehren
den und an die Lernenden, wie Theodor Heuss einmal ge
sagt hat. Wir sollten die animierende, prickelnde aura academica benutzen, auf dem Boden der Wissenschaft gesunde
Leitbilder herauszuarbeiten. Nicht nur Pädagogik, sondern
auch Psychologie, Soziologie, Philosophie und Medizin, in
sonderheit Psychiatrie und Verhaltensforschung sind aufge
rufen, diesem wichtigen Phänomen der Neuzeit die gebüh
rende Aufmerksamkeit zu schenken. Man kann den Wert
eines Leibeserziehers nicht aus der Perspektive des Schreib
tisches erfassen. „Leibeserziehung“ ist übrigens nach meiner
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Meinung auch nicht das beste Wort für das, was in einem
Universitätsinstitut an Leibeserziehungen betrieben wird.
Man muß von dem freudebringenden, zielstrebigen und
überlegten Handeln des sportlichen Erziehers etwas am
eigenen Körper erfahren haben, um die Wertschätzung der
gesamtkörperhaften Auswirkungen des Sportes richtig be
urteilen zu können. Alle, die wir hier an den Sportveran
staltungen teilnehmen dürfen, sind dankbar für die systema
tische und psychologisch richtige, gruppendynamisch wert
volle und soziologisch bildende Übung und Belehrung.
Das nach Planung und Bauweise ebenso zweckmäßige wie
bewundernswerte Institut, das wir heute einweihen, das un
ter einem Direktor, der ein hervorragender Praktiker und
Wissenschaftler ist, steht, müßte — so meine ich — einen
höheren akademischen Status erhalten und interfakultative,
interdisziplinäre wissenschaftliche Abteilungen mit fachli
chen Abteilungsleitern bekommen.
Die Universitäten haben die Wissenschaft vom Menschen
in allen seinen Bezügen und Bereichen zu erforschen und
zu lehren. In einer solchen Anthropologie kann weder die
Medizin noch die Leibeserziehung noch die Soziologie feh
len. Dennoch verfügt die wissenschaftliche Literatur nur
über Ansätze auf diesem Gebiet. Im psychologischen Be
reich sind hier die bedeutenden Studien von Neumann über
die Persönlichkeit des Sportlers zu erwähnen, die gewichti
gen Arbeiten von Plessner und Lersch, die historischen und
pädagogischen Werke von Diem und im medizinischen Be
reich die Arbeiten von Reindell und seinen Mitarbeitern,
von Hollmann, von Mellerowicz und vielen anderen. In der
psychosomatischen Medizin wird die Möglichkeit des Grup
pensportes als diagnostische und therapeutische Maßnahme
noch intensiver zu prüfen sein. Man benutzt mit Recht den
Sport als Ergänzung des Gruppengesprächs und der Grup
pentherapie, und man braucht ihn dringend. Bisher gibt es
etwa 200 Psychotherapeuten in der Bundesrepublik, die
höchstens 20 000 psychosomatisch reparable Kranke behan
deln; eine Schätzung besagt, daß 250 000 einer solchen psy
chosomatischen Therapie bedürftig wären. Ich glaube, daß
große Teile der psychoanalytisch Behandelten durch eine
sinnvolle Heilgymnastik billiger und schneller behandelt
werden könnten; ich glaube aber vor allem, daß durch eine
intensivere sportliche Betätigung viele der Leiden, die heute
zum Psychotherapeuten führen und angeblich in einigen
allgemeinen Praxen bis 25 oder noch mehr Prozent der Pa
tienten ausmachen, überhaupt verhindert werden würden,
wenn regelmäßig und in gesunder Auffassung Leibesübun
gen betrieben worden wären. Die Erforschung der unter
variierten, aber definierten Bedingungen von Alter, Ge
schlecht, Beruf, Krankheitsart, Konstitution und anderem
studierten „Gruppe“ erst kann uns das physiologische Grund
modell liefern, auf dem erfolgreich Gruppentherapie betrie
ben wird. Der Mensch ist ein auf Bewegung und Anstren
gung angelegtes Wesen; wenn er das vergißt, wird er seine
Mangelhaftigkeit leiblich und seelisch bald empfinden. Die
unberechtigte Verdächtigung, daß gute Sportler schlechtere
Schüler oder Studenten seien, ist zurückzuweisen. Linde hat
das Gegenteil gezeigt: die guten Sportler waren im statisti
schen Mittel sogar die besseren Schüler. Es ist auch nicht
so, daß der Sport Fertigkeiten andressieren will. Er soll
helfen, Fähigkeiten zu erkennen und zu entwickeln. Dazu
bedarf es des Pädagogen, des Psychologen, des Mediziners.
Möge die Universität ihre Studenten, körperlich und seelisch
(im Hinblick auf Leistungswillen, Durchhaltevermögen,
Zielstrebigkeit, Sublimierung von Aggressionen und Über
windung von Frustration], durch das Medium Sport zu rei
feren Persönlichkeiten erziehen. Möge der Universitätssport
durch Pflege des Mannschaftsgeistes im Spiel oder Wett
kampf seine charakterformende Kraft und seinen sozialen
Erziehungswert beweisen. Von Krockow hat einmal gesagt,
im Sport werde der „Lastcharakter“ von Arbeit und Beruf
aufgehoben. In diesem gewissermaßen schwerelosen Raum
kann die Wissenschaft Verhaltensforschung treiben und
daraus die für unser öffentliches Leben so wichtigen Folge
rungen ziehen.
Möge die Universität ihre sportwissenschaftliche Aufgabe
interdisziplinärer Erforschung aller mit der Leibesertüchti
gung zusammenhängenden Fragen erfüllen, damit ein ge
sunder und ritterlicher, sportlicher Körper und Geist das
Morbide im heutigen Sportbetrieb, das — neben so vielem
Guten — nicht zu verkennen ist, ersetze.
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

HOCHSCHUL
REFORM
VON OBEN
(Schluß aus Heft 12/66)

Die Universität in Regensburg hat andere Aufgaben als
jene in Konstanz, Bremen, Ulm oder Bochum. Sie soll eine
Universität sein, die sich in die Stadt Regensburg integriert,
baulich, geistig und ohne Vorurteile gegenüber grundsätz
lichen Wandlungen in Forschung, Lehre und Organisation.
Es mag an dieser Stelle ein Blick nach Frankreich inter
essant sein. Auch Unterrichtsminister Christian FOUCHET
will das Hochschulstudium straffen und eine Ausnützung der
falsch verstandenen „akademischen Freiheit“ verhindern.
Uber die Konzeption einer umfassenden Hochschulreform,
die eine Reform der Höheren Schulen mit fünf verschiede
nen Abiturtypen bedingt, soll die Hochschulreform in Frank
reich zur konsequenten Berufsausbildung führen, wie sie
die heutige Gesellschaft fordert (3).
Man könnte das Beispiel von Frankreich als Reform von
unten kennzeichnen. Ziel der Bestrebungen sei, allen Kindern
die gleichen Chancen zu bieten, die verschiedenen Stufen des
Unterrichts zu durchlaufen. Nach der Unterstufe an den
Höheren Schulen wird die Ausbildung so aufgeteilt, daß in
Frankreich etwa 35 % der Schüler in die langfristige Ausbil
dung der Oberstufe gelangen, die direkt zum Abitur führt
und damit den Zugang zur Hochschule erschließt. Modern
aufgegliederte Beratungszentren sollen den Schülern — und
den Eltern - helfen, das bestgeeignete Studium zu wählen.
Voraussetzung für das Studium an Hochschulen bleibt das
Abitur, das in Ausnahmefällen durch eine direkte Aufnahme
prüfung ersetzt werden kann.
Die in Frankreich geplante Straffung des Hochschulstu
diums scheint uns sinnvoll, weil sie entsprechend den fünf
Abteilungen der Oberstufe des höheren Schulunterrichts fünf
verschiedene Abiturtypen: A, B, C, D und T, die auf die an
gestrebten Berufsziele hinführen, zur Voraussetzung hat. Die
vom Wissenschaftsrat empfohlenen Kürzungen der Studien
pläne sollten auch bei uns dadurch ermöglicht werden, daß
schon in den Oberstufen der Höheren Schulen differenzierte
Wege zum Abitur als Voraussetzung für die möglichen Be
rufsziele angeboten werden. In Frankreich gilt der Abitur
typ A der philosophischen und juristischen Fakultät zugeord
net, der Abiturtyp B den philosophisch-juristisch-wirtschafts
wissenschaftlichen Wissenschaften, der Abiturtyp C der Ma
thematik und Physik, der Abiturtyp D den Naturwissenschaf
ten, der Medizin und Pharmakologie. Der Abiturtyp T gilt
als Vorbereitung für den Besuch von Technischen Hochschu
len und ihren wissenschaftlichen Fakultäten.
Das Studium in den Geistes- und Naturwissenschaften geht
in zwei Zyklen vor sich. Der erste Zyklus umfaßt zwei Stu
dienjahre. Er ist in fünf beziehungsweise vier Abteilungen
gefaßt. Es darf jeweils nur ein Jahr wiederholt werden. Der
erste Zyklus wird mit einem Universitätsdiplom abgeschlos
sen, dem eine Empfehlung für den weiteren Studiengang bei
gefügt ist.
Der zweite Zyklus führt getrennt entweder nach einem
Jahr zur „Licence“ oder nach zwei Jahren zum Magistertitel,
für die Studenten, die sich der Forschung widmen wollen.
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Als dritten Weg gibt es die Fortsetzung an einem der tech
nologischen Universitätsinstitute, die das Kernstück der Hoch
schulreform in Frankreich bilden sollen mit dem Auftrag, die
Heranbildung geeigneten technischen Nachwuchses zu be
schleunigen.
Die in Frankreich angestrebte „Demokratische Hochschule“
erleichtert uns das Verständnis der Verlautbarungen unseres
Wissenschaftsrates, die sicher in ähnlicher Gesamtzielrich
tung tendieren wie in Frankreich. Das würde aber bedeuten,
daß vorweggenommene Reformempfehlungen in eine Ganz
heitsschau „Hochschule und Gesellschaft“ bingeordnet werden.
Da in Deutschland das übergeordnete Gesamtkonzept für
die Hochschulreform noch fehlt, können unsere Überlegungen
nur den bisher bekannt gewordenen Planungen in den Fach
bereichen Pharmazie und Medizin gelten. Nun verstehen wir,
daß Professor Dr. J. BÜCHI ab Sommersemester 1966 mit
der Nach-Diplom-Ausbildung für Amts-, Industrie-, Offizinund Spitalapotheker beginnt (4). Nachdem die Praktikanten
jahre nach dem Beschluß des Bundeskabinetts zur ApothekerAusbildung in Wegfall kommen, sollte man an den neu ge
gründeten Universitäten in der Deutschen Bundesrepublik
ähnliche zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten mit einplanen,
so insbesondere in Regensburg, das nach den Worten von
Professor Dr. AUTRUM Voll-Universität mit dem Fachbe
reich Pharmazie wird. Freilich ergeben sich völlig neue As
pekte, wenn gleichzeitig ein Weg für eine intensive Ausbil
dung der Pharmazeutisch-Technischen Assistenten gefunden
wird, womöglich an Orten mit Universitätsneugründungen,
damit sich sinnvolle Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in
nerhalb des Fachbereichs Pharmazie ergeben.
Mehr und mehr sehen wir die Hochschulreformen für Medi
ziner und Pharmazeuten als Vorläufer für die kommende Ge
samtreform an Höheren und Hohen Schulen. In der Schweiz
ist die Verklammerung von Pharmazie mit Medizin schon
weiter vorangeschritten, sicherlich zum Vorteil für die Arz
neimittelforschung und -herstellung.
In Zusammenhang mit den Zielsetzungen der Hochschul
reform in Frankreich ist es für Apotheker und Ärzte sicher
gleich interessant zu erfahren, daß Frankreich relativ spät
(im wesentlichen erst seit 1945) eine Facharztordnung ein
geführt hat (5). Die Ausbildung zum Facharzt vollzieht sich
dort grundsätzlich durch Besuch mehrjähriger Kurse mit Ab
schlußprüfung.
Bisher fehlte jedoch in Frankreich unter den zahlreichen
erreichbaren Facharzttiteln der des Internisten. Es ist bemer
kenswert, daß erst jetzt das Fachgebiet „Medezine interne“
offiziell anerkannt worden ist. Den Titel als Internist kön
nen sowohl die Teilnehmer an Facharzt-Ausbildungskursen
(mit sechsjähriger Dauer) erwerben, als auch alle jungen
Mediziner, die das sogenannte „Internat“, das heißt vier
Jahre Assistentenzeit in öffentlichen Kliniken einer Univer
sitätsstadt und anschließend zweijährige aktive Mitwirkung
am klinischen Unterrichtsbetrieb nachweisen können. Ärzt
liche Berufsorganisationen forderten, daß erfahrene prak
tische Ärzte (ohne zusätzlichen Befähigungsnachweis) den in
ternistischen Facharzttitel erhalten können.
In den vorerst noch fehlenden Ausführungsbestimmungen
soll festgelegt werden, daß die künftigen französischen Inter
nisten vorwiegend auf Konsiliarpraxis beschränkt sein sol
len (5). Das französische Beispiel zeigt, daß unsere Vorstel
lungen vom Ansehen des praktischen Arztes (12, 13, 14, 16,
17) im Blick auf die Hochschulreform (15, 17, 19) durch die
Nachrichten aus Frankreich ihre Rechtfertigung erhalten.
Immer wieder wollen wir versuchen die Empfehlungen des
Wissenschaftsrates für die Fachbereiche Pharmazie und Me
dizin gemeinsam im Sinne unserer Ausführungen (12, 13, 14,
19) zu werten. Die Reform von oben wird erst durch die da
mit verbundene Reform von unten zur Reform der Höher
stehenden und Weiterblickenden im Sinne von Aristoteles
(7). Die bessere Ausbildung von Arzt und Apotheker bedeu
tet wissenschaftlichen Fortschritt hinein in die nächste
Epoche mit Universitäten, die für den friedlichen Wettstreit
der Völker gerüstet sind.

l-OTHAR KRAPPMANN

Obwohl ich mich an die studenti
schen Ausarbeitungen anlehnen wer
de, will ich in einigen Punkten über
die Empfehlungen hinausgehen, die
der Verband Deutscher Studentenschaft
in seiner 1962 erschienenen Reform
schrift „Studenten und die neue Uni
versität“ niedergelegt hat.
Bei den Reformvorstellungen, die ich
referieren werde, handelt es sich um
eine in vielen Punkten dem Vorschlag
v. Hentigs, ein Oberstufen-Kolleg an
stelle der letzten Gymnasialjahre und
des ersten Studienjahres einzurichten,
parallel gehende Bemühung, die Gym
nasialoberstufe und den Studienbe
ginn zu reformieren. Der offensicht
lichste Unterschied liegt wohl darin,
daß die nun zu explizierenden Vor
schläge sich näher an die bestehenden
Einrichtungen anlehnen, als es der
Plan eines Oberstufen-Kollegs tut.

GRUNDSTUDIUM
UND
GYMNASIALbiudung

Im übrigen möchte ich betonen, daß
für viele dieser Gedanken die Studen
tenschaft keineswegs die geistigen
Urheberrechte beansprucht, wenn sie
auch die Idee, ein Grundstudium ein
zurichten, hartnäckiger verfolgt und
detaillierter ausgeführt hat als die
meisten derjenigen, die ebenfalls eine
stärkere Gliederung des Studiums ver
langt haben. Die Studenten wären mit
ihren Vorstellungen allerdings, vor al
lem in der universitären Öffentlich
keit, nicht weit vorgedrungen, wenn
nicht auch Professoren die Einführung
eines Grundstudiums für einen nütz
lichen Schritt zur Sanierung unerfreu
licher Verhältnisse an der Universität
halten würden. Auch der Wissen
schaftsrat scheint schon bald recht
ähnliche Vorschläge zur Studienreform
der Öffentlichkeit unterbreiten zu
wollen.
Von der Oberstufe des Gymnasiums
ist in den studentischen Äußerungen
relativ selten die Rede. Dies liegt na
türlich zunächst daran, daß die Stu
denten trotz allem immer wieder hof
fen, an der Universität selbst die rela
tiv besten Möglichkeiten für Reform
impulse zu besitzen. Aus den Äuße
rungen des Philologenverbandes glaubt
man schließen zu können, daß Ände
rungen im Gymnasium — vor allem
der Verzicht auf bislang für unver
zichtbar angesehene „Bildungsgüter“,
die Anerkennung des Bildungswertes
anderer als der traditionellen Fächer,
eine größere Differenzierung der
Gymnasialoberstu-fe mit vermehrten
gleichrangigen Wegen zum Abitur und
die tatsächliche Überwindung kritik
entmutigender, rezeptivitätf ordernder
Unterrichtsmethoden — kaum zu er
warten sind. Ich möchte hier dahinge
stellt sein lassen, welche Institution
reformunwilliger ist, die Schule oder
die Universität.

Ausgangspunkt der Überlegungen
zum Grundstudium ist die heutige
Studiensituation in der Universität.
Dazu nur einige Stichworte:
— Großbetriebliche

Forschung

und
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Lehre, und zwar vielfach immer noch
mit althergebrachten Organisationsme
thoden,
— nur formale Studienfreiheit,
— Unklarheit der Anforderungen trotz
oder gerade wegen umfassender Prü
fungsordnungen,
— unsystematische und unkoordinierte
Regulierungen und Reglementierungen
durch das Schein-Unwesen und durch
Seminaraufnahmeprüfungen, die mehr
der Notsituation der Hochschullehrer
entspringen als einer Studiensystema
tik entsprechen.
— Grundsätzliche Unklarheit auf sei
ten der Universität über ihre Aufgabe
(Bildung oder Ausbildung; Berufsaus
bildung oder Berufsvorbildung; aka
demische Erziehung oder wissenschaft
liche Ausbildung)
— ebenso große Ungewißheit der Stu
denten über ihre Studien-Erwartungen.
Der Vorschlag, für alle Studiengänge
ein fachspezifisches Grundstudium ein
zuführen, soll helfen, einige der eben
angesprochenen Schwierigkeiten zu be
heben.
Das Grundstudium ist ein inhaltlich
recht genau bestimmter und zeitlich
fest begrenzter Teil des Studiums, der
die Grundlagen für ein Fachstudium
legt. Dem Studenten wird ungefähr
vier Semester lang ein Studienpro
gramm zur Pflicht gemacht, das aus
verbindlichen und auswählbaren Stu
dienveranstaltungen verschiedener Art
(Vorlesungen, Proseminare und Ar
beitsgemeinschaften, Übungen und
Kurse) besteht.
Die kleinen Arbeitsgemeinschaften,
die von Assistenten und Tutoren ge
leitet werden, sollen vorherrschen. Sie
sollen verhindern, daß die Studenten
in den Großveranstaltungen der Uni
versität in passiver Konsumentenhal
tung untergehen. Durch die Mitarbeit
in den kleinen Gruppen sollen sie ler
nen zu fragen und zu diskutieren, zu
referieren und zu kritisieren.
Das Grundstudium soll folgende
Aufgaben im Rahmen des Gesamtstu
diums übernehmen;
— die allgemeine Einführung in wis
senschaftliches Arbeiten,
— die spezielle Einführung in die Me
thoden der zu studierenden Fachwis
senschaft,
— Vermittlung eines Überblicks über
die wichtigsten Probleme dieser Wis
senschaft,
— Schaffung eines Ausblicks auf die
benachbarten Wissenschaften sowie
Hinweise auf die Verknüpfung dieser
Disziplin mit den Problemen der Welt
und der Gesellschaft.
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Außerdem bieten diese Semester
Gelegenheit, Hilfswissenschaften zu
studieren und an der Schule Nichtge
lerntes (z. B. weitere Sprachen, mehr
naturwissenschaftliche
Kenntnisse,
Buchhaltung) nachzuholen. Hierfür soll
es auch weiterhin Scheine geben, die
bei der Zwischenprüfung vorzulegen
sind. Gegen weitere Scheine und Se
minaraufnahmeprüfungen nach der
Zwischenprüfung haben sich die Stu
denten immer wieder ausgesprochen.
Obwohl das Grundstudium für je
den Studiengang einzeln konzipiert
werden muß, wird es sicherlich eine
Reihe gemeinsamer Lehrveranstaltun
gen für den Studenten verschiedener
Fächer geben — vor allem große Vorle
sungen (z. B. über den Zusammenhang
der Wissenschaften einer Abteilung
bzw. Fakultät), allgemeine Einführun
gen in wissenschaftliches Arbeiten und
gewissen propädeutische Kurse (z. B.
statistische Methodenlehre).
Am Ende des Grundstudiums sollte
eine Zwischenprüfung stehen, die die
Studierfähigkeit des Studenten fest
stellt. Dieser etwas vage Terminus
„Studierfähigkeit“ soll verdeutlichen,
daß es sich nicht um die Abschlußprü
fung eines Studienganges handelt, son
dern um ein Urteil darüber, ob der
Prüfungskandidat sein Studium erfolg
reich begonnen hat und die Probleme
seines Studienweges meistert. Die Ver
treter einiger Fächer haben gegen eine
derartige Prüfung eingewandt, daß es
nach vier Semestern eines wissen
schaftlichen Studiums eigentlich noch
gar keinen Prüfungsstoff gäbe. Mir
scheint dies kein stichhaltiger Ein
wand zu sein. Die Einführung eines
Grundstudiums geht davon aus, daß es
bei der Beschäftigung mit jeder Wis
senschaft zweckmäßig ist, sich mit be
stimmten grundlegenden Fragen des
Faches zunächst zu befassen und spä
ter mit darauf aufbauenden speziellen
Fragen. Das schließt ja nicht aus, daß
der Student gegen Ende seines Stu
diums noch einmal zu grundsätzlichen
Fragen — etwa der Erkenntniskritik
oder der Theoriebildung — zurückkehrt.
Zum Grundstudium gehört auch be
reits — obschon diese Frage das ganze
Studium durchziehen muß! —, daß der
Student die Rolle seiner Wissenschaft
in der Welt, den historischen Ort ihrer
Problemstellungen und die möglichen
gesellschaftlichen und politischen Kon
sequenzen ihrer Ergebnisse bedenkt.
Die Wissenschaft muß in den „Hori
zont der Lebenswelt“ (Habermas) zu
rückgeholt werden, damit über ihre
Interessenlage geurteilt und über die
Art ihrer jeweiligen Anwendung ent
schieden werden kann. Unsere Uni
versität hat wenig Erfahrung, wie man
Studenten durch ihr Fachstudium und
in ihrem Fachstudium auf einen so
weiten Reflexionshorizont verpflichten
kann. Hier hilft nicht die Vorschrift, in
anderen Wissenschaften „herumzuhor
chen“, sondern die Universität müßte
das leisten, wofür Prof, von Weiz

säckers Arbeiten über die Verantwor
tung des Naturwissenschaftlers als bei
spielhaft gelten können.

Das Grundstudium bietet dem Stu
denten also für ein erfolgreiches Fach
studium:
— eine klare Einleitung in
dium und einen baldigen
über sein Fach und dessen
also aktives Arbeiten und
rung

das Stu
Überblick
Probleme,
Orientie

— das Studieren in kleinen Gruppen
und die Zwischenprüfung, also recht
zeitigen Leistungsvergleich und Selbst
kontrolle.
Das hier beschriebene Grundstudium
ist in der Terminologie von Hentigs
vermutlich besser als „Anfangsstu
dium“ zu bezeichnen. Es ist nicht als
Fortsetzung der Idee eines „Studium
generale“ anzusehen, von der wohl
alle Universitätsreformer heute glau
ben, daß sie die heutige Universität
überfordere. Jedoch ist das Grundstu
dium insofern mehr als eine rein or
ganisatorische Regelung des Studien
beginns, als es von der Universität
verlangt,
— ihre Lehre unter pädagogisch-di
daktischen Gesichtspunkten zu über
prüfen und
— die Tatsache, daß die Wissenschaft
„Substanz des praktischen Handelns“
(Schelsky) wurde, anzuerkennen.
Beides verlangt von der Universität
ein neues Selbstverständnis.
In den meisten für einzelne Studien
gänge ausgearbeiteten Grundstudien
modellen (Vorschläge der Fachverbän
de des VDS, der Studienstiftung des
Deutschen Volkes oder einiger Univer
sitätsfakultäten) werden 12—18 Wo
chenstunden in den ersten Studiense
mestern „verlangt“ (einschl. austausch
barer Pflichtwahlfächer). Mir scheint,
daß man diese Stundenzahl in etwa
einhalten sollte. Schwierigkeiten, diese
Stundenbelastung nicht wesentlich zu
überschreiten, haben vor allem die na
turwissenschaftlich-technischen Fächer
und die Studiengänge mit Fachkombi
nationen wie etwa Deutsch und Ge
schichte, Chemie und Biologie, die von
Lehrerstudenten bislang noch überall
gefordert werden. An der Freien Uni
versität wurde für die Geschichtsstu
denten ein Grundstudienplan entwor
fen, der bis zu 18 Wochenstunden um
faßt, und somit die Doppelfächler, die
außerdem z. B. Deutsch, Englisch oder
Latein studieren wollen, in große Be
drängnis bringt.
Zum Setzen eigener Akzente im Stu
diengang ist dann keine Zeit und wohl
auch keine Kraft mehr vorhanden. Das
ist desto bedauerlicher, als die Refle
xion über die Rolle der Wissenschaft
in der Welt in kaum einem Vorschlag

durch eigens dafür vorgesehene Ver
anstaltungen in den Studienplan fest
aufgenommen wurde. Sollte auch diese
Forderung von der gegenwärtigen
deutschen Universität zu viel verlan
gen?
Einen gewissen Spielraum möchten
alle Anhänger einer strengeren Pla
nung der ersten Studiensemester dem
Studenten lassen, schon um dem un
vermeidlichen Einwand, die Universi
tät würde bei der Verwirklichung die
ser Vorschläge zur Schule degradiert,
zu begegnen. Ich finde weder den Ein
band der Verschulungsgefahr noch
iese Entgegnung — ein paar Stunden
ZUr freien Verfügung am Rande des
aches retten die akademische Freieit! — sehr treffend. Außerdem ist
er Pejorative Klang, mit dem dies
Argument das Wort „Schule“ ausspricht, nicht allzu taktvoll.
Die Selbständigkeit und die Eigenabgkeit, die die Universität von ih
ren Studenten verlangt, beziehen sich
au^ die Art der Aneignung eines
udiengegenstandes,
der
dennoch
^urch einen Studienplan, aber auch
Urch die innere Struktur eines wis
senschaftlichen Forschungsvorhabens
^geschrieben sein kann. Das Lernen
es tudenten ist nur als aktive An
regung vorstellbar. Passives Überrften des Lehrstoffes ist der Unir;p?tat nicht angemessen. Die vom
udenten geforderte Selbständigkeit
Inf an^ dagegen nicht, dem Studenten
ormationen vorzuenthalten und ihm
atschläge zu verweigern, ihn alle
jrioglichen Umwege gehen zu lassen,
,!s er vielleicht am Ende langer Stulenjahre merkt, wie er wohl am gän
gigsten angesichts des Standes der
issenschaft und seiner Vertretung in
"Universität sein Studium begon
nen hätte.
Diejenigen, die die „Verschulung“
er Universität befürchten, weisen nun
allerdings darauf hin, daß das Grund
studium mehr als Information und
at ist, da es als ein verpflichtendes
tndienprogramm für die ersten Se
mester eingeführt werden soll. Ich
glaube, die Rechtfertigung dafür besteht einfach darin, daß verbindlichen
narakter eben nur das erhält, was
notwendigerweise am Beginn eines er
zreichen Fachstudiums stehen sollte.

Verbindlich sollte also nur das vorge
schrieben werden, wozu sich die über
wiegende Mehrheit auch frei entschei
den würde, wenn die Studenten in
der Universität ihr Studium noch über
schauen könnten. Immerhin sollte fest
gehalten werden, daß der Einwand
darauf aufmerksam macht, nicht leicht
fertig den Katalog des zur Einführung
Notwendigen zu weit auszudehnen.
Wird zu viel vorgeschrieben, kann
man sich in der Tat fragen, ob nicht
durch Vorschriften für das Grundstu
dium Traditionen, herrschende Lehren
und Schulmeinungen das Denken der
Studenten so festlegen, daß Spon
taneität und Kreativität für die künf
tige wissenschaftliche Arbeit verloren
gehen. Aber so groß ist die Gefahr
wohl nicht. Der wissenschaftliche Nach
wuchs (und nicht nur er) wird sich be
stimmt immer mit etablierten Lehren
und Schulen streiten; im Grundstu
dium jedoch geht es zunächst um das
fundamentale Rüstzeug und erste
Kenntnisnahme der Hauptprobleme
des Faches. Ich glaube, das Grundstu
dium eröffnet dem Studenten erst wie
der die Chance, am Gegenstand seiner
Wissenschaft — und damit meinetwe
gen in fortgeschrittenem Stadium sei
nes Studiums auch an einer etablier
ten Lehrmeinung — zu scheitern und
nicht am schlecht organisierten „Groß
betrieb Universität“. Außerdem möchte
ich in die Erinnerung zurückrufen, daß
das Grundstudium nur ein Teil des ge
samten Studiums ist. Ihm folgt das
Hauptstudium, das dem Studenten
keine Vorschriften mehr macht und
ihm die Auswahl seiner Arbeitsge
biete überläßt. Die durch das Grund
studium gebotene Orientierung gibt
der Universität das Recht, nun auf
vernünftige Entscheidungen der Stu
dierenden zu hoffen.
Trotz vieler Ähnlichkeiten unter
scheidet sich das Grundstudium der
Universität in einigen wesentlichen
Punkten auch von einer reformierten
Oberstufe des Gymnasiums. Dies er
gibt sich vor allem daraus, daß das
Grundstudium die erste Phase eines
Fachstudiums ist, während die Gym
nasialoberstufe eine größere Anzahl
verschiedenartiger Fächer pflegt. Hinzu
kommt, daß trotz der sich in der Schu
le abzeichnenden Lockerung der Klas
sengemeinschaft und des allmählichen
Zurücktretens des Lehrers hinter die

von ihm vorgetragenen Sachprobleme
der Student im Grundstudium bei aller
Planung immer noch mehr auf sich
selbst gestellt ist als der Primaner.
Der Lebensstil des Studenten und
seine Arbeitsweise sind freier, auch
wenn die Autorität der Schule gegen
über den älteren Schülern zurücktritt
und zrücktreten sollte. Allerdings
scheint es sich bei den letztgenannten
Punkte mehr um graduelle Unterschie
de als um essentielle Andersartigkeit
zu handeln. Alle im Zusammenhang
dieses Themas relevanten Vorschläge,
ein Grundstudium einzurichten und die
gymnasiale Oberstufe umzugestalten,
laufen zudem auf eine größere An
gleichung der Arbeitsweisen in den
beiden letzten Jahren des Gymnasiums
und den beiden ersten Jahren des
Studiums hinaus.
Um Bildung, und zwar im Sinne von
„allgemeiner Bildung“, geht es ohne
Zweifel sowohl dem Gymnasium als
auch der Universität. Wohl alle, die
für ein Grundstudium eintreten, wür
den die Thesen von Hentigs zum
Thema „allgemeine“ und „professio
nelle“ Bildung unterstützen: „Speziali
sierung und Allgemeinheit schließen
sich nicht aus, sie bedingen einander
vielmehr.“ Und: Man müsse heute for
dern, „an der notwendigen Speziali
sierung die Funktionen der Allgemein
heit zu lernen“. Allerdings wird si
cherlich auch dann, wenn „falsches
quantitatives Denken“ (von Hentig) in
der Diskussion über Bildung und
Hochschulreife überwunden wird, die
Gymnasialoberstufe immer noch auf
einer breiteren Fächerkombination
aufbauen, als es je ein noch so breit
begonnenes Studium tun kann.
Der Wunsch, das Gymnasium möge
sich in seiner Oberstufe auf wenige
Hauptgebiete konzentrieren, findet
sich ebenfalls in den Stellungnahmen
von studentischer Seite zur Reform
unserer Bildungswege. Weitere Fächer
sollten „in wahlfreien Arbeitsgemein
schaften“ fortgeführt werden (so z. B.
auf dem Berliner Studententag I960],
In den Vorschlägen des Berliner Stu
dententages wird weiterhin empfoh
len, die Unterrichtsmethode in der
Gymnasialoberstufe
„seminaristi
scher“ zu gestalten. Damit ist gemeint,
daß auch das Gymnasium in den
letzten Klassen die eigenverantwort-
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liehe Aktivität der Schüler fördern soll
und in seinen Unterrichtsmethoden
die rezeptive Haltung der Schüler dem
Stoff gegenüber bekämpfen muß.
Hin und wieder wurde sogar der
Verdacht geäußert, die Straffung und
stärkere Regulierung des Studienbe
ginns an der Universität sei haupt
sächlich deswegen erforderlich, weil
das Gymnasium nicht die Abiturien
ten liefere, die den Anforderungen
der Universität gewachsen seien. Falls
überhaupt ein Teil der Aufgaben des
Grundstudiums schon vom Gymna
sium vorweggenommen werden könn
te, dann sicherlich die Einführung der
Primaner in selbständiges Arbeiten.
Darunter wäre zu verstehen, daß ider
Studienanfänger besser als heute le
sen, mündlich und schriftlich darstel
len sowie diskutieren kann, Fähigkei
ten, die schon die Arbeitsgemein
schaften und Proseminare der ersten
Semester bei ihm voraussetzen kön
nen sollten. Außerdem könnte der
Primaner bereits lernen, wissenschaft
liche Bibliotheken und Kataloge zu
benutzen, aus verschiedenen Quellen
zu zitieren und kontroverse Auffas
sungen zu referieren. Die Vermittlung
der speziellen wissenschaftlichen Ar
beitsmethoden einer Disziplin bleibt
allerdings dem Grundstudium Vorbe
halten.
Mir scheint, daß hier offenbar wird,
wie wünschenswert es wäre, wenn die
in der Universität für den Aufbau der
Grundstudienpläne verantwortlichen
Hochschullehrer und die Stuidienräte
und Direktoren der Gymnasien in en
gem Kontakt ständen.
Die hier geschilderte Einrichtung
eines Grundstudiums in der Univer
sität und die korrespondierende Re
form der Gymnasialoberstufe benöti
gen keine neue Institution. Ja, man
muß sogar sagen, daß ein Grund
studium der beschriebenen Form un
bedingt in die Universität gehört.
Die Tatsache, daß keine neue Institu
tion gegründet werden muß, mag zwar
die Verwirklichung derartiger Pläne
erleichtern, vertraut sie sich jedoch
dem mehr oder weniger guten Willen
von Personen und Institutionen an,
die zu einem guten Teil derartigen
Vorhaben ablehnend gegenüberste
hen. Wer wird sich nicht mit Skep
sis fragen, ob die Universität, idie in
den meisten Fakultäten ihre Lehre
so gut wie nie unter didaktischen
Rücksichten überprüft hat, bereit ist,
die Einrichtung eines Grundstudiums
als ernsthafte Aufgabe zu überneh
men? Sehr schlimm wäre es, würde
die Universität das Grundstudium
allein dem sogenannten Mittelbau im
Lehrkörper überlassen. Nach Meinung
wohl aller, die diese Vorschläge un
terstützen, ist zwar idie Mithilfe eines
breiten Mittelbaus und auch vieler
junger Kräfte aus dem wissenschaft
lichen Nachwuchs (Doktoranden, Tutoren, Assistenten) unverzichtbar, um
den zahlreichen kleinen Arbeitsgrup
pen einen Leiter geben zu können.
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Aber der Plan läßt sich nicht ohne
die habilitierten Hochschullehrer, vor
allem nicht ohne die Ordinarien, die
zunächst die Verantwortung für die
Lehre der Wissenschaften in der Uni
versität tragen, verwirklichen. An
dernfalls riskiert man, daß die Lehr
stuhlinhaber, idie sich auf das Haupt
studium nach der Zwischenprüfung
zurückgezogen haben, in ihren wis
senschaftlichen Veranstaltungen nicht
auf dem Grundstudium aufbauen,
sondern mit neuerlichen Einführungen
— endlich in die „wahre“ Wissen
schaft — beginnen. Es ginge also ge
rade der Gedanke verloren, der in
diesem Konzept den Ausschlag dafür
gegeben hat, die Jahre ides Grund
studiums an der Universität zu be
lassen: nämlich das Grundstudium
als die erste Phase des Fachstudiums
aufzufassen.
Wieviel
Optimismus
kann man haben, daß die Universität
ein sinnvolles Grundstudium, d. h. ein
Grundstudium im Sinne ider hier un
terbreiteten Empfehlungen einrichtet?
Groß sind die Hoffnungen wahrhaf
tig nicht. Ob der ganze Plan damit als
erledigt zu betrachten ist, hängt wohl
u. a. davon ab, wie viele Aussichten
anderen Lösungsmöglichkeiten einzu
räumen sind.
Eher scheint mir der hier unterbrei
tete Vorschlag offen zu lassen, die
beiden Primen des Gymnasiums or
ganisatorisch von der Schule zu tren
nen. Die Reform dieser Schulstufe
wird dadurch vielleicht erleichtert, vor
allem weil die Zusammenlegung der
letzten Klassen mehrerer Gymnasien
das Fächerangebot vergrößern könnte.
Engere Zusammenarbeit mit der Uni
versität läßt sich jedoch auch her
steilen, wenn die beiden Primen im
Gymnasium bleiben.
Dem Fächervorschlag, ein Grund
studium einzurichten, wurde verschie
dentlich - lobend oder tadelnd nachgesagt, er versuche Erfahrungen
des amerikanischen College-Systems
auf unser Universitätswesen zu über
tragen. Diese Vorstellungen konnten
wohl vor allem deswegen entstehen,
weil eine der „Anregungen des Wis
senschaftsrates zur Gestalt neuer
Hochschulen“ vorgeschlagen hatte,
mögliche Aufgaben eines Grundstu
diums mit einem gemeinsamen Leben
der Studenten in Kollegienhäusern zu
verbinden. Auf diesen Vorschlag, den
ich nicht für sehr glücklich halte,
möchte ich nicht weiter eingehen. Ich
möchte nur klar heraussteilen, daß
das amerikanische College und das
hier vorgeschlagene Grundstudium
sich in wichtigen Punkten unterschei
den. Zum ersten erfüllen sie unter
schiedliche Funktionen. Das College
bereitet einen Studienabschluß vor,
von dem aus man zwar auch noch
weiterstudieren kann, der jedoch
ebenfalls ins Berufsleben führt. Das
Grundstudium leitet dagegen in ein
Studium ein und bietet keinen Ab
schluß, der ins Berufsleben überleitet.
Das Grundstudium beschäftigt sich
zum zweiten im Regelfall ausschließ
lich mit einer einzigen wissenschaft

lichen Disziplin, arbeitet also streng
spezialisierend, während das College
verschiedene Fächerkombinationen an
bietet, die im allgemeinen sogar für
Studenten aller Fachgebiete verbind
liche Fächer enthalten. Es will also
noch in gewissem Umfang allgemeinbildend im quantitativen Sinne bil
den. Zum dritten erwartet das Grund
studium vom
Studenten größere
Selbständigkeit und mehr an kriti
scher Reflexion als viele amerikani
sche Colleges, deren Schulklassenund Credit-System passives Aufneh
men des Stoffes, um das vorgegebene
Pensum zu bewältigen, nahelegt.
Diese Bemerkungen über das ameri
kanische College klingen vermutlich
negativer, als sie gemeint sind; denn
das College erfüllt andererseits Auf
gaben, die bei uns zu wenig wahrge
nommen werden. Wenn ich es recht
sehe, sind dem College die Oberstu
fen der bei uns geplanten F-Gymnasien verwandt, denn beide versuchen
— die deutschen F-Gymnasien aller
dings mit schlechtem Gewissen vor
der Bildungstradition —, auf einem
begrenzten Fächerkatalog aufbauend
Studenten bzw. Schüler zu bilden. Eine
Konzentration des Unterrichts in der
Gymnasialoberstufe aller Typen von
Gymnasien auf einige wenige auswähl
bare Hauptgebiete würde diesen Schul
abschnitt eher in die Nähe der Arbeits- und Bildungsgrundsätze des
amerikanischen College bringen.
Ich möchte die Frage nur stellen,
nicht aber beantworten, ob wir nicht
vielleicht an vielen Stellen unseres
Berufslebens sehr nötig Menschen ge
brauchen könnten, die eine gründliche,
auf einige Fachgebiete konzentrierte
Bildung, wie es etwa ein amerikani
sches College ermöglicht, vorzuweisen
haben. Eine entsprechende Ausbil
dung, die also vor der universitären
Studienzeit endet, gibt es bisher bei
uns nicht and bieten auch die Vor
schläge für ein Grundstudium nicht.
Auch die hier vorgetragenen Gedan
ken zur Reform des Gymnasiums füh
ren nicht dazu, einen entsprechenden
Ausbildungsgang zu schaffen; denn
die meisten Vorschläge in diesen Emp
fehlungen für die Reform der Gymna
sialoberstufe laufen darauf hinaus, sie
vor allem in ihrer universitätsvorbe
reitenden Funktion effektiver zu ma
chen. Das bedeutet, daß zwischen der
ein Jahr späteren Mittleren Reife nach
der Obersekunda — ein m. E. guter
neuer Schulabschluß! — und dem be
stenfalls sechs, normalerweise hoffent
lich sieben Jahre späteren Universi
tätsexamen kein wirklich einen Ab
schluß bietender Ausgang aus unserem
anspruchsvollsten Bildungsweg mehr
vorhanden ist. Je mehr die Gymnasial
oberstufe und die ersten Studienseme
ster zusammenrücken, desto mehr
wird der Abiturient, der nicht zur Uni
versität überwechselt, sondern ins Be
rufsleben geht, zum „Studienabbre
cher“.
Das mag vorläufig eine übertriebene
Befürchtung sein. In den von mir hier
vorgetragenen Empfehlungen zur Ein-

richtung eines Grundstudiums wird es
jedoch als wünschenswert angesehen,
wenn das Abitur neben der aufgewer
teten Mittleren Reife auch weiterhin
als deutliche Abschlußmöglichkeit er
halten bliebe und nicht den ausschließ
lichen Charakter einer Hochschulreife
prüfung annähme. Dies ist vermutlich
dadurch am besten zu gewährleisten,
daß die Gymnasialoberstufe ihre Fä
cherschwerpunkte nicht allein im Hin
blick auf die Vorbereitung von Stu
diengängen setzt, sondern sich nach
der mehr enzyklopädischen Mittel
stufe und vor der Spezialisierung an
er Universität der Aufgabe widmet,
^rch Konzentration auf wenige Fäer die Schüler an einige wichtige
foblerne des Menschen in der heuhgen Zeit heranzuführen.
Jede

Reform

der

Oberstufe

des

Gymnasiums — auch das Oberstufenolleg _ wird dem Studium an der
hiversität nur mittelbar zugute kom^en- Sie kann der Universität weder
le Aufgabe abnehmen, für einen ge
ordneten Beginn des Fachstudiums zu
bergen, noch sie von der notwendigen
^nstrengung befreien, im speziellen
ach das „Allgemeine“, die Aufgabe

und Verantwortung dieser Wissen
schaft für die Menschheit, sichtbar zu
machen.
Lassen Sie mich auch noch mit einem
Wort auf die Zwischenprüfung am
Ende des Grundstudiums zurückkom
men, ein Examen zwischen Abitur und
Diplom. Da eine wiederholt nicht be
standene Zwischenprüfung den Stu
denten zwingt, sein Studium - viel
leicht überhaupt, vielleicht nur in be
stimmten Fächern - aufzugeben, könn
te sich aus Nachfrage der Brauch ent
wickeln, dem Studenten, der die Uni
versität verläßt, in irgendeiner Form
zu bescheinigen, welche Kurse oder
propädeutische Übungen er erfolg
reich absolviert hat. Vielleicht ent
scheiden sich auch schwache Studen
ten, trotz bestandener Zwischenprü
fung lieber eine außeruniversitäre Be
rufsausbildung zu beginnen, und bit
ten um ein detaillierteres Zeugnis.
Die Universität sollte sich gegen eine
derartige Entwicklung nicht wehren,
sondern diesen Weg aus der Univer
sität erleichtern und ihn, soweit es
überhaupt möglich ist, von negativem
Beiklang befreien. Derartige Entwick
lungen würden allerdings sicher auf

die gesamte Organisation des Grund
studiums zurückwirken.
So enthält der Vorschlag, ein Grund
studium einzurichten und die gymna
siale Oberstufe zu konzentrieren,
einige Ansätze, die später vielleicht
noch einmal zu anderen Lösungen füh
ren. Ich glaube, daß kaum jemand, der
die hier referierten Empfehlungen ver
tritt, der Ansicht ist, mit ihnen die
grundsätzlichen Probleme unseres Bil
dungswesens beseitigen zu können.
Dazu lehnt er sich zu eng an Beste
hendes an. Was vor allem für diesen
Vorschlag spricht, ist die Hoffnung, auf
diese Weise relitav schnell und mit re
lativ geringem institutionellen Auf
wand die Studiensituation in der Uni
versität verbessern zu können.
Scheitern kann das Vorhaben daran,
daß man nicht die geeigneten Profes
soren und Lehrer zu finden vermag.
Diese Bedenken betreffen vor allem
die Universität, die sich „herablassen“
müßte, eine Aufgabe wie das Grund
studium zu übernehmen, während für
den Studienrat der Unterricht in der
neuen Oberstufe des Gymnasiums ein
Aufstieg sein könnte.
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HARTMUT VON HENTIG

OBERSTUFEN-COLLEGE*
UND DIE EMPFEHLUNGEN
DES WISSENSCHAFTSRATES

Seit dem Mannheimer Gespräch hat
der Wissenschaftsrat seine „Empfeh
lungen zur Neuordnung des Studiums
an wissenschaftlichen Hochschulen“
der Öffentlichkeit vorgelegt. Das
durchdachte, zugleich mutige und rea
listische Dokument hat inzwischen
die weitgehende Billigung der wis
senschaftlichen Hochschulen gefun
den. x)
Die Empfehlungen berühren eine
Fülle von Fragen, die zu dem hier
vorgetragenen Plan eines Oberstufen
colleges geführt haben. Es lassen sich
von daher Einwände gegen meinen
Plan erheben, und zwar in zweierlei
Weise:
a) Die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates machen die weitere Re
form des Gymnasiums — auf eine
nichtreformierte Universität zu — un
tunlich: der Plan für ein Oberstufen
college hat seinen Gegenstand ver
loren.
b) Die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates machen die weitere Re
form des Gymnasiums — unabhängig
von den Intentionen unseres Pla
nes — unwahrscheinlich: die Aussich
ten auf Verwirklichung des Planes
haben sich so vermindert, daß man
ihn gar nicht erst aufnehmen möchte.
Ich glaube nicht nur, daß man bei
den Einwänden „entgehen“ kann; ich
glaube, daß man ihnen begegnen
muß — um der Schule und um der
Universität willen und das heißt um
derentwillen, die diese Einrichtungen
zu durchlaufen haben.
Zu a): Die Empfehlungen des Wis
senschaftsrates gehen von drei allge
meinen Ursachen aus, die den ver
schiedenen Symptomen der Ausbil
* Die „Empfehlungen des Wissenschafts
rates“, siehe Regensburger Universi
tätszeitung Nr. 8/66, 9/66, 10/66 und
„Oberstufen-Colleg“ Nr. 11/66.
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dungskrise zugrunde liegen. Sie ge
hen aus von
1. der steigenden Nachfrage nach wis
senschaftlicher Ausbildung,
2. der fortschreitenden Spezialisie
rung der Forschung,
3. der Vermehrung und qualitativen
Veränderung der Aufgaben, die eine
Ausbildung
an
wissenschaftlichen
Hochschulen verlangen.
Es geht dem Wissenschaftsrat also
um mehr als die bloße Studienzeit
verkürzung und die Bewältigung der
sogenannten Massen — der Wissens
massen und der Studentenmassen. Es
geht um eine Neuregelung des Ver
hältnisses von Hochschulstudium und
Ausbildung. Studium ist nicht mehr
von der „Sache“ schlechthin bestimmt,
sondern von den Zwecken, denen sie
dient: von Berufsaufgaben, Laufbahn
ordnungen, gesellschaftlichen Bedürf
nissen, ökonomischen und didakti
schen Prinzipien. Nur wer dies alles
überliest, kann behaupten, die vom
Wissenschaftsrat vorgeschlagene Glie
derung und Rationalisierung des Stu
diums sei die universitäre Entspre
chung zur Oberstufenreform und da
mit deren Ablösung: die Hochschule
habe im Angesicht des hoffnungslo
sen „Wurschteins“ der Gymnasien
beherzt die „Verschulung“ auf sich
genommen.
In der inzwischen überall bekann
ten Einteilung
— 4 Semester straff „geführten“ Stu
diums / Zwischenprüfung
— 4 Semester freieres Studium / Ab
schlußexamen oder Zwangsexmatri
kulation
— 4 Semester Aufbaustudium für die
jenigen, die sich für eine wissenschaft
liche Laufbahn eignen (mindestens
„gut“ im Abschlußexamen] / Promo
tion ohne Befristung
— Kontaktstudium aus dem Beruf her
aus / hierfür fehlen bisher sowohl
Einrichtungen wie ein von der Gesell

schaft aufzubringendes System der
Honorierung
sieht der erste Abschnitt aus wie ein
Versuch der Hochschule, die Brücken
über die Kluft zwischen allgemeiner
Schulbildung und Spezialstudium von
sich aus zu schlagen.
Es liegt nun nahe, so zu argumen
tieren:
1. Wenn die wissenschaftliche Hoch
schule sich schon entschlossen hat,
für einen Teil der bisher vorausge
setzten Wissensausstattung ihrer Stu
denten selbst zu sorgen, dann ist nicht
nur eine Verlängerung der präunversitären Ausbildung (z. B. in einem
Oberstufencollege] überflüssig, die
bisherige Höhere Schule kann dann
auch getrost um das dreizehnte Jahr
verkürzt werden (eigentlich ist es nur
um das zwölfeinhalbte, nachdem bei
der Schuljahrsumstellung einmal de
monstriert worden ist, wie man die
„Hochschulreife“ auch so noch er
langt!]. 2. Werde das Oberstufen
college nicht überall und gleich ein
geführt, was man für unwahrschein
lich und falsch zugleich halten muß,
dann werde obendrein die Hochschule
den Modell- oder „Pionier-Colleges“
ihre Maßstäbe oktroyieren: Wenn
diese Oberstufe die Aufgaben eines
Grundstudiums mitübernehmen wol
le, aber für die zu absolvierende Zwi
schenprüfung nicht genauso ausbilde,
wie die Universität das für richtig
und bequem hält, dann verliere man
zwei Jahre; es sei dann besser, man
gehe gleich auf die Universität. 3. Das
Angebot an Spezialkursen müsse am
Oberstufencollege notwendig schma
ler sein als an der Hochschule. Diese
werde besorgt sein, daß nunmehr die
materiale Vorbildung eines Teils ih
rer zukünftigen Studenten noch stär
ker als bisher vernachlässigt werde,
nämlich immer dann, wenn das Stu
dienfach nicht mit dem Wahlfach zu
sammenfällt. Wer z. B. im Oberstu
fencollege die Wahlfächer Musik und

Latein gewählt habe und nun Latein
und Geschichte studieren wolle, der
werde ganz gewiß weniger Geschichts
kenntnisse mitbringen als der bishe
rige Abiturient, der obendrein ein
Jahr früher fertig gewesen sei. Wo
lernt der Student der Germanistik
das nötige Latein? Wann Mittel
und Althochdeutsch? Wenn er erst
uach dem 14. statt dem 12. Schuljahr
an die Universität komme, sei mit
einer massiven Verlängerung der Aus
bildungszeit zu rechnen — oder das
Oberstufencollege unterwerfe sich den
Vorstellungen, die
die Universi
tas von Anfangsstudium und Zwi
schenprüfung hegt. 4. Zudem fehlen
*e für das Oberstufencollege ge
eigneten Lehrer. Und schließlich 5. bei
uer ohnedies ständig drohenden Zer
splitterung des Ausbildungswesens
in der BRD sei eine Einrichtung, die
ln einer solchen Schlüsselstellung so
sehr jeder Erprobung entbehre, eine
ernste Gefahr für Einheit und Ni
veau des gesamten Systems.

Gegenargumente
Dazu ist zu sagen: 1. Die Univer
sitätsreform ist bisher nur ein EntWurf. Ihre Verwirklichung wird die
Schwierigkeiten in vollem Umfang
erst enthüllen. Es ist jedoch jetzt
schon abzusehen, daß die unter dem
Vorzeichen der Reform eingeleiteten
Maßnahmen einer verhängnisvollen
Restauration dienen können: einer
Befestigung unkontrollierter perso
naler Herrschaftsformen im Namen
hes ,,pädagogischen“ Fortschritts. Auf
lange Zeit werden wohl die äußeren
Rfaßnahmen vorherrschen, ja vielleicht
aHe innere Reform ausschließen: die
Zwischenprüfungen
(unbestimmten
Inhalts und unbestimmbarer Rigueur)
die Ausscheidung derer, die hierbei
versagen, die Befristung der Imma
trikulation, der damit erzeugte Exaniensdruck und die „Examenshooaoeostase“, die Reservierung des
Aufbaustudiums für eine heute schon
errechenbare Minderheit, in die sich
clas „eigentliche“ Studium zurückzieben wird, während man das vorauf
sehende Massenstudium dem entspre^end auszubauenden Mittelbau überiaot. — Wenn das so verläuft, dann
uicht aus Verstocktheit und AnmaUng der Professoren, sondern weil
uie Voraussetzungen für einen ande
ren Verlauf nicht gegeben sind. Dazu gehörte unter anderem die Auf
hellung einer Didaktik der Wissen
schaft, die ich einmal von der Didaktik
der Hochschule unterscheiden will:
eine Hochschuldidaktik kann sich da
mit begnügen, die angestammten Lehraufgaben der Hochschule zu unter
geben und zu ordnen; eine Didaktik
der Wissenschaft hat dagegen das in
aller Wissenschaft liegende didakti

sche Prinzip (d. h. die Darstellung der
Sache auf einen Zweck hin] wahrzu
nehmen und reicht darum weit über
den Lehrbetrieb hinaus — zurück in
die Schule, voraus in das Leben der
Gesellschaft.
Wenn z. B. der Wissenschaftsrat
von dem nunmehr notwendigen „exem
plarischen“ Charakter des Studiums
spricht, von einer Stoffauswahl, die
so beschaffen sein sollte, „daß der
Student in seinem Fach .. . exempla
risch erfährt, was wissenschaftliche
Erkenntnis ist“, dann läuft das auf
etwas ganz Bedeutsames und, wie ich
meine, für die gesamte wissenschaft
liche Ausbildung Umwälzendes hin
aus. Es impliziert die Möglichkeit,
eine Disziplin von einem Punkt her
zu erfassen; die Erkenntnis dessen,
was für sie exemplarisch sein kann —
das ist diese Wissenschaft, das macht
sie für das Bewußtsein und die Pra
xis der Menschen aus. Denn ihre Er
gebnisse, ihre Geschichte, ihre Insti
tutionen sind immer nur Teilstücke
und insgesamt für niemanden über
sehbar.
Wie lange wird nun die Universität
brauchen, bis sie mit einiger Sicher
heit sagen kann: dies ist der exempla
rische Stoff, dies das exemplarische
Verfahren, dies das exemplarische Pro
jekt für die Wissenschaft X oder Y
oder Z?
Solange das nicht der Fall ist, kann
nicht von einem Brückenschlag zur
Schule hin die Rede sein: die Univer
sität erweitert vielmehr ihr Vorfeld
und drängt den Anspruch des Gymna
siums - um ihrer eigenen Ansprüche
willen — zurück; die Universität „verschult“ in der Tat und bewußt und
schränkt zugleich die Aufgabe der
Schule auf Zubringerfunktionen und
unselbständige Vorleistung ein: die
Schule, die mit dem 12. Schuljahr
endet und der ein seinerseits „verschultes“ Anfangsstudium folgt, wird
hoffnungslos in die subalterne Pau
kerei zurückfallen, aus der sie sich seit
einem halben Jahrhundert mühsam
zu befreien sucht. — Dabei ist die
Hauptnot der Universität doch nicht
die Unkenntnis der Studenten, son
dern ihre Unselbständigkeit, nicht
das jeweils Ungelernte, sondern die
Lernunfähigkeit in einem neuen, wei
teren,
anspruchsvolleren
Rahmen.
Nichts wäre für die Arbeit der erneuer
ten Hochschule gefährlicher als die
Unterwerfung der Höheren Schule un
ter die Forderungen der einzelnen
Studienfächer. Amerika hat das ge
schehen lassen und bitter zu büßen.
Hierfür — für den Übergang vom
Lernen der Elementaria zum Lernen
der Specialia - fehlt nach wie vor
eine spezialisierte Einrichtung, nicht

als Alternative zur Hochschulreform,
sondern als ihre notwendige Ergän
zung. Im engeren Kreise der ja schon
exemplarisch gemeinten Schulfächer
und der exemplarisch gewählten Ver
fahren, hat es die Schule leichter als
die Universität, diese Propädeutik zu
leisten.
2. Alles kommt auf die „PionierColleges“ an: wenn sie didaktisch et
was taugen, werden ihre Absolven
ten doch eher zur Zwischenprüfung
gelangen - jedenfalls in den vielen
Fällen, in denen das College eine
unmittelbare Spezialyorbildung für
das Fachstudium geben kann.
In anderen Fächern (z. B. in ausge
fallenen Sprachen2] wird man inner
halb des heutigen Systems ja auch
nicht vorbereitet. Aber gerade wer
sich auf einen so „einsamen Posten“
begibt, wird nicht beklagen, daß er
über die allgemeine Grundbildung
hinaus wenigstens etwas vom Zu
sammenhang der Wissenschaften und
ihrer Methoden erfahren hat. Das
könnte ihm ein zusätzliches Jahr wert
sein.
3. Denn daß die formalen Momen
te der Ausbildung gegenüber den ma
terialen bestätigt und vorgetrieben
werden, daß ist kein Einwand gegen
mein College, sondern seine begrün
dete Absicht. In diesem Punkt scheint
mir die Universität im Prinzip hinter
der höheren Schule zurückzustehen.
Es geht im Angesicht der uferlosen
Expansion des Wissens heute nicht um
mehr Information, sondern um sinn
volle Auswahl, nicht um breitere
Grundlagen, sondern um das Ver
hältnis von sorgfältig bearbeitetem
Detail zu allgemeiner Anwendung
und Einordnung, nicht um ständige
Präsenz der Kenntnisse, sondern um
die Methoden der Aneignung, Ver
gewisserung und Vermittlung. Man
sagt dem englischen Studium nach, es
sei gerade hierin effektiver als das
deutsche und komme bei schlechterer
Vorbildung der Studenten darum doch
eher zum Ziel.
4. An den Pionier-Colleges wird
man gute Lehrer haben, sonst darf
man das Experiment gar nicht begin
nen. Funktioniert es, wird man den
Posten des College-Lehrers den Ab
solventen des Aufbaustudiums Vor
behalten und d. h. zunächst jedenfalls
einer kleineren Zahl von erfolgreiche
ren Studenten Mehrleistungen abfor
dern - die man dann auch höher ho
noriert. Das erst schafft die Voraus
setzungen für eine Auslese.
5. Die Zersplitterung dagegen kann
ich nicht für ein Unglück halten in
einer Zeit, in der — nicht ganz zu
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Unrecht — immer wieder „die Nivel
lierung nach unten“ beklagt wird. F.
A. von Hayek hat kürzlich seine „Ein
drücke vom deutschen Universitäts
unterricht“ notiert und sie dabei im
mer wieder mit seinen Erfahrungen
in England und den USA verglichen.
An einer Stelle heißt es:
„Freilich wurde dort (an der Univer
sität London), wie anderswo in der
angelsächsischen Welt, die zweck
mäßige Organisation des Unterrichts
durch ständiges Experimentieren ge
funden, wobei die einzelnen Institu
tionen nicht auf die anderen Rücksicht
nehmen mußten, sondern mit ihnen
in wirklichem Wettbewerb standen.“
Und an einer anderen Stelle:
„Es ist kein Vorteil, daß der etwa als
Diplomvolkswirt von irgendeiner deut
schen Universität abgestempelte Ab
solvent als gleichwertig mit den von
irgendeiner anderen Universität kom
menden gilt und daß die Praxis nicht
auf jedem Gebiet ebenso zwischen
den Universitäten zu unterscheiden
lernt wie jeder große Arbeitgeber in
den Vereinigten Staaten genau zwi
schen dem Wert der 'Grade der ver
schiedenen Universitäten zu unter
scheiden weiß.“
(F. A. Z., 16. 7. 1966)
Die vorausgesetzte Gleichartigkeit
und Gleichwertigkeit innerhalb unse
res einheitlichen Berechtigungssystems
verdeckt nicht nur auf verhängnisvol
le Weise die tatsächlichen Unterschie
de, sie entzieht die einzelnen Ein
richtungen der Bewährung im Guten
wie im Schlechten. Ein Oberstufen
college neben einem reformierten An
fangsstudium und neben der üblichen
Oberstufe der Gymnasien wäre eine
heilsame Herausforderung an alle:
an Schule, Universität und sich selbst.
Vor allem aber muß geantwortet
werden: die Empfehlungen des Wis
senschaftsrates haben allein die Re
form der Hochschulen im Auge. Sie
sind das große Sorgenkind der Öffent
lichkeit — und zur Zeit wohl mit Recht.
Aber die Probleme der Höheren Schu
le bleiben:
— die Verdrossenheit der Schüler
(ihr und der Eltern unverhüllter Ju
bel über die Kurzschuljahre)
— die unlösbare Doppelaufgabe: Hoch
schulreife und allgemeinen Schulab
schluß in einem zu erreichen
— die fehlende Gliederung der Gym

nasiallehrerschaft und ihrer Ausbil
dung
— die unberechtigte und ungute Ab
nabelung der Gymnasiallehrer von
der Wissenschaft ebenso wie der Hochschulllehrer von der Pädagogik.
Gerade weil die Empfehlungen des
Wissenschaftsrates da sind und die
Universität ihnen hoffentlich folgt,
ist es wichtig, daß über ihnen dies al
les nicht vergessen werde. Das Ober
stufencollege hat eine vorerst durch
keine
Studienreform
abzulösende
Aufgabe.
Zu b): Aber wer das alles zugibt,
möchte gleichwohl meinen: Die Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates wer
den sich wegen ihres großen äuße
ren Gewichts durchsetzen und dabei
die Kraft aller — der Freunde und
Gegner — restlos absorbieren; jeden
falls an der Universität werde sich
für den Collegeplan kaum ein Inter
esse regen. Die Schule dagegen sei
z. Z. vollkommen mit der Umstellung
des
Schuljahrbeginns
mit
den
Kurzschuljahren beschäftigt. Die Öf
fentlichkeit schließlich sei so irritiert
durch die vielen Ungewißheiten im
gesamten Ausbildungswesen, daß sie
allem eher zustimmen werde, als
Maßnahmen, die nach Verlängerung
der Prozedur aussehen.
Man kann das auch anders sehen:
Im Windschatten der nun anbrechen
den Auseinandersetzung um die Stu
dienreform hat ein begrenztes, über
schaubares, in seinen Elementen ge
nau bestimmbares Projekt besondere
Chancen. Es hat vor allem die Sym
pathie derer, die a) etwas Konkretes
tun und erproben wollen und b) mit
einer Amputation der höheren Schu
le unzufrieden sind: die dem Gymna
sium gleichsam die Flucht nach oben
ermöglichen wollen. Wenn man wei
ter bedenkt, was die Hochschulreform
schließlich kosten wird (sie ist ja nur
sinnvoll, wenn zu den äußeren Limi
tierungen die inneren Differenzierun
gen treten, und das heißt erhebliche
Erweiterung des Personalbestandes,
der Sachausstattung, der didakti
schen Forschung . . .), dann mag einem
Kultusministerium das College als
nicht ungelegener Ausweg, als vorläu
figes Alibi, erscheinen, das dem Lan
de nicht mehr als ein Äquivalent von
8 bis 10 Lehrstellen kostet und eine
Reihe von Jahren einbringt, in denen
man „die Ergebnisse abwartet“. Es
kommt hinzu, daß der Staat seine

Aufwendungen an der Schule besser
kontrollieren kann als an der Uni
versität.
Sodann: der Wissenschaftsrat ijiat
auch die Studienzeitverkürzung, ge
nauer eine Neuverteilung der Stu
dienzeit und eine Intensivierung der
Arbeit durch Aufteilung in kleinere
Gruppen im Sinn. Käme es jetzt zur
12jährigen Schule (mit vollgültigem
Abitur), weil ja eine längere Ober
stufe durch Studienreform unnötig
geworden sei, dann ergäbe sich aus
früherem Anfang des Studiums und
kürzerer Dauer (von 6 bis 8 Seme
stern, wenn man die Entwicklung in
Baden-Württemberg und die Real
schullehrerausbildung in Niedersach
sen mit berücksichtigt) ein so früher
Abschluß, daß das Studium vollends
zur Normallaufbahn eines jeden Gym
nasiasten würde und die akademi
schen Abschlußprüfungen mit 22 Jah
ren (18 + 4) die billige Lebens- und
Prestigesicherung, die das Abitur nicht
hat werden können, weil damit kein
Beruf verbunden war. Der Zulauf zur
Universität, das Massenstudium, näh
me noch mehr zu, ohne daß die Uni
versität darauf eingerichtet und die
Brauchbarkeit des neuen Ausbildungs
ganges erprobt wäre.
Zu guter Letzt — ist es nicht auch
möglich zu sagen: Die Empfehlungen
des Wissenschaftsrats haben die Pro
bleme der gymnasialen Oberstufe end
lich „universitätsfähig“ gemacht —
nicht zuletzt mit der nun für jeden
Hochschullehrer implizit gestellten
Frage: „Bist du bereit, diese Anstren
gungen nach unten zu machen? Oder
soll der Lehrer die Anstrengung nach
oben machen? — wobei du ihm helfen
mußt!“
1) LVI. Plenarversammlung der West
deutschen
Rektorenkonferenz
vom
5. bis 7. Juli 1966 in Hamburg.
2) Sie scheinen mir in der Tat die einzige
Ausnahme zu sein, denn es ist nicht
einzusehen, warum das College z. B.
nicht auch eine Einführung in das
Rechtsdenken an Hand elementarer
Rechtsfälle oder der Rechtsgeschichte
geben sollte, ebenso wie eine Einfüh
rung in die Wirtschaftslehre oder die
Betriebslehre. Die Mediziner gehen
ohnedies den Weg über das Vor
physikum — wie die Forstwirte und
Landwirte und alle übrigen Natur
wissenschaften. Den Theologen wäre
mit entsprechenden Sprachkursen ge
holfen, davon abgesehen, daß Religion
Schulfach ist und in abgewandelter
Form selbstverständlich zu den Wahl
fächern des Oberstufencolleges gehört.
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ANSCHLAG AUF DIE TRADITION?
DER BEITRAG DER NEUEN UNIVERSITÄTEN ZUR HOCHSCHULREFORM

Aus einer Podiumsdiskussion im Zweiten Programm des Bayerischen Rundfunks vom 18. Ja
nuar 1967 im Auditorium des Deutsch-Amerikanischen Instituts Regensburg.

Das Gespräch führten:

Professor Rudolf Sieverts

Professor Franz Mayer

Professor Hansjochen Autrum

Präsident der Westdeutschen
Rektorenkonferenz

Prorektor
der Universität Regensburg

Vorsitzender des Strukturbeirates
für die Universität Regensburg und
Mitglied des Gründungsausschusses
für die Universität Konstanz

Professor Herrmann Lübbe

Professor Hans Leussink

Die Gesprächsleitung hatte:

Ordinarius an der Ruhr-Universität
Bochum und Mitglied des
Gründungsausschusses für die
Universität Bielefeld

Vorsitzender des Wissenschaftsrates
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Gunthar Lehner,
Leiter der Hauptabteilung
Kultur und Erziehung im Hörfunk
des Bayerischen Rundfunks

EHNER: Anschlag auf die Tradi!0n? Anschlag auf die Tradition allerlngs mit einem Fragezeichen, denn
w*r wollen diese Behauptung über
le Reform und die Reformbedürf1 H^eit der deutschen Universität gee in diesem Gespräch auf ihre
lchtigkeit hin prüfen.
Hier in Regensburg, dem Entsteungsort einer der neuen Universitäen. hat sich ein höchst sachverstäniges Publikum eingefunden. Ich darf
nen allen, meine Damen und Her^en’ schon jetzt für Ihr Interesse
anken. Danken möchte ich an dieser
eue aber auch besonders dem
eutsch-Amerikanischen Institut, das
Lns den Saal zur Verfügung gestellt
at> sowie der Volkshochschule Regensburg und dem Verein der Freunde
er Universität Regensburg für die
reundliche Unterstützung, die sie unSerem Unternehmen gewährt haben.
Aber nicht nur in Regensburg, sunern auch überall im Lande draußen
lst nach unserer Erfahrung das In
gresse außerordentlich lebhaft und
jese Diskussion — jede Diskussion
. er Hochschulfragen heute — kann
ainer kritischen Anteilnahme ganz
estiiumt sicher sein. Umso mehr
reue ich rnjch! daß sich für die nun
i° §ende Diskussion fünf Herren von
^asonderer Kompetenz und Erfah
rne, ZUr Ver^dgung gestellt haben,
ch darf sie Ihnen vorstellen, ohne
^r°tokollarische Ordnung, wenn Sie
aioit einverstanden sind, einfach der
ferC*nUn^ von Eoks nach rechts: Proassor Leussink, der Vorsitzende des
1Ssenschaftsrates, Professor Herann Lübbe, Ordinarius an der Ruhr^oiversität in Bochum und Mitglied
s. Gründungsausschusses für die
JodiVerSität
Professor HansSt t.n Autrum, Vorsitzender des
^ Dikturbeirats für die Universität
^agensburg und Mitglied des Grün
ungsausschusses für die Universität
pOnstanz, Professor Franz Mayer,
u °re^^°r der Universität Regensburg
pr- . ^r°fessor Rudolf Sieverts, der
äsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz.
Hun, ich kann auf weitere Präli1 .aHan
verzichten
und
möchte
eich die erste Frage in dieser DistjeSsi°n stellen: Empfindet sich die
utsche Universität gegenwärtig in
g^er Krise? Oder wird diese Malaisean1Irimun8 nur von außen an sie herWifß tra^en? Gibt es ein Krisenbetät? tSein *n der deutschen UniversiAut^ müchte Sie, Herr Professor
rum> als ersten danach fragen.
na^RUM: Ja, Herr Lehner, dazu ist
aächst^'U^186111168

ZU

S38en:

ZU"

Dem i , * es d^e Universitäten in
Instit • and natürlich als staatliche
utionen einheitlichen Charakters

— vielleicht sogar zu einheitlichen
Charakters. Wenn man nun danach
fragt, ob die Universitäten in Deutsch
land Gebilde sind, die in ihrer gei
stigen Struktur sich selbst begreifen
und wissen, was sie darstellen, wo
ihre Aufgaben und ihre Grenzen, wo
ihre Möglichkeiten liegen, dann kann
man von der Universität nicht mehr
sprechen, dann kann man vielleicht
nicht einmal mehr von den Univer
sitäten sprechen, sondern nur noch
in Einzelfällen von Fakultäten, die
nun sehr stark die Fragen einer Uni
versitätsreform diskutieren, zum Teil
positiv dazu stehen, zum Teil Refor
men ablehnend gegenüberstehen.
Wenn man die geistige Situation
der Universitäten selbst betrachtet,
dann findet man doch eine sehr große
Variabilität und eine sehr große Ver
schiedenheit in den einzelnen Lehr
stühlen, Gruppen, Fakultäten und Uni
versitäten, wenn ich das zum Schluß
noch einmal sagen darf. Gewiß werden
in vielen Fakultäten — ich möchte
fast sagen in allen Fakultäten — Re
formen diskutiert, nicht überall aber
werden sie bejaht.
LEHNER: Ich möchte den Präsiden
ten der Westdeutschen Rektorenkon
ferenz fragen: Wie würden Sie die
Frage nach dem Krisenbewußtsein der
deutschen Universität beantworten?
SIEVERTS: Ich würde sie ganz ähn
lich beantworten wie Herr Autrum es
getan hat. Es ist ja so, daß es in
einem so großen Gebilde, wie es eine
Hochschule ist, immer eine Gruppe
geben wird, die sehr konservativ
denkt und meint, man müßte, solange
es irgendwie möglich ist, an den
alten Traditionen festhalten. Aber
daneben hat es auch immer in der
deutschen Universität eine Gruppe
gegeben, die der Ansicht war, daß
sich die Universitäten an die Verän
derungen der Gesellschaft und an die
geistige Situation der Zeit anpassen
müßten; nicht nur im Sinne, daß sie
nun einfach das passiv tun, sondern
daß sie möglichst auch diesen ganzen
gesellschaftlichen Prozeß der Wand
lung wissenschaftlich selbst erfassen.
Da dann aber auch Konsequenzen,
für ihre eigene Verfassung und ihr
eigenes Wirken, daraus ziehen.
LEHNER: Es gab ja eine Krise ganz
eindeutiger Art, die zunächst einmal
sehr äußerlich gewesen ist. Das war
und ist heute noch die Überfüllung
der Hochschulen — wenn man sie als
Ganzes nimmt —und insbesondere die
Überfüllung auf zahlreichen Wissen
schaftsgebieten. Das war vielleicht
das äußerlich nachdrücklichste Ele
ment, das überhaupt dazu geführt
hat, die Dinge auch organisatorisch in
Bewegung zu setzen. Seit 1960 haben

ja Versuche begonnen, durch Neu
gründung von Universitäten eben zu
nächst einmal einfach diesem äußer
lichen Effekt gerecht zu werden, näm
lich mehr Möglichkeiten zum Stu
dium für immer mehr Studenten an
zubieten.
Dem sind entsprossen zunächst eine
Reihe von Gründungsplänen und
einige Universitäten, von denen eine,
Bochum, schon arbeitet. Konstanz ist,
wie ich glaube, eben dabei . . .
AUTRUM: . . . und hat bereits 50
Studenten.
LEHNER: Regensburg, Herr Prorek
tor .. .
MAYER: . .. will im Winterseme
ster dieses Jahres seinen Lehrbetrieb
aufnehmen.
LEHNER: Dortmund . . .
LÜBBE: . . . wird frühestens im Jah
re 1968 und auch dann erst im Win
tersemester seinen Lehrbetrieb auf
nehmen. Dagegen steht die Univer
sität Bochum bereits in ihrem dritten
Semester. Sie hat mit über 1000 Stu
denten angefangen, und die Studen
tenzahlen nehmen von Semester zu
Semester gegenwärtig um eineinhalb
tausend zu. Gegenwärtig liegt die
Zahl der Studierenden in Bochum
zwischen viereinhalb- und fünftau
send. Und das ist nun bereits wirk
lich ein Entlastungseffekt, den auch
die anderen Universitäten bemerken.
Natürlich nicht in allen Disziplinen
gleichmäßig, aber zum Beispiel für
den Kenner der Verhältnisse der völ
lig
überfüllten
wirtschaftswissen
schaftlichen Disziplin in Köln, da sind
die Studentenzahlen rückläufig und
zwar aufgrund des Attraktionseffekts,
den Bochum bereits ausübt.
LEHNER: Es gibt noch eine Univer
sität, die im Planstadium ist und de
ren Pläne für unsere Diskussion be
sonders interessant wären, da sie be
sonders weit gehen, aber von deren
Planungsstadium ich Genaueres nicht
sagen kann. Das ist Bielefeld, die
Universität
Ost-Westfalen.
Wann
kann man mit ihrer Etablierung rech
nen?
LÜBBE: Der Gründungsausschuß
für die Universität Bielefeld hat im
Jahre 1966, wie das die Gründungs
ausschüsse auch für die anderen Uni
versitäten getan haben, ein Konzept
erarbeitet. Dieses Konzept ist aller
dings vom Kabinett noch nicht be
schlossen und verabschiedet. Man
kann aber damit rechnen, daß — ähn
lich wie in Dortmund — in Bielefeld
mit dem Bau eines sogenannten Auf
bau- und Verfügungszentrums begon
nen wird. Vermutlich 1968. Wenn es
gelingt und wenn es möglich ist, von
3

den Grundstücksverhältnissen her, in
Bielefeld die Planung des Aufbauund Verfügungszentrums Dortmund
zu übernehmen, so wäre es möglich,
wie in Dortmund so auch in Biele
feld, bereits im Jahre 1969 einen an
fänglichen Lehrbetrieb aufzunehmen.
LEHNER: Wir sehen also auf dem
Gebiet der quantitativen Ausweitung
durchaus erfreuliche Fortschritte. Wir
haben es nun alle für äußerst inter
essant und bemerkenswert gefunden,
daß die neugegründeten Universitä
ten und jene, die sich vorbereiten,
nun mehr und mehr nicht nur die
eine Aufgabe sehen, an die man zu
allererst vielleicht gedacht hat als
man an Neugründungen ging, nämlich
einfach die Aufgabe der Entlastung,
sondern daß es den neugegründeten
Universitäten in zunehmendem Maße
darum zu gehen scheint, nun gleich
zeitig, wenn nicht das deutsche Uni
versitätswesen zu reformieren — die
sen Anspruch stellt meines Wissens
keine der neuen Universitäten —, so
doch für sich selbst mindestens ge
wisse Defekte, die sie an dem jetzi
gen Universitätsbetrieb zu sehen
glauben, zu reparieren beziehungs
weise eben auf neuen Wegen fortzu
schreiten. Ist das richtig, Herr Lübbe?
LÜBBE: Ja, zunächst einmal möchte
ich sagen, daß die Universitätsplaner
ja nicht schöne Konzepte gemacht und
sie einem Publikum und auch den
Ministerien empfohlen haben, die dar
über befinden mußten, sondern es
brannte ja die Not auf den Nägeln.
Das Schlimmste mußte ja verhütet
werden. Das ist immerhin deutlicher
als dies, daß man das Schönste er
reichen müßte. Das Schlimmste mußte
verhütet werden. Das hieß ganz kon
kret, der Überfüllung mußte entge
gengetreten werden.
Aus diesem Zwang erzeugte sich
der Wille zur Gründung neuer Uni
versitäten mit einiger Logik. Und da
hat man dann noch allerlei, was auch
noch zu reformieren ist, angehängt —
was sich dann im Zusammenhang
mit der neuen Universität leichter
machen ließ.
Wenn ich da ein paar Dinge für Bo
chum nennen darf: Man hat zum Bei
spiel die großen Fakultäten geteilt,
hat die Ensemble der Fächer, die man
Fakultäten nennen mag und in de
nen sie sich verwalten, kleiner ge
setzt. Es gibt also in Bochum nicht
mehr die klassischen vier, fünf oder
sechs Fakultäten, sondern achtzehn
Abteilungen, wie sie sich nennen.
Und diese Teilung, so muß man sa
gen, hat sich glänzend bewährt. Es
hat sich gezeigt, daß der Kontakt der
Disziplinen in den wichtigsten akade
mischen Selbstverwaltungsangelegen
heiten, nämlich im Recht der Fakul
täten Listenvorschläge zu machen, im

Recht der Fakultäten zu habilitieren
und zu promovieren, — daß in all
diesen wichtigen Fragen der perso
nellen Regeneration der Universität
nun der Kontakt über die Grenzen
der achtzehn Abteilungen hin sich
sehr viel leichter macht, als über die
Grenzen der alten fünf oder sechs
Fakultäten hinweg. Also der Zusam
menhang der Fächer über die Fakul
tätsgrenzen hinweg in diesen Perso
naldingen ist besser geworden.
LEHNER: Ich glaube, wir werden
dieses Thema gleich noch einmal be
handeln, vielleicht in einer gewissen
systematischen Weise, wenn das mög
lich ist. Ich weiß nicht, ob ich mich
täusche, aber ich habe den Eindruck,
daß es zunächst einmal, wenn man
die Schwierigkeiten, die Übergangs
schwierigkeiten sagen wir einmal, der
Universität heute auf einige wesent
liche Gesichtspunkte zurückführt, das
Problem der Vereinbarkeit von For
schung und Lehre im traditionellen
Sinne gilt.
Also, es ist jetzt die Frage: Was
tun die neuen Universitäten, um ihre
Forschungsaufgaben und ihre For
schungsmöglichkeiten neu zu ordnen?
Was tun die neuen Universitäten, um
den Aufgaben der Lehre besser, als
dies vielleicht bis jetzt geschah, zu
entsprechen und schließlich, welches
sind die institutioneilen Neuordnun
gen, die darüber hinaus etwa mit der
Universitätsverfassung insgesamt oder
auch in der inneren Verfassung ge
macht werden, um die Universität
stärker an die Erfordernisse der Ge
genwart und der nächsten Zukunft
— denn eine Universität soll ja im
mer weit in die Zukunft vorausse
hen — auszugleichen?
Könnte man vielleicht beginnen mit
der Frage: Was tut die neue Univer
sität, um den Forschungsaufgaben,
die sich ihr stellen, besser gerecht
werden zu können, als dies bis jetzt
vielleicht möglich ist?
Ich darf dabei nur in Paranthese
sagen, sie kennen ja wohl alle die
Aufstellung, die Professor Wenke
meines Wissens einmal gemacht hat
— nachdem er eine Reihe seiner Kolle
gen befragt hatte —, in der er fest
stellte, daß die Kollegen bei einer
durchschnittlichen wöchentlichen Ar
beitszeit von 60 bis 65 Stunden so
zwischen sieben und acht Stunden
für die Forschung erübrigen konnten.
Doch sind solche Aufstellungen na
türlich immer mit allen möglichen
Fragezeichen zu versehen, aber ich
glaube, daß man doch sagen kann,
daß viele Hochschullehrer energisch
darüber klagen, daß sie nicht in dem
Maße zur Forschung kommen, wie sie
es möchten. Was geschieht an den
neuen Hochschulen?

AUTRUM: Darf ich da einmal eine
Bemerkung dazu machen. Bisher ist
also doch nur von der Not der Uni
versitäten die Rede gewesen, die da
durch entstanden ist, daß zuviel Stu
denten auf sie zugekommen sind in
den letzten zehn Jahren. Es ist aber
doch auch ein schweres Manko gewe
sen in der Forschung selber. Und ist
es auch heute noch.
Die Forschung an den deutschen
Universitäten mußte nach 1945 wie
der neu aufgebaut werden. Inzwi
schen hatte sich die Forschung im
Ausland erheblich entwickelt und
zwar gerade auf Gebieten, die nun
an den Universitäten zu installieren
sehr schwierig war, weil die Univer
sitäten, zum Teil wenigstens in den
Fächern, die ich übersehe, also auch
die Naturwissenschaftlich-Philosophi
sche Fakultät, die Medizinische Fa
kultät, an den klassischen Diszipli
nen hingen und die neuen Dinge nicht
aufnehmen konnten. Die starre Institu
tion der Fakultäten hinderte sie dar
an. Das ist doch sicher ein entschei
dendes Problem der Universitätsre
form gewesen. Und es ist nicht nur
eine Frage der Studentenzahlen, son
dern auch der Organisation der For
schung, wie sie richtig gesagt haben,
und der Forschungsarbeit selbst —
auch ihrer Ziele, auch des Gegenstan
des, der bei den Universitäten in
vielen Fächern fraglich geworden ist.
In einzelnen Fächern nicht.
Es gibt Fächer der Philosophischen
Fakultät, zum Beispiel auch in der
Naturwissenschaftlichen Fakultät, wo
der einzelne Forscher noch in seinem
Elfenbeinturm sitzend durchaus in
ternational hoch anerkannte Forschung
tragen kann. Aber es gibt viele Fä
cher, wo er das nicht mehr kann, wo
er auf die Zusammenarbeit mit sei
nen Fachkollegen aus sehr anderen
Gebieten zum Teil angewiesen ist. Ich
glaube, das sind doch die beiden
Probleme, die wir als Grundlage mit
ansehen müssen.
LEHNER: Soweit ich sehe, widmen
sich alle neuen Universitäten diesen
Problemen in unterschiedlicher Weise,
zunächst einmal mindestens dem Au
genschein nach. Herr Prorektor Mayer,
was stellt sich Regensburg vor, wie
organisiert es seine neue Universi
tät, um den Anliegen der Forschung
in vollem Umfang gerecht werden zu
können?
MAYER: Zunächst einmal unabding
bar für jede wissenschaftliche Hoch
schule ist die Verbindung von For
schung und Lehre. Die Lehre an einer
wissenschaftlichen Hochschule muß
herauswachsen aus der Forschung. Ein
Teil der Ausbildungsaufgaben, die
zweifellos die Universität hat, besteht
darin, den Studenten mindestens im

vorgerückten Studium an dieser ForS
^eühaben zu lassen.
ie ist nun diese Teilnahme heute
no
zu erreichen? Zunächst einmal
1St w°hl eindeutig, daß wir die Forj5 ong heute in ihrer ganzen Breite
'?!. * an allen Universitäten anbieten
onnen. Wir müssen Forschungsg Werpunkte bilden. Zum anderen
eht fest, daß wir einem gewissen
s osbildungsauftrag, der uns durch
amtliche Prüfungsordnungen, ja zum
1
durch Bundesgesetze vorge1 rieben ist, nachkommen müssen,
as bedingt nun, daß hier, gerade
ei großem Studentenandrang, ge'yisse Überlegungen angestrengt weren müssen, wie hier, ohne zur leitrmnen Lehrstätte abzusinken, die Forf Ung
institutionalisiert
werden
kann.
Zunächst einmal, um einen Gedanon von Herrn Autrum aufzugreifen:
esentlich ist, daß wir hier kooperieren müssen. Das ist ein ganz we
sentlicher Strukturgesichtspunkt in
Universität Regensburg. Sie ist
gU co°peratio hin angelegt, das heißt
?S vvlrd nicht jeder Lehrstuhl so ne
benher ein Institut haben als Forg. Ungsstätte, sondern wir werden
^mige große Zentralinstitute haben,
a denen nun mehrere Forscher zu
sammen wirken. Und nun heißt es,
n Studenten in diesem Zentralin,
teilhaben zu lassen an der FordieUn^ daneben muß natürlich auch
e Lehre von dieser Forschung gewPeiat werden. Das ist in Regensburg,
z ei}.n wir auf wenige Zentralinstitute
l^|Pc^greifen — schon aus finanzielb n ?r?!nden müssen wir uns zunächst
oaranken —, nur möglich, wenn wir
ti^Se Forschungsstätten interfakulta’ also über die Fakultätsgrenzen
j^aaas, einrichten. Das bedeutet, daß
gewisser Weise auch die Fakultäts^eazen fallen müssen. Es wird in
{ja^ensburg Fakultäten geben, aber
y Werden mehr oder weniger nur
li^^valtungseinheiten sein. Der eigentakademische Kernbereich ist der

rachbereich.
Wer
Sten aufstellen?

wird

Berufungsli-

Parh^K^R' ®eru^ungslisten wird der
reich 6re^ bearbeiten. Der FachbeUnd
^6r nUn völli§ neu gegliedert
Her ZUgeiddltet ist auf dieses Koopeeinp611 T ^Ur so wlrd es möglich sein,
dUn üniversität in ihrer AusbilverJ!-Un^d°n zu erhalten; eine UniScßu1 ad deren Lehre aus der ForDasna<d1 wie vor gespeist wird.
Lehr 1Sf ,.undedingbar. Forschung und
trenm °nnen uidit ohne Schaden gespi , t Werden. Der Versuch zum Bei
der TVv.r a^em
Osten, etwa in
völli S ecdoslowakei, die Forschung
in Pf V°n ^er behre zu trennen und
gßnen staatlichen Akademien zu

installieren und in den Hochschulen
im wesentlichen nur noch die Lehre
zu besprechen, konnte rückgängig ge
macht werden.
Man hat damit
schlechte Erfahrungen gemacht. Denn
essential
jeder
wissenschaftlichen
Hochschule ist die Verbindung von
Forschung und Lehre.
LEHNER: Ist diese These allgemein
unbestritten in diesem Kreise?
SIEVERTS: Da muß ich sagen, ja.
Da kann man wirklich sagen, die
Diskussion geht nur eigentlich dar
um, wie man das fertig bringt, diese
Einheit in der Praxis durchzuführen.
Es ist ja ein Thema, das nicht nur
die neuen Hochschulen, sondern auch
natürlich die alten Hochschulen be
schäftigt. Wenn Herr Lübbe berichtet
von Bochum, daß man die Fakultäten
ersetzt habe durch 18 Abteilungen,
so versuchen jetzt die alten Univer
sitäten, die Fakultäten in Unterabtei
lungen zu gliedern, denen wesent
liche Befugnisse zur selbständigen
Entscheidung zugestanden werden.
Also da sehen wir, was auf die
Entwicklung zukommmt. Vielleicht
kann man überhaupt heute sagen,
daß im Augenblick niemand sagen
kann, was eigentlich die optimale
Organisationsform einer Hochschule,
die Forschungen in sich vereinigt, ist.
Und deswegen haben wir uns von der
Westdeutschen
Rektorenkonferenz
immer dafür eingesetzt in den letzten
Jahren, daß die neuen Universitäts
gesetze sich nicht streng auf einen
Typ festlegen, sondern elastisch ge
halten werden, so daß man mit meh
reren Formen nebeneinander experi
mentieren kann.
LEHNER: Also, ich darf feststellen,
daß sie ein Experimentieren auf die
sem Felde wohl ausdrücklich gut hei
ßen und für notwendig erachten.
SIEVERTS: Jawohl.
LEHNER: Tatsächlich gibt es im
übrigen natürlich da und dort die
Trennung von Forschung und Lehre.
In Deutschland haben sich die MaxPlanck-Institute seit vielen Jahren ent
wickelt und es gibt ja immer noch
neue Anträge, soviel ich weiß, neue
Absichten, hier reine Forschungsinsti
tute neu zu gründen. Andererseits
kennen sie ja auch den vielleicht
manchmal etwas verzweifelt anmu
tenden Vorschlag, einen großen Teil
der Lehre aus den Universitäten
überhaupt auszugliedern. Man nennt
sie Pädagogische Hochschulen, obwohl
sie mit den mindestens in Bayern
bestehenden wiederum nicht viel ge
mein haben sollen oder wollen, also
Stätten, die die Ausbildung aller
Lehrpersonen der Volksschulen, Mit
tel- und Höheren Schulen überneh
men sollten. Wie würden sie sich da
zu stellen?

SIEVERTS: Ich würde mich einmal
bekennen dazu, daß heute die wis
senschaftliche Ausbildung des Volks
schullehrers notwendig ist und ich
meine, daß man eine wissenschaft
liche Ausbildung nur erzielen kann,
wenn man sie zu einem gewissen
Teil auch in der Forschung verbürgt.
Dann die Erfahrungen, die in den
Ostblockstaaten gesammelt worden
sind, wo jetzt also die scharfe Tren
nung zwischen Forschung und Lehre
gemacht und sehr an Universitäten
zurückverlagert wurde. Die Erfahrun
gen zeigen eben, daß man tatsächlich
ohne ein gewisses Mindestmaß der
Vereinigung von Forschung und Lehre
nicht auskommt, daß dann eben auch
die Ausbildung darunter leidet.
LEHNER: Herr Professor Sieverts,
sie haben nun vorhin gesagt, das Pro
blem ist nur, wie macht man’s? Das
ist nun wirklich das entscheidende
Problem. Es gibt nun zwei Universi
täten, die eine, die eben beginnt mit
den vorhin genannten 50 Studenten
und eine, die geplant ist in Bielefeld
und die beide die Vorstellung haben,
daß sie reine Forschungsuniversitäten
sein möchten. Sie wollten reine For
schungsuniversitäten sein. Wie ver
hält es sich in Konstanz, Herr Pro
fessor Autrum? Wie versuchen sie
dort dem Problem beizukommen?
AUTRUM: Also ich möchte den
Ausdruck Forschungsuniversitäten zu
nächst etwas zurückweisen. Das, was
Konstanz von den anderen Univer
sitäten unterscheiden soll, ist die Be
schränkung in der Zahl der Studen
ten. Konstanz soll nach dem Willen
des Gründungsausschusses — die
Staatsregierung hat sich dazu noch
nicht geäußert und auch das Parla
ment noch nicht — 3000 Studenten ha
ben als Maximalzahl. Die Universi
tät hat sich auch überlegt, wie sie
diese Studenten auswählt. Das ist
dann eine Auswahl von begabten
Studenten, die sich für die speziel
len Fächer interessieren.

Der Weg, um der Forschung den
Primat zu geben an der Universität
in Konstanz, ist, daß wir uns zu
nächst beschränkt haben auf drei Fa
kultäten. Wir haben also keine Uni
versität mit allen Fakultäten. Es gibt
keine Theologische Fakultät,
die
Theologie wird durch Gastprofessoren
vertreten sein. Es gibt auch keine Me
dizinische Fakultät. Es gibt nur drei
Fakultäten: die Philosophische, eine
Naturwissenschaftliche und eine So
zialwissenschaftliche. Und diese Fa
kultäten nun wiederum mit Schwer
punkten in der Forschung. Das heißt,
in der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät bildet die Biologie den Schwer
punkt, in der Sozialwissenschaftlichen
sind die Verbindungen zur Bildungs5

forschung der Schwerpunkt und in
der Philosophischen sind es zunädist
einmal sprachwissenschaftliche Pro
bleme. Überhaupt muß die Forschung
sich orientieren an einem Objekt und
an einem speziellen konkreten Fall.
Ohne den geht es nicht. Wenn man
den hat und nun dafür sorgt, daß in
nerhalb der Universität sich die Lehr
stühle an diesen speziellen Fall an
kristallisieren, dann gibt es ein ein
heitliches Forschungsteam. Ich möchte
es mal so nennen, obwohl ich mir
völlig bewußt bin, daß Team ein
schlechter Ausdruck ist.
Es gibt also eine Gemeinsamkeit
zunächst der Forschenden und nicht
eine Ergänzung durch Lehrstühle, die
zwar auch noch möglich sind, aber
nur soweit sie notwendig sind für
die Forschungsarbeit, für das Zentrum
der Forschungsarbeit selbst. Und an
diese Forschungsarbeit sollen nun die
Studenten möglichst bald und mög
lichst schnell herangeführt werden.
Exemplarisch einen einzelnen Fall,
ohne daß sie deshalb nun Speziali
sten werden müssen. Denn dadurch,
daß sie am speziellen Fall das Gene
relle lernen, werden sie natürlich aus
gebildet kritisch zu denken, nachzu
denken, das heißt zu argumentieren,
zu interpretieren, das heißt, das zu
lernen was sie auf der Universität
an Grundlagen überhaupt lernen kön
nen. Die Konzentration der For
schungsgebiete auf ganz eng zusam
mengehörenden Gebiete ist in Kon
stanz einer der Wege. Konzentration
auf eine geringe Zahl von Studenten
ist der andere Weg, der beschritten
wird, und ich hoffe, daß er mit Er
folg beschriften werden wird.
LEHNER: Sie haben gesagt, daß Sie
sich von vornherein nur auf drei
Fakultäten beschränken, beziehungs
weise auf drei große Fachbereiche,
den naturwissenschaftlichen, den so
zialwissenschaftlichen und den philo
sophischen. Sie kennen sicher auch
den Einwand, den man gegen ein sol
ches Modell erhebt: Dies sei dann
keine Universitas mehr, dies sei keine
Universität.
AUTRUM: Ja, da komme ich auf
das zurück, was ich zu Anfang ge
sagt habe. Die Universität muß keine
Anhäufung von einzelnen Lehrstüh
len, ein Brockhaus von möglichen
Wissenschaftsgebieten sein, sondern
die Universitas — und dadurch muß
sich die moderne Universität von der
Humboldt’schen Idee wohl unter
scheiden — muß sich orientieren an
einem zentralen Forschungsproblem,
wenigstens in einzelnen Fachbe
reichen.
Der Fachbereich soll auch nicht nur,
wie Herr Kollege Mayer das ja
.schon gesagt hat, ich stimme Ihnen ja

vollkommen zu, der Fachbereich kann
auch nicht mehr alles umfassen. Er
kann nicht vollständig sein, er kann
zum Beispiel in der Physik nicht die
gesamte moderne Physik von der
Atomphysik bis zur klassischen Me
chanik in einzelnen Lehrstühlen ver
treten haben, sondern er kann sich
nur orientieren an einem modernen
Forschungsgebiet. Von daher wird
die Auswahl und die Auslese getrof
fen. Das ist die eigentliche Universi
tas, wenn sich die Arbeit des Studen
ten orientiert an einem geistigen
Zentrum, von dem aus er sidi nun
die Randgebiete, die Nebengebiete
gewissermaßen sucht.
Die Universitas besteht also nicht
mehr in einer Vollständigkeit des
Wissens, sondern besteht in einer in
neren Bezogenheit der einzelnen
Schritte und seiner Tätigkeit, sei es
nun der Beruf oder eine Forschungs
aufgabe. Das ist gleichgültig. Damit
kämen wir zum Beispiel ab von dem
üblichen Studium generale oder Stu
dium universale, das auch noch aus
den Bildungsprinzipien des 19. Jahr
hunderts stammt, zu einer ganz neuen
Vorstellung dessen, was eigentlich
die Universitätsbildung ist. Univer
sitätsbildung ist eben, zu wissen, was
man will und sich das zu holen, was
man braucht.
LEHNER: Ja, diese freiwillige Be
schränkung ist eines der Charakteri
stika von Konstanz, eine freiwillige
Beschränkung, die, soviel ich weiß,
Bielefeld einerseits auch geplant hat.
Ich möchte vorher noch auf etwas
anderes hinweisen. Konstanz hat sich
ja, wenn ich richtig sehe, von vorn
herein entschlossen, nicht mehr als
3000 Studenten anzunehmen.
Das
heißt, sie müßten von vornherein
einen numerus clausus einführen, da
mit sie diese Zahl auch halten kön
nen.
Die alten Universitäten scheinen
mir nicht durchweg begeistert davon
zu sein, daß sie durch eine mit im
merhin nicht unbeträchtlichen Mitteln
neu erstellte Universität nicht jene
Entlastung erfahren, die sie sich viel
leicht erhofft haben. Und daß sie
nun selbst vielleicht die Last auf sich
nehmen, ohne numerus clausus auskommen zu müssen. Wie stellt sich
da die Rektorenkonferenz dazu? Wie
stellen sich viele der bestehenden
Universitäten dazu? Herr Professor
Sieverts!
SIEVERTS: Ja, Sie haben die Stim
mung einer großen Zahl von Kollegen
von mir gegenüber Konstanz schon
richtig wiedergegeben. Es ist einfach
das Gefühl, daß, wenn man eine Uni
versität auf 3000 beschränkt, es auch
kein großes Kunststück mehr ist, so
gar eine Universität im Humboldt’

schen heute noch aufrecht zu erhal
ten. Und so haben sie das Gefühl,
daß diese Neugründung praktisch die
alten Hochschulen in ihrer zum Teil
in den Massenfächern sehr verzwei
felten Situation einfach belassen.
Man kann es aber auch anders se
hen. Man kann es auch so sehen, daß,
wenn eine Universität von einem
Land mit dieser Beschränkung ge
gründet wurde, damit ein Maßstab
gesetzt wird für eine Relation von Do
zenten, Forschungseinrichtungen und
Studenten, der vernünftig ist. Man
kann die Hoffnung haben, daß dieser
Maßstab dann auch einmal rückwirken wird auf die anderen Universitä
ten, das heißt, daß man ihnen die Hil
festellung gibt, die es ermöglicht,
wieder unter günstigen Dimensionen
zu arbeiten.
LEHNER: Dankeschön! Herr Pro
fessor Lcussink, das ist ein Problem,
das Sie, den Vorsitzenden des Wis
senschaftsrates, vermutlich ja auch an
geht, nämlich all das, was also die
Forschung, die Forschungsmöglichkei
ten verbessert vor allem durch die
entstehende Beweglichkeit. Das haben
wir ja von Regensburg schon gehört,
daß eine der Aufgaben die neue Be
weglichkeit ist, ferner die Zusam
menarbeit der verschiedensten Grup
pen, eine Kooperation, die sich eben
nach den gestellten Aufgaben ergeben
kann und die man auch wieder än
dern kann ohne große Schwierigkei
ten und dann noch die Bildung von
Schwerpunkten, was ja auch schon
kurz angeschnitten wurde. Würden
Sie darin einen Ihnen besonders er
wünschten Fortschritt sehen und wie
würden Sie meinen, daß sich das auch
auf die bestehenden Universitäten
auswirken soll?
LEUSSINK: Darf ich da anknüpfen,
was soeben über Konstanz gesagt
wurde. Ich bin von den hier Anwe
senden wahrscheinlich am meisten
persönlich betroffen, weil ich Ange
höriger einer Baden-Württembergi
schen Hochschule bin. Ich verstehe es
einfach nicht, daß man diese Gefühle,
wie sie hier ganz richtig wiedergege
ben worden sind, etwa gegen Kon
stanz haben kann. Es ist ja auch gar
nicht richtig, wenn man sich in das
Gefühl hineinsteigert, als bestehende
wissenschaftliche Hochschule müsse
man die Dreckarbeit machen. Das
steckt ja so ein bißchen dahinter! Das
ist nicht richtig! Man braucht sich nur
dasselbe zu überlegen, was in Kon
stanz von vornherein überlegt worden
ist. Kein Mensch und keine Regie
rung, kein Parlament wird doch eine
Fakultät zwingen, wider besseres
Wissen und wider nachgewiesenes
besseres Wissen, mehr Studenten aufzunehmen als verantwortet werden
kann.
- .
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LEHNER: Ich wollte etwas ganz
anderes wissen, aber darf ich hier
cinhaken, weil wir doch beim numerus
clausus sind: Man kann ja immerhin
den Eindruck haben, als wäre der
numerus clausus zwar die Lösung
des Problems für die Hochschule, aber
ist der numerus clausus auch die Lö
sung des Problems für die Gesell
schaft?
LEUSSINK: Aber sicher nicht! Der
numerus clausus ist audi nur das
Vehikel, um der Gesellschaft klar zu
machen, wie die Situation objektiv
ist. Die Gesellschaft, vertreten durch
die dazu Berufenen oder Gewählten,
muß dann die notwendigen Konse
quenzen ziehen. So ist doch der Weg.
Der numerus clausus ist eine ganz
elende Behelfsmaßnahme. Aber sie ist
offensichtlich notwendig, um der Ge
sellschaft die Sache bewußt zu ma
chen — und auch den Hochschulen.
AUTRUM:
. . . manchem Teil der
Hochschule! Deshalb gilt das in Kon
stanz. Der numerus clausus setzt na
türlich voraus, daß die Hochschule zu
nächst ganz genau geprüft hat, wie
weit sie den Unterricht rationalisie
ren, den Empfehlungen des Wissen
schaftsrates entsprechen und in Ord
nung bringen kann, daß dann nicht
durch die einfache Zahl der Studen
ten die Arbeitsplätze versperrt wer
den, die freigemacht werden können,
wenn man einen vernünftigen Unter
richt macht.
LÜBBE: Man hat sich ja auch bis
lang immer schon seine Gedanken
gemacht darüber, welches die opti
male Verhältniszahl sei im Verhält
nis von Dozenten und Studenten.
Aber wenn man verhindern will, daß
diese optimale Zahl ewig im Status
einer schönen platonischen Idee ver
harrt, wenn man erreichen will, daß
sie auch einmal realisiert wird, dann
muß man dieser Idee auch über eine
gewisse Zeit hin mindestens den
Charakter einer gewissen Verbind
lichkeit verleihen und das ist schmerz
lich.
LEHNER: Sie haben bei den Pla
nungen für Bielefeld, Herr Professor
Lübbe, eine fixe Zahl genannt. Sie
haben gemeint, 30 Studenten zu einem
Professor.
LÜBBE: Pro Lehrstuhl 30 Studen
ten.
LEHNER: Pro Lehrstuhl 30 Studen
ten. Sie haben das in ihrem Struk
turplan so vorgesehen. So ist also
praktisch auch der numerus clausus
vorgesehen. Der numerus clausus er
gibt sich mit einer gewissen Auto
matik aus der Zahl der Lehrstühle
mal 30.

LÜBBE:
Studenten.

. . . viereinhalb

Tausend

LEHNER: Das heißt also, daß sie
150 Lehrstühle haben wollen.
LÜBBE: Ja.
LEUSSINK: Da darf ich aber doch
etwas dazu sagen! Ich habe so den
Eindruck, im Publikum wird das als
eine ganz besondere Errungenschaft
angesehen. Eins zu dreißig ist von
manchen Fakultäten aus gesehen aber
außerordentlich schlecht! Es gibt Fa
kultäten, die haben ein viel besseres
Verhältnis.
LÜBBE: . . . die Durchschnittszahl!
Dazu kommen die anderen Lehrkräfte,
die große Zahl der anderen Lehr
kräfte. Der Professor existiert ja
nicht mehr wie im 19. Jahrhundert
für sich. Was sich schon längst an
faktischer Universitätsreform durch
gesetzt hat — eher nolens als volens,
bevor noch Universitätsreform prak
tisch in Deutschland betrieben war —,
war die strukturelle Veränderung des
Lehrkörpers. Früher gab es den Pro
fessor, Es gab auch den Privatdozen
ten. Sie standen aber gar nicht in
einem hierarchischen Verhältnis zu
einander, sondern in einem Verhält
nis des geringeren akademischen Al
ters, zum Beispiel der Privatdozent
zum Professor. Es war der künftige
Professor und wenn er es nicht wurde,
hatte er Pech gehabt. Aber er war
doch der künftige Professor. So war
auch seine Einstellung. Erst heute
gibt es eine Pyramide von Forschungs
und Lehrpersonen an der Universität
und damit auch so etwas wie Vorge
setztenverhältnis,
Abhängigkeiten,
eine breite Sicht von zugeordneten
wissenschaftlichen Lehr- und For
schungskräften. Und die muß man
immer mit sehen und mit im Auge
haben, wenn man eine solche Zahl,
die auch nur eine Durchschnittszahl
ist und nicht für alle Fächer gleich
sinnvoll ist, von eins zu dreißig hört.
LEHNER: Wir haben zuletzt im we
sentlichen von der Neuordnung und
der Forschung an den neuen Univer
sitäten gesprochen. Parallel dazu, und
das hat sich ja bis jetzt schon ergeben
in dem Gespräch mit dem numerus
dausus, geht ja auch die Neuordnung
der Lehre. Nicht, das ist doch das
wahrscheinlich
mindestens
ebenso
wichtige Kapitel dabei, und dies ist
ja, dafür gibt es eine Reihe, ich glau
be mindestens vier bedeutende Gut
achten in den letzten Jahren dazu,
das Bedeutendste und Eingreifend
ste, nein, vielleicht nicht das Eingrei
fendste, aber das sicher Bedeutendste,
die Empfehlungen des Wissenschafts
rates zur Neuordnung des Studiums
an den wissenschaftlichen Hochschu7

len. Würden Sie, Herr Professor Leussink, ganz knapp etwas dazu sagen.
Sie haben ja eine Dreiteilung des Stu
diums empfohlen. Wie soll diese aussehen?
LEUSSINK: Ja, ich würde zunächst
sagen, daß es natürlich nicht das Be
deutendste, sondern das offensichtlich
Anstößigste ist.
LEHNER: Nichts Halbes und nichts
Ganzes, sagt jemand dazu.
LEUSSINK: Ja.
LEHNER: Ein anderer sagt, die letz
te Chance der Universität.
LEUSSINK: Ja, aber das gehört
nicht zur Sache ! Wir haben keine Drei
teilung des Studiums, sondern wir
haben allenfalls eine differenzierte
Weise des Lehrens im Studium vorgeschlageu. Wir legen sehr großen
Wert darauf, daß das bis zur ersten
Abschlußprüfung, das Studium ist.
Das soll getrennt werden durch eine
Zwischenprüfung, die keine neue Er
findung des Wissenschaftsrates ist,
sowie überhaupt kein Buchstabe vom
Wissenschaftsrat neu erfunden wor
den ist. Er hat das alles irgendwo
abgeschrieben, wenn sie so wollen.
LEHNER: . . . auch das kann ver
dienstlich sein, wenn das in der rich
tigen Kombination geschieht!
LEUSSINK: Wir halten das für das
größte Verdienst, wenn es wahr sein
sollte, was so in den Kritiken drin
steht, daß alles „olle Kamellen“ sind,
daß das ja alles schon längst da ist.
Dann kann ich nur sagen, um so bes
ser. Dann ist ja alles wunderbar in
Ordnung.
Jedenfalls also eine verschiedene
Weise des Lehrens in den ersten Se
mestern. Da kann man das liebens
würdig umschreiben, indem man sagt,
das soll eine bessere Anleitung sein.
Man kann auch etwas schärfer im
Ton sagen, das soll eine straffere
Führung sein. Man kann auch ganz
unliebenswürdig sein und sagen, dort
geht der letzte Rest der Freiheit des
Lernens dahin. Von mir aus kann
man alles gelten lassen. Ich habe auch
gegen die letzte Formulierung nichts
einzuwenden. Nach der Vorprüfung
soll das dann freier gestaltet werden,
das heißt, der Student soll nicht so
viel gegängelt werden — nach unse
ren Vorstellungen. Für jede Fakultät
ist das anders zu sehen. Es soll dann
in einer vernünftigen Zeit, sie wissen,
da sind die ominösen viereinhalb
Jahre, die wir, wie wir uns einbilden,
für den größten Teil für genügend
halten, die erste Abschlußprüfung ge
macht werden.
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Das ist eigentlich, wenn sie so wol
len, nur eine kleine Änderung, eine
gewisse Hilfestellung dessen, was
wir bisher auch haben. Offiziell haben
wir ja überall acht Semester Studium
Mindestdauer. Kurz und gut, das ist
keine Änderung, wie ich meinen
möchte, prinzipieller Art gegenüber
dem bisherigen Stand. Was einen ge
wissen Neuigkeitswert hätte allen
falls, ist das sogenannte Aufbau
studium, das eingerichtet werden soll.
Das ist natürlich eine etwas harte
Entscheidung auch für uns gewesen,
das so auszusprechen. Aber in der
gesamten übrigen Welt gilt letzten
Endes die Qualität noch was. Dieses
Studium soll also für die eingerichtet
werden, die dazu nach Neigung und
auch nach nachgewiesenem Können
im Stande sind. Das heißt in erster
Linie für Prädikatsexamen.
Nun, ich weiß, wie Prüfungen zu
bewerten sind. Es ist das Ungerech
teste von der Welt und was weiß
ich, was man da alles sagen kann. Es
soll da einmal einer kommen und ein
Verfahren auf den Tisch legen, wie
man das besser machen kann. Bisher
ist es offensichtlich in vielen tausend
Jahren nicht gelungen, ein Kriterium
zu finden, das besser ist als das, was
wir heute machen, nämlich die ur
alten Prüfungen. Gut, das soll die
Voraussetzung sein für das Aufbau
studium. Im Aufbaustudium wird nun
das stattfinden können, in viel ideale
rer Weise in den Fächern mit großen
Studentenzahlen, um nicht das häßli
che Wort Massenfächer zu gebrau
chen, was heute auch woanders schon
in den Fächern mit kleinen Studen
tenzahlen stattfinden kann.
Wir hätten das Aufbaustudium si
cher nicht erfunden oder von anderen
übernommen, wenn es etwa überall
nur kleine Fächer gäbe. Dann gäbe
es auch keine Empfehlung des Wis
senschaftsrates zur Neuordnung des
Studiums. Insofern bin ich also in
etwa auf einem anderem Punkt aller
gisch, nämlich, wenn Sie sprechen von
einer Dreiteilung des Studiums. Das
ist in der Tat keine Dreiteilung des
Studiums, sondern es ist das alte
Studium bis zur Zwischenprüfung.
Und es ist, wenn sie so wollen, das
systematisierte Aufbaustudium, das
selbstverständlich sehr oft auch zum
Doktorat führen wird.
LEHNER: Hat der Wissenschaftsrat
nicht auch in Erwägung gezogen dann
ein Kontaktstudium?
LEUSSINK: Ja.
LEHNER: Und das ist die dritte
Stufe, die ich meinte. Insofern mag
möglicherweise dieses Mißverständ
nis entstanden sein. Ich sehe es also
durchaus so: Sie haben ein Studium.

das etwa acht Semester dauern wird.
Sie haben das Aufbaustudium und
das Kontaktstudium, das wir aller
dings hier möglicherweise ausklam
mern können, weil es eine sehr spe
zielle Sache ist, über die man wahr
scheinlich unabhängig davon reden
müßte, obwohl sie für die Gesell
schaft wie für die Universität in Zu
kunft außerordentlich wichtig sein
wird.
LEUSSINK: Also, ich sehe, ich war
doch etwas allergisch und deswegen
ungerecht. Ich habe natürlich die üb
liche
Einteilung
im
Vorstudium,
Hauptstudium und Aufbaustudium.
LEHNER: Nein, ich wollte Ihnen
hier gar nichts unterstellen, was nicht
recht war. Ich glaube aber, daß das
Ziel, das Sie sich gesetzt haben, Dif
ferenzierung des Ausbildungszieles
in gestuften Studiengängen, wie es
so komprimiert formuliert ist, der
Wirklichkeit auch tatsächlich gerecht
wird. Das Studium berücksichtigt ja
doch in einem entscheidenden Maß
die Tatsache, daß der größte Teil der
Studenten dort eine Berufsausbildung
erfahren will und auch eine Berufs
ausbildung erfahren muß.
LEUSSINK: Berufsausbildung kann
die Universität nicht liefern. Sie kann
und das ist wirklich keine Wortklau
berei, sie kann bestenfalls eine Be
rufsvorbildung liefern. Berufsausbil
dung ist völlig ausgeschlossen, davon
verstehen wir letzten Endes nichts.
Das kann allenfalls in Referendarjah
ren geschehen, eben Leute, die sofort
in die Praxis gehen. Die werden zu
nächst als Anfänger aufgenommen
und werden in den Firmen in den
ersten Jahren in die Praxis eingeführt.
Zur Berufsausbildung, dazu ist die
Universität nicht imstande!
LEHNER: Akzeptiert! Sie werden
nicht die Tatsache bestreiten, daß ein
großer Teil der Studenten, wenn er
an die Hochschule geht, aber nicht die
Absicht hat, sich später der Wissen
schaft zu widmen, sondern einem Be
ruf.
LEUSSINK: Wobei die Wissenschaft
auch ein Beruf ist!
MAYER: Wir dürfen uns nicht im
mer so unterhalten, als wenn unsere
Hörer nun alle potentielle Privat
dozenten wären. Es ist einfach hier
eine Stückelung notwendig. Das ist
aber nicht eine Dreiteilung des Stu
diums. Da hat Herr Leussink völlig
recht. Wir müssen, gerade um also
die Studiumzeiten, die ja ganz er
heblich
überschritten werden,
in
einem gewissen Rahmen zu halten,
dieses Studium nun in einer gewis-

sen Weise zurichten. Aber eine Belu sausbildung in dem Sinne wird
auch das Studium nicht bieten können, das etwa, wie das Juristische,
"un aul ein ganz bestimmtes Stu
dienziel zusteuert, das in einem Bunc esgesetz niedergelegt ist.
LEHNER: Ich glaube, wir sind uns
Unig darüber, daß dies keine Berufs
ausbildung sein kann und sein soll,
c aß aber die Art der Lehre einer geW'1Ssen Degradierung unterliegt, je
uuchdem was sowohl der Student als
d.uch der Lehrer dabei ansteuert. Würen Sie das akzeptieren? Es muß ja
^wischen dem Studium und dem Aufuustudium eine Differenzierung sein,
^ehe ich das richtig?
LEUSSINK: Ja, es ist auch nicht veroten, daß man im Aufbaustudium
utwas zusätzlich dazulernt, was man
zum Studium noch nicht gelernt
EÜBBE: Eine sehr wichtige Berufsausbildung leisten die Hochschulen
and Universitäten übrigens dauernd.
ole Ausbildung derer, deren künftij^/r Beruf nun die Wissenschaft ist.
ß e Gruppe dieser wird immer grö. > so daß es zu den durchaus reali,1Schen Berufsabsichten, die schon
tf'n ^Un§er Student haben kann, heuq §ehört, Wissenschaftler zu werden.
. as sind nicht mehr Flausen, die er
k uK°pf ^at' P)as kann er §anz gut
r^t, • ^eren’ wenn er sich selbst auch
p, tig einschätzt. Das ist eine reelle
dieanCe’
jec^er h®*- Und auch auf
größer werdende Gruppe derer,
®ren künftiger Beruf die WissenVe
se^n wird, muß sich die Uni8t"«ät natürlich ihrerseits auch einie en- Diesem Gesichtspunkt ist
,rca die Vorschläge des Wissenuftsrates zur Neuordnung des Stu1118 Rechnung getragen worden.
SoLEHNER: Diese Vorschläge des WisStIaschaftsrats zur Neuordnung des
st /fUmS’
beinhalten ja auch eine
n,. e Studienplanung letzten Endes
St>mmt das?
LEUSSINK: Das Wort straff in dem
Sainrnenhang . . .
p *'^GNER: .. . würden Sie auch nicht
§era hören!
ei^^SINK: Ich persönlich bin in
jjg
Studium geführt worden, in
dem r6S ^Urchtbar straff zugeht. In
bar ngeraeur'Studium geht es furchtdas -S*ra.^ zu’ im Medizin-Studium,
dere1Sc ^a scbrecklich „verschult“; anWed ^udiengänge sind auch schon
sch ^6aend geführt. Aber ich würde
len p ®einen, daß straff nicht in alist
abultäten der richtige Ausdruck
as wird verschieden sein und

wir sind tatsächlich nicht so vermes
sen oder so wenig orientiert, daß
wir nicht wüßten, daß man das sehr
verschieden sehen muß; nicht nur in
den verschiedenen Fakultäten, son
dern in den verschiedenen Fächern,
ja in den verschiedenen Detailfä
chern einzelner Fakultäten.
Aber es soll schon in den ersten
Semestern wenigstens, wenn Sie so
wollen, eine gewisse Anleitung sein.
Und zwar haben wir uns an keiner
Stelle darauf hinausgeredet, daß die
Schule etwa schlecht sei oder daß
schlechte Schüler zu uns kämen, ich
habe darüber eigentlich gar keine de
finitive Meinung, es hat früher
schlechte und gute Schüler gegeben
und es gibt sie auch heute noch und
im übrigen kann man ja nur sagen,
im Munde eines Hochschullehrers ist
das eine sehr gefährlicher Aussage,
denn die Lehrer, die die Schüler er
ziehen, kommen,-soviel ich weiß, mei
stens, wenn sie von Höheren Schu
len kommen, von der Universität.
Also darauf soll man gar nicht in er
ster Linie das Hauptaugenmerk rich
ten, sondern man soll einfach von den
modernen Gegebenheiten ausgehen
und nicht nur von den vielen Sensa
tionen, die auf jeden Menschen, auch
auf die jungen Menschen, einstürmen;
man soll ausgehen auch von der un
endlichen Fülle einzelner Sachberei
che, die heute eben in der Wissen
schaft vorhanden sind, rein als Ma
terie. Dann zu verlangen, daß jeder
nach eigenem Entschluß immer den
richtigen Weg finden müsse — ich glau
be, das ist einfach eine Überforde
rung.
Ich weiß nicht ob wir, die wir ger
ne so hohe Anforderungen an die Ju
gend stellen, imstande gewesen wä
ren, wenn wir so konfrontiert wor
den wären mit einer derartigen Fülle
in verhältnismäßig kurzer Zeit den
Weg durchs Studium gefunden hätten.
Wir glauben, das hängt gar nicht mit
irgendwelchen
Verschlechterungen
von Schulen, Menschen oder so etwas
zusammen, sondern das hängt mit der
Verkomplizierung der heutigen Situa
tion zusammen.
LEHNER: Ja, ich glaube das ist
ganz realistisch gesehen. Aber Sie
haben ja selbst davon gesprochen,
Herr Professor Leussink, daß das Gut
achten des Wissenschaftsrats keines
wegs auf ungeteilten Beifall gesto
ßen ist und daß die Worte vom Ende
der Freiheit des Studiums sowohl
wie der Verschulung weithin zu hö
ren gewesen seien.-Wie stellen sidi die
Universitäten, wenn man den Begriff
einmal gebrauchen darf, die alten Uni
versitäten, zum Vorschlag des Wis
senschaftsrats: ich möchte sagen, so
wohl auf seiner ideellen Seite hin,
als auch nach den Möglichkeiten, um

das auch durchzuführen, was vorge
schlagen wird?
SIEVERTS: Auf der letzten Ple
narversammlung der Westdeutschen
Rektorenkonferenz in Hamburg im
Juli dieses Jahres, also kurz nach dem
Erscheinen der Empfehlung des Wis
senschaftsrates, haben die dort anwe
senden Rektoren diese Empfehlun
gen durchdiskutiert und haben dabei
eine ganz positive Stellungnahme ab
gegeben.
Es ist dann die Aufgabe gewesen,
nun das zu tun, was Sie eben, Herr
Lehner, angesprochen haben, nämlich
jetzt zu überprüfen, wie weit diese
Empfehlungen für die einzelnen Fä
cher durchführbar sind oder Abwand
lungen erfahren müssen. Inzwischen
haben also die Fakultäten diesen Be
reich beraten. Wir werden uns auf
der nächsten Plenarsitzung im Fe
bruar in Frankfurt wieder mit diesem
Thema befassen. Ich kann ihnen heu
te noch nicht sagen, wie im Schnitt
die Stellungnahme der Fakultäten ist,
weil ich gar nicht das ganze Material
dazu bekommen habe. Aber wenn,
Sie meine persönliche Meinung hören
wollen, so glaube ich, steht schon eins
fest, daß nämlich diese Empfehlun
gen, die Erörterungen über die Stu
dienreform ganz ungewöhnlich sti
muliert haben. Und zweitens, so
sehr vielleicht im Augenblick nodi
jnanches
durcheinanderzugehen
/scheint, ich glaube, daß doch am Ende
etwas sehr Brauchbares an Studien
reformen für alle Universitäten her
auskommen wird, wenn auch viel
leicht in dem einen oder anderen Fach
eine etwas andere Lösung gefunden
wird, die vielleicht, wie Herr Leussink
ja auch gesagt hat, für dieses Fach
dann sachdienlicher ist als der mehr
generelle Vorschlag
des Wissen
schaftsrates.
LEHNER: Ja, einer der neuralgi
schen Punkte in all dem sind ja vor
allem die Geistigen Wissenschaften,
nicht?
SIEVERTS: Es scheint so zu sein,
daß die Philosophischen Fakultäten
da größere Schwierigkeiten haben.
Aber ich meine, wenn man die Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates ge
nau liest — und leider ist es ja bei
solchen Diskussionen oft so, daß das
genaue Lesen vorher unterbleibt und
man etwas vorschnell Antworten ab
gibt — dann sind sie doch zu elastisch
gehalten, so daß eben auch die Philo
sophischen Fakultäten eben nicht dar
an gehindert werden, nun eine Stu
dienreform durchzuführen, die nun
wirklich sachgerecht ist. Das wichtig
ste ist ja bei all diesen Gegenvorschlä
gen: man muß sie darauf prüfen,
sind sie konstruktiv, das heißt sind sie
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geeignet, die drängenden Probleme,
wegen der ja der Wissenschaftsrat kri
tisch geworden ist, auch zu lösen. Das
wird der Maßstab sein, den wir auf
der Plenarversammlung in Frankfurt
im Februar wohl anlegen werden.
LEHNER: Wir haben vorhin von
der Neuordnung der Forschung an
den neuen Hochschulen gesprochen.
Mich würde jetzt noch interessieren,
wie weit gibt es an den neuen Hoch
schulen auch neue Ideen oder Ideen,
die anders lauten, als die Vorschläge
des Wissenschaftsrats zur Neuordnung
des Studiums?
AUTRUM: Da kann ich nur sagen,
sowohl Regensburg als auch Konstanz
haben sich die Empfehlung des Wis
senschaftsrats völlig zu eigen gemacht.
In Regensburg ganz speziell haben
wir uns noch Gedanken gemacht, wie
man nun die Studienpläne vernünf
tig koordinieren könne und haben da
zu besondere Fachkommissionen als
Institutionen geschaffen, die zum Teil
unter Mitwirkung auch der Studen
ten, das heißt den Fachkommissionen
werden auch Studenten angehören
und Assistenten, nun Studienpläne
aufstellen sollen, die sich realisieren
lassen, Studienpläne also, die Studen
ten nicht überfordern und von ihnen
nicht verlangen, daß sie 40 Stunden
und von morgens bis abends Vorle
sungen hörten und auch noch am Sams
tag. Diese Kommissionen gehen quer
durch die Fachbereiche, quer durch
die Fakultäten und sind eine direkte
Aufgabe der Universität, auch sat
zungsgemäß festgelegt. Sie werden
also das Studium für die einzelnen
Fächer, für die einzelnen Prüfungen,
für die einzelnen Ausbildungsgänge
zu ordnen haben.
LEHNER: Dankeschön!
LÜBBE: Sie fragten, Herr Lehner,
was die neuen Hochschulen über die
Empfehlungen des Wissenschaftsrats
hinaus sich Neues hätten einfallen
lassen. Da liegt mir auf der Zunge
zu sagen, die Bielefelder etwa, ein
schönes großes noch zu erneuerndes
Zentrum für sogenannte interdiszipli
näre Forschung. Ich erinnere mich aber
sogleich, daß einschlägige Anregungen
ja auch schon in den Empfehlungen
zur Neuordnung der Hochschule ent
halten sind und daß man sich in Bie
lefeld nur ein wenig genauere Ge
danken darüber gemacht hat, wie so
etwas wohl aussehen kann.
Und wenn ich dazu noch ehi paar
Worte sagen darf: Es gibt heute eine

ganze Reihe von Gruppen, Gruppen
von Forschern unterschiedlicher Diszi
plinen, die über Jahre hin gemein
sam Zusammenarbeiten. Deren Ar
beitsresultate sich denn auch in be
kannten
geschätzten Publikationen
niederschlagen. Drei Beispiele aus ganz
wissenschaftlichen
Bereichen:
Die
Marxismus-Kommission, die Begriffsgeschichtliche-Kommission, um
nur
diese beiden zunächst zu nennen: Die
Begriffsgeschichtliche-Kommission, bis
lang getragen von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, die Marxis
mus-Kommission, getragen vom Christophorus-Stift der evangelischen Stu
diengemeinschaft. Man sieht, das ge
meinsame ist: außeruniversitäre Trägerschaften, außeruniversitäre Orga
nisationsformen für eine höchst pro
duktive Arbeit, die eine Fülle von Ge
lehrten unterschiedlicher Disziplinen
zusammenfaßt.
Diese Arbeitsform,
die sich offenbar als unentbehrlich im
gesamten Wissenschafts- und For
schungsbereich erwiesen hat, in die
Universität hineinzuholen, ihr in der
Universität selbst die organisatori
sche Basis zu schaffen: Das ist ganz
kurz gesagt die Idee des interdiszi
plinären Forschungszentrums in Bie
lefeld.
LEHNER: Dankeschön!
fessor Mayer!

Herr Pro

MAYER: Zu Regensburg wäre also
noch zu sagen, daß das Kooperieren
in der Forschung durch das Koope
rieren in der Lehre zu ergänzen ist.
Gerade wenn man Fakultätsgrenzen
einreißen will, muß man ja auch in
der Lehre kooperieren, vor allem da,
wo nicht ein Gesetz schon einen Rah
men für Ausbildung und Prüfung gibt.
Es werden Kommissionen gebildet,
die nicht nur von Ordinarien getra
gen werden, die nun diese Studien
pläne hier erarbeiten sollen. Wir
werden auch nicht umhin können,
wenn wir die Empfehlungen des Wis
senschaftsrates weiterdenken, daß wir
die klassischen Lehrveranstaltungen,
die da sind große Vorlesung und
Übung, ohne sie aufzugeben, nun
durch neue Lehrveranstaltungen, viel
leicht durch Kolloquien ergänzen.
Wir müssen auch in unserer Lehre
mit der Entwicklung der Gesellschaft
Schritt halten. Nun, im Grunde genom
men sind ja auch diese so viel ge
schmähten alten Universitäten mit
diesen Problemen, die ihnen der Stu
dentenandrang stellte, eigentlich bes
ser fertig geworden in den letzten
zehn Jahren, als man oft gemeiniglich

annimmt. Vor allem was die Empfeh
lungen des Wissenschaftsrats angehen:
Die Kritik, die hier in den Publika
tionsorganen
massiv
vorgetragen
wird, darf nicht darüber hinwegtäu
schen, daß die große Masse der Pro
fessoren wohl die Dinge als einen
Rahmen ansieht, mit dem man also
durchaus die Dinge neu überdenken
kann. Man muß eben vermeiden, sol
che Empfehlungen wie Normen oder
Gesetze auszulegen, sondern man
muß sie flexibel handhaben. Da wird
sich herausstellen, daß zum Beispiel
das Studienzeitproblem für die Philo
sophischen Fakultäten schwierig ist,
da wird sich herausstellen, daß etwa
für die Juristische Disziplin die Zwi
schenprüfung gewisse Probleme auf
wirft. Aber das bedeutet ja nicht, daß
man also nun diese Empfehlungen als
ungeeignet oder als unbrauchbar ab
tun soll.
Wir müssen überlegen, daß wir als
Universität nicht etwas Taktisches
sind, sondern die Universität ist im
mer eine Universitas semper reformanda. Sie ist ein Teil dieser Gesell
schaft und muß mit der Entwicklung
dieser Gesellschaft mitwachsen. Was
oft heute so krisenhaft erscheint
nach außen hin, ist im Grunde nichts
anderes, als daß diese Gesellschaft
eben in einem völlig anderen Umfang
in den letzten Jahrzehnten gewach
sen ist. Und diese Universität muß
eben mit dieser Gesellschaft mitwach
sen und sie wird auch mit dieser Ge
sellschaft mitwachsen.
LEHNER: Herr Professor Mayer.
Sie haben zum Schluß einen sehr po
sitiven Ausblick gegeben. Ich bin nicht
sicher, ob dieser positive Ausblick
auch von allen ihren Kollegen hier
an diesem Tisch geteilt wird. Sicher
wird er nicht von allen Professoren
im Lande und noch weniger von allen
kritischen Beobachtern des Gesche
hens geteilt, aber ich glaube, daß die
ses umfängliche und keineswegs wi
derspruchsfreie
Tableau, das wir
hier nun entwickelt haben, das auch
nicht widerspruchsfrei sein kann und
nicht sein sollte, doch deutlich ge
macht hat, daß es eigentlich nirgends
um einen Angriff auf die Tradition
der deutschen Universität geht, wenn
diese Tradition nur richtig verstan
den wird und wenn man nicht eine
bestimmte Entwicklung oder sagen
wir ein bestimmtes Herkommen zu
fixieren gedenkt, was immer der Tod
jeder Wissenschaft und auch auf
Dauer der Tod der Lehre sein müßte.

KOHLEN - HEIZÖL
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R. White-Stevens
American Cyanamid Company
Princeton, New Jersey USA

Eiweißbeschaffung
für sieben
Milliarden
Menschen im
einundzwanzigsten
Jahrhundert
Der wissenschaftliche Mitarbeiter
der American Cyanamid in
Princeton, USA,
Dr. White-Stevens, hat im
Hinblick auf die
Bevölkerungsexplosion und die
damit verbundenen
Ernährungsprobleme der Zukunft
Erkenntnisse gesammelt, die
er in Hamburg und London der
Öffentlichkeit übergeben hat.
Wegen des allgemein
interessierenden Inhaltes bringen
wir im folgenden
die wesentlichsten Auszüge.
(Schriftleitung)
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I. Die Bevölkerungsexplosion
Der Eiweißbedarf und die Eiweißversorgung der Welt stehen
zwangsläufig zu der Zahl und dem Zuwachs der Bevölkerung
in Beziehung.
Der gegenwärtige Bevölkerungsstand übersteigt 3,2 Milliarden
und erhöht sich jährlich um 2,2% bzw. 7000 Menschen pro
Stunde und wird bis zum Jahre 2000 7 Milliarden erreichen.
Bevölkerungszählungen wurden wiederholt nach oben berich
tigt. Die Weltbevölkerung wird sich in der zweiten Hälfte
dieses Jahrhunderts verdoppeln; dieser Zuwachs ist also grö
ßer als der Gesamtzuwachs seit der Entstehung des Menschen
geschlechtes. Dieser potentielle Bevölkerungszuwachs wird im
nächsten Jahrhundert unerträgliche Grenzen erreichen und
entweder durch kluge menschliche Kontrollmaßnahmen oder
Kriege, Krankheit oder Verhungern unerbittlich verlangsamt
werden.
In diesem Beitrag werden die Möglichkeiten zur Verhinderung
der Letzteren untersucht, wobei besonderes Augenmerk auf
den Eiweißbedarf und die Eiweißversorgung gelegt wird.
Der Bevölkerungszuwachs ist die Folge der landwirtschaft
lichen, technologischen, kommerziellen und wissenschaftlichen
Revolutionen der letzten hundert Jahre, welche die Säuglings
sterblichkeit bedeutend verminderten und die Spanne der Le
benserwartung in vielen Ländern von 30 auf 70Jahre erhöhten.
Der überwältigende Bevölkerungsdruck in Europa und Asien
wird unvermeidlich geographische Expansionen zur Folge
haben, wenn die Nahrungsmittelversorgung den Bedarf nicht
decken kann.
Es gibt Gründe für die Annahme, daß die Landwirtschafts
wissenschaft diesen Nahrungsbedarf im Jahre 2000 und sogar
den zweifachen Bedarf, der durch eine Bevölkerung von 12
Milliarden bis zum Jahre 2030—2050 entsteht, decken kann.
Die Beseitigung des Bevölkerungsüberschusses durch Emigra
tion nach anderen Planeten ist sowohl unsinnig als auch ein
effektiver Energieverlust. Außerdem sind die unwirtlichsten
Gebiete unseres Planeten (die Polgebiete und Wüsten) für die
Besiedelung durch Menschen erträglicher als die auf irgend
einem anderen erreichbaren Planeten.

II. Eiweißbedarf

nen in Pflanzen nur begrenzt vorhanden sind, können Men
schen, Geflügel und Schweine ihren Bedarf an den meisten
dieser essentiellen Aminosäuren aus Pflanzen- und Getreide
eiweiß decken. Den Bedarf an Methionin und Lysin decken
Menschen und Nutztiere mit einhöhligem Magen aus tieri
schem Eiweiß wie Fleisch, Fisch, Eiern und Milch.
Außerdem enthält tierisches Eiweiß das wichtige blutbildende
Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Es ist jedoch möglich, Menschen auf eine alleinige Pflanzenund Getreidediät zu setzen und Methionin, Lysin und Vitamin
B12 als Nahrungsmittelzusatz zu geben.
Die FAO und die WHO der UN haben als Mindesteiweißbe
darf des Menschen eine tägliche Eiweißaufnahme von 60 g pro
Person festgelegt, bestehend aus 7 g tierischem Eiweiß, 17 g
Eiweiß von Hülsenfrüchten und 36 g Pflanzen- und Getreide
eiweiß.
Diese Normen in Verbindung mit den Bevölkerungszahlen
ergeben einen Gesamt-Mindestbedarf der Menschen von
Eiweiß
Millionen Tonnen
1960
1980
tierischen Ursprungs
aus Hülsenfrüchten
aus Getreide

11
16
48

15
23
70

23
34
103

Summe:

75

108

160

Für Nordamerika sind die entsprechenden Daten wie folgt:
Millionen Tonnen
1960
1980

2000

Eiweiß
tierischen Ursprungs
aus Hülsenfrüchten
aus Getreide

0,72
1,08
3,24

0,93
1,39
4,17

1,14
1/71
5,21

Summe:

5,04

6,49

8,06

Der Gesamteiweißbedarf der Nutztiere, errechnet aus Tierzahl und festgelegtem Bedarf (NRC-NAS) für die Reg ionen
der Welt beträgt in
Millionen Tonnen
pro Jahr

Schätzungen des gegenwärtigen und zukünftigen Bedarfes
Der Eiweißbedarf der Menschen und Nutztiere wurde sowohl
qualitativ als auch quantitativ festgelegt. Abweichungen im
Hinblick auf ethnographische Gruppen, Klima und Tätigkeit
sind verhältnismäßig gering.
Der qualitative und quantitative Eiweißbedarf des Menschen
ist dem anderer Säuger, z. B. der Ratte, dem Hund oder
Schwein, ähnlich.
Untersuchungen bei diesen Tieren in Verbindung mit klini
schen Versuchen bei Menschen haben den Minimalbedarf des
Menschen zuverlässig ermittelt.
Um zu wachsen, die erforderliche Stickstoff bi lanz aufrecht zu
erhalten und krankheitsabwehrende Antikörper entwickeln zu
können, braucht der Mensch acht Aminosäuren in seiner Nah
rung. Diese acht sogenannten essentiellen Aminosäuren und
ihre tägliche Bedarfsmenge beim erwachsenen Menschen sind:
0,70 g/pro Tag
1,10 g/pro Tag
0,80 g/pro Tag
1,10 g/pro Tag
1,10 g/pro Tag
0,50 g/pro Tag
0,25 g/pro Tag
0,80 g/pro Tag
Das Schwein braucht außerdem 1-Histidin, während das Huhn
und die Ratte auch 1-Arginin benötigen.
Mit Ausnahme von Methionin und Lysin, welche im allgemei
1-Isoleuzin
1-Leuzin
1-Lysin
1-Methionin
1-Phenylalanin
1-Threonin
1-Tryptophan
1-Valin
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2000

Europa und UdSSR
Nord- und Mittelamerika
Südamerika
Asien (einschließlich China)
Afrika
Ozeanien

68.674
39.896
44.564
111.552
34.426
13.363
312.475

Dies ergibt ein Verhältnis von ca. 1:4 des Eiweißbedarfes für
Menschen und Tiere
Eine approximative Voraussage des Nutztierbestandes in der
Welt bis zum Jahre 2000 bei diesem Bedarfsverhältnis ergibt
folgenden
Eiweißbedarf in Millionen Tonnen
insgesamt
Jahr
für Menschen
für Nutztiere
1960
1970
1980
1990
2000

75
89
108
131
160

300
356
432
524
640

387
445
540
655
800

Dieses Verhältnis bis zum Jahre 2000 legt lediglich die gegen
wärtige außerordentlich unzureichende Eiweißversorgung für
den Bedarf der Menschen zugrunde.

Herkömmliche Eiweißquellen
Produktion und Verbrauch von Eiweiß in den Vereinigten

Staaten
16 USA, der Haupteiweißproduzent sowohl absolut als auch
P1"? K°pf der Bevölkerung, wendet moderne technologische,
ledoch konventionelle landwirtschaftliche Methoden an. Die
ser technische Fortschritt hat sich in den USA hauptsächlich im
• Jahrhundert und besonders in den letzten 35 Jahren entW|ckelt. Die gegenv/ärtige Technologie in den USA könnte bis
fu.m Jahre 2000 leicht die doppelte Ernte und Tierzahl er
gingen.
Uie Erzeugung von tierischem Eiweiß, das am schwierigsten
2u produzieren ist, beläuft sich in den USA auf 4—5 Millionen Tonnen und zwar entfallen auf
Milch und Milchprodukte
41 %
Rindfleisch und Rindfleischprodukte 21 %
Schweinefleisch und Derivate
17 %
Geflügel aller Art
9 %
Eier und Eiprodukte
9 %
Kalbfleisch
1,4%
Lamm- und Hammelfleisch
1,1 %
Zusätzlich zu den anderen Fleischarten stieg die Geflügelsischproduktion in den letzten 20 Jahren um das 35-fache.
'eser neue Markt entstand durch die luxuriöse Umwandlung
v?n Pflanzen- und überschüssigem tierischen Eiweiß und Ener9'e mit einem Nettoaufwand von über 7:1. Die Pflanzen®rr|ten liefern 1,3 Millionen Tonnen für die Eiweißversorgung
er Vereinigten Staaten.
^'e Getreideproduktion der USA liefert ein Gesamtaufkom^er> von Getreideeiweiß von 15 bis 16,5 Millionen, das die
■ eyölkerung der USA mit den heimischen Nutztieren, mit der
ndustrie und anderen Ländern teilt.
^heimische Nutztiere verfütterte Futtermittel ergeben ca.
Millionen Tonnen Eiweiß, wovon 5 Millionen Tonnen Eiweiß
^.Us Gflsamen, je 1 Million Tonnen tierisches Eiweiß und
^Weiß aus Getreidenebenprodukten sind.
oQs Gssamteiweißaufkommen für die direkte Ernährung der
evölkerung der USA trägt zur Zeit 8,5 Millionen Tonnen pro
p0 .oder 46 kg pro Kopf der Bevölkerung, was 126 g reinem
■Weiß pro Kopf Tag, mehr als dem Zweifachen der FAO°rm, entspricht und zu 66 % aus tierischem und 34 % aus
P onzlichem Eiweiß besteht.
■
Eiweißverbrauch der USA blieb während der letzten 60
°hre konstant bei 120—125 g Eiweiß pro Kopf und Tag. Die
Qualitäten haben sich merklich von Getreideeiweiß auf tieri34 o
^'weiß verlagert. Tierisches Eiweiß stieg von 25 % auf
/o, während das Getreideeiweiß von 33% auf jetzt 18%
Urückgefallen ist. Milcheiweiß stieg von 27 % auf 33 %, wähwen,d Eier (5—6 %), Fisch (1—2 %), Obst und Gemüse (9—10 %)
Qhrend der vergangenen 50 Jahre als Eiweißquelle kon*a"t geblieben sind.
s 'h Un*u9°ngliche (7 :1) Umwandlung von Getreide in tieries Eiweiß bietet eine sofort verfügbare zusätzliche Eiweiß^U?..e für die menschliche Ernährung in einem Notfall dar. 50
äa l0.nen Menschen könnten mit dem Eiweiß versorgt werden,
s eingespart würde, wenn man die Ernährungsgewohnheilauf'n C*6n
QL,f *Jen Stand von 1910 zurückbringt, ohne die
Eiw S.ßde Reduktion zu erhöhen oder die gegenwärtige
e|ßaufnahme zu reduzieren.

^elfeiweißproduktion
40 j t! l ^'e 8as’s a^er Nahrungsversorgung, bleibt nach
Ver a^r”Underfen dos zuverlässige Kriterium für die NahrungsbetSOr9Ung- ^as Gesamtgetreideeiweiß-Aufkommen der Welt
25o/U9.]^—J960 64,7 Millionen Tonnen, wovon auf Weizen
unHQais 22
Reis 18 % Gerste 12%, Hafer 11 %, Hirse
q.
019hum 8% und Roggen 4% entfielen.
e Getreideeiweißproduktion verteilte sich auf folgende Ge

biete: Nordamerika 31,5%, Europa 26,4%, Ferner Osten
24,1 %, Südamerika 6,6 %, Naher Osten 5,4 %, Afrika 4,9 %,
Ozeanien 1,6%. Somit haben Europa und Nordamerika mit
17 % der Bevölkerung 57 % des Getreideeiweißes produziert.
Ölsamen, eine ausgezeichnete Eiweißquelle, die verhältnis
mäßig wenig verwendet wird, lieferten von 1959—1962 16
Millionen Tonnen Eiweiß pro Jahr, hauptsächlich aus Soja
(48,2 %), Erdnüssen (22,9 %) und Baumwollsamen (18,9 %), der
hauptsächlich in Nordamerika (55 %), dem Fernen Osten
(20 %), Südamerika (9 %) und Afrika (9 %) produziert wurde.
Die nordamerikanische Produktion wird im Grunde genom
men vollständig an Nutztiere verfüttert; sie stellt eine verbor
gene Eiweißquelle für Menschen dar.
Der Anteil der Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, Linsen) — eine
traditionelle Pflanzeneiweißquelle — betrug nur 4,5 Millionen
Tonnen Eiweiß pro Jahr, in der Hauptsache aus dem Fernen
Osten (50%), Südamerika (21%) und Europa (13%). Die
Hauptproduktion liegt in den Gebieten mit großem Eiweiß
mangel, aber Hülsenfrüchte liefern weniger als 50 % Eiweiß
als Soja. Der Anteil der Wurzel- und Knollenfrüchte beträgt,
obwohl ihr Eiweißgehalt gering ist, über 5 Millionen Tonnen
pro Jahr, und zwar Kartoffeln 74 %, Yamswurzeln und süße
Kartoffeln 11,4% und Maniok 14,1 %. Europa ist der Haupt
produzent (59%), Ferner Osten (13%), Afrika (12%), Süd
amerika (8 %), Nordamerika (6 %) und Naher Osten (1 %).
Der Verbrauch von Kartoffeln fiel in den USA in den vergan
genen 50 Jahren von 83 kg pro Kopf und Jahr auf 43 kg pro
Kopf und Jahr.
Die Erzeugung von tierischem Eiweiß ist ein Kriterium land
wirtschaftlichen Fortschritts, ein nationales Statussymbol. Die
gesamte Weltproduktion für die Ernährung verwendbaren tie
rischen Eiweißes außer Fisch beträgt 18 bis 19 Millionen Ton
nen jährlich bzw. 18 g pro Kopf und Tag. Europa und UdSSR
produzieren 41 %, Nordamerika 29%, Südamerika 10%,
Asien 11 % und Afrika und Ozeanien je 4 %.
Der Anteil der Milch an der tierischen Eiweißproduktion der
Welt beträgt 59 %, von Rindfleisch 18 %, Schweinefleisch 14 %,
Eiern 8 %, Geflügel 5 % und Hammelfleisch 3 %.
Die Verfügbarkeit des tierischen Eiweißes für die Völker ist
jedoch außerordentlich verschieden. In Ozeanien stehen 130 g
pro Kopf und Tag, in Nordamerika 76 g, in Europa 33 g, in
Südamerika 26 g, in Afrika 9 g und in Asien 2 g zur Verfügung.
Somit liegen Afrika und Asien unter dem Bedarf von 10 g pro
Kopf und Tag und leiden an chronischem Eiweißmangel.
Schlechte Verteilung ist das Hauptproblem, aber da es genü
gend tierisches Eiweiß gibt, sie zu umgehen, ist auch ein Groß
teil dieses Eiweißhungers überflüssig. Zum Beispiel schlachtet
Indien mit einem Bestand von über 155 Millionen Rindern
(mehr als in den USA) diese aus religiösen Gründen nicht.
Mittlerweile fressen die Rinder außerordentlich dringend be
nötigtes pflanzliches Eiweiß und die Kinder sterben an
Dystrophie. Außerdem ist der Milchertrag unwahrscheinlich
gering, nämlich weniger als V20 der Milchproduktion in den
USA.
In Europa wird folgenden Fleischsorten in der angeführten
Reihenfolge der Vorzug gegeben: Schweinefleisch, Rindfleisch,
Geflügel- und Hammelfleisch; in Nordamerika ist die Reihen
folge wie folgt: Rindfleisch, Schweinefleisch, Geflügelfleisch,
Hammelfleisch; in Südamerika und Afrika: Rindfleisch,
Schweinefleisch und Hammelfleisch. Die Geflügelproduktion
könnte in Südamerika, Afrika und Asien die Eiweißerzeugung
bedeutend verbessern, da, nachdem Eier überall gegessen
werden, das Huhn überall zuhause ist. Ozeanien verbraucht
Rindfleisch und Hammelfleisch gleichmäßig.
Die gesamte Eiweißproduktion der Welt beträgt mindestens
24 g tierisches (einschließlich Fisch) und 85 g pflanzliches Ei
weiß, also 109 g pro Kopf und Tag. Sie liegt also gut über den
von WHO, FAO und UNICEF festgelegten Normen.
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Diese Durchschnittszahlen des produzierten Eiweißes be
rücksichtigen jedoch nicht die Fehlverteilung und den Ver
derb (in manchen Ländern über 40%), wodurch sich die
Werte auf 14 und 51 bzw. 65 g pro Kopf und Tag verrin
gern, und sich damit dem Hungern nähern.
Die Fehlverteilung an tierischem Eiweiß pro Kopf der Be
völkerung ist besonders gravierend in Ozeanien (41%), in
Nordamerika (27%), Europa (13%), Südamerika (12°/o),
Afrika (4°/o) und Asien (3%).
Der Ausgleich der Fehlverteilung durch Verschiffung ist, ob
wohl sie wirksam wäre, im allgemeinen aus finanziellen
und politischen Gründen unmöglich. Der Export bekräftigt
in der Regel die Fehlverteilung, da Exporte dazu tendie
ren, in die wohlhabenden Länder zu wandern, wo tierisches
Eiweiß schon im Überschuß vorhanden ist.
Die pflanzliche Eiweißration pro Kopf und Tag ist ebenfalls
äußerst ungleich verteilt; die regionalen Prozentzahlen
lauten: Nordamerika 47°/», Ozeanien 19%, Europa 11%, Süd
amerika 11%, Afrika 7°/o und Asien 5%. Dies erklärt,
warum Nordamerika das einzige Getreideexportland der
Welt ist.
Fisch trägt einen wichtigen, obwohl sehr kleinen Anteil
tierischen Eiweißes zur Nahrung für den Menschen bei.
Auf regionaler Basis liefert er 7% des Gesamteiweißver
brauches in Europa, 2% in Nordamerika, 10°/o in Süd
amerika und Asien und 6% in Afrika und Ozeanien. Nur
in Asien ist der Anteil des Fisches an tierischem Eiweiß
in der Nahrung größer als der des Feisches. In Nordameri
ka beträgt der Anteil des Eiweißes aus Fleisch 7:1 gegen
über Fisch; sogar in vielen Gebieten mit traditionellem
Fischverbrauch ist der Anteil des verbrauchten Eiweißes
aus Fleisch gegenüber Fisch 4:1. Hier ist eindeutig eine
gute Möglichkeit vorhanden, die Versorgung an tierischem
Eiweiß aus Fisch zu steigern, sowohl aus Süßwasserfischen
als auch aus Seefischen.

IV. Eiweißdefizite der Welt
Die dritte Welternährungserhebung der FAO-UN zeigt an,
daß . . .
... trotz Verbesserungen in der Nahrungsversorgung pro
Kopf der Bevölkerung seit dem Krieg die Ernährungslücke
zwischen den Menschen der entwickelten und unterent
wickelten Länder weiter ansteigt,
... mindestens 20% der Weltbevölkerung ernstlich unter
ernährt sind,
... Unterernährung in allen unterentwickelten Ländern
chronisch ist, wodurch das Wachstum der Kinder verzö
gert und die Arbeitskraft, der Gesundheitszustand und die
Lebenserwartung der Völker herabgesetzt wird,
... die tägliche Aufnahme tierischen Eiweißes in unterent
wickelten Ländern geringer als V5 des Verbrauches in ent
wickelten Ländern ist,
... Völker in den unterentwickelten Ländern 80% ihrer
Kalorien aus Stärke geringerer Qualität — Wurzeln, Knol
lenfrüchten etc. - beziehen,
. . . über 500 Millionen Menschen an chronischer Entkräftung
(totaler Kalorienmangel) und über 1,5 Milliarden Menschen
an Unterernährung (unausgeglichene Nahrung), hauptsäch
lich Eiweiß- und Vitaminmangel, leiden,
... bei dem gegenwärtigen Bevölkerungszuwachs eine
35%ige Steigerung der Gesamtnahrungsproduktion bis zum
Jahr 1975 erforderlich ist, um die gegenwärtige unzurei
chende Ernährung aufrechtzuerhalten,
... um die weltweiten Nahrungsrationen bis 1975 auf die
Minimumnormen heraufzubringen, eine 50%ige Steigerung
der gesamten Nahrungsversorgung und eine 60%ige Erhö
hung der Versorgung mit tierischem Eiweiß notwendig ist,
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. . . um diese Steigerungen bis 1975 zu erreichen, eine jähr
liche Steigerung von mindestens 2% erforderlich ist, die
eine jährliche Steigerung des effektiven Einkommens um
mindestens 4% notwendig macht, welche angesichts des
Bevölkerungszuwachses von 2% eine jährliche Einkommens
steigerung von 5% erforderlich macht,
. . . diese Steigerungen ohne wesentliche wirtschaftliche und
technische Hilfe aus dem Ausland unmöglich sind,
. . . um diese Mindesternährungsnormen bis 2000 aufrecht
zu erhalten, die Lebensmittelversorgung verdreifacht werden
muß, während in den unterentwickelten Ländern die Lebens
mittelversorgung vervierfacht und die Produktion tierischen
Eiweißes versechsfacht werden muß.
Die Spielräume in der Kalorien- und Eiweißaufnahme pro
Kopf deuten auf keine Mangelgebiete in Europa und
Ozeanien hin, aber in Nordamerika leidet Mexiko immer
noch Mangel, ebenso mehrere tropische südamerikanische
und die meisen afrikanischen und asiatischen Länder. Bei
einer ausreichenden Gesamteiweißproduktion stellen die
regionalen Mangelerscheinungen hauptsächlich die Folge von
Fehlverteilungen dar.
Eine Voraussage der Eiweißdefizite nach Regionen bis zum
Jahre 2000 weist auf keinen merklichen Mangel in Europa,
Amerika und Ozeanien hin; Südamerika wird bis 1980
großen Mangel haben, Afrika und Asien weisen jetzt schon
einen äußerst großen Eiweißmangel auf. Ein allgemeiner
Eiweißmangel in der Welt wird 1990 auftreten und sich bis
2000 verdoppeln.
Von einigen Seiten geäußerte Vermutungen, daß, sobald
die Eiweißproduktion der Welt den Mindestnormen entspricht,
der Eiweißhunger selten und äußerst übertrieben sei, wer
den durch reichlichen medizinischen Nachweis von Dystro
phie und Entkräftung widerlegt.
Die Gesamtdefizite an Eiweiß in der Welt belaufen sich auf
Äquivalente von
1,5 Millionen Tonnen entfetteter Trockenmilch
0,15 Millionen Tonnen Trockenbohnen und -erbsen
3,4 Millionen Pflanzenöle
29,4 Millionen Tonnen Weizen,
und treten hauptsächlich in Asien, Afrika und Südamerika
auf. Die Ernährungslücken in bezug auf Standardnahrung
treten in Südamerika (6°/o), Afrika (6%), Westasien (3%),
freier Ferner Osten (60%) und kommunistischer Ferner Osten
(25%) auf.
Anstrengungen, diese Ernährungslücken aus überschüssigen
Beständen von Milch, Hülsenfrüchten, ölen, Nährmitteln der
USA zu füllen, lösten Unsicherheit, falsche Behandlung, Ge
setzwidrigkeiten und Korruption aus, die häufig eher politi
sche Antipathie als Dankbarkeit bei den hungernden Völ
kern bewirkten.
Viele Regierungen haben es vorgezogen, ihre eigenen Be
wohner gegen fremde Devisen zu opfern, mit denen sie
Fabrikausstattungen kaufen wollen, die oft für hungrige
Menschen geringen Wert haben.
Hungernde Menschen sind apathisch, energielos und wollen
nicht arbeiten; ohne Arbeit werden keine Erzeugnisse produ
ziert; das Fehlen von Erzeugnissen ergibt kein Einkommen;
ohne Einkommen ist eine Kapitalinvestierung vergeblich.
Unter dem Existenzminimum lebende Völker, die „abseits
vom wirtschaftlichen Blutstrom" liegen, müssen ernährt wer
den, Grundschulbildung erhalten und zur Arbeit eingesetzt
werden, um zu produzieren und Einkommen zu verdienen.
Dadurch werden Märkte geschaffen, die durch die Industrie
beliefert werden. Dann wird dieser circulus vitiosus durch
brochen und das Stadium des „Absprungs" ist erreicht.
Es ist das Ziel der Vereinten Nationen, unterentwickelten
Nationen dazu zu verhelfen, das Stadium des „Absprungs"
zu erreichen.

REGENSBURGER KULTURBLÄTTER
Beilage zur Regensburger Universitätszeitung

Bernhard

bosse

Am

3.

November

1966

wurde

in

Regensburg

ein

Verein der Freunde der Alt
stadt Regensburg ins Leben
gerufen.

Die

Vereinigung,

die als eingetragener Verein
und mit einem inzwischen auf
siebzig angewachsenen Mit
gliederstand

ES GEHT
UM DIE
ERHALTUNG
EINER
ALTEN STADT

ihre Tätigkeit

zur Erhaltung der Altstadt
von Regensburg aufgenom
men hat. hat am 16. Februar
1967 die erste Mitglieder
versammlung angesetzt, bei
der über den Erfolg der er
sten Monate berichtet und
die weitere Tätigkeit erörtert
wird. Anläßlich

der Grün

dungsversammlung im ver
gangenen

Jahr

hielt

der

erste Vorsitzende des Ver
eins, der Verleger Bernhard
Bosse,

eine

Rede,

die

ob

ihrer grundsätzlichen Erwä
gungen zum

Problem

„Alt

Regensburg" wert erscheint,
im vollen Wortlaut nachste
hend

wiedergegeben

zu

werden.
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Am 28. 2. 1964 erschien in der Re
gensburger Presse ein Bericht über
die Hauptausschuß-Sitzung des Stadt
rates vom Tag vorher, in der vom
Stadtbauamt ein Antrag eingebracht
wurde, der besagte, daß ein Häuser
block, der im Kern des Altstadtge
bietes liegt, dem Verkehr geopfert
werden sollte, für den
angeblich
dort eine Lücke zu schaffen
sei,
durch die er sich von einem Straßen
kanal zum anderen ergießen könne.
Diese Mitteilung, die einen beson
ders rigorosen und eklatanten Ein
griff im Gesamtgefüge des AltstadtBildes bedeutet hätte, hat, meines
Wissens zum erstenmal, einen ver
antwortungsbewußten Teil der Re
gensburger Bürgerschaft in die Schran
ken gefordert und zu so konzentrier
ten Protesten geführt, daß zumin
dest damals dieser Abbruch-Plan zu
rückgestellt und die Entscheidung auf
eine spätere Zeit verschoben wurde.
Seit dieser Zeit herrscht glücklicher
weise in einer ganzen Reihe von
Köpfen der Regensburger
Bürger
schaft eine permanente Unruhe. Eine
Unruhe, die so stark ist, daß aus dem
spontanen Zusammenschluß von ein
zelnen Persönlichkeiten, der seiner
zeit erfolgte, langsam eine kleine Ak
tionsgemeinschaft gewachsen ist, die
heute hier vor ein Auditorium tritt
und den Versuch wagen will, den
Regensburger Bürgersinn so weit zu
beschwören und zur Aktion aufzuru
fen, daß sie in die Lage versetzt wird,
durch die Zahl derer, die Mitglieder
dieser Vereinigung werden, und vor
allem hoffentlich durch die Persön
lichkeit derjenigen, die sich zum Mit
tun entschließen, zu einem wirklichen
Gesprächspartner des Stadtrates und
seiner Exekutive zu werden.
Auf die Vorhaltungen, die seiner
zeit Regensburger Bürger dem Stadt
bauamt machten, antwortete
Herr
Oberstadtbaudirektor
Schlienz
in
einem Leserbrief u. a. mit einem Goe
the-Zitat aus der „Italienischen Rei
se“: „Ich habe auch neuerdings einen
Ekel jemanden urteilen zu hören,
der nicht selbst - an der gestellten
Aufgabe — arbeitet, daß ich es nicht
ausdrücken kann. Wie der Tabaks
dampf macht mich eine solche Rede
auf der Stelle unbehaglich.“
Damit will uns doch wohl die zu
ständige Exekutive der Stadt nicht
mehr und nicht weniger sagen, als
daß wir Bürger Laien sind, die, zu
mal in unserem Zeitalter der Spezia
listen, sich nicht um Dinge kümmern
sollten, die nicht zu ihrem Studien-,
Arbeits- und Aufgabenbereich gehö
ren. Hier liegt nach meiner Auffas
sung der fundamentalste Irrtum, den
eine Exekutive begehen kann.
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Die Bürger einer Stadt wählen
einen Stadtrat, Männer und Frauen
ihres Vertrauens. Dieser Personen
kreis gibt der Exekutive Aufträge.
Wenn eine Wahl vorüber ist, so be
deutet das nicht, daß die gewählten
Personen für sechs Jahre tun und las
sen, was ihnen richtig erscheint, son
dern wir glauben, daß sie dann her
vorragende Räte einer Stadt sind,
wenn sie in stetiger Fühlungnahme
und in einer permanenten Diskussion
mit dem Bürger, bzw. ihrem Wähler
stehen.
Wenn wir diese Forderung an die
Räte unserer Stadt stellen, dann ist
es selbstverständlich, daß wir zuerst
an uns die Forderung stellen müssen,
daß wir diese Diskussion wollen und
daß wir diesem Willen Ausdruck ge
ben. Das ist zu vorderst der Sinn un
serer heutigen Begegnung. Als in
einem Stadtgebilde wie Regensburg
ein Dom wuchs, da war es nicht das
Werk des Dombaumeisters, der diese
Masse Materie in den Himmel steigen
ließ, sondern da waren es der Geist
und die Haltung der katholischen Kir
che, die Strenge, die Zucht und die
Gläubigkeit, die einen Dombaumei
ster dazu inspirierten, der Materie
Stein eine Form zu geben, die dieser
geistigen Haltung adäquat war.
Wenn wir in einer alten Hanse
stadt wie Bremen oder Hamburg die
alten Patrizierbauten und die stattli
chen Rathäuser bestaunen und be
wundern, so ist es nicht zuerst der
Stadtbaumeister, der diese Dinge ge
schaffen hat und die Konzeption und
die Anlage der gesamten Stadt ge
formt hat, sondern es war der libera
le Bürgergeist, wie er in der Hanse
zuhause war, der sich Städteformer
holte und zur Seite stellte, die vom
gleichen Geist beseelt und in der Lage
waren, diesen liberalen Geist, seine
Großzügigkeit und die Toleranz in
der Anlage einer solchen Stadt zu ma
nifestieren. Und wenn wir den gro
ßen Sprung wagen in unsere Zeit, so
gibt es auch heute Städte, moderne
Industriestädte, die in sauber abge
handelten klaren Formen das ratio
nelle Denken unseres Zeitalters in
Kirchen, Häusern, Straßen, Plätzen,
Ein- und Verkaufszentren und vor al
lem in Fabrikanlagen zum Ausdruck
bringen.
Wenn Sie diesen Überlegungen fol
gen wollen und sie für richtig erach
ten, dann ergibt sich daraus logisch
und konsequent weiter gedacht für
uns nur eine Möglichkeit: wir entwikkeln aus unserem eigenen Kreis, aus
einer Ansammlung verantwortungs
bewußter Bürger unserer Stadt wie
der einen Geist und eine Haltung, die

soviel Profil hat, daß es den Räten
unserer Stadt und ihren Exekutiven
möglich ist, daraus zu lesen und daß
dadurch der unmittelbare Kontakt
entsteht, der allein es möglich macht,
einen Willen in Aktion umzusetzen.
Eine glückliche Fügung hat der Stadt
Regensburg das mittelalterliche Bild
in einem Umfang und Ausmaß erhal
ten, wie das sonst in Deutschland an
keiner Stelle der Fall ist. Dieses ein
malige wertvolle deutsche Kulturgut
zu erhalten und zu pflegen, ist ein
mal Aufgabe der Stadt, darüber hin
aus aber sicher auch die Aufgabe des
Bundes und der Länder. Diese überre
gionale Aufgabe hat zumindest ihren
Niederschlag gefunden in der Grün
dung eines städtebaulichen Seminars,
das unter der Leitung des vor kurzem
verstorbenen Herrn Professor Hebe
brandt und des hiesigen Seminarlei
ters von Boho steht und bereits eine
ganze Reihe wichtiger Erhebungen
und Vorschläge zur Sanierung auch
der Altstadt erbracht hat. Trotzdem
kann man nur mit größter Sorge fest
stellen, daß Stück für Stück und Haus
um Haus wertvoller Bausubstanz, teil
weise unter größtem Kostenaufwand
von seiten der Stadt abgebrochen
werden. Ich glaube.es hieße Eulen nach
Athen tragen, wenn ich in diesem Krei
se über den Wert der Altstadt Re
gensburg mich länger auslassen woll
te. Daß diese Altstadt erhalten wer
den muß, daß sie erhalten werden
muß nicht in einer musealen Form,
sondern in einer Form, die ihr wirk
lich pulsierendes Leben beläßt, d. h.
in einer Form, die ihr Funktion gibt,
ist für uns, die wir hier die Altstadt
fordern, eine selbstverständliche Vor
aussetzung. Wenn wir hier vor Sie
treten und Sie zur Mitarbeit und zum
Mitstreiten aufrufen, dann nicht, in
dem wir nur einen allgemeinen Auf
ruf an Sie ergehen lassen, sondern
wir werden erste echte Diskussions
beiträge von unserer Seite noch heu
te vor Ihnen entfalten.
Die dringendsten Probleme aus un
serer Sicht sind:
1.

Regensburg als Fußgängerstadt

2.

Eine Südumgehung der Innenstadt
in Form eines Innenringes (Peters
weg—Emmeramsplatz oder Frieden
straße—Kirchmayerstraße]

3.

Die Gestaltung des Neupfarrplat
zes, bei dem Sünden begangen
werden können, wie sie in aller
jüngster Zeit erst bei einem Kauf
hausbau in der Königstraße began
gen wurden.

4. Die Verhinderung einer autobahn
ähnlichen Straße vom Villapark

zum Herzogspark längs der Donau
in Fortsetzung der bereits vierbahnig ausgebauten Adolf-SchmetzerStraße.
Vieles von dem, was heute oder in
nächster Zeit von uns zur Sprache ge
bracht werden wird, ist sicher da und
dort schon erörtert worden oder war
vielleicht sogar bereits Anlaß zu Planungen im Stadtrat und Stadtbauamt.
Es wird nicht viele Probleme geben,
über die der von uns so geachtete
Vluseumsdirektor Dr. Boll nicht schon
Urnfassende Überlegungen angestellt
und Versuche zur Lösung der Probleme
unternommen hat. In vielen, ja in den
leisten Punkten werden wir mit dem
Kulturreferenten der Stadt am gleic^len Strang ziehen. Unter anderem
w°llen wir so dokumentieren, daß
uicht nur ein Mann um die Erhal
tung der Altstadt kämpfen darf,
s°ndern daß weitere Kreise und eine
Reihe profilierter Persönlichkeiten bereit sind, für dieses Anliegen einzu
treten. Man vermutete bereits, daß
Wlr eine von Herrn Dr. Boll gegründe
te Geheimorganisation seien. Ganz im
Gegenteil: wir glauben im Interesse
c*er gesamten Bevölkerung zu han
deln, wenn wir uns als eine freie Ver
enigung Regensburger Bürger der
Öffentlichkeit präsentieren, frei von
ullen behördlichen Einflüssen, auch
fr ei von Einflüssen des Kulturrefera
tes.
Wenn von seiten des Herrn OberHadtbaudirektors festgestellt wird in
Seinem Leserbrief vom 14./15. 3. 64
m der Mittelbayerischen Zeitung: „Zu
Jeder Zeit hatten die Städte, im beS°nderen ihre Kerne, bedeutende
Funktionen zu erfüllen. Die Bürger
edienten sich zur Erfüllung dieser
nktionen geeigneter und für den
Zweck gemachter Mittel. Es wurden,
°rne,
Rathäuser,
Patrizierburgen,
Handelshäuser, Mauern und Wehr
türme, Straßen und Plätze errichtet,
deren Harmonie und Schönheit Zeugnis ablegen von der geistigen und
Senerellen Gestaltungskraft früheler Geschlechter. Darum finden wir
Ulls heute in einem totalen Umbruch
^ 1er Wirkungskräfte, welche
die
adtentwicklung bestimmen. Diese
H zwangsläufig zu einer totalen
Ipdung des Formbildes der Stadt.
11 erleben diesen Formwechsel täg
lich
lm Zentrum und in den RandbeZirken unserer eigenen Stadt. Dieses
^Pfhalten zu wollen, ist vergebliches
emühen. Bemächtigen sich die unge
stümen Kräfte der modernen Wirtf" 11^ eines alten Stadtteils, dann
^

seine historische Form über kurz
6r lanS der Zerstörung anheim.
^as Naturgesetz von Werden und
ergeben gilt auch für die Stadl.
q

Wollte man etwa durch Zwang die
Wirtschaft aus dem Stadtkern heraus
halten, müßte sie sich in den Randge
bieten ansiedeln und der Stadtkern
würde ausgehöhlt und zum Tode ver
urteilt. Wirtschaft und Verkehr sind
untrennbare Faktoren im Stadtleben.
Es ist daher eine absurde und ge
fährliche Idee, den ganzen Altstadt
kern Regensburg vom Verkehr frei
machen zu wollen.“
In diesen Ausführungen ist im
Grunde genommen das Todesurteil
für die Altstadt Regensburg gespro
chen, wenn die Entwicklung nach den
Vorstellungen
des Stadtbauamtes
läuft. Daß es auch noch eine Alterna
tive gibt, soll einer unserer ersten
Beiträge zu einer Diskussion zwi
schen Bürgerschaft und Rat der Stadt
zeigen, eine Alternative, die der
Stadt gerade jetzt, in der sie finan
ziell in einer schwierigen Situation
steckt, vielleicht nur in einigen weni
gen Fällen ein sofortiges Handeln
abverlangt, die Lösung des Gesamt
problems der Altstadtsanierung aber
Zug um Zug in vielen Jahren oder
gar Jahrzehnten herbeiführen läßt.
Aus verkehrstechnischen Gründen
auch nur ein einziges Haus abzurei
ßen, muß im vollen Umfang abge
lehnt werden.
„Verkehrsstauungen
durch Straßenerweiterungen bekämp
fen, heißt nur noch mehr Autos und
größere Verkehrsschwierigkeiten her
vorzurufen. Unsere Straßen sind nicht
nur deshalb verstopft, weil sie zu eng
sind, sondern weil wir uns durch die
Möglichkeit des Fahrenkönnens ver
leiten lassen, es zu tun.“ So argu
mentieren Helmut Borchard und Pe
ter M. Bode in einem Vortrag, der
im März dieses Jahres im Bayeri
schen Rundfunk gesendet wurde. An
einer anderen Stelle ihres Vortrages
stellen diese beiden Fachleute fest,
daß 60 Prozent der Einkäufe in der
Innenstadt vorgenommen werden, um
die dort gelegenen Attraktionen wie
Stadtbild und Auslagen erleben zu
können und an einer weiteren Stelle
wird festgestellt an Stadtbeispielen
aus den Vereinigten Staaten, daß die
Innenstadt verfällt, wenn sie von
Straßen und Parkplätzen durchnagt
ist. Also gerade das, was in Regens
burg ständig geplant und durchge
führt wird, die Schaffung von Durch
brüchen und Beseitigung von Stra
ßenengpässen ist absolut falsch.
Das alles sind Thesen, die dut
zendfach belegt werden können. Wir
stehen auf dem Standpunkt, daß es
durch eine Verkehrsfreimachung der
Altstadt gelingen würde, Handel und
Wandel in der Altstadt noch stärker
zu beleben, da die Attraktion des

Einkaufenkönnens in der Stadt vor
allem für den Besucher vom umlie
genden Land erheblich steigen würde,
da die Stadt für den Fremdenverkehr
nicht nur eine Attraktion größerer
Ordnung bleiben könnte, sondern
noch eine größere Attraktion werden
würde. Letzteres umsomehr, als sich
die verkehrstechnische Lage von Jahr
zu Jahr günstiger gestaltet. Das wich
tigste in einer solchen Situation ist
die Tatsache, daß wir die AltstadtSanierung beständig betreiben kön
nen, ohne daß von der einen oder
anderen Seite alte Entschlüsse gefaßt
oder zu hoch begriffene Forderungen
gestellt werden müßten.
Jede Stadt stellt immer wieder im
Zusammenspiel mit Industrie- und
Handelskammern und mit den Hand
werkskammern Überlegungen an, in
welcher Form sie eine zahlungskräfti
ge Industrie in ihren Bannkreis zie
hen kann. Wenn wir das Gebilde Alt
stadt haben, so wäre es eine Überle
gung einer ständigen Marktbeobach
tung wert, um festzustellen, wo und
wann sich ein Industrie- oder Hand
werkszweig entwickelt oder in Um
schichtung befindet, dem gerade der
Rahmen der Altstadt einen adäquaten
Habitus geben könnte. Gewerbezwei
ge, die zwar in anderen Räumen ver
ankert sind, aber beispielsweise für
ein Gebilde wie die Regensburger
Altstadt eine Möglichkeit wären, wä
re z. B. der Musikinstrumentenbau
in der Kleinbetriebsordnung. Buchund Kunst-Antiquariat wären in
einem solchen Raum ebenso leben
dig wie Antiquariat und Handel
der verschiedensten Provenienz. Der
Handelssektor Edelsteine, eine Bijou
terie-Industrie oder das edle Pelz
handwerk könnten sich in unseren
Gassen und Straßen ebenso entfalten,
ohne daß ein täglich 24 Stunden strö
mender Autoverkehr vorhanden ist.
Moderne Industrie-Zentren, die wir
zum Leben notwendig brauchen, las
sen sich, wenn sie in Ballungszentren
gruppiert sind, an den Stadtrand ver
legen, zusammen mit den dazu not
wendigen Wohnraumbauten in der ih
nen gemäßen rationellen Bauweise.
Für die Bürger unserer Stadt, die
heute noch in unwürdigen Wohnver
hältnissen sanierungsbedürftiger Häu
ser hausen, könnten dort die not
wendigen neuen Wohnungen entste
hen, während nach dem Umbau die
sanierten Altstadt-Projekte für Emp
fangs- und Handelskontore der am
Stadtrand
etablierten Firmen, für
eine wesentlich erweiterte Gastrono
mie, für Studentenwohnheime, Ta
gungsstätten, für Herstellungs- und
Ausstellungsräumlichkeiten für man
che neu hierher zu ziehende Branche
zur Verfügung gestellt werden kön17

nen. Zu- und Abfahrten sind durch
Taxi und öffentliche Verkehrsmittel
jederzeit möglich, Zu- und Abliefe
rung von Waren in festzulegenden,
kurz befristeten Stoßzeiten. Für eine
so funktionierende Altstadt braucht
kein einziger neuer Durchbruch ge
schaffen und kein einziges wertvolles
altes
Hausgebilde
niedergerissen
werden.
Ein Gespräch wird auf die Dauer
nur dann fruchtbar sein, wenn es von
beiden Seiten offen geführt wird, d.
h. wir können nur dann Gesprächs
partner sein, wenn wir der Stadt un
sere Pläne und Anregungen, die in
unserem Kreis entstehen, sofort be
kanntgeben, damit der Stadtrat sie
durch sein Stadtbauamt überprüfen
lassen kann, um Stellung beziehen
zu können. Andererseits muß eine
Vereinigung, die aktiv sein will, die
Bitte an den Stadtrat herantragen,
sie über eventuelle Planungen so
rechtzeitig zu informieren, daß es
diesem Bürgergremium möglich ist,
seinerseits Stellung zu beziehen und
wenn als nötig erachtet, einen Alternativ-Vorschlag zu machen. Wir
müssen dabei zu bedenken geben,
daß sich in diesem Bürgergremium
Personen
zusammengefunden
ha
ben, die ausnahmslos im Berufsleben
ein gerüttelt Maß an Arbeitslast und
Verantwortung tragen und sich buch
stäblich jede Stunde von ihrer Be
rufsarbeit stehlen müssen, um den
hier auf uns alle zukommenden Auf
gaben gerecht zu werden. Wenn man
also von Seiten der Stadt eine sol
che Gruppe, wie wir sie zu werden
gedenken, gefährden will, ist es nur
notwendig, Einwände, Anfragen und
die Bitte um Gesprächstermine zu
ignorieren, mit freundlichen Worten
auf die lange Bank zu schieben und
ähnliche Methoden anzuwenden. Mit
einer solchen Maßnahme wäre eine

Vereinigung von ohnehin stark in
Anspruch genommenen Persönlichkei
ten mit absoluter Sicherheit in spä
testens zwei Jahren zu erledigen. Dar
um die Bitte an unsere kommenden
Gesprächspartner um Fairneß, d. h.
um Gleichberechtigung bei der Bezie
hung der Ausgangspositionen zu
einem Gespräch.
Leider war es aus formal juristi
schen Gründen nötig, unserer Vereini
gung den Status eines Vereins zu ge
ben. In unserer Funktion wollen wir
uns von den Gepflogenheiten, die im
normalen Vereinsleben daheim sind,
möglichst distanzieren. Den Arbeits
stil unseres Kreises haben wir uns
folgendermaßen vorgestellt. Ich impro
visiere dazu einmal einen Fall.
Das Stadttheater Regensburg soll
einen neuen Rahmen bekommen. Es
werden Pläne ausgearbeitet von sei
ten der Stadt und die Stadt gibt ih
rerseits die Anfrage an uns, ob wir
zu diesem Punkt einen Vorschlag zu
machen haben. Im Kreise unserer
Mitglieder würde eine Umfrage ge
halten werden, wer in einem Arbeits
team mit dem Thema Stadttheater mit
zuarbeiten gedenkt. In einem solchen
Kreis sollen enthalten sein Architek
ten, ein Jurist, Kaufleute, ein Finanz
fachmann, ein Theaterfachmann, ein
Mann für Public-Relations, eventuell
noch ein Spezialist für Arbeitsrechts
fragen. Dieses Team hat eine eige
ne Konzeption zu erarbeiten, zunächst
einmal auf Fassungsvermögen und
Ausstattung, stets unter Berücksichti
gung der finanziellen Möglichkeiten
der Stadt, müßte Einblick nehmen
können in Entwürfe des Stadtbauam
tes oder der von der Stadt beauftrag
ten auswärtigen Architekten. Es hät
te die Aufgabe, vor allem die thea
ter-begeisterten Mitbürger der Stadt
zu aktivieren, d. h. ihr Interesse wach

gut anlegen
wir sagen Ihnen wie
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zurufen. Man könnte, wie hier vor
vielen Jahren schon einmal gesche
hen und wie wir nachher hören wer
den, eine Verlosungs-Tombola in Ak
tion zu bringen, die Bargeld zusam
menträgt, um so den Willen der Be
völkerung, ein eigenes Theater zu be
sitzen, zu dokumentieren, dem Rat
der Stadt dadurch den Entschluß, mög
licherweise einen großen Betrag für
ein solches Projekt auszugeben, zu
erleichtern, ja ihn zu forcieren.
Es könnten, wenn es Not tut, zur
gleichen Zeit verschiedene Teams an
verschiedenen Projekten arbeiten, die
sich ja ohnehin meist über viele Jah
re erstrecken und für keinen eine
spontane Arbeitslast von mehreren
Tagen oder gar Wochen darstellen,
eine Arbeitslast, die sicher kaum je
mand übernehmen würde und könn
te. Der sogenannte Vorstand soll sich
lediglich als Koordinator der verschie
denen Gesprächspartner und Träger
der einzelnen Projekte sehen und soll
die hier in diesem Kreis tätigen Bür
ger der Stadt als ihren Sprecher
wahrnehmen. Der Mitgliedsbeitrag be
trägt lediglich 12 DM pro Jahr. Wir
wollen also von vornherein keinen
exklusiven Club schaffen, sondern
jedermann die Möglichkeit geben,
durch seinen Beitrag zu dokumentie
ren, daß er die hier ausgesprochene
Aufgabenstellung bejaht.
Ich glaube, daß es um die Altstadt
Regensburgs schlecht bestellt ist, wenn
der Impuls, der vor zwei Jahren aus
gelöst wurde, nicht zu einem ständig
fließenden Strom wird und daß wir
tatsächlich in vielleicht spätestens
einer weiteren Generation nur noch
das Werden und Vergehen einer herr
lichen alten Stadt dokumentarisdi
konstatieren können, aber nichts mehr
von ihrem wirklichen Leben, von ih
rer Existenz spüren.

KREISSPARKASSE
REGENSBURG-LAND
gemeinnütziges, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut
mit 14 Zweigstellen im Landkreis

V- Aussichten zukünftiger Eiweißversorgung
herkömmlichen Methoden
d'e 9e9enwärtige unzureichende
°iker verantwortlichen Faktoren sind:
Analphabetentum

Ernährung

der

und damit verbundene Unwissenheit

2- Unzureichendes landwirtschaftliches Gerät und Bedarfs
artikel
3- Mangel an Transport- und Verbindungsmitteln
A Fehlen von Lagerhäusern und von Nahrungsmittelfrisch
haltung
5- Unzureichender Boden- und Wasserhaushalt
Religionen, gesellschaftliche und politische Traditionen
A Unverantwortliche und korrupte Finanzpraktiken
• hehlen von oder mangelndes Interesse an Einrichtungen
zar Erforschung und Entwicklung von natürlichen Ver
sorgungsquellen
Unterernährung, Krankheit, unhygienische Lebensbedin9ungen.
M/enn eine aufstrebende Nation den wirtschaftlichen AbsPrung erreichen soll, muß sie diese sämtlichen Probleme
Qleichzeitig lösen. Koordinierte Bemühungen mit gezielter
“'•fe von außen sind wesentlich.
^Menn die politischen, gesellschaftlichen und religiösen Vor
urteile und Hindernisse beseitigt sind, kann die LandwirtScnaft$technik das Hungerproblem schnell lösen. Werkzeu96/ Geräte und landwirtschaftliche Chemikalien können
,le Erträge schnell steigern, Verluste durch Schädlinge ver~n9ern und die produzierten Nahrungsmittel frischhalten.
®r Schlüssel zur Deckung des zukünftigen NahrungseiWeißbedarfes der Welt sind Getreide- und ölsamenerzeu9ung. Getreide liefert 53% der von Menschen aufgenommeP®n Gesamtenergie. Getreideeiweiß-Kalorien werden in
eisch, Milch, Eier und tierisches Fett bei einem Verlust
p0r> 7:1 umgewandelt, und verbrauchen 47% des gesamten
nergieproduktes der Welt.
Zehntel der Erdoberfläche von 3,3 Milliarden acre
. ca- 1,35 Milliarden ha) ist jetzt kultiviert, 93% für Nahrungsmittel, davon 71% für Getreide.
Ui.e Getreideproduktion ist Grundanzeiger der Nahrungsg'flelproduktion. Im Laufe der letzten 30 Jahre stieg die
efreideproduktion pro Kopf der Bevölkerung in den gut
Entwickelten Ländern, sie fiel jedoch in den unterentwickelen Ländern zurück. 1934-1938 waren alle Getreideproduzenten Exporteure, außer Westeuropa; heute exportieren
jVr Nordamerika und Ozeanien Getreide. Bis 1980 werden
lese Gebiete 64 Millionen Tonnen Getreide pro Jahr ex
portiert, und bis zum Jahre 2000 94 Millionen Tonnen.
Ies erfordert eine wesentliche Verlagerung des Verbraues an tierischem Eiweiß auf Getreideverbrauch bei der
evölkerung des Westens.
t e.9enwärtig können die unterentwickelten Länder die Ger > eR.rodu^'on nur durch horizontale Ausweitung in be. ..' s überfüllte Länder steigern; in den
entwickelten
je nd®rn wurden die Steigerungen vertikal auf beschränkw ri ^c^er^°c^en mittels technischen Fortschrittes erreicht,
^ urch die Erträge gesteigert wurden.
La
.Wesen^'c^e und sofortige Verbesserungen in der
Unf1 wirts,rhaftstechnik können die Getreidedefizite in den
^ erentwickelten Ländern nur noch größer werden.
bp? ..Getreideproduktion pro landwirtschaftlichem Arbeiter
j6i la9f '.n Afrika 294 kg pro Jahr, in Asien 377 kg, in Lanamerika 389 kg; im Gegensatz hierzu beträgt sie in
de T' ar?er'ka 9909 kg pro Jahr. In den letzten Jahren wurln Nordamerika eine dreifache Steigerung erreicht.

Von den zwei Möglichkeiten zur Steigerung der Getreide
produktion ist die vertikale die ausrichtsreichste, sie erfordert |edoch massiven Kapitaleinsatz für Maschinen, Düngenuttel, Schadlmgsbekampfungsmittel und Saatgut. Die kürzl.che Entdeckung von Opague-2-Mais, einem hochwertigen
Eiweißstamm, der reich an essentiellen Aminosäuren ist,
bedeutet eine Saatgutverbesserung mit riesigen Aussichten.
Die Verwendung von Düngemitteln in unterentwickelten
Landern ist unvorstellbar gering. Europa, Nordamerika und
Ozeanien verbrauchen ,ährl.ch 90 Millionen Tonnen gemisch
ter Düngemittel (20% Ammomumsulfat, 20% SuD-rohophat und 50% KCl im Verhältnis von 1:2:1 NPK) wählend
Afrika, Asien und Südamerika nur 22 Millionen Tonnen
verbrauchen.
Es besteht eine dauernde umgekehrte Relation zwischen
Eiweißdefizit und Verbrauch von stickstoffhaltigen Dünge
mitteln. Eine Tonne Stickstoffdünger pro acre entspricht
14 weiteren ungedüngten acre.
Außerdem erreichen in vielen unterentwickelten Ländern
die Verluste der eingebrachten Ernten 40^-50%. Sie sind
eine Folge der Verwüstung durch Insekten, Krankheiten
und Ungeziefer.
Düngemittel für 10 Dollar plus Schädlingsbekämpfungsmit
tel für 5 Dollar würden, wenn ordnungsgemäß eingesetzt
die Erträge in vielen unterentwickelten Gebieten um 50 bis
100% erhöhen; auf 100 Millionen acre würde dies $ 15
Milliarden pro Jahr kosten und den Hunger auf diesem
Planeten für die Gegenwart wirksam ausschalten.
Der Gegenwert für die Investierung würde nach 5—10 Jah
ren leicht 100% pro Jahr übersteigen und zwar als Folge
der eingeleiteten wirtschaftlichen Produktivität der betref
fenden Völker.
Die horizontale Ausweitung bis zu 500 Millionen acre Acker
land kann wahrscheinlich mit bescheidenem Kapitaleinsatz
bis zu 100 Dollar pro acre erreicht werden; von 550 Millio
nen bis zu 1 Milliarde zusätzlicher acre würden zweifellos
viel größere Investitionen erfordern, vielleicht bis zu
$ 500 pro acre (es kostet $ 800 pro acre, um in Holland
der Nordsee Felder abzuringen).
Dadurch würde die Anbaufläche bis zum Jahre 2000 auf
nur 0,65 acre je Kopf der Bevölkerung erhöht werden.
Diese Steigerung wäre recht unzureichend zur Deckung des
Eiweißbedarfes der Menschen, wenn nicht gleichzeitig eine
wesentliche vertikale Steigerung der Erträge damit verbun
den ist.
Eine solche Vermehrung des Ackerlandes plus einer 50%igen
vertikalen Steigerung, ein angemessener Wert auf einer
weltweiten Basis, würde bis zum Jahre 1000 226 Millionen
Tonnen Eiweiß liefern im Vergleich zum Mindestbedarf
von 160 Millionen Tonnen. Die Spanne ist also äußerst eng
Die Sicherheitsspanne wäre nur 40% gegenüber z. Z. 65%
eine Aussicht, daß der Riemen enger geschnallt werden
muß. Die Spielräume in der Nahrungsmittelversorgung sind
heute wirklich recht entmutigend. Sogar die Überschüsse
der USA sind tatsächlich geringer als ein Monatsbedarf.
Die Lagerung überschüssiger Lebensmittelvorräte in stra
tegisch gelegenen Verstecken für einen atomaren Notfall
würde sofort alle solche gerühmten Überschüsse aufbrau
chen.
Um den zukünftigen Eiweißbedarf über die herkömmliche
Landwirtschaft zu decken, muß voll und ganz auf die Ver
wendung von Getreideprodukten (Weizen, Mais, Gerste,
Hafer, Reis, Sorghum und Hirse), auf Ölsamen (Soja,
Erdnüsse Baumwollsaat und Leinsamen) sowie Hülsen
früchte (Bohnen und Erbsen zur Ernährung der Menschen
sowie der Nutzt,ere zurückgegriffen werden. Die Letzteren
erhalten außerdem steigende Eiweißmengen aus Futter
hackfrüchten (Alfalfa, Klee, Lespedeza, Kudza und Gräsern)
durch direkte Verfütterung an Wiederkäuer und nach der
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Verarbeitung (Silage, Fermentation, Extraktion) an Nutz
tiere mit einhöhligem Magen, z. B. Geflügel und Schweine.
Für die direkte Eiweißgabe an Menschen erscheinen Ölsa
men sehr vielversprechend, wovon die Sojabohnen und Erd
nüsse am attraktivsten sind. Neue verbesserte Verarbei
tungsmethoden plus einer Entwicklung von Rezepten im
Rahmen von Geschmackstraditionen werden die Aufnahme
dieser nahrhaften und billigen Eiweißquellen in den Nah
rungsmitteln drastisch steigern.
Es wurde bereits herausgestellt, daß dieses pflanzliche
Eiweiß mit geringen Zusätzen das tierische Eiweiß wirk
sam und zu einem großen Teil ersetzen kann. Billige
Eiweißnahrung (3 Cent pro Kopf und Tag), wie z. B. Incarparina in Zentralamerika, Fortifex in Brasilien und Pronutro in Afrika haben Hungerödeme bei entwöhnten Säug
lingen wirksam verhindert.
Gegenwärtig wird Eiweiß aus Ölsaaten hauptsächlich von
Nutztieren in einem Verlustverhältnis von 7:1 verbraucht.
Die derzeitige Sojabohnen-Eiweißproduktion der USA, 5
Millionen Tonnen, könnte innerhalb von 35 Jahren leicht
verdoppelt werden und würde allein den Gesamteiweiß
bedarf für 400 Millionen Menschen, die bis zum Jahre 2000
erwartete nordamerikanische Bevölkerung, decken.
Bei einem Gesamtüberblick kann kategorisch festgestellt
werden, daß die konventionelle Landwirtschaft bis zum
Jahre 2000 den gesamten Eiweißbedarf der Menschen dekken kann, vorausgesetzt, daß
1. die technisierte Landwirtschaft weltweit angewandt wird,
2. alles urbare Land kultiviert wird,
3. die hergestellten Lebensmittel konserviert und voll aus
genutzt werden,
4. zuverlässige Verteilungs-, Transport- und Finanzierungs
möglichkeiten geschaffen werden.
Der Fischfang in der Welt liefert derzeit ca. 10% der ge
samten jährlichen Eiweißproduktion. Dieser Anteil ist für
unterentwickelte Länder sehr wichtig, in einigen Ländern
in Asien beträgt er mehr als 50% des verbrauchten tieri
schen Eiweißes. In den USA ist der Anteil des Fisches we
niger als 2 Prozent des Eiweißverbrauches der Menschen.
Der konventionelle Fischfang mit beträchtlichen technischen
Verbesserungen hat sich in den letzten Jahren um ca. 8%
pro Jahr gesteigert; die größte Steigerung wurde in Japan,
den UdSSR und Südamerika, hauptsächlich Peru, erreicht.
Dieses Land hat während der letzten Dekade seine Fänge
um 1300% erhöht.
Ein Großteil der erhöhten Fänge wurde zu Fischmehl ver
arbeitet und als Futtermittel in „eiweißreiche" Länder ver
kauft. Er hat daher nicht maßgeblich zur Stillung des Eiweiß
hungers der Menschheit beigetragen.
Der Weltfischfang wird sich bis zum Jahre 2000 zweifellos
über die gegenwärtig 8,1 Millionen Tonnen Eiweiß jährlich
auf vielleicht 12 oder 15 Millionen Tonnen Eiweiß steigern.
Noch größere Steigerungen durch herkömmliche Fangme
thoden, selbst bei Einführung der neuen hochentwickel
ten Ortungs-, Sammlungs- und auf-See-Verarbeitungs-Einrichtungen, sind nicht wahrscheinlich, da in Abhängigkeit
vom Planktonwachstum und ökologischen Pyramiden, die
zur Produktion von großen Fischen für den Nahrungsbe
darf der Menschen oft in einem Verhältnis von 100:1
Eiweiß : Eiweiß erforderlich sind, Grenzen gesetzt sind.
Die Aussichten in Hinblick auf Fischzucht, sowohl von
Süßwasser- als auch von Seefischen, versprechen viel mehr
Erfolg und könnten weitaus zuverlässiger eine ständige
Eiweißversorgungsquelle bieten als das Fischen auf dem
freien Meer.
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VI. Mögliche Quellen
für die zukünftige Eiweißversorgung
durch unkonventionelle Methoden
Die zwei Möglichkeiten zur Nahrungsproduktion mit unkon
ventionellen Methoden sind
1. chemische Synthesen
2. biologische Methoden (durch systematische, kontrollier
te Züchtung von Fischen und Mikroorganismen)
zu 1): Chemische Nahrungsmittelsynthesen werden aus
biologischen Prozessen abgeleitet und zielen ausschließlich
auf die Wirtschaftlichkeit der Produktion. Die chemische
Synthese hat keinen Zweck, wenn sie nicht billiger und/
oder besser ist als das natürliche Produkt.
Mindestens 10 Vitamine (Vitamin A, C, E und K, Cholin,
Nikotinsäure, Pantothenat, Thiamin, Folsäure und Pyri
doxin) werden laufend in ausgedehntem Maß zur Verwen
dung als Nahrungszusätze für Menschen und Tiere synthe
tisch hergestellt. Diese Verbindungen haben eine hohe
biologische Potenz und ihr Preis pro Einheit ist daher ver
hältnismäßig hoch; Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette sind
vergleichsweise schwieriger chemisch herzustellen, wür
den aber einen niedrigeren Preis pro Einheit erfordern.
Aus diesem Grunde kann sich hinsichtlich bestimmter spezi
fischer Aminosäuren oder vielleicht Enzyme und anderer
Nahrungskomponenten für besondere medizinische Be
dürfnisse auch weiterhin eine Nachfrage nach chemischen
Nahrungssynthetica entwickeln, aber im allgemeinen haben
sie wenig Aussicht, die konventionellen Nahrungsquellen
in irgendeinem merklichen Umfang zu ersetzen.
Zweifellos könnte die chemische Industrie alle für die Er
nährung der Menschen benötigten wesentlichen Aminosäu
ren herstellen, aber die Kosten würden mit den natürli
chen Quellen jetzt und auch in der voraussehbaren Zukunft
überhaupt nicht konkurrieren können; außerdem ist es
außerordentlich ungewiß, ob der Markt für sie aufnahme
fähig wäre.
Die synthetische Produktion von Lysin zur Ergänzung von
Brot und gekochten Nährmitteln (wo Lysin oft denaturiert
wird) und die Herstellung von Methionin als Futtermittel
zusatz ist wirtschaftlich durchführbar.
Methionin selbst oder sein Analogon ist als Nahrungszu
satz für Menschen nicht brauchbar, könnte es jedoch durch
Umwandlung in sein Sulfoxyd werden. Nachdem jedoch
Methionin die in der Welt am meisten fehlende Amino
säure ist und in Zukunft in steigendem Maße bleiben wird,
verspricht ihre Herstellung und ihr Verkauf den größten
Erfolg. Der geschätzte Gesamtbedarf des Marktes allein für
Tierfutter beläuft sich auf 643 000 Tonnen im Werte von
15 Millionen Dollar.
Solange nicht der absolute Bedarf an den essentiellen Ami
nosäuren ermittelt und festgestellt ist, ob die nicht essen
tiellen Aminosäuren wirklich unwesentlich sind, ist es nicht
möglich, sich einzig und allein auf die synthetischen Eiweiß
quellen zu verlassen. Außerdem ist dies auch in ästhetischer
Hinsicht nicht attraktiv.
Zu 2): Bei den biologischen Methoden der unkonventio
nellen Nahrungsprodukte handelt es sich um
a Fischzucht - in Fisch- und Brackwasser
b Fermentation — Bakterien, Hefen, Pilze
c Algenzucht — Frischwasser und Salzwasser
a) Die Fischzucht ist der logische organisierte Weg zur
Fischproduktion im Gegensatz zu den Zufälligkeiten des
konventionellen Fischfangs. Die bereits in ausgedehntem

Maße in Europa, Japan und Süsostasien angewandte Fisch
zucht bietet ein riesiges Potential für die Eiweißproduk
tion.
Viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Bezug auf Ras^en; Stämme, Wasserhaltung, Ernährung, Genetik, Physio°9!e, Krankheitsbekämpfung und Verarbeitung muß noch
durchgeführt werden, bis die gegenwärtigen Erträge von
50-100 kg pro acre gesteigert werden können. Einige Er
träge belaufen sich bereits auf über 1000 kg pro Acre und
d|e Ziele der Meeresbiologen erreichen 100 Tonnen pro
acre und Jahr, also ca. 10 bis 15 Tonnen reines Eiweiß pro
acre und Jahr.
Es liegen Erfahrungen vor, daß die Ernährung von Fischen
a'cht mit der Energieversorgung oder Eiweißversorgung
äes Menschen in Konkurrenz treten muß, sondern daß unerwünschte Pflanzen- und auch tierische Abfälle verwertet
^erden können. Fischzucht kann daher bei richtiger tech
nischer Manipulation auch zur Lösung des Problems der
Wasserverseuchung beitragen.
Ja den Vereinigten Staaten und anderen Gebieten werden
bereits Forschungsarbeiten und Organisationsarbeiten im
Einblick auf die Fischzucht durchgeführt. Die bis jetzt ge
sammelten Erfahrungen lassen eine rasche Steigerung der
^künftigen Erträge erwarten.
Die Weltproduktion von Süßwasserfisch beträgt nur 4,5
Millionen Tonnen, wovon der Anteil gezüchteter Fische un
bedeutend ist. Eine kontrollierte Züchtung der erwünschten
'sehe in Brackwasser und Lagunen, sowohl natürlichen als
auch künstlichen, ist vielleicht für die potentielle EiweißProduktion noch vielversprechender als die in Frischwasserteichen und Seen durchgeführte Fischzucht.
Wo die Flora und Fauna, die Ernährung, Krankheiten und
.schräuber unter Kontrolle gehalten werden können, wird
eme Produktionsmöglichkeit von 100 Tonnen Frischfischen
Pro acre und Jahr geschätzt. Bei solchen Erträgen könnte
1/5 Millionen acre der gesamte Bedarf an tierischem
P'Weiß, der bis zum Jahre 2000 geschätzt wird, produziert
werden.
E'n Hauptvorteil eines derartigen Fischproduktionspro9ramms ist, daß keine internationalen Konflikte darüber
entstehen, wem der Fisch gehört.
E) Die Fermentation von Bakterien, Hefen und Pilzen wird
als mögliche Hauptquelle für Eiweiß gepriesen. Alle
'ese Fermentationen sind Umwandlungsprozesse, die von
er Energieversorgung von außen abhängen. Sie können
nur dann als brauchbar betrachtet werden, wenn die Um^ondlung von einem geringwertigen in ein brauchbares
°chwertiges Produkt abläuft, eine Bedingung, die bei solch
^Pezialisierten Produktionen mit geringen Erträgen, wie
^tibiotica und Steroiden, ohne weiteres erfüllt wird. SolProdukte mit hohen Preisen pro Einheit können auch
°be Kapital- und Verwaltungskosten-Investierungen erra9en, die sich durch komplizierte technische Einrichtun9©n ergeben.
Produkte mit niedrigen Preisen pro Einheit, wie z. B.
'Weiß, müssen mit niedrigen Kosten für Einrichtungen
nä minimalem Kostenaufwand erzeugt werden. Ihre Prouktion muß auf Abfallnebenprodukten, die billig sind oder
n besten nichts kosten, in praktisch unbeschränkt verfüg
ten Mengen basieren.
er klassische Fall dieser Art ist die Produktion von Torulae e aus Sulfitlaugen der Papierindustrie. Sogar bei diesem
r°dukt betragen die Kosten mehr als das Zweifache der
^ergleichbaren konventionellen Eiweißquellen.
e'n 9'u*es Potential für die Fermentation von
ferLQ .benPr°dukten (Zuckerrohrtreber, Maiskolben, HaHr®'/ Fruchtbrei, Rübenbrei, Federn, Haar, Speisereste
vo | ^n9er) 'n aufgewertete Produkte für die Tierfütterung
rfanden sein, welche Sojabohnen, Getreide, Fischmehl

etc. ersetzen könnten. Dadurch würden diese verwendba
ren Eiweißquellen für die Ernährung der Menschen frei.
Es ist notwendig, umfangreiche Forschungsarbeiten durch
zuführen, bis solche halbflüssigen „Silagew-Fermentationen wirksam entwickelt werden können.
Kürzlich« Entwicklungen im Hinblick auf aerobe Pilzkulturen
auf Abfallenergieprodukten sind zu neu, um wirtschaftlich
ins Gewicht zu fallen, aber sie sehen nicht sehr vielver
sprechend aus.
In letzter Zeit hat sich das Interesse an der differenzierten
Fermentation von aliphatischen (Paraffin-)Fragmenten von
Rohöl aus den aromatischen (Naphtha-)Anteilen durch Ver
wendung von Candida-Hefen gesteigert.
Das Verfahren ist sehr kompliziert und erfordert einen
hohen Kapital- und Verwaltungskosteneinsatz. Das herge
stellte Produkt wurde, obwohl es anscheinend einen hohen
Ernährungswert hat, in der Praxis nicht genügend geprüft,
um ausreichend beurteilt werden zu können. Die gün
stigsten - nicht offiziell - berichteten Preise sind minde
stens dreimal so hoch als die derzeit für Sojabohneneiweiß
berechneten Preise. Es scheint kein wirtschaftlich gesehen
vorteilhaftes Produkt für die Tierfütterung und auf kei
nen Fall für die menschliche Ernährung zu sein.
Es mag begrenzte Gebiete geben, in denen der Eiweißhun
ger riesengroß und die Rohölproduktion hoch ist, z. B. in
Arabien, Mesopotamien, Irak, Algerien, und wo ein örtlicher
Fermentationsbetrieb, der der Ölraffinerie angeschlossen
ist, leistungsfähig und wirtschaftlich attraktiv ist. Sogar in
diesem Falle würde eine finanzielle Stütze erforderlich sein,
um mit den importierten ölsamenmehlen zu konkurrieren,
welche eine bessere Aufnahme finden.
Die Produktion von Eiweiß auf dem Fermentationsweg wäre
nicht wirtschaftlich, wenn sie nicht auf die Abfallenergie
quellen basiert oder darauf ausgerichtet ist, denaturierte
Eiweißquellen aufzuwerten. Durch diese erforderliche Kopp
lung mit einem Nebenprodukt wird der Betrieb außerordent
lich abhängig von den Schwankungen in der Produktion
des Hauptproduktes und dem Markt.
c) Die Algenzucht ist wahrscheinlich die vielversprechendste
aller unkonventionellen Methoden für die Produktion von
Nahrungs- und Futtermitteln. In mehreren Ländern werden
viele Forschungsarbeiten in der Algenzucht in biologischer,
technischer und ernährungsmäßiger Hinsicht durchgeführt.
Algen sind bei weitem die wirksamsten Umwandler von Son
nenenergie in Nahrung; sie sind durchschnittlich 20- bis 40mal
so ergiebig wie konventionelle Erträge von Sojabohnen, Ge
treide, Mais.
Ein weites Feld verschiedener Algenarten und -Stämme mit
variierenden Umweltanforderungen und variierender Produk
tivität sowohl quantitativ als auch qualitativ ist verfügbar.
Algen produzieren viele verschiedene Verbindungen von
industriellem Interesse, sie mutieren schnell in viele Varian
ten. Einige binden atmosphärischen Stickstoff, einige erzeu
gen 85% Fett, andere 70% Eiweiß und andere viel Zellu
lose; alle wachsen gewaltig, wenn sie optimal gezüchtet
werden. Einige „heiße" Stämme produzieren phantastische
Erträge.
Eine leistungsfähige Algenzucht ist in Verbindung mit Ab
wässer klärenden Bakterien und als Hilfsmittel zur Wasser
reinigung möglich. Vorläufige Praxisuntersuchungen zeigen
Erträge von 20-60 Tonnen Trockengewicht pro acre und
Jahr bei Entnahmen aus Versuchsbassins.
Algen enthalten Eiweißmengen unter denen von Fleisch und
Fisch, ebensoviel wie Hefen und mehr als ölsaatmehle, Ge
müse, Getreide und Heu. Außerdem ergeben verbesserte
Stämme eine Aminosäure-Verbindung mit einem Eiweiß21

Wirksamkeitsverhältnis von 60 bis 70% im Vergleich zu der
von Kasein. Die Vitamingehalte der Algen sind überraschend
hoch. Die Entfärbung der Algen verbessert ihren Nährwert
und ihre Aufnahmefähigkeit.

Die Algenforschung muß weiterhin ein öffentlich gefördertes
Programm bleiben, gekoppelt mit der Klärwasserverwertung
und der esoterischen Forschung des Kreislaufes von Abfällen
in Weltraumkapseln.

In der letzten Zeit zeigten durchgeführte Ernährungsstudien,
bei welchen Algen mit Getreide, Ölsamen und entfetteter
Milch gemischt und in Haferschleim, Brot und Plätzchen ver
arbeitet wurden, daß diese für den Menschen akzeptabel
sind und einen hohen Nährwert haben. Sie mußten jedoch
mit Nahrungsmitteln gemischt werden, die im Einklang mit
den Geschmackstraditionen der betreffenden Menschen sind.
Kürzliche Kostenschätzungen ergaben im günstigsten Fall
zwischen 2 und 5 cents pro Ib. Trockengewicht. Dies ergäbe
ein Fertigprodukt zu 40 bis 100 Dollar pro Tonne bei
50%igem Eiweißwert mit intensiver Vitaminanreicherung.
Dies ergibt einen günstigen Vergleich mit Eiweiß aus Soja
bohnen.

Industrielle Möglichkeiten sind vorhanden und vielverspre
chend, auch wenn sie derzeit weit entfernt erscheinen. Abge
sehen von der Nahrungsproduktion müssen in den Algen
andere für die Industrie nützliche Produkte gefunden wer
den. Sie können daraus wirksam und billig produziert
werden.
Die Ernährungslücke, welche jedes Jahr Millionen hinweg
rafft, kann jetzt geschlossen werden und die chemische In
dustrie kann bedeutend dazu beitragen, sie kleiner zu ma
chen. Bis zum Jahre 2000, also in 35 Jahren, kann die Lücke
so groß und das sich daraus ergebende soziologische Chaos
so furchtbar sein, daß es nie mehr möglich sein könnte, es
zu schließen.

Außerdem müßte eine Gutschrift von mindestens 25 Dollar
pro Tonne Algen dort gewährt werden, wo die Produktion
mit Kläranlagen gekoppelt ist, da die Kosten der Behand
lung von 1 Million Gallonen Klärgut 25-60 Dollar betragen
und ein solches Volumen eine Tonne Trockenalgen erbringt.

VII. Empfehlungen
für die nächste Zukunft bis 1975
Der am meisten versprechende Weg zur unmittelbaren Stei
gerung des Nahrungseiweißes bei mangelleidenden Völkern
ist die Anwendung landwirtschaftlicher Chemikalien: Dünge
mittel zur Steigerung der Erträge, Schädlingsbekämpfungs
mittel zum Schutz der Ernten und Frischhaltemittel zur Kon
servierung der eingelagerten Lebensmittel. Ein solches Pro
gramm könnte die Lebensmittelversorgung der Welt inner
halb einer Dekade verdoppeln.
Die ersten Schritte eines solchen Programmes in unterent
wickelten Ländern müssen finanziell von außen unterstützt
werden; sie würden sich jedoch schnell selbst tragen und
recht schnell „zurückzahlen".
Andere notwendige Faktoren, die für ein kurzfristiges Pro
gramm anzuwenden sind, sind genetisch überlegene Pflan
zen- und Tierbestände, verbesserte Maschinen und Geräte
und Boden- und Wasserbearbeitung.
Das größte Anfangsproblem wäre die Finanzierung des
Programmes, aber jene Gesellschaften und Institutionen, wel
che einen Weg in diese aufstrebenden Länder finden, wer
den wahrscheinlich dort bleiben und gedeihen.
Für die fernere Zukunft
Ständige Forschung, sowohl Grundlagenforschung als auch
angewandte, in den konventionellen Aspekten der Land
wirtschaft ist wesentlich.
Andere vielversprechende unkonventionelle LebensmittelProduktionsgebiete sind Fischzucht und Algenzucht. Fisch
zucht von Süßwasserfischen, verbunden mit der Abfallver
wertung, schafft Märkte für chemische Zusätze.
Meerwasserfischzucht ergibt unbegrenzte Möglichkeiten für
die Eiweißproduktion.
Fermentationsforschung für organische Nebenprodukte und
Abfälle, sowohl industrieller als auch landwirtschaftlicher,
würde zweifellos brauchbare Produkte ergeben, wäre von
einer anderen Industrie für die Rohmateralien abhängig;
sie würde daher eine ernste Konkurrenz durch die herkömm
lichen Eiweißquellen haben.
Silagezusätze, die auf der Farm verwendet werden, wären
eine Ausnahme hiervon. Hier sind die Möglichkeiten groß
und erweitern sich.
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Erläuterungen ______________________________________ .
acre = 40,47 a (Ar); Ib = 0,453 kg; FAO = Food and agriculture Organi
sation; WHO ■= World health Organisation (Welt-Gesundheitsorganisation);
Un = United nations (Vereinigte Nationen); NRC-NAS = National
research council-national academy of Science (Nationaler Wissenschafts
rat — Nationale Akademie der Wissenschaften); UNICEF = United
nation’s — children’s funds (Kinderfonds der Vereinigten Nationen).

DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

Erkenntnisse
AUS DER
PHARMOKOGENETIK
machen eine

SINNVOLLE ZU
ORDNUNG DER
STUDIENPLÄNE
FÜR MEDIZIN
UND PHARMAZIE
notwendig

Brauchen wir mehr Ärzte, in einer sich wandelnden Ära,
in welcher der einzelne Arzt Leid mindern, Kranke heilen
und noch nicht Kranke vor Krankheit schützen will? Oder
brauchen wir mehr Ärzte, weil uns das beglückende Zeital
ter der Automation mehr Arbeitslose bringen wird, die des
halb an vegetativen Störungen leiden, weil sie, um mit
JORES zu sprechen, nicht glücklich sind, in der Zeit angst
erfüllten Wohlstandes weniger und depressiver, passiver
Verzweiflung der Hungernden und der am Geborenwerden
verhinderten Begabten in aller Welt. Jawohl wir brauchen
bessere Ärzte, besser ausgebildete Ärzte, Ärzte, die eine
umfassende, von der Tradition abweichende Ausbildung für
dce in allen Lebensgebieten und Berufsbildern sichtbar wer
dende Macht der Kräfte der Zukunft, die mit der Kernspal
tung und Raumfahrt begonnen hat, erhalten haben.
Wir verherrlichen die wissenschaftlichen Forschungsergeb
nisse, vielleicht mehr als die Forscher selbst, wissen doch
die Wissenschaftler zu genau, daß ihre Erkenntnisse und
Aussagen noch relativer, noch flüchtiger geworden sind,
weil das Tempo der Forschung die Anpassungsfähigkeit der
akademischen Lehrer und Hochschulstudenten überfordert.
Das Departmentsystem ist ein Symbol der Durchgangsphase
zu einer neuen Epoche, das Bekenntnis der Ohnmacht der
vielen und untragbar gewordenen Verantwortung der For
scher, die ihre im Detail enträtselten Phänome eines aus
der Umwelt bedrohten Lebens weitergeben, ohne Einord
nung in eine überschaubare Lebens- und Weltordnung. Das
Wissen von heute bedeutet die neuen Lebensrätsel von
morgen. Die Existenz- und Gewissensangst bringt die neurovegetativen Funktionen aus dem Gleichgewicht, bis hin zur
Entgleisung. Aus der Umwelt kommt die Krankheit. Der
Manifestationsdruck für die in der Erbsubstanz determinier
ten Krankheitsbereitschaft und damit für die Reformer des
Medizinstudiums, der Bestallungsordnung, der Gesundheits
politik und der Fortbildung des Arztes wichtige Erkennt
nisse von Prof. Dr. Wolfgang THIELE berücksichtigt wird,
daß die abstrahierende Diagnose „vegetative Dystonie“
eine Fehldiagnose ist, weil über grundlegende, experimen
tell gefundene Untersuchungsergebnisse von W. R. HESS,
SCHELLONG, Th. v. UEXKÜLL u. a. bewiesen wurde, daß
Vegetatives gesetzmäßig mit Psychischem gekoppelt ist und
daß man nie nur eine isolierte vegetative Regulationsstö
rung, immer ein psycho-vegetatives Syndrom (THIELE) vor
uns haben, dann ergibt sich erneut für die Struktur des
medizinischen Fachbereiches einer Universität eine Forde
rung aus Tradition und Fortschritt im Bereich der medizi
nischen Wissenschaft als Grundlage und Ergänzung ärztli
cher Kunst (13). Zunächst dürfen wir an die auch für die
Zukunft gültig bleibende Lehre von Konstitution und Diathese im Sinne der allgemein-biologischen Grundprobleme
von Meinhard von PFAUNDLER (15), die wir in unserem
Diskussionsband „Lymphsystem und Lymphatismus“ (18)
als Voraussetzung für jede Präventivmedizin erkennbar ge
macht haben, erinnern, um damit zu verdeutlichen, daß sich
der Rückblick auf die Lehren und Erfahrungen von von
PFAUNDLER auch für die Molekularbiologen, Humangene
tiker und Pharmakogenetiker als fruchtbar und notwendig
erweisen wird. Das heißt also: Kein Fortschritt ohne Tra
dition oder Fortschritt als Ergebnis vorgeleisteter Forschung.
Aus der Medizin- und Pharmaziegeschichte ergibt sich die
Hoffnung einer Neudefinition der Leitlinien für eine sich
auf dem Fundament der molekularen Biologie entwickelnde
moderne Krankheitslehre, die mit tieferer Einsicht in phy
siologische und pathologische Lebensphänomene auch den
Blick für die bittere Erkenntnis freimacht, daß die Gefah
ren von Prophylaxe und Therapie zum Teil so groß ge
worden sind, daß nur eine Annäherung von Medizin und
Pharmazie, eine bessere Ausbildung von Ärzten und Apo
thekern im Streben nach Arzneien mit möglichst geringen
unerwünschten Nebenwirkungen, einen echten Fortschritt
bedeuten würde. Mit anderen Worten, die Eigenstruktur
der Regensburger Universität im Fachbereich Medizin und
Pharmazie will den Menschen, der ärztlichen Rat und Hilfe
und richtig verstandene Leidminderung braucht, ganz in den
Vordergrund gerückt sehen, fest auf dem Boden medizi
nisch-biologischer Erkenntnisse stehend, denn beim Blick in
eine noch so respektfordernde Zukunft in genetischer Sicht
(2) im Sinne exakter Phantasie muß P. E. BECKER (2) ge23

stehen, daß die Wissenschaftler, die 1963 in London über
die Frage nach der Zukunft diskutierten, reale Möglichkei
ten anrissen, sich aber auch in das Land Utopia begeben
haben, denn Wissenschaftler sind phantasiebegabt. Sie ha
ben über Genmanipulationen über Spermienbänke als Mög
lichkeiten gesprochen. Zwei sorgenvolle Fragen jedoch klan
gen immer wieder an:
1. „Verschlechtert sich der Bestand an Erbanlagen, so daß
in Zukunft die Menschheit nur noch aus Gebrechlichen
und ihren Pflegern bestehen wird?“ so ungefähr hat es
der Nobelpreisträger und experimentelle Genetiker
H. J. MÜLLER formuliert.
2. Nimmt die geistige Begabung in der Bevölkerung ab?
Der berühmte Biologie Julian HUXLEY hat folgendes ge
sagt: ,,lm modernen Menschen hat die Richtung der Evo
lution begonnen ihr Vorzeichen zu ändern, vom Posi
tiven zum Negativen, vom Fortschritt zum Rückschritt (2).“
Mit diesen Fragen, die uns die zunehmende Bedeutung
der Naturwissenschaften im Sinne der BUTENANDT’schen
Lehre von der molekularen Biologie (5,19) für den Arzt und
Apotheker einmal klarzumachen, ist aber auch den Ärzten
der Zukunft eine verantwortungsvollere aus dem Psycholo
gischen und Soziologischen kommende Aufgabe zugewiesen,
die mehr leitbildgebundenes Handeln, weniger Strukturde
batten und weniger Strukturfachstunden im Studienplan er
fordern.
Wer wollte die Strukturpläne für eine neue Universität
in den Fachbereichen Medizin und Naturwissenschaften un
ter den Aspekten „Tier und Mensch“ (9) sehen? „Man sagt,
die christliche Lehre habe das Tier in den letzten Fuchsbau
des Weltalls getrieben und unser christliches Weltbild habe
sich um das Geschöpf Gottes keinen Deut gekümmert. So
ist es nicht. In der Bibel, im ersten Buch Mosi, in der Gene
sis, hat das Tier seinen Platz zugesprochen bekommen und
es wurde genau eingestuft in die Ordnung der Welt, so wie
es in keiner anderen Religion geschah (9).“
An dieser Stelle kehren wir zurück zur Fehldiagnose
„vegetative Dystonie“, deren Symptomatik für die Patien
ten zur Volksseuche geworden ist, welche die Labilität der
Regulationsmechanismen als Preis für ein allzu stürmisches
Zivilisationstempo mit Anpassungsstörungen bis hin zur
Entgleisung der körpereigenen Abwehr bei Autoimmun
störungen, die uns an den Begriff „Lymphatismus“ im Sin
ne unserer wissenschaftlichen Arbeiten erinnern, ausweist.
Die Diathesenlehre erlebt ihre Renaissance, wenn
E. BLEULER das Psychische und Vegetative „nur verschiede
ne Erscheinungsweisen der nämlichen Eigenschaft“ nennt
(13). Die vergleichende Pharmakogenetik des Menschen
und der Säugetiere beschäftigt sich nach G. JÖRGENSEN
6).

(

1. mit der Auffindung und dem Wirkungsnachweis neuer
Arzneimittel. (In Amerika wird die Heilpflanzenfor
schung forciert, um zu Naturstoffarzneien ohne genschä
digende Nebenwirkungen zu kommen.)
2. mit dem Schutz des Menschen vor Schädigungen durch
Arzneimittel sowie andere chemische Substanzen der
Umwelt.
Das Problem der Übertragbarkeit von Tierversuchen auf
den Menschen ist eines der Grundprobleme, mit denen sich
die wissenschaftliche Arzneimittelforschung seit ihrer Ent
stehung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auseinan
dersetzen mußte. So ist die klinisch-experimentelle Pharma
kologie in gewissem Sinne von Beginn an genetisch bezie
hungsweise phylogenetisch orientiert gewesen. Die Frage
allerdings, wie weit von Tierversuchen auf den Menschen
geschlossen werden kann, muß sogleich und nachhaltiger
als bisher erweitert werden um die Frage „Auf welchen
Menschen?“ Es gibt nämlich auch bezüglich der Arzneimit
telnebenwirkungen beträchtliche individuelle Unterschie
de — und mit diesen befaßt sich u. a. die „Pharmakogenetik“,
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die in dieser Aufgabenstellung über Computeraussagen
zum Wandel der Berufsbilder von Arzt und Apotheker
zwingt und damit auch zur menschenbezogenen Heil- und
Arzneikunst. Wir haben die Frage von G. JÖRGENSEN
(6) im Buch „Lymphsystem und Lymphatismus“ am Besipiel
des Lymphatikers zur Diskussion gestellt und mußten da
her zwangsläufig von der Wissenschaft in der Praxis her zu
den Problemen des Pharmakogenetikers vorstoßen (16,17)..
Da es eine Wissenschaft für den praktizierenden Arzt noch
nicht gibt, da die Klinikeinweisung für jeden Menschen
eine Streß-Situation bedeutet, bemühen wir uns um eine
Ausbildung zum Arzt, der gelernt hat „Schäden durch Hor
mon-Medikation in der gynäkologischen Praxis“, so wie sie
Prof. Dr. H. KIRCHHOFF (7) aufgezeigt hat, zu vermeiden,
in Kenntnis der konstitutionellen und individuellen Emp
findlichkeit gegenüber Medikamenten (17).
Nach K. SALLER (12) kann der Mensch auch in all seinem
Fortschritt nicht aus sich allein leben. Er bleibt stets der
Ganzheit der Welt verbunden und ist ihr verpflichtet, soll
er nicht von seinen Wurzeln her absterben und an seinem
Fortschritt mitsamt seiner Welt zugrunde gehen.
Auch das Experiment, zu dem der Mensch sich heute
selbst gemacht hat, muß in erster Linie an dem Maßstab
Mensch gemessen werden. Demgemäß besteht das Prinzip
sowjetischer Medizin darin, „den Patienten eher zu behan
deln als die Krankheit“ (8).
Daraus ergibt sich das Aufgabengebiet für den Arzt der
Zukunft, der in der Praxis nicht nur Überweisungsscheine
schreiben soll: Er muß neben den bisher im Studienplan
vorgesehenen Fächern schon vom ersten Semester an in
den Problemen der Konstitutionsmedizin im Rahmen umfas
sender Anthropologie, mehr als bisher in Pädiatrie, Endo
krinologie, Pharmakogenetik, Humangenetik und Eugenik,
Gerontologie, Unfallheilkunde, Familienplanung, Voreheund Eheberatung für die heranwachsenden Kinder und für
die Eltern, Sozialhygiene und Sozialpolitik, Familienpsycho
logie, Familiensoziologie, Arbeitsmedizin usw. ausgebildet
oder besser gesagt vom geeigneten Praktiker für die kli
nische Vorlesung und Ausbildung vorbereitet werden. Der
Aufgabenbereich des Arztes in der Praxis bietet zudem
reichlich Möglichkeiten für Forschung und wissenschaftliche
Betätigung, auf daß aus dem dafür begabten Arzt der Praxis,
der Forscherarzt, der lehrende und in der pharmazeutischen
Industrie tätige Arzt wird. Auch der Arzt des öffentlichen
Gesundheitsdienstes wird nur mit Erfolg tätig sein können,
wenn er die oben skizzierte umfassende Grundausbildung
als Arzt erhalten hat.
Die Zeit für -den Arzt dieser Prägung ist gekommen. Die
Spezialisten, denen genug Arbeit in Forschung, Lehre
und Klinik bleibt, brauchen den Arzt der Praxis als Part
ner, wenn das Wohl der Menschen oberstes Gebot für alle,
die sich Ärzte nennen wollen und sollen, sein soll. Der be
kannte Chirurg R. NISSEN (11) berichtet über „Krankhei
ten des chirurgischen Fortschritts“ etwa so: Der Fortschritt
in der Medizin und speziell in der Chirurgie brachte nicht
nur Wohltaten für die Patienten mit sich, sondern auch er
hebliche Gefahren, denen jeder einzelne ausgesetzt sein
kann. NISSEN (11) versucht in einem kurzen Übersichtsre
ferat auf umfassende Zusammenhänge hinzuweisen, selbst
auf die Gefahr hin dadurch gleichsam als Gegner des Fort
schritts zu erscheinen, der er ja ganz und gar nicht sein
kann. Doch diese Gefahr nahmen bereits vor ihm einige
Autoren auf sich. Er möchte die Operateure darauf hinweisen, daß Erfolgsberichte, die relativ kurze Zeiträume be
leuchten, kein Bild über Spätfolgen bieten können. Erst
Jahre, besser Jahrzehnte, lassen einen endgültigen Schluß zu.
diese Erkenntnis -des Chirurgen R. NISSEN können wir
für das Heer der Tonsillektomierten, die wir jahrzehnte
lang beobachtet haben, voll und ganz bestätigen. (18).
Nicht nur in die Therapie neu eingeführte Chemikalien,
wie sidr NISSEN ausdrückt, sondern auch die Lösung ver
schiedener operativer Probleme können in ihrem Nutzen
oder Schaden erst nach vielen Jahren, mitunter erst nach
Generationen, sicher beurteilt werden. Deshalb haben wir

lahrzehntelang Generationsanamnesen in Lymphatikerfamilien durchgeführt, die uns Erkenntnisse brachten, die nun
von ‘der Pharmakogenetik und der molekularen Biologie
a^s »Entleih-Wissenschaft“ zum Teil bestätigt werden.
Die Einführung der Antibiotika und der Antikoagulan
ten bezeichnet Nissen(ll) als eine der bedeutendsten Än
derungen in der Behandlung des Kranken und schon diese
beiden allein werfen zahlreiche Probleme auf, deren Lösung erst nach vielen Jahren möglich sein wird. NISSEN
hält es für möglich, daß zum Beispiel die Antibiotika, die
S1ch derzeit als so notwendig erweisen, dereinst einmal
nieder aus dem Therapieschatz verbannt werden müßten,
Urn den Patienten nicht zu gefährden. Die zunehmende
Resistenz der Bakterien nimmt drohende Formen an und
viele Stämme gedeihen bereits nur mehr nach Zusatz der
Äntibiotika in ihrem Nährboden.
In diesem Zusammenhang sei an das europäische Kollo
quium über Hospitalismus, das Anfang Dezember 1966 in
Paris stattgefunden hat, erinnert. In einer Entschließung
formulierte der Kongreß unter dem Vorsitz von Professor
P- MOLLARET, der sowohl Abteilungsvorsteher am Pa
steur-Institut als auch Ordinarius der Pariser Universitäts
klinik für Infektionskrankheiten ist, eine ernste Warnung
an die Verantwortung des staatlichen Gesundheits- und
Krankenhauswesens; darin wurde die Bildung von stän
digen Kommissionen zur Bekämpfung des Hospitalismus
verlangt. Sehr weitgehende Forderungen wurden auch
hinsichtlich der Behandlung von stationären und ambulan
ten Kranken erhoben. (10)
Bei dieser Gelegenheit weisen wir auf unsere konstruk
tiven Vorschläge für eine bessere Ausbildung der praktizierenden Ärzte hin, vor allem wenn es darum geht, den
Gebrauch von Medikamenten mit negativen Eigenschaften
emzuschränken. So soll auch unser Vorschlag im Rahmen
unserer Arbeit „Medizinische Wissenschaft und ärztliche
Kunst“ (20) verstanden werden, der als Beitrag zur Be
kämpfung des Hospitalismus gewertet werden muß, wenn
Wir forderten, daß das umfassende Wissen des Arztes in
der freien Praxis dazu beitragen sollte, die Einweisungen
m Kliniken und Krankenhäuser einzudämmen. Damit wür
den zugleich Etatmittel für die immer dringlicher werden
den präventivmedizinischen Aufgaben des praktizierenden
Arztes frei.
Es gehört also zur „Humanisierung des Hospitalismus“,
^nn „Antibiotika-Schutzbehandlungen“ nur unter ganz
bestimmten Indikationen befürwortet werden, weil das
Risiko einer allzu routinemäßigen Einstellung hier beson
ders betrübliche Spätfolgen haben müßte. Wenn es um die
Struktur und den Neubau von Kliniken für Lehre und ForSchung geht, muß darauf hingewiesen werden, daß Zentrallnstitute, z. B. Zentral-Röntgeninstitute, in denen sich

Kranke verschiedener Abteilungen begegnen, die Auswei
tung des Hospitalismus fördern. (10).
Der Direktor der chirurgischen Universitätsklinik Basel,
Prof. Dr. R. NISSEN, geht in seinem Referat „Krankheiten
des chirurgischen Fortschrittes“ auch auf die in den letzten
Jahren so in den Vordergrund der Diskussionen gestellten
Transplantationen von Organen, für deren Funktionstüch
tigkeit der Wirtsorganismus medikamentös überaus stark
beeinflußt werden muß, ein, indem er darauf hinweist, daß
solche Organtransplantationen gewaltige Probleme aufwerlen, die vom ethischen bis zum sozialpolitischen Bereich
erkennbar werden. Das gleiche gilt für Herz- und Gefäß
operationen, für intraabdominale Eingriffe usw. So und so
viele Beschwerdekomplexe der Patienten werden als postoperatives Syndrom bezeichnet und NISSEN hält dieses
Gebiet unserer Wissenschaft für ein noch weitgehend un
bestelltes Feld, das der Bearbeitung harrt.
Wir glauben aufgrund unserer jahrzehntelang durchge
führten Generationsanamnesen in Lymphatikerfamilien und
bei Tonsillektomierten auch auf das Posttonsillektomiesyn
drom hinweisen zu müssen aus der Erkenntnis, daß bei
Lymphatikern, Neurolymphatikern und Allergikern die Ton
sillektomie nicht selten zum Lokalisationswechsel des
lymphatischen Geschehens, wenn auch erst nach Jahren
oder Jahrzehnten, wird.
Die Reihe möglicher Komplikationen nach den verschie
denen therapeutischen Eingriffen ließe sich ja beinahe end
los fortsetzen; NISSEN will mit diesem Referat aber vor
allem Nachdenklichkeit erwecken und darauf hinweisen,
daß der menschliche Geist zwar immer neues erfindet, aber
nicht immer, eigentlich sogar sehr selten, auch erfassen
kann, welche Komplikationen daraus in Zukunft entstehen
könnten (11).
Die Ausführungen von NISSEN sind demnach auch an
die Reformer des Medizin- und Pharmaziestudiums und an
die Strukturarchitekten neuer Universitäten gerichtet. Sie
zeigen uns, daß ein „Anschlag aul die T radition für die
Studienpläne in Medizin und Pharmazie zweifellos notwen
dig geworden ist, aber der Anschlag darf nicht aus dem
Hinterhalt und gezielter exakter Phantasie noch so bestaunenswerter Forschungsergebnisse aus dem naturwissen
schaftlichen Bereich kommen.
In vortrefflicher Weise behandelt Prof. Dr. Herbert
BEGEMANN (3) das Thema „Hämatologie - Anregerin
der medizinischen Wissenschaft“. Wenn wir in dieser weg
weisenden Arbeit das Kapitel „Lymphozyt, Transferfaktor,
Probleme der Transplantation und Zelltransformation“ im
Blick auf die Lymphozytenforschung besonders interessant
und wesentlidi finden, dann seien die Experten auf die
von BEGEMANN aufgezeigten Ergebnisse der Lymphozy
tenkultur in vitro hingewiesen. Wenn bisher niemals die
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Überführung von Lymphozyten in Stammzellen der Erythround Granulopoese gelang, so daß die Hypothesen, die in
den Lymphozyten multipotente Stammzellen der Hämopoese sehen, bisher nicht zu beweisen waren, so zeigen die
aus der Sicht des Hämatologen angesprochenen Probleme
der Transplantation und Zelltransformation Zusammen
hänge und Möglichkeiten, die man den Befürchtungen von
Prof. Dr. NISSEN zur Seite stellen könnte.
BEGEMANN schließt seine Betrachtungen an einigen Bei
spielen der Hämatologie mit dem Hinweis darauf, daß die
Blutforschung sich zunächst die Einzelzelle zu ihrem Unter
suchungsgegenstand wählte, um schließlich in den Bereich
der Molekularbiologie vorzustoßen. Doch verlor die Häma
tologie darüber in ihrer Fragestellung nie den ganzen Men
schen aus dem Auge. Immer wieder verbindet sie durch
ihre ausgreifende Forschung weit auseinanderliegende Spe
zialfächer zu einer neuen Einheit und demonstriert damit,
daß „Ganzheitsmedizin“, falls dieser Begriff nicht zu einer
inhaltsleeren Phrase werden soll, nur dann verwirklicht
werden kann, wenn der eingeschlagene Weg konsequent
weiterverfolgt wird. Durch die Erkenntnis des Kleinen und
Kleinsten wird ein neues und besseres Verständnis für das
größere Ganze gewonnen werden. Wir Ärzte, die wir uns
in der Praxis mit dem Menschen und seiner Umwelt zu
beschäftigen haben, kommen von dem größeren Ganzen
und erleben im Rahmen der Familien- und Generationsme
dizin die Manifestationen der Erkenntnisse aus 'der Mikro
welt. So glauben wir an die These, daß über die Erkennt
nisse der Pharmakogenetik und molekularen Biologie die
Makrobiotik HUFELANDs dereinst eine Mikrobiotik im
Sinne umfassender Kenntnisse aus der molekularen Biolo
gie zur Seite gestellt werden kann, ohne daß dadurch der
ärztliche Auftrag in seiner stärker gewordenen antrophologisch-psychologisch-soziologischen Achse, was die Makrobio
tik HUFELANDs betrifft, außer Kraft gesetzt werden kann.
Wenn JÖRGENSEN PARALLELEN und Unterschiede ge
netisch determinierter Arzneimittelreaktionen bei Mensch
und Versuchstierspezies aufzeigt, dann werden unsere
Vorstellungen darüber, daß die Empfindlichkeit auf Arz
neimittel von Tierspezies zu Tierspezies starke genetisch
bedingte Schwankungen aufweist, weil unterschiedliche
Abbauwege und Abbaumechanismen für körperfremde Sub
stanzen sowie die außerordentliche Variabilität in den Ak
tivitäten Fremdstoffe abbauender Enzyme bestehen, bestä
tigt. (16, 17). Umgekehrt bestätigt sich über diese Erkennt
nisse der vergleichenden Pharmakogenetik, daß der prak
tizierende Arzt solche Zusammenhänge über systematische
Beobachtungen im Makrobereich aufspüren kann; deshalb
bietet sich die Pharmakogenetik als echtes Bindeglied zwi
schen der modernen Medizin und der modernen Pharma
zie an. Sowohl die Pharmakologie als auch die Genetik sind
für den praktizierenden Arzt im Makrobereich faßbar,
wenngleich die Individualität lehrbuchmäßige Darstellun
gen im Sinne einer allgemeingültigen Aussage nicht er
laubt. Es ist vielleicht nicht verfehlt, auf die grandiose Wie
derentdeckung der menschlichen Individualität hinzuweisen,
die der geniale Biochemiker Roger J. WILLIAMS (14) vom
Labor her in Gang zu setzen beginnt. WILLIAMS stürzt
den Normalbegriff! Und kündigt damit das Ende des Nor
malen in Physiologie und Pharmakologie an. Er entlarvt
so vom Labor her die uns liebgewordenen Denkkrücken,
die in einem Normbegriff zur Vermassung der ursprüngli
chen Individualität des Menschen geführt haben.
Das Individuum ist in seinen charakteristischen blutche
mischen Daten und all den anderen chemischen, morpholo
gischen und funktionalen Laborwerten genauso definitiv
zu charakterisieren, wie etwa durch eine weit genug ge
triebene Diagnose der Blutgruppen und feinsten Untergrup
pen, oder aber auch durch seinen Daumenabdruck. Der
Mensch ist eben keine nach DIN-Formaten genormte Ma
schine, sondern ein biologisches Individuum. (14).
Dem Arzt mit langjähriger praktischer Erfahrung wird
dieses keineswegs etwas Neues sein. Er wird immer wie
der erlebt haben, daß seine Patienten nicht so wie die Norm,
die der Arzneimittelforschung zugrunde gelegen hat, rea
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gieren. Er wird immer wieder erlebt haben, daß in hart
näckigen Fällen ein Wechsel von einem an sidi für höher
wertig gehaltenen Medikament auf ein an sich weniger wirk
sames Präparat zu einem plötzlichen Ansprechen geführt
hat, ohne daß sich ihm dafür eine ersichtliche Erklärung anbot.
Und er wird zugeben müssen, daß ihm trotz aller Er
fahrung solche merkwürdigen Individualreaktionen nicht
vorausschaubar waren, daß er etwa nicht von vornherein
die seltenen Patienten erkannte, bei denen trotz bester
Indikation Atropin zum Beispiel nicht vertragen wurde.
Vielleicht enthält die labortechnisch erfaßbare biochemi
sche Individualität die heute noch fehlenden Erklärungsmög
lichkeiten für diese Variation des Menschen gegenüber dem
Arzneimittel. Vielleicht gar findet sich hier endlich eine
Erklärung für die wider strengen klinischen Rat noch immer
gängigen und gesuchten zahlreichen Kombinationspräparate.
Vielleicht ist die Rechnung der „Norm-Theoretiker“ falsch,
die über den Wert eines isolierten Arzneimittels aufgrund
seiner Wirkung bei den „meisten“ Individuen entscheiden
und dabei nicht bedenken, daß bei jeder Majorität ein Rest
von Individuen übrigbleibt, für die vielleicht andere bio
chemische Individualbedingungen gelten. Diese aber mit zu
erfassen, kann in einer glücklichen Kombination von Arznei
mitteln gelingen! (14).
Diese Erkenntnisse konnten wiederum in besonderem Ma
ße in der Praxis des Hausarztes, der Familien und Gene
rationen überblicken kann, auch ohne biochemische Grund
lagenforschung registriert werden. Wir sind uns darüber
im klaren, daß praktische Medizin, klinische Medizin und
theoretische Medizin eine breite Basis gemeinsamer Grund
erkenntnisse aus dem biologisch-medizinischen Bereich brau
chen, um sich zu verständigen. Die Begegnung zwischen
Patient, Arzt und Arznei hat aber in jedem Fall auch nicht
erfaßbare Aspekte jenseits biochemischer Grundlagen.
Dieser Blick in die Zukunft setzt eine grundsätzliche und
revolutionäre Blickwendung der Forschung voraus und kann
einer konstitutionellen Betrachtungsweise endlich ein so
lides und für die Praxis brauchbares Fundament geben. Wir
haben die Notwendigkeit und Brauchbarkeit einer konstitu
tionsverankerten Arzneikunst in den bewährten Präpara
ten Cesradyston, Lymphozil u. a. als faßbaren Gegenbe
weis für diese Behauptung seit zwölf Jahren erprobt und
konnten durch konstitutionstypengemäße Wirkstoffkombi
nationen die Dosierung der einzelnen Wirkstoffe so weit
herabsetzen und damit die Gefahr von unerwünschten Arz
neimittelnebenwirkungen bis auf ein Minimum bannen.
Freilich wissen wir, daß bei den Beziehungen zwischen
Dosis und Wirkung nicht nur die Dosisgröße und die Wirk
samkeit einer Arzneisubstanz eine Rolle spielt. Die nächst
wichtigsten Faktoren, die für das Ausmaß der Anflutung
des Arzneistoffes und damit für die Dosis-Wirkungsbezie
hungen mitbestimmend sind, sind die Geschwindigkeit der
Arzneistoff-Resorption und die Art der Verteilung der Arz
neisubstanz. Die wirksamen Konzentrationen am Wirkort
sind ihrerseits wieder außer von der Größe und Geschwin
digkeit der schon erwähnten Resorption und Verteilung
auch von dem gleichzeitig einsetzenden Abbau und der
Ausscheidung abhängig. (4).
Kehren wir nochmals zu den Vorstellungen des Bioche
mikers Roger J. WILLIAMS zurück, dann enthält seine vom
Praktiker von der Praxis her bestätigte Aussage die gran
diose Möglichkeit einer prämedikativen Typendiagnostik,
die gerade für den therapeutischen Erfolg bei psychound vegetotropen Substanzen, aber zum Beispiel auch bei
Antihistaminen eine entscheidende Rolle spielen könnte.
Und eine solche prämedikative Typendiagnostik kann vom
Biochemiker nur vom Labor her geleistet werden, weil schon
heute feststeht, daß die interindividuelle Variation, auf
der sie basieren könnte, um so markanter wird, je weiter
man ins chemische und fermentchemische Detail hinabsteigt.
Die Bündelung von physikochemischen Einzelsystemen, die
ein lebendiger Körper darstellt, ist nämlich deshalb lebens
fähig, weil sich die Extremwerte der Reaktionslage im Ein
zelsystem durch ausgleichende Reaktionslagen in anderen

Systemen abdecken. Während an einzelnen fermentcheaaischen Potentialen bei normalen Menschen ein interindi
vidueller Variationsbereich um den Faktor 50 oder 100
spielt, variiert der normale Nüchtern-ßlutzucker im Kapil
larvollblut mit 92+3 mg/100 ml nur zwischen 86 und 98,
also urn den Faktor 1,14, wie es für einen hochintegrierten
Punktionswert typisch ist.

zen wächst er, aus Gott geht er, des natürlichen Lichtes ist
er; der höchste Grad der Arznei ist die Liebe. — Wissen
kann nicht in Liebe gewandelt werden, und Wissenschaft,
gegründet auf Gesetz, muß das Gesetz der Liebe einschlie
ßen. Oder sind wir zu stolz, um einzugestehen, daß wir
ohne Liebe als Triebfeder allen Lebens arm sind und blei
ben?

Dieses Beispiel zeigt wiederum die Vorteile der Partner
schaft zwischen Praktiker und Labormediziner, denn Famiien- und Generationsanamnesen und Registrierung von
Dutzenden von Symptomen im pathophysiologischen Be
reich von Menschen unbekannter Erbsubstanz führen von
der praktischen Erfahrung her hin zum Bedürfnis, solche Er
fahrungen biochemisch erklärbar zu machen.

Wenn wir oben ausführlich vom Ende des Normalen in
Physiologie und Pharmakologie gesprochen haben, dann
deshalb, weil zu befürchten ist, daß bei noch so kühnen
Reformplänen unelastische Studienpläne und Hochschulgcsetze den Erkenntnissen von den quantitativ individuellen
Begabungen nicht gerecht werden könnten. Der Begriff der
Universität hat sich gewandelt und niemand weiß ob in
den neuen oder in den alten Universitäten die besseren
Voraussetzungen für die Entfaltung der Persönlichkeit ge
geben sind, solange noch antiquierte Normen für Berufungs
verfahren, Forschung, Lehre und Verwaltung flexible Stu
diengänge verhindern. Wenn es schon im biochemischen Be
reich für die Individualität allgemeingültige Normen nicht
mehr geben kann, dann sind es die Erkenntnisse dieses
avantgardistischen Faches innerhalb der Naturwissenschaf
ten, die einer pauschalen Empfehlung zur Studienzeitver
kürzung widersprechen. Auch das Studienzeitmaß muß dem
Konstitutionstyp und der Begabungsentfaltung hinein in
neue Studienpläne, die die Praxis verlangt, angepaßt sein,
und zwar so, daß vor allem in den ersten Semestern die
Zeit zur Orientierung im Bereich praktischer Menschenkun
de möglich ist. Wenn die Normen im Bereich von Physiolo
gie und Pharmakologie nicht mehr jene Stabilität haben,
die Voraussetzung für eine Medizin als exakte Naturwis
senschaft sind, dann wird auch im Bereich ärztlichen Forschens, Handelns und Heilens der Computer vielen Irrtümern unterliegen, mehr Irrtümern als der Arzt, der auch
von praktizierenden Ärzten ausgebildet wird und von Apo
thekern in die Probleme der Arzneimittellehre eingeführt
wird. In einer solchen Zeit sich wandelnder Normen hin
zur Individualität wind die Frage nach der individuellen,
kunstvoll zusammengesetzten Arznei wieder wach, in je
ner Zeit, die der große Chirurg Prof. Dr. NISSEN in sei
ner Vorausschau als Zeit ohne Antiobiotika sah. Es ist des
halb bezüglich des Pharmaziestudiums undenkbar, daß der
Apotheker der Zukunft ein Wissenschaftler ohne gründli
ches Wissen über Pharmakogenetik sein soll.

>,Gewiß“, schreibt K. SALLER (12), „wir können heute
mit bestimmten Chemikalien die Menschen beruhigen oder
antreiben, depressiv machen oder Depressionen beheben,
ungehemmten Optimismus veranlassen, die Persönlichkeit
zerstören oder wieder zu einer Einheit fügen, Angst, Furcht,
Befriedigung, Freude, Agressivität und Ruhe erzeugen,
Wlr können sie auch sterilisieren und ganz allgemein kann
der Mensch medikamentös im weitesten Ausmaß manipuliert
werden, ebenso wie wir ihm aus Ersatzteillagern bei Bedarf
auch schon neue Organe — Niere, Herz usw. — einsetzen.
Das ist für die Behandlung von Kranken sicher ein Fortschritt. Ebenso sicher wäre es kein Fortschritt, wenn vollßnds das normale Alltagsverhalten der Menschen nur noch
durch Medikamente einreguliert werden könnte und um des
Punktionierens einer Gesellschaft willen sogar einreguliert
Werden müßte. Die Gefahr eines Mißbrauchs solcher Me
dikamente durch die Machthaber zu geradezu unmenschliuhen Zwecken ist sowieso schon groß genug. So ist der Zu
satz entsprechender Stoffe zum Trinkwasser in Vorschlag
§ebracht worden, um ein Volk kriegsbereit zu machen, so
Wie heute durch Zusatz von Jod zum Kochsalz dem Kropf
°der durch Zusatz von Fluor zum Trinkwasser der Zahn
fäule vorgebeugt wird. Durch Zusatz von AntibabysubstanZen zum Trinkwasser könnte ein ganzes Volk sterilisiert
and durch Ausgabe von Gegenmitteln an bestimmte Volks
weise könnte dann entsprechend ,aufgeartet1 werden —
das wurde, nach SALLER, erörtert. (12).
Nun, solche Vorstellungen entsprechen dem was man
e*akte Phantasie nennt, denn wir versuchten ja in unseren Veröffentlichungen immer wieder zu verdeutlichen einerseits die individuelle und konstitutionelle Reaktionsweise
der Menschen und andererseits die Abhängigkeit der Wirkung von Medikamenten und Chemikalien von zahlreichen
individuell vorgezeichneten Funktionen und Eigenschaften
ais hin zur Immunität gegenüber bestimmten Noxen aus der
Umwelt. Die von SALLER aufgezeigten biologischen Grund
lagen und Möglichkeiten des Fortschritts heute beweisen
Unsi daß man den Medizinstudenten im vorklinischen Bereich nicht mit Naturwissenschaften überfordern darf, vor
allem dann nicht, wenn ihm nicht Zeit und Möglichkeit zur
Orientierung im Bereich ärztlicher Psychologie und Ethik
bleiben.
Hatten wir uns die Frage vorgelegt, ob der hippokratische
bid heute noch einen Sinn hat (21), dann glauben wir,
aß wir der akademischen Jugend, vor allem den MedizinUnd Pharmaziestudenten, das Wort des PARACELSUS über
c en Arzt als Leitbild auf den Weg geben sollten: Im Her

Mit Nachdruck müssen wir feststellen, daß im sogenann
ten vorklinischen Bereich der Wandel für die Ausbildung
zum Arzt besonders vordringlich ist. Wir sehen in einer
Gemeinschaftsvorlesung für molekulare Biologie und in
einer Gemeinschaftsvorlesung für umfassende Anthropolo
gie, Psychologie und Soziologie die echte Möglichkeit zur
Reform des Medizinstudiums.
Gute Nachrichten kommen von der im Bau befindlichen
Medizinischen Hochschule Hannover. Dort wird ein prakti
scher Beitrag zur Hochschul- und Studienreform und zur
Intensivierung der klinischen Forschung geleistet. Der Stu
dent wird in dieser Medizinischen Hochschule schon in den
ersten Semestern an den Kranken herangelassen. Er ist
nicht, wie bisher an der Universität, ein Theoretiker, der
erst später als Assistent zum erstenmal an ein Kranken
bett tritt. In der Medizinischen Hochschule Hannover lernt
er schon sehr früh die Praxis kennen. Er wandert im Ge
folge der Ärzte durch die Krankenzimmer; sein eigenes
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Zimmer liegt auf einer Krankenstation, in der er praktisch
immer Dienst hat. „Der Schwerpunkt der Medizinischen
Hochschule in Hannover liegt in der Ausbildung von Stu
denten zu Ärzten und Hochschullehrern“, sagt Kultusmini
ster Richard LANGEHEINE. „Dabei muß die Ausbildung
der künftigen Ärzte schon am Krankenbett intensiviert wer
den. Heilung der Kranken und Forschung sollen besonders
eng aneinander gebunden sein.“ (1). Wir sind davon über
zeugt, daß der Gründungsrektor der Medizinischen Hoch
schule in Hannover, Prof. Dr. SCHOEN, mit diesem prak
tischen Beispiel auch einen Weg aufzeigt, der wissenschaft
lich tätige Ärzte der Praxis heranzieht, wenn es darum
geht, die Medizinstudenten künftig schon in den ersten Se
mestern in Kontakt mit ratsuchenden und kranken Men
schen zu bringen.
Der Elan, mit dem in Hannover der Aufbau und die Re
form betrieben werden, zeigt sich darin, daß noch ehe der
erste Stein für den Neubau gelegt wurde, die Studenten
den Lehrbetrieb aufgenommen haben. Sie hören vorerst in
den Instituten der Technischen und der Tierärztlichen Hoch
schule Hannover Vorlesungen. Für die praktische Ausbil
dung stehen ihnen das Oststadtkrankenhaus und ein dort
kürzlich fertiggestelltes Medizinisches Institut zur Verfü
gung, das von Fachleuten als das modernste seiner Art in
Deutschland bezeichnet wird. Es ermöglicht schon heute die
klinische Forschung, besonders auf dem Gebiet der nuklea
ren Medizin. [1].
So ist uns, die wir besonders an der Struktur der Fach
bereiche Medizin, Pharmazie und Naturwissenschaften an der
Universität interessiert sind, das Beispiel von Hannover
ein Beweis dafür, daß auch für den Universitätsbetrieb alt
gewohnte Normen überholt sind. Die vielen konstruktiven
Vorschläge für eine attraktive Eigenprägung im medizini
schen Fachbereich der Universität Regensburg harren ihrer
raschen Verwirklichung, denn Prof. Dr. von UEXKÜL hat
es ausgesprochen : Bei Neugründungen von Universitäten
mit eigengeprägten Gesichtern und Schwerpunkten ist eine
rasche Verwirklichung des Gesamtaufbaues die alleinige Ga
rantie für das Gelingen eines Konzeptes, das sich aus Theo
rie und Praxis entwickeln muß.

1. Medizinische Hochschule Hannover. Münchner Ärztliche
Anzeigen 1967/1.
2. BECKER, P. E.: Die Zukunft in genetischer Sicht. Phar
mazeutische Zeitung 1966/40.
3. BEGEMANN, H.: Hämatologie — Anregerin der medi
zinischen Wissenschaft. Medizinische Klinik 1966/48.
4. BÖHM, K.: Resorption, Verteilung, Abbau und Ausschei
dung von Arzneisubstanzen als bestimmende Faktoren
für die Dosis-Wirkungsbeziehungen. Therapie der Ge
genwart 1967/1.
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STELLUNGNAHME
ZUM COLLEGE-PLAN
VON HARTMUT VON HENTIG
(Heft 11/66 Regensburger Universitätszeitung)

Der Referent legte im ersten Teil
Seines Vortrags in einer kurzen
Analyse die Entwicklung der Oberstuenreform der Odenwaldschule seit
J949 dar, um dabei die Kriterien zu
ormulieren, von denen aus er seine
kritischen Überlegungen anstellt. Er
‘egte weiterhin dar, daß der Gegen®tend des Lehrens und Lernens die
historisch überlieferte und die geschaf
fene Welt sei. Sie erscheine durch die
konventionellen Schulfächer zu großen
teilen vernünftig repräsentiert. Ihre
Erschließung habe aber sozusagen
2Wanglos die Hinzufügung unüblicher
Eächer zum üblichen Fachkatalog er
rungen. Die überlieferten Fächer
at>er müßten so akzentuiert werden,
^aß in ihrem Aneignen und Erarbeiten
c|er Faktor Veränderung in der Einsicht und durch die Einsicht der Mensch
deutlich wird, damit die heutige Situab°n begreifbar und bewältigbar er
scheint. Dabei betonte der Referent,
haß die ständige Mitwirkung aller an
dieser Reform beteiligten Lehrer und
Schüler und Eltern die Kontrolle Vor
nahmen und vornehmen, die die Wei
terentwicklung beeinflußten undbeeinnssen. Dieser starke Einschub von
mPirie erlaubt, die besonderen MerkJ^ale aus dem jeweiligen Faktischen
erauszudestillieren, zumal die nun
mehr vielgegliederte Gesamtschule
oenwaldschule nicht aus einer Idee,
sondern aus der jeweiligen Lösung
°okreter, von der Gesellschaft be
wirkter pädagogischer Probleme sich

entwickelte.
Dabei ergaben sich fünf Kriterien:
D Der junge Mensch sollte im ange
sessenen Jugendalter sich engagieren
nnen. Er kann es und sollte es durch
Je Wahl seiner Arbeitsgebiete. Sie
0 ite unserer Zeit angemessen nicht
2U en§ gehalten werden.
2- Die Gegenstände, die Fächer sollSn auf die heutige Welt verweisen.
le niuß ohne Vorstellung und Vere^.SUng sichtbar sein. Dazu gehören
atürlich auch andere Dimensionen als
re Augenscheinlichkeit.
3 Eine Hierarchie der Fächer sollte
1 oder ohne Maßen preisgegeben

werden; der Hinzutritt neuer Fächer
sollte möglich sein. Eine vorgegebene
Hierarchie verkürzt das Suchen oder
erschwert es.
4. Ein Gegenstand sollte nicht in der
Isolierung verharren. Es sollte einsich
tig werden, daß man sich ihm in ver
schiedener Weise nähern kann.
5. Die Arbeitsweisen sollen den Ge
genstand sichtbar machen und im Voll
zug auf das verweisen, was ihn für
uns bedeutsam macht. Sie sollen ein
verantwortliches Handeln ermöglichen.
In zunehmendem Maße müssen dem
Oberstufenschüler diese Kriterien be
wußt werden. Er muß wissen, was mit
ihm geschieht. Seine Zustimmung muß
aus dem Bewußtsein und in dem Ver
trauen kommen, daß er den Anforde
rungen seiner Existenz gewachsen sein
kann.
Es wäre falsch, wollte ich nun mit
diesen fünf Kriterien wie mit einer
Schablone über die Landschaft der
Oberstufenreformpläne und entspre
chender Grundsatzerklärungen und
der Oberstufenwirklichkeit gehen, um
falsch und richtig zu sagen. Dazu wäre
ich berechtigt, wenn ich unseren Stand
punkt, der sich aus Erfahrung und Re
flexion ergeben hat, als unbedingt
richtig ansehen wollte. Das würde ge
gen unser Prinzip verstoßen. Wir sa
gen nur, er ist wirksam geworden,
sowohl im Hinblick auf die individuel
le Entwicklung, als auch auf die For
derungen der Universität und auf die
Ausbildung in anderen Berufen.
Bei den nun folgenden kritischen
Überlegungen werde ich vom Beson
deren zum Allgemeinen, von den Fä
chern zu den hinter diesen Fächern er
scheinenden
Ordnungsvorstellungen
gehen.
Da ich mich auf meine Kriterien fest
gelegt habe, muß ich vorerst und ge
sondert meine Bewunderung für die
Geschlossenheit des Entwurfs zum
Ausdruck bringen. Er ist durchsichtig
und in sich geschlossen, bis auf den
einen Punkt: Ein Wahlfach muß eine

Fremdsprache sein. Vorher sagte von
Hentig selbst die Wahlfächer „sind die
Fächer einer (nämlich des Schülers)
besonderen Neigung und/oder Bega
bung.“ Es bedeutet, die Wirklichkeit
zu verkennen, wollte man diese Defi
nition mit der Fähigkeit jedes einzel
nen Schülers, an einer Fremdsprache
sich zu bilden, zur Deckung bringen.
Abgesehen davon, daß mit dieser
Einschränkung, deren Motivierung uns
von Hentig schuldig bleibt, die Grup
penbildung sich erschwert, bliebe letzt
lich auch nur ein wirkliches Wahl
pflichtfach. Uns liegt sehr am deutli
chen Ernst der Wahl. In den Wahlfä
chern, das möchte ich allgemein zu
Hentigs Wahlleistungsfächern sagen,
sollte die Verbindlichkeit der Wahl
die Verbindlichkeit der Arbeit nähren.
Sie tut es auch. Dieser Umstand sollte
das Wagnis, das in Hentigs Fach Mu
sik herausgefordert werden soll, an
bedeutsamerer Stelle möglich machen.
Vor allem das Engagement kommt da
bei zu kurz (praktiziert auch in der
Wahl, und zwar auch in einer u. U.
riskanten Wahl). Das Wahlleistungs
fach schließt kein persönliches Risiko
ein. Das Netz, das der Plan spannt,
macht die Wahl absolut risikofrei, den
Weg der persönlichen Entwicklung
wahrscheinlich risikoreicher.
Die Erwähnung der Fächer Techno
logie, Statistik, Pädagogik, Ökonomik,
Psychologie und Verhaltenswissen
schaft als mögliche Wahlleistungsfä
cher habe ich gern gehört. Wann im
mer eins dieser genannten Fächer das „wann immer“ hing vom Gegen
stand und vom Studium des Lehrers
oder Gastes ab — wann immer wir
also ein solches Fach im Gesamtunter
richt befragten, waren wir uns des be
sonderen Interesses der Schüler sicher,
nicht primär aus formalem Interesse,
sondern weil hier die Dinge mit Na
men genannt wurden, die die Schüler,
wenn wir die Schule den primären
Sektor der Bildung nennen wollen,
vom sekundären, sehr stark wirksa
men der öffentlichen Kommunikation
als bedeutsam gelernt hatten. Wenn
das Interesse ein Wegweiser sein soll
— es weist zu diesen Fächern.
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Und zwar, weil die Welt heute in
ihnen sehr stark repräsentiert er
scheint. Man darf das Sachliche an den
Sachen nicht unterschätzen. Dies will
der Schüler in der Ordnung der Schul
fächer wiedererkennen.
Zum Gesamtunterricht möchte ich
nichts sagen, nicht, weil in Hentigs
Darlegungen die Odenwaldschule er
wähnt wird, sondern weil wir, diesen
Unterricht seit 16 Jahren praktizierend,
ihn recht unproblematisch sehen. In
ihm bewegt man sich nach unserer
Auffassung im Zentrum jeglicher Ober
stufenarbeit. Die Gemeinschaftskunde
des Rahmenplanes hält dafür eine
Chance bereit. Wir sind aber im Ge
gensatz zur Gemeinschaftskunde der
Ansicht, daß im Studium Generale le
gitimerweise alle Aspekte des Welt
verständnisses vom jeweiligen Fach
lehrer sach- und methodengerecht er
schlossen und offengehalten werden
sollen.
Mit den Pflichtfächern bewegt sich
Herr von Hentig anscheinend auf dem
eigentlichen Gebiet seines produktiven
Denkens. Hier werden die Fächer Po
litik, die Sprache, Naturwissenschaf
ten, Kunst, selbst Sport neu definiert.
In der Begründung hätte ich allerdings
das Wort „Ausgleich für“ nicht vermu
tet. Ich nehme auch nicht an, daß es
so gemeint ist — ich nehme an, daß
die Pflichtfächer eine verkürzte Uni
versalität sichern sollen. Und das ist
Motiv genug. Von der Bedeutung, die
nach dem Göttinger Plan diesen Fä
chern zukommt, verstehe ich auch die
sehr eingeschränkte Wahl, aber nicht
die geringe Stundenzahl dieser Fächer.
Die Eigenwiligkeit dieses Entwurfs,
der die Bildung an symbolischen For
men und Figuren bevorzugt, könnte
einer Forderung unserer Zeit energisch
im Wege stehen, die von einer größe
ren Wahlfreiheit bereits gesichert ist:
der Demokratisierung der Bildung. Bei
einem Versuch wäre besonders auf
das Elitäre, das mir hierin zu schlum
mern scheint, zu achten. Die Kontrolle
unserer Reform in dieser Hinsicht ha
ben wir an Schülern vorgenommen,
die wir mit unterschiedlicher Vorbil
dung aus der Berufsausbildung her
übergenommen hatten und zum Abitur
führten.
Ich weiß nicht, ob ich recht vermute,
daß die Pflichtfächer Herrn von Hentig
ganz besonders am Herzen liegen;
sollte es der Fall sein, dann finde ich,
sollte er sie akzentuierter einplanen
und sie als die Kernpflichtfächer eines
neuen Schultyps erklären. Warum das
Fach Mathematik nicht eigens ausge
wiesen ist, mögen Herrn von Hentig
andere als idi fragen.
Zu dem Vorschlag, den Deutsch
unterricht auf der Oberstufe wahlfrei
zu machen, möchte ich — in Abwand
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lung von Lessings lapidarer Feststel
lung im 17. Literaturbrief: „ich bin die
ser Niemand“ — sagen, wir waren die
ser Jemand. Wir haben es zwei Jahre
lang gemacht. Wir fanden, wir sollten
es nicht weiter tun. Wenn übrigens
die Basis „große Stundenausstattung“
den Überbau „bevorzugtes Fach“ er
zeugen sollte, dann müßten Mathema
tik und Fremdsprachen viel mehr als
heute geliebt werden. Wenn ein Auf
geschlossensein für Engagement, ent
schiedene Wahl, Wandel und Verände
rung, persönliche Ausprägung in en
gagierter Zeitgenossenschaft erfahren
werden kann und wird, dann trägt die
Kenntnis der Literatur von Walther
und Wolfram bis Frisch, Peter Weiß
und Grass einiges bei.
Die Aufgabe, eine Ordnung in das
interessiert und engagiert Aufgenom
mene zu bringen, würde die Schule
sonst vernachlässigen. Ich weiß nicht,
warum wir unsere Schüler bei Ro
wohlt und dtv, Fernsehen, Jazz und
Theaterbesuch allein lassen sollten.
Abschließend ein Wort zur eigen
ständigen Kollegiatenstufe. Von einem
Landerziehungsheim kommend, wo
die jungen Menschen eben dieser Al
tersstufe in Anwesenheit und Mitwir
kung auf die Erziehung der jeweils
Jüngeren schwer ersetzbar Einfluß neh
men, muß ich mich als befangen er
klären.
Eines ist sicher: Der Abschnitt Ober
stufe oder Kollegiatenstufe sollte ganz
deutlich von der Mittelstufe abgesetzt
werden. Das wird es mit unserer Re
form auch.
Wir haben hier in der 11. Klasse die
entscheidende Barriere — wir prüfen
hier, wir überlegen, wir sprechen mit
den Eltern —, wir geben frei. Und
dann hebt der individuelle Stunden
plan, meist mit verminderter Stunden
zahl, das Wahlgruppensystem, die
Verantwortung in der SMV, die Mit
wirkung in der Erziehung, das Ver
trautsein mit unserem Schulsystem
den Oberstufenschüler doch ganz ent
schieden ab.
Es mag sein, daß man diese Stufe
besser für sich bilde. Wenn mehr
Gründe, als ich sie im Augenblick zu
sehen vermag, für die räumliche Ab
sonderung sprechen sollten, dann sollte
man das erst in einem Augenblick tun,
in dem die Mittelstufenreform einge
leitet, erprobt und gesichert ist. Ohne
Frage hebt sich die Oberstufe des
Gymnasiums ganz eindeutig von ande
ren weiterführenden Schulen ab. Oder
sollte es doch sicher tun. Wobei die
F-Gymnasien wieder einen Zweifel an
dieser blanken Aussage aufleben las
sen. Die Mittelstufe der weiterführenden Schulen hat Gemeinsames, wes
wegen wir sie in der Odenwaldschule
auch unter dem Namen „gemeinsame
Mittelstufe“ einrichten. Aber ebenso

sicher ist es, daß meine 5 Kriterien in
vertretbarer Abwandlung auch auf die
Bildung der Mittelstufe anwendbar
sein müssen. Immer dort, wo wir von
herkömmlicher Fächerfolge: 2. Sprache
fängt dort, Chemie dort, Physik dort
an usw. — abwichen, um ein stärkeres
Engagement zu erzeugen, waren wir
des Erfolges sicher. Was oben Ro
wohlt und dtv, das ist unten der Bau
kasten, in bewundernswert verschie
dener und wirksamer Ausprägung von
der Industrie geliefert. Sollte sich der
Lehrer nicht mit dazusetzen? Das lieb
habermäßige Anschauen der Natur als
Zielvorstellung im Tutzinger Maturi
tätskatalog wird wohl nur dann gelin
gen, wenn wir mit dem Fach: Ungefächerter naturkundlicher Unterricht
schon in der 5. Klasse — schon in der
Unterstufe — Natur überhaupt mit
Kopf und Herz zugänglich machen.
Solange die eigene Schule aus eige
ner Erfahrung der Oberstufenreform
die Mittelstufe reformiert, wird die
Konferenz der gemeinsamen Lehrer
eher sich mit den Forderungen der
Kollegiatenstufe
identifizieren,
als
wenn sie getrennt ist.
Ganz besonders möchte ich von
Hentigs Gedanken unterstützen, im
mer daran zu denken, daß hier junge
Menschen in einer Berufsvorbildung
stehen. Ohne eine bestimmte Quali
fikation kann ich bestimmte Berufe
nicht oder sehr schwer erreichen. In
den meisten Fällen werden es die
akademischen Berufe sein.
Mir scheint allerdings, daß das
Funktionale beim Göttinger Plan nicht
gleichgewichtig akzentuiert ist. Einer
seits sollen bei von Hentig die Aus
bildungsstätten nach der gemeinsamen
Mitteltsufe bis zur 11. Klasse konkret
auf die jeweilige weiterführende Insti
tution bezogen sein, so die Kolleg
oberstufe auf die Universität, anderer
seits ist das Allgemeine, das in der
Wissenschaftlichkeit, der Kommunika
tion und Kooperation liegen soll, in
dem dichten Netz Hentigscher Gedan
ken und Fachdefinitionen wohl nicht
immer funktional auf das breite Feld
individueller Begabungen bezogen.
Davon sprach ich schon. Kurz und gut:
das erste und dritte und in beschränk
terem Umfang das zweite meiner zu
erst erarbeiteten Kriterien finde ich
nicht hinreichend berücksichtigt. Hier
wäre nach unserer Erfahrung ein
„Mehr“ im Sinn der Formulierungen
sehr erwünscht, auch auf die „Gefahr“
hin, daß die sich entwickelnden FGymnasien ein integrierter Bestand
teil der Oberstufe der Gymnasien
werden könnten. Sie sollten es im
Sinn bürgerlich-demokratischer Erzie
hung sein.
Auf jeden Fall soll man diese Kol
legiatenstufe mit dem Geist durchwir
ken — in Unterrichtsprogramm-Unter
richtsstoff- und Schulorganisation —
der dem zu wählenden und auszu
übenden Beruf sein Profil gibt — näm
lich mit der „substantiellen Rationali
tät“, wie sie von Hentig rühmt.

NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Das Bayerische Staatsministerium
für Unterricht und Kultus hat er
nannt:

fessor der Neurologie und Psychiatrie
in der Medizinischen Fakultät;
Universität Regensburg

Universität München
den außerordentlichen Professor der
Zoologie (Genetik) in der Naturwis
senschaftlichen Fakultät, Dr. Hans
Joachim Becker, zum ordentlichen
Professor,
den Universitätsdozenten Dr. Klaus
Lazarowicz, zum ordentlichen
Professor der Theaterwissenschaft in
der Philosophischen Fakultät,
den ordentlichen Professor und Di
rektor des Instituts für Geschichte der
Medizin der Universität Göttingen,
Ur. Gernot Rath, zum ordentlichen
Professor der Geschichte der Medizin
ln der Medizinischen Fakultät;

Universität Würzburg
den Privatdozenten an der Universi
tät Frankfurt/Main. Dr. Rolf Ebert,
zUm ordentlichen Professor für Theoretische Physik in der Naturwissen
schaftlichen Fakultät,

den Universitätsdozenten an der Uni
versität München, Dr. Dietrich Bör
ner, zum ordentlichen Professor der
Betriebswirtschaftslehre in der Rechts
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fa
kultät, Fachbereich Wirtschaftswissen
schaft,

den außerplanmäßigen Professor an
der Universität Erlangen-Nürnberg,
Dr. Helmut Rix, zum ordentlichen
Professor
der
Indogermanischen
Sprachwissenschaft in der Philosophi
schen Fakultät, Fachbereich Sprachund Literaturwissenschaften,

den Privatdozenten an der Universität
München, Dr. Wilhelm Steinmül
ler, zum ordentlichen Professor für
Kirchenrecht,
Kirchliche
Rechtsge
schichte und Rechtsphilosophie in der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftli
chen Fakultät, Fachbereich Rechtswis
senschaft;
Technische Hochschule München

den Universitätsdozenten Dr. Guido
äärtmann, zum ordentlichen Protessor der Biochemie in der NaturwisSenschaftlichen Fakultät,
den Universitätsdozenten Dr. Georg
hanggärtner, zum ordentlichen
rofessor der Liturgiewissenschaft in
Per Theologischen Fakultät,
den ordentlichen Professor an der
Uniiversität Lausanne, Dr. Karl Heinz
N eumayer, zum ordentlichen Proessor für Rechtsvergleichung, Bürgerlches Recht, Internationales Privatrecht und Handelsrecht in der RechtsP.Pd Staatswissenschaftlichen Fakul
tät;

Universität Erlangen-Nürnberg
den außerordentlichen Professor an
r^Vi ^Mversität Köln, Dr. Hans Heinlch Wieck, zum ordentlichen Pro

den wissenschaftlichen Mitarbeiter
beim Deutschen Archäologischen In
stitut Athen, Dr.-Ing. Gottfried Gru
ben, zum ordentlichen Professor für
Baugeschichte, Bauformenlehre und
Aufnahme von Bauwerken in der Fa
kultät für Bauwesen;

Pädagogische Hochschule München
(Sektion I) der Universität München
den außerordentlichen Professor für
Pädagogik, Dr. Erich W a s e m , zum
ordentlichen Professor.

Weiter hat das Kultusministerium
auf Vorschlag der zuständigen Fa
kultäten und Senate, bei den Be
rufungen der Universität Regens
burg nach Vorschlag der Berufungs
ausschüsse und mit Zustimmung
des Kuratoriums, folgende Rufe
ergehen lassen:

//COßal,füen
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Universität München
an den ordentlichen Professor Dr.
Erich Loos, Freie Universität Ber
lin, auf den ordentlichen Lehrstuhl für
Italienische Philologie in der Philoso
phischen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr.
Günter Stratenwerth, Univer
sität Basel, Schweiz, auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Strafrecht, Straf
prozeßrecht, Rechtsphilosophie und
Einführung in die Rechtswissenschaft
in der Juristischen Fakultät,
an den Privatdozenten Dr. Bernd
Vollmerhaus, Universität Gießen,
auf den ordentlichen Lehrstuhl für
Makroskopische Anatomie der Tiere
in der Tiermedizinischen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr.
Hans Georg Z a c h a u , Leiter der
Abteilung für genetische Biochemie im
Institut für Genetik der Universität
Köln, auf den ordentlichen Lehrstuhl
für Physiologische Chemie in der Me
dizinischen Fakultät;
Universität Würzburg
an den ordentlichen Professor Dr. Jo
hannes Betz, Universität Mainz, auf
den
neugeschaffenen
ordentlichen
Lehrstuhl für Dogmatik in der Theolo
gischen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr. Jo
hannes Lang, Medizinische Akade
mie Hannover, auf den ordentlichen
Lehrstuhl für Anatomie in der Medizi
nischen Fakultät,
an den außerordentlichen Professor
Dr. Andreas Miller, Hochschule
St. Gallen für Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften, auf den ordentlichen
Lehrstuhl für Soziologie in der Rechts
und Staatswissenschaftlichen Fakultät;
Universität Erlangen-Nürnberg
an den Privatdozenten Dr. Wilhelm
Henke, Universität Göttingen, auf
den ordentlichen Lehrstuhl für öffent
liches Recht in der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät,

NICOLAUS STARK BANK
ABENSBERG
NEUSTADT/DO. MIT PFÖRRING UND HIENHEIM
REGENSBURG-SAAL/DO. MIT KELHEIM
SIEGENBURG/HALLERTAU
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an den Privatdozenten Dr. Joachim
Klaus, Universität Freiburg, auf den
ordentlichen Lehrstuhl für Volkswirt
schaftslehre und Sozialpolitik in der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli
chen Fakultät,

an den Wissenschaftlichen Rat und
außerplanmäßigen Professor Dr. Rolf
S i e w i n g , Universität Kiel, auf den
ordentlichen Lehrstuhl für Zoologie in
der Naturwissenschaftlichen Fakultät;

Universität Regensburg
an den ordentlichen Professor Dr.
Heinrich Dörrie, Universität Mün
ster, auf einen ordentlichen Lehrstuhl
für Klassische Philologie (Griechisch)
in der Philosophischen Fakultät, Fach
bereich Sprach- und Literaturwissen
schaften,

an den ordentlichen Professor Dr. Karl
Heinz Göller, Universität Göttin
gen, auf einen ordentlichen Lehrstuhl
für Anglistik in der Philosophischen
Fakultät, Fachbereich Sprach- und Li
teraturwissenschaften,

WK
MÖBEL
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an den Associate Research Professor
Dr. Karl Peter Schönfeld, Kath.
Universität Löwen/Belgien, auf einen
ordentlichen Lehrstuhl für Ökono
metrie in der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät, Fachbe
reich Wirtschaftswissenschaft,
an den Privatdozenten Dr. Karl V o drazka,
Technische
Hochschule
Aachen, auf einen ordentlichen Lehr
stuhl für Betriebswirtschaftslehre in
der Rechts- und Wirtschaftswissen
schaftlichen
Fakultät,
Fachbereich
Wirtschaftswissenschaft;

Technische Hochschule München
an den Oberregierungsbaurat und Lei
ter des Universitätsbauamtes Regens
burg, Dr. Helmut Gebhard, auf
den ordentlichen Lehrstuhl für Ent
werfen und Bauen auf dem Lande in
der Fakultät für Bauwesen,
an den Oberingenieur bei der Firma
Siemens-Schuckert-Werke
Erlangen,
Dr.-Ing. Karl Müller, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Werkzeug
maschinen, Betriebswissenschaften und

Wohnkultur
Unserer Zeit

Mechanische Technologie in der Fakul
tät für Maschinenwesen und Elektro
technik,
an den Direktor und Leiter der Haupt
abteilung „Getriebe“ bei der DEMAG
AG Duisburg, Dr.-Ing. Hans Win
ter, auf den ordentlichen Lehrstuhl
für Maschinenelemente in der Fakul
tät für Maschinenwesen und Elektro
technik.

Folgende Rufe konnten abgewendet
werden:
an den ordentlichen Professor für
Tunnelbau und Baubetriebslehre an
der Technischen Hochschule München,
Dipl.-Ing. Georg Burkhardt, auf
den ordentlichen Lehrstuhl für Maschi
nen im Bauwesen der Technischen
Universität Berlin,

an den ordentlichen Professor für
Strahlenbiologie in der Medizinischen
Fakultät der Universität München, Dr.
Otto H u g , als Direktor am MaxPlanck-Institut für Biophysik in Frank
furt/Main.
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Das Bayerische Staatsministerium

Als besonders bedeutsam ist außer

für Unterricht und Kultus hat vor

dem hervorzuheben, daß es sowohl

kurzem den Detailplanungsauftrag
für ein Gebäude der Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftlichen Fa

im Fachbereich Recht wie auch im
Fachbereich Wirtschaft durch eine
entsprechende Anordnung der Bi

kultät der Universität Regensburg

bliotheksräume möglich sein wird,

mit

den Studierenden verschiedene Ar

einer

Gesamtnutzfläche

von

10 200 qm erteilt. Das Gebäude soll

beitsplätze für ein Grundstudium

1969 bezugsfertig sein.

und für ein Vertiefungsstudium zur
Verfügung zu stellen. Ein Vorteil

Die Empfehlungen des Struktur

dieser Konzeption wird z. B. im

Fachbereiche Mathematik und Phy
sik sowie für das Heizwerk der
Universität. Die Aufstellung der
Raumprogramme für die Zentral
bibliothek, die Sportanlagen und
für das Gebäude des Fachbereichs
Biologie ist in Vorbereitung.
Über den Stand der Berufungs
verhandlungen kann folgendes mit
geteilt werden:

beirats zur inneren Struktur und

Fachbereich Recht sein, daß Studie

Der Strukturbeirat hat für die

Arbeitsweise

rende, die im Rahmen einer Übung

erste Aufbaustufe in 6 Fachberei

Recht und Wirtschaft wurden bei

eine

und

chen die Besetzung von 50 Lehr

der Raumprogrammierung dieses

hierfür Literatur nur in beschränk

stühlen vorgeschlagen. Dem Mini

der

Fachbereiche

Hausarbeit

anfertigen

Gebäudes voll berücksichtigt. Für

tem Umfang benötigen, diese in

jeden Lehrstuhlinhaber wurde eine

besonderen Bibliotheksräumen vor

räumliche

vor

finden werden.

Für

gesehen. Zur Verfügung des Fach

Literaturstudien

außerhalb

Grundausstattung

vertiefende
der

sterium wurden bisher 38 Beru
fungslisten vorgelegt. In 12 Fällen
konnten Berufungen bereits abge
schlossen werden. Eine Reihe von

bereichs stehen insbesondere Räu

Übungen, insbesondere in höheren

me für weitere wissenschaftliche

Semestern, wird daneben ein Bi

Assistenten, für Dozenten, Gast

bliotheksraum

professoren,

wissenschaftliche

plätzen geschaffen. Insgesamt sind

Hilfskräfte usw., sowie Räume, die

im Fachbereich Recht 650 Arbeits

Forschergruppen und dem Zentral

plätze für Studenten vorgesehen.

frühestmöglichen Zeitpunkt ein Ruf

institut

Planungsaufträge wurden außer
dem erteilt für die Gebäude der

ratungsvertrages vorgesehen.

für

Verwaltungswissen

schaften überlassen werden können.
2

mit

250

Arbeits

Listen bedarf noch der Behandlung
durch das Kuratorium.

Teilweise

wird eine Mitarbeit von Gelehrten
an der Aufbauarbeit an der Univer
sität

Regensburg,

an

die

zum

ergehen soll, im Wege eines Be-

DR- KARL-HEINZ POLLOK
ehrstuhI für Slavistik

^as Bayerische Ministerium für Unterricht und Kultus hat
^

Februar 1967 den bisherigen Privatdozenten in Göt-

^ 8en, Dr. Karl-Heinz Pollok, zum ordentlichen Professor

war er seit 1955 von der Philosophischen Fakultät mit der
selbständigen Abhaltung von Kursen und Übungen beauf
tragt worden.

^ r Slavistik an der Universität in Regensburg ernannt.
3sor Pollok bringt für seinen Lehrstuhl in Regensburg

Zu Beginn des Sommersemesters 1963 habilitierte sich Dr.

nur ausgedehnte Kenntnisse der slavischen Sprachen

Pollok an der Philosophischen Fakultät in Göttingen mit

~~ uhielt er in Göttingen Übungen in altrussischer,
tschechischer, altpolnischer, mittelbulgarischer und alt-

einer Arbeit über „Poetik und Komposition des balkanslavischen lyrischen Volksliedes“ für das Fachgebiet Sla-

rt*ischer Sprache ab —, er hat auch auf Studienreisen und

vische Philologie. Ein Jahr zuvor hatte Pollok mit Unter

Urch Teilnahme an Kongressen die Länder Jugoslawien,

stützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine län

n’ Sowjetunion, Tschechoslowakei, Bulgarien und Rug ^n*en näher kennengelernt. Zusammen mit Professor

slawien unternommen, die der Erforschung der balkanischen

aun unternahm er in den Jahren 1957 bis 1959 die völlige

Volksdichtung und Volksmusik diente. Im November 1963

earbeitung des deutsch-russischen Wörterbuchs von

wurde ihm in Göttingen eine besoldete Dozentur über

angenscheidt.
^^ar^tBeinz Pollok wurde am 22. August 1929 in Gera in
^ nringen geboren. Nach dem Besuch der Oberschulen in
S(^en nnd Gera begann er im Herbst 1948 ein Sprachstu^ 1X1 in Jena. Nach einem kurzen Studienaufenthalt an der
len Universität Berlin (1950/51) verlagerte er an der Unisität Göttingen den Schwerpunkt seines Studiums auf

aas p
s

esamtgebiet der Slavistik. 1955 promoviert, 1959 wiss aftlichep Assistent, wurde ihm im Juli 1961 die Plan
ste^ H
.
es wissenschaftlichen Assistenten am Slavischen
nar der Universität Göttingen übertragen. Daneben

gere

Studienreise nach Bulgarien, Rumänien und Jugo

tragen.
Vergangenes Jahr hielt sich Dr. Pollok zunächst im Mai
auf Einladung der Sprachwissenschaftlichen Vereinigung der
Tschechoslowakischen Akademie zu Studienzwecken in Prag
auf, dann bereiste er im September als wissenschaftlicher
Reiseleiter der Reisehochschule Zürich fünf Wochen die
Sowjetunion

(Zentralrußland, Mittelasien,

Kaukasus und

Ukraine).
Professor Pollok ist seit 1957 verheiratet, Vater von zwei
Söhnen und einer Tochter.
3

DR. WILHELM STEINMÜLLER
Lehrstuhl für Kirchenrecht
und Rechtsphilosophie

Bereits am 21. Juli 1966 erteilte der Bayerische Staats
minister für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Huber, dem
Privatdozenten Dr. Wilhelm Steinmüller an der Universität
München einen Ruf auf einen Lehrstuhl an die Universität
Regensburg. Am 4. November ernannte der Kultusminister
den Berufenen zum Ordentlichen Professor für Kirchen
recht, kirchliche Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie in
der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät,
Fachbereich Rechtswissenschaft.
Dr. Wilhelm Steinmüller wurde am 29. Mai 1934 in Lud
wigshafen geboren. Er besuchte das humanistische Wil
helmsgymnasium in München und legte dort im Jahre 1953
die Reifeprüfung ab. Professor Steinmüller führte an der
Universität München sodann ein Doppelstudium durch: an
der juristischen und an der philosophischen Fakultät, an
der letzteren mit den philosophischen Fächern Philosophie
und Psychologie und den theologischen Fächern Exegese
und Dogmatik. In dieser Zeit kam Dr. Steinmüller auch in
den Genuß des Stipendiums für besonders Begabte. Außer
den genannten Fächern hörte er noch Vorlesungen in Volks
und Betriebswirtschaft.
1957 legte Professor Steinmüller die Erste Juristische
Staatsprüfung ab. Während des Referendardienstes pro
movierte er bei Professor Karl Engisch über die Natur
4

rechtslehre zweier franziskanischer Theologen der begin
nenden Hochscholastik mit „magna cum laude“. Die Arbeit
ist erschienen in den Franziskanischen Studien. Professor
Steinmüller veröffentlichte auch zahlreiche Aufsätze staats
kirchenrechtlichen Inhalts in Fachzeitschriften.
Nach der Zweiten Juristischen Staatsprüfung im Mai 1962
habilitierte sich Dr. Steinmüller an der juristischen Fakul
tät der Universität München mit einer umfangreichen Ar
beit unter dem Titel „Zweireichelehre — Christokratie —
Gnadenrecht. Drei juristische Kapitel evangelischer Rechistheologie in ökumenischer Sicht“. Im Juni 1966 habilitierte
sich Professor Steinmüller für die Fächer Katholisches und
Evangelisches Kirchenrecht, Staatskirchenrecht, Kirchen
rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie. Im Wintersemester
1966/67 lehrte er Kirchenrecht und Staatskirchenrecht sowie
Geschichte und Rechtsphilosophie an der Universität Mün
chen.
Die Hauptinteressen Professor Steinmüllers bestehen
darin — so betonte er — die durch die moderne Struktur
der Universität Regensburg gegebenen Möglichkeiten wahr
zunehmen und sie sowohl für die Forschung als auch für
die Lehre zu erproben. Er werde sich auch mit den Mög
lichkeiten der Datenverarbeitung für das Recht beschäfti
gen, einschließlich der rechtsphilosophischen Folgerungen,
die daraus zu ziehen seien.

DR. KARL VODRAZKA
auf den Lehrstuhl
für Betriebswirtschaftslehre

und

eines Doktors der Handelswissenschaften ab. 1955 finden

Kultus hat in den letzten Wochen weitere Professoren für

wir Vodrazka als Mitarbeiter am Institut für Gewerbe

bie Universität Regensburg ernannt. Ferner hat das Kul

forschung in Wien.

Das

Bayerische

Staatsministerium

für

Unterricht

tusministerium auf Vorschlag der Berufungsausschüsse und
Küstimmung des Kuratoriums Rufe an Professoren und
Dozenten erlassen, die jedoch in manchen Fällen noch offen

Der Dozent arbeitete in den Jahren 1955 bis 1959 als
Vertragsassistent und von

1959 bis 1964

als Hochschul

assistent am Institut für industrielle Betriebslehre an der

stehen.

Hochschule für Welthandel. Am gleichen Institut war er
1964 und 1965 Oberassistent und übte zugleich eine prakti
Am 23. Dezember 1966 erteilte der Bayerische StaatsMinister für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Huber, dem

sche gutachtliche Tätigkeit im Rahmen des Instituts und von
Wirtschaftstreuhandkanzleien aus.

beamteten Dozenten Dr. rer. comm. Karl Vodrazka an der
technischen Hochschule Aachen einen Ruf auf einen ordent

Dr. Vodrazka leistete 1955 bis 1958 und von 1962 bis

lichen Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre in der Rechts-

1965 Mitarbeit bei der Arbeitsgemeinschaft für Handelsfor

Fachbereich

schung an der Hochschule für Welthandel. 1956 und 1957

Wirtschaftswissenschaft der Universität Regensburg. Dr.

weilte er zu einem Studienaufenthalt in den USA, 1964

Karl Vodrazka wurde 1931 in Wien geboren. In Wien be

habilitierte er sich für Betriebswirtschaftslehre an der Hoch

suchte er auch die Schule und legte 1949 die Reifeprüfung

schule für Welthandel. Dr. Karl Vodrazka wechselte 1965 an

ab. In den Jahren 1949 bis 1954 studierte Dr. Karl Vodrazka

die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule über. An

~~ ebenfalls in Wien — an der Hochschule für Welthandel.

dieser Hochschule wirkt seit dieser Zeit Dr. Vodrazka als

Das Studium schloß er als Diplomkaufmann mit dem Titel

beamteter Dozent.

Und

Wirtschaftswissenschaftlichen

Fakultät,

LEHRSTUHL
FÜR GESUNDHEITSMEDIZIN

Das vom Bayerischen Rundfunk am
18. Januar 1967 in Regensburg veran
staltete Podiumsgespräch zum Thema
„Anschlag auf die Tradition?“ im Hin
blick auf die Strukturdiskussionen für
die neu zu errichtenden Universitäten
in ihrer Beziehung zu den in den
alten Universitäten längst im Gang
befindlichen Wandlungen in For
schung und Lehre machte das Un
behagen über die Empfehlungen des
Wissenschaftsrates zur Reform des
Medizinstudiums in scharfen Kon
turen wach. Einmal deshalb, weil
bei dieser Diskussion ein Vertre
ter der Ärzteschaft fehlte und zum
anderen in der Tatsache, daß während
der Diskussion die Medizin nur ein
mal angesprochen wurde mit der
Feststellung,
daß
die
„Medizin
schrecklich verschult“ sei.
Wir begreifen nun noch mehr die
Ablehnung der „Empfehlungen des
Wissenschaftsrates“, die zu drei Stu
diengängen für Mediziner
führen
würden, durch die Berufsvertretungen
der Deutschen Ärzteschaft.
Wenn die Strukturidee für die Uni
versität Konstanz vom Vorsitzenden
des Strukturbeirates der Universität
Regensburg Prof. Dr. AUTRUM, der
zugleich Mitglied des Gründungsaus
schusses der Universität Konstanz
ist, mit klar erkennbaren, scharfen
Umrissen gezeichnet wurde, weil
sich Prof. Dr. AUTRUM die Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates „ganz
zu eigen gemacht“ hat, dann steht von
der Sache her die Frage nach der
Struktur der Medizinischen Fakultät
der Universität Regensburg im Blick
auf die Volksgesundheit im allgemei
nen und jener im ostbayerischen
Raum im besonderen noch offen, ob
wohl
gesundheitspolitisch
höchste
Eile geboten ist, wenn es darum geht,
die Gesundheit im umfassenden Sinn
für Individuum, Volk, Staat, Wirt
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schaft und soziales Gefüge zu fördern.
Wir kennen die Ausgangslage für das
ärztliche Denken und Handeln in dem
lange vernachlässigten Grenzraum aus
langjähriger eigener Erfahrung. Des
halb brachten wir seit vielen Jahren
konstruktive Vorschläge
für
eine
Eigenprägung der Medizinischen Fa
kultät der Universität Regensburg,
die sich in einer Universitätsstadt mit
der ältesten Botanischen Gesellschaft
der Welt einer Pharmazie zuordnen
müßte, die in Forschung und Lehre
die gemeinsame Verantwortung von
Arzt und Apotheker demonstriert,
wenn sich zeigt, daß die von den Na
turwissenschaften manipulierte Ge
sellschaft bis hin zur Erbsubstanz des
Individuums gesund erhalten werden
soll, solange sie noch nicht krank ist.
Wenn bei obigem Podiumsgespräch
der amtierende Gründungsrektor der
Universität Regensburg,
Prorektor
Prof. Dr. Franz MAYER, den Sinn
der Empfehlungen des Wissenschafts
rates für die Neuordnung des Stu
diums in Hochschulen in ihrer Grund
tendenz bejahte, betonte er zugleich
mit Recht in Übereinstimmung mit
anderen prominenten Wissenschaft
lern, daß die „Empfehlungen“ keinen
Anschlag auf die Tradition bedeuten
sollen, aber auch keine starren Nor
men schaffen wollen, daß sich die
Universitas semper reformanda mit
der Gesellschaft und ihrem steten,
überstürzten Wandel anpassen müsse.
Nun, eigentlich wünschen wir uns
in Regensburg eine Struktur der Me
dizinischen Fakultät, die mit der Tra
dition vom Sinn des Medizinstudiums
und mit der Einheitsstruktur Medizi
nischer Fakultäten bricht. Unter Hin
weis auf unsere konkreten Vorschläge
zur Verbesserung und Straffung des
vorklinischen Studiums scheint uns
ein Lehrstuhl für Gesundheitslehre

die Voraussetzung für die Ausbildung
von Ärzten zu sein, die Prof. Dr.
HOCHREIN und Doz. Dr. med. habil.
SCHLEICHER in dem nachfolgenden
Beitrag fordern.
Wir sind den Autoren für diesen
auf Wunsch zur Verfügung gestellten
hochinteressanten und wohlbegründe
ten
Diskussionsbeitrag
aufrichtig
dankbar und hoffen, daß er eine
Orientierungshilfe für die strukturelle
Neuorientierung der Medizinischen
Fakultät Regensburg für Forschung
und Lehre, für Klinik und Praxis sein
wird.
Mit Recht weist Prof. Dr. Max
HOCHREIN auf den unvorstellbar
langsamen
Anpassungsprozeß
der
Universitäten im medizinischen Be
reich hin. Beginnen wir in Regens
burg die Wissenschaft von der Ge
sundheit und Gesunderhaltung zu un
termauern und aufzubauen, dann wird
die Medizinische Fakultät Regensburg
einen Schwerpunkt haben, der sich
avantgardistisch in die Pläne des Wis
senschaftsrates einordnen läßt, denn
wer Gesundheit und Leistungsfähig
keit fördert, vermehrt und erhält,
schafft die Voraussetzungen für das
Gelingen unseres Leistungsprogramms
auf dem Gebiet der Naturwissenschaf
ten, das auf das erste Jahrhundert
im neuen Jahrtausend vorgeplant ist.
Gesundheitslehre
ist notwendig.
Seit dem Mittelalter hat sich die
durchschnittliche Lebenserwartung des
Menschen
unseres
Kulturbereiches
verdoppelt, aber — er ist keineswegs
gesünder als früher. Erkennen wir
die mahnenden Zahlen der Frühinva
lidität noch rechtzeitig und zögern
wir nicht, in Regensburg Ärzte her
anzubilden, die zusammen mit den
Apothekern Gesundheitserziehung im
Sinne angewandten Lebensschutzes
praktizieren.

AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Vergessen wir nicht, daß die Ärzte
aUch hervorragende Diagnostiker und
Therapeuten werden müssen, damit
die Seuche der psychosomatischen Er
krankungen vor der Klinik bekämpft
Werden kann.
Die Berufsbilder von Arzt und Apoheker befinden sich im Wandel hin
zur Vorsorgemedizin, hin zur Ge
sundheitserziehung, damit Lebensverängerung mit Erhaltung von Gesundeit und Leistungsfähigkeit am Anang ärztlichen Handelns für Indiviauum, Staat und Menschheit stehen.
Setzen wir an der Universität Re§eUsburg ein Beispiel: Weg von der
^Ur passiven und hin zur aktiven
Medizin, die den Gesunden, Kranen und Arzt im Sinne einer Evoluti°n zum Geist hin engagiert. In WirkThkeit entspricht diese Forderung
er praktischen und klinischen Mediganz derjenigen der Molekularlologen, die im Mikrobereich der Erb
substanz der Gesundheit der Menscheit einen Dienst erweisen wollen, in
er Erkenntnis, daß auch Genialität
^anipulierbar werden könnte. Also
5Uch der Molekularbiologe strebt das
sitive an, wenn er uns auch noch
nicht sagen kann, ob seine
^ikrooperativen Eingriffe in die Welt
r Gene im Sinne wohlgeordneter
eglersysteme positiv oder negativ
antworten werden. Leben ist Risiko
eWorden. Wissenschaft bringt Fortg Dtt und weltbedrohende Gefahren.
greifen wir bei dieser Situation
^le besondere neue Verantwortung
es Arztes und hören wir ihn, wenn
Um die Reform des MedizinstuUims geht, das sich nicht ungestraft
dreiteilen läßt.
Die Geschichte der Nobelpreisträ
ger ist doch auch ein Beweis dafür,
Reformen evolutionär sein kön- T>as Revolutionäre ist Symptom
unzureichendes Wissen.

Erinnern wir uns daran, daß der
ehemalige Präsident der Harvard-Uni
versität James B. CONANT dem Kura
torium der Universität den weisen
Rat gab, die positiven Kräfte, die sich
um die entstehende Universität Re
gensburg gruppieren, zusammenzu
führen, damit die Universität Regens
burg eine Eigenstruktur erhält, die
doch gerade die Vertreter der Mole
kularbiologie begeistern sollte, er
kennen sie doch in zunehmendem
Maße die Differenziertheit alles Biolo
gischen. An anderer Stelle sprach
CONANT davon, daß man sich an
dere Universitätssysteme wohl ansehen solle, nicht aber um sie zu ko
pieren. Überhören wir die freund
schaftlichen Empfehlungen von CO
NANT nicht, der einmal so formu
lierte: „Deutschland hatte das beste
Universitäts-System der Welt — für
das 19. Jahrhundert.“ Systeme und
Normen für Universitäten hat die
Wissenschaft selbst für unsere Zeit
unmöglich gemacht. Auch die Idee
von der Universitas muß neu gesehen
werden. In Regensburg sehen wir sie
so, daß sie den Menschen nicht nur
zum Objekt der Wissenschaft macht.
Universität und Gesellschaft begegnen
sich in Regensburg, indem sich beide
einander zuwenden, damit sie sich ge
genseitig anregen und fördern kön
nen.
Es ist erfreulich, daß Ministerpräsi
dent Dr. h. c. A. GOPPEL in seiner
Regierungserklärung vom Januar 1967
erneut der Universität Regensburg
seine aktive Förderung zugesagt hat.
Hoffen wir, daß die Struktur der Me
dizinischen Fakultät den Bedürfnissen
des Arztes der Zukunft gerecht wird.
Mehr Gesundheit und damit mehr
Wille zur Erhaltung von Gesundheit
und Leistung durch Mehrung des Wis
sens von heilbringender Lebensfüh
rung entlasten den Sozialetat zugun
sten positiver ärztlicher Tätigkeit.

Wer die Volksgesundheit im ostbayerischen Raum systematisch er
forscht, wird zu der Überzeugung
kommen, daß die hier erkennbaren
Schäden fehlender Gesundheitserzie
hung den Auftrag an frühere Ärzte
generationen, sich in kurativer Medi
zin zu erschöpfen, in das rechte Licht
rücken. Hoffen wir, daß für die Medi
zinische Fakultät in Regensburg eine
Fachbereich sstruktur
differenzierter
Art entsteht, die beispielgebend über
die Grenzen wirkt.
Dieser neue Auftrag an die Ärzte
und Apotheker könnte eine Ergän
zung der Empfehlungen des Wissen
schaftsrates bedeuten, wenn er im
Geiste dieser „Empfehlungen“ gese
hen wird. Möge der Kultusminister
Dr. L. HUBER den Weg für einen
Sonderstrukturbeirat für Medizin und
Pharmazie für die Universität frei
machen! Man blickt nach Regensburg,
der
traditionsreichen
Universitäts
stadt, die den notwendigen Anschlag
auf die Tradition als Befruchtung
ihrer Tradition empfinden wird.
Die Struktur der Medizinischen Fa
kultät in Regensburg muß andere
Schwerpunkte erhalten als jene in
München, Würzburg oder Erlangen.
Ein Strukturausschuß für die Univer
sität Regensburg soll sich bemühen,
nicht erneut eine Klassengesellschaft
im Hochschulbetrieb aufkeimen zu
lassen, nachdem der Klassenstaat
überwunden ist. Jeder Eingriff in die
göttliche Ordnung des Weltalls bringt
Rückschläge für die Menschheit! Die
Begeisterung über die Antibiotika und
Sulfonamide weicht der Enttäuschung
ü er ihre Folgen im molekularbiologisehen Bereich. Contergankinder mah
nen uns, zum wahren Auftrag des
Arztes zurückzukehren!

Dr. med. Max Josef Zilch

PROFESSOR DR, M. HOCHREIN UND DOZENT DR. SCH LEICHER
Institut für Leistungs- und Begutachtungsmedizin, Ludwigshafen

GEDANKEN ZUM THEMA

GESUNDHEITSMEDIZIN
NEUORIENTIERUNG VON HOCHSCHULE UND PRAXIS

Diese Thematik mag überraschen; denn so lange es den
kende Menschen gibt, besteht eine ihrer gedanklichen Ziel
setzungen in der Tendenz, ein möglichst langes, speziell
aber gesundes Leben zu führen. Man sollte daher meinen,
daß im Laufe der Jahrhunderte ein fundierter Wissensbe
stand über das Wesen der Gesundheit, über ihre Erhal
tung und darüber hinaus ihre Förderung entwickelt wur
de. Begibt man sich aber auf die Suche nach entsprechen
den Bemühungen, dann muß eine kritische Analyse erken
nen, daß auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten
zwar viel Worte gemacht wurden, die medizinische For
schung in systematischer Bearbeitung aber kaum über eini
ge vage Grundlagen herausgekommen ist. Vor allem die
Hochschule als Stätte des Kultes von Exaktheit, Meßbar
keit, Kontrollier- oder Überprüfbarkeit hat sich hinsichtlich
der Lehrbarkeit der Gesundheit, ihrer Erhaltung und Schä
digungsprophylaxe besondere — aus heutigen Aspekten je
doch bedauerliche Reserven auferlegt.
Die Gesundheit wurde bisher als ein Phänomen bezeich
net, das praktisch kaum meßbar und damit unbeweisbar
ist, das nicht lehrbar, als moralische Qualität nicht anerziehbar, als selbstverständlicher Besitz nicht spürbar und
somit kaum zu pflegen bzw. wissenschaftlich mit Aussicht
auf beweisbare Begründbarkeit nicht vorbeugend zu be
treuen sei. Die Gesundheit schien somit kein Thema, keine
Problemstellung, keine Erörterungsgrundlage zu sein. Die
se Tatsache muß um so mehr überraschen, als es zu dem
einfachsten Erfahrungsgut gehört, daß jeglicher Besitz ide
eller und materieller Art nicht einfach zu horten ist, son
dern ider Pflege, der wartenden Betreuung, der systemati
schen Überprüfung bedarf. Die bisherige Zurückhaltung,
um nicht zu sagen Indolenz, ist um so befremdlicher, als
sich der Mensch nicht nur durch vorzugsweise zivilisatorische
Umweltseinflüsse, sondern gleichzeitig auch durch unauf
haltsame Entwicklungen in einer Situation befindet, die ge
eignet ist, sein Ergehen und die Integrität seiner Gesund
heit schwerwiegend zu beeinträchtigen.
Angesichts somit der Erkenntnis, daß kostbare Zeit be
reits verloren ging, idaß jede weitere Verzögerung von Pla
nung und Forschung darüber entscheidet, ob der Mensch
kommender Jahrzehnte sich dem von ihm geschaffenen Le
bensklima gewachsen zeigt, oder an der Zivilisation zugrun
de geht, sowie beeindruckt durch die Tatsache, daß lang
fristige Planungen in allen Lebens- und Aktionsbereichen
zur Selbstverständlichkeit geworden sind, wird auch die
Medizin raschestmöglich viele ihrer Konzeptionen einer Re
vision zu unterziehen haben.
Hier ist einer der wesentlichsten Angriffspunkte für eine
Kritik die Feststellung, daß man von einem Berufsstand
keine früchtetragenden Neuerungen erwarten kann, der mit
seinem althergebrachten Auftrag kurativer Betreuung be
reits in eine sehr ernst zu nehmende Krise geraten ist. Wie
konnte es dazu kommen und wie haben die Verhältnisse
bisher gelegen?
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Die Behandlungsmedizin hat sich wissenschaftlich aus der
Anatomie entwickelt. Jahrhundertelang sah sie ihre vor
nehmste Aufgabe in der Stellung von Diagnosen, als ob
ein Sektionsbefund vorwegzunehmen sei. Später wurde un
ter dem Druck der Erkenntnis, daß nicht nur organische
Krankheiten, sondern auch funktionelle Störungen ernst
hafte Leidensbekundungen darstellen, die Therapie syste
matisch zu ungeahnter Leistungsfähigkeit entwickelt.
Die Behandlung spielte sich im allgemeinen in der Weise
ab, daß der Kranke, der idem Arzt seine Beschwerden vor
getragen hat, mit einer berufssprachlichen Diagnose bedacht
wurde, deren Sinn ihm meist unverständlich blieb, deren
Feststellung allein aber schon halbwegs beruhigte. Im Glau
ben an ärztliches Können und Verantwortungsgefühl ließ
sich der Kranke mit Spritzen, Tabletten und Tropfen be
handeln, ohne deren Sinn und Wirkungsweise erkennen
und verstehen zu können. Die von der Behamdlungsmedizin getroffenen Maßnahmen waren und sind oft das Ergeb
nis tierexperimenteller Untersuchungen, die auf den kran
ken Menschen übertragen wurden und häufig zwar an
fänglich einen Nutzen zeitigten, nach längerem Gebrauch
aber auch diesen oder jenen Schaden haben erkennen las
sen.
So weit der Stand bis noch vor wenigen Jahrzehnten.
Der Arzt war der Wissende, der Souveräne, der meist
wortlos, erklärungslos handelte — der Patient der Dulden
de, der Akzeptierende, der passiv in positiver Einstellung
abwartete. Die Grundlage im Arzt-Patienten-Verhältnis war
das Vertrauen. Wie hat sich da nun eine Wandlung voll
ziehen können?
Es soll hier nicht von der „Krise in der Medizin“ ge
sprochen werden, ein Begriff fataler Suggestibilität, der
augenblicklich mehr zur Lethargie, denn zur Selbstbefrei
ung durch Initiative verlockt hat. Gerade aus ärztlicher Be
trachtungsweise kann der Begriff der Krise durchaus als
Gesundungs-, als Selbstheilungssymptom angesehen wer
den, das allerdings einer zweckmäßigen individuellen För
derung bedarf, um eine stabile Rehabilitation einzuleiten.
Zeitkritisch gesehen ist außerdem das Spannungsfeld, die
bewegte Diskussion und die angestrebte Tendenz zur Neu
orientierung in der Medizin kein Einzelgeschehen, sondern
resultiert aus einer Adaptationskrise in nahezu allen Le
bensbereichen, bedingt durch einen so elementar anmuten
den Ausgriff von Technik, Hochzivilisation und menschli
chem Forschergeist, daß tder Mensch in seiner sozial-sozio
logischen Ordnung dieser Expansion nur allzu sehr nach
hinkt. Nach einem Stillstand, so möchte es einem heute
wenigstens Vorkommen, scheinen menschlichem Erfinder
und Entdeckergeist kaum mehr Grenzen gesetzt. Es scheint
tatsächlich kaum ein Unmöglich mehr zu geben. Menschli
che Wunschvisionen sind der Erfüllung nahe. Der „Aus
griff nach den Sternen“ ist ebenso wenig mehr unfaßbar,
wie die mögliche Kreation eines Homunculus oder die Sa
gengestalt eines Barbarossa, der in tiefen Berggewölben,
modernen Einfrierungsverließen vergleichbar, besseren Zei-

ten entgegendämmerte. Es ist eine Frage von Philosophie,
v°m metaphysischen Bezügen oider sagen wir ruhig echter
Religiosität, ob man bei all diesen Planungen, bei all die
sen Versuchungen immer von Fortschritt sprechen will.
Eines aber ist sicher, wenn man aus diesem Höhenflug
Menschlichen Ausgriffes, menschlicher Geistes- und Pionier
leistung, die wohl immer an der Grenze der Maßlosigkeit,
nicht selten aber auch der Ehrfurchtslosigkeit operiert, sehr
sachlich, sehr nüchtern und zur Bescheidenheit zwingend
auf den Boden der Tatsachen, der Beschränkungen und
Äussichtsslosigkeiten versetzt wenden will, dann konfron
tiere man sich mit dem ärztlichen Alltag.
Zugegeben: Auch hier sind die Fortschritte in den letz
ten 100 Jahren beachtlich. Als Facit von Bekämpfung der
Mütter- und Säuglingssterblichkeit, von Seuchenbekämp
fung und moderner Hygiene hat die Lebenserwartung ste
tig zugenommen, die Menschheit ist aber weder leistungs
fähiger, noch gesünder, geschweige denn in irgend einem
Eereich glücklicher geworden. Abgesehen davon, daß die
Medizin noch weit entfernt ist, allein von der ätiologischen
Klärung, geschweige denn von der Behandlung der schwer
sten Geißeln menschlicher Gesundheitsgefährdung, wie
Krebs, den immer unheimlicher werdenden Virusinfekten
Usw., ist das verständliche Begehren gesund, ohne Voral
terung und körperlich leistungsfähig zu bleiben, ist ohne
Wissenschaftliche Begründung und Unterbauung im Sta
dium von Phantasterei bis bedauerlicherweise Geschäfteuiacherei und Scharlatanerie stecken geblieben.
Ehe man aber daran denken kann, die Probleme der Ge
genwart mit neuen Aspekten aufzurollen, geschweige denn,
daß der Versuch statthaft wäre, den Ausgriff auf die Zu
kunft auf neuartigen Möglichkeiten basieren zu lassen, ist
Zu analysieren: Welche Gegebenheiten oder Entwicklungen
haben die Stellung des Arztes in der modernen Gesell
schaft erschüttert bzw. ausgehöhlt!
M/ir gingen aus von dem allgemeinen Vertrauen in die
Menschlichen und wissenschaftlich-beruflichen Qualitäten
des Arztes; der allgemein verbreiteten Achtung vor seiner
gesellschaftlichen Stellung in Anerkennung seiner SelbstMsigkeit, aber auch in Erwartung seiner durch hippokra
tischen Eid auferlegten beruflichen Ethik. Im Gegensatz zu
diesen Maximen stellen wir heute jedoch fest, daß der
Arztberuf in vieler Hinsicht seinen Standpunkt verloren,
SeM Gesicht eingebüßt hat und somit seine soziologische
Stellung gemindert sieht. So birgt die zweifelsohne den
Fortschritt fördernde, für den begünstigten Einzelfall die
Erfolgschancen steigernde, für die Gesamtheit aber eher
deletäre Spezialisierung nicht unbeträchtliche Gefahren in
sich. Diese Feststellung kann auch durch die Hoffnung auf
die „team-Arbeit“, die in Deutschland bedauerlicherweise
'Mifler noch in den Kinderschuhen steckt und durch deut
sche Wesenseigentümlichkeiten bzw. Festhalten an überMteten Institutionen nicht gerade gefördert wird, nicht be
sänftigt werden. Es ist darüber hinaus immer wieder die
Erfahrung gemacht worden, daß sich am Krankenbett, im
Ernstfall, die persönliche Verantwortung in der team-Arbeit allzu leicht verflüchtigt. Sie kann in fachlichem Bereich
teilbar sein, der Patient aber steht vor dem Beratungsteam
Ms unteilbares Ganzes. Eine geteilte, ärztlich-ethische Ver
antwortung aber ist eine sehr zweifelhafte Sache, wofür
der ratsuchende Patient einen feinen Instinkt besitzt. Die
stetig zunehmende Spezialisierung aber hat, abgesehen imMer von Einzelfällen, für den breitgestreuten Patientenkreis
Weder die diagnostischen Ergebnisse, noch die therapeutiSchen Erfolge verbessert. Es ist heute selbst dem unerfah
rensten Laien geläufig, daß jede ärztliche „Branche“ einen
Ratsuchenden, nach ihrem persönlichen Branchenkatalog
ausMustert und daß man heute Glück hat, wenn man mit
Mnem perforierten Blinddarm nicht einem angehenden Neu
rochirurgen in die Hände fällt. Diese Erfahrungen haben
as im Effekt so unbefriedigende und mit dem materiellen
ufwand kaum zu vereinbarende „Wandern von Arzt zu
rzt“ eingeleitet, erwachsen aus dem Gefühl: „Der Arzt
Weiß ja auch nicht alles!“
Es mag weiterhin u. a. eine Folge der Spezialisierung,
er einseitigen Betrachtung, des wankend gewordenen in
neren Gefüges und wenig tragfähigen Lehrgebäudes, zu§ eich im Zeitalter der Existenz-Philosophie sein, daß die
früh er so einfache, so problemlose Ursachen-Wirkung-Be-

ziehung für die Medizin verloren gegangen ist und ein Va
kuum in der theoretischen Medizin entstand, durch das al
lein die erstaunliche und beunruhigende Sogwirkung
bestimmter Lehrmeinungen oder Mammuttheoreme bzw. wis
senschaftlicher Pandemien erklärbar ist. War es nach dem
Kriege die Neurodystrophie von Speranski, so folgte schon
knapp ein Jahrzehnt später die stress-Lehre von Selye mit
seinem Adaptationssyndrom, Arbeitshypothesen, die eine
Literaturwelle von unüberprüften und unkontrollierbaren
Experimenten, theoretischen Konzeptionen und therapeuti
schen Schlußfolgerungen gezeitigt haben. Es war die Sucht
einer medizinischen Epoche, etwas zu proklamieren, in ir
gend einem Sinne zu handeln, ohne dafür verantwortlich
gemacht werden zu können.
Weiterhin sind die Technisierung der Diagnostik, die An
onymität der apparativen Überwältigung, die diagnostische
Risikofreudigkeit, die im gewonnenen Ergebnis oft in kei
nem Verhältnis zur Behelligung, wenn nicht gar zum Wag
nis steht und schließlich die für die Dokumentation zwei
felsohne notwendige Zettelbefundung durch die sogenann
ten „diagnostischen Mühlen“, die zu den Beschwerden kaum
einen für den Ratsuchenden verständlichen Bezug haben,
kaum geeignet, das Arzt-Patienten-Verhältnis zu restaurie
ren mit dem Grundtenor: Der Arzt kann ja auch nicht alles.
Auch therapeutisch hat sich als Folge der Arzneimittel
überproduktion der gezielte, individuelle, erprobte Behand
lungsplan in eine konzeptionslose Pseudopragmasie ver
wandeln lassen, die sich der so einfachen Verteilung von
Ärztemustern bedient. Angesichts der überwältigenden Viel
falt des Angebotenen ist kaum ein Arzt mehr imstande,
sich ein begründetes Urteil über Indikation und Wirksam
keit eines Medikamentes, dessen mögliche Nebenwirkun
gen, Kombinationsfähigkeit mit anderen Maßnahmen usw.
zu bilden. Aber damit ist die Entwicklung noch nicht abge
schlossen. Wir sind heute bereits so weit, daß der Patient,
unterstützt von einer in diesen Bereichen oft wenig ver
antwortungsbewußten Presse mit kaum verantwortbaren,
aus Sensationslust und Konkurrenzkampf resultierenden
halbverstandenen oder zeitlich verfrühten Meldungen, dem
Arzt die Wahl des Medikamentes nahezu aufoktroyiert.
Wir haben die Pervitin- und die Penicillinwelle hinter uns,
es folgte — kaum mehr in dieser kurzlebigen Zeit erinner
lich — die Succus-liquiritiae-Woge der Ulcustherapie, wel
che mit der Weltproduktion des Süßholz kaum vereinbar
war; wir entsinnen uns der Miltaun- und der Librium-Ära
und werden konfrontiert mit immer erneuten Presse-Kam
pagnen hinsichtlich „Frischzellentherapie“, Oestrogenen und
„Anti-Baby-Pille“.
Es war schon immer so, daß der Patient derartigen Mo
deströmungen gegenüber anfällig war. Ob allerdings die
offensichtliche Kapitualition des Arztes vor derartigen Zeit
erscheinungen mit einer ernsthaften, individuellen und ge
zielten Therapie vereinbar ist, muß für den nachdenklichen
Patienten zum mindesten fraglich erscheinen. Es kennzeich
net somit die heutige Therapie in ähnlicher Weise wie die
pathogenetische Betrachtung — wie könnte es anders sein —
das Schwanken von Ansicht zu Ansicht, von Neuerung zu
Neuerung ohne daß für den Einzelnen in der Praxis die
Möglichkeit für eine gesicherte Urteilsbildung durch Beobach
tung und fortlaufende Kontrolle besteht. Die Schulmedizin
hat hier übersehen, Schule zu machen. Sie hat darauf ver
zichtet, die ihr zustehende Rolle von Führung und Steue
rung, fundiert nicht auf Vorurteil, sondern — basierend auf
großzügige Möglichkeiten der theoretischen und praktischen
Überprüfung und Sondierung — zu übernehmen. Im Zeit
alter des Contergans hat diese Führungslosigkeit der Pra
xis eine ganz besondere Rolle gespielt, welche die Schulme
dizin bis heute nicht aus der Verantwortung befreit. Die
daraus resultierende neuerliche Deklarierungssucht seitens
der Industrie hinsichtlich der fehlenden Nebenwirkung hat
bereits so hysterische Züge angenommen, daß Hoff die not
wendige Skepsis zum Ausdruck brachte mit der Formulie
rung: „Wenn mir jemand sagt, ein neues Medikament habe
keinerlei Nebenwirkung, dann habe ich ernste Zweifel, ob
es auch eine Hauptwirkung hat.“ In den so regreßfreudi
gen USA sind, ausgehend von derartigen Erfahrungen aus
Sorge vor jedem, allerdings praktisch mit jeder nicht völlig
indifferenten Therapie verbundenen Risiko, von der US-Arznei-Überwachungsbehörde seit 1962 Arzneimittel-Prüfungs
bestimmungen so überstrengen Maßstabes eingeführt wor9

den, daß heute nicht einmal mehr die lebensrettenden Di
gitalispräparate diese Hürde nehmen würden (Malorny).
Diese Tatsachen bestätigen die alte Erfahrung: Auch die
Schulmedizin bleibt nur lebendig, bleibt nur für die Praxis
immer erneut als Quelle fruchtbar, wenn sie in stetem Wan
del, in immer erneuten Anpassungsprozessen lebendig ge
staltet, aber nicht verwaltet wird.
Zur Erfüllung aller dieser Aufgaben und zur Lösung die
ser Probleme gehört die, auf die Gegenwarts- und Zukunfts
gesundheitsbelastungen eingestellte und ausgerichtete Aus
bildung. Wenn wir bereits auf die Notwendigkeit der „teamArbeit“ hingewiesen haben, so wird sich die Einführung
von ,,Lehr-Teams“ als unumgehbar erweisen. Die Zeiten
sind endgültig vorbei, wo ein Einzelner behaupten konnte,
die von ihm vertretene Disziplin zu beherrschen. Die Ge
fahr der Ausbildung durch einseitige Experten ist daher ge
geben. Sie wird gelöst durch Lehr-Gruppen, in gleichzeiti
ger Beseitigung des vielfach bisher geübten, nahezu arro
ganten „Scheuklappen-Prinzips ex cathedra“ und verhilft
dem Studierenden zu eigener Urteilsbildung und Erweite
rung von Betrachtungsweise und Bildungshorizont. Die Hoff
nung, diese Ausbildung durch Elektronengehirne oder Lehr
maschinen ersetzen zu können, wird sich als trügerisch
erweisen, wie auch die heutige Tendenz, die Wissenschaft
durch Computer zu bereichern, zweifelsohne — je nach Fra
gestellung — ganz interessante Ergebnisse zeitigen wird,
ob sie geeignet ist, zukunftsträchtige Probleme — und auf
solche kommt es bei unserer Betrachtung an — zu lösen,
steht dahin. Vorläufig sind derartige Datenverarbeitungs
maschinen geniale Gehilfen der Statistik, die gestatten, auf
Grund der Verarbeitung eines zahlenmäßig unbegrenzten
Materials die „Normen“ von Befund und Verhalten festzu
legen.
Das ist ein immenser Vorteil in einer Zeit, die wie kaum
eine andere zu unkritischer Verallgemeinerung von Befun
den und Feststellungen neigt. Für die Ausbildung aber sind
diese Methoden kaum ein Vorteil; denn Normen und Dog
men und „klassische Verlaufsformen“ sind der Lehr-Medizin weitgehend bekannt. Aber ähnlich wie die Futuristik
weiß, daß z. B. bei der Erforschung des Mondes eine „vor
beschickte“ Computereinrichtung nicht anwendbar ist, da sie
nur das registrieren kann, was ihr an zu Erwartendem auf
gegeben wurde, daß sie am Unbekannten aber vorbeigeht,
in gleicher Weise muß die Ausbildungsstätte den Studieren
den nicht nur mit der Lehre von der Norm, das sollte
selbstverständlich sein, sie sollte ihn mit dem Rätsel, der
seltenen Norm- oder Fehlverhaltensvariante konfrontieren,
da er nur so in die Lage versetzt wird, spätere Problema
tik aufgeschlossen und mit eigenen Konzeptionen zu be
gegnen.
Auf die Notwendigkeit, besonders für den praktisch täti
gen Arzt, zu späterer stetiger Fortbildung, die allerseits aner
kannt ist, für die aber nicht zunächst die Institution „Hoch
schule“ die gangbaren Wege gewiesen hat (Jahn, Schretzenmayr, Kreienberg u. a.) soll in diesem Zusammenhang nur
hingewiesen, aber nicht näher eingegangen werden.
Letztlich aber ist es die Rolle des Arztes im öffentlichen
Leben, die sein früheres „tabu“ so unvorstellbar beeinträch
tigt hat, und den Laien mit zusätzlicher Skepsis erfüllt. So
hat der Arzt sich durch das Gesetz seine Arbeitszeit vor
schreiben und seine Standesethik umreißen lassen. Er
feilschte wie ein ungelernter Arbeiter um Überstundenbe
zahlung und hat zugelassen, daß das für ihn „Zumutbare“
nicht durch seine eigene ethische Einstellung zum Beruf
und zum Patienten, sondern durch die Gerichte bestimmt
wurde. Er hat geduldet, daß eine seiner intimsten Obliegen
heiten, nämlich die Aufklärungspflicht zum Gegenstand ge
richtlicher Entscheidungen und Verallgemeinerungen wurde.
Die entsprechenden Standesvertreter mögen stolz sein
auf ihre Zielsetzung, haben sich doch erreicht, daß der ärzt
liche Stand eingereiht wird in eine soziale Gesellschafts
struktur, aus der er früher aus permanenter Berufsver
pflichtung herausgehoben war. Das Erreichte ist somit zum
mindesten fraglich, was sicher erreicht wurde: Der Arzt un
serer Tage hat sein „image“, um einen terminus technicus
unserer Tage zu gebrauchen, verloren. Grundsätzliche Hoch
achtung und Respekt vor dem Beruf sind zu Verlust gegan
gen. Einen derartigen Verlust kann man nicht korrigieren.
Man kann „das Gesicht des Arztes“ nur ganz neu „auf
bauen“.
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Die Rolle der Presse in diesem Dilemma haben wir be
reits kurz gestreift. Es wird dem Laien ein schlechter
Dienst erwiesen, wenn ihm —jetzt praktisch schon seit
Jahrzehnten — mittels aller Massen-Kommunikationsmittel
nicht nur vorgetragen, sondern eingehämmert wird, daß der
Jungarzt unserer Tage „für die Praxis völlig unzulänglich
gerüstet, heute die Hochschule verläßt“. Das ist ein be
dauerliches Faktum. Seine Ursache aber liegt nicht in einer
„Krise in der Medizin“, sie liegt in einem so unvorstell
bar langsamen Anpassungsprozeß unserer Hochschulen,
daß mit zutiefst bedauerlicher Berechtigung der ehemalige
Präsident der Harvard-Universität James B. Conant formu
liert hat: „Deutschland hatte das beste Universitäts-System
der Welt — für das 19. Jahrhundert.“ Wir aber befinden
uns am Ende des 20. Jahrhunderts und haben Aufgabe und
Verpflichtung zur Vorplanung auf das erste Jahrhundert im
neuen Jahrtausend.
Es kann hier nicht auf die Mängel der jetzigen Situation
hingewiesen werden. Verantwortungsbewußte Hochschul
lehrer, wie Schaefer, Schulten u. a. haben sich dazu ge
äußert, immer erneute Reformpläne sind entwickelt, ver
worfen oder wieder vergessen worden, und letztlich kommt
es — und zwar unausweichlich — nicht zu einer Krise der
Hochschulen, sondern — und da stehen wir bereits mitten
drin — zu einer Krise in der Volksgesundheit, und damit
zu einer kritischen Bedrohung der Stabilität aller großen
Versicherungsträger und Versorgungsanstalten, und dar
über hinaus der sozialen Ruhe und Sicherheit.
Diese wenigen Punkte mögen genügen, um einige der
Wurzeln verständlich zu machen, welche das Arzt-Patienten-Verhältnis heute so belasten, daß seitens der Ärzte
schaft in Gang gesetzte Bemühungen zur Neuorientierung
mit großer Reserve, Kritik und mancherlei Vorbehalten, zu
mindest nicht als grundsätzlich von gutem Willen und Wol
len diktiert, entgegegenommen werden.
Wenn man also an den ärztlichen Beruf mit Betrachtun
gen herangehen muß, die heute in allen Berufszweigen als
Methode der Planung üblich geworden sind, dann wird man
nach Feststellung des Tatbestandes, nach Analyse der Ent
wicklung und nüchterner Anerkenntnis eines gewissen Berufs-„Bankrotts“ neue Wege der beruflichen Rehabilitation
zu suchen haben.
Wir haben eingangs festgestellt: Die Grundlage der Be
handlungs-Medizin war das Vertrauen! Das war eine na
türliche Kompensation; denn die Negativ-Seite menschli
chen Daseins — nämlich Leiden, Siechtum und Tod — konn
ten im Arzt-Patienten-Verhältnis nur durch eine beson
ders positive Leistung auf Gegenseitigkeit ertragbar ge
macht werden. Diese Bindung ist defekt geworden. Wir ha
ben uns bemüht, manche innerberuflichen Gründe aufzuhel
len. Es wäre aber eine unziemliche, weil einseitige Betrach
tung, würden wir nun in einem „mea culpa, mea maxima
culpa“ in vereinfachender monokausaler Konsequenz versu
chen, diese Beziehung zu reparieren, um zu retten, was zu
retten ist. Versuche in dieser Richtung sind gemacht wor
den, sie mußten fehlschlagen. Das Vertrauen ist nämlich
nicht nur aus einem Bezugssystem, es ist schlechthin als
zwischenmenschliche Beziehung durch Erfahrungen aus der
Vergangenheit, durch Verlust von Tradition und Bindungen
und durch eine permanente Daseinsbedrohung nicht mehr
existent, es ist — um es ganz undramatisch festzustellen —
gegenstandslos geworden.
Der Mensch unserer Tage, der bereit und gewillt ist, die
ser spannungsgeladenen Zukunft gewachsen zu sein, for
dert Aufklärung, Wissen und ein klares Umreißen seines
berechtigten Standpunktes. Er ist bereit zum Verständnis
seiner Aufgaben und zweifelsohne gewillt, Verpflichtungen
zu übernehmen. Alles dieses kann aber aus der Behand
lungs-Medizin gar nicht mehr oder nur in sehr langsamem
Entwicklungsprozeß, zu dem angesichts der Situation keine
Zeit besteht, erneut erwachsen. Es hilft hier nur praktisch
eine Kehrtwendung in der Auffassung und nach der be
kannten und immer erneut vorgetragenen Aufforderung:
„Ändert Euren Sinn oder ändert Eure Institutionen“, auch
das „oder“ noch zu streichen und eine Neu-Orientierung in
beiden Bereichen anzustreben.
Beginnen wir mit dem ersteren, so haben wir seit Jahr
zehnten darauf hingewiesen, daß es erstaunlich ist, daß
(Fortsetzung Seite 23)

PROF. PAUL BOCKELMANN

SCHULD, SCHICKSAL
UND VERANTWORTUNG
DES MENSCHEN

Es soll nun der Jurist zu dem Thema „Freiheit und De
termination“ sprechen. In der von mir gewählten Über
schrift meines Beitrags tauchen zwar die Termini Freiheit
Und Determination nicht auf. Aber daß nichts anderes als
das Problem der Willensfreiheit gemeint ist, wird keiner
Hervorhebung bedürfen und folgt nicht nur daraus, daß
^ein Aufsatz in den Rahmen dieses Buches eingefügt ist,
das sich mit dem Freiheitsproblem beschäftigt. „Schuld“
setzt ja offenbar Freiheit voraus, und „Schicksal“ bedeutet
ÜIfigekehrt, daß der Mensch seine Taten in Unfreiheit be
seht, daß sie ihm zustoßen wie ein Verhängnis. Man kann
fragen, warum ich bei dieser Sachlage nicht auch, wie alle
anderen Referenten, das Freiheitsproblem ausdrücklich als
Gegenstand meiner Untersuchung genannt habe. „Die Frage
der Willensfreiheit in juristischer Sicht“ — das wäre doch
kein schlechter Titel gewesen. Aber es kam mir darauf an,
von vornherein darauf hinzuweisen, daß die Freiheitsfrage
frfr den Juristen die Schuldfrage ist, die sich ihm als die
^rage nach den von der Rechtsordnung in praxi zu ziehen
den Konsequenzen aus dem Verhalten des Menschen, als
die Frage nach seiner Verantwortung stellt, und zwar nach
einer Verantwortung, über die der Richter durch vollstreck
bares Urteil befindet, das er seinerseits verantworten muß.
Dieser Hinweis macht, so hoffe ich, deutlich, wieviel fatafrr das Freiheitsproblem für den Juristen und namentlich

für den Kriminalisten ist als für die Vertreter der anderen
Fakultäten. Der Biologe kann sich darauf berufen, daß die
Freiheit nicht Gegenstand der Naturforschung ist. Er setzt
sich damit freilich dem Einwand aus, daß, solange die Frei
heitsfrage nicht entschieden ist, die Annahme durchgehen
der und unverbrüchlicher Kausalität allen Naturgeschehens,
die Annahme der Unfreiheit also, auf der die Naturwissen
schaft fußt, nicht mehr ist als eine bloße Hypothese. Doch
demgegenüber kann er sich auf das Eingeständnis zurück
ziehen, daß jene Annahme in der Tat nur ein methodischer
Kniff sei — aber ein Kniff von bewiesenem heuristischem
Wert. Der Psychologe kann gleichfalls die Brauchbarkeit
eines methodischen Determinismus behaupten, mit dem er
praktisch auskommt, so daß er das Freiheitsthema als nicht
in seine Kompetenz fallend auf sich beruhen lassen kann.
Der Philosoph freilich muß Farbe bekennen. Aber sein Be
kenntnis entbehrt des eigentlichen Risikos, nämlich des
Risikos für andere. Er darf sich sagen, daß er auch dann
fruchtbar wirkt, wenn er Widerspruch hervorruft, und
wenn er Zustimmung findet, so braucht er nicht zu befürch
ten, daß seine Lehrmeinung für bestimmte einzelne Men
schen unmittelbar fühlbare Wirkungen haben wird. Denn
die Lehre muß erst zur Ideologie werden, bevor sie anderen
wehe tun kann. Aber der Jurist muß in Rechnung stellen,
daß seine Stellungnahme sich alsbald ummünzt in Urteile,
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durch die über lebendige Menschen Strafen oder Resozialisierungsmaßregeln verhängt werden. Das bringt ihn in
ernsteste Gewissensnot — eine Not, die nur derjenige Nicht
jurist ganz nachfühlen kann, den die Pflicht des Amtes
selbst einmal dazu genötigt hat, entgegen dem Gebot der
Schrift, welche doch sagt: „Richtet nicht!“ über einen ande
ren zu Gericht zu sitzen, etwa als Schöffe oder Geschwore
ner. Dabei kann sich der Richter die Gewissenslast nicht
dadurch erleichtern, daß er, nach dem Grundsatz: im Zwei
fel das Mildere! die Möglichkeit von Schuld vorsorglich
verneint, deshalb die Strafe für unzulässig erklärt und es
bei Resozialisierungsmaßregeln bewenden läßt. Abgesehen
davon, daß ihm das positive Recht den Rückzug auf einen
solchen Ausweg verbietet — es wäre in Wahrheit gar kein
Ausweg! Denn die Präventionsmaßregel, die nicht Schuld
vergelten, sondern der Gefahr künftiger Rückfälle Vorbeu
gen soll, ist keineswegs notwendig milder als die Strafe.
Sie ist im Gegenteil zumeist härter. Und endlich ist natür
lich erst recht die Möglichkeit verschlossen, aus den Schwie
rigkeiten der Freiheitsfrage die Folgerung zu ziehen, daß
es das Richtigste sei, gar nichts zu tun, nidit sowohl der
Gerechtigkeit als vielmehr dem Verbrechen seinen Lauf zu
lassen. Der einzelne mag, wenn ihm die Verantwortung zu
schwer ist, vor dem Richteramt zurückschrecken oder es
niederlegen. Die Rechtsgemeinschaft als Ganzes darf sich
der Aufgabe zu richten nicht entziehen, und sie würde zu
grunde gehen, wenn sie niemanden mehr fände, der bereit
wäre, den Richter zu machen. So muß der Jurist sich dem
Freiheitsproblem stellen.
Es stellt sich freilich nicht allen Sparten der Jurispru
denz auf gleiche Weise. Der Zivilist und der Publizist füh
len das Quälende der Freiheitsfrage nicht. Denn was das
Privatrecht und das öffentliche Recht betrifft, so findet sich
die Öffentlichkeit ohne Skrupel damit ab, daß sie still
schweigend die Freiheit der Willensentschließung postulie
ren. Dies erklärt sich daraus, daß hier die einzelnen Rechts
genossen lediglich Nutznießer der Freiheit sind. Die Grund
lage unseres Privatrechts ist die Privatautonomie, das Prin
zip also, daß die einzelnen Rechtssubjekte die Macht haben,
in gewissen, sehr weit gezogenen Grenzen ihre rechtlichen
Schicksale durch eigene Willenserklärungen zu gestalten.
Die Anzweifelung der Fähigkeit, solche Erklärungen aus
freiem Entschluß abzugeben, würden sich die Rechtsgenos
sen energisch verbitten. Und das Staatsrecht räumt dem
Bürger das Recht ein, über das politische Schicksal des
Gemeinwesens durch den Wahlakt zu bestimmen. Wer be
haupten wollte, dieser Wahlakt sei eine Farce, weil der
einzelne doch gar nicht die Freiheit habe, eine wirklich ver
antwortliche Wahlentscheidung zu treffen, der liefe gewiß
Gefahr, als Verräter der Demokratie verfolgt zu werden.
Nur im Strafrecht, in dem es darum geht, die Last der Frei
heit zu tragen, dem einzelnen die Verantwortung für sein
Verbrechen aufzuerlegen, meldet sich der kritische Skru
pel, der die Gerechtigkeit der Strafe mit dem Argument
bestreitet, daß es mangels Freiheit keine Schuld gebe und
daß der Staat sich deshalb darauf beschränken müsse, den
an Kriminalität Erkrankten durch therapeutische Maßregeln
wieder zu heilen oder durch fürsorgende Maßregeln vor
dem Rezidiv zu bewahren.
Freilich, diese Forderung begegnet ihrerseits vielfach
skeptischer Ablehnung. Die wichtigsten Einwände sind, daß
die Gleichstellung menschlichen Verhaltens mit kausal deter
miniertem Naturgeschehen, die der Übergang von der Re
pression zur Prävention voraussetzt, ebenso fragwürdig sei
wie die Voraussetzung der Freiheit, welche die Schuldstrafe
machen muß, und daß erst recht bezweifelt werden müsse,
ob denn die Rechtsgemeinschaft überhaupt die Befugnis
hat, den einzelnen nach demjenigen Bilde vom Menschen
zu formen, das sie für das richtige hält.
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So ist es kein Wunder, daß seit den Anfängen der mensch
lichen Geschichte alles Nachdenken über das Verbrechen
und den Verbrecher um die Frage kreist, ob das Delikt eher
als Schuld oder eher als Schicksal des Delinquenten aufzu
fassen ist, und ob die Verantwortlichkeit des Täters darin
besteht, daß er durch Erdulden der Strafe einzustehen hat
für das, was er getan hat, oder darin, daß er sich auf das
Prokrustesbett der sozialen Anpassung spannen lassen muß,
zur Korrektur dessen, was er ist.
Zu diesem Thema möchte ich etwas sagen - freilich nicht,
um auf die Frage, die es aufwirft, eine verbindliche Ant
wort zu geben, sondern nur, um zu zeigen, wie sie heute
gestellt wird und wie man versucht, sie zu lösen.
Eine verständliche Schilderung des gegenwärtigen Stan
des der Diskussion läßt sich nur vor dem Hintergrund der
historischen Entwicklung geben. Man neigt zu der Vermu
tung, daß am Anfang der Geschichte des Strafrechts jene
Auffassung gegolten habe, nach der das Verbrechen einfach
eine böse, eine schuldhafte Tat ist und nach der die Strafe
darum die Aufgabe hat, dem Übeltäter das Übel des Han
delns, das er durch die Tat verschuldet hat, zu vergelten
durch ein Übel des Leidens, das ihm mit der Strafe aufer
legt wird. So will es ja die berühmte Definition der Strafe,
die der Vater des modernen Naturrechts, HUGO GROTIUS,
aufgestellt hat. Die Annahme, daß man immer so, daß man
jedenfalls anfänglich so gedacht habe, liegt deshalb nahe,
weil noch heute die erste Reaktion der Menschen auf ein
Verbrechen gewöhnlich eine Aufwallung des Gefühls der
Empörung ist, die sich in dem Verlangen entlädt: Das soll
er büßen! Aber man darf nicht übersehen, daß schon in sehr
früher Zeit, freilich gewiß erst in kultivierter Zeit, auch
ganz andere Vorstellungen aufgetreten sind. Die sokratische
Überzeugung, daß Tugend lehrbar sei und daß, wer erst
gelernt hat, was tugendhaftes Handeln ist, ganz von selbst
dem Tugendgebot folgt, weil zum Begreifen dessen, was die
Tugend befiehlt, auch die Einsicht gehört, daß nur ein tu
gendhaftes Leben glücklich machen kann, und weil doch alle
Menschen glücklich werden wollen, — diese Überzeugung
muß zu einer Theorie des Verbrechens führen, wonach die
Straftat nicht sowohl das Produkt eines bösen Entschlusses
als vielmehr die unglückliche Auswirkung eines Irrtums ist.
Solch ein Irrtum aber, jedenfalls solange und soweit er ein
unvermeidlicher Irrtum ist, begründet keinen Schuldvor
wurf, er erscheint als Schicksalsfügung. Daraus folgt, daß
die staatliche Reaktion auf das Verbrechen nicht die Auf
gabe hat, Schuld zu vergelten, sondern die, dem Irrenden
den rechten Weg zu weisen, durch Aufklärung und Unter
richtung, wobei man sicher sein darf, daß er, wenn er erst
einmal auf diesen Weg gebracht ist, gar nicht mehr imstande
ist, ihn wieder zu verlassen.
Freilich haben solche, aus der sokratischen Tugendlehre
ableitbare kriminalpolitische Ideen in all den Jahrhunder
ten, in denen christliches und zugleich kirchliches Denken
die Geister beherrschte, keine praktische Wirksamkeit ent
falten können. Nach der religiös fundierten Meinung der
Kirchen ist das Verbrechen einfach Sünde und also Schuld,
und die Strafe, welche die irdische Obrigkeit in Erfüllung
ihres Auftrages, das Schwert der Gerechtigkeit zu führen,
über den Verbrecher verhängt, ist deshalb bloße Vergel
tung, eine Vorwegnahme der göttlichen Strafe, die den Sün
der trifft, ja sie ist so etwas wie eine Art von Abschlags
leistung auf diese Strafe — eine Anschauung, die leider viel
dazu beigetragen hat, die blutrünstigen und grausamen
Strafen des mittelalterlichen Rechtes und des Rechts der be
ginnenden Neuzeit in den Augen der Zeitgenossen zu rechtfertigen.
Zu einer anderen Auffassung überzugehen, im Verbre
chen nicht sowohl die Manifestation von Schuld als viel
mehr die Auswirkung eines über dem Verbrecher waltenden

Verhängnisses zu sehen — ohne doch, wie es die antike
Dichtung mitunter getan hat, Schuld und Schicksal zu iden
tifizieren —, dazu war erst das Zeitalter des Rationalismus
imstande. Es entwickelte die Überzeugung von der Mani
pulierbarkeit der Welt und des Menschen, den Glauben,
daß man das Böse und das Schädliche, daß man vor allem
die Kriminalität durch sachgemäße Behandlung des straf
fällig gewordenen Täters, durch Korrektion, ausrotten
könne, oder, noch besser, durch vorbeugende Einwirkung
auf denjenigen, an den die Versuchung zum Verbrechen her
antritt, durch Abschreckung also, wie sie, so war die Mei
nung, die Strafdrohung bewirken kann, sofern sie nur hoch
genug ist und sofern der Vollzug den Ernst der Drohung
bekräftigt. Beide kriminalpolitischen Methoden müssen
voraussetzen, daß der Mensch nicht Herr seiner Taten, son
dern Schicksalsmächten unterworfen ist, die sein Verhalten
bestimmen. Denn nur vom Boden dieser Voraussetzung aus
arscheint der Versuch sinnvoll, von Staats wegen, durch
planende Einflußnahme, in das Geschick des Menschen ein
zugreifen und es so zu ändern, daß er die Bahn des Ver
brechens verläßt oder gar nicht erst auf sie gerät. In der Tat
bagt der preußischen Strafrechtspflege am Ausgang des 18.
Jahrhunderts und es liegt namentlich ihren spezialpräven
tiven Reformplänen ein wenig von jenem durch Menschen
verachtung geprägten Menschenbild zugrunde, das FRIED
RICH DER GROSSE gelegentlich als das seine bezeichnet
hat, und das den Menschen als eine Bestie schildert, welche
abscheulich handelt, weil sie ihrer abscheulichen Natur
wegen so handeln muß, wobei aber doch Hoffnung besteht,
ihr diese Natur auszutreiben, weshalb sie den Staat dazu
nötigt und legitimiert, sie auf Wohlverhalten zu dressieren.
Und die Lehre von der Abschreckung, von der General
prävention, wird bei ihrem genialsten Vertreter, dem gro
ßen Kriminalisten FEUERBACH, zur Theorie des psycholo
gischen Zwanges: Die Strafdrohung schafft ein Gegenmotiv
gegen die Versuchung zum Verbrechen, denn sie drängt
dem das Für und Wider der geplanten Tat abwägenden
präsumtiven Verbrecher die Einsicht auf, ,that crime doesn’t
Pay‘, und der Macht dieser Einsicht muß der Mensch als ein
vernünftig handelndes Wesen sich fügen. Auch diese Lehre
fußt also auf der Annahme, daß der Mensch nicht so wollen
kann, wie er will, sondern nur so, wie er muß, wenn auch
in FEUERBACHS Sicht dies Muß nicht durch die animali
sche Natur des Menschen, sondern durch seine Vernünftig
keit vermittelt wird.
Natürlich sind die kriminalpolitischen Anschauungen des
Rationalismus im allgemeinen und der Aufklärung im be
sonderen nicht ganz so einfach, wie es nach diesen wenigen
•Andeutungen scheinen muß. Die preußische Strafrechtspra
xis im Zeitalter FRIEDRICHS DES GROSSEN bietet keines
wegs den Anblick einer unter Mißachtung der Menschen
würde mit allen Mitteln des Indoktrinierens betriebenen
Vergewaltigung des Rechtsbrechers. Vielmehr erscheint sie
durchaus als wohlwollende, wenn auch rauhe Fürsorge der
Obrigkeit für den Gestrauchelten, und dies nicht nur deshalb, weil die preußischen Reformer, der König an ihrer
Spitze, viel zu gute Kriminologen waren, um nicht zu wisSen, daß bloße Härte erfahrungsgemäß keinen Pädagogi
ken Effekt hat, vielmehr das Gegenteil von dem bewirkt,
Was sie bezweckt, sondern auch deshalb, weil es ihnen,
Und wiederum ist der König einzuschließen, mit der Vor
stellung von der menschlichen Bestie im Grunde genommen
keineswegs ernst war. Der König glaubte an die Willens
freiheit des Menschen, also an sein Vermögen, Schuld auf
Sl(h zu laden und zu verantworten. Dieser Glaube mußte
^as pessimistische Menschenbild auch in seinen eigenen
Augen einigermaßen aufhellen. Er macht verständlich, warUm der König, der in den Menschen nur „Pack und kinderzeugendes Gesindel“ zu sehen vorgab, nicht aufhörte, für
dieses Gesindel übermenschlich zu arbeiten und für seine

Wohlfahrt zu sorgen, und warum er, ganz im Einklang mit
den allgemeinen Tendenzen seines Zeitalters die Straf
rechtspflege nicht etwa barbarisierte, sondern humanisierte.
Und der Kantianer FEUERBACH hat unbeschadet seiner
eigentlich die Bestimmbarkeit und damit die Unfreiheit des
Menschen voraussetzenden Abschreckungstheorie des psy
chologischen Zwanges an der Möglichkeit einer freien sitt
lichen Entschließung nicht gezweifelt, und er hat die strenge
Unterscheidung von Legalität und Moralität deshalb ge
fordert und, als Strafgesetzgeber, durchgesetzt, damit dem
Menschen die Möglichkeit bleibe, das Gute aus freien Stükken und nicht erst unter dem Zwang rechtlicher Gebote zu
tun. Den Menschen so betrachten, heißt ihn als Herrn und
nicht als Spielball seines Schicksals betrachten. So zeigt
sich, daß selbst der doch gewiß um klare Distinktionen und
Dezisionen bemühte Rationalismus nicht dazu gelangt ist,
die Frage, ob Schuld oder Schicksal des Handeln des Men
schen bestimmen, eindeutig zu beantworten. Dies ist ein
starkes Indiz dafür, daß eine einseitige Antwort, eine Ant
wort im Sinne des Entweder-Oder, gar nicht möglich ist.
Doch mag das vorläufig dahinstehen. Zunächst ist hervor
zuheben, daß die das Aufklärungszeitalter überwindende
und ablösende Epoche der deutschen Geistesgeschichte, daß
der Idealismus eine solche Antwort für möglich gehalten
hat. Für KANT und für HEGEL ist der freie Entschluß des
Menschen die Quelle seiner Taten, Schuld und nicht Schick
sal ist der Ursprung des Verbrechens, und die Verantwor
tung des Täters besteht darin, daß er in der Strafe die Ver
geltung seiner Schuld erleidet. Eine so verstandene Strafe
ist nichts weniger als Rache, die das Gefühl der Entrüstung
über die begangene Tat stillen soll, oder Wiedergutmachung
und Genugtuung für den Verletzten. Sie ist das Recht des
Verbrechers, der, indem man ihn für Schuld verantwortlich
macht, „als Vernünftiges geehrt“ wird.
Auf der so, das heißt aus der Freiheit und aus der Würde
des Menschen begründeten Idee, daß in der Schuld der Ur
sprung des Verbrechens liege und daß die Sühne für Tat
schuld der Sinn der Strafe sei, beruht unser jetzt geltendes
Strafgesetzbuch, oder, richtiger gesagt, es hat so lange dar
auf beruht, als es noch den Inhalt hatte, mit dem es 1871
ins Leben trat. Daß seine kriminalpolitische Orientierung
seither gründlich geändert worden ist, wird gleich zu zeigen
sein. Aber die geistige Grundlage, auf der es ursprünglich
errichtet wurde, war in der Tat die Überzeugung, daß die
Strafe keine andere Aufgabe habe als die, den Täter büßen
zu lassen für das Böse, das er aus freien Stücken und also
schuldhaft getan hat. Dabei entging das Gesetz der Ge
fahr, in einen starren ethischen Rigorismus zu verfallen,
dadurch, daß es sich auf die Ahndung der Einzeltatschuld
beschränkte, wobei es übrigens im Gebrauch der Strafe
sparsam verfuhr, sowohl was die Zahl der Strafdrohungen
wie auch was ihre Höhe betrifft, und daß es, in strikter
Befolgung des Grundsatzes der Trennung von Legalität
und Moralität, die Gesinnung des Täters, die Haltung, die
er sonst den Werten des Lebens gegenüber einnahm, daß
es seinen Charakter, seine Lebensführung und namentlich
seine politische Meinung gänzlich außer Betracht ließ und
es dem Richter verbot, etwa einen dieser Faktoren zum
Gegenstand oder zum Maß der Bestrafung zu machen. In
jener seiner ursprünglichen Gestalt hat sich das Strafgesetz
buch mehrere Jahrzehnte lang als tauglich erwiesen, dem
Bedürfnis der Rechtsgenossen nach einer gerechten Bestra
fung des Verbrechens zu genügen.
Aber es war nicht dazu imstande, die Kriminalität merk
lich zurückzudrängen. Das wurde offenbar, als, seit Beginn
der achtziger Jahre, die Reichskriminalstatistik zu er
scheinen begann. Nun zeigte sich, daß die Straffälligkeit
im ganzen zwar nicht stärker anstieg, als es der Zunahme
der Bevölkerung einerseits und der mit der fortschreitenden
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Industrialisierung und Verstädterung nötig werdenden Ver
mehrung der Strafdrohungen im sogenannten Nebenstraf
recht andererseits entsprach. Aber es zeigte sich auch, daß
die Rückfallkriminalität und namentlich daß die Jugendkri
minalität in viel stärkerem Maße anstieg. Somit mußte
man sich eingestehen, daß die repressive, die schuldvergel
tende Strafe, nicht imstande war, auch präventive, verbre
chensverhütende Wirkungen zu äußern, ja daß der Vollzug
einer solchen Strafe, wie er damals betrieben wurde, nicht
dazu geeignet war, den Gestraften zu bessern, sondern eher
dazu, ihn erst recht zum Kriminellen zu machen. Diese Ent
deckung fiel zusammen mit einem Wandel des Denkens —
wobei es sich natürlich nicht um ein zufälliges Zusammen
treffen handelt —, der dazu führte, daß man die Kriminali
tät als eine kausaler Erklärung zugängliche und bedürftige
Erscheinung ansah. Es genügte nicht mehr, die Ursache des
Verbrechens im verbrecherischen Entschluß des Täters fest
zustellen. Man fragte vielmehr danach, was für Ursachen
denn solch einen Entschluß bewirken. Der naturwissen
schaftlichen Richtung des Zeitgeistes entsprach es, diese Ur
sachen einerseits in den ererbten oder auch erworbenen
Anlagen des Täters, andererseits in der Ungunst der wirt
schaftlichen und sozialen Verhältnisse zu vermuten, unter
denen er lebte. Damit war das Pendel der geistigen Bewe
gung zurückgeschwungen zu der Anschauung, daß nicht der
in Freiheit sich bildende schuldhafte Wille, sondern die
schicksalhafte Fügung die Wurzel der rechtswidrigen, sozial
schädlichen Tat ist. Von da aus ergab sich wie von selbst
ein Programm der Reform des überkommenen Strafrechts.
Nach diesem Programm hat die Strafjustiz nicht die Aufgabe,
den Schuldigen büßen zu lassen für das, was er getan hat,
sie hat vielmehr den Gefährlichen und Gefährdeten davor
zu bewahren, daß er dem Schicksal, straffällig zu werden,
erliegt. In den Dienst dieses Zieles müssen natürlich auch
die Sozialpolitik, die Medizin, insbesondere die Psychiatrie,
die Psychologie und die Pädagogik gestellt werden. Der
Strafrechtspflege bleibt die Aufgabe, den einzelnen Rechts
brecher durch eine individualisierende Behandlung davor
zu bewahren, daß ihm die Versuchung zur Begehung eines
Deliktes je wieder zum Verhängnis werden kann. Dazu ge
nügt beim Gelegenheitstäter, beim Konfliktkriminellen, von
dem ohnehin Rückfälligkeit nicht zu besorgen ist, daß ihm
der Ernst sozialer Anforderungen fühlbar gemacht wird
und daß er, was im Grunde genommen noch wichtiger ist,
vor der Gefahr bewahrt wird, im Strafvollzug durch allzu
intensive Berührung mit der Welt des echten Verbrechens
geradezu kriminell infiziert zu werden. Ihm gegenüber ist
deshalb im weitesten Umfang von der Geldstrafe Gebrauch
zu machen, und wo eine Freiheitsstrafe unerläßlich scheint,
da ist doch die bedingte Verurteilung geboten, sei es in Form
der Strafaussetzung zur Bewährung, sei es in Form der
Verwarnung mit Strafvorbehalt, so also, daß zwar ein rich
terlicher Schuldspruch ergeht, die Verhängung und Fest
setzung einer Strafe aber zunächst unterbleibt und ganz in
Wegfall kommt, wenn der Verurteilte sich binnen einer Be
währungsfrist straffrei führt. Beim habituellen oder
Zustandsverbrecher dagegen ist ein energisches Einschrei
ten der strafenden Staatsgewalt unvermeidlich. Aber es
muß verschieden ausfallende nachdem, ob man es mit einem
besserungsfähigen oder einem unverbesserlichen Kriminel
len zu tun hat. Der Unverbesserliche ist, bis er, zum Bei
spiel mit vorrückendem Lebensalter, ungefährlich geworden
ist, in sichere Verwahrung zu nehmen. Der Besserungsfähige
ist zu resozialisieren. Dazu ist nötig, daß der Strafvollzug
als ein wirklicher Erziehungsvollzug ausgestaltet wird, und
daß seine Dauer nicht bereits im Urteilsspruch fest bestimmt,
sondern nachträglich festgesetzt wird, und zwar nach Maß
gabe des im Vollzüge erreichten pädagogischen Effektes. In
der Pflicht, diese zum Zweck der sozialen Anpassung vor
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genommenen Einwirkungen zu dulden, besteht die Verant
wortlichkeit des Menschen.
Dies hiermit, natürlich nur in gröbsten Umrissen, skiz
zierte Programm wurde die Grundlage einer weltweiten
Reformbewegung. Es forderte freilich auf der anderen die
Gegnerschaft der Anhänger des überkommenen, idealistisch
begründeten Schuldstrafrechts heraus. So kam es nicht so
fort zur Umgestaltung des Strafgesetzbuchs, sondern zu
einem Jahrzehnte dauernden Schulenstreit. Sein Resultat
war eine Art Remis. Weder die Idee der repressiven, der
Schuldstrafe, noch die der präventiven, der Sicherungs- und
Besserungsstrafe behielt ganz die Oberhand. Man gelang
te vielmehr zu einem zunächst in der Theorie durch eine
Art Friedensschluß der streitenden Schulen vorbereiteten
und dann in der Praxis des Gesetzgebers ausgeführten Kom
promiß. Er bestimmt die Gestalt unseres jetzt geltenden
Strafrechts. Sein Kennzeichen ist die Kombination von Re
pression und Prävention, die Verbindung von schuldvergel
tender Strafe und verbrechensverhütender Maßregel ohne
Strafcharakter. Wir haben, anders ausgedrückt, ein dualisti
sches, ein zweispuriges System, welches dem Täter durch
Strafe vergilt, was er an Schuld auf sich geladen hat und
welches durch Maßregeln der Sicherung und Besserung ver
sucht, künftiger Kriminalität vorzubeugen. Führt man dies
System auf seine theoretischen Grundlagen zurück, so zeigt
sich, daß es das Verbrechen sowohl als Schuld wie als Schick
sal des Verbrechers betrachtet und daß es darum gegebenen
falls dem Täter auch eine doppelte Verantwortlichkeit auf
erlegt. Für seine Schuld hat er zu büßen, indem er die
Strafe erduldet, und seiner Gefährlichkeit wegen muß er
dulden, daß man ihn maßregelt. An diesem zweispurigen
die Schuldstrafe mit der vorbeugenden Maßregel verbin
denden System will auch der jüngste Entwurf eines neuen
Strafgesetzbuchs, der dem Bundestag vorliegt, festhalten.
Aber ist eine solche coincidentia oppositorum denn erträg
lich? Fordert die Frage, ob Schuld oder Schicksal das Han
deln des Menschen bestimmen, nicht eine eindeutige Ent
scheidung? Muß nicht ein Kompromiß, der sich solch einer
Entscheidung entzieht und sich mit einem verschwommenen
Sowohl-als-auch zufrieden gibt, an seinem Pragmatismus
scheitern?
Die Kritik, die damit vorgebracht wird, ist zu ernst, als
daß wir uns erlauben dürften, den jetzt erreichten Stand
der Entwicklung unseres Strafrechts ohne weiteres als einen
unabänderlichen hinzunehmen. Aber wenn wir jener Kritik
antworten wollen, dann müssen wir die alte Frage, ob das
Verbrechen Schuld oder Schicksal sei, erneut aufwerfen und
mit Hilfe derjenigen Einsichten und Überzeugungen zu be
antworten versuchen, die das Wissen und die der Geist
unseres Zeitalters uns zur Verfügung stellen.
Das auffälligste Kennzeichen dieses Zeitalters ist seine
Schnellebigkeit. Noch vor nicht mehr als eineinhalb Jahr
zehnten, in den ersten Jahren nach dem Ende des zweiten
Weltkrieges, als den Deutschen die Notwendigkeit des Neu
beginns, auch des moralischen Neubeginns, und damit zu
gleich die Notwendigkeit, mit sich selbst ins Gericht zu ge
hen, nur gar zu deutlich vor Augen stand, hat es keinen
Zweifel darüber gegeben, daß die Frage nach der Möglich
keit von Schuld und der Gerechtigkeit einer schuldvergelten
den Strafe mit ja zu beantworten sei. Unter dem Eindruck
der Ungeheuerlichkeiten des Zeitgeschehens, die den Deut
schen oder doch den allermeisten Deutschen damals über
haupt erst wirklich ins Bewußtsein traten, hat wohl niemand
daran gezweifelt, daß es eine Verantwortlichkeit des Men
schen für seine Taten gibt, die sich auf seine Schuld grün
det und die in seiner Bestrafung bestehen muß. In jenen
Tagen wäre es niemandem eingefallen zu behaupten, daß
die Entartung des Menschen zur Bestie, wie sie sich in den
Greueltaten des Krieges offenbarte (nicht nur auf deutscher,

REGENSBURGER KULTURBLÄTTER
Beilage zur Regensburger Universitätszeitung

JOSEF RÜTH

BEGEGNUNG MIT XAVER FUHR

Es war Narrensonntag, einer der
ätzten Möglichkeiten im Kalenderjahr
also, völlig legal in ein anderes Ich
zu schlüpfen, sich zu verwandeln, sich
zu verzaubern. Die etwas größeren
Kinder rannten schon durch die Gas
sen.
Mich aber überkamen noch im Hin
aufgehen Zweifel, ob man just an
einem solchen Tag eine langersehnte
Begegnung mit einem Menschen her
beiführen sollte, von dem man weiß,
baß dieser die Wirklichkeit ja in
einem viel tieferen Sinne zu verzau
bern versteht und von dem man etwas
resignierend erzählt, daß er ,,unnah
bar“ sei und jedem Gespräch abhold.
Nun: Die schlichte Wohnungstüre in
bem ebenso untadeligen wie etwas
schmalbrüstigen Mietshaus sagt über
Soziologie und Naturell des hier Le
benden zunächst nichts aus. Sie ist
also anonym. Erst als sie geöffnet
Vvird und ich die nächste Türe zum
Atelier passiere, spüre ich den gewaltigen Kontrast zwischen fröstelnber Kühle draußen und menschlich
durchpulster,
anderer Wirklichkeit
drinnen. Vorurteile hatte ich nicht mitSebracht und jenes arglose Quantum
°bligaten Mißtrauens hatte ich gleich
draußen an der Garderobe mit abgehängt.
Ohne Schmeichelei und konventioneUe Redeschnörkel beginnt der lang
jährige Professor an der Münchner
Akademie der bildenden Künste das
Gespräch, und mit einer ebenso wohl'uenden Distanz wie frappierenden

Direktheit des Ausdrucks zieht er den
Gast in den Bann eines ungewöhnlich
reichen Lebensbildes. Das Pianissimo
seiner Stimme steht in einem eigen
tümlichen Verhältnis zur Kraft seiner
Aussage und wenn ein Güterzug mit
langanhaltendem Decrescendo den na
hen Bahnhof durchrollt und in die
Ferne taucht, so möchte es einem
scheinen, daß auch seine Gedanken
mit in die große Weite seiner eigenen
geistigen Dimensionen fliehen.
Die Erkenntnis ist rasch gefunden:
Das Philosophische und das Künstle
rische in Xaver Fuhr ist ganz gewiß
unteilbar. Seine ureigene „Relativi
tätstheorie“ gilt für sein Weltbild
ebenso wie für seine Bildwelt. Dabei
scheut Fuhr auch nicht die gefährliche
Nähe des immerhin scheinbaren Wi
derspruchs und man könnte meinen,
daß gerade dieses Manipulieren mit
an sich gegenläufigen Gedankengän
gen die unvermeidliche Vorausset
zung für den erregenden Dialog zwi
schen sich und seinem Sein ist. Viel
leicht erklärt sich daraus auch die in
nere Spannung seiner Welt, die sich
dann aber als das kristalline Spiegel
bild einer in sich geordneten Disziplin
repräsentiert.
Und auf einmal spürt man jenen
leisen, aus tiefem Ernst und gelasse
ner Heiterkeit resultierenden Zwie
spalt, der das geniale Oeuvre dieses
Malers durchzieht. Man begreift auch
jene binare Wirkung seines Werks,
das einerseits mit seinen „Fasern tief
ins Chaotische reicht“ nnrL^apderer\ BftQSSSy, J

seits eine so menschlich beglückende
Schönheit auszustrahlen vermag.
Nun ist es nicht so, daß Xaver Fuhr
nur eine ichbezogene Philosophie
ohne die Möglichkeit einer prakti
schen Nutzanwendung für seine Zeit
genossen betriebe. Ganz im Gegen
teil. Fuhr setzt sich mit jugendlichem
Elan und gleichzeitig auch beißender
Kritik mit Begriff, Praktiken und Aus
geburt der sog. Moderne auseinander
und beklagt den fürchterlichen Trend
zur Mode in der Kunst, dem selbst
große Begabungen und Namen bereits
erlegen seien. „Eine Kunst ohne
Form“, so meint er, sei „steril“ und
„seelenlos“, führe zur „schöpferischen
Impotenz“ und gebärde sich in er
bärmlicher Hilflosigkeit als „Faxen“.
Wenn Fuhr so spricht, überkommt
einem ein wenig Trauer bei dem Ge
danken, daß doch auch Xaver Fuhr zu
einer großartigen Künstlergeneration
zählt, die die formalen und geistigen
Grundlagen zur Abstraktion lieferte,
dafür kämpfte und litt und in ihrem
eigenen Werk mithalf, die Form als
fundamentales Ereignis in der Bild
welt zunächst zu erschüttern. Ja, die
Geister, die man einmal rief, sind of
fensiv geworden. Natürlich ist es rich
tig, wenn Fuhr manifestiert, daß der
Künstler fortan aufgerufen sei, seine
ihm innewohnende schöpferische Kraft
— so vorhanden — zu erkennen, zu
bemessen und dahin zu lenken, die
Umformung seiner gegenwärtigen Um
welt zu versuchen, um so im wirkli
chen Sinne der „religio“ den Schöp15

fungsakt nach-zu-vollziehen. Aber es
fehlt mir der Glaube, daß ein schöpfe
rischer Akt in der bildenden Kunst
nun auch wirklich an die Formgebung,
wie es Fuhr meint, gebunden sein
muß und daß das Maß der Abstrak
tion gar kontingentierbar ist. Wenn
Fuhr doziert, daß am Ende eines je
den schöpferischen Aktes immer wie
der die Form als das Ereignis stehen
müsse, in der die Seele des Künstlers
innewohne, so möchte man gegenfragen, ob die Kunst denn überhaupt das
geeignete Instrument dafür sein kön
ne, die Welt der Gegenwart zu kenn
zeichnen, eine Welt nämlich, die heute
weniger an einer gesunden Umfor
mung, als vielmehr an einer weitrei
chenden, brutalen Zertrümmerung ih
res hergebrachten Formenreichtums
interessiert erscheint. So gesehen hat
die abstrakte Kunst einen wenn auch

nicht immer angenehmen und ästheti
schen, so doch zumindest dokumen
tarischen Wert in sich, wenn es ihr ge
lingt, bisweilen das nicht gerade
schmeichelhafte Gesicht der Verwor
renheit unseres Weltbildes festzuhal
ten. Ich glaube, man sollte den Irr
tum oder mindestens das Mißver
ständnis vermeiden, die abstrakte
Kunst als Synthesis emotionaler und
intuitiver Elemente sei antifigürlich
und mithin auch antikünstlerisch. Es
bedarf heute bestimmt keines feuri
gen Plädoyers mehr dafür, daß auch
die abstrakte und gar gegenstands
freie Kunst durchaus den Impuls des
Schöpferischen in sich bergen kann
und daß ihr Flabitus auf eine nur an
dere Art beiträgt, den Blick in die
schier grenzenlose Vielfalt neuer For
men zu weiten. Die Zeit scheint über
reif, endlich auch die Freiheit der

Form im weitesten Sinne zu tolerie
ren und äußere sie sich noch so ver
schlüsselt oder mikrobenhaft in dem
entferntesten Winkel einer menschli
chen bzw. künstlerischen Vorstel
lungswelt.
Diese Vorstellungswelt
sollte nicht an der Vollkommenheit
einer meisterlichen Formentransfor
mation allein bemessen und bewer
tet werden, sondern an der Kraft sei
ner künstlerischen Ausstrahlung und
möglicherweise an seiner Aussage. Die
Angst vor Mißbrauch, Spekulation,
Dilletantismus und gefährdete Maß
stäbe allein sollten niemals einem die
geistige und künstlerische Freiheit be
schneidenden Dirigismus das Wort re
den, weil niemand die Gewähr dafür
zu geben imstande ist, daß sich zur
lauteren Absicht zur rechten Zeit auch
noch ein politisches Motiv als des
Übels Pferdefuß gesellt. Gerade darin
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mußte Xaver Fuhr während seiner
besten Jahre eine bittere, reale Er
fahrung durchstehen.
Die Malerei des 1898 geborenen
Autodidakten Xaver Fuhr hat eigent
lich keine Vorbilder, noch weniger
auch Nachfolger. Die eigentümliche
Physiognomie dieser Malerei ist trotz
der erregenden Verspannung durch
woben von einer seltenen Noblesse
uud einer Ästhetik höchst individuel
ler Empfindung. Zu den untrüglichen
Merkmalen Fuhr’scher Malerei zählt
zunächst eine vom Formensystem her
geleitete autonome Bildarchitektur,
eine vom Gestaltungsprinzip her be
stimmte Rhythmik und eine von der
Wirklichkeit abweidiende, nur seinem
Kompositionswillen gehorchende Ord
nung. Mit einer leicht unterkühlten
Eleganz „baut“ Fuhr eine oftmals hart
an der Grenze der Abstraktion ver
laufende Gegenständlichkeit, die in
ihrer Kaleidoskopie auch an das Surreale heranführt. Mit ingenieurhaftem
Gespür errichtet dieser Maler eine
Elächenstruktur, in der die Waage
rechte, die Parallele und das Lot auf
gehoben scheinen und in der auch
eine gewisse Vibration spürbar ist.
Diese Bilder leben! Das leicht Kineti
sche an diesen Werken wird gestei
gert durch die stellenweise Porosität
der äußerst differenzierten Malgründe,
die in ihrem matten bis kreidigen
Schimmer nicht nur die verschiedenen
Phasen des langen Malprozesses er
kennen lassen, sondern stellvertre
tend auch für die Absicht des Künst
lers stehen dürfte, die natürliche Alterung einer von Anbeginn lebendigen
Materie vor Augen zu führen. Xaver
Fuhr ist ein Souverän in der Hand
habung malerischer, optischer und
euch physiologischer Wertigkeiten.
Das wohldurchdachte Gegeneinander
kühler und warmer Tonwerte erleich
tert das Vorhaben, in räumlichen und
Zeitlichen Distanzen zu sehen und zu
empfinden.
Die konzertante Art Fuhr’scher Mal
kunst ist organisch gegliedert in einen
ehorischen und einen solistischen Part.
Ersterer bestimmt mit seinen chro
matischen
Farbmodulationen
die
klangliche Situation, während das
vielfach autonome zeichnerische Ele
ment die poetische Ausdeutung über
nimmt. Die berühmte weiße Kontur
hat ihre Bedeutung darin gefunden,
haß sie das Thema gewissermaßen
Paraphrasiert, das Thema, das bei
Euhr
immer
irgendwo
zwischen

Xaver Fuhr: „Marktfrauen

Analyse, Anekdote und Geschehnis
beheimatet ist.
Der symptomatische Schwebezu
stand der Fuhr’schen Bilderwelt, her
vorgerufen durch die schon erwähnte,
bewußte Verleugnung von Parallele,
Waagerechte und Lot gar gehört zu
den verläßlichsten Merkmalen eben
dieser Werke. Jener feine, fast lyri
sche Zustand zwischen Stille und Be
wegung mag symbolhaft für das be
glückende Moment des schöpferischen
Impulses stehen und beitragen, die
Faszination, die von den Werken die
ses Malers ausstrahlt, bleibende Wirk
lichkeit werden zu lassen. Die obligate
Zerteilung des Gegenstandes, sei es
an Landschaften allgemein, sei es an
Bäumen, Häusern oder menschlichen
Figuren ist nicht einfach mit einer bloß
manieristischen Abstraktion abzutun
oder gar mit einer Art apokalyptischer
Grundstimmung zu verwechseln. Sie
ist lediglich eine zwingende Voraus
setzung im Prozeß der Umformung,
Umdeutung bzw. Ausdeutung einer
anderen, künstlerischen Realität. Diese
Methode liegt folgerichtig auf dem
verhältnismäßig kurzen Weg vom
Konkreten ins Abstrakte und findet
ihre natürliche Grenze in der für
Fuhr überschaubaren Wirklichkeit. In
einem gewissen Sinne ist Fuhr ja
„Realist“ mit einem zeitweiligen Lie
besverhältnis zur Illusion. Nur seine
ausgeprägte Disziplin verbürgt das
energische Halt vor der gefahrvollen,
vielfach antikünstlerischen Weite der

Phantastik. So ist das Werk Xaver
Fuhr letztlich auch der vollendete Aus
druck einer genialen, wirklichkeitsbe
zogenen Ordnung.
Xaver Fuhr hat bedeutende Ehrun
gen schon in der Zeit vor der Dikta
tur erhalten. Der verliehene Villa-Romana-Preis kam nicht mehr zum Tra
gen. Die schreckliche Wirklichkeit der
terroristischen dreißiger und vierziger
Jahre nagte an der Substanz, ohne sie
jedoch zu zerstören. In zwanzig Jah
ren danach wächst das Werk zu impo
santer Größe und auch heute noch ist
kein Schwinden der künstlerischen
Potenz zu spüren. Das ist leibhaftiger
Optimismus, der wie Balsam unsere
brüchige Zeit nährt. Die Bilderwelt
Fuhr’s verwandelt die Kulisse unse
rer spekulativen Gegenwart zu einer
in sich ruhenden Szenerie, in der der
Hauch schöpferischen Impulses an un
ser Bewußtsein rührt.
Seit 1958 ist Xaver Fuhr Träger
der
Albertus-Magnus-Medaille. Es
zählt zu den Verdiensten des Kultur
dezernenten Dr. Walter Boll, Fuhr
einmal nach Regensburg verlockt zu
haben. Regensburgs Stadtgefüge und
altstädtischer Habitus sind sicher stark
genug, diesen profilierten Vertreter
neuerer deutscher Malerei auch künf
tig an sich zu binden.
Als ich hinaustrat in die milde
Wintersonne, wußte ich, daß ich nicht
nur dem berühmten Maler Xaver Fuhr
begegnet bin, sondern auch einer
realen und totalen Gesinnung.
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KULTUR
GESCHICHTE
IM SPIEGEL
DER KUNST

Topographien und Veduten haben
trotz ihres zunächst sachlichen Grund
wertes heute ihre eigentliche Bedeu
tung darin, daß sie über ihre doku
mentarische Funktion hinaus ein
authentisches Spiegelbild der Gesell
schafts-, Kultur- und Kunstgeschichte
darstellen. Die Verbindung kartogra
phischer Sachlichkeit und oftmals
recht freier bildmäßiger Gestaltung
findet sich zeugnishaft und in beste
chender Schönheit wie auch druck
technischer Prägnanz angefangen bei
den Inkunabeln vor 1500 bis herauf zu
dem hochdekorativen Städtebildern
des 18. und 19. Jahrhunderts. Allein
schon an den kunstvollen Kartuschen
lassen sich Stilepoche und Formge
fühl der Zeit bestimmen, so daß diese
historischen Landkarten und Städte
bilder neben ihrer faszinierenden
Ästhetik auch noch bildungsfördern
den Wert besitzen.
Die Galerie Heinrich im Goldenen
Kreuz zeigt bis Ende März über 200
der erlesensten Schnitte, Drucke und
Stiche mit originalem Colorit aus der
Zeit von so bedeutenden Verlegern
und Zeichnern wie Apian, Jost Aman,
Schedel, Merian, Hollar, Hufnagel,
Bodenehr, wie Matthäus Seutter, Homan, Wit u. v. m. Dabei wird die lo
benswerte Bemühung sichtbar, die ge
schmackliche Situation heute an den
künstlerisch hochwertigen Sachwerken
der Vergangenheit zu messen und in
eine befruchtende Synthesis zu brin
gen. Die mit viel stilistischem Gespür
gestaltete Ausstellung ist in ihrer
dokumentarischen Vielfalt als ein Er
eignis von überregionaler Bedeutung
zu werten.
Der Bildausschnitt zeigt Regensburg
in der „Topographia Bavaria“ von
Merian in der Silhouetten Ansichts
zeichnung von Wenzl Hollar.
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*ber leider eben doch vorwiegend auf deutscher Seite), als
bloße Schickung zu deuten sei, der Krankheit vergleichbar,
Segen die man den Arzt und nicht den Richter zu Hilfe
ruft. Die Überzeugung von der Realität der auf seine Schuld
sich gründenden Verantwortlichkeit des Menschen ist so le
bendig gewesen, daß in der Anthropologie jener Epoche
die Meinung aufkommen konnte, die Freiheit und damit die
Schuldfähigkeit des Menschen sei nunmehr wissenschaftlich
bewiesen, und daß die strafrechtliche Schuldlehre eine bis
dahin nicht vorstellbare Verfestigung und Verfeinerung im
Schrifttum und in der Rechtsprechung erfuhr.
Aber jene Epoche ist längst vorübergegangen. Das Schulderlebnis, das die damals in der Vollkraft ihrer Jahre Stehen
den hatten, die den Schrecken des Krieges entkommen
waren, und das nichts weniger als eine bloße Katzenjammer
stimmung, das vielmehr die Wirkung einer tiefsten inne
ren Erschütterung war, dies Erlebnis haben die jetzt auf der
Höhe des Lebens stehenden Jüngeren nicht mehr gehabt,
und es gibt keine Möglichkeit, es ihnen zu vermitteln. Selbst
die großen Prozesse, in denen das Unheil jener Jahre als
Unrecht und Schuld der unmittelbar daran Beteiligten uns
allen vor Augen geführt wird, vermögen es nicht, der Jugend
begreiflich zu machen, daß der Mensch jederzeit in Gefahr
ist, durch eigene Schuld zum Unmenschen zu werden. Im
Gegenteil, jene Prozesse, die wir nun einmal führen müssen,
damit „die Blutschuld nicht auf dem Volke hafte, das auf
diese Bestrafung nicht gedrungen hat; weil es als Teilneh
mer an dieser öffentlichen Verletzung der Gerechtigkeit
betrachtet werden“ könnte, jene Prozesse rufen einen
höchst eigentümlichen und gewiß auch höchst unerwünsch
ten Verfremdungseffekt hervor. Die Jungen, die ihnen Zu
sehen, betrachten sie wie ein Schauspiel, so fürchte ich, in
dem die Sünden Sodoms und Gomorrhas und die Strafe
des Himmels dargestellt werden — aber vor einer Generation,
die erst nach dem Untergang der Sündenstädte ins Leben
getreten ist, die an den Schandtaten der Älteren nicht be
teiligt war und die für sich selbst kein Gericht zu fürchten
hat. Wenn sie im Gedanken ein persönliches Verhältnis zu
Jenen Schreckenszeiten herzustellen sucht, so berauscht sie
sich an der Vorstellung von den Heldentaten des Widerstan
des, die sie vollbracht haben würde, wenn die Reihe an sie
gekommen wäre. Diese Generation denkt über Verbrechen
und Verbrecher nicht mehr in den Kategorien von Schuld
und Sühne. Ihr ist Kriminalität ein soziales Übel unter an
deren, ein Faktor, der die Wohlfahrt und den Wohlstand
der Menschen stört, eine Hemmung auf dem Weg zu jenem
Ziel, das BENTHAM schon vor mehr als hundert Jahren
uls das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl bezeich
net hat, eine Hemmung aber, die aufhebbar, ausräumbar
sein muß, wie andere, im Grunde ähnliche, Hemmungen,
wie Krankheit, Verkehrskalamitäten, Mängel des sozialen
Systems und so weiter. Denn wenn sie nicht aufhebbar wäre. so müßte man zugeben, daß jene allgemeine Überzeu
gung, wonach es lediglich die Sache des guten Willens und
des technischen Geschicks der Regierenden ist, alle Men
schen glücklich zu machen, falsch ist, und damit freilich bräidie das Weltbild dieser Generation zusammen. Kriminalität
lst vom Boden einer solchen Betrachtungsweise aus ein schäd
liches, aber unverdientes Schicksal, sowohl für den Kriminellen, wie für die von ihm Bedrohten, aber es ist ein
Schicksal, das man meistern kann und das der zur Herrschaft
über die Welt bestimmte Mensch auch meistern wird. Mit
den antiquierten Begriffen von Schuld und Strafe ist dabei freilich nichts anzufangen. Eine sachgerechte, das heißt
an dem erstrebten Resozialisierungseffekt ausgerichtete Be
handlung der straffällig gewordenen Person, also sichere
Verwahrung, wo nichts anderes übrigbleibt, oder aber bür
gerliche Besserung, wo darauf noch Hoffnung besteht, sind
die richtigen kriminalpolitischen Mittel. Dabei muß und kann

hier dahingestellt bleiben, wie man sich eine taugliche, er
folgversprechende Besserung vorstellt. Die Verhängung von
Strafe für die frei verschuldete Übeltat gehört jedenfalls
nicht dazu.
Man mag demgegenüber fragend einwenden, wie es denn
möglich sei, daß die Freiheit zur Schuld geleugnet wird
von einer Menschheit, der es doch sonst, nach dem Zeug
nis, das sie sich selber gibt, um nichts so sehr zu tun ist
wie um die Freiheit des Menschen. Indessen die Freiheit,
um die es geht, wenn es sich um die Wahrung der Grund
rechte des Bürgers gegen den Staat und gegen den Mitbür
ger handelt, das ist immer nur die Freiheit von etwas, sei
dieses Etwas ein Mensch oder eine Institution, und es ist
zugleich eine utilitaristisch verstandene Freiheit, eine Frei
heit zugunsten, zum Beispiel zur Entfaltung der Persönlich
keit, es ist die Berufs- und die Gewerbefreiheit, die Frei
heit von Wissenschaft und Kunst, die Meinungs- und die
Informationsfreiheit und so weiter, die Freiheit, die sich
darin erschöpft, daß sie dem einzelnen einen Spielraum von
Möglichkeiten, eine Sphäre des Dürfens eröffnet. Sicherlich
liegt der politischen Forderung nach Gewährung solcher
Freiheit die Vorstellung zugrunde, daß es ihrer bedürfe,
damit der einzelne zu sich selbst kommen, sich zu einer
sittlichen Persönlichkeit entwickeln könne. Aber wer wollte
wagen zu behaupten, daß das liberale Pathos dieser Frei
heitsbegründung noch lebendig sei? Daß die Freiheit von
Hemmung und Zwang den Sinn haben könnte, dem freien
Menschen die freie sittliche Entscheidung zu ermöglichen,
ist, so scheint mir, ziemlich in Vergessenheit geraten. So
kommt es, daß die Forderung nach Gewährung äußerer
Freiheiten sehr wohl vereinbar ist mit der Behauptung in
nerer Unfreiheit, mit der paradoxen Annahme, daß auch
der befreite Mensch nicht schuldig werden kann, weil sei
ne Taten ihm zustoßen wie Schicksale, weil er zwar tun
kann, was er will, aber nicht wollen kann, was er will,
weil Anlage und Umwelt ihn regieren, oder weil Triebe
und Unbewußtes ihn beherrschen, oder auch weil traumatisierende Kindheits- und Jugenderlebnisse Spannungen und
Fehlhaltungen in ihm erzeugt haben, die ihn daran hin
dern, sich den Forderungen des sozialen Lebens anzupassen.
Das sind, in groben Umrissen natürlich nur, die krimino
logischen und kriminalpolitischen Vorstellungen, die zur
Zeit vorherrschen. Vorherrschaft bedeutet dabei nicht Allein
herrschaft. Keineswegs ist die Idee, daß das Verbrechen
sühnbare Schuld ist, ganz erloschen. Aber die wichtigste
kriminalpolitische Bewegung der Gegenwart, die internatio
nale Defense Sociale, sieht es als Schicksal an, freilich als
ein Schicksal, gegen das man Vorkehrungen treffen kann.
Eine Stellungnahme zu dieser Lehre setzt voraus, daß
man die Gründe kritisch prüft, auf die sie sich stützt. Sie
selbst fordert zu einer solchen Kritik heraus. Denn sie tritt
mit dem Anspruch auf, beweisbare Wissenschaft zu sein.
Eben darauf gründet sich ihre Überzeugung, daß sie jeder
Schuldtheorie überlegen sei. Die Freiheit des Menschen,
worauf diese sich stützen muß, kann man bestenfalls po
stulieren, aber nicht beweisen, so daß jede Freiheitslehre
notwendigerweise im Metaphysischen wurzeln muß. Dem
gegenüber glaubt jene Anschauung, die das Verbrechen als
Schicksalsfügung ansieht, ganz und gar im Bereich des Er
fahrbaren und Beweisbaren bleiben zu können. Das We
sen jener Schicksalsfügung ist der Kausalnexus, die not
wendige Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Die Zu
sammenhänge aber, aus denen diese Verknüpfung besteht,
lassen sich, so meint man, erforschen und darstellen.
Ist das richtig? Ist der Nachweis, daß das Verbrechen ein
ausschließlich kausal zu deutendes Phänomen ist, wirklich
erbracht?
Er könnte so geführt werden, daß man die einzelnen
Gründe aufdeckt, aus denen es tatsächlich zu kriminellen
Handlungen kommt. Um die Ermittlung dieser Gründe hat
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man sich in der Tat vielfach bemüht. Die Resultate solcher
Bemühungen sind allgemein bekannt. Von dem Einfluß, den
die wirtschaftlichen Verhältnisse des einzelnen sowohl wie
die einer ganzen Rechtsgemeinschaft auf die Kriminalität
haben, hat jeder schon etwas gehört. Ganz gewiß ist Not
ein kriminogener Faktor von großer Bedeutung. Das 19.
Jahrhundert, bekanntlich ein armes Jahrhundert, ein Säkulum, in dem die Zahl der Wohlhabenden gering war, neig
te dazu, ihn als den ausschlaggebenden Faktor anzusehen.
Aber nicht nur Notstand, sondern auch Wohlstand hat kri
minogene Bedeutung. Das Schlagwort von der Wohlstands
kriminalität ist in aller Munde. Überfluß führt keineswegs
zur Wunschlosigkeit, vielmehr zur ständigen Reizung neuer
Begehrlichkeit. Den eindrucksvollsten Beweis für die Zu
sammenhänge, die zwischen wirtschaftlicher Lage und Kri
minalität bestehen, liefern die Strukturveränderungen, wel
che die Kriminalität erlebt, wenn die wirtschaftlichen Ver
hältnisse einen plötzlichen und radikalen Umschwung erfah
ren. Sie offenbaren sich zum Beispiel in der Zunahme der
Diebstähle von Sachgütern in Zeiten der Geldentwertung
und in der Abnahme der gegen die Person gerichteten
Straftaten (Beleidigung, Körperverletzung, Sittlichkeitsdelik
te) in Zeiten des Mangels an Nahrungs- und Genußmitteln.
Aber es gibt kriminalitätserzeugende und namentlich -stei
gernde Gründe nicht nur in der Umwelt des Menschen, son
dern auch in seinem Inneren. Ohne Frage sind die Anla
gen der Persönlichkeit, sind Charakter, Temperament, Ge
müt und selbst Geist des einzelnen dafür bestimmend, ob
er ein Verbrechen begeht. Einen Beweis liefert die Erfah
rung, daß eineiige Zwillinge vielfach ein konkordantes
kriminelles Verhalten zeigen. Ferner steht fest, daß bei
Gewohnheitsverbrechern Psychopathien gehäuft Vorkom
men, daß etwa Gefühlskälte, Brutalität, Explosibilität und,
vor allen Dingen, Haltlosigkeit, Willensschwäche krimino
gene Faktoren ersten Ranges sind. Es ist Tatsache, daß
Schwachsinn, selbst leichteren Grades, vielfach zusammen
trifft mit Hemmungslosigkeit, die sich womöglich in Sexual
delikten auswirkt. Und es trifft schließlich zu, daß die Be
lastung mit ungelösten persönlichen Problemen, mit unbewältigten inneren Konflikten, nicht selten zu einer Entla
dung in Straftaten drängt. Wir müssen es mit diesem
Überblick bewenden lassen. Schon er belegt, daß es viele
einleuchtende Gründe gibt, die das Vorkommen von Kri
minalität erklären.
Nur ist leider keiner dieser Gründe von der Art, daß er
sich im konkreten Fall als die Ursache eines bestimmten
Deliktes erweisen ließe, als eine Ursache, aus der eben die
se Tat mit unentrinnbarer Notwendigkeit hervorgehen muß
te. Die allgemeinen Gründe dafür, daß es überhaupt Straf
fälligkeit gibt, sind eben durchaus nicht zugleich auch die
Gründe dafür, daß diese oder jene strafbare Handlung be
gangen werden mußte. Jene Gründe gewinnt man, wenn
man die Resultate zahlreicher Einzelbeobachtungen, die man
an dem Phänomen der Kriminalität machen kann, verallge
meinert. Wie immer bei solchen Generalisierungen bleibt
dabei die Möglichkeit offen, daß sich bestimmte Spezial
fälle dem gewonnenen Schema nicht fügen. Diese Möglich
keit realisiert sich oft genug. Wirtschaftliche Not zum Bei
spiel wird immer nur einigen und aufs Ganze gesehen so
gar nur wenigen Menschen, die unter ihr leiden, der An
laß zum Verbrechen. Der korrumpierenden Wirkung des
Wohlstandes erliegt so mancher, aber zum Glück doch nicht
jeder. In der Verwirrung revolutionärer oder kriegerischer
Epochen kommt es nicht nur zu verbrecherischen, sondern
auch zu anständigen und zu hochherzigen Handlungen.
Weiter ist keine der vielfältigen Anlagen, welche dem Men
schen bei seiner Geburt mit auf den Lebensweg gegeben
werden, so beschaffen, daß sie ihn mit Notwendigkeit zum
Verbrechen disponiert. Das gilt selbst für die allerbedenk
lichsten Charakterzüge. Aus einem gemütskalten Egoisten
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braucht nichts Schlimmeres zu werden als ein Erfolgsmensch,
eine vielleicht nicht gerade liebenswerte, aber doch impo
nierende Erscheinung, zum Beispiel ein großer Staatsmann,
Feldherr oder Geschäftsmann. Und der Willensschwäche,
der Haltlose ist gewiß immer in Gefahr, zum Gewohnheits
verbrecher zu werden, zum Gewohnheitsdieb, zum Schwind
ler, zum Zechpreller und so weiter, der sich, jeder Versu
chung nachgebend, mit lauter Unredlichkeiten durchs Leben
hilft. Aber er kann, wenn er das Glück hat, in feste Hand
zu geraten, sich auch zu einem Musterbürger entwickeln.
So ist es nicht verwunderlich, daß es auch diskordantes
Verhalten eineiiger Zwillinge gibt. Und was schließlich das
traumatisierende Jugenderlebnis betrifft, so kann gewiß
nicht bestritten werden, daß eine eindringende psycholo
gische Analyse die Annahme plausibel machen kann, eine
bestimmte strafbare Handlung eines Menschen sei die Kon
sequenz früher erlittener Frustrationen. Aber daß diese
Konsequenz mit derjenigen Notwendigkeit eintreten muß
te, die das Wesen des Kausalzusammenhangs ausmacht,
läßt sich nicht beweisen. Denn regelmäßig kann man eben
so gut eine andere psychologische Deutung plausibel ma
chen, die solche Notwendigkeit widerlegt.
Somit ergibt die Aufdeckung der Tatsache, daß es aller
dings Ursachen für das Vorkommen von Kriminalität gibt,
für die Frage nach den Gründen eines einzelnen konkre
ten Deliktes nichts weiter als die Selbstverständlichkeit,
daß menschliches Handeln sich nicht im leeren Raum ab
spielt, daß alles Wollen und Vollbringen angewiesen ist
auf die Benutzung von Möglichkeiten oder die Überwin
dung von Hindernissen, die dem Menschen seine Umwelt
bietet, und daß es besteht in der Anwendung von Fähig
keiten und Kräften, die dem Handelnden gegeben sind,
daß es also von all diesen Faktoren abhängig und insofern
gewiß nicht frei ist. Aber sie beweist nichts weniger als
die Behauptung, daß die konkrete Tat so, wie sie gesche
hen ist, auch geschehen mußte.
Es gibt nun freilich noch einen anderen Versuch des
Nachweises, daß alles menschliche Handeln auf das strik
teste kausal determiniert sei. Dieser Nachweis bedient
sidi des biologischen Arguments, daß der Mensch Teil der
natürlichen Welt, ein Stück lebendiger Natur sei, und daß
darum sein Verhalten ganz denselben Gesetzmäßigkeiten
unterliegt, denen auch das Verhalten anderer, tierischer
Lebewesen unterworfen ist. Diese aber antworten auf
Schlüsselreize mit angeborenen* Reaktionsweisen, sie ent
laden sich von Triebstauungen in Handlungsabläufen, die
keineswegs das Resultat frei planender Auswahl unter
verschiedenen Spielarten möglichen Agierens, die vielmehr
das Ergebnis anlagebedingter Steuerungen sind. Ist nun
aber der Mensch im Grunde genommen eine besondere Art
von Tier, so folgt, daß auch seine Handlungen eben den
Voraussetzungen und Bedingungen unterliegen, nach denen
tierisches Verhalten sich vollzieht, daß es also kausal deter
miniert ist. So werden vom Biologen mitunter die sozialen
Schwierigkeiten des Menschen damit erklärt, daß der Ag
gressionstrieb, ein wesentlicher und zur Gestaltung des Da
seins unentbehrlicher Trieb, beim Menschen dank einer bis
her nicht ganz befriedigend verlaufenen Selektion nicht
durch jene Tötungshemmung und durch jenes angeborene
Kampfritual in Schach gehalten wird, durch welche die Tie
re davor bewahrt werden, daß sich die Arten bei ihren
intraspezifischen Kämpfen ausrotten. Dabei ist der Biologe
überzeugt, daß es nicht angeht, diesem Mangel an natür
licher Hemmung durch moralische und gesetzliche Verbote
und Gebote zu begegnen. Ein solches Unterfangen ver
gleicht KONRAD LORENZ mit dem Versuch, dem Überdruck
eines Dampfkessels dadurch abzuhelfen, daß man die
Schraube der Sicherungsfeder des Notventils fester anzieht.
Er hält es theoretisch für möglich, den Aggressionstrieb
wegzuzüchten, hält eine solche Maßnahme aber nicht für

empfehlenswert, da der Aggressionstrieb auch positive Wir
kungen hat, und schlägt statt dessen vor, es lieber mit der
Sublimierung und der Ablenkung des Triebes zu versuchen,
also damit, daß man die Menschen dazu anspornt, ihre Kräf
te im friedlichen Wettstreit, etwa im Sport, im Kampf um
den Fortschritt und die wissenschaftliche Wahrheit zu mes
sen.
Dieser und ähnlichen Betrachtungsweisen liegen zwei Vor
aussetzungen zugrunde. Die eine ist, daß es zwischen Mensch
uud Tier tatsächlich einen im eigentlichen Wortsinne wesent
lichen Unterschied nicht gebe. Das läuft auf die These hinaus, daß, kantisch gesprochen, der Mensch nur homo phäuomenon und nicht homo noumenon sei, oder daß der intelligible Charakter des Menschen nicht existiere. Das selb
ständige Dasein des Seelisch-Geistigen wird geleugnet, und
ZWar nicht nur mit der Begründung, daß alles Seelisch-Gei
stige einer somatischen Basis bedürfe, ohne die es nicht
ui Erscheinung treten kann — das ist unbestreitbar und
unbestritten —, sondern in dem Sinne, daß das Geistige
mit den körperlichen Vorgängen, in denen es sich manife
stiert und auf denen es beruht, schlechthin identisch sei.
A1s Beweis für diese Voraussetzung dient das Argument,
daß, wer ein eigenes Dasein des Geistigen anerkennen
'vollte, zu der Annahme genötigt wäre, die Entwicklung
des Lebens habe beim Übergang von tierischen zu mensch
lichen Daseinsformen einen Sprung gemacht, während doch
der Satz gilt: natura non saltat. Die andere Voraussetzung
lst, daß jene körperlichen Vorgänge, in denen alles gei
zige Geschehen wurzelt, ihrerseits ausschließlich kausal
determiniert sind, weil es sich dabei um Vorgänge der stoff
lichen Welt handelt, die streng nach den Gesetzen des Phy
sik und der Chemie ablaufen, und weil diese Gesetze Kau
salgesetze sind.
Indessen gerade die Richtigkeit jener beiden Vorausset
zungen wird von anderer naturwissenschaftlicher Seite,
uämlich von der Physik, bestritten. Diese hat bekanntlich
die Überzeugung, daß die Natur keine Sprünge macht, auf
geben müssen. Das Phänomen des Quantensprunges, an
dessen Realität nicht zu zweifeln ist, läßt sich mit jener
Überzeugung nicht vereinbaren. Und ebenso hat die Physik
sich zu der Folgerung genötigt gesehen, daß das innernu
kleare Geschehen einer Deutung als Kausalvorgang nicht
zugänglich ist. Die Gesetze, nach denen diese Vorgänge sich
abspielen, haben nur statistische Geltung. Die Annahme al
so, daß ein bestimmtes Geschehen deshalb, weil es ein phy
sikalisch-chemisches Geschehen ist, ein Kausalvorgang sein
teüsse, entbehrt danach einer überzeugenden Begründung.
Tatsächlich hat denn auch ein namhafter Physiker, PASCUAL
JORDAN, in einem umfangreichen Buch die These vertreten,
aus den Einsichten der Atomphysik folge der wissenschaft
liche Beweis der Willensfreiheit.
Der Kriminalist, der die Naturwissenschaft um Antwort
auf eine Kernfrage seines Faches bittet, bekommt also von
einer bestimmten, deterministisch orientierten Richtung der
Naturwissenschaft die Auskunft, daß das Verbrechen Schick
salsfügung sein müsse, da alles menschliche Handeln kau
sal determiniert sei, wobei freilich die Gründe, die für diese
Ansicht vorgebracht werden, nicht recht überzeugend klin
gen — während ihm von anderer Seite versichert wird, daß
gerade die Naturwissenschaft die Gewißheit von der unverbrüchlichen Geltung des Kausalgesetzes erschüttert, dateit die Freiheit des Willens zu einer Denkmöglichkeit ge
macht und somit bewiesen habe, daß das Verbrechen nicht
Schicksalsfügung sei, sondern dem Verbrecher als frei ge
rollte böse Tat aufs Schuldkonto gesetzt werden müsse.
Angesichts dieser Sachlage muß der Jurist die Versuchung
sPüren, sich vorbehaltlos auf die Bahn zu begeben, die jene zweite, physikalisch untermauerte naturwissenschaftliüie Theorie ihm weist. Denn auf dieser Bahn entgeht er
^eni Anspruch der Mediziner, der Pädagogen, der Psycho

logen und der Psychotherapeuten, welche mit Nachdruck
die These vertreten, daß sie und eigentlich nur sie, und
zwar ihrer naturwissenschaftlichen Qualifikation wegen, zur
Behandlung des straffällig gewordenen Menschen kompe
tent seien. Zugleich scheint das Betreten des Ausweges, den
die Schicksalstheorie weist, zu den idealistischen Ausgangs
punkten unseres heutigen Strafrechts zurückzuführen und
damit zu einer Art von behaglichem, ja großväterlichem
Humanismus.
Aber gerade das Verlockende, das diese Perspektive bie
tet, muß zur Vorsicht mahnen. Die Vorsicht nötigt dazu,
die Frage zu stellen, was denn eigentlich gewonnen wäre,
wenn sich die mit der Antithese Schuld oder Schicksal
gestellte Problematik wirklich lösen ließe, so zwar, daß
das Verbrechen vorbehaltlos und uneingeschränkt entwe
der als vom Verbrecher verschuldete Übeltat oder als vom
Schicksal über ihn verhängte Fügung betrachtet werden
müßte.
Als schuldhafte Tat verstanden, müßte das Verbrechen
als freie Tat begriffen werden. Denn Schuld, das scheint
evident zu sein, setzt Freiheit voraus. Nur der Entschluß
ist schuldhaft, den der Täter aus freien Stücken gefaßt hat,
ohne dem Zwang irgendeiner Notwendigkeit zu unterliegen.
Indessen macht die Idee der Freiheit, wenn man sie zu
Ende denkt, das moralische Problem nicht lösbar, sondern
erst recht unlösbar. Hat der Handelnde zwischen verschie
denen vorgegebenen Möglichkeiten wirklich freie Wahl, hat
die Entscheidung, die er trifft, keinen Grund, aus dem sie
mit Notwendigkeit folgt — so hat sie diesen Grund auch
nicht in ihm. Wer die Freiheit des Willensentschlusses von
jeder Notwendigkeit behauptet, zerschneidet selbst noch
das Band, das den sich Entschließenden mit dem Entschluß
verknüpft. Damit hört alle Zurechnung auf. Der handelnde
Mensch ist dann nichts weiter als das Medium, dessen sich
ein geheimnisvoll aus dem Nichts kommender Wille be
dient, um ins Leben zu treten. Es ist nicht so, daß der
Mensch den Entschluß faßt, es ist vielmehr so, daß er gleich
sam von ihm ergriffen wird. In Wahrheit läßt sich also die
Verantwortung des Menschen keineswegs auf die Annahme
der Freiheit gründen — diese Annahme schließt vielmehr
jede Verantwortung aus.
Aber auch die Annahme der Unfreiheit rechtfertigt die
Verantwortlichkeit des Menschen nicht. Daß, falls der
Mensch unfrei handelt, jeder Schuldvorwurf ausgeschlossen
ist, versteht sich von selbst. Aber unter der Voraussetzung
der Unfreiheit wird auch jene Verantwortlichkeit undenk
bar, die darin besteht, daß der Mensch die zur sozialen
Anpassung seiner defekten Persönlichkeit nötigen Maßnah
men dulden muß. Denn in einer streng determiniert ge
dachten Welt ist solche Anpassung nicht möglich. Wenn al
les menschliche Handeln nichts anderes ist als die Resul
tate blind waltender Ursachen, wenn der Mensch wirk
lich nur tun kann, was er tun muß, so ist es unmöglich,
sein Tun in andere Bahnen als die vorbestimmten zu len
ken. Denn das Gesetz der unbedingten und unausweichli
chen Determination gilt ja nicht nur für ihn, den Proban
den, den man resozialisieren, umerziehen, anpassen möch
te - es gilt ganz ebenso für diejenigen, denen die Aufgabe
zufällt, jene Resozialisierung zu bewirken. Auch der Rich
ter, der Lehrer, der Arzt, der Psychotherapeut sind, wenn
wirklich alles Handeln unfrei ist, nicht etwa imstande, die
zur Besserung des Delinquenten nötigen Maßnahmen ge
mäß der Einsicht in ihre Tauglichkeit auszuwählen und
anzuwenden — sie können sich nur einbilden, sie können
sich die Illusion machen, daß sie so verfahren. In Wirklich
keit ist die Anordnung, die sie treffen (Verurteilung zu die
ser oder jener Strafe, Anordnung heilerzieherischer Thera
pie, Stellung unter Schutzaufsicht, Beiordnung eines Bewäh
rungshelfers, und was es alles gibt) genauso vorherbe
stimmt, wie es die Tat des Straffälligen war. Auf prakti21

sehen Erfolg der Resozialisierung könnte man also nur
dann vertrauen, wenn man annehmen dürfte, daß die
Determinationsketten, welche einerseits das Leben und Trei
ben des Verbrechers, andererseits das Verhalten seiner Rich
ter, seiner Erzieher, Seelsorger und so weiter bestimmen,
von Anbeginn so angelegt seien, daß der Täter zwar zu
nächst mit unentrinnbarer Notwendigkeit auf die Bahn des
Verbrechens geraten, dann aber mit ebensolcher Notwendig
keit durch das vom Schicksal vermittelte Eingreifen der
Rechtspflegeorgane von dieser Bahn wieder weggeführt
werden mußte. Diese Annahme ist absurd, so absurd wie
das ganze Weltbild, das ein konsequenter Determinismus
zu entwerfen gezwungen ist. Es zeigt einen Maschinensaal,
in dem Roboter mit- und gegeneinander wirken, und zwar
nach Maßgabe eines Programms, von dem zweifelhaft bleibt,
wer es aufgestellt hat, dessen Diktat aber jedenfalls un
entrinnbar ist. Es ist nicht nötig, dies Bild weiter auszu
malen.
Aber vorbehaltloser Determinismus begegnet noch ganz
anderen Schwierigkeiten. Sie ergeben sich daraus, daß mit
der Leugnung der Schuld nicht nur die Möglichkeit des
rechtlichen, sondern auch die des sittlichen Unwerturteils
entfällt. Damit wird aber zugleich dem positiven, dem Wert
urteil jede Basis entzogen. Wenn es kein Verschulden gibt,
so gibt es auch kein Verdienst. Aber dann gibt es ebenso
wenig mehr eine Antwort auf die Frage, was für Verhal
tensweisen von Menschen denn „richtig“ sind, was der
Mensch eigentlich „soll“. Ist der Mensch außerstande, das
Gute aus freiem und also aus gutem Willen zu wollen, so
ist die Frage nach dem, was das Gute ist, überflüssig. Da
mit aber wird der Erziehung des Menschen, also auch der
Resozialisierung, jedes Programm entzogen. Man darf sich
nicht einbilden, dies Programm gleichwohl, und zwar mit
Hilfe bloßer Utilitätserwägungen, aufstellen und der Er
ziehung, der Leitung und Führung von Menschen die Funk
tion zuweisen zu können, jeden einzelnen auf das zu dres
sieren, was dem Gedeihen des Ganzen dienlich ist. Denn
worin dies Gedeihen besteht und was zu seiner Förderung
nötig ist — das gerade muß, wo ein sittlicher Maßstab fehlt,
offen bleiben. Ist nicht vielleicht die Eliminierung alter, ge
brechlicher, pflegebedürftiger, kranker, mißgebildeter Men
schen, weil sie „unnütze Esser“ beseitigt, dem Wohl des
Ganzen gedeihlich? Und ist nicht vielleicht die Bestrafung
des Gewaltverbrechers verfehlt, weil sie regelmäßig den
Schwachen auf Kosten des Starken begünstigt? Oder ist
umgekehrt die sorgfältige Hegung alles Hinfälligen, Morbi
den die richtige Maxime, weil sie den Untergang des Gan
zen beschleunigt und weil Mephisto recht hat mit seinem
bösen Wort: „Denn alles, was entsteht, ist wert, daß es
zugrunde geht“?
Das Ergebnis unserer Überlegungen zum Freiheitspro
blem ist, daß eine als richtig erweisbare Antwort auf die
Frage: Schuld oder Schicksal? nicht nur nicht möglich ist,
sondern, daß sie nicht einmal nützlich wäre. Eine plausible
Deutung menschlichen Handelns und eine überzeugende Be
gründung für das Ob und das Wie der Verantwortlichkeit
des Menschen vermag weder konsequenter Determinismus
noch konsequenter Indeterminismus zu liefern.
Damit aber drängt sich die Erwägung auf, ob nicht die
praktisch brauchbare und zugleich doch auch, im Rahmen
des Möglichen, theoretisch befriedigende Lösung des Pro
blems der Verantwortlichkeit vorgezeichnet ist durch jene
im Umgang der Menschen miteinander allgemein prakti
zierte Übung, die ohne logische Skrupel das Handeln der
Menschen immer zugleich als frei und als unfrei betrachtet.
Noch nie hat ein Determinist sich durch seine Überzeugung
von der kausalen Bedingtheit, von der Schicksalhaftigkeit
allen Handelns daran hindern lassen, über den Handelnden
und seine Tat ein Urteil abzugeben, das sich auf moralische
Maßstäbe stützt, und noch nie hat ein Indeterminist sich
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gehindert gefühlt, eine pädagogische Behandlung des Ge
strauchelten zu versuchen, deren Ziel ist, ihn dahin zu brin
gen, daß er für die Zukunft nicht mehr die Freiheit zum
Bösen hat. Um es am praktischen Beispiel zu erläutern:
Die Menschen sind stets bereit, angesichts einer Schandtat
die Feststellung zu treffen: von einem Schurken wie diesem
war freilich nichts anderes zu erwarten!, — um dann im sel
ben Atemzuge fortzufahren: nun soll er auch büßen, für
das, was er getan hat, denn er hat es aus freien Stücken
getan. Übrigens entspricht, wenn ich recht sehe, dieser im
praktischen Leben eingenommenen Haltung der meisten Men
schen auch ihr religiöses Fühlen. Der Gläubige kann nicht
umhin, die Geschöpflidhkeit des Menschen so zu verstehen,
daß die Gewißheit, wonach kein Haar ohne den Willen
Gottes vom Haupte fällt, die Gewißheit also, daß nichts,
was geschieht, ohne den Willen Gottes geschieht, auch für
die Handlungen des Menschen gilt — ebenso wenig kann
er die Gewißheit aufgeben, daß der Mensch gleichwohl für
seine Taten vor Gott verantwortlich ist. Den logischen Wi
derspruch, der in diesen Haltungen und Denkweisen zutage
tritt, empfinden die Menschen offensichtlich gar nicht. So
wird ihnen auch der korrespondierende Widerspruch nicht
fühlbar, der daraus folgt, daß der göttlichen Person not
wendigerweise zugleich Allmacht und Allwissenheit zuge
schrieben werden müssen, da ein Wesen, dem eine dieser
beiden Eigenschaften fehlte, nicht als das Höchste gedacht
werden könnte, während doch aber Allmacht und Allwis
senheit logisch nicht miteinander zu vereinbaren sind, weil
Allwissenheit auch alles Vorherwissen umfaßt und daher
nur bestehen kann, wenn der Allwissende nicht die Mög
lichkeit hat, sich in Zukunft jeden Augenblick nach Belie
ben, also auch anders, als er es vorher wußte, zu entschei
den, das heißt: wenn der Allwissende nicht auch allmäch
tig ist.
In der Fähigkeit, sich mit einem Widerspruch abzufinden,
darf sich die Menschheit neuerdings dadurch bestätigt füh
len, daß selbst die exakte Naturwissenschaft dazu gelangt
ist, bestimmte Resultate ihrer Forschung für richtig halten
zu müssen, obwohl sie, rein logisch gesehen, einander wi
dersprechen. Das Elektron erscheint bekanntlich je nach der
Versuchsanordnung, der es der Physiker unterwirft, ent
weder als ein räumlich konzentriertes Teilchen oder als
eine den Raum erfüllende Welle. Wiewohl es nun nach dem
Satz vom Widerspruch unmöglich ist, daß ein und dasselbe
Phänomen ein räumlich diskontinuierlicher und ein räum
lich kontinuierlicher Vorgang ist, sieht die Physik sich doch
genötigt, beide Erscheinungsformen des Elektrons gelten
zu lassen, weil es nun einmal zur Deutung innernuklearer
Vorgänge beider Phänomene bedarf. Sie sind „komplemen
tär“. Ein erschöpfendes Begreifen der innernuklearen Welt
setzt voraus, daß man beide Bilder, das des Teilchens so
wohl wie das der Welle, zu Hilfe nimmt, von einem zum
anderen übergeht und wieder zurück — so ungefähr hat es
HEISENBERG einmal formuliert.
Ist es zu kühn, Wort und Begriff der Komplementarität
auch zur Bewältigung unserer Frage heranzuziehen, ob
Schuld oder Schicksal die Verantwortlichkeit des Menschen
begründet? Muß die Erfahrung des Physik, deren letztes
Resultat in der Anerkennung des Prinzips der Unbestimmt
heit, des Waltens von Unschärferelationen besteht, nicht
dazu mahnen, auf eine Lösung unseres Problems, die logi
sche Bestimmtheit für sich in Anspruch nehmen dürfte, zu
verzichten? Ob die Kunst recht hat, die, wenn sie den Men
schen in des Lebens Drang sieht, die größere Hälfte seiner
Schuld den unglückseligen Gestirnen zuwälzt, mag dahin
stehen. Aber hat der Dichter nicht jedenfalls darin recht,
daß er sich weigert, den Menschen einzig als Opfer der
Pfeil’ und Schleudern des wütenden Geschicks oder umge
kehrt einzig als den Handelnden zu sehen, der immer
schuldig ist?

der ärztliche Auftrag nur erwachsen ist aus Leiden und
Krankheit mit der Zielsetzung, sie zu lindern oder zu
heilen. Dabei ist diese kurative Medizin doch nur die eine
Seite und aus alten Kulturen bei Völkern mit einer uner
schöpflichen biologischen Lebenskraft ist bekannt, daß sie
nicht unweise handelten, als sie den Arzt beauftragten, die
Gesundheit zu erhalten, Schäden zu verhüten und die Lei
stungsfähigkeit bis ins hohe Alter zu garantieren. Heute
bahnt sich bei uns eine ähnliche Entwicklung an. Die be
handelnde Medizin wird mehr und mehr die alleinige Do
mäne der großen, mit modernsten Mitteln arbeitenden
Krankenanstalten. Nur sie verfügen über die diagno
stischen und therapeutischen Methoden, die sicher und ra
scher eine Krankheit zu beheben und den bestmöglichen
Rehabilitationsgrad mit vollgültiger Resozialisierung zu ga
rantieren vermögen. Die hohen, damit verbundenen Unko
sten werden durch den so erzielten Effekt voll und ganz
ausgeglichen. Die Heimbehandlung tritt demgegenüber im
mehr mehr in den Hintergrund, nicht nur wegen Mangel an
Raum und Pflege, sondern auch wegen der verlängerten
Krankheitsdauer und dem sich oft anschließenden chroni
schen Siechtum. Es hat nun zweifelsohne die Gefahr be
standen, daß der in der Praxis stehende Arzt - abgesehen
von der Behandlung von Bagatellfällen — zum unbeteiligten
Zwischenträger degradiert wurde, der sich mit der Ausfül
lung von Formularen zu begnügen hat. Hier hat sich nun
die ärztliche Aufgabe an der Zielsetzung des modernen
Menschen zu orientieren. Im Zeitalter der Klischees, der
Vereinfachung, aber auch der Verdeutlichung einer ge
wünschten Ausrichtung ist - wie bereits erwähnt - der
Begriff des „image“ geschaffen worden. Das Bild des ,,verhockten“, leistungsbeeinträchtigten,
anpassungsunfähigen
Menschen des 20. Jahrhunderts wurde abgelost durch das
„image“ zukunftsträchtiger Gegenwart: gesund leistungs
besessen, raumausgreifend, sprungbereit zu körperlicher
und geistiger Eroberung einer neuen Welt. Daraus erwachst
in ganz natürlicher Konsequenz die neue Aufgabe des prak
tischen Arztes: die Gesundheits- und Leistungsmedizin.
Beide Richtungen, die grundsätzlich nicht neu sind, die bei
großen Ärzten mit seherischem Weltbild, erinnert sei hier
nur an Männer wie Paracelsus, Hufeland u. a., sind wis
senschaftlich aufgebaut auf der Physiologie, d. h. der Kennt
nis vom Leben und seinen biologischen Reaktionen auf
Reize der Umwelt. Sie haben als erste Zielsetzung die
Feststellung des Gesundheitsgrades und seine mögliche Sta
bilisierung durch sorgfältige Analyse der individuell gege
benen Gefährdung, durch die allein eine gezielte Prophylaxe
betrieben werden kann. Der gesundheitsberatende und
-betreuende Arzt hat sich zu diesem Zweck mit einem Wir
kungsspektrum zu befassen, dessen einzelne Faktoren inte
grierend und sich gegenseitig potenzierend in ihrer Ge
samtheit das Ausmaß der Gesundheitsgefährdung bestim
men das seinerseits durch die große Summe von Zivilisationsschäden, die in ihrem Effekt und ihrer Kumulierung
als „life-stress“ bezeichnet werden, über das Emzelschicksal hinaus Befinden und Gesundheitsgefühl modifizieren.
Die weitere Zielsetzung liegt in Feststellung, Stabilisierung
und Steigerung von Leistungsfähigkeit und damit Leistungs
willen, vor allem zu Zeiten besonderer Belastungen. Diese
können beruflicher oder sportlicher Art bzw. anderweitig
mit dem persönlichen Lebenslauf verbunden sein Auch in
bestimmten Lebenskrisen und Altersstufen, vor allem aber
in höherem Alter, wenn schon die täglichen Anforderungen
zur Überlastung führen können, ist ein sinnvoller Bera
tungsraum gegeben.
Diese Richtung der Medizin muß nun grundsätzlich andere
Wege gehen als die oben skizzierte kurative Medizin. Sie
wendet sich an Menschen, die noch keine Beschwerden ha
ben, sie muß sich daher verständlicher Ausdrucksformen
und logischer, einleuchtender Argumentation bedienen. Der
früher so verpönte Vergleich von Gesundheitspflege mit
technischen Erfahrungen ist heute jedem Laien am besten
zugängig. Der Vergleich seines eigenen Körpers mit einer
hochgezüchteten Maschine, die dauernd unter Höchstkom
pression läuft und demzufolge Überwachung, Pflege und
Wartung braucht, ist einleuchtender in der Nutzanwen
dung auf die Möglichkeiten einer vorbeugenden Medizin,
als ein moralischer Appell an das Hüten einer Gesund
heit, von der kein Leistungsmensch etwas spürt, so lange
er sie besitzt.

Wir haben nun immer wieder darauf hingewiesen, daß
das weite Gebiet der Gesundheitsmedizin nur durch den
Hausarzt sinnvoll betrieben werden kann. Er kennt seine
Schutzbefohlenen vielfach schon seit der Geburt. Er weiß
um ihre familiäre Konstitution, ihre körperliche, geistige
und seelische Verfassung während Kindheit, Entwicklungs
jahren und Ausbildung, die Art, wie sie Krankheiten über
standen oder sich in Belastungssituationen jeglicher Art be
währt haben. Dieses Wissen ist durch Fragebogen und
durch überspezialisierte Diagnostik nicht zu erwerben. Die
ser souveräne Besitz ist jedoch die Voraussetzung für eine
ernsthafte Gesundheitsbetreuung. Es gehören weiterhin
dazu die individuelle Belehrung, die Erteilung gesundheits
stabilisierender und leistungsfördernder Ratschläge. In die
sen Bereichen sollte sich der Arzt nur solcher Methoden
bedienen, die sich häufig jahrhundertelang praktisch be
währt haben und deren gezielt zu handhabender Effekt und
somit deren therapeutische Vertretbarkeit oft erst in jüng
ster Zeit wissenschaftlich bestätigt wurde. Der wesentlich
ste Bereich liegt aber in der rechtzeitigen Erkennung von
Frühestschäden. Um derartige Kontrollen rasch und einfach
durchzuführen, haben wir z. B. einen Plan für die Gesund
heitsdurchsicht ausgearbeitet, der keine „Diagnose“ im
Sinne der kurativen Medizin ergibt, sondern nur Gefähr
dungen mit Schwerpunkt an diesem oder jenem Organ an
zeigt (Hochrein und Schleicher).
Diese Überprüfung kann der Hausarzt, der mit diesen
Problemen, Fragestellungen und Notwendigkeiten vertraut
gemacht wurde, ohne kostspielige Apparate in der Sprech
stunde, sowie der Schularzt, Werksarzt, Sportarzt, Wehr
mediziner usw. in Reihenuntersuchungen leicht und über
sichtlich durchführen.
Mit dieser Umstellung der ärztlichen Tätigkeit, die dem
Arzt nicht nur die Schattenseite von Leiden, Krankheit und
Tod als Arbeitsatmosphäre zuteilt, sondern gleichermaßen
auch Zugang zum beglückenden Bereich der menschlichen
Aktivseite schafft, kann auch die Stellung des Arztes
schlechthin angehoben und die eingangs umrissene Si
tuation wesentlich gebessert werden. Es würde in dieser
Form nicht nur rein menschliche, sondern auch hohe sozial
politische Arbeit geleistet werden, die ihre Ausstrahlung
auf den körperlichen und seelischen Gesundheitszustand
der ganzen Bevölkerung haben dürfte.
Wenn somit tragfähige Vorschläge für eine „Sinnesän
derung“ der ärztlichen Ausrichtung gemacht wurden, wel
che nicht nur der augenblicken Notwendigkeit entsprechen,
sondern weite Räume für Zukunftsplanungen eröffnen,
dann sind entsprechende Vorschläge für eine Änderung dei
Institutionen mit sehr viel geringerer Aussicht auf Erfolg
zu machen. Es müßten sich nämlich in diesen Bereichen die
hohen Schulen langsam ihrer Aufgaben bewußt werden;
denn nur durch deren intensive Vorbereitungsarbeit hin
sichtlich Forschung und Lehre kann der Arzt in der Praxis
in den nächsten Jahrzehnten an seine verantwortungsvol
len Aufgaben gehen.
Welche Appelle notwendig sind und welche Krisenzeiten
gintreten müssen, um eine schließlich nachhinkende For
schung anzuregen, wird dahin gestellt bleiben. Die größten
Hoffnungen in dieser Hinsicht setzt die ärztliche Praxis in
die neugegründeten Universitäten. Sie sind durch keine
Erstarrung in Hybris, Tradition und Überalterung behin
dert. Durch Einführung neuartiger Organisation, moderne
Forschungs-, Arbeits- und Lehrmethoden können sie Hemm
nisse überwinden und leicht erneut den Anschluß an die
„Welt-Wissenschaft“ und an international erprobte Lehr
methoden gewinnen.
In diesem Sinne gilt der Universität Regensburg unser
besonderer Gruß. Eingebettet in jahrhundertealte Tradi
tion, erstellt auf uraltem deutschem Kulturboden möge
dieser Neugründung der geistige Ausgriff in das nächste
Jahrtausend gelingen.
Bei diesen Wünschen drängt sich weiterhin die Frage
auf: Wo hat die Gesundheitsmedizin eine verständnisvolle
Förderung, geschweige denn Anregung zu erwarten?
Neben Wissenschaftlern, die den Mut für eine Pio
nierleistung besitzen, konnten bisher Fortschritte erzielt wer
den durch das Mäzenatentum verständnisvoller Wirtschafts
führer. Wir konnten durch eine Stiftung von Herrn
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Dr. Friedrich Flick das erste deutsche Universitätsinstitut für
Gesundheits- und Leistungsmedizin 1940 in Leipzig einrich
ten und als wissenschaftliche Grundlage einer Gesundheits
medizin erscheinen lassen (M. Hochrein und /. Schleicher:
Leistungssteigerung. Leistung, Übermüdung, Gesunderhal
tung, 3. Aufl. Verlag Gg. Thieme Stuttgart, und später M.
Hochrein und /. Schleicher: Herz, Gesunderhaltung und Lei
stungssteigerung, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1966;
M. Hochrein: Gesunderhaltung und Wiedergesundung, WerkVerlag Dr. E. Banaschewski, München-Gräfelfing, 1962). Die
Gesundheitsmedizin bedarf aber immer erneuter Impulse, die
ihr aus allen einschlägigen Richtungen medizinisch-ärztlichen
Wirkungs- und Vorbeugungsbereiches zufließen. In diesem
Sinne hat sich die fortwährende Anregung zur Bearbeitung
von Gesundheitsproblemen, wie sie durch O. Garde mit
der Stiftung „Hufeland-Preis“ ermöglicht wird, bestens be
währt. Dieser vorausschauende Sozial- und Wirtschaftspoli
tiker hat rechtzeitig erkannt, daß der drohenden sozialen
Krise u. a. am erfolgreichsten durch prophylaktische Maß
nahmen zur Erhaltung von Gesundheit und Leistungsfähig
keit begegnet werden kann. Auch läßt sich bereits bei der
Versicherungsmedizin ein Wandel erkennen, dahingehend,
nicht nur Schadens- und Krankheitsfälle materiell zu be
treuen, sondern Maßnahmen der Gesundheitsförderung
ideell anzuregen und materiell zu fördern.
Der Stiftung „Hufeland-Preis“ steht zur Beratung ein
Gremium von erfahrenen Gesundheitsmedizinern zur Seite,
die aus allen ärztlichen Fachgebieten stammen.
Der Aufruf der Hufeland-Stiftung geht an alle Ärzte von
Universitäten, Kliniken, Instituten, Krankenanstalten und der
freien Praxis, die durch ihre Erkenntnisse bereit sind, die
Bestrebungen der Gesundheitsmedizin zu unterstützen und
den Satzungen dieser Stiftung entsprechen können.
Der Erfolg aller dieser Bemühungen zum Wohl der gesam
ten Bevölkerung ist gewährleistet, wenn der Wissenschaft
ler Wege findet zu Hausärzten, Werksärzten usw., die in
breiten Schichten der Bevölkerung erzieherisch wirken für
eine Gesundheitsmoral, die die Bereitschaft für eine Mit
hilfe der Gesunderhaltung einschließt.
Gesundheit kann nicht befohlen und ministeriell verwal
tet werden; durch das medizinische Studium muß auch die
Gesundheitsmedizin erschlossen werden, deren Aufgaben je
dem Arzt bekannt sein müssen, was uns wichtiger erscheint
als manche Überspezialisierung, mit der das medizinische
Studium heute belastet ist.
Erst die Beschäftigung mit allen diesen Fragen erschließt
dem heutigen Arzt Kenntnis und Befähigung bei der Lö
sung der immer mehr zunehmenden sozial-medizinischen,
sozial-politischen, bevölkerungspolitischen, ernährungspoli
tischen Probleme mitzuwirken. Bereits vor ca. 20 Jahren ha
ben wir darauf hingewiesen, daß allein auf Grund der so
ungünstigen Altersstruktur als Folge zweier Kriege schon
damals 3 Werktätige für 2 Rentner arbeiten mußten, eine
Entwicklung, die sich noch weiterhin verschlechtern mußte
und verschlechtern wird. Hätte man rechtzeitig derartige
Stimmen beachtet, manche arbeits- und sozialpolitischen
Zweckentscheidungen, die später nur schwer rückgängig zu
machen sind, hätten mit ihren verhänignisvollen Folgen
vermieden werden können.
In gleicher Weise erhoben wir unsere warnende Stimme
bei der ersten Ankündigung des verlängerten Wochenendes
und empfahlen statt dessen den zweiten 3-Wochen-Urlaub.
Heute belasten die „Freizeitschäden“ durch falsche FreizeitNutzung die Krankenversicherungen mehr als manche Grip
pewelle (7. Schleicher).
Auch zu der immer bedrohlicher werdenden BevölkerungsExplosion werden erfahrene Gesundheitsmediziner in
voller Verantwortlichkeit sich Besseres einfallen lassen müs
sen, als moralisch, ethisch, aber auch gesundheitlich kaum
vertretbare Pillen-Medikation, die ein echtes Ergebnis der
Behandlungsmedizin, aber keine Lösung des Problems sind.
Möge es gelingen, daß sie mit ihren Forderungen Reso
nanz haben und das Ohr der politisch Verantwortlichen,
z. B. in Fragen der atomaren Aufrüstung erreichen, dann
hat auch die Ärzteschaft ihren Auftrag nicht nur zur Bewäl
tigung der Gegenwartsprobleme, sondern zur Vorplanung
für die Zukunft erfüllt.
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DIE UNIVERSITATSSTUDENTEN IN ITALIEN
Zweiunddreißig Universitätsstädte — Verdoppelung der Studentenzahl
während der letzten zehn Jahre

Die jüngsten, vom Zentralinstitut
für Statistik (ISTAT) im Monatsblatt
für Statistik — „Bollettino mensile di
statistica“ — veröffentlichten Zahlen
besagen, daß in Italien gegenwärtig
dreißig Provinzhauptorte und zwei
kleinere Städte der Marken (Urbino
und Camerino) Sitz von Universitä
ten sind. Diese Universitäten umfas
sen insgesamt 217 Fakultäten und
zwar 48 Fakultäten für Naturwissen
schaften, 23 für Medizin, 43 für tech
nische Fächer, 55 für Wirtschafts-, So
zial- und Rechtswissenschaften und
Didaktik. Von den 32 Universitätssit
zen entfallen dreizehn auf Nordita
lien, neun auf Mittel- und zehn auf
Süditalien. Die nähere Aufschlüsse
lung (Tab. I] meldet die Zahl der wäh
rend des letzten akademischen Jahres
1955-56 eingeschriebenen planmäßi
gen und außerplanmäßigen Studie
renden.

nicht einen derartig massiven An
drang von Studierenden vor. Verschiedenerseits wird daher das Projekt der
Schaffung einer zweiten „Universi
tätsstadt“ in Rom unterstützt, um den
neuen, ständig wachsenden Scharen
der Studierenden eine bessere Auf
nahme zu gewährleisten. Die übrigen
führenden Universitäten Mittelitaliens
sind Florenz und Pisa in der Toskana
mit je 12 000 Studierenden, Perugia
in Umbrien mit über 7000 und Urbino
in den Marken mit 6637 Studenten,
die wiederum über einem Drittel
(zirka 38%) der gesamten Wohnbe
völkerung Urbinos (17 521 Einwohner
am 1. Januar 1965) entsprechen. Die
kleinste Universität Mittelitaliens ist
Macerata. Sie hat nur zwei Fakultä
ten (Jurisprudenz bzw. Geisteswissen
schaften und Philosophie) und wird
von weniger als tausend Studenten
besucht.

Aus der Tabelle geht hervor, daß
Mailand als Hochschulzentrum inner
halb Norditaliens führt. Tatsächlich
verfügt Mailand über vier Universitä
ten: die staatliche Universität, die
Technische Hochschule, die Boceoniund die Katholische Universität. Zu
sammengenommen zählen die vier
Mailänder Universitäten 39 041 Stu
dierende, davon etwa 10 000 außer
planmäßige (d. h. Studierende, die
nicht in der vorgesehenen Mindestzeit
ihr Studium abgeschlossen haben].

In Süditalien behält Neapel weiter
hin seine Rolle als Hauptstadt der
süditalienischen
Intelligenz.
Seine
Universität zählt 40 000 Studierende
und zeichnet sich in den verschieden
sten Wissenschaftszweigen aus. Aus
ihr entstand die Schwesternuniversi
tät Bari mit über 26 000 Studierenden.
Das zeitlich jüngste Universitätszen
trum des süditalienischen Festlands
ist L’Aquila in den Abruzzen mit sei
ner Lehramtsfakultät und seiner Fa
kultät für Mathematik, Physik und
Naturwissenschaften. Die Universität
L’Aquila zählt bereits über 2000 Stu
dierende.

Die bedeutendsten Universitäts
städte in Norditalien — nach Mailand
— sind: Turin, Bologna und Padua. In
ihnen herrscht heute noch fröhliche,
studentische Tradition.
Den
norditalienischen
Universi
tätsstädten gesellte sich nunmehr auch
Piacenza hinzu, wo die katholische
Herz-Jesu-Universität
eine
eigene
Agrarwissenschaftliche Fakultät ein
richtete, die bereits 359 Studierende
zählt.
In Mittelitalien zeichnet sich vor al
lem die Universität Rom aus. Sie zählt
nunmehr über 50 000 Studierende. Das
„Studium Urbis“ ist heute daher un
zureichend geworden, denn sein ur
sprünglicher Entwicklungsplan sah
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Sizilien hat drei Universitäten: Pa
lermo, Catania und Messina, die zu
sammen über 40 000 Studierende zäh
len.
In Sardinien werden die Universi
täten Cagliari und Sassari von etwa
10 000 Studierenden besucht, die den
Nachwuchs der freien Berufe der Insel
darstellen.
Von den nahezu 360 000 Studieren
den besuchen 38% die norditalieni
schen, 27% die mittel- und 35% die
süditalienischen Universitäten.
Die
Zahl der außerplanmäßigen Studie

renden reicht von einem Minimum
von 19% in Süditalien bis 23—24% in
Mittel- und Norditalien. Viele dieser
außerplanmäßigen Studierenden konn
ten ihr Studium nicht innerhalb der
für ihre Fakultät vorgesehenen Zahl
von Jahren beenden, da es ihnen nidit
möglich war, die Vorlesungen regel
mäßig zu besuchen.

Zuwachs der Studentenschaft
innerhalb eines Jahrzehnts
Der von Tab. II veranschaulichte
Vergleich der Zahl der Universitäts
studenten der akademischen Jahre
1955—56 und 1965—66 ist recht auf
schlußreich. Innerhalb eines Jahrzehnts
hat sich die Zahl der eingeschriebe
nen Studierenden verdoppelt und
stieg für ganz Italien von 139 018 auf
281 423. In einigen Regionen hat sich
die Zahl der Studenten sogar mehr
als verdreifacht und stieg in Apulien
von 7537 auf 23 055, in Umbrien von
1762 auf 5446 und in den Marken von
2030 auf 7380. Zweifellos hat die Er
richtung neuer Universitätssitze auch
jenen jungen Leuten mit Abitur oder
gleichwertigem Diplom die Immatri
kulation ermöglicht, die sonst nicht
auswärts hätten studieren können.
Trotz ihrer zunächst bescheidenen
wissenschaftlichen Ausstattung bilden
die neuen Universitätszentren „Ent
wicklungspole“ im intellektuellen Sin
ne und nehmen im Umkreis ihres
Sitzes eine analoge Funktion wahr
wie sie im Bereich der Wirtschaft von
den
„Industrie-Entwicklungspolen“
ausgeübt wird.
Der überaus beachtlichen Zunahme
in der Zahl der eingeschriebenen Stu
denten steht hingegen kein entspre
chendes Anwachsen in der Zahl der
außerplanmäßigen Studierenden ge
genüber. Diese stiegen in ganz Italien
kaum um 10%, nämlich von den 71 210
des Jahres 1955—56 auf 78 084 im Jahre
1965—66. In einigen Regionen ergab
sich sogar für die Außerplanmäßigen
ein Rückgang. In Ämilien betrugen
sie 1965—66 nur noch 91% der Zahl
des Jahres 1955—56, in Kampanien wa
ren es nur noch 81% und 79% in Si
zilien.

TAB. I-UNIVERSITÄTSSTUDENTEN NACH UNIVERSITÄTSSITZEN IM
HOCHSCHULJAHR 1965-66 [a]
Zahl der Studierenden
SITZ

Turin
Genua
Mailand
Pavia

Einge
schriebene
Studierende

Außerplan
mäßige
Studierende

Insgesamt

14 920
9 793
29 066

4 423
3 442
9 975

19 343
13 235
39 041

4 093
2 254

5
2
6
15

Padua

4 941
12 599

970
479
1 330
3 144

Triest

3 898

982

4 880

243
460
182
683
710

116
2 051
563
3 347
502

359
7 511
2 745
19 030
2 212

106 842

31 324

138 166

Verona
Venedig

Piacenza
Parma

5
2
15
1

Modena
Bologna
Ferrara
Norditalien

063
733
271
743

Im Vergleich zur Zahl der plan
mäßig ihr Studium absolvierenden
Studenten betrug der Anteil der
Außerplanmäßigen 1955—56 noch 51%,
während ihr Anteil nunmehr nur noch
28% darstellt.
Allerdings erreicht der Anteil der
Außerplanmäßigen auch noch im Jahre
1965—66 einige Spitzen wie beispiels
weise von 33% in der Lombardei und
in Umbrien, von 35% in Ligurien und
sogar von 41% in den Marken.

Die Einschreibungen
an den verschiedenen Fakultäten
Die in Tab. III enthaltenen Angaben
über die eingeschriebenen und die
außerplanmäßigen Studierenden an
den verschiedenen Fakultäten veran
schaulichen die Verschiebungen, die
sich in der Wahl der Fakultät seitens
der Abiturienten ergaben.
Die prozentuale Verteilung der ein
geschriebenen Studierenden auf die
ten in den Hochschuljahren 1955-56
und 1965—66 war folgende:

Urbino

Pisa

4 731
1 327
662
660
9 263
9 462

1 906
451
280
379
2 932
2 552

6 637
1 778
942
1 039
12 195
12 014

Siena

1 229

540

1 769

Perugia

5 446

1 817

7 263

Ancona
Macerata
Camerino
Florenz

Rom
Mittelitalien

Neapel
Salerno
L’Aquila
Bari
Lecce
Palermo
Messina
Catania
Sassari
Cagliari
Süditalien
Insgesamt

39 373

12 461

51 834

72 153

23 318

95 471

32 687
3 208
1 826
20 812
2 243
12 147
10 069
11 615
1 155
6 666

7 407
589
333
5 511
554
2 896
2 618
2 078
243
1 213

40 094
3 797
2 159
26 323
2 797
15 043
12 687
13 693
1 398
7 879

102 428

23 442

125 870

281 423

78 084

359 507

(a) Amtliche Zahlen des „Bollettino mensile di statistica“ des Zentralinsti
tuts für Statistik. Nicht berücksichtigt wurden die Zahlen der Studierenden
der Hochschulen für Leibesübungen.

TAB. Ia - AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTZAHL DER
ITALIENISCHEN UNIVERSITÄTSSTUDENTEN
LANDESTEILE
Norditalien
%

Mittelitalien
%
Süditalien
%

Insgesamt
%

Eingeschriebene Außerplanmäßige Gesamtzahl der
Studenten (Zahl) Studenten (Zahl) Studierenden
106 842
77

31 324
23

138 166
100

72 153
76

23 318
24

95 471
100

102 428
81

23 442
19

125 870
100

281 423
78

78 084
22

359 507
100

Gruppen von Fakultäten
1955-56
Naturwissenschaften
Medizin
Technik
Wirtschafts-, Sozial- u.
Rechtswissenschaften
Geisteswissenschaften
und Didaktik
Insgesamt

1965-66

14
13
14

14
9
13

40

36

19
100

28
100

Beachtliche Rückgänge ergaben sich
bei den Medizinstudenten, deren An
teil an der Gesamtzahl der Studieren
den von 13% im Jahre 1955-56 auf
9% im Jahre 1965—66 sank; weitere
merkliche Schwankungen ergaben sich
bei den Wirtschafts-, Sozial- und
Rechtswissenschaften mit einem Rück
gang von 40% auf 36%. Eine Zunahme
verzeichnete hingegen die Zahl der
Studierenden der Geisteswissenschaf
ten und Didaktik, deren Anteil an der
gesamten Studentenschaft von 19%
auf 28% stieg: Tatsächlich setzen zahl
reiche Volksschullehrer und -lehrerinnen, da sie nicht gleich eine Anstel
lung fanden, ihr Stadium fort und
schrieben sich an der Lehramtsfakul
tät ein. Ihre Zahl stieg von 13 538 im
Jahre 1955-56 auf 43 494 im Jahre
1965—66 und hat sich demnach mehr
als verdreifacht. Im gleichen Verhält
nis stieg auch die Zahl der in Wirt
schafts- und Handelswissenschaften
eingeschriebenen Studenten von weni
ger als 21 000 auf über 67 000 Rück
gänge in der absoluten Zahl der ein
geschriebenen Studenten gab es an
den Fakultäten für Pharmazeutik,
Veterinärmedizin und Jurisprudenz
sowie am Orientalischen Institut in
Neapel.
§er^n§ste Zahl der Außerplan
mäßigen weist die Medizinische Fakul
tät (17%) auf, deren Studierende zu
den eifrigsten Vorlesungsbesuchern
gehören. Die meisten Außerplanmäßi
gen weisen die Fakultäten für Juris
prudenz und für Statistik (50% bzw.
55%) auf. An diesen Fakultäten stu
dieren nämlich zahlreiche junge Leute,
die sich ihr Studium selber verdienen
müssen und daher nicht innerhalb der
normalen Frist von vier Jahren pro
movieren können.

TAB. II — EINGESCHRIEBENE UND AUSSERPLANMÄSSIGE STUDIERENDE AN DEN UNIVERSITÄTSSITZEN
DER EINZELNEN REGIONEN IN DEN HOCHSCHULJAHREN 1955-56 UND 1965-66
Eingeschriebene

Außerplanmäßige

Studenten

Studenten

Anteil der außerplanmäßigen an den
eingeschriebenen
Studenten

REGIONEN
1955-1956

Index
ziffern (aj

1965-66

Index
ziffern (a)

1955-56

773
427
726
830
962
7 139

4 423
3 442
10 945
4 953
982
6 579

117
100
125
129
102
92

54
53
46
51
60
57

30
35
33
25
25
26

1955-56

6 947
6 407
18 926
7 468
1 598
12 591

14 920
9 793
33 159
19 794
3 898
25 278

215
153
175
265
244
201

53 937

106 842

193

27 857

31 324

112

52

29

030
509
762
655

7 380
19 954
5 446
39 373

364
190
309
166

1 371
5 438
969
11 078

3
6
1
12

016
024
817
461

220
111
188
112

68
52
55
47

41
30
33
32

37 956

72 153

190

18 856

23 318

124

50

32

19 678
7 537
i7 065
2 845

35 895
1 826
23 055
33 831
7 821

182
306
198
275

9 822
4 007
9 599
1 069

7 996
333
6 065
7 592
1 456

81
151
79
133

50
53
56
38

22
18
26
22
19

47 125

102 428

217

24 497

23 442

96

52

23

139 018

281 423

202

71 210

78 084

110

51
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Piemont
Ligurien
Lombardei
Veneto
Friaui-Julisch Venetien
Ämilien-Romagna
Norditalien

2
10
1
23

Marken
Toskana
Umbrien
Latium
Mittelitalien
Kampanien
Abruzzen und Molise
Apulien
Sizilien
Sardinien
Süditalien
Italien

1935-66

3
3
8
3

(a) Indexziffern: Grundlage 1955—56 = 100.

TAB. III- STUDIERENDE AN DEN VERSCHIEDENEN FAKULTÄTEN IN DEN HOCHSCHULJAHREN
1955-56 UND 1965-66

FAKULTÄTEN

1955-56

1965-66

Anteil der Außerplanmäßigen an den
eingeschriebenen
Studenten

Außerplanmäßige
Studenten

Eingeschriebene
Studenten

Ziffern

(aj

1955-56

1965-66

.7,------ , ,

zittern (a)

1955-56

1965-66

Naturwissenschaften
Mathematik, Physik,
Naturwissenschaften
Pharmazeutik

19 677

39 920

203

11 289

10 439

92

57

26

14 399
5 278

35 507
4 413

247
84

7 958
3 331

9 112
1 327

115
40

55
63

26
30

Medizin

18 645

24 604

132

9 605

>4 262

44

52

17

Technik
Ingenieurswissenschaften

19 468
13 710
2 662
2 390
706

37 301
27 026
6 587
3 119
569

192
197
247
131
81

14 517
10 575
1 743
1 410
789

11 748
8 434
1 943
1 264
107

81
80
111
90
14

75
77
65
59
112

31
31
29
41
19

55 121

101 734

185

21 467

33 959

158

39

33

Architektur
Agrarwissenschaft
Veterinärmedizin
Wirtschafts-, Sozial- und
Rechtswissenschaften
Wirtschafts- und
Handelswissenschaften
Statistik
Nautisches Institut
Staatswissenschaften
Jurisprudenz
Geisteswissenschaften
und Didaktik
Geisteswissenschaften
und Philosophie
Lehramtsfakultät
Orientalisches Institut
Insgesamt

20 865
564
351
3 814
29 527

67
1
1
3
27

326
279
955
982
192

322
227
557
104
92

7 077
148
132
1 074
13 036

17 741
702
245
1 613
13 658

251
474
186
150
105

34
26
38
28
44

26
55
13
41
50

26 107

77 864

298

14 332

17 676

123

55

23

10 171
13 538
2 398

32 472
43 494
1 828

319
321
79

6 813
6 733
786

6 761
10 013
902

99
149
115

67
50
33

21
23
48

139 018

281 423

202

71 210

78 084

110

51

28

[a] Indexziffern: Grundlage 1955-56 - 100.
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ENTWURF FÜR DEN NEUBAU
DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE
FERTIGGESTELLT

Die Pädagogische Hochschule Re
gensburg wird unmittelbar neben der
Universität einen großzügigen Neubau
erhalten. Der Entwurf für diesen Ge
bäudekomplex ist jetzt fertiggestellt.
Er wurde von dem Nürnberger Archi
tekten Dipl.-Ing. Robert Vogel in Zu
sammenarbeit mit dem Landbauamt
Regensburg geschaffen. Wie uns der
Amtsvorstand
des
Landbauamtes,
Oberregierungsbaurat Erich Höpfl,
erklärte, ist damit zu rechnen, daß die
Baumaßnahmen im Herbst 1968 be
gonnen und im Herbst 1970 abge
schlossen werden können. Das Pro
jekt sieht einen Gebäudekomplex von
105 Metern Länge und einer Breite
bis zu 92,4 Metern vor, gegliedert in
drei mehrgeschossige Trakte und
einen flachen Verbindungsbau, in dem
eine „Halle der Begegnung“ entstehen
wird. Eine Mensa, Sportanlagen und
eine eigene Aula brauchen für die
neue Pädagogische Hochschule dage
gen nicht geschaffen zu werden, denn
die „PH“ wird die entsprechenden
Einrichtungen der Universität mitbe
nützen dürfen. Als Baugelände ist ein
rund 30 000 Quadratmeter großes
Grundstück südlich des Oberen katho

lischen Friedhofes und des WasserHochbehälters der Stadtwerke vorge
sehen — an der Ecke Eisbuckelstraße/
Südring. Die Planung für das neue
Hochschulgebäude wird, gemäß den
Richtlinien des Kultusministeriums,
darauf abgestimmt, 1000 Studieren
den Platz zu schaffen.
Der größte Trakt der Hochschule
wird nahe der Eisbuckelstraße zu
stehen kommen. Er wird 46,2 Meter
im Quadrat messen, somit eine Grund
fläche von 2134 Quadratmetern erhal
ten und aus insgesamt sechs Etagen
bestehen: aus dem über der ganzen
Fläche sich erhebenden Erdgeschoß
und aus vier Obergeschossen mit
einem atriumförmigen Lichthof. Im
Erdgeschoß sind die Bibliothek, in
der bis zu 100 000 Bände Platz finden
werden, und der dazugehörige Lese
saal mit etwa 300 Sitzplätzen vorge
sehen. In den Obergeschossen werden
die Seminarien untergebracht: Semi
nare für Pädagogik, Philosophie, Reli
gionspädagogik, Psychologie, Politi
sche Wissenschaften, Didaktik, Biolo
gie, Physik, Chemie und Kunsterzie
hung. Jedes dieser Seminare wird

eine Abteilung für sich sein, mit ent
sprechenden Sondereinrichtungen. So
wird beispielsweise das Seminar für
Pädagogik auch mit einem eigenen
Unterrichtsraum für eine Volksschul
klasse ausgestattet werden und mit
einem angrenzenden Beobachtungs
raum, der durch eine vom Unterrichts
raum aus nicht einsehbare Glaswand
getrennt wird, so daß Dozenten und
Studenten den Lehrbetrieb in dieser
Schulklasse beobachten können, ohne
die Schüler durch ihre Anwesenheit
und durch ihre Aussprache darüber
abzulenken.
Das Hörsaal-Gebäude ist an der
Nordseite des PH-Geländes geplant.
Es wird 33 Meter im Quadrat ein
nehmen und aus zwei hohen Geschos
sen bestehen. In diesen Trakt werden
vier Hörsäle von sehr verschiedenen
Ausmaßen eingebaut. Der größte da
von wird 600 Sitzplätze haben, die
weiteren Säle sind für 300, 150 und
120 Hörer gedacht.
Ebenfalls quadratisch, aber mit sei
nen 26,4 Metern Kantenlänge etwas
kleiner als der Hörsaaltrakt, wird der

Alles für das Heim unter einem Dach
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Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8

das Projekt baureif zu machen. Infol
ge der Größe dieses Projektes ist
dazu noch geraume Zeit erforderlich.
Erheblich werden auch die Kosten
für die Baumaßnahme sein. Schon
jetzt läßt sich unschwer erahnen, daß
es sich um einen Betrag von weit
über zehn Millionen DM handeln
wird. Wie bekannt ist, mußten für
neue Pädagogische Hochschulen in an
deren Städten 18 bis 22 Millionen DM
aufgewendet werden — allerdings ein
schließlich der Sportanlagen und an
derer Einrichtungen, die hier, wegen
der unmittelbaren räumlichen Zuord
nung zur Universität, für die PH nicht
eigens geschaffen werden müssen.

Das Modell für den Neubau der Pädagogischen Hochschule. Hier ein Blick
vom geplanten „Südring“ über den 105,5 Meter langen Baukörper zur Eis
buckelstraße (links oben]. Der größte der drei Trakte (links) wird die Biblio
thek und die Seminarien aufnehmen. Weiter sind ein Hörsaaltrakt (rechts
oben) und ein Musiktrakt (rechts unten) vorgesehen. Ein flacher Verbindungsbau wird die drei Gebäude zu einer architektonischen Einheit zusammen
fassen. Er wird als „Halle der Begegnung“ dienen.

Berichtigung
Regensburger Universitätszeitung
Nr. 2/67
Musiktrakt gestaltet, der aus akusti
schen Gründen in entsprechendem
Abstand vom Seminar- und vom Hörsaaltrakt angeordnet sein muß. Hier
werden, in rund 25 Musikzimmern
von je zehn bis 25 Quadratmetern,
die angehenden Lehrer Gelegenheit
finden, Instrumentalmusik zu üben
— mit den verschiedensten Instrumen
ten von der Blockflöte und Trompete
bis zum Klavier und bis zur Orgel.
Es sind dazu auch sechs kleine Orgeln
mit vorgesehen. Dieser Trakt wird
ebenfalls aus zwei Geschossen be
stehen wie das Hörsaalgebäude, aus
einem Erd- und einem Obergeschoß.
Zwischen

drei

höheren

Trakten

wird sich ein großer Flachbau erstrekken. Er wird die Gebäude zu einer
architektonischen Einheit zusammen
fassen und sie auch räumlich verbin
den. Die „Halle der Begegnung“, die
im Flachbau vorgesehen ist, wird den
Studenten auch die Möglichkeit ge
ben, sich zwischen den Vorlesungen
zu erholen. Er wird, wie ein großes
Theaterfoyer, genügend Raum zum
Herumspazieren und Parlieren geben,
und an einem eigenen Erfrischungs
raum wird es hier ebenfalls nicht
fehlen.
Nachdem der Gesamtentwurf für
den PH-Neubau erarbeitet ist, gilt es
nun die Detailplanungen zu schaffen,

In unserem Bericht über die Dis
kussion des Bayerischen Rundfunks
in Heft 2/67 haben sich einige Fehler
eingeschlichen, die wir auf Wunsdi
von Herrn Prorektor Prof. Dr. Franz
Mayer berichtigen.
Auf Seite 5, linke Spalte, 18. Zeile
von oben ist das Wort „leit-“ zu strei
chen. In der mittleren Spalte, Zeile 3
von oben, muß es statt „zu bespre
chen“ heißen „zu vertreten“. In der
selben Spalte, Zeile 6 von oben, ist
zu setzen statt „essential“ „Essentiale“.
Auf Seite 10, rechte Spalte, heißt es
im zweiten Absatz, zweite Zeile von
oben: „...daß wir als Universität
nicht etwas Taktisches sind“; tatsäch
lich muß es heißen: „ ... daß wir als
Universität nicht etwas „Statisches“
sind.

NICOLAUS STARK BANK
ABENSBERG
NEUSTADT/DO. MIT PFÖRRING UND HIENHEIM
REGENSBURG-SAAL/DO. MIT KELHEIM
SIEGENBURG/HALLERTAU
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BREMER
GRÜNDUNGS
AUSSCHUSS
ZURÜCK
GETRETEN

Das Universitätsprojekt in Bremen
ist, wie berichtet, in eine schwere
Krise geraten. Der aus 16 Wissen
schaftlern bestehende Gründungsaus
schuß trat zurück. Auch Gründungs
rektor Professor Dr. Wolfgang Bargmann aus Kiel gab sein Amt auf. Bre
mens Bildungssenator Moritz Thape
(SPD) wurde von der oppositionellen
CDU zum Rücktritt aufgefordert. Die
ses ereignete sich anderthalb Wochen,
nachdem die Bürgerschaft, das Bre
mer Parlament, das Gesetz über die
Gründung der Universität am 8. Fe
bruar nach heißer Debatte verabschie
det hatte. Die SPD, die über die ab
solute Mehrheit verfügt, und trotz
großer Bedenken ihr Koalitionspart
ner, die FDP, stimmten dafür, CDU
und DP dagegen.
Kern aller Auseinandersetzungen ist
die Regelung der Personalverwaltung.
Ursprünglich wünschten CDU, FDP
und DP sowie der Gründungsaus
schuß, die Universität sollte Dienst
herr aller ihrer Mitarbeiter sein. Die
SPD vertrat dagegen die Auffassung,
Dienstherr soll das Land Bremen sein.
Die Opposition meint, zu einer Kör
perschaft öffentlichen Rechts wie die
Universität gehöre unteilbar die Selbst
verwaltung in allen akademischen An
gelegenheiten. Sie sieht in der Dienst
herreneigenschaft der Universität einen
Schritt zur Hochschulreform. Nach Mei
nung der SPD darf die Universität
aber nicht von Staat und Gesellschaft
getrennt werden.
Im „bürgerlichen Lager“ wird be
fürchtet, daß die Sozialdemokraten
mit Hilfe der Personalpolitik aus der
Hochschule eine „rote“ Universität
machen wollen. Die SPD, wird argu
mentiert, beherrsche mit ihrer absolu
ten Mehrheit im Parlament auch die
Senatskommission für das Personal
wesen, die alle Personalangelegenhei
ten zentral erledigt.
Die „bürgerlichen“ Fraktionen be
mühten sich in Übereinstimmung mit
dem Gründungsausschuß um folgen
den Kompromiß: Im Gründungsge
setz für die Universität sollte die
Dienstherreneigenschaft auf den Bil
dungssenator delegiert, also vom ge
samten Senat und damit von der Se
natskommission für das Personalwesen
getrennt werden. Der Bildungssenator
sollte die Personalfragen dem Leiter
seiner Hochschulabteilung übertragen,
der allerdings in Personalunion gleich
zeitig Universitätskurator sein sollte.
Das wäre in diesem Fall der jetzige
bei der SPD umstrittene Kurator Dr.
Hans-Werner Rothe, der mit seiner
Denkschrift über den Aufbau einer
Hochschule vor Jahren den „Grund
stein“ für die Universität legte.

Die in parlamentarischen Anträgen
enthaltenen
Kompromißvorschläge
lehnte die SPD ab. Nach ihrer Auf
fassung ergäben sich aus einer Perso
nalunion zwischen Kurator und Ab
teilungsleiter
eines
senatorischen
Hochschulamts Interessenkollisionen.
Befürchtungen einer parteipolitischen
Personalpolitik weist die SPD zurück.
Sie erwog ihrerseits, bei der Univer
sität eine Außenstelle der Senatskom
mission für das Personalwesen ein
zurichten, was jedoch der Opposition
nicht ausreichend erschien. Damit
blieb es im Gründungsgesetz bei der
Personalhoheit des Senats. Darüber
hinaus aber regelt dieses Gesetz keine
Einzelheiten der Personalverwaltung.
Da dies nicht geschehen ist, ergeben
sich alle übrigen Folgerungen aus der
Landesverfassung. Noch immer also
könnte der Senat die Dienstherren
eigenschaft — ohne dazu gesetzlich ge
zwungen zu sein — dem Bildungssena
tor übertragen.

Dies freilich erscheint sowohl den
bürgerlichen Parteien als auch dem
Gründungsausschuß zu vage. Die Wis
senschaftler erklärten in ihrer Rück
trittsbegründung rundweg, ihr Ver
trauen sei erschüttert, weil wichtige
Entscheidungen zur Verwaltung der
Universität „nicht nur unter sachli
chen Gesichtspunkten getroffen“ wor
den seien. Sie rügen auch die Parla
mentsdebatte über das Gesetz, die
nach ihrer Meinung ein „tiefgreifen
des Verkennen und Mißverstehen des
Wesens der Universität“ deutlich
macht.

Der Gründungsausschuß brach alle
Brücken ab. Er sieht keine Möglichkeit
mehr, seinen Entschluß zu revidieren.
Der Senat wird es schwer haben, ge
eignete Gelehrte in einen neuen Grün
dungsausschuß zu berufen. Dennoch
will er die Krise überwinden und das
Universitätsprojekt realisieren. Dabei
wird viel von seinem Präsidenten,
Bürgermeister Willy Dehnkamp (SPD),
abhängen, dem die Opposition vor
wirft, sich gegen seine Fraktion nicht
durchgesetzt zu haben, dem sie trotz
dem aber guten Willen und Einsicht
bescheinigt, was er in der Universi
täts-Frage schon als Kultursenator be

im Grunde wollen alle Verantwort
lichen aber in Bremen, gleich wie sie
politisch engagiert sind, die Univer
sität. Ob es ihnen gelingt, die Schwie
rigkeiten zu überwinden und eine
neue Dynamik zu entwickeln, wird
sich erweisen. Kaum sichtbar begon
nen, ist das Projekt zwar nicht zerfal
len, aber doch auf unabsehbare Zeit
hinausgeschoben.
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Das Bayerische Staatsministerium
für Unterricht und Kultus hat an der
Universität Regensburg ernannt:
den ordentlichen Professor an der
Universität Marburg, Dr. Dieter Hen
rich, zum ordentlichen Professor
für Bürgerliches Recht sowie Rechts
vergleichung in der Rechts- und Wirt
schaftswissenschaftlichen
Fakultät,
Fachbereich Rechtswissenschaft,
den ordentlichen Professor an der
Universität Bochum, Dr. Otto Kimm i n i c h , zum ordentlichen Profes
sor für öffentliches Recht, insbeson
dere Völkerrecht, Staatsrecht und Po
litik in der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät, Fachbe
reich Rechtswissenschaft,

tät, Fachbereich
schaft, Politik.

Geschichte,

Gesell

STUDENTEN
Nachrichten der Studentenschaft des
Freistaates Bayern im VDS
Auf ihrer mehrtägigen Landesver
bandskonferenz beschäftigten sich die
Delegierten der Studentenschaft des
Freistaates Bayern, der 24 Allgemeine
Studentenausschüsse
angeschlossen
sind, die über 56 000 Studenten ver
treten, mit Fragen der kommenden
Hochschulgesetzgebung.

an die außerplanmäßige Professorin
Frau Dr. Lore K u 11 m e r , Univer
sität Frankfurt/Main, auf einen or
dentlichen Lehrstuhl für Volkswirt
schaftslehre in der Wirtschaftswissen
schaftlichen
Fakultät,
Fachbereich
Wirtschaftswissenschaft,

Da ein interner weiterer Gesetz
entwurf bereits in den nächsten Wo
chen den Betroffenen vorgelegt wer
den soll, forderten die Studentenver
treter energisch, daß das Bayerische
Staatsministerium für Unterricht und
Kultus keine bürokratische sondern
eine demokratische Hochschulkonzep
tion verfolge. Es ergeben sich daraus
die Forderungen nach einer weitge
henden Hochschulautonomie, die die
Verfolgung wertfreier Wissenschaft
garantiere. Auch für die Studenten
schaften in den Hochschulen muß ein
demokratisches
Mitgestaltungsrecht
vorgesehen werden. Weiterhin bekräf
tigen die Studentenvertreter, daß sie
sich verpflichtet und berechtigt halten,
ihre eigenen Aufgaben selbständig
nach dem Subsidiaritätsprinzip zu er
ledigen. Der Staat habe jedoch dafür
zu sorgen, daß auch der Studenten
schaft die hierzu nötige Rechtsstellung
übertragen werde.

an den Privatdozenten Dr. Hansjürgen Daheim, Universität Köln, auf
einen ordentlichen Lehrstuhl für So
ziologie in der Philosophischen Fakul

Zum erstenmal fand diese Landes
verbandskonferenz zusammen mit den
Studentenvertretern des Landes Ba
den-Württemberg statt. Gemeinsam

den Dozenten an der Technischen
Hochschule Aachen, Dr. Karl V o d r a z k a , zum ordentlichen Profes
sor für Betriebswirtschaftslehre in der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
lichen Fakultät, Fachbereich Wirt
schaftswissenschaft.
Weiter hat das Kultusministerium
nach Vorschlag der Berufungsaus
schüsse und mit Zustimmung des
Kuratoriums folgende Rufe er
gehen lassen:

WK

MÖBEL
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Die
Wohnkultur
unserer Zeit ^

wurden die hochschul- und bildungs
politischen Aufgaben der Studenten
schaft beider Länder im Hinblick auf
die in beiden Ländern anstehenden
Hochschulgesetzentwürfe und Hoch
schulneugründungen diskutiert.
Die Tagung in Ulm während der
Gründungsfeier der Medizinisch-Na
turwissenschaftlichen Hochschule in
Ulm sollte die Verpflichtung einer
Teilnahme an der hochschulpolitischen
Verantwortung durch die Studenten
schaften beider Länder dokumentieren.
Die Studentenvertreter wählten er
neut:
Dipl.-Volkswirt Gundolf Seidenspin
ner zum Landesvorsitzenden und
Dipl.-Ing. Günther Dengel und cand.ing. Helmut Birmili zu stellvertreten
den Landesvorsitzenden der Studen
tenschaft des Freistaates Bayern.

Nachrichten der
Universität Regensburg
Mit Wirkung vom 1. April dieses
Jahres wurde der Leiter der Staat
lichen Bibliothek Regensburg, Oberbi
bliotheksrat Dr. Ernst Hauschka,
zum Stellvertreter des Direktors der
Universitätsbibliothek berufen.
Bereits mit Wirkung vom 1. Januar
1967 wurde ferner der Regierungsrat
im Bayerischen Staatsministerium für
Unterricht und Kultus, Dr. Klaus
W o 1 f f , als Stellvertreter des Kanz
lers an die Universität Regensburg
versetzt. Im Zuge des personellen
Ausbaus des Verwaltungsapparates
der Universität wurde Regierungsin
spektor T i m p e r vom Sozialgericht
Regensburg an die Universitätsver
waltung versetzt.
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DR. MANFRED ABELEIN
Lehrstuhl für Politische
Wissenschaft

Einen Ruf auf den Lehrstuhl für Politische Wissenschaft

Die wissenschaftliche Arbeit von Dr. Abelein, die in zahl

an der Universität Regensburg erhielt der bisherige Pri

reichen Publikationen zusammengefaßt ist, galt Problemen

vatdozent für öffentliches Recht und

Politische

Wissen

der Organisationsgewalt der Bundesregierung, der Richtli

schaft an der Universität Würzburg, Dr. Manfred Abelein.

nienkompetenz des Bundeskanzlers, dem Selbstbestimmungs

Dr. Abelein, der seit 1965 dem Bundestag angehört, erklär

recht, der auswärtigen Kulturpolitik, Problemen internatio

te, daß er gewillt sei, dem Ruf nach Regensburg zu folgen.

naler Verträge, dem besonderen Gewaltenverhältnis und
einer Reihe anderer Probleme der politischen Wissenschaft

Dr. Manfred Abelein ist am 20. Oktober 1930 in Stutt

und des öffentlichen Rechts.

gart geboren. Er studierte Rechtswissenschaft, Volkswirt
schaft und Politische Wissenschaft in Tübingen, Basel und

Dr. Abelein habilitierte sich an der Rechts- und Staats

Freiburg. Nach seinem zweiten juristischen Staatsexamen

wissenschaftlichen Fakultät der Universität Würzburg im

war er zuerst als Regierungsrat in der Innenverwaltung

}anuar 1966 für die Fächer öffentliches Recht und Politi

des Landes Baden-Württemberg tätig. 1961 übernahm er als

sche Wissenschaft. Seit dieser Zeit ist er als Privatdozent

persönlicher Referent von Bundesminister Dr. Krone die

an der Universität Würzburg tätig. 1965 wurde er außer

Leitung des Ministerbüros des Bundesministeriums für An

dem in den Bundestag gewählt. In der Person von Dr. Abe

gelegenheiten des Verteidigungsrates. Er gehörte zu der

lein verbinden sich mit der Wissenschaft umfangreiche Er

wissenschaftlichen Forschungsgruppe von Professor Dr. Ar

fahrungen auf dem Gebiet der Verwaltung und der prak

nold Bergstraesser.

tischen Politik.
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Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus hat mit Wirkung vom 1. Januar 1967 den bisherigen
Dniversitätsdozenten in München, Dr. Dietrich Börner, zum
ordentlichen Professor für Betriebswirtschaftslehre an der
Universität in Regensburg ernannt. Die bisherige wissen
schaftliche Arbeit des neuernannten Ordinarius für Betriebs
wirtschaftslehre konzentrierte sich auf Fragen der UnterUehmenstheorie, des betrieblichen Rechnungswesens und auf
betriebswirtschaftliche Probleme der Industrie.
Dietrich Börner wurde am 26. August 1933 in Saarbrücken
geboren. Nach dem Besuch des Humanistischen Gymna
siums in Saarbrücken begann er an der Universität des
Saarlandes mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre.
Dort legte er auch im Herbst 1957 die kaufmännische
Diplomprüfung ab. Bis Frühjahr des folgenden Jahres war
Börner als Hilfsassistent an der Universität des Saarlandes
^tig. Er folgte anschließend einem seiner Lehrer, Professor
Dr. Edmund Heinen, nach München und übernahm dort zuuächst eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft. Vom
Darbst 1958 bis zum Frühjahr 1960 wTar Börner zugleidi
Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 1930
arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent der Universität

München. Professor Börner promovierte 1961 mit einer
Arbeit über „Direct Costing als System der Kostenrech
nung“ zum doctor oeconomiae publicae. Von diesem Jahr
an führte Dr. Börner in München Übungen zur Allgemeinen
Betriebswirtschaftslehre und zur Industriebetriebslehre
durch. 1965 erteilte ihm die Staatswirtschaftliche Fakultät
der Universität München einen Lehrauftrag.
Mit einer Arbeit über „Das Rechnungswesen als Gegen
stand unternehmerischer Entscheidungen — Ein Beitrag zur
Theorie des Rechnungswesens“ habilitierte sich Dr. Börner
im Sommer 1961 an der Staatswirtschaftlichen Fakultät der
Universität München für das Fach Betriebswirtschaftslehre.
Im November 1966 wurde er zum Universitätsdozenten an
der Universität München ernannt. Ein Angebot, an einer
anderen deutschen Hochschule einen ordentlichen Lehrstuhl
für Betriebswirtschaftslehre im Wintersemester zu vertreten,
lehnte Dr. Börner ab. Den Ruf auf einen ordentlichen Lehr
stuhl für Betriebswirtschaftslehre in der Rechts- und Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät, Fachgebiet Wirtschafts
wissenschaft, an der Universität Regensburg nahm er an.
Am 1. Januar wurde er zum Ordinarius der Betriebswirt
schaftslehre an der Universität Regensburg ernannt.
3
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Das Bayerische Ministerium für Unterricht und Kultus hat
am 1. März 1967 den bisherigen Professor für Bürgerliches
Recht in Marburg, Dr. Dieter Henrich, zum ordentlichen Pro
fessor für Bürgerliches Recht und Rechtsvergleichung an der
Universität in Regensburg ernannt. Dr. Dieter Henrich, der
ausgedehnte Kenntnisse für seinen Lehrstuhl mitbringt, lei
tete zuletzt das Institut für Rechtsvergleichung und die
Abteilung für Anglo-Amerikanisches Recht in Marburg.

Vorfrage im internationalen Privatrecht promovierte Hen
rich im Sommer 1956 zum doctor juris. 1958 bis 1962 war
Dr. Henrich als wissenschaftlicher Referent im Max-PlanckInstitut in Hamburg tätig. Während dieser Zeit entstand
seine Habilitationsschrift mit dem Thema: Vorvertrag, Op
tionsvertrag, Vorrechtsvertrag. Aufgrund dieser Arbeit er
teilte ihm die Juristische Fakultät der Universität München
im August 1962 die Lehrbefugnis für die Fächer Bürger
liches Recht, Rechtsvergleichung und Internationales Privat-

Dieter Henrich wurde am 1. Dezember 1930 in Düsseldorf
geboren. Er wuchs in der Pfalz, der Heimat seiner Eltern
auf und begann nach dem Besuch der Oberrealschule in
Speyer und Kusel im Herbst 1949 mit dem Studium der
Rechte an der Universität in München. Im Sommer 1953
bestand Henrich die Erste juristische Staatsprüfung. Im
Dezember desselben Jahres wurde er als Rechtsreferendar
in den Bayerischen Vorbereitungsdienst aufgenommen. Die

recht.

Zweite juristische Staatsprüfung bestand Dieter Henrich im
November 1957.

Auf Bitten der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Münster übernahm Dr. Henrich im
Wintersemester 1962/63 und im Sommersemester 1963 die
Vertretung eines Lehrstuhls für Bürgerliches Recht. Im Som
mer 1903 erhielt er dann einen Ruf auf den ordentlichen
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht an der Universität Mar
burg. In Marburg leitete Dr. Henrich zuletzt das Institut für
Rechtsvergleichung und die Abteilung für Anglo-Amerika
nisches Recht.

In den Jahren 1954 bis 1958 arbeitete Henrich am Institut
für Rechtsvergleichung der Universität München bei Professor Dr. M. Ferid als Assistent. Mit einer Studie über die
4

Professor Dr. Henrich ist seit 1956 verheiratet und Vater
von zwei Kindern.

FRAU DR. LORE KULMER

Lehrstuhl für
Betriebswirtschaftslehre

Die Universität Regensburg hat jetzt auch eine Profes-

bilitation lehrte sie an der Technischen Hochschule Darm

s°rin: Frau Dr. Lore Kulmer. Sie hat, wie vor ihr schon

stadt, an der Universität Saarbrücken und an der Univer

Zvvölf Professoren, als erste Frau den Ruf des bayerischen

sität Frankfurt.

Kultusministeriums an einen ordentlichen Lehrstuhl in ReGeboren ist Frau Dr. Lore Kulmer in Wuppertal. Sie ist

§ensburg angenommen.

seit 1953 verheiratet und ist Mutter von zwei Kindern.
Frau Prof. Dr. Lore Kulmer studierte

an

der Johann-

^Volfgang-von-Goethe-Universität Frankfurt Wirtschafts- und

In Frankfurt/Main, wo eine Frau als außerplanmäßige

^°zialwissenschaften und legte dort auch das Diplom- und

Professorin tätig ist, gehört sie dem wissenschaftlichen Mit

Doktor-Examen ab. In den Jahren 1952 und 1957 war sie

arbeiterstab des bekannten Finanzwissenschaftlers Profes

Zu Studien an der Harvard University in Cambridge-Mas-

sor Dr. Neumark an und gilt als in ihrem Fach besonders

sachusets (USA), wo sie auch einen soziologischen und einen
Knanzwissenschaftlichen Forschungsauftrag erfüllte. Im Jah-

erfahren. Der Prorektor der Universität Regensburg, Prof.
Dr. Franz Mayer, erachtet es somit als sehr erfreulich, daß

D- 1959 habilitierte sie sich an der Universität Frankfurt

sie die Professur angenommen hat. Aber auch Frau Profes

einer Arbeit über Steuerfragen in Verbindung mit dem
Eherecht. Auch heute noch gilt ihr spezielles Interesse fi-

sor Kulmer selbst bestätigte uns in einem Brief, daß sie

nanztheoretischen und politischen Problemen. Nach der Ha

sich auf die neuen Aufgaben freut, die sie beim Aufbau der
Universität Regensburg erwarten.
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DR. HELMUT RIX
Lehrstuhl für
indogermanische
Sprachwissenschaft

Am 12. Dezember 1966 ernannte der Bayerische Staats

arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent für klassische

minister für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Huber, den

Altertumskunde an der Augustana Hochschule in Neuen-

außerplanmäßigen Professor Dr. Helmut Rix an der Uni

dettelsau.

versität Erlangen-Nürnberg zum ordentlichen Professor der
indogermanischen

Sprachwissenschaft in der Philosophi

schen Fakultät, Fachbereich Sprach- und Literaturwissen
schaften an der Universität Regensburg. Dr. Helmut Rix
wurde im Juli 1926 in Amberg in der Oberpfalz geboren.
Das humanistische Gymnasium besuchte er in Würzburg.
In den Jahren 1943 bis 1945 mußte er in der Kriegsmarine
Dienst tun. Nach Kriegsende studierte Professor Rix in
Würzburg, Heidelberg und München Indogermanistik und
Klassische Philologie. In München war Dr. Rix Stipendiat

1959 habilitierte sich Professor Rix mit einer Arbeit über
etruskische Personennamen in Tübingen. Ein Jahr darauf
habilitierte er sich nach Erlangen um und wirkte an der Uni
versität zunächst als Privatdozent, später als Universitäts
dozent.

1964 erfolgte die Ernennung

zum Mitglied des

Instituto di Studi Estruschi ed Italici in Florenz und 1965
die Ernennung zum außerordentlichen Professor an der Uni
versität Erlangen-Nürnberg.

1966 nahm Dr. Rix die Ver

tretung des Lehrstuhls für vergleichende Sprachwissenschaft
an der Universität Tübingen wahr.

des Maximilianeums. 1950 erfolgte dann die Promotion in
Professor Dr. Helmut Rix hat sich auf dem Gebiet der

Heidelberg.

Sprachgeschichte der klassischen Sprachen und auf dem
in

Gebiet der Etruskologie einen Namen gemacht. Er veröffent

München ging Dr. Rix 1951 als wissenschaftlicher Assistent

lichte über diese Spezialgebiete zahlreiche Aufsätze in Fach

an die Universität Tübingen. In den Jahren 1953 bis 1962

zeitschriften und in Fachlexika.

Nach
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einjähriger

Tätigkeit

als

Studienreferendar

UNIVERSITÄTSVERWALTUNG

Regierungsrat
DR. KLAUS WOLFF
Stellvertreter des
Universitäts-Kanzlers

Das Werden der 4. Landesuniversität ist ihm geläufig.
Mehr noch: er kennt die Verhältnisse, die Gegebenheiten,
die Strukturplanungen der Universität Regensburg von
Grund auf. Man brauchte dem „Neuling“, der vor einigen
Tagen seinen Dienst an der Universität Regensburg antrat,
nicht einzuweihen. Gründlich eingearbeitet in diese Materie
hat sich Regierungsrat Dr. Klaus Wolff, als er in den Jahren
1964 bis 1967 im Bayerischen Staatsministerium für Unter
richt und Kultus im Referat für die Universität Regensburg
naitwirkte und gewissermaßen als Sekretär — ohne als sol
cher benannt zu sein — des Strukturbeirates für die Uni
versität Regensburg fungierte. Am 1. Februar hieß es für
ihn, das Amt zu wechseln: er wurde als Stellvertreter des
Kanzlers an die Universität Regensburg versetzt.
„Mein Bestreben wird es sein, die Verwaltung möglichst
rationell einsetzen zu können“, antwortete uns der KanzlerStellvertreter Dr. Klaus Wolff auf die Frage, nach welchen
Richtlinien er in Regensburg seine Arbeit aufgenommen
habe. Er wies in diesem Zusammenhänge auf ein Diktier
gerät, das auf seinem Schreibtisch stand und erzählte von
den zeitsparenden Vorzügen dieses Apparates. Dieses BeisPiel müsse auf das Ganze übertragen werden.
Klaus Wolff wurde am 1. Juli 1935 in Breslau geboren.
Nach Besuch der Oberschule in Deggendorf („Sie sehen, der
bayerische Wald ist mir durchaus bekannt“) und München,
begann er 1954 das Studium der Rechtswissenschaft an der
Universität München. Die Erste juristische Staatsprüfung
bestand er 1959, die Zweite Staatsprüfung 1963. In den
Jahren 1958 bis 1962 arbeitete er bei Professor Othmar
bühler, München, als wissenschaftlicher Assistent. Klaus
Wolff promovierte mit einer Arbeit über ein Thema aus
dem internationalen Steuerrecht. Er legte außerdem noch
Prüfungen als Übersetzer und Dolmetscher, Fachgebiet Recht
ab und betätigte sich noch nebenberuflich beim Sprach- und
Dolmetscher-Institut in München. Im Oktober 1963 trat er
als Jurist in den Staatsdienst ein, zuerst einige Monate bei

der Regierung von Oberbayern, dann ab 1. Februar 1964
im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus.
Im Kultusministerium leistete Dr. Wolff Mitarbeit im Refe
rat für allgemeine Hochschulangelegenheiten und Rechts
fragen der Hochschulen. Hier arbeitete Dr. Wolff auch am
Entwurf des Bayerischen Hochschulgesetzes mit. Dr. Wolff,
seit 1959 verheiratet, ist Vater von drei Töchtern.
Mit Wirkung vom 1. Februar 1967 wurde Dr. Klaus Wolff
im Zuge des personellen Ausbaus der Universitätsverwaitung als Stellvertreter des Kanzlers an die Universität
Regensburg versetzt. Unter seinen Arbeitsbereich fallen
noch Rechtsangelegenheiten, Bibliotheks-, Bau- und Pla
nungsangelegenheiten. Daneben steht er auch dem Prorektor
der Universität zur Mitarbeit zur Verfügung.
Dr. Wolff bringt ausgedehnte Kenntnisse mit. Er ist Be
auftragter des Kultusministeriums im Arbeitskreis Rahmen
programm des Zentralarchivs für Hochschulbau. Das Zen
tralarchiv für Hochschulbau in Stuttgart ist eine gemein
same Einrichtung der Länderkultusministerien und beschäf
tigt sich mit der Grundlagenforschung für Hochschulbau.
Es setzt sich aus mehreren Arbeitskreisen zusammen. Im
Arbeitskreis, der sich um die Aufstellung von Rahmenpro
grammen bemüht, ist Dr. Wolff Vertreter Bayerns. Hier
werden auto-visuelle Hilfsmittel erforscht und auf den Un
terricht übertragen. Die Ergebnisse dieser Arbeit wird nun
Dr. Wolff speziell für Regensburg ausnützen und auswerten
können. So soll ein Sprachlabor eingerichtet werden, das
für den Unterricht der Philologiestudenten von großer Be
deutung sein wird. Als Aufgabe bleibe natürlich auch —,
die Cooperatio, die ständige Einheit von Forschung und
Lehre, die von der Struktur der Universität gegeben ist,
verwaltungstechnisch zu ermöglichen. Es müsse noch viel
Arbeit geleistet werden. Aber es werde sein Bemühen sein,
die Verwaltung möglichst rationell einsetzen zu können,
sagte Dr. Klaus Wolff.
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GESTRAFFTE
ZEITFAKTOR
Nun ist es also soweit. Der erste
Akt der Vorbereitung für die Um
setzung der Empfehlungen des Wis
senschaftsrates soll über eine Straf
fung, Verschulung, das heißt Kür
zung des Vorstudiums, eingeleitet
werden. Die auf die Naturwissen
schaften ausgerichteten „Empfehlun
gen“ folgen dem Gesetz der Zeit, in
einer Zeit, in welcher Mütter für die
eigenen Kinder keine Zeit haben, in
welcher aus der Wettbewerbshetze,
die auch den Geist von Lehre und
Forschung erfaßt hat, ohne Rücksicht
auf die jedem Menschen und jedem
Volk vorgegebenen relativen, biologi
schen Zeitmaße, Zeitnormen gesetzt
werden, die im Widerspruch zu den
Erkenntnissen der Volksgesundheits
pfleger und Naturschutzexperten ste
hen.
Wir sind dem Direktor der Univer
sitäts-Kinderklinik Köln, Prof. Dr.
Carl BENNHOLDT-THOMSEN, zu
sehr großem Dank verpflichtet, daß
er das Thema „Zeit und Erziehung“
so vortrefflich behandelt hat, wissen
wir doch, daß in unserer Zeit das
Nichtzeithaben, das ständige in Zeit
not sein, die Zeitpanik zum Krank
heitsfaktor geworden ist, der sich
kettenreaktionsmäßig zur Volkskrank
heit in ihren verschiedensten Mani
festationen auswächst, von harmlosen
Verhaltensstörungen bis hin zum
Stresstod, der uns in seiner variab
len Vorgeschichte und in seinen viel
fältigen Erscheinungsformen beweist,
daß in einer Zeit, die den Menschen
Zeitmaße diktiert, die konstitutions
widrig sind, die Zeit und ihre Men
schen die Maßstäbe verloren haben.
Es ist nun einmal leichter, als Arzt,
Psychologe, Pädagoge, Theologe oder
Naturwissenschaftler über Erziehung
und Bildung zu reden als Erziehung
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und Bildung in das jeder Persönlich
keit zugeordnete Zeitmaß hineinzu
stellen. Wenn wir Begabungen för
dern und mehr Wissenschaftler im In
teresse der wirtschaftlichen und sozia
len Zukunft unseres Volkes ausbilden
wollen, dürfen wir nicht mit Zeitkal
kulationen beginnen. Wenn man nach
dem Beschluß der letzten Plenarsit
zung der Westdeutschen Rektoren
konferenz unter Zeit- und Etatdruck
zu Entschlüssen für die Zeituhr der
ersten vier Semester des Studiums
an Hochschulen kam, dann ergibt sich
folgende Überlegung: Nur wenn Do
zenten und Assistenten an den Hoch
schulen mehr Zeit für gekonnte Lehre
verwenden, wird der Straffung des
Studiums in den ersten vier Seme
stern einiger Erfolg beschieden sein,
das heißt also, Reformen in dieser
Hinsicht wären überflüssig, wenn die
Art einer effektiven Lehre geboten
würde, die trotz Zunahme der Zahl
der Studenten bei den Studenten
einen Stand des Wissens erreicht, der
die Grundlagen für individuelle Ent
faltung nach Ziel, Maß und Zeit er
laubt.
Nach unserer Anschauung wird das
Ziel der notwendigen Hochschulre
form nicht erreicht, wenn die ohne
hin in manchen Hochschulen üblichen,
schrecklich verschulten Methoden den
Zeitfaktor mißachten. Es kann nicht
unser Anliegen sein, schnell viele Leh
rer, Ärzte, Chemiker, Physiker auszu
bilden. Die nachfolgenden Ausführun
gen von Prof. Dr. C. BENNHOLDTTHOMSEN gelten nicht nur für Kleinund Schulkinder. Jeder Lehrer ohne
Zeit wird sich selbst und seine Schü
ler oder Studenten mit der Zeitkrank
heit anstecken. Die Hast im Hoch
schulbetrieb verhöhnt den Begriff der
Universität, vor allem wenn Dozen
ten und Assistenten ohne Gabe zur

UND

instruktiven Unterweisung schnellun
terrichten und wenn diese selbst kei
ne Zeit für die Studenten haben, weil
dem begnadeten Lehrer dann wieder
die Zeit für Forschungsaufgaben fehlt.
Man muß daher fordern, daß die Ein
heit von Forschung und Lehre nicht
um jeden Preis die Karriere des Hoch
schullehrers bestimmen darf.
Möge man, wenn schon in den Se
mestern vor der Zwischenprüfung
noch mehr verschult und testiert wer
den soll, bedenken, daß auch von dem
pädagogischen Geschick des Hoch
schullehrers das Schicksal des Studen
ten abhängt. Der Aufbau jedes Stu
diums an der Hochschule bedarf in
unserer Zeit beispielhaftes Vorleben
der Erkenntnisse praktischer Men
schenkunde, hineinprojiziert in das
Fachwissen.
In einer Zeit ohne Zeit führt mo
mentaner Zeitgewinn, ohne Rücksicht
auf Verluste für diejenigen, denen
psychologisch-soziologisch erklärbare
Umstände ein zeitbedingtes Defizit
an persönlichkeitsgebundenem Wissen
brachten, zu Spätfolgen, die den Zeit
wucher im soziologischen Gesell
schaftsgefüge auf der negativen Seite
des Sozialetats wiedererkennen las
sen.
Schon folgt nach einer Zeit des Ma
nagertums mit wohlstandsgesellschaft
lichen Verhaltensweisen eine im me
dizinisch-biologischen Bereich übliche
Vorwarnung an die Wissenschaftler,
die mit höchsten Geschwindigkeiten
ihren eigenen Grenzen entgegenwan
dern, ohne zu empfinden, daß die Ar
beitslosen in einer vertechnisierten
Welt gesundheitlich bedroht und see
lisch vereinsamter sind als je zuvor.
Schon aus diesem Grund wird es kei
ne Zukunft ohne Religion geben kön
nen, denn Prof. Dr. C. BENNHOLDT-

PROF. DR. DR.-ING. E. h. DR.-ING. h. c. ROBERT SAUER

MATHEMATIK UND
NATURERKENNTNIS

Wir wollen die Frage erörtern, ob oder inwieweit und auf
welche Weise durch Anwendung mathematischer Methoden
Erkenntnisse über die Welt, in der wir leben, gewonnen
werden können, mit anderen Worten: Inwieweit dient die
Mathematik der Naturerkenntnis, und welche Grenzen sind
der Mathematik hierbei gesetzt?
Es erleichtert vielleicht das Verständnis, wenn wir den
folgenden Ausführungen eine Gliederung vorausstellen:
I. Zunächst müssen wir uns fragen: „Was ist Mathe
matik?“
II. Zweitens werden wir uns mit der „Anwendung der
Mathematik auf die Natur“ zu befassen haben. Hierbei soll

es zunächst lediglich um die Prozedur der Anwendung ge
hen, das heißt um die Erörterung der Frage: In welcher
Weise verfährt man, wenn man mathematische Methoden
in den Naturwissenschaften anwenden will?
III. und IV. In einem III. und IV. Abschnitt wird es sich
dann um zwei spezielle Problemkreise handeln, nämlich
im III. Abschnitt um die „Existenz- und die Unmöglichkeits
beweise“ in der Mathematik und im IV. Abschnitt um das
aktuelle Problem „Mathematik und Automaten“.
V. Im letzten Abschnitt werden wir schließlich imstande
sein, Aussagen über „Grenzen der Anwendbarkeit der Ma
thematik“ zu gewinnen, und zwar sowohl über praktische
als auch über theoretisch-grundsätzliche Grenzen.

I. WAS IST MATHEMATIK?
Wenn wir die grobe Einteilung der Wissenschaften
in „Geisteswissenschaften“ und „Naturwissenschaften“
vor Augen haben, wo ist dann der Standort der Mathe
matik?
Zweifellos ist die Mathematik eine Geisteswissen
schaft. Sie ist sogar die reinste aller Geisteswissen
schaften, sowohl ihrer Objekte wegen als auch wegen
ihrer Methoden. Die Mathematik ist aber auch ein
adäquates und unentbehrliches Hilfsmittel, ein Werk
zeug für viele andere Wissenschaften, insbesondere die
Natur- und Ingenieurwissenschaften. Sie steht also so
zusagen im Vorhof der Naturwissenschaften. Aus die
sem Grunde wurde wohl an allen deutschen Universi
täten die Mathematik der naturwissenschaftlichen Fa
kultät eingegliedert, als aus den alten philosophischen
Fakultäten sich die naturwissenschaftlichen Fakultäten
abzweigten.
Die Mathematik hat also zwei Aspekte: die „reine
Mathematik“, das heißt die Mathematik um ihrer selbst

willen, und die Mathematik als Werkzeug, die „ange
wandte Mathematik“. Doch darf durch diese beiden
Aspekte die Einheit der Mathematik nicht zerrissen
werden. Denn reine und angewandte Mathematik stehen
seit den Anfängen der Mathematik in einer ständigen
fruchtbaren Wechselwirkung. Wenn man diese Wechsel
wirkung unterbinden wollte, würde man die Lebens
adern der Mathematik zerstören: die „reine“ Mathema
tik würde zu einer „abgewandten“ und die „angewand
te" Mathematik zu einer „unreinen“ Mathematik ver
kümmern.
Mit diesen Bemerkungen über die beiden Aspekte
der Mathematik ist die Frage „Was ist Mathematik?“
noch keineswegs beantwortet. Wir wollen zunächst
eine Vorfrage stellen: Welche geistigen Fähigkeiten wer
den beim Mathematisieren, das heißt wenn man Mathe
matik treibt, in erster Linie beansprucht? Vor allem
sind sicher Konzentration und Denkdisziplin erforder
lich. Insofern also kann man sagen: Zum Mathematisie
ren braucht man einen wohl trainierten gesunden Men9

schenverstand. Es kommt aber noch ein Zweites hinzu:
Zum Mathematisieren braucht man Phantasie, sehr viel
Phantasie. Denjenigen, denen nach einem vielleicht we
nig glücklichen Mathematikunterricht an der höheren
Schule nur ein Zerrbild der Mathematik in Erinnerung
geblieben ist, mag das erstaunlich klingen. Darum möch
te ich eine Anekdote erzählen, die DAVID HILBERT,
dem 1943 verstorbenen größten deutschen Mathemati
ker seiner Zeit, zugeschrieben wird: Er sagte zu Stu
denten, die er für nicht ausreichend mathematisch be
gabt hielt: „Geben Sie doch das Mathematikstudium
auf! Wenden Sie sich einer Tätigkeit zu, bei der Sie
nicht so viel Phantasie brauchen wie in der Mathematik!
Werden Sie Dichter oder Schriftsteller oder Journalist,
dazu wird Ihre Phantasie vielleicht ausreichen!“
Wenn wir nun daran gehen, die Mathematik durch
ihre Gegenstände und ihre Methoden zu definieren, so
wird man, in Erinnerung an den Schulunterricht, geneigt
sein zu sagen: Die Mathematik hat es mit Größen, mit
Zahlen und mit geometrischen Figuren und mit Ver
knüpfungen von geometrischen Figuren zu tun. In der
Tat: Die Mathematik ist sicher aus praktischen Aufga
ben des Rechnens und Messens erwachsen, und die
Zahlentheorie, die Algebra und die numerische Mathe
matik einerseits und die verschiedenen Disziplinen der
Geometrie andererseits sind wichtige Teilgebiete der
Mathematik. Aber die Definition der Mathematik als
Wissenschaft von den Zahlen und geometrischen Figuren
wäre viel zu eng. Eine eher adäquate und heutzutage
von vielen Mathematikern anerkannte Definition der
Mathematik ist ihre Definition als Wissenschaft von den
Strukturen. Dabei versteht man unter Strukturen ir
gendwelche Beziehungsgefüge zwischen Elementen.
Diese Elemente sind nur durch die Beziehungen zwi
schen ihnen definiert, eine darüber hinausgehende „in
haltliche“ Bedeutung dieser Elemente ist nicht Gegen
stand der Mathematik. Die Mathematik hat es nur mit

rein logischen Folgerungen aus den Grundannahmen,
den Axiomen, zu tun, die der betreffenden Struktur zu
grunde liegen. Als „reine“ Mathematik beschäftigt sie
sich nicht mit der Frage, ob sich für die zu untersu
chenden Strukturen „Modelle“ in einem Anwendungs
bereich, etwa in der Physik, angeben lassen. Als „an
gewandte“ Mathematik wird sie sich natürlich mit sol
chen Strukturen befassen, für die man in einem An
wendungsbereich, zum Beispiel der Physik, „Modelle“
angeben kann, und insofern ist der Blick auf die An
wendbarkeit auch für die „reine“ Mathematik von gro
ßer heuristischer Bedeutung.
Eine Bemerkung ist noch notwendig hinsichtlich der
Methoden der Mathematik: Im Rahmen einer axiomatisierten mathematischen Theorie lassen sich alle Aus
sagen durch rein logische Operationen aus dem wider
spruchsfreien System der Grundannahmen, der Axiome,
herleiten. Man kann also sagen, daß alle Aussagen
einer solchen Theorie tautologische Aussagen sind. Das
ist richtig, aber diese Tautologien sind nicht von vorn
herein evident; die Einsicht in den tautologischen Cha
rakter der betreffenden Aussagen muß erst erarbeitet
werden, und ständig kann man solche Aussagen neu
gewinnen. Hiervon wird im Folgenden noch mehrfach
die Rede sein.
Wir fassen unsere bisherigen Ausführungen zusam
men und ergänzen sie: Die Kennzeichnung der Mathe
matik durch ihre Gegenstände (Zahlen, geometrische
Figuren, Strukturen] hat sich im Laufe der Zeit sehr
gewandelt und wird sich weiter wandeln. Einig ist man
sich aber seit mehr als zwei Jahrtausenden über die
mathematische Methode. Man kann sie schlagwortartig
durch die Forderung kennzeichnen, daß man in der
Mathematik alle Sätze durch logische Operationen „be
weisen“ muß und nicht wie in den Naturwissenschaften
Experimente zur Begründung von Aussagen benützen
darf.

II. ANWENDUNG DER MATHEMATIK AUF DIE NATUR
Warum und inwieweit läßt sich die Mathematik auf
die Wirklichkeit anwenden? Warum und inwieweit kön
nen mathematische Strukturen durch Modelle in der
Wirklichkeit interpretiert werden?
Diese erkenntnistheoretischen Fragen sind natürlich
selbst nicht mehr Gegenstand der Mathematik, und ich
glaube, jede Antwort auf diese Fragen läuft letzten
Endes auf die Feststellung hinaus, daß der Schöpfer die
Natur eben so eingerichtet hat: &sög äel yeco/ierge.
Um mich als Mathematiker keiner Grenzüberschrei
tung meiner Zuständigkeit schuldig zu machen, werde ich
mich darauf beschränken, die Prozedur der Anwendung
der Mathematik auf die Naturerkenntnis zu erörtern,
das heißt: ich will zeigen, wie man durch Idealisierung
von Naturvorgängen zu Modellen kommt, die der ma
thematischen Behandlung zugänglich sind, und wie die
dabei vom Mathematiker gewonnenen „tautologischen“
Aussagen neue Einsichten in den Ablauf der Naturvor
gänge und Wege zur Beherrschung der Natur, zum Fort
schritt der Technik also, liefern. Es ist sicher den mei
sten von Ihnen bekannt, daß man in der klassischen
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Mechanik für Vorgänge in der von unseren Sinnen un
mittelbar erfaßbaren Umwelt mit dem Axiomensystem
der Euklidischen Geometrie auskommt. Wenn aber Vor
gänge, bei denen sehr hohe Geschwindigkeiten auftreten, zu untersuchen sind, und wenn wir entweder in
den Mikrokosmos der Atome und Atomkerne oder in
den Makrokosmos des Weltraums vorstoßen, reicht die
ses anschauliche Modell nicht aus. Wir müssen dann
Modelle bilden, die der Anschauung nicht mehr zugäng
lich sind, wie zum Beispiel das Modell der vierdimen
sionalen Raum-Zeit-Weit in der speziellen beziehungs
weise in der allgemeinen Relativitätstheorie.
Ich will hierauf nicht näher eingehen, sondern ich
möchte die Bildung mathematisch brauchbarer Modelle
in einem engeren physikalisch-technischen Teilgebiet
auseinandersetzen, nämlich in der Aerodynamik und
Flugtechnik:
Die bereits sehr simplifizierte Aufgabe, mit der wir
uns befassen wollen, lautet: Ein vorgegebener Flugkör
per (Flugzeug, Rakete, Geschoß) bewege sich mit gleich
bleibender Geschwindigkeit auf gradliniger, horizonta-

ler Bahn durch die ruhende Atmosphäre. Dabei tritt eine
Wechselwirkung zwischen dem Flugkörper und der Luft
em. Die ursprünglich ruhende Luft wird in eine Stör
bewegung versetzt und ruft dadurch Drude- und Sog
kräfte an der Oberfläche des Flugkörpers hervor. Diese
Kräfte setzen sich zu einer der Bewegungsrichtung des
Flugzeugs entgegen gerichteten resultierenden Kraft
(..Widerstand“) und einer dazu senkrechten, nach oben
gerichteten resultierenden Kraft („Auftrieb“) zusammen.
Der Auftrieb bewirkt, daß das Flugzeug nicht herunter
fällt, sondern auf seiner horizontalen Bahn bleibt. Die
Kenntnis dieser Luftkräfte ist eine Voraussetzung für
die Konstruktion, die Formgebung des Flugkörpers;
denn man will natürlich den Widerstand, den eine im
Flugzeug mitgeführte Energiequelle, etwa ein Motor,
überwinden muß, möglichst klein bekommen, den Auf
trieb dagegen möglichst groß. Eine in dieser Hinsicht
optimale Form des Flugkörpers nennt man bekanntlich
eine „Stromlinienform“.
Die so umrissene Aufgabe ist, wie alle Probleme in
den Naturwissenschaften, sehr komplex. Man muß sie
daher, wenn man sie einer mathematischen Behandlung
zugänglich machen will, mehr oder weniger weitgehend
idealisieren und den tatsächlichen Vorgang durch „Mo
dell-Vorgänge“ ersetzen. Dabei kommt es ganz darauf
an, welchen Aspekt des Vorgangs man gerade unter
suchen will; denn je nachdem sind diese oder jene Ein
flüsse von geringerer Bedeutung und können bei der
Modellbildung vernachlässigt werden. Wir wollen dies
an unserem Beispiel näher erläutern:

(a) Die Fluggeschwindigkeit sei, verglichen mit der
Schallgeschwindigkeit, klein, und wir interessieren uns
zunächst nur für den Auftrieb. Dann führt bereits das
folgende, verhältnismäßig einfache Modell zu befriedi
genden Resultaten:
Die Kompressibilität der Luft wird vernachlässigt,
das heißt: die Dichte der Luft wird als konstant an
genommen. Außerdem werden die Reibungskräfte
innerhalb der Luft („Viskosität“) und die Reibungs
kräfte zwischen Luft und Flugkörper sowie der Wär
meaustausch innerhalb der Luft und außerdem auch
die Schwere der Luft vernachlässigt.
Dieser Modellvorgang läßt sich mit ziemlich einfa
chen mathematischen Mitteln behandeln und liefert ein
recht merkwürdiges Ergebnis:
Der aus dem Modell berechnete Auftrieb stimmt mit
den tatsächlichen Werten, den Meßergebnissen, gut
überein. Für den Widerstand dagegen ergibt sich
eine paradoxe Aussage: Widerstand = Null.
Das Modell ist also wohl für die Ermittlung des Auf
triebs brauchbar, nicht aber für den Widerstand.

(b) Um auch den Widerstand zu erhalten, benützen
'vir das folgende etwas kompliziertere Modell, das auf
der sogenannten „Grenzschichttheorie“ von LUDWIG
PRANDTL beruht:
Das Modell (a) wird dadurch verfeinert, daß an der
..Grenzschicht“ in der Umgebung der Oberfläche des
Flugkörpers Reibungskräfte angesetzt und berücksich
tigt werden.
Auf diese Weise entstehen Wirbel, die sich vom Flug

körper ablösen und dann hinter dem Flugkörper einherlaufen. Ergebnis:
Das Modell liefert zusätzliche Druckkräfte, und aus
diesen erhält man einen mit den Meßwerten gut über
einstimmenden Wert auch für den Widerstand.
(c) Wenn die Fluggeschwindigkeit größer wird, das
heißt wenn sie nicht mehr klein ist im Verhältnis zur
Schallgeschwindigkeit, wenn sie vielleicht sogar größer
wird als die Schallgeschwindigkeit („Überschallgeschwin
digkeit“, „Überschallflug“), dann müssen die Modelle
(a) und (b) noch weiter modifiziert werden zu folgen
dem Modell:
Die Luft wird nicht mehr als inkompressibel, also die
Dichte nicht mehr als konstant betrachtet, sondern
die Dichte wird in einer bestimmten Weise als abhän
gig vom Druck, als Funktion des Druckes eingeführt.
Dieses Modell führt dann zu brauchbaren Ergebnis
sen auch bei hohen Geschwindigkeiten. Insbesondere
führt es beim Überschallflug zu folgendem wichtigen
Ergebnis:
Dem Flugkörper geht eine Bugwelle voraus und folgt
eine Heckwelle nach, und an diesen Wellen (Stoßfron
ten) steigen Dichte und Druck plötzlich auf höhere
Werte. Dadurch entsteht beidemale ein starker Ener
gieverschleiß, der sich als Knall akustisch bemerkbar
macht.
Diese Belästigung durch den Lärm der Flugkörper
beim sogenannten „Durchbrechen der Schallmauer“, das
heißt wenn die Fluggeschwindigkeit größer wird als
die Schallgeschwindigkeit, ist ein wichtiges Problem beim
modernen Luftverkehr.
Die Modelle, von denen wir hier kurz gesprochen
haben, sollten Ihnen deutlich machen, in welcher Weise
durch verschiedene Idealisierungen verschiedene Model
le entstehen, die dann für den einen oder einen ande
ren Aspekt eines Naturvorgangs eine brauchbare mathe
matische Darstellung und Berechnung ermöglichen. Die
Aufstellung und Auswahl solcher Modelle ist selbst
nicht Gegenstand der Mathematik. Sie muß in Zusam
menarbeit des Mathematikers mit Vertretern der betref
fenden Naturwissenschaft, hier der Aerodynamik, erfol
gen. Wichtig für unser Thema ist folgendes Ergebnis:
Die Erfahrung zeigt immer wieder, daß mit Hilfe ge
eigneter Modelle Naturvorgänge so idealisiert wer
den können, daß sie der mathematischen Behandlung
zugänglich werden und daß dann durch rein mathema
tische Operationen „tautologische Aussagen“ Zustan
dekommen, welche sich durch Messungen nicht nur
qualitativ, sondern auch quantitativ bestätigen lassen.
Diese Erfassung und bis zu einem gewissen Grad
Beherrschung der Wirklichkeit durch idealisierende, der
mathematischen Behandlung zugängliche Modelle gilt
nicht nur für die Naturwissenschaften und die Technik,
sondern stößt immer mehr auch in andere Bereiche vor,
insbesondere in die Wirtschaftswissenschaften. Hier
werden die Wirtschaftsabläufe durch gewisse „Spielre
geln“ idealisiert und dann gewisse „Spiele“ als Modelle
benützt. Man bezeichnet diesen modernen Zweig der
angewandten Mathematik als „Theorie der Spiele“. Die
in diesen Rahmen gehörende „Unternehmensforschung“
(„Operations research“) hat schon jetzt zu einer weit
gehenden Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaf
ten geführt.
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III. EXISTENZ- UND UNMÖGLICHKEITSBEWEISE
Daß man im Rahmen einer mathematischen Struktur
Existenz- und Unmöglichkeitsbeweise führen kann, ist
sowohl aus praktischen Gründen wie auch vom Stand
punkt der Erkenntnistheorie besonders bemerkenswert.
Hier hat man Aussagen, die zwar Tautologien, das heißt
aus den vorgegebenen Grundannahmen logisch herleit
bar, aber offensichtlich keineswegs evident sind, sondern
oft großen Scharfsinn für die Herleitung erfordern.
Lassen Sie mich einige Beispiele bringen:
1. Existenzbeweise
(a) Daß die Gleichung 2x + 3 = 7 eine und nur eine
Zahl x als Lösung hat, ist leicht beweisbar: Denn aus
der Gleichung folgt sofort
2x = 7 — 3 = 4 und x =
=2,
das heißt: wenn die Gleichung eine Lösung hat, dann
gibt es nur die Lösung x = 2. Durch Einsetzen in die
Gleichung bestätigt man, daß x — 2 tatsächlich eine
Lösung ist, da 2*2 + 3 gleich 7 ist.
[b) Man kann diesen Existenzsatz sofort sehr verall
gemeinern: Jede Gleichung n-ten Grades
xn+ajXn—1 -f---- + an-i x+ an = 0
in der die Koeffizienten a^ irgend welche reelle Zahlen
sind und n eine ungerade ganze positive Zahl ist, hat
mindestens eine reelle Zahl x als Lösung.
Dies ist bereits ein tiefliegender Satz der Algebra,
und es ist unmöglich, den Beweis hier auch nur andeu
tungsweise darzulegen.

2. Unmöglichkeitsbeweise
Zwei weithin bekannte Unmöglichkeitsaussagen sind
die folgenden:
(a) Es gibt keine in endlich vielen Schritten mit Lineal
und Zirkel vollziehbare Konstruktion, die es gestat
ten würde, jeden beliebig gegebenen Winkel zu drit
teln („Unmöglichkeit der Winkeldreiteilung“).
(b) Es gibt keine in endlich vielen Schritten mit Lineal
und Zirkel vollziehbare Konstruktion, die es gestat
ten würde, zu einem durch seinen Radius vorgegebe
nen Kreis ein flächengleiches Quadrat zu ermitteln
(„Unmöglichkeit der Quadratur des Kreises“).
Beachten Sie die beiden wesentlichen Einschränkun
gen „in endlich vielen Schritten“ und „mit Lineal und
Zirkel vollziehbar“. Bei beiden Aufgaben (a) und (b)
wäre es sehr einfach, approximative Lösungen zu fin
den, das heißt durch einen „konvergenten Prozeß“, also
mit im Prinzip „unendlich vielen Schritten“, beliebig
genaue Näherungslösungen zu konstruieren. Ebenso
kann man Spezialgeräte ersinnen, welche die Aufgabe
(a) lösen, aber dann eben „nicht mit Lineal und Zirkel“.
Die Nichtbeachtung der beiden eben genannten Ein
schränkungen verleitet immer wieder Liebhaber der
Mathematik zu vermeintlichen Beweisen, daß die Sätze
von der Unmöglichkeit der Winkeldreiteilung bezie
hungsweise der Quadratur des Kreises falsch seien.

IV. MATHEMATIK UND AUTOMATEN
Der Einsatz der großen modernen Automaten, die das
Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit von Mathematikern
und Ingenieuren sind, hat in der numerischen Mathe
matik, das heißt in dem Zweig der Mathematik, der
sich mit der zahlenmäßigen Auswertung von Ergebnis
sen der angewandten Mathematik befaßt, eine stürmi
sche Entwicklung eingeleitet. Es sind aber auch wichti
ge erkenntnistheoretische Probleme sichtbar geworden,
welche Grenzen für gewisse Methoden der Mathema
tik und der Logik erkennen lassen. Mit diesen Proble
men müssen wir uns, wenigstens kursorisch, auseinan
dersetzen. Es ist sehr bemerkenswert, daß hier Tech
nik und angewandte Mathematik auf der einen Seite
und reine, abstrakte Mathematik und Logik auf der
anderen Seite in engster Wechselwirkung stehen, daß
hier also angewandte und abstrakte Wissenschaft un
trennbar und in fruchtbarem Zusammenspiel miteinan
der verkoppelt sind.
Ehe wir über diese Probleme sprechen können, müs
sen wir erst präzisieren, was wir unter „Automaten“
zu verstehen haben:
Ein Automat ist eine Maschine, welche ein in einzel
ne elementare Operationen aufgegliedertes Arbeitspro
gramm durchführt, ohne daß der Mensch nach Eingabe
dieses Programms in den Arbeitsablauf der Maschine
noch eingreifen muß. Simple Beispiele sind die Büro
rechenmaschine, bei der das Arbeitsprogramm nur aus
einer einzigen Operation (etwa: Addition oder Multipli
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kation) besteht, oder der Selbstbedienungslift mit
„Gedächtnis“, der einige wenige Operationen — etwa
Fahrt zum 3. Stock, dann zum 5. Stock und schließlich
Rückfahrt zum Erdgeschoß — auf Weisung seiner Benützer nacheinander vollzieht.
Aus dem letzten Beispiel sehen Sie schon, daß es sich
keineswegs immer nur um Rechenoperationen zu han
deln braucht. Aus diesem Grund ziehen wir es auch vor,
nicht von „Rechenautomaten“, sondern schlechthin von
„Automaten“ zu sprechen. Natürlich hat jeder Automat
ein bestimmtes und beschränktes Repertoire, das heißt
es sind nur bestimmte Operationen (z. B. arithmetische
und gewisse logische Operationen) zugelassen, und zwar
nur endlich viele solche Operationen.
Mehr brauchen wir über Automaten für das Folgen
de nicht zu wissen. Insbesondere interessiert die Frage
der technischen Realisierung in unserem Zusammen
hang nicht. Eines freilich soll uns klar sein: Die Auto
maten können die Operation mit außerordentlich gro
ßer Geschwindigkeit vollziehen und daher Arbeitspro
gramme mit einer außerordentlich großen Anzahl von
Einzeloperationen in verhältnismäßig kurzer Zeit ab
wickeln. Sie arbeiten in einem für den Laien schwer
vorstellbarem Ausmaß schneller als der Mensch und
können dadurch Arbeitsprogramme erledigen, die der
Mensch zwar prinzipiell ebenfalls erledigen könnte, aber
nicht mit einem tragbaren Zeitaufwand, sondern viel
leicht mit einem Zeitaufwand von vielen, vielleicht von
Hunderten von Jahren.
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Die Entwicklung der Niedermünsterkirche
läßt sich bei einem Vergleich der einzel
nen Grundrisse untereinander und mit
dem des heutigen Baues gut erkennen.
Die Pläne enthalten ferner die in und bei
den einzelnen Bauwerken eingebrachten
Begräbnisse.
Die
bedeutendsten
sind
durch die Namen der Verstorbenen beson
ders gekennzeichnet und mit Angaben zu
ihrer späteren Umgestaltung versehen. Die
Pläne stellen folgende Kirchen dar:

II

1. Die spätmerowingische Saalkirche aus
der Zeit um 700.
2. Die karolingische Saalkirche des späten
8. oder des frühen 9. Jahrhunderts.
3. Die ottonische Basilika aus der Zeit von
950 bis 955.
4. Die romanische Basilika aus der zweiten
Hälfte des 12. Jahrhunderts mit den
späteren Um- und Anbauten.

ä

Das Langhaus des
hl iedermünsters
von West nach Ost
gesehen, mit
ottonischen Fuß
hodenteilen und
Mauern der
karolingischen
Kirche.

Für das Niedermünster zu Regens
burg wird durch zwei Urkunden Ottos
d- Gr. aus dem Jahre 973 die Vereh
rung des um 700 in Regensburg ver
storbenen und aus Aquitanien stam
menden fränkischen Wanderbischofs
Erhard belegt. Im Jahre 1052 erfolgt
ln Gegenwart des Papstes Leo IX. und
Kaiser Heinrich III. die Öffnung sei
nes Grabes — dessen Lage in den
zeitgenössischen Berichten allerdings
nicht bezeichnet wird — und seine Er
hebung zur Ehre der Altäre. Seitdem
befinden sich seine Reliquien im Nie
dermünster, wo sie im östlichen Drit
tel eines in gotischer Zeit errichteten
Ziboriums aufbewahrt werden. Für
die vorangehenden 3% Jahrhunderte

fehlt über ihn jede schriftliche Über
lieferung zu seiner Regensburger Tä
tigkeit, abgesehen davon, daß er in
der 784 aufgezeichneten ersten baierischen Bischofsliste zwischen dem um
685 verstorbenen Hl. Emmeram und
dem ersten 739 durch den Hl. Bonifatius kanonisierten Regensburger Bi
schof Gaubald rangiert.
Die vage Vermutung, daß der Hei
lige abweichend vom üblichen im Be
reiche des Niedermünsters begraben
worden sein könnte, hat sich durch
die seit drei Jahren laufenden, von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
finanziell getragenen und vom Re
gensburger Domkapitel ebenso wie
von der Regierung der Oberpfalz in

großzügiger Weise geförderten und
von Landeskonservator Dr. Klaus
Schwarz, dem Leiter der Abteilung
für Vor- und Frühgeschichte des
Bayer. Landesamtes für Denkmal
pflege, durchgeführten Ausgrabungen
nun vollauf bestätigen lassen.
Die geschichtliche Entwicklung im
Bereiche des Niedermünsterkomple
xes stellt sich nunmehr folgender
maßen dar. Während der zweiten
Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.
liegt dieses Gelände in der NO-Ecke
des damals errichteten römischen Le
gionslagers. Hier befinden sich Holz
gebäude, wahrscheinlich Truppenun
terkünfte. Germaneneinfälle führen zu
deren zweimaliger Zerstörung und
15

Winklige
Heizungskanäle
des konstantinischen Bauwerks.
Darauf vor dem
liegenden Maß
stab ein Teil der
westlichen merowingischen Ab
schlußmauer;
hinten links eine
karolingische
Quermauer.
Rechts die Spann
mauer mit einem
Pfeilerfundament
des romanischen
Baus.

zum Wiederaufbau, wobei man zuletzt
unter Kaiser Konstantin d. Gr. (324 bis
337) zur Errichtung eines großen, in
massiver Bauweise aufgeführten Baukomplexes übergeht, welcher wahr
scheinlich Verwaltungszwecken ge
dient hat. In dieser Zeit vermehrter
Germaneneinfälle, als die römische
Reichsgrenze schon längst vom Limes
bis an die obere Donau und die Iller
zurückgenommen war, wird auch die
vor dem Lager wohnende Zivilbevöl
kerung in den Schutzbereich der La
germauern einbezogen und die hier
stationierte Truppe bei teilweiser Ver
minderung in andere Abschnitte der
Grenze verlegt. Der Lagerbereich er
hält dabei offenbar eine andere Struk
tur’. Das neue Gebäude, mit Fußboden
16

heizung versehen, muß in diesem
funktionellen Zusammenhang gesehen
werden. Es behält seine Aufgabe bis
in das erste Jahrzehnt des 5. Jahr
hunderts bei. Danach brechen im Zuge
der Räumung der römischen Provinz
Raetien die einschlägigen Funde ab,
doch deuten primitive Reparaturarbei
ten unter Ausschaltung des Heizungs
systems und nun einsetzendes ger
manisches Fundgut eine weitere, in
der Funktion sicherlich aber andere
Benutzung wenigstens von Teilen des
Gebäudekomplexes an.
Zu einem noch nicht näher zu be
stimmenden Zeitpunkt wird er abge
rissen und der Platz bleibt bis zur
Errichtung der ersten Kirche im aus
gehenden 7. Jahrhundert baulich un

genutzt. Das besagt freilich nicht, daß
das ehemalige Regensburger Lager
territorium nun wüst gelegen hätte.
Kleinfunde machen eine durchgehende
Siedlung zumindesten in der Nach
barschaft wahrscheinlich.
Die Geschichtsforschung hat gezeigt,
daß im ausgehenden 6. oder frühen 7.
Jahrhundert innerhalb der Nordost
ecke des einstigen Legionslagers die
Pfalz der baierischen Herzoge errich
tet wird. Der älteste, nun aufgefun
dene Kirchenbau stellt nach den Aus
grabungsergebnissen und den dadurch
veranlaßten Forschungen von Archiv
direktor Dr. Piendl die Kapelle dieser
Pfalz dar. Es ist mit einer Länge von
22 m das größte bisher aus dieser
Zeit zwischen Rhein und Alpen auf-

Oben:
Kopfbild des römischen Kaisers Ju
lian (361—363) von einer Bronze
münze. Aus der Bestandszeit des spät
römischen Bauwerks.

Links:
Kopfbild des Kaisers Heinrich II.
(1002—1024) von einem Silberdenar.
Der Kaiser verlieh dem Stift die
Reichsunmittelbarkeit
17

Das Grab des hl. Bischofs Erhard: Unten die ursprüngliche Tujfplattenkiste, darüber die im Jahre 1052 bis 2um damali
gen Fußboden hochgemauerte Gruft und der hier wieder sichtbar gemachte, in römischer Zeit gefertigte Sarkophagdeckel.

gefundene Bauwerk dieser Art. In
ihm, und zwar an der inneren Nord
wand des Langhauses der Saalkirche,
wird dann um 700 Bischof Erhard be
stattet. Kurze Zeit danach folgt west
lich daneben das Begräbnis des Erz
bischofs Albert aus Cashel in Irland,
einem zugereisten Freunde Erhards.
Sonstige Begräbnisse werden in der
Kirche nicht eingebracht. Sie wird
aber auch nicht zur Bischofskirche des
739 eingerichteten Bistums, dessen
Oberhirten in der Folgezeit bei St.
Emmeram begraben werden. Die neue
18

Episkopalkirche entsteht — wohl nach
Zuteilung kircheneigener Grundstücke
— nun 100 m westlich des Niedermün
sters, aber noch östlich des heutigen
Domes.
Das Niedermünster verbleibt in her
zoglicher Hand, und wird wohl am
Ende des 8. Jahrhunderts als noch
größere, nun 40 m lange Saalkirche
mit einem für Herzogs- und Königs
kirchen typischen Westchor errichtet.
Südlich und östlich der Kirche schließt
sich zunächst ein Friedhofsgelände an.
In der Mitte des 9. Jahrhunderts wird

es durch kirchliche Nebengebäude
teilweise überbaut, zu einem Zeit
punkt, als Ludwig der Deutsche an
der Südseite des Kornmarktes eine
neue Pfalzkapelle errichtet, die heu
tige Alte Kapelle. Gleichzeitig wird
wahrscheinlich das adlige Damenstift
im Niedermünster eingerichtet.
Herzog Heinrich I. führt um 950
einen Neubau der Kirche auf, diesmal
eine dreischiffige Basilika von wenig
stens 52 m Länge. Am 1. November
955 wird er darin vor dem Hauptaltar
bestattet. Gut dreißig Jahre später

folgt ihm seine Gemahlin, die Herzo
gin Judith und im Jahre 1006 wird
nördlich von dieser zentral gelegenen
Stiftergrabstelle auch deren Schwie
gertochter, die Herzogin Gisela von
Burgund, die Frau Heinrichs des Zän
kers, zur Ruhe gebettet. Die bisher
Unbekannten Grablegen sind alle auf
gefunden worden.
Ein entscheidendes Ereignis für die
Geschichte des Niedermünsters fällt
in das Jahr 1002, als Kaiser Hein
rich II., vormals der Baiernherzog
Heinrich IV., dem Stift die Reichsun
mittelbarkeit verleiht, und ihm damit
Unabhängigkeit
und
königlichen
Schutz gewährt, die dem Stift dann
seinen Bestand bis zum Jahre 1806
sichern. Noch einmal, am Ende des
12. Jahrhunderts, erhielt es einen
kirchlichen Neubau, nachdem der otionische im Jahre 1152 ein Opfer der
Flammen wurde. Die Barockzeit hat
hierin ausschmückend gewirkt, ohne
über die Grundstruktur des Gebäudes
anzutasten.

Oben: Im Westende des Sarkophag
deckels über dem Erhardgrab wird
trn 11. ]hdt. ein Fensterchen zum
b^erablassen von Weihegaben eingearbeitet.

Rechts: Das in gotischer Zeit über den
Gräbern des hl. Erhard und des sei.
Albert errichtete Ciborium.
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Links. Das Giselakreuz.
Jetzt Schatzkammer in München. Von
der Königin Gisela, der Frau König
Stephans d. Hl. von Ungarn, für das
Grab ihrer Mutter in einer Regens
burger Werkstatt in Auftrag gegeben.
Ehemals am Grabe der Herzogin
Gisela aufgestellt.

Unten: Die Grablege des baierischen
Herzogs Heinrich I. und seiner Frau
Judith. Hinten verschiedene Fußböden
der von Heinrich erbauten dritten
Kirche. Die in Stein gearbeitete Kopfauflage des Herzogsgrabes ist im Kopf
teil erkennbar.

Diese Frage der sehr viel größeren Arbeitsgeschwin
digkeit der Automaten gegenüber derjenigen des Men
schen ist hier für uns jedoch nicht prinzipiell interes
sant. Was uns interessiert, ist folgende Frage:
Welche Probleme lassen sich überhaupt automatisie
ren, das heißt: welche Probleme lassen sich durch
Arbeitsprogramme lösen?
Eine primitive Antwort wäre es zu sagen, daß sich
Routinearbeit automatisieren lasse, nicht aber schöpfe
rische Arbeit. Dies ist offenbar nur eine Scheinantwort;
denn es stellt sich sofort die Frage: Wo liegt die Gren
ze zwischen Routinearbeit und schöpferischer Arbeit?
Wir hätten also die gestellte Frage nur anders formu
liert.

Die TURING-Maschine ist endlich vieler Zustände
fähig. Für das Gedankenexperiment ist es nicht nötig,
diese Zustände irgendwie zu interpretieren. Wir be
zeichnen die Zustände mit den Symbolen qA, q2, . . .
qm* In jedem Arbeitstakt befindet sich die Maschine in
einem bestimmten Zustand q/i. Außerdem ist in jedem
Arbeitstakt jeweils eine bestimmte Zelle als „aufgeru
fene“ Zelle ausgezeichnet.
Wir fassen zusammen: Jeder Arbeitstakt ist gekenn
zeichnet
1) durch eine bestimmte Verteilung der Zeichen sy
auf die Zellen des Speicherbandes,
2) durch einen bestimmten Zustand

der Maschine,

3) durch Aufruf einer bestimmten Zelle.
Um zu einer Antwort auf die Frage zu kommen, muß
der Begriff des „Arbeitsprogramms“ präzisiert werden.
Wir ersetzen ihn durch den Begriff „Algorithmus“. Die
Bezeichnung geht auf den Namen AL CHWARIZIMI
eines arabischen Mathematikers (um 800) zurück. Der
Begriff Algorithmus wird in der Logik mit Hilfe der
sogenannten TURING-Maschine folgendermaßen defi
niert:

Der englische Mathematiker und Logiker A. M. TURING (1912—1954) hat 1937 die später nach ihm benannte
TURING-Maschine erfunden. Diese Maschine ist ein
Automat, ist aber kein reales Gerät, sondern lediglich
ein Gedankenexperiment. Sie unterscheidet sich von
den realen Automaten in zweifacher Hinsicht:
1) Die Zerlegung in elementare Befehle ist extrem
Weit getrieben. Dadurch werden die Programme natur
gemäß ungeheuer lang — bei einem Gedankenexperiment
stört das nicht! —, dafür aber wird die logische Struk
tur sehr vereinfacht und in eine standardisierte Form ge
bracht, was die theoretische Untersuchung wesentlich
vereinfacht.
2) Jeder Automat besitzt einen Speicher, der aus ein
zelnen Zellen besteht, in die Daten (Symbole, zum Bei
spiel Zahlen) eingeführt, in denen sie aufbewahrt und
aus denen sie entnommen werden können. Ein realer
Automat kann nur einen endlichen Speicher besitzen,
das heißt: die Anzahl der Speicherzellen muß endlich
sein. Der TURING-Maschine als Gedankenexperiment
wird ein unbegrenzter Speicher zugeschrieben, die An
zahl der Speicherzellen ist keiner Beschränkung unter
worfen. Wir denken uns den Speicher realisiert durch
ein nach beiden Seiten unbegrenztes Band, das in ein
zelne, längs des Bandes aufeinander folgende Zellen
unterteilt ist.
Wie arbeitet nun eine TURING-Maschine? Wie ein
realer Automat muß sie ein vorgegebenes Programm
Schritt für Schritt abarbeiten. Am Anfang und in jedem
Weiteren Stadium des Arbeitsablaufs (kurz: „Arbeits
takt“) enthält jede Zelle des Speicherbandes je ein Zei
chen aus einem endlichen Alphabet von Zeichen
si. s2, ..., sn (Ziffern, Buchstaben oder sonstige
Symbole). sx soll das „Leerzeichen“ sein; wenn wir
dieses Zeichen einer Zelle zuordnen, heißt dies, daß die
Zelle leer ist.

Wie erfolgt nun der Übergang von einem Arbeitstakt
zum darauffolgenden? Dies wird durch das Programm
geregelt und dieses wird der Maschine in Form eines
„Funktionsschemas“ eingegeben:
Ein solches Funktionsschema ist eine Tabelle mit zwei
Eingängen für die sv und q/<:
Wenn zum Beispiel im Arbeitstakt Nr. k die Maschine
sich im Zustand q3 befindet und in der aufgerufenen
Zelle das Zeichen s2 steht, möge das Funktionsschema
dazu den Befehl
SiRq4

liefern. Das soll dann heißen:
1) Das Zeichen s2, das im Arbeitstakt Nr. k in der
aufgerufenen Zelle stand, ist durch das Zeichen sA zu
ersetzen. Die Inhalte aller anderen Zellen des Speicher
bandes bleiben ungeändert.
2) Anstelle der im Arbeitstakt Nr. k aufgerufenen
Zelle soll jetzt die rechts benachbarte Zelle aufgerufen
sein, (R). Wenn die links benachbarte Zelle aufgerufen
werden soll, steht statt (R) das Zeichen (L); wenn die
selbe Zelle aufgerufen bleiben soll, steht statt (R) das
Zeichen (M).
3) Der Zustand q3, in dem sich die Maschine im Ar
beitstakt Nr. k befunden hat, ist für den Arbeitstakt
Nr. (k+1) durch den Zustand q4 zu ersetzen.
Auf diese Weise ist der Arbeitstakt Nr. (k+1) vollstän
dig festgelegt, und in derselben Weise kann man wei
terfahren und den Arbeitstakt Nr. (k+2) und so fort aus
dem Funktionsschema ablesen.
Es sind nun zwei Fälle möglich:
a) Die TURING-Maschine kommt nach endlich vielen
Arbeitstakten zum Stillstand, das heißt: die folgenden
Arbeitstakte liefern nichts Neues. Die Inhalte der Zellen
des Speicherbandes, der Zustand der Maschine und die
aufgerufene Zelle bleiben ungeändert. Dann sagen wir:
Die Maschine hat ein bestimmtes Resultat, eine be
stimmte „Information“, geliefert, nämlich die beim letz
ten Arbeitstakt in den Zellen des Speicherbandes ste
henden Zeichen Sv Damit ist die im Arbeitstakt Nr. 1
ins Speicherband eingegebene „Information“ verarbeitet.
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b) Die Maschine kommt nicht zum Stillstand, sie lie
fert kein Resultat.

tung der Energie, der seine Begründung ebenfalls nur
in der Erfahrung hat.

Das durch die eingegebene Information im Arbeits
takt Nr. 1 und durch das Programm, das heißt das Funk
tionsschema, gestellte Problem bezeichnen wir im Fall
a) als „TURING-lösbar“, im Fall b) als „nicht TURINGlösbar“.

Der Satz beantwortete die Frage nach der algorithmi
schen Lösbarkeit von Problemen, insbesondere also nach
der Lösbarkeit von Problemen mittels Automaten.

Jetzt sind wir in der Lage, den Begriff „Algorithmus“,
durch den wir den vorher verwendeten vagen Begriff
des „Arbeitsprogramms“ präzisieren wollen, zu defi
nieren:
Ein Algorithmus ist eine Anweisung (Arbeitspro
gramm), die durch eine TURING-Maschine und ein zu
gehöriges TURING-sches Funktionsschema dargestellt
werden kann.
Zunächst möchte man meinen, daß diese Definition
sehr speziell und eng ist. Dies ist aber keineswegs der
Fall. Vielleicht gilt folgender Erfahrungssatz:
Alle bisher ersonnenen Arbeitsprogramme sind Algo
rithmen im Sinne der eben gegebenen Definition. Die
Menge der Aufgaben, die man mit Hilfe eines der
bisher ersonnenen Arbeitsprogramme lösen kann, al
so die Menge der Aufgaben, die man mit Automaten
lösen kann, ist identisch mit der Menge der Aufga
ben, die TURING-lösbar sind.
Man beachte: Dieser Satz ist kein mathematischer
Satz, er ist kein Satz im Rahmen einer logischen Struk
tur, sondern er hat den Charakter eines Erfahrungssat
zes. Er ist insofern fundamentalen Sätzen der Physik
vergleichbar, wie zum Beispiel dem Satz von der Erhal

Wir werden alsbald erfahren, daß nicht alle mathema
tischen und logischen Aufgaben durch Algorithmen lös
bar sind. Sie wissen aber, wie außerordentlich weitrei
chend trotzdem der Anwendungsbereich der moder
nen Automaten ist, wie umfassend also die Menge der
algorithmisch lösbaren Aufgaben ist. Ich will nur mit
einigen wenigen Stichworten auf Klassen solcher Auf
gaben hinweisen:
1) Automatisierung bei der Bearbeitung großen Daten
materials in der Wirtschaft, Statistik, Verwaltung und
Dokumentation;
2) Lösung mathematischer Probleme in Naturwissen
schaft und Technik;
3) Steuerungsprobleme (zum Beispiel automatisdie
Fabrik);
4) Spielprobleme (zum Beispiel Unternehmensfor
schung, aber auch Schachprobleme oder Glücksspiele,
wobei Automat = „Glückspielautomat“);
5) Sprachübersetzung (Übersetzung formaler Spra
chen der Prädikatenlogik und Übersetzung natürlicher
Sprachen)
6) Beweise mathematischer und logischer Sätze in
einer axiomatisierten mathematischen Theorie (Auto
mat = „Beweismaschine“).

V. GRENZEN DER ANWENDBARKEIT
DER MATHEMATIK
Es lassen sich Grenzen zweierlei Art unterscheiden.
Wir wollen sie „unechte“ und „echte“ Grenzen bezeich
nen: Bei den echten „Grenzen“ handelt es sich um eine
prinzipielle, um eine theoretische Unmöglichkeit der
Anwendung mathematischer Methoden. Bei den „unech
ten Grenzen“ ist die Anwendung mathematischer Me
thoden nicht prinzipiell, wohl aber praktisch aus Grün
den der Kompliziertheit und des Arbeitsaufwands un
möglich.

Zunächst ein paar Worte über
1) die unechten Grenzen.
Sie werden leicht verstehen, was ich hiermit meine,
wenn wir ein paar Beispiele betrachten.
a) Die Bewegung eines geworfenen Würfels ist durch
das Grundgesetz der Mechanik (Masse x Beschleuni
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gung = Kraft) festgelegt und mathematisch durdi Inte
gration von Differentialgleichungen berechenbar, wenn
man die Beschaffenheit des Würfels, den Anfangszu
stand (Anfangslage, Anfangsgeschwindigkeit und An
fangsimpulse) und außerdem die auf den Würfel wir
kenden Luftkräfte kennt. Wir wollen annehmen, daß
der Würfel völlig exakt bearbeitet ist und aus völlig
homogenem Material besteht. Wir wollen ferner anneh
men, daß eine Meßvorrichtung zur Verfügung stehe,
welche die Anfangsdaten mit beliebiger Genauigkeit
liefert. Drittens wollen wir uns die Aufgabe dadurch
wesentlich vereinfachen, daß wir die Bewegung des Wür
fels im luftleeren Raum betrachten. Dann wirkt lediglich
die Schwerkraft, die sehr genau bekannt ist und in sehr
einfacher Weise in die Differentialgleichungen eingeht,
während die sehr komplizierten Luftkräfte wegfallen.
Auch bei dieser sehr erheblichen Idealisierung wird man
es praktisch kaum erreichen können, daß die Rechnung
uns das Ergebnis des Würfelwurfes liefert, daß sie uns
angibt, auf welcher Seite der Würfel bei gegebenen An
nahmen über die Unterlage fällt.

b) Ein weiteres, noch viel verwidcelteres Beispiel: Be
rechnung der Flatterbewegung einer Fahne bei vorge
gebener, gleichförmiger Luftbewegung. Die Naturgeset
ze sind auch hier bekannt, aber das mathematische Pro
blem wird ausweglos kompliziert.
c] Als letztes Beispiel der Grundaufgabe der Meteoro
logie: Kein Naturwissenschaftler wird bezweifeln, daß
der Ablauf des meteorologischen Geschehens streng
kausal ist, daß er also durch die Naturgesetze bestimmt
ist, wenn ausreichende Anfangsdaten vorliegen. Aber
kein Mathematiker wird so vermessen sein anzunehmen, daß sich der Ablauf des meteorologischen Gesche
hens auch bei genauer Kenntnis der Anfangsdaten und
der meteorologischen Gesetze tatsächlich mit beliebiger
Genauigkeit berechnen ließe.
Bis zu einem gewissen Grad lassen sich solche unechte
Grenzen überwinden durch Anwendung statistischer
Methoden. Man betrachtet dann nicht einzelne Vorgän
ge, sondern eine große Menge einzelner Vorgänge und
fragt nach gewissen statistisdien Mittelwerten, indem
man den Ablauf der einzelnen Vorgänge als dem „Zu
fall“ unterworfen annimmt. Diese Methode führt oft zu
Ergebnissen von großer Tragweite. Auf ihr beruht bei
spielsweise die Theorie der Wärme: Hier werden aus
der dem Zufall unterworfenen ungeordneten Bewe
gung der einzelnen Moleküle eines Mediums Mittel
werte für den Wärmezustand des Mediums im Großen
hergeleitet. Die Statistik als mathematische Methode
spielt sowohl in der angewandten wie in der reinen
Mathematik eine wichtige Rolle. Der vage Begriff des
..Zufalls“ wird hierbei durch eine geeignete mathemati
sche Struktur ersetzt, er wird axiomatisiert.
Hervorzuheben ist, daß die unechten Grenzen nicht
ein für allemal festliegen, daß sie nicht streng fixiert
werden können. Der Einsatz von Automaten, angefan
gen von den gewöhnlichen Büromaschinen bis zu den
modernen großen Rechenautomaten, hat die Grenzen
für die Anwendung numerisch-mathematischer Metho
den immer weiter verschoben, so daß viele Probleme,
die früher vom Mathematiker praktisch nicht bewältigt
werden konnten, sich jetzt leicht erledigen lassen.

Es ist mir nicht möglich, hierauf näher einzugehen.
Wer sich für diese Fragen interessiert, möge sich das
kleine Buch von B. A. TRACHTENBROT: „Wieso kön
nen Automaten rechnen?“ 1 verschaffen. Dort finden sich
Literaturhinweise auf neuere Arbeiten im Bereich der
mathematischen Logik.
Was uns jetzt noch beschäftigen soll, ist nicht das Auf
zeigen von Grenzen für die Anwendbarkeit weiterer
spezieller mathematischer Methoden, sondern wir wol
len über Grenzen der Anwendbarkeit der Mathematik
überhaupt auf die Wirklichkeit, auf die Naturerkennt
nis nachdenken. Hierfür haben wir im Vorangehenden
wesentliche Grundlagen gewonnen:
Wir wissen, daß die Mathematik im Rahmen einer
axiomatisierten Theorie nur tautologische Aussagen
liefert, das heißt nur Aussagen, die durch logische Schlüs
se aus dem Axiomensystem hergeleitet werden können.
Sicher sind diese Sätze nicht Tautologien im Sinne
„evidenter Aussagen“. Um ein Beispiel zu geben: Der
Pythagoreische Lehrsatz ist eine tautologische Aussage
im Rahmen der axiomatisierten Euklidischen Geome
trie; niemand aber wird behaupten wollen, daß dieser
Satz nach Vorgabe der Axiome evident sei. Trotzdem:
Die Mathematik liefert keine Aussage, die nicht mit
dem Axiomensystem bereits implizite gegeben ist.
Das Axiomensystem selbst ist nicht Gegenstand der
Mathematik, sondern ist für den Mathematiker als vor
gegeben hinzunehmen. Die Mathematik liefert also nur
dann Aussagen in Bereichen der Anwendung, wenn in
dem betreffenden Anwendungsbereich durch Abstrak
tionen und Idealisierungen Grundannahmen aus der Er
fahrung, also Naturgesetze, aufgestellt sind. Dadurch er
geben sich in der vorhin erörterten Weise „Modelle“
für die mathematische Behandlung. Die Mathematik hat
nicht die Aufgabe und ist nicht imstande, solche Natur
gesetze und Modelle selbst aufzustellen. Sie hat ledig
lich aus Naturgesetzen und Modellen durch logische
Schlüsse, durch mathematische Deduktionen Folgerun
gen herzuleiten. Auf diese Weise ergeben sich beispiels
weise aus dem Grundgesetz der Mechanik
Masse X Beschleunigung — Kraft

Anders ist es mit den echten Grenzen, deren Erörte
rung wir uns jetzt zuwenden:
2) die echten Grenzen
Sie sind prinzipieller Natur. Wir können sofort eine
solche echte Grenze mit Hilfe der im vorhergehenden
IV. Abschnitt gewonnenen Ergebnisse für gewisse ma
thematische Methoden, nämlich die Lösungsmethoden
auf Grund von Algorithmen, aufzeigen: Es handelt sich
hier lediglich darum nachzuweisen, daß es mathema
tische Probleme — Probleme der Logik eingeschlossen —
gibt, bei denen es unmöglich ist, einen Lösungsalgorith
mus zu erfinden.
Erinnern wir uns, daß wir im III. Abschnitt davon
sprachen, daß die Mathematik imstande ist, Unmöglich
keitsbeweise zu führen. Einige Beispiele (darunter Un
möglichkeit der Quadratur des Kreises] haben wir dort
angegeben. Jetzt fügen wir hinzu, daß für gewisse
mathematische Probleme — Probleme aus der Theorie
der rationalen Zahlen — und für gewisse logische Pro
bleme — Entscheidungsprobleme in gewissen Logikkal
külen — bewiesen wurde, daß es keinen Algorithmus
zu ihrer Lösung gibt.

und aus dem Gravitationsgesetz (Anziehungskraft zweier
Massen proportional dem Produkt der Massen und um
gekehrt proportional dem Quadrat der Entfernung] die
Keplerschen Gesetze der Planetenbewegung. Aus der
mathematischen Behandlung des Problems ergibt sich
nicht, daß sie durch mathematische Deduktion gefunde
nen Sätze schlechthin richtige Aussagen über das Na
turgeschehen darstellen. Es ergibt sich lediglich, daß sie
insoweit richtige Aussagen enthalten, als die Grundge
setze gültig sind.
Wir fassen zusammen: Die Mathematik für sich allein
vermag nicht Aussagen über die Naturgesetze, über die
Wirklichkeit zu machen. Sie liefert nur Aussagen im
Rahmen axiomatisierter Theorien, das heißt hier im
Geltungsbereich gewisser Naturgesetze, gewisser An
nahmen, die der Untersuchung als Hypothesen zu

1} 2. Aufl., VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1962
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Grunde gelegt werden. Wieweit diese Annahmen be
rechtigt sind, entscheidet nicht die Mathematik. Ihre
Berechtigung oder Nichtberechtigung muß durch die Er
fahrung, durch Beobachtung geprüft und getestet wer
den. Die Grundannahmen sind berechtigt,, wenn die
sich aus ihnen durch mathematische Deduktionen erge
benden Folgerungen mit der Erfahrung ausreichend
übereinstimmen. Sie sind um so mehr berechtigt, je um
fassender der Bereich der Phänomene ist, in dem die
Folgerungen sich als richtig erweisen.
Solange der Mensch gefragt hat: „Warum fällt der
Stein?“, solange ist kein Gespräch zwischen dem Men
schen und der Natur zustande gekommen und solange
war kein Ansatzpunkt für die Anwendung mathemati
scher Methoden da. Erst als man die bescheidenere, aber
fruchtbarere und insofern sinnvollere Frage stellte:
„Wie fällt der Stein?“, war der Weg frei für eine quan
titative Beschreibung der Natur, für den Einsatz mathe
matischer Methoden. Dieser Weg führte dann Schritt für
Schritt bis auf den heutigen Tag zu einer immer weiter
und tiefer gehenden Naturerkenntnis und Naturbeherr
schung.

Zum Schluß noch eine Bemerkung über die Anwen
dung mathematischer Methoden im nicht naturwissen
schaftlichen Bereich: Wir haben schon von Anwendun
gen der algorithmischen Methode auf Spiele, zum Bei
spiel das Schachspiel und auf das Problem der Sprach
übersetzung gesprochen. Ebenso könnte man die algo
rithmische Methode anwenden auf die Rechtswissen
schaft, um auf der Grundlage vorgegebener Gesetzes
vorschriften über Tatbestände ein Urteil zu fällen. Oder,
um einen Schritt weiter zu gehen, man könnte im Rah
men vorgegebener Moralgesetze Handlungen beurtei
len. Aber eben diese Moralgesetze müssen dann vorge
geben sein. Die Auswahl, die Bewertung des vorgege
benen Moralcodex liegt außerhalb der Mathematik; die
mathematische Methode kümmert sich nicht darum, ob
es sich um den christlichen Moralcodex handelt oder
eine Raubtiermoral, eine Unterweltmoral. Nur wider
spruchsfrei muß das zugrundegelegte Axiomensystem
sein. Und nun ein letzter, fast möchte ich sagen, blasphemischer Schritt: Man kann die Frage aufwerfen, und
sie ist schon von KANT und auch früher aufgeworfen
worden, ob man einen mathematischen Gottesbeweis
führen könnte. Von unserem Standpunkt aus müssen
wir dazu sagen: Man kann mathematische Beweise eben
sowohl für die Existenz Gottes wie für die Nichtexi
stenz Gottes führen. Es kommt nur auf das Axiomensy
stem an, das man hierbei zugrundelegt.
Die Grenzen der Mathematik für die Naturerkennt
nis sind einerseits sehr weit, insofern als die Mathe
matik aus einigen ihr vorgelegten Naturgesetzen als
Grundannahmen beliebig viele Aussagen über Natur
vorgänge als logische Konsequenzen herzuleiten imstan
de ist. Diese Aussagen sind zwar tautologische Aussa
gen, brauchen aber keineswegs evidente Sätze zu sein.
Andererseits aber sind die Grenzen der Mathematik
sehr eng, da die Mathematik eben immer nur im Rah
men einer Struktur, im Rahmen einer axiomatisierten
Theorie gültige Aussagen machen kann.
Das Verlangen des Menschen nach allgemein gültigen
Wahrheiten über die Wirklichkeit, nach transzendenten
Aussagen wird durch die Mathematik nicht befriedigt.
Der Mensch lebt eben nicht nur nicht „vom Brot allein“,
er lebt auch nicht „vom Intellekt allein“.
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GESTRAFFTE STUDIENPLÄNE UND ZEITFAKTOR
(Fortsetzung von Seite 8)

FHOMSEN beginnt seine Darlegungen
ntit dem finnischen Sprichwort „Gott
gab den Menschen die Zeit, von Eile
hat er nichts gesagt“.
„Im Mittelpunkt sei der Mensch“
(^Regensburger Universitäts-Zeitung“
1965/4)! Das war unser Anliegen
beim Beginn der Diskussionen um
die Struktur der Regensburger Uni
versität. Heute möchten wir hinzufü
gen „Im Mittelpunkt sei der Mensch,
arit Schulen, in denen die Lehrer Zeit
haben“.
Die psychosomatischen und sozioneurotischen Störungen sind schon im
Kindes- und Schulalter, noch mehr in
den Jahren akademischen Studiums,
so vordergründig, daß die Sünden
wider die Zeit des Individuums viel
Zeit und Geld für Maßnahmen im
Sinne der Heilpädagogik ASPERGERs
erfordern.
Mit vollem Recht sprechen wir in
dieser „Regensburger UniversitätsZeitung“, die auch bei dem interna
tional anerkannten Autor des nachfol
genden Beitrages „Zeit und Erziehung“
Zustimmung und höchst wohlwollen
de Anerkennung fand, von dem Zeit
faktor in der Erziehung. Wer als Arzt,
Pädagoge, Theologe, Offizier, Politi
ker seine Erziehungs- und Leitbild
aufgabe ernst nimmt, darf kein
Mensch mit Zeitnot sein. Wieviele für
das Lebensschicksal primär bedeutsa
me Fehlverhaltensweisen gehen im ge
sundheitlichen, wissensbildenden und
soziologischen Bereich auf den Zeit
mangel von Mutter, Vater, Lehrer und
Pfarrer zurück. Wann kommen end
lich die Studienpläne und Stoffbeschneidungen, die weniger Wissens
vermittlung mit flüchtiger Haftung
Und mehr elementares, exemplarisches,
für das Leben gewonnenes Wissen
anbieten?

Zeitknappheit, Zeitdruck, Überfor
derung in geistiger und körperlicher
Hinsicht machen krank, leistungs
schwach. Wieviele derjenigen, die ihre
Semesterzahl aus psychologisch erklär
baren Milieuverhältnissen und konsti
tutionell verankerten Verhaltenswei
sen überschreiten, sind das Opfer von
Eltern und Lehrern ohne Zeit gewor
den.
Gewiß, im technischen Bereich wer
den die Geschwindigkeiten und Be
schleunigungen der Elementarteilchen
immer rasanter. Wollen wir, daß der
Mensch an Anpassungsschwierigkei
ten, die sich als psychosomatische Er
krankungen bis hin zum nunmehr be
wiesenen psychisch verursachten Tod
manifestieren können, zugrundegeht?
Die Forschung hat unter dem Aspekt
eines Wettrennens eine hektische Eile
gepackt, die Opfer genug fordert. Und
doch wird neben der Eiltempofor
schung von Teamworks auch künftig
vielleicht das erlösende Forschungser
gebnis vom Forscher kommen, der den
Mut zur Langeweile und zähen Aus
dauer mit recht viel Zeit hatte.
Wenn man den Menschen zur Ma
schine ohne den vorgegebenen Rhyth
mus von Ruhe und Erholung degra
diert, dann werden die Verschleiß
krankheiten für immer mehr Frühin
validität und Frühtodesfälle sorgen,
um so den Menschen ohne Zeit ihre
Grenzen zu geben.
Erziehung ohne Geduld und Liebe,
ohne die Bereitschaft, das Wissen ze
lebrierend weiterzugeben, indem man
in geschliffener Rhetorik auch schwie
rige
Zusammenhänge
verständlich
macht, simplifizierend und einpräg
sam rekapitulierend, ist nie in der
Lage Begabungen zu wecken, zu för
dern und zur Entfaltung zu bringen.
Deshalb sind wir dem Kultusminister

Dr. HUBER so überaus dankbar, daß
er an der Universität Regensburg die
Voraussetzungen schafft, die auch in
unserer Zeit des nicht immer glück
bringenden Überspezialistentums eine
für die Zukunft an Bedeutung gewin
nende ganzheitliche Bildung erlaubt.
Nicht früh genug kann die Pädagogi
sche Hochschule Regensburg der Uni
versität Regensburg eingegliedert wer
den. Jeder Pädagoge braucht die von
uns für jeden Akademiker notwendi
gen Kenntnisse in Psychologie und
praktischer Menschenkunde. Es muß
gelingen, die psychologisch - soziolo
gischen - konstitutionsmedizinischen
Grunderkenntnisse schon vor der Zwi
schenprüfung an die Studenten heran
zubringen, freilich in der ihrem Be
rufsziel entsprechenden Weise. Die
Zeit für solch wichtige Einstimmung
in praktische Menschenkunde wird
sich doppelt bezahlt machen. Einmal
bekommt der Student frühzeitig ge
nug das Wissen, das er braucht um
seine eigenen Fähigkeiten richtig zu
werten; zum anderen Mal wird die
Begeisterung für das Studium, das
zum Berufsziel hinführt, belebt und
damit werden die Examensergebnisse
verbessert und die Zeituhr für das
Studium kann der Konstitution und
dem Schwankungen erzeugenden Mi
lieu mit mehr Gerechtigkeit angepaßt
werden. Würde die Ausbildung zum
Lehrer in Zeitnot durchgepeitscht, wür
den die angehenden Lehrer weniger
gesund, weniger leistungsfähig, weni
ger glücklich sein, was bedeuten wür
de: Ihr Unterricht wird von Hast und
Unruhe durchwebt, die für jedes Kind
schädlich sind.
Will man Wissenschaftler werden,
auch dann gilt das Gesetz der Zeit.
Will man Bildung vermitteln, dann so,
daß die Gesundheit nicht leidet.
Dr. Max Josef ZILCH
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PROF. DR. med. CARL BENNHOLDT-THOMSEN
Direktor der Universitäts-Kinderklinik Köln

ZEIT UND ERZIEHUNG
Zeit in der Relation

Andere Faktoren

„Gott gab den Menschen die Zeit, von Eile hat er
nichts gesagt“. Dieses alte, so bedeutsame finnische Sprich
wort, sozusagen vom Rande der Welt vor der unendlichen
Landschaft mit sich auflösenden Horizonten, ist die eine
Begrenzung, „von Eile hat er nichts gesagt“. Und die an
dere? „Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit“,
wie es bei Hiob heißt, oder in den Weissagungen: „Unse
re Zeit ist, wie ein Schatten dahinfährt“.
Eine Frage stellt sich: Meistern wir die Zeit, oder zwingt
bzw. bezwingt die Zeit uns?
Handelt es sich um den Erziehenden als Subjekt, so kann
„mit der Zeit“ als positivem Faktor gerechnet werden.
Anders für den Erzogenen als Objekt. Hier kann das im
mer wieder Konfrontiertwerden mit einem fiktiven Zeit
plan zur „Faust im Nacken“ werden.
Es gibt aber auch die Zeit als Gnade: „Ein Jegliches hat
seine Zeit“ und als existentielle Aufgabe, z. B. Hamlet’s
Erschütterung: „Die Zeit ist aus den Fugen. Schmach und
Gram, daß ich zur Welt sie einzurichten kam“!
Beides kann im Einzelfall nebeneinander zum Tatsignal
werden, nämlich dann, wenn das Gewissen ein sofortiges
Eingreifen erfordert, da hier die Zeit gekommen, das äuße
re oder innere Chaos wieder einzurichten.
Zu beginnen ist bei dem Versuch einer Lösung der heu
tigen Fragestellung „Zeit und Erziehung“ mit den Gegeben
heiten der Kinder unserer Zeit. Dabei ist zu bedenken, ob
das Fürwort „unserer“ jeweils notwendig, da die zu er
hebenden Befunde seit je Allgemeingültigkeit in Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft haben.
Wenn also die Zeit — „nehmt alles nur in allem“ — in
ihren verschiedenen Ebenen bzw. Kulissen eine echte Ge
gebenheit im „Ansatz“ der Aufgabe, die das heutige The
ma stellt, ist, wie steht es mit der anderen Unbekannten,
der Erziehung?

Das Infragestellen einer Erziehung, das heißt, ob Erzie
hung letzten Endes überhaupt zu verwirklichen ist, ist
schwieriger zu beantworten, als es auf den ersten Blick
hin erscheint. Das bedarf der Begründung:
1. Wie weit vermag zum Beispiel die Umwelt erbliche
Gegebenheiten zu steuern? Das kann im positiven, aber
auch im negativen Sinne im Einzelfall fragwürdig sein.
2. Können organische Gegebenheiten erzieherisch kom
pensiert werden? Darüber werden wir auf dieser Tagung
durch Herrn ASPERGER entscheidende Lösungen erhalten.
3. Zeigen langfristige Katamnesen, wie schwierig und pro
blematisch die Erfolgsbeurteilung einzelner Verhaltensstö
rungen bei diesem oder jenem Kinde sind. Ob z. B. das
nach Jahren Erreichte eine Frucht erzieherischer Bemühun
gen oder nur vielleicht Folge des Älter- und des damit
Einsichtiger-geworden-Seins ist. Das könnte bedeuten: alters
bedingte Problematik wäre allein durch die Zeit der Selbst
heilung zugeführt. Diese Möglichkeit ist bei jeder soge
nannten Erfolgsstatistik zu berücksichtigen und erzieht zur
Bescheidenheit.

Theorie und Praxis
Eines sei sofort bekannt: Es ist leichter, als Arzt, Thera
peut, Psychologe oder Pädagoge gleichsam vom Katheder
aus über Erziehung zu reden als Erziehung zu praktizie
ren. Wird diese Tatsache vergessen, kann der Gesprächs
partner, etwa die Eltern, unterschätzt oder überfordert
werden. Die Theorie einer Therapie, noch so fein gespon
nen, zerreißt dann bei der Berührung mit der Wirklichkeit.
Beispiel: „Geben Sie Ihren Beruf auf und widmen Sie Ihre
ganze Zeit vornehmlich Ihrem Kinde“, ist unter Umstän
den nur Theaterdonner einer Mutter gegenüber, bei der
diese Verwirklichungsmöglichkeiten fehlen. Oder: Die For
mel, auch wenn sie vom Arzt gebraucht wird „Ich an Ihrer
Stelle. ..“ oder „Wenn es mein Kind wäre. ..“ kann im Ein
zelfall unbewußt unwahr bzw. wirklichkeitsfremd sein. Wir
wissen nämlich nicht, wie wir in einer Gegenüberstellung
mit dem eigenen schwer erziehbaren Kinde handeln wür
den. Wir wiederholen: Theoretisch haben wir da vielleicht
eine Meinung, aber von Angesicht zu Angesicht, das kann
keiner mit Gewißheit sagen. Trotzdem muß geraten und
beraten werden, als handele es sich jeweils um das eigene
Kind, das bleibt die Voraussetzung jeden Gespräches, selbst
wenn sie nur eine produktive Utopie ist.
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Beginn der Erziehung
Wird trotz der eben diskutierten Überlegungen die Er
ziehung als Versuch bejaht — ein Verzicht wäre unfrucht
bare Resignation —, dann erhebt sich die Frage, wann kann
mit der Erziehung begonnen werden. Es gibt ein altes Wis
sen um die Auswirkung äußerer und innerer Harmonie
der Eltern während der Schwangerschaft. Das bedeutet po
sitiv für die Mutter ein ausgependeltes Vegetativum, da
durch keine unnötigen Gefäßkontraktionen im graviden
Uterus und dadurch Vermeiden zusätzlicher Mikrotraumen
für den Foeten. Zu beweisen ist das zur Zeit nicht, noch
sind das Unwägbarkeiten. Lassen wir diese Frage bewußt
als ungeklärt beiseite, so beginnt die Erziehung des Kin
des nach CZERNY 24 Stunden nach der Geburt. Kind und
Mutter haben sich dann von der Entbindung erholt und
die Erziehung - beachten Sie bitte, die erste Erziehung be
ginnt mit der Schaffung eines festen Rhythmus der Mahl
zeiten. Erziehung somit durch Einhalten fester Zeiten. Die
Zeiteinteilung im Leben dieses Menschenkindes hat begon
nen und sie wird es begleiten, bis die Lebensuhr stillsteht.
Hier ist einzuwenden, daß neuerdings gegenteilige Ansich
ten als Fortschritt deklariert werden. Der Säugling soll
jeweils nach seinem Bedürfnis Nahrung erhalten, auch
nachts. Der Tagesrhythmus würde sich zu gegebener Zeit,
etwa nach 3 Monaten, selbst einpendeln. Nach zwei Men
schenaltern, also nach etwa 60 Jahren, eine Drehung der
Meinungen um 180°, und nach weiteren 60 Jahren? Erin
nern wir uns an Wilhelm Busch: „Denn früh belehrt ihn
die Erfahrung, sobald er schrie, bekam er Nahrung!“
Zeit in der Säuglingserziehung
Für den Abstand von 4 Stunden zwischen den Mahlzei
ten und einer Nachtruhe von 8 Stunden für die Mutter im
Sinne CZERNY’s sprechen jahrzehntelange Erfahrungen, sie
sind auch heute gewichtig, und der erzieherische Wert die
ser frühen zeitlichen Steuerung bleibt einer Diskussion
wert. Nachdem der Zeitgenosse Czerny’s VON PFAUNDLER

um die Jahrhundertwende auf die schicksalsvolle Bedeutung
der Mutter-Kind-Bindung für beide Partner hinwies und sie
BOWLBY und SPITZ erneut betonten, nachdem der ideen
reiche Zoologe PORTMANN die Bedeutung des biologischen
Frühjahrs für das Menschenkind konzipiert und dann sei
ner Meinung nach auch beweisen konnte, wissen alle, die
es angeht, um den Wert der seelischen Nabelschnur und
die Korrelation, je jünger das Kind, um so dringender be
darf es in dieser Zeit seines 1. Lebensjahres seiner Mut
ter. Die Auswirkung der Zeit der „animalischen Wärme ,
wie ich sie nennen möchte, im Säuglingsalter durch Stil
len verstärkt, ist auch später ein Reservoir tiefgründiger
Einflüsse auf die ganze Kindheit und weit darüber hinaus.
Kinder, die diese animalische Wärme mütterlicher Zunei
gung (Getragenwerden, auf dem Schoß sitzen, Arme um
den Hals legen, der Gutenacht-Kuß, das Hand in Hand,
etwa „am Abend still mit kleinen, steifen Schritten nach
Hause gehen, fest angefaßt“ (Rilke)) nicht kennenlernen,
vielleicht nie erfahren durften, frieren im weitesten Sinne
des Wortes. Sie bleiben unter Umständen im späteren Le
ben kontaktarm. Ihnen fehlen möglicherweise eines Tages
wichtige Antennen für die Partnerwahl. Die erziehenden
Einflüsse der Zeit dieser seelischen, animalischen Wärme
haben unvoraussehbare vielschichtige Fernwirkung. „Hier
ruhen noch im Zeitenschoße, die dunklen und die heiteren
Lose“. Sie schützen auch vor der progressiven Cerebralisierung, die Herr ASPERGER ’) auf der letzten Kinderärzte
tagung in Norderney warnend zitierte. Mir scheint sogar,
daß im Leben vieler heutiger Kinder zeitweilig ein echter
Nachholbedarf dieser Sehnsucht nach Wärme besteht. Der
artige Kinder versuchen doch noch, ihren diesbezüglichen
Anspruch unbewußt anzumelden oder nachträglich zu er
reichen. Bei den schwer erziehbaren Kindern unserer Pe
stalozzi-Station machten wir immer wieder derartige Be
obachtungen, d. h. von Anschmiegversuchen, Auf-dem-Schoßsitzen, Handhalten und Umarmen-wollen der Kindergärt
nerinnen, Schwestern und Ärzte. Das gleiche zeigte sich
selbst während der Schulstunden.
Zeit und Ansprechbarsein
Ein anderer Punkt: Wir sind der Ansicht, daß das pri
märe Offensein Einflüssen des Gemütes bzw. des Gefühls
gegenüber jeweilige Höhepunkte des Ansprechbarseins im
Leben des Kindes hat. In diesen Zeiten, z. B. im älteren
Säuglings- und Kleinkindesalter, dann später noch einmal
in der Pubertät, kann die bildende oder erzieherische Ein
wirkung auf das Gemüt bzw. das Gefühl nachhaltiger und
tiefgründiger sein als die vorwiegende Steuerung durch die
Vernunft.
Dafür Belege: Französische Forscher waren wohl die
ersten, die für die sogenannten Mongoloiden betonten,
daß das Gemüt dieser fast immer auch musikliebenden
Kinder altersgemäßer entwickelt sei als ihr Intellekt. Hier
aus ergeben sich selbstverständlich entscheidende erziehe
rische Anhaltspunkte.
Zeit und Spiel
Sodann: Wurden verwahrlosten Kindern, die fast nie
spielen konnten oder durften, diese Möglichkeiten plötzlich
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geboten, so ergaben Erfahrungen z. B. im Schweizer Kin
derdorf Trogen nach dem Kriege und Erlebnisse mit herum
streunenden Mädchen der Landstraße — die eine kluge Lei
terin eines rheinischen Durchgangslagers das Puppenspielen
im weitesten Sinne nachholen ließ — überzeugende Erfolge
und Heilungen. Das bisher in seinem Spieltrieb unterdrück
te Kind holte die für seine Entwicklung unerläßliche Spiel
zeit mit ihren Gemütswerten und Phantasieverwirklichun
gen nach und fand auf diesen Wegen emotionale Lösungen
der Entspannung aus der Verkrampfung. Wie überhaupt
die Zeit zum Ausleben des Spielbedürfnisses, wozu auch der
Spielraum zum Austoben der spielerischen Bewegungsim
pulse und des altersgemäßen Erfahrungssammelns im Spiel
gehört, bekanntlich von höchstem erzieherischem Wert ist.
Schonzeiten
Neben den eben geschilderten Kindern mit ihrer beson
deren erzieherischen Ansprechbarkeit, Antenne, Seele und
Gemüt, die naturgemäß auch jenseits der erwähnten Bal
lungszeiten mehr oder weniger immer eine entscheidende
Rolle spielt, gibt es altersbedingte Schonzeiten. Gemeint
sind die Perioden im Leben der Kinder, wo das Zeit- und
Gewährenlassen zur altersbedingten Forderung wird. Er
stens gilt das für das erste Vierteljahr der Anpassung an
das menschliche Dasein. Zweitens die Trotzphase, in der eine
Erziehung auf Biegen und Brechen „was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmermehr“ dahin führen kann, daß et
was im Kind vorzeitig und gegebenenfalls irreversibel ver
bogen und zerbrochen wird. Hier heißt es vielmehr, nur
mit gütiger Konsequenz an ganz lockerer Trense behütend
dafür zu sorgen, daß die Kapriolen des „jungen Füllens“
ihm selbst nicht schaden. Die Trotzphase, etwa vom 2. — 4.
Lebensjahr, muß intensiv vom Kind erlebt und nicht das
Durchstehen verhindert werden. Hier fördert das Zeitlas
sen, das Gewähren bei unauffälliger Überwachung das
Erwachen der Individualität und erzieht zur Ichfindung.
Drittens: die Pubertätsphase birgt die Forderung des Zeit
habens des Kindes für sich selbst in sich. Gemeint ist das
Recht dieser Kinder auf Einsamkeit, sodann eigene Gedan
ken bzw. Stimmungen in sich allein austragen dürfen. Nicht
fragen in dieser Zeit der Gärung, das wird sich klären, son
dern abwarten. Bis gleichsam von selbst eines Tages zwi
schenmenschliche Kontakte zu Eltern und Erziehern spontan
wieder gesucht werden. In diesem Zeitraum des Noch-nichtReifseins bedarf eben das Kind einer erzieherischen Schon
zeit, da es zu sich selbst unterwegs ist. Andererseits muß
das heranreifende Kind aber auch selbst die richtige Zeit
einteilung lernen.
Zeitpanik
Gegenwärtig droht noch eine Gefahr, „die Panik der ent
eilenden Zeit“ (FROBENIUS), bei dem Versuch einer über
schnellen Verwirklichung elterlicher Wunschträume. Früher
war die Panik der enteilenden Zeit ein Symptom altern
der Menschen. Jetzt beginnt sie schon jenseits des 1. Le
bensjahres und vor der Schulzeit. Einige Belege: Das Kind
steht, läuft noch nicht, ist noch nicht trocken, spricht nicht
etc. Hier können verfrühte Ambitionen schaden! Da jedoch
die Kenntnis über die physiologische Terminuhr fehlt, wäre
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das vielleicht entschuldbar. Dagegen trifft das nicht mehr
zu beim Nicht-erwarten-können des Kindergartenbesuches,
der Schulzeit, der noch nicht altersgemäßen Kommunion,
Konfirmation ja, der Eheschließung usw. „Wenn es nur erst
mit der Schule zuende wäre und einen Beruf erlernt hätte,
das heißt, mitverdienen würde“ usw. Die alte Wahrheit:
„Jedes Ding zu seiner Zeit“ wird durch die Ungeduld „so
bald wie möglich“, „spätestens sofort“, ja „spätestens ge
stern“ auf der Zeittafel der kindlichen Entwicklung ausge
löscht. Hier ist zu bedenken, daß die Zunahme der Lebens
erwartung den Kindern unserer Zeit und damit auch ihren
Eltern eine nicht gejagte abgewogene Zeitplanung zur Ver
fügung stellt, die den Vorfahren fehlte.
Warum eigentlich so eilig, so gehetzt, so gestreßt? Neuer
dings kann die Medizin über spätere Folgen einige Ant
worten geben. Am Ende dieses „Ohne Rast und Ruh“
durchhetzten Weges warten Kreislauflabilität, Pseudoangina-pectoris, früher Herzinfarkt, unerwartetes Leistungsver
sagen, schwere Verhaltensstörungen, reaktive Depressionen,
frühes Verbrauchtsein.
Muß das denn sein? Wir kennen die Zusammenhänge
als vermeidbar. Versuchen wir wenigstens, diese Warntafeln
zu sehen. „Wer Augen hat zu lesen, der höre!“

Entwicklung des Zeitbewußtseins
Wenn wir aber das Räderwerk der Zeituhr des Mensch
seins, in der ein Zahn in den anderen greift, unberührt
lassen, d. h. in Ruhe ablaufen lassen, können auch die heu
tigen Kinder sich gemäß ihrer biologischen Zeit entfalten
und entwickeln. Voraussetzung ist aber, wie bereits er
wähnt, daß die altersgemäßen Normtermine z. B. der „Ent
wicklung des Zeitbewußtseins“ (PAUL) den die Kinder be
treuenden Erwachsenen zu jeder Zeit der Entwicklung ge
genwärtig sind. Der Erlanger Privatdozent Dr. PAUL um
reißt einige Zeitvorstellungen nach dem Lebensalter der
Kinder:2) „Im vierten Lebensjahr wendet das Kind nor
malerweise die Zeitbegriffe „mittag“, „abend“ und „früh“
nacheinander richtig an. Im fünften schließt sich der TagNachtkreis, im sechsten verwechselt es gestern und mor
gen nicht mehr, im siebten erweitert es die Reihenfolge
der Tage um das Vorgestern und Übermorgen, wobei es
einzelne Feier- und Festtage der Woche und des Jahres
hervorhebt. Vom 8. bis 10. Lebensjahr vollzieht sich dann
die analytische Differenzierung der Zeiteinheit Tag und
Stunden, Minuten und Sekunden parallel zu dessen syn
thetischer Integration in die Woche, den Monat und das
Jahr, wobei es mit der kürzesten und längsten Zeiteinheit
zuletzt richtig umgeht.“
Mit anderen Worten: Wird ein Kind mit 4 oder 5 Jahren,
wo es noch gestern und morgen durcheinanderwirft, als
Klinikpatient aufgenommen und mit ihm nicht verständli
chen Zeitversprechungen getröstet, so kann bekanntlich die
gefährliche Gleichung entstehen: Meine Mutter kommt heu
te oder gestern nicht, gleich: Sie kommt möglicherweise
niemals mehr (BIERMANN) 3). Dieses tragische Trauma wä
re vermeidbar gewesen bei Kenntnis des „kindlichen Zeit
bewußtseins“.
Ein anderes Beispiel: „Mein Kind war noch eine Woche
nach seiner Heimkehr aus einer Klinik nach Hause ganz
verstört“. Begründung: Die Zeit der Trennung erschien die
sem kleinen Kinde endlos. Folge: Gefühl des Verlassen
seins! Prophylaxe: Die immer wieder von erfahrenen Kin
derärzten geforderte und zu fordernde Vorbereitung des
Kindes auf die mit der Krankenhausaufnahme verbundene
zeitliche Trennung von zu Hause, die nur aus schwerwie
genden Gründen in Einzelfällen durch Aufnahme von Mut
ter und Kind vermieden werden kann. Diese Fragen sind
momentan wieder in voller Diskussion. Das Für und Wider
kann allein gesehen sich vielleicht die Waage halten, Tat
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sache ist aber auf Grund jahrzehntelanger Erfahrungen, daß
der Schaden der liebevollen Trennung im allgemeinen klei
ner ist als die entscheidenden Vorteile für die Heilung. Das
aber wäre ein weiteres und weites Thema „Zeit und Er
ziehung des kranken Kindes“.
Vertane Zeit
Dagegen erscheint im sogenannten Alltag des sogenann
ten normalen Lebens die Überlegung bedeutsam, wie wird
eigentlich die Zeit verwendet, die z. B. Eltern und Kindern
bzw. Erziehern und Erzogenen gemeinsam zur Verfügung
steht? Eine Frage, für die meine langjährige Mitarbeiterin
auf der Pestalozzistation, die Psychologin Frau SEVCIK,
einige bedeutsame Erfahrungshinweise gab, die im Grunde
bekannt, deren Zusammenhänge aber oft übersehen wer
den. Ich möchte es einmal so formulieren: Über den Irr
tum des Zeitgewinns, der im Grunde vertanen bzw. ver
schwendeten Zeit: Beispiele sollen das erläutern.
Zeit lassen
Keine Zeit haben für das Kind oder falsche Benutzung
der zur Verfügung stehenden Zeit oder zu viel Zeit für
das Kind verwenden (Overprotection) führen zu so bekann
ten Verhaltensstörungen wie: Schlecht essen, Schulschwie
rigkeiten, Einnässen usw. Dann kann sich ergeben, daß
die Mütter gezwungen sind, ein Vielfaches mehr an Zeit
aufwand aufzubringen, als wenn es nicht zu dieser Gegen
regulation des Kindes aus defensiven oder aggressiven Mo
tiven heraus gekommen wäre: Erstens: Vergessen der all
gemeinen kinderärztlichen Vorschrift: Ein Kind muß nicht
essen, es darf essen, hat zur Folge, daß das Muß-essen
bekanntlich einen täglichen Zeitaufwand von etwa einer
Stunde pro Mahlzeit mit sich bringt. Zweitens: Überfordern
des Könnens, Hinaufpeitschen der Leistungen aus Ehrgeiz
der Eltern, das Nicht-abwarten-können des Stein-auf-Steinsetzens des Wissens in der Schule zwingt zu stundenlan
gen Schularbeiten und damit oft zur gleichfalls stundenlan
gen Gegenwart der Mutter. Fehlt die Geduld mit dem
Sprechenlernen und entwickelt sich daraus unter Umstän
den Stottern, so brauchen die Eltern gegebenenfalls Jahre
für die Korrektur. Drittens: Erzwingen eines vorzeitigen
Sauberseins macht nach eingetretener Enuresis zeitrauben
des Auswaschen der Wäsche erforderlich. Viertens: Verwen
det die Mutter, manchmal mehr aus Pflichtgefühl als aus
echter Zuwendung, zu viel Zeit für ihr Kind, so hat dieses
nicht genügend Zeit, durch eigene Erfahrung zu seiner in
dividuellen Selbstentwicklung. Alle diese Beispiele sind
selbstverständlich auf einen Faktor aus didaktischen Grün
den simplifiziert. Wie vielseitig sie in Wirklichkeit sind,
ist bekannt. Abgewandelt gilt die Notwendigkeit des Ab
wartenkönnens auch für die erzieherische Betreuung im Kin
dergarten bzw. Hort und in der Schule.
„VorschuI“-Alter
Das Vorschulalter wird übrigens nach dem benannt, was
es noch nicht ist. Warum aber schon vorher davon reden?
Die Schulzeit kommt auf jeden Fall und kann dann ent
scheidend für das ganze Leben werden. Was schwingt al
les mit in diesem Begriff „Schulzeit“. Deshalb kommt so
viel auf die Zeit des ersten Begegnens an und das, wie
die Zeit weiterhin verwendet wird. Läßt sich die Kinder
gärtnerin, Jugendleiterin und Fürsorgerin für das Kennen
lernen der Individualität der einzelnen Betreuten Zeit und
läßt ihnen Zeit zur Kontaktaufnahme in der Gemeinschaft,
dann kann alles gut werden trotz vielleicht problematischer
Milieufaktoren.
Keine Zeit haben
Sodann Prägung durch die Schulzeit. Auch hier nicht
„das Kind muß unbedingt dies und das leisten können“,

sondern es wird seinen Anlagen nach eines Tages etwas
leisten, wenn eben diese Anlagen erkannt bzw. gesucht,
gesondert und gefördert werden. Natürlich, hier stoßen
Können und Wollen, Wirklichkeit und Wunschträume auf
einander, daher wird es heißen: „Dafür haben wir leider
keine Zeit“; aber die Gegenfrage: Warum haben diese so
Argumentierenden sie eigentlich nicht? Das gilt genauso
für alle sozialen Berufe, die mit dem Kinde zu tun haben,
natürlich also auch für Schwestern und Ärzte, Psychologen
und Theologen. Ich meine, „wenn die Stunde schlägt“, d.
h. wenn wir gefordert sind durch das uns gegenübersitzen
de Kind, das mit Worten oder nur mit Augen fragt, dann
sollte Zeit für das Bereitsein gefunden werden. Es gibt
Gespräche, die unter einer Einmaligkeit des Augenblicks
stehen, deren erzieherische Auswirkungen in der Erinne
rung aber richtungweisend fortwirken können. Sie alle ha
ben das an sich selbst erlebt. Gespräche, in denen das si
chere Gefühl „jetzt oder nie“ nicht trügt. In jedem persön
lichen Leben, in der Kindheit, in der Reifezeit und später,
auch zwischen den Geschlechtern geschieht das und bleibt
unvergessen. Dem Kinde, in dem wir dieses Bereitsein spü
ren — ich darf wiederholen —, ist vordringlich unaufschieb
bar sofort Zeit zu widmen, denn dieser Moment des Offen
seins kommt nicht wieder. Ausflüchte wie „noch nicht“ oder
»vielleicht morgen“ sind nicht tragbar, denn hier ereignet
sich die Stunde dessen. Und was in derartigen Augenblikken verpaßt wird, bleibt im allgemeinen unwiederbringlich.
Der Sesam öffnet diese Tür nicht wieder. Was ist gemeint?
Angst vor anderen Kindern, vor den Erwachsenen, vor dem
Alleinsein bzw. Verlassensein, das Sich-ausgestoßen-fühlen,
z. B. aus der Kindergartengemeinschaft, der Glaube, anders
als die andern zu sein, Angst vor dem scheinbar Nichtkön
nen, dem Überfordertsein in der Schule aus vielerlei Grün
den, Angst vor dem Krankenhaus, dem Kranksein, den Fie
berträumen, die früher schon einmal erlebt, Angst vor dem
Tode, können im Gegenüber das eindeutige Gefühl des im
Augenblick Gefordertseins hervorrufen. Hier verdichten sich
Zeit und Erziehung zu dem, was später dann entscheiden
de Momente im Leben unserer Kinder genannt werden.
Gemeint sind aber keineswegs nur die schicksalhaften Si
tuationen. Zwei mir bekannte Beispiele des Alltags: Sie
kennen die Problematik des Linkshänders mit ihren Kon
sequenzen. Da kommt so ein Kind in die Schule und fragt:
»Darf ich links schreiben?“ Eine Frage mit nicht überseh
barer Fernwirkung. Die Lehrerin, an die diese Frage vom
Kinde gestellt wurde, spürt sofort die möglichen Auswir
kungen, findet aber im so entscheidenden Augenblick für
dieses Kind eine Lösung — Sie wissen, es gibt mehrere:
Ich zitiere: „Weißt du, wir schreiben jetzt zuerst alle
mit der rechten Hand, aber nach einiger Zeit sage ich plötz
lich, jetzt schreiben wir alle mit der linken, und dann bist
du die Beste!“ Für dieses Kind wurden zu diesem Zeitpunkt
die Weichen erzieherisch gestellt.

Beruf, Religion der Väter anzugeben, wartet, bis die an
deren Jungen hinausgegangen und fragt dann voller Erwar
tung: „Aber was sagt ein Kind, das keinen Vater hat?“
Darauf dieser Pädagoge, während er dem Jungen über den
Kopf streicht: „Es nennt den Beruf seiner so tüchtigen und
so lieben Mutter.“ Dieser großartige Lehrer war dem Ge
fordertsein im richtunggebenden Augenblick gewachsen.
Eltern ohne Zeit

Wenn ich jetzt noch auf das zurückkommen darf, was
ich vor fast 10 Jahren anläßlich einer internationalen Kin
derärztetagung in Kopenhagen in einem Vortrag über 4)
„Eltern ohne Zeit“ schon einmal klarzulegen versucht habe.
Ich meine die zur Fiktion überforderter Eltern gewordene
Selbstentschuldigung: „Wir sind eben Eltern ohne Zeit“.
Sie kennen es eines Tages nicht mehr anders und fürchten
das Zusammensein mit dem eigenen Kind, weil in diesen
Momenten ihnen eine Ahnung des Fremdseins oder des
Fremdgewordenseins als schicksalhaft bewußt wird. Das
Kind ist ihnen entglitten, weil sie es nicht an sich fessel
ten. Sie erinnern sich der erwähnten seelischen Nabel
schnur. Jetzt kommt den Eltern zum Bewußtsein, daß es
dazu im konkreten Einzelfall vielleicht schon zu spät ist.
Die Folge ist Hilflosigkeit, ist, dem Kinde in keiner Weise
mehr gewachsen sein. Lieber weiter in der Hast der Tage
als zur Besinnung kommen, zum Auf-sich-selbst-besinnen.
So wird das Ohne-Zeit-sein zur Krankheit. Der Heilplan
muß also erst die Eltern zum Zeithaben und Zu-sich-selbstkommen führen und haben sie erst begriffen, was das heißt,
die Zeit zerrinnt nicht mehr, sondern in ihnen erwacht
das Gefühl, wir haben Zeit, wir haben Zeit für uns selbst,
dann ist auch die Möglichkeit der Weitergabe gegeben. Dann
haben diese Eltern auch plötzlich Zeit für ihre Kinder. Für
sie zerrinnt die Zeit nicht mehr, sondern Zeithaben wird
fester Grund und dann ist die Korrelation .Menschen ohne
Zeit für sich gleich Eltern ohne Zeit für ihre Kinder' auf
gehoben. Die absolute Zeit spielt dabei nicht die unbedingt
entscheidende Rolle. So kann auch wenig Zeit, wenn nur das
Kind die echte Zuneigung spürt, für Eltern und Kind be
glückend sein. Alle Erwachsenen sollten aber wissen, was
SAINT-EXUPERY im kleinen Prinzen das „Geheimnis“
nennt. Ich zitiere: „Adieu, sagt der Fuchs. Hier mein Ge
heimnis, es ist ganz einfach: man sieht nur mit dem Her
zen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Und an anderer Stelle: „Die Augen sind blind. Man muß
mit dem Herzen suchen.“ Zeit und Erziehung? Versuchen
wir, diese Frage mit dem Herzen zu lösen.
Anmerkungen:

Den Augenblick erkennen

1) Asperger, H„ Wien: Das Kind und seine Schwierigkeiten in
der Situation der heutigen Zeit — Psychotherapie des heutigen
Kinderarztes. 63. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kin
derheilkunde, Norderney 1965.
2) Paul, J., Erlangen: Störungen des kindlichen Zeitbewußtseins.
63. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde,
Norderney 1965.

Zweites Beispiel: Ein durch Kriegsumstände uneheliches,
sich als vaterlos empfindendes Kind kommt zum Studien
rat, der die Klasse aufgefordert hat, am nächsten Tag Alter,

:i) Biermann, G., München: Der Psychohygienische Auftrag des
Kinderklinikers - Psychosomatische Prophylaxe. 63. Tagung der
Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Norderney 1965.
4) Bennholdt-Thomsen, C., Köln, DMW 81, 2105 (1956).
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Wilhelm Strohner

Das neue Mensagebäude der Universität im verkleinerten Maßstab. Hier ein Blick von Südosten
auf den im Modell dargestellten Neubau, dessen Planung das Regensburger Architekturbüro
Dömges, BDA, im Einvernehmen mit dem Universitätsbauamt und dem Kultusministerium
durchführte. Das Projekt sieht einen 84,84 Meter langen und 46,44 Meter breiten Flachbau,
bestehend aus Erdgeschoß und Untergeschoß, vor, sowie eine große Fußgängerterrasse mit
darunter eingebautem Anlieferungshof (rechts vorne), ferner eine Gastterasse (links) in freiem
Überbau.

Eine MENSA
für 4000 Studenten

Die Universität Regensburg wird
eine großzügig gestaltete Mensa er
halten, in der bei jeder Hauptmahlzeit
etwa 4000 Essen ausgegeben werden
können. Die Planung dieses Gebäude
komplexes ist jetzt abgeschlossen.
Der Prorektor der Universität, Prof.
Dr. Franz Mayer, und der Leiter des
Universitätsbauamtes Regensburg, Re
gierungsbaudirektor Dr.-Ing. Helmut
Gebhard, hoffen, daß schon im Laufe
des kommenden Frühjahrs die Bau
maßnahmen beginnen werden.
Bis
zum Wintersemester 1968 soll die
neue Mensa fertiggestellt sein.
Die Planung schuf das Regensburger
Architekturbüro Max Dömges, BDA.
Sie sieht einen Baukörper von 86,86
Metern Länge und 46,44 Metern Breite
vor: einen Flachbau, bestehend aus
einem Erdgeschoß von 4,5 Metern lich
ter Höhe und einem Untergeschoß.
Dabei wurden die neuesten Erkennt
nisse und Erfahrungen zugrundege
legt, so daß, wie uns die Beteiligten

übereinstimmend erklärten,
dieser
Bau und seine Einrichtung dem Ideal
einer gutfunktionierenden Mensa am
nächsten kommen dürften. Diese
Mensa wird unmittelbar neben dem
Sammelgebäude der Universität zu
stehen kommen, und sie ist in ihrem
Stil auf die Gesamtkonzeption des
Universitätsforums abgestimmt Ins
gesamt werden für die Mensa 36 000
Kubikmeter Raum umbaut. Darüber
hinaus wird noch — unter einer dem
Bau vorgelagerten Fußgängerterrasse,
deren Gestaltung sich infolge des ab
fallenden Geländes anbietet — ein
Anlieferungshof geschaffen: mit 7000
Kubikmetern umbauten Raumes.
„Wir freuen uns natürlich sehr, daß
nun die Projektierung der Mensa un
serer Universität so weit vorange
schritten ist, daß im Frühjahr mit dem
Bau begonnen werden kann“, erklärte
uns Prorektor Prof. Dr. Franz Mayer.
Denn die baldige Inbetriebnahme
einer eigenen Universitätsmensa sei

für die Studenten und damit für die
Universität lebenswichtig, so fügte er
im weiteren Verlauf des Gespräches
hinzu. Selbstverständlich werde für
die Verpflegung der Studenten bis zur
Fertigstellung der Mensa eine Zwi
schenlösung geschaffen. Es werde für
die Übergangszeit ein Erfrischungs
raum im Sammelgebäude eingerichtet,
und außerdem strebe man an, mit na
hegelegenen Gaststätten entsprechen
de Verträge über die Verpflegung von
Studenten abzuschließen. Es werde
somit vom Beginn der Vorlesungen an
für die Studenten gesorgt sein. Doch
im Zuge des weiteren Aufbaues der
Universität sei es dringend notwen
dig, bis zu Beginn des Winterseme
sters 1968/69, also bis gegen Ende
des Jahres 1968, die Mensa in Betrieb
nehmen zu können.
In einem Interview, das uns Pro
rektor Prof. Dr. Mayer, Regierungs
baudirektor Dr.-Ing. Gebhard und Ar
chitekt Max Dömges auf unseren

Wunsch hin gewährten, wurden wir
eingehend über den Stand der Pla
nung und über deren Einzelheiten in
formiert.
Auch Dipl.-Ing. Siegfried
Dömges, der an der Projektierung der
Mensa mitwirkte, nahm an dem In
formationsgespräch teil. Bei diesem
Gespräch wurde auch darauf hinge
wiesen, daß — wie schon berichtet —
ein Architektenwettbewerb durchge
führt worden ist. Es handelte sich um
die Gestaltung der Mensa und, damit
verbunden, um eine Massenstudie für
das Universitätszentrum. Das Preis
gericht tagte im Januar 1966. Nun
mehr wurde vom Architekturbüro
Dömges ein neues Projekt ausgear
beitet. Es handelt sich dabei um ein
.,Team-Work“. Neben Architekt Max
Dömges und dessen Sohn Dipl.-Ing.
Siegfried Dömges war auch Dipl.-Ing.
Michael Stühler vom gleichen Archi
tekturbüro an dieser Arbeit beteiligt.
Hinzugezogen wurde ein vorangegan
gener Entwurf des Augsburger Archi

tekten Reichert, BDA. Dieser Entwurf
war im Rahmen des Wettbewerbes
für die Mensa angekauft worden, vor
allem wegen einer günstigen Betriebs
lösung.
Bei der Ausarbeitung des
jetzt vorliegenden endgültigen Ent
wurfes wurden Mensa- und Küchen
fachleute hinzugezogen, um die best
mögliche Lösung zu finden.
Die Mensa wird der erste Baukör
per für das Forum der neuen Univer
sität sein. Daß die Planung einem
freiberuflichen Architekten übertra
gen wurde, beweist — wie der Prorek
tor und der Leiter des Universitäts
bauamtes betonen — daß die Universi
tät — mit den Worten des Prorektors
zu sprechen — „nicht vom Universi
tätsbauamt in stiller Klausur entwor
fen wird“. Es sei beabsichtigt, soweit
es das Baugeschehen erlaube, immer
wieder freie Architekten einzuschal
ten.
Die Bruttogeschoßfläche für das
Mensagebäude beträgt 4800 Quadrat

meter. Der Bau schließt sich, wie der
Leiter des Universitätsbauamtes, Re
gierungsbaudirektor Dr.-Ing. Helmut
Gebhard erklärte, südlich an das Sam
melgebäude an. Sammelgebäude und
Mensa werden durch den Anliefe
rungshof der Mensa und die darüber
vorgesehene Fußgängerterrasse ver
bunden sein. Auf der anderen Seite
der Mensa sollen die weiteren Bau
ten des Universitätsforums zu stehen
kommen. Das Mensagebäude wird,
neben den umfangreichen betriebs
technischen Einrichtungen, mehrere
Säle erhalten: einen Großen Saal mit
etwa 600 Sitzplätzen, einen Kleinen
Saal mit 444 Plätzen, ein Restaurant
mit 217 Plätzen, ein Bierstüberl mit
110 Plätzen, einen Kleinen Speisesaal
für Gäste, in dem 55 Plätze vorgese
hen sind, und eine Milchbar mit 157
Plätzen. Alle diese Räume sind so
einander zugeordnet, daß sie bei
Großveranstaltungen als ein geschlos
senes Ganzes benützt werden können.

Ein Arbeitsmodell für die Westseite der Mensa. Anhand dieses Modells, das größer ausgeführt
wurde als das Gesamtmodell der Mensa, werden Details für die Fassaden- und Fenster
gestaltung des Mensagebäudes studiert.
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Der Leiter des Universitätsbauamtes
Regensburg,
Regierungsbaudirektor
Dr.-Ing. Helmut Gebhard, der Pro
rektor der Universität Regensburg,
Prof. Dr. Franz Mayer, Dipl.-Ing.
Siegfried Dömges und Architekt Max
Dömges (von links nach rechts) vor
dem Modell der neuen Mensa.

Die gastronomischen Räume sind
im südlichen Teil des Gebäudes vor
gesehen. Der nördliche Teil ist den
Küchenanlagen Vorbehalten. Die Ar
beit in der Küche wird durch Automa
ten neuester Bauart wesentlich er
leichtert werden. Nicht zuletzt aber
will man dadurch auch erreichen, daß
die Studenten innerhalb kürzester Zeit
ihr Essen erhalten können, ohne die
Speisen schon lange zuvor zu kochen.
Zwischen der Fertigstellung der Spei
sen und deren Ausgabe soll nur ein
Zeitraum bis zu zehn Minuten liegen.
Somit wird gewährleistet, daß stets
ganz frische Speisen auf den Tisch
kommen, und es ist dafür gesorgt,
daß diese Speisen — aufgrund der Zu
bereitung in den modernen Automa
ten — in ihrem Nährwert und Vita
mingehalt mindestens der Qualität
guter Hausmannskost
entsprechen
werden. Da die Koch- und Bratauto
maten stufenweise eingestellt werden
können, wird es möglich sein, die
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Herstellung von Speisen jeweils dem
augenblicklichen Bedarf anzupassen.
Und die Automation soll sich nicht
nur auf die Zubereitung von Kartof
feln und Gemüse erstrecken, son
dern auch auf die Fleischspeisen. So
wäre es beispielsweise möglich, bin
nen einer Stunde bis zu 5000 Schnitzel
zu backen. Diese große Stundenkapa
zität, die bei Vollauslastung den Be
darf der Mensa überstiege, mußte ein
kalkuliert werden, um binnen kürze
rer Zeit die eventuell nötigen zwei-,
drei- oder viertausend Schnitzel fer
tigstellen zu können.
Die Lagerung und Grobvorbereitung
der in der Küche zu verarbeitenden
Lebensmittel ist ausschließlich im Un
tergeschoß vorgesehen. Ferner werden
im Untergeschoß die Garderoben und
die Sanitärräume geschaffen.
Der gesamte Baukörper ist in Stahl
betonkonstruktion geplant. Die Fassa
de wird mit Sichtbetonplatten ver
kleidet, mit Platten, wie sie auch für
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Für viel natürliches Licht in der
Mensa werden die großen Fenster
fronten und zahlreichen Oberlichter
sorgen — ebenso für die Belüftung.
Darüber hinaus ist noch eine Be- und
Entlüftungsanlage eingeplant. Die Fen
ster und Oberlichter sind so ange
ordnet, daß normalerweise bei Tage
überhaupt kein künstliches Licht er
forderlich sein wird.

NICOLAUS STARK BANK
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das Sammelgebäude verwendet wer
den. Für Fenstereinfassungen und Tü
ren sowie für Wandverkleidungen
und sonstige besondere Ausstattun
gen werden, um stilgerecht zu blei
ben, nur natürliche Materialien ver
wendet. Soweit Stein in Frage kommt,
wird nur oberpfälzischer Granit ver
arbeitet. Und alles wofür Holz in
Frage kommt, wird aus einheimischen
Hölzern bestehen. Die Oberpfalz soll,
so wurde betont, in der Universitäts
mensa „eine Visitenkarte aus Stein
und Granit abgeben“.

ABENSBERG
NEUSTADT/DO. MIT PFÖRRING UND HIENHEIM
REGENSBURG-SAAL/DO. MIT KELHEIM
SIEGENBURG/HALLERTAU

Vollautomatisch
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mit weichem
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JUGOSLAWIEN

STAAT• WIRTSCHAFT VERWALTUNG
Eine Strukturanalyse des heutigen Jugo
slawien: dieser Darstellung diente die wissen
schaftliche Vortragsreihe zum Thema: „Jugo
slawien — Staat, Wirtschaft, Verwaltung“, zu
c^er die junge Universität Regensburg, der Verein der Freunde der Universität Regensburg
Ur[d das Regensburger Osteuropa-Institut eingeladen hatten. Vier führende Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftler Jugoslawiens nah■Tten in ihren Referaten zu der wirtschafts- und
verwaltungspolitischen Entwicklung ihres Landes Stellung. Nach den Worten von Professor
Er. Franz Mayer, dem Prorektor der 4. Landesuniversität, sollte diese Veranstaltung jedoch
ohne politische Nebenabsichten ausschließlich
Wjssenschaftliche Beziehungen zwischen den
beiden Ländern anbahnen. Die Bedeutung dieses Ereignisses bewies der Staatsempfang, den
Ministerpräsident Alfons Goppel am späten
Freitagabend für die jugoslawischen Gäste gab.
Eie Vortragsreihe fand ihre Eröffnung mit dem
Referat von Professor Dr. M. Snuderl, Univer
sität Ljubljana, über „Die neueste Entwicklung
des jugoslawischen Verfassungsrechtes“. Er
schilderte die jugoslawische Verfassung unter
dem Blickpunkt der Aufgabe, den eigenen und
elgenartigen Weg zur sozialistischen Gesell
schaft als eine nach innen und außen offene
Gemeinschaft zu weisen und zu festigen, um
gemeinsam mit allen anderen Nationen die ge
genseitige Verständigung der Völker zu fördern
ln Gleichheit und Frieden. Mit der „öffentlichen
Verwaltung Jugoslawiens, dargestellt auf dem
Hintergrund der neuen jugoslawischen Gesell
schaftsordnung“ befaßte sich Professor Dr. Lado
Vavpetic, ebenfalls von der Universität
Rjubljana. Besondere Bedeutung maß Professor
Vavpetic der sogenannten Wirtschaftsreform
hoi, die im August 1965 in Jugoslawien einge
führt wurde. Als die allgemeinsten Ziele der
Reform bezeichnete der Professor das Bestre
ben, aus dem naiven politischen und das ge
samte gesellschaftliche Geschehen betreffenden
Realismus in das Stadium des kritischen
Realismus überzugehen. Diesem die Tagung ab
schließenden Referat waren Darstellungen des
Efnanzsystems und des Wirtschaftssystems
Jugoslawiens vorangegangen.

REGENSBURGER
UNIVERSITÄTS
ZEITUNG

Grußwort
des Oberbürgermeisters Rudolf Schlichtinger, MdL
Lassen Sie midi kurz daran erinnern, daß die ganze
Region Ostbayern und insbesondere diese Stadt, um die
Gründung dieser Universität gerungen haben, nicht zu
letzt weil wir der Auffassung waren, daß an dieser Stelle,
an der in der Geschichte so häufig ein Gedankenaus
tausch stattgefunden und so viel für die Verständigung
unter den Menschen getan wurde, der geeignete Ort ist,
eine Universität aufzubauen, die u. a. auch als Zentrum
für die wissenschaftlichen Kontakte zum südosteuropä
ischen Raum geradezu prädistiniert ist.
Auf diesem Boden hoffen wir, daß eine Universität die
echte Ghance des Neuen hat und daß es gelingt, das be
währte Alte mit den Erfordernissen der Gegenwart und
der Zukunft in Einklang zu bringen.
Vor wenigen Tagen wurde durch die Besetzung des 15.
Lehrstuhles an der neuen Universität die Voraussetzung
geschaffen, die Eigenständigkeit dieser neuen hohen
Schule baldmöglich zu begründen. Hoffen wir, daß zeitgerecht die Satzung zur Verfügung steht und das Vor
lesungsverzeichnis veröffentlicht werden kann — beides
Voraussetzungen für Eigenständigkeit nach innen und
nach außen.
In diesem Saale, mit der Ihnen bekannten reichen Ge
schichte, haben mit Michael Freund und Theodor Litt die
entscheidenden Kundgebungen für die Gründung der Uni
versität Regensburg in den Jahren 1961 und 1962 statt
gefunden und wenn in diesem Saale gewissermaßen die
erste Tagung dieser neuen Universität eröffnet wird, so
empfinde ich dies als gutes Omen. Stadt und Univer
sitätsverein sind stille aber aktive Förderer und wenn
es sein muß, meine Damen und Herren, auch Kampf
genossen unserer Universität.
Meine Herren aus Jugoslawien, Sie sind in dieser Stadt
auf geschichtsträchtigem Boden. Das mittelalterliche Bau
werk der Steinernen Brücke, das symbolhaft auch die
Kette des Rektors der neuen Universität ziert, dokumen
tiert das Verbindende im Geiste der Menschen dieses
Raumes. Es scheint mir, daß das Sichfinden und das
Miteinanderreden als Gebot der Stunde in allen Ebenen
unseres Lebens erkannt wird. Ohne das Trennende zu
verbergen, müssen wir versuchen, gemeinsame Wege des
Sprechens zu finden. Der sinnlose Krieg hat das histo
rische Bauwerk der Steinernen Brücke wie vieles andere
ebenfalls teilweise zerstört. Und das erscheint mir ge
radezu symbolhaft, daß in diesen Tagen an der endgül
tigen Wiederherstellung dieses Baudenkmals gearbeitet
und mit ihr begonnen wird. Ich möchte Ihnen, meine ver
ehrten Professoren aus Jugoslawien, einen Originalabzug
des berühmten Merian-Stiches der Steineren Brücke aus
dem Jahre 1632 jetzt überreichen, in der Hoffnung, daß
dieses Symbol einer Brücke die alte Verbindung zwischen
unseren Völkern im Geiste einer neuen Universität wach
ruft.
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JUGOSLAWIEN
STAAT — WIRTSCHAFT —
VERWALTU NG

GRUSSWORT
PROREKTOR PROF. DR. FRANZ MAYER

Verehrte Gäste, sehr verehrte Damen, meine Herren!
Die Universität Regensburg hat Sie zu einer wissen
schaftlichen Vortragsreihe über Jugoslawien — Staat, Wirt
schaft und Verwaltung eingeladen. Ich freue mich, daß Sie
in so großer Zahl dieser Einladung Folge geleistet haben
und darf Sie sehr herzlich als unsere Gäste begrüßen. Die
Veranstaltung wird mitgetragen vom Verein der Freunde
der Universität Regensburg e. V. und des im Aufbau be
findlichen Regensburger Osteuropa-Instituts e. V. Auch na
mens dieses Instituts darf ich Sie willkommen heißen. Für
den Verein der Freunde der Universität Regensburg wird
Sie im Anschluß an meine Einführung der Vorsitzende,
Herr Oberbürgermeister Schlichtinger, der zugleich heute
unser Hausherr ist, begrüßen. Ich darf Ihnen, Herr Ober
bürgermeister herzlich dafür danken, daß Sie uns für die
Eröffnung dieser wissenschaftlichen Tagung, die nicht zu
letzt auch der Verbindungsaufnahme mit namhaften Ver
tretern der Wissenschaft Jugoslawiens dienen soll, den
Reichssaal des Alten Rathauses zu Regensburg zur Verfü
gung gestellt haben, in dem entscheidende politische Be
schlüsse für die Befreiung der slawischen Völker Südost
europas vom Türkenjoch gefaßt wurden. In diesem Saal
des Rathauses von Regensburg, in dem über Jahrhunderte
nicht nur Kaiser und Reichsstände, sondern oft die gesamte
politische Führung Europas, insbesondere auch die Vertre
ter der slawischen Völker Gäste dieser alten Reichsstadt
waren, zusammen beratschlagten und wichtige politische
Entscheidungen fällten, wollen wir unsere Vortragsreihe
beginnen, die Ihnen das Jugoslawien von heute unter recht
lichen und wirtschaftlichen Aspekten vorstellen soll. Ich
darf hierzu unsere Referenten, die ich Ihnen dann noch
im einzelnen vorstellen darf, sehr herzlich begrüßen und
damit den Wunsch verbinden, daß die Erinnerungen, die
gerade dieser Saal wecken muß, auch und gerade heute
den Beziehungen zwischen unseren Völkern förderlich sein
2

mögen. So sehr solche Begegnungen auch allgemein politisch
gute Dienste leisten mögen, ist es nicht Sache wissen
schaftlicher Institutionen, Außenpolitik zu treiben. Das zeit
liche Zusammentreffen dieser Tagung mit dem politischen,
insbesondere wirtschaftspolitischen deutsch-jugoslawischen
Gespräch in Belgrad ist, wie insbesondere unsere jugosla
wischen Kollegen wissen, rein zufällig. Unsere Veranstal
tung dient der wissenschaftlichen Analyse des Staates, der
Wirtschaft und der Verwaltung der Sozialistischen Bundes
republik Jugoslawien, die von ersten Sachkennern gebo
ten wird und von einem wissenschaftlich interessierten
Auditorium sine ira et Studio aufgenommen werden soll.
Wenn die vor der Eröffnung stehende Universität Regens
burg Sie zu solchem Beginnen einlädt, so nicht zuletzt auch
deshalb, um unmißverständlich darzutun, daß sie ein offe
nes wissenschaftliches Forum zu werden gedenkt, offen für
jedermanns Meinung und Ansicht, soweit sie den Gesetzen
unserer Wissenschaft gemäß vorgetragen wird. Wir wissen,
daß diese Universität die östlichste der Bundesrepublik
Deutschland ist, wir wissen, daß sie am alten völkerver
bindenden Strom liegt, am nördlichsten Knie der Donau,
wo diese, entgegen der Weise der übrigen großen deut
schen Ströme, Kurs gen Südosteuropa nimmt; wir wissen,
daß diesem Raum Regensburg, seiner Lage nach, die Rolle
eines nach Osten und Südosten ausstrahlenden Kulturzen
trums auf den Leib geschrieben scheint, aber wir müssen
alle diejenigen enttäuschen, die sich daraus für die neue
Universität Regensburg Kreuzritter- und Ostlandreiterfunk
tionen erhoffen. Diese Universität Regensburg soll eine mo
derne Universität europäischen Zuschnitts werden, die
durchaus in der Vergangenheit wurzelnd und eines großen
geschichtlichen Erbes sich bewußt, doch ihren Blick in die
Zukunft richtet, allen geistigen Strömungen unserer Zeit
offen und die nun einmal gegründet wird an der Schwelle
zum dritten Jahrtausend unserer Zeitrechnung. Wir sehen
unsere Wissenschaft wohl zurecht im Grunde nicht so sehr

An der wissenschaftlichen Vortragsreihe nahmen auch teil Prorektor
Bürckstümmer und Regierungsrat Dr. Ernst Emmerig.

unterworfen den Gesetzen des Raumes und auch der Zeit.
Aber wie diese Stadt, gelegen an einem europäischen Schick
salsstrom, der von hier gelassen gen den europäischen Süd
osten hin seinen Weg sucht, der Strom und die Brücke
über diesen Strom geprägt haben, so werden auch Strom
und Brücke unsere Universität mitbestimmen. Es ist
daher kein Zufall, wenn Sie auf Ihrer Einladung ein
altes Regensburger Brückensiegel finden. Eine Brücken
funktion soll auch diese unserer Veranstaltungsreihe
haben, die ohne politische Nebenabsichten wissenschaft
liche Beziehungen anbahnen soll. An eine Beziehung,
die diese werdende Universität Regensburg bereits mit
dem südslawischen Raum verbindet, darf ich aber doch
kurz erinnern. Sie wissen, daß die Idee, in Regens
burg eine Universität zu gründen, viele hundert Jah
re alt ist. 75 Jahre nach dem päpstlichen Placet für die Er
richtung einer Universität in Regensburg, das aus politi
schen und wirtschaftlichen Gründen unausgenützt blieb, be
mühte sich ein gelehrter Kroate fast mit Erfolg beim Rate
der Stadt um die Errichtung einer Hohen Schule. Es war
Ihr Landsmann, meine Herren Kollegen von den jugoslawi
schen Universitäten, ein Schüler Luthers und großer streit
barer Theologe, ja, einer der großen Köpfe der Reforma
tion, Mathias Flacius Ulyricus, aus Labin im kroatischen
Teil Istriens, der als Hochschullehrer mitsamt Studenten aus
Mitteldeutschland vertrieben, hier, wohl nicht zuletzt in
der Absicht, das Gedankengut der Reformation in den sla
wischen Raum hinein zu tragen, eine Hohe Schule gründen
'wollte. Verschiedene Anläufe in den folgenden Jahrhun
derten mißglückten ebenfalls, bis Bayerns Parlament mit
Gesetz vom 18. 7. 1962 die vierte Landesuniversität in Re
gensburg errichtete. Der Repräsentant des Universitäts
gründers, der Bayerischen Staatsregierung, Herr Minister
präsident Dr. Goppel, wird an unserer Tagung ebenfalls
teilnehmen. Er kann allerdings wegen einer unaufschieb
baren Verpflichtung erst im Laufe des Abends nach Regens

Dr. Franz Mayer, Bischof Dr. Rudolf Gräber, Oberkirchenrat

bürg kommen. Ihn darf ich schon an dieser Stelle mit be
sonderer Herzlichkeit begrüßen, ihm nicht nur danken, daß
er diese Universitätsveranstaltung mit seinem Besuch aus
zeichnet, sondern insbesondere auch dafür, daß er uns in
jeder Weise und bereitwillig bei allen unseren Vorha
ben unterstützt und z. B. heute die Vortragenden, die
neue Universität Regensburg und ihre Gäste durch einen
Staatsempfang im Großen Sitzungssaal der Regierung der
Oberpfalz im Anschluß an den Eröffnungsvortrag ehrt.
Ich darf ferner begrüßen als Vertreter der Sozialistischen
Bundesrepublik Jugoslawien Herrn Konsul Predrag Simovic aus München.
Ein besonderer Willkommensgruß gilt den anwesenden
Abgeordneten des Bundestags und Landtags, die uns mit
ihrem Besuch auszeichnen. Als Vertreter unseres Landes
parlaments wird ab morgen der Herr Landtagsvizepräsi
dent, Ministerpräsident a. D. Professor Dr. Hoegner, an un
serer Tagung teilnehmen. Ich darf ihn schon heute hier
begrüßen und ihm nicht zuletzt auch in seiner Eigenschaft
als Gründungsmitglied der Förderergesellschaft für das Re
gensburger Osteuropa-Institut e. V. herzlich für mannig
fachen Rat und vielfältige Hilfe danken.
Ein herzliches Willkommen gilt auch den Vertretern der
Kirchen, Sr. Exzellenz dem Herrn Bischof von Regensburg,
der als Beauftragter des deutschen Episkopats für die Ost
kirchen nicht nur unseren Bemühungen immer aufgeschlos
sen gegenüber steht, sondern auch das Werden dieser Uni
versität Regensburg und den Aufbau eines Regensburger
Osteuropa-Instituts e. V. stets förderte.
In gleicher Herzlichkeit heiße ich willkommen den Kreis
dekan des Kirchenkreises Regensburg, Herrn Oberkirchen
rat Bürckstümmer, der zugleich als Vertreter des Herrn
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Landesbischofs der Evangelischen Landeskirche Bayerns
und Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche
Deutschlands unter uns weilt.
Als Vertreter der Kirchen heiße -ich ferner willkommen
den Herrn Direktor der Katholischen Akademie in Bayern,
Dr. Henrich, sowie den Stellvertreter des Leiters der Evan
gelischen Akademie Tutzing, Herrn Pfarrer Rieger, den ich
als alten Freund der werdenden Universität Regensburg
besonders begrüßen darf.
Als Gäste darf ich heute abend auch Vertreter der baye
rischen Ministerien und Obersten Landesbehörden begrü
ßen, den Herrn Präsidenten des Bayer. Statistischen Lan
desamts, Dr. Haas, dem wir nicht zuletzt auch für wichtige
Grundlagen unserer hochschulpolitischen Überlegungen zu
danken haben. Herrn Ministerialdirektor Hopfner, ein Grün
dungsmitglied unseres Universitätsvereins, dem ein herz
liches Willkommen gilt.
Die Vertreter der Regierung von Niederbayern und der
Oberpfalz, insbesondere den Herrn Regierungspräsidenten
der Oberpfalz, der für den anschließenden Empfang den
schönen Großen Sitzungssaal der Regierung zur Verfügung
stellte; den Herrn Regierungsvizepräsidenten Dr. Koch der
Regierung von Niederbayern sowie den Herrn Regierungs
vizepräsidenten Dr. Bickel der Regierung der Oberpfalz.
Ich begrüße den Herrn Oberbürgermeister der Stadt Re
gensburg und die zahlreich erschienenen Stadträte sowie
die Herren Landräte von Grafenau, Roding, Waldmünchen
und Wegscheid. Ich freue mich, daß diese Veranstaltung den
Professoren der Universität Regensburg Gelegenheit gibt, in
Erörterung einer Thematik, die zu Vergleichen mit unserer
Verwaltung anregt, einen Kontakt mit den Leitern unserer
Kreis Verwaltungsbehörden herzustellen.
Ich darf ferner begrüßen die zahlreich erschienenen Ge
richtspräsidenten, Präsidenten der Mittelbehörden sowie
die sonstigen Behördenvorstände und Oberstudiendirekto
ren unserer höheren Schulen sowie deren Vertreter.
Ein besonderes Grußwort gilt dem Vertreter unserer
Bundeswehr, dem neuen Chef des Stabes der 4. Division,
Herrn Oberstleutnant Greipl.
Sehr herzlich begrüßen wir schließlich den Herrn Präsi
denten Riepl der Industrie- und Handelskammer sowie
verschiedene leitende Herren unserer Industrie und Wirt
schaft, vor allem den Ehrenbürger der Stadt Regensburg,
Herrn Professor Mühlbauer, Vorstandsmitglied der Firma
Siemens.
Unser Willkomm gilt schließlich auch den Präsidenten
verschiedener Verbände, insbesondere dem Herrn Präsi
denten des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenvereins
und dem Vertreter der Katholischen Erziehergemeinschaft.
In herzlicher kollegialer Verbundenheit begrüßen wir als
Vertreter der deutschen wissenschaftlichen Hochschule nam
hafte Gelehrte der Universitäten Erlangen-Nürnberg,
Würzburg und des Saarlandes, der Technischen Hochschule
München sowie der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg. Unser besonderer Gruß und Dank für
die Ehre des Besuches gilt dem Federführenden der Baye
rischen Landesrektorenkonferenz, Sr. Magnifizenz dem Rek
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tor der Universität Erlangen-Nürnberg. Herrn Professor Dr.
Johannes Herrmann.
Ich heiße ferner willkommen die Vertreter der Bayeri
schen Studentenschaft.
Schließlich habe ich die Freude, bereits eine große Zahl
von Professoren der Universität Regensburg begrüßen zu
können, ferner den Kanzler der Universität Regensburg,
Herrn Regierungsdirektor Eberth, sowie den Studentenver
treter unserer Universität.
Die Referenten unserer Vortragsreihe habe ich bereits
in corpore begrüßt. Ich darf Sie Ihnen nun noch vorstellen:
Ich beginne mit dem Herrn Präsidenten der Jugoslawi
schen Rektorenkonferenz, Sr. Magnifizenz dem Rektor der
mazedonischen Landesuniversität Skopje, Herrn Kollegen
Bogoev. Ich freue mich feststellen zu können, daß unter
Ihrer Präsidentschaft sich die Beziehungen zwischen den
jugoslawischen und deutschen Universitäten so gut ent
wickelt haben, daß unsere heutige Veranstaltung möglidi
geworden ist. Ich darf Ihnen dafür sehr danken.
Mit Bedauern mußte in letzter Minute der Rektor der
Universität Nis, mein sehr verehrter Fachkollege, Profes
sor Dr. Jankovic, absagen. Er war zwei Monate als Vertre
ter seines Landes bei einer Konferenz in Genf tätig und
hat als Kandidat für die Parlamentswahlen weitere Zeitein
bußen zu befürchten. Er bat mich, die Tagungsteilnehmer
um Nachsicht zu bitten. Er würde aber gerne im Herbst
dieses Jahres sein Pensum in Regensburg erfüllen.
Herzlich begrüße ich Herrn Professor Dr. Ivan Maksimovic, Mitglied der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Belgrad. Herr Kollege Maksimovic
hat sich insbesondere durch die Förderung der internationa
len Beziehungen der jugoslawischen Universitäten einen Na
men gemacht und als Präsident des international anerkann
ten Dubrovnik-Seminars „Die Universität heute“ deut
schen Professoren mannigfache Möglichkeiten des wissen
schaftlichen Kontakts mit den Kollegen aller osteuropä
ischen Universitäten geboten. Dafür gebührt ihm unser be
sonderer Dank.
Mit größter Herzlichkeit heiße ich schließlich willkom
men meinen verehrten Fachkollegen von der Universität
Laibach, Professor Dr. L. Vavpetic, Mitglied der Sloweni
schen Akademie der Künste und Wissenschaften, weiland
erster Wirtschaftsminister der Volksrepublik Slowenien,
mit dem mich langjähriger Kontakt verbindet. Herr Kollege
Vavpetic hat sich um das Zustandekommen dieser Tagung
sehr verdient gemacht und ich möchte ihm schon jetzt in
unser aller Namen dafür bestens danken.
Zuletzt darf ich Ihnen den Referenten des heutigen
Abends, den Altmeister des jugoslawischen Staatsrechts,
den Altrektor der Universität Laibach und früheren Präsi
denten der jugoslawischen Rektorenkonferenz, Herrn Pro
fessor Dr. Max Snuderl, vorstellen. Für unser Thema „Die
neueste Entwicklung des jugoslawischen Verfassungsrechts“
haben wir in seiner Person nicht nur einen hervorragenden
Sachkenner, sondern den Mitgestalter der Verfassung der
Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien gewonnen. Ich
freue mich sehr, daß Sie nach Regensburg gekommen sind
und diese Universität Regensburg durch einen Vortrag aus
zeichnen. Bevor ich Sie um Ihr Referat bitte, Herr Kollege
Snuderl, möchte ich aber noch den Hausherrn, den Herrn
Oberbürgermeister der Stadt Regensburg einladen, ein
Grußwort zu sprechen.

DIE NEUESTE
ENTWICKLUNG
DES JUGO
SLAWISCHEN
VERFASSUNGS
RECHTES

Professor dr. makso snuderl

Ich beabsichtige nicht in diesem Vortrag die neueste Ent
wicklung des jugoslawischen Verfassungsrechts von theore
tischer Seite aus zu behandeln und möchte auch nicht über
die Entwicklung von Schulen und Theorien in unserem Konstitutionalismus sprechen, obwohl es sicherlich auch in
diesem Bereiche Meinungen gibt, die zu klareren und all
gemeinen Ansichten führen können. Ein Musterbeispiel da
für ist z. B. die Frage über das Wesen und den rechtlichen
Charakter des Gesellschaftseigentums, des Begriffes der
Selbstverwaltung im Sinne eines Selfgovernments u. a.
Derartige Arbeiten von Theoretikern haben bei uns si
cherlich einen gewissen Wert für die Interpretation von Ver
fassungsfragen, sie haben jedoch nie einen solchen Ein
fluß auf die Gesetzgebung ausgeübt, daß es zu einer Än
derung oder Ergänzung derselben gekommen wäre; das
heißt also, daß die Entwicklung der Verfassung nicht von
der Theorie geleitet wird. Geht man von dem Grundsatz
aus, daß eine Verfassung das Spiegelbild der jeweiligen
tatsächlichen Verhältnisse in der Gesellschaft und eine Pro
jektion für die Zukunft sein müsse, so sind die eigentli
chen Faktoren, die den Anlaß für die Entwicklung der ju
goslawischen Verfassung gaben, eben diese sich ändernden
Umstände innerhalb der sozialistischen Produktionsverhält
nisse gewesen, die naturgemäß zu einer verfassungsmä
ßigen Festlegung eines jeden neuen bedeutenden Entwick
lungsstadiums der grundlegenden, die Verfassung betref
fenden Institutionen hindrängten. Die Deutung der marxi
stischen Grundsätze hat natürlich ihren Niederschlag auch
in der Verfassung gefunden als Ausdruck des besonderen
Weges Jugoslawiens zum Sozialismus.
Wie immer man auch von einer Entwicklung der jugosla
wischen Verfassung sprechen mag, man kommt immer wie
der auf dieselben Ausgangspunkte zurück, auf die zwischen
völkischen Beziehungen in der jugoslawischen Föderation,
auf den gesellschaftlich-sozialistischen Aufbau und auf
die wirtschaftliche Entwicklung mit einer Belastung der un
entwickelten Gebiete. Diese drei gesellschaftlich-politischen
Faktoren sind im jugoslawischen Raum stets präsent und
aktiv wie Vulkane, die nie erlöschen und die mit ihrer Tä
tigkeit das Antlitz der Gegend immer wieder ändern. Die
neue Verfassung vom April 1963 brachte klarere Bestim
mungen über das Verhältnis zwischen den Mitgliedern des
Bundes, d. h. zwischen den Republiken und der Föderation
als deren zentralisierter Gemeinschaft. Die neue Verfassung
regelte eindeutig und bis ins Detail das Recht der Selbst
verwaltung und baute es zum allgemeinen politisch-wirt
schaftlichen System aus. Sie eröffnete Wege zur Wirt
schaftsreform, die zwei Jahre nach der Verfassung tatsäch
lich eingeleitet wurde. Diese Geister, die die Verfassung
hervorgerufen hatte, verursachten ihrerseits einen solchen
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Wandel im gesellschaftlichen Geschehen Jugoslawiens, daß
die Verfassung selbst schon jetzt den Weg einer teilweisen,
allmählichen, stufenweisen Änderung beschreiten mußte.
So stehen wir vor einem Paradoxon, daß eine neue Verfas
sung die Ursache zu deren Änderung wird, allerdings nicht
aus staatswissenschaftlichen Erwägungen heraus, sondern
als Folge einer tiefgreifenden Evolution im materiellen, ge
sellschaftlichen Geschehen, das von der Verfassung berück
sichtigt werden muß, wenn diese ein wahres Spiegelbild
der Wirklichkeit bleiben will und imstande sein soll, wei
terhin als Grundform perspektiv die Entwicklungswege zu
weisen.
Die neuste Entwicklung des jugoslawischen Verfassungs
rechts begann mit der neuen Verfassung vom 7. April 1963,
die das Selbstverwaltungsprinzip zum einheitlichen gesell
schaftlich-politischen System ausbaute, das eine neue Fest
legung der Grundlinien der staatlichen und gesellschaftli
chen Struktur des Landes mit inbegriff.
In knapp vier Jahren sind gewisse Strömungen zutage
getreten und bisher ruhende Tendenzen wach geworden,
die derartige Gegensätze in der Gesellschaft hervorriefen,
daß einige von ihnen ohne Aufschub verfassungsmäßig ge
regelt werden mußten. Deshalb wurden gerade in diesen
Tagen Verfassungsamendements als wesentliche Bestand
teile der bestehenden Verfassung angenommen, sowohl der
Bundesverfassung als auch der Verfassung der sozialisti
schen Republiken als den Mitgliedern des Bundes, so daß
wenigstens die dringendsten Fragen erledigt werden konn
ten; andere wurden dagegen zur weiteren Behandlung den
zu diesem Zwecke von der Bundesversammlung gewählten
Kommissionen überlassen.
Dadurch ist uns heute möglich, die neuesten Entwicklun
gen unseres Verfassungsrechtes ganz konkret zu behandeln.
Als erstes Problem der neuesten Entwicklung unserer
Grundfragen möchte ich die nationale Frage erörtern, von
deren kontinuierlicher Angleichung an die Struktur der Fö
deration auch das föderative Verhältnis der Bundesmit
glieder abhängig ist, da das nationale Prinzip als Grund
lage für das föderative Verhältnis dient. Wenn ich kurz
zurückgreifen darf, so möchte ich sagen, daß sich seit
dem Erwachen der Nationen in Europa auch das nationale
Bewußtsein der jugoslawischen Völker, der Serben, Kroaten,
Makedonier und Slowenen entwickelt, gestärkt und ge
formt hat. Nicht nur eigennationale Kultur und Sprache,
sondern auch ein eigenständiges politisches Bewußtsein trat
seither bei allen diesen Völkern in der einen oder anderen
Art und Form zu Tage. Obgleich diese Völker zu politisch
eigenständigen Nationen wurden, wurde im Laufe dieser,
die letzten 150 Jahre umfassenden Entwicklung gleichzeitig
auch das Bestreben nach Zusammenschluß dieser Nationen
rege. Bei den Serben, Kroaten und Slowenen gaben diesem
Bestreben die größten Geister literarischen und politischen
Ausdruck. In der zweiten Hälfte dieser Periode gab es
schon politische Strömungen, die von außen als „jugoslawi
sche Frage“, von innen als Streben nach Einheit und Zu
sammenschluß bezeichnet wurden. Politische Deklarationen
während des Ersten Weltkrieges in Wien, Nis, London, Kor
fu und Genf verlangten einen geeinten jugoslawischen Staat
aller jugoslawischen Völker, der im November 1918 auch
errichtet wurde.
Während des jugoslawischen Befreiungskrieges 1941—1945
lautete die Parole auf Einheit und Brüderlichkeit, und nach
dem Grundsatz des Rechts auf Selbstbestimmung verban
den sich fünf Nationen in sechs selbständigen staatlich or
ganisierten Ländern zu einem föderativen Staat. Als dies
geschehen war und eine jede Nation ihr eigenes staatliches
Gebilde besaß, das sie nun weiter auszubauen hatte, schien
es, als ob die nationale Frage endgültig gelöst wäre; und
tatsächlich hatten wir es damals mit einer straffen Zentra
lisation zu tun, wobei den Republiken eine kaum bedeuten
de legislative Tätigkeit und ein politisch begrenztes, auf
staatlicher Selbständigkeit beruhendes Eigenleben übrig blieb.
Die Tatsache, daß den Nationen doch eine eigene Staats
form zugestanden wurde, in der ihnen die Möglichkeit ge
boten wurde, ihre eigenständige Kultur zu entwickeln, und
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daß die zweite Bundeskammer der Bundesversammlung
[SkupschtinaJ d. i. der Nationalrat, den die Abgeordneten
der Völker der Republiken bildeten, jedes Gesetz gleichbe
rechtigt mit dem Bundesrat anzunehmen hatte, schien die
nationalen Ansprüche beruhigt zu haben und den straffen
politischen und ökonomischen Zentralismus unbehelligt wei
ter walten zu lassen. Der Friede auf dem Gebiete der na
tionalen Belange gestattete es dem Verfassungsgesetz vom
J. 1953, an die Stelle des Nationalrates als zweite Kammer
einen aus der Masse der Arbeiter zusammengesetzten Pro
duzentenrat zu setzen und den bisherigen Nationalrat als
zweites Haus durch eine mehr oder weniger symbolische,
im Bundesrat inkorporierte Körperschaft zu ersetzen, die
zwar die gleiche Bezeichnung trug, dem jedoch im Ver
fassungsgesetz keine obligatorische Kompetenz gegeben wur
de und bei dem erst nachher bestimmt wurde, daß er bei
Verfassungsänderungen doch obligatorisch mitzuwirken und
zuzustimmen habe.
Ich will mit diesen Ausführungen nur deutlich zum Aus
druck bringen, daß in Jugoslawien der Wille zum politischen
Eigenbestand der Völker geschichtlich bedingt und ebenso
stark ist, wie der Wille zur Gemeinschaft im Verbände
eines Staates. Ich will betonen, daß die aus diesem Zusam
menleben mehrerer Nationen entstehenden gegenseitigen
Einflüsse und Gegensätze, Bindungen und Lösungen, Be
ziehungen und Unterschiede, zentripedalen und zentrifuga
len Kräfte, der sich stets wandelnde Ausdruck bestehender
und sich ändernden kultureller und wirtschaftlicher Bezie
hungen sind, die keine Übertreibung — weder im Sinne
einer Zentralisierung, noch im Sinne eines Antagonismus
— darstellen und schon gar nicht Schlüsse auf Tendenzen
zu einer Zersplitterung zulassen. Im Gegenteil, als Gemein
schaft aller Werktätigen bilden die jugoslawischen Natio
nen eine Interessengemeinschaft und eine politische Einheit.
Das erwähnte Verfassungsgesetz hat die stufenweise
Einführung des Selbstverwaltungssystems auf allen Ge
bieten der Wirtschaft, Kultur, Sozialpflege, Wissenschaft und
im politischen System vorgesehen und ermöglicht, und da
durch Strömungen in Bewegung gesetzt, die in den Republi
ken nach mehr Autonomie zu rufen begannen und sich da
bei auf nationale Rechte bezogen. Die durch eine Dezentra
lisation von normativen und von Verwaltungsbefugnissen
vom Bunde auf die Gemeinde ins Leben gerufene kommu
nale Selbständigkeit, die Ersetzung von staatlichen Orga
nen durch eine gesellschaftliche Leitung auf den erwähn
ten Gebieten, neue Kompetenzen der Republiken in allen
diesen Gebieten, hatten in Wirklichkeit eine Stärkung der
Stellung der national bestimmten Republiken zur Folge
und ein starkes Abnehmen der zentralistischen Kräfte, was
manchmal auch divergente Entwicklungserscheinungen zur
Folge hatte. Alles dies erhielt seinen entsprechenden Aus
druck zwar schon in der neuen Verfassung vom 7. April
1963, ohne jedoch die weitere Entwicklung dieser Tenden
zen im Innern der Nationen aufhalten zu können.
Die genannte Verfassung übertrug auf die Republiken
die Verantwortung für die Entwicklung der Wirtschaft. Die
folgende Wirtschaftsreform stärkte die Unternehmen durch
Verzicht auf einen Teil von deren Abgaben an den Bund,
aber auch durch Einstellung von Unterstützungen, Prämien,
Dotierungen u. a. von seiten des Bundes und verlangte
Selbständigkeit und Produktivität eines jeden einzelnen
Unternehmens. Dies alles führte zum Zusammenschluß in
dem Unternehmen, in der Republik und in der Nation. Die
letzteren verlangten mehr Selbständigkeit, weniger Eingrif
fe seitens des Bundes und wurden hierbei auch solche Um
stände gewahr, die das Nationalgefühl zu verletzen oder
nationale Güter zu gefährden schienen und die früher über
haupt nicht offenbar geworden waren. Dazu gesellten sich
auch nationalistische Ausfälle einzelner Gruppen von Intel
lektuellen.
Die grundlegenden Pfeiler des politischen Systems wur
den durch die neue Verfassung und die Wirtschaftsreform
mit neuen Kompetenzen bereichert, doch gleichzeitig bela
stet mit finanziellen Verpflichtungen, aus denen sie oft nicht
heraus können. Fast krisenhaft muteten die Schwierigkei-

ten der Finanzierung der Mittel- und Fachschulen, die den
Gemeinden obliegen, an. Es wird die Frage nach einer Neu
ordnung aufgeworfen, nach verfassungsmäßigen Bestimmun
gen über weitere demokratische Rechte und Verpflichtungen
der Bürger in diesen Fragen.
Die neue Verfassung ermöglichte es ferner, daß die
eigentliche unmittelbare politische und wirtschaftliche Füh
rung auf die Republiken überging und daß den zentralen
Organen der Förderation nur noch die naturgemäß gemeinsa
men Funktionen übrig blieben, wie der Schutz der Unab
hängigkeit des Landes, die bewaffnete Macht, die Außen
politik, die Organisation des Bundes und ähnliches mehr.
Jedoch blieb dem Bunde auch die einheitliche Festsetzung
gewisser grundlegender Ordnungen Vorbehalten, so die
Bestimmung und die Verwirklichung des sozialistischen
Systems, die Einheit des Wirtschaftssystems und des Sy
stems der Teilung des Sozialproduktes und der Selbstver
waltung, die Einheit des Währungs- und Kreditsystems,
die Bundesgesetzgebung usw.
Das alles hatte zur Folge, daß der Bund trotz der Dezen
tralisierung und der Stärkung der Republiken vielleicht im
mer noch mehr Rechte besitzt, als es für ein allen Republi
ken gemeinsames Organ unumgänglich ist. In der Praxis
hat es sich bestätigt, daß die Bundesorgane bei den grund
legenden Gesetzen statt die allgemeinen und gemeinsamen
Grundlinien festzusetzen, gerne zu ganz konkreten und
detaillierten Bestimmungen und Regulierungen neigten und
dadurch in die Kompetenzen der Republiken eingriffen. Die
Bundesversammlung (Skupschtina) ist nämlich dafür zu
ständig, in sehr zahlreichen Gebieten sogenannte grundle
gende Gesetze zu erlassen, die Republiken aber haben auf
grund der von diesen Gesetzen gezeichneten Grundlinien
ergänzende, jedoch eigene Republiksgesetze anzunehmen.
Nun geschah es in der Praxis, daß die von der Bundesver
sammlung erlassenen grundlegenden Gesetze die Materie
nicht nur dem Grunde nach regelten, sondern dieselbe zur
Gänze erschöpften. Das war natürlich nicht in Ordnung
und erregte in Theorie und Praxis, dann aber auch politisch
bei den Republiken Proteste. Bestimmt doch die Bundes
verfassung für die Gesetzgebung, daß die Präsumtion für
die Republik spricht, daß also den Republiken alle Rechte
und Pflichten zukommen, außer derjenigen, die von der
Verfassung ausdrücklich den Bundesorganen zugeteilt sind.
Es schien also, daß die Verfassung nicht deutlich genug sei
und daß die Republiken in bezug auf die neue Lage wei
tere verfassungsmäßige Sicherungen im Verhältnis zum
Bunde benötigen.
Die neue Bundesverfassung ging im Rahmen der Festi
gung des Selbstverwaltungssystems auch auf dem Gebiete
der menschlichen Grundrechte einen Schritt vorwärts. Sollte
nämlich der Staatsbürger imstande sein, sich vollkommen
der Selbstverwaltungstätigkeit hinzugeben, so müßte er mit
derartigen, über den Umfang und das Register der klassi
schen Menschenrechte hinausgehenden Grundrechte ausge
stattet sein, die ihm die volle und freie Betätigung in der
Selbstverwaltung im politisch-wirtschaftlichen System offen
hielten. Unter vielen anderen zählt zu diesen Grundrech
ten auch die volle Autonomie der Nationalität des Staats
bürgers, die Möglichkeit, frei und in vollem Umfang seine
völkischen Besonderheiten, seine Kultur, Schule und Spra
che zu pflegen, wobei die Republik verpflichtet ist, für
die Voraussetzung zu sorgen. Die Sprachen der jugoslawi
schen Nationen, also die serbo-kroatische bzw. kroatischserbische, die slowenische und makedonische Sprache sind
der Verfassung nach in jeder Beziehung gleichberechtigt und
die neuen Republikverfassungen bestimmen, daß die in
den einzelnen Republiken gepflegte nationale Sprache (Lan
dessprache) als Amtssprache zu verwenden sei. Es bestehen
in Jugoslawien vier gleichberechtigte offizielle Sprachen
(Amtssprachen). Den Minoritäten ist der Gebrauch ihrer
Sprache allgemein zugebilligt; dort, wo sie in der Mehrheit
sind, wird ihre Sprache neben einer jugoslawischen Spra
che amtlich angewandt. Nun ist es in der Praxis oft so, daß
die Landessprachen zurückgestellt werden. So z. B. ist die
Zollbehörde ein föderatives, zentralisiertes Organ, das

auch in anderssprachigen Republiken serbokroatisch am
tiert, da die Beamten meist Serben oder Kroaten sind. In
der slowenischen und makedonischen Republik wurden —
außer der erwähnten Praxis in der Behandlung der grund
legenden Gesetze — Widersprüche gegen diese Praxis in
der Anwendung der Sprachen laut. Wissenschaftliche und
kulturelle Kreise erhoben Einwände gegen die Bevorzu
gung der Bundesgesetzgebung und der Zurücksetzung der
nationalen Sprachen. Diese Einwände verirrten sich jedoch
auch in chauvinistische Ausfälle. Immerhin — es ist dies eine
Entwicklung, die von der Praxis aufgrund der neuen Bun
desverfassung und den neuen Republiksverfassungen aus
geht, und die nicht nur regulative, politische und gesell
schaftliche Mittel zur Ordnung derselben erfordert, sondern
die direkt auf eine entsprechende verfassungsmäßige Lö
sung hinstrebt.
Aufgrund dieser Entwicklung kam es kürzlich schon zu
den ersten formellen verfassungsmäßigen Bestimmungen,
die in Form von Amendements zur Verfassung angenom
men wurden. Es wurde nun der von den Delegierten der
Republiksversammlungen zusammengesetzte Nationalrat
wieder zu Ehren gebracht, indem er in gewissen Kompe
tenzen sogar zum zweiten Haus der Bundesversammlung
(Skupschtina) erhoben wurde. Ein jedes Bundesgesetz muß
nämlich von zwei Häusern angenommen werden, von denen
das eine Haus stets der allgemein und direkt gewählte
Bundesrat ist, das zweite dagegen bildet jeweils eine von
den vier Kammern des Hauses der Arbeitsgemeinschaften,
es gibt also eine Kammer als Wirtschaftsrat, als Rat für
das Sozial- und Gesundheitswesen oder als Organisations
und politischer Rat, je nach der Materie des behandelten
anzunehmenden Gesetzes. Der Nationalrat war dabei aus
geschaltet, er hatte obligatorisch nur bei Verfasssungsänderungen mitzuwirken, sonst nur fakultativ auf Antrag der
Mitglieder im Falle der Behauptung eines Eingriffes in die
nationalen Rechte und Kompetenzen der Republiken und
wurde deshalb sehr selten einberufen. In den neuesten
Verfassungsamendements ist nun der Nationalrat zum zwei
ten Haus in folgenden Fällen erhoben: bei Verfassungsän
derungen, bei der Behandlung aller grundlegenden und aller
allgemeinen Gesetze, beim Gesellschaftsplan und Bundes
voranschlag und bei einem jeden anderen Gesetz, bei
dem eine solche Behandlung vom Präsidenten des National
rates oder der Delegation einer Republik verlangt wird.
Durch ein weiteres Amendement wurde dem Bundesrat
das bisherige Recht genommen, im Bereiche der außenpo
litischen Beziehungen, der Landesverteidigung und Staats
sicherheit selbständig Gesetze zu erlassen und allein Wah
len des Bundesvollzugsausschusses und der höchsten Rich
ter durchzuführen. In allen diesen Bereichen sowie bei der
Ratifizierung der zwischenstaatlichen Verträge kann der
Bundesrat diese Rechte nur gemeinsam mit dem National
rat ausüben, der auf diese Weise die Funktion des zweiten
Hauses übernimmt. Das bedeutet eine nicht unbeträchtliche
Einengung des föderativen Zentralismus und gleichzeitig
eine bedeutende Stärkung der unmittelbaren Mitwirkung
der Republiken, da im Nationalrat alle Republiken mit der
gleichen Zahl von Delegierten mitwirken ohne Rücksicht
auf die Größe und die Einwohnerzahl der einzelnen Re
publik.
Überdies sollen die entstehenden nationalen Gegensätze
im Sinne unserer Politik durch das System der Selbstver
waltung geebnet werden, indem durch sie die Grundlage
für freie gegenseitige Bindungen aufgrund der gemeinsa
men sozialistischen Interessen vertieft und gestärkt wer
den. Alle Parolen wie Konföderation einerseits, Unitarismus andererseits, oder Rufe nach einer starken Hand usw.
bleiben auf diese Weise an der Oberfläche bei einzelnen
extremen Elementen und greifen nicht in die Tiefe der in
teressengleichen zwischennationalen Beziehungen. Deshalb
ist es verständlich, daß man bestrebt ist, alle bindenden
Elemente zu entwickeln, im gesellschaftlichen Geschehen
die Interessengemeinschaft hervorzuheben und an der Re
volutionsformel der Einheit und Brüderlichkeit der jugosla
wischen Nationen festzuhalten. Das aber sind Wege, die zu
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einer steten Angleichung der Verfassung an die lebendigen
Kräfte der Gesellschaft führen und von derselben ver
langen, Wege in die Zukunft zu weisen.
Ein weiterer Schritt, mit dem ein neues Verfassungsamen
dement den Republiken in der Ordnung der zwischenna
tionalen Beziehungen entgegengekommen ist, erfolgte durch
eine weitere Abgrenzung der Bundeskompetenzen. Der Bun
desvollzugsrat hatte starke Merkmale einer Zentralregie
rung, die sich in der Lenkung der Wirtschaft und in ande
ren Vollmachten des Bundes zum Nachteil der Republiken
ausgewirkt hatte. Die Chefs der Bundessekretariate als
oberste Verwaltungsorgane, die nicht Abgeordnete sein
dürfen, waren nämlich automatisch Mitglieder des Bundes
vollzugsrates und beeinträchtigten als Organe, die nicht von
Abgeordneten, die der Bundesversammlung verantwortlich
sind, sondern nur von der Regierung kontrolliert werden,
stark den Charakter des Vollzugsausschusses als eines Or
gans der Bundesversammlung. Nach diesem Verfassungs
amendement werden in Zukunft alle Mitglieder des Bundes
vollzugsrates von der Bundesversammlung gewählt, die Lei
ter der Bundesverwaltung (die Bundessekretäre) können je
doch nicht mehr Mitglieder des Vollzugsrates sein und neh
men an dessen Sitzungen nur dann teil, wenn eine Angele
genheit ihres Ressorts behandelt wird. Da die Bundesregie
rung — der Vollzugsrat — nach einem nationalen Schlüssel
zusammengesetzt ist, ist der Einfluß der Republiken nun
nach Ausscheiden der Bundessekretäre auch hier stärker
geworden und die Bindung der Regierung an die Bundesver
sammlung straffer. Wenn man noch die Praxis in Betracht
zieht, daß auch alle leitenden Bundesbeamten nach einem
nationalen Verhältnis besetzt werden, so können wir sehen,
daß ein weiteres Ergebnis der Entwicklung der jugoslawi
schen Verfassung in Bezug auf die zwischenstaatlichen und
förderativen Beziehungen im Einklang mit den gegenwärti
gen Zuständen der gesellschaftlichen Beziehungen im Lande
zustande gekommen ist.
Durch die bereits erwähnte Wirtschaftsreform haben sich
in vielen Unternehmungen die Dinge sehr zugespitzt, insbe
sondere in den in der Entwicklung begriffenen Gebieten, we
niger in den industriell oder agrarisch fortgeschrittenen
Republiken. Das führte zu gewissen Widersprüchen, die von
seiten der Republiken laut wurden. Dazu kam noch, daß
eine dieser Republiken Beschwerde über ungleichmäßige
Verteilung aus dem für die nicht entwickelten Gebiete
beim Bunde bestehenden Fonds erhob. Wirtschaftlich und
politisch wirkt sich die Reform, die zu einer stabilen, konvertibilen Valuta führen soll, die Deflation abflauen sowie
ökonomische Gesetze in Betrieb und Handel walten lassen
soll, Einmischung des Staates durch Regulieren und Subven
tionieren abschaffen soll usw. so tiefgreifend aus, daß man
gleichzeitig von einer Gesellschaftsreform spricht. Es ist
eine Knappheit an Arbeitsplätzen und somit ein Überschuß
an Arbeitskräften entstanden, die vielfach im Ausland Ar
beit suchen müssen. Es ist zu Zusammenlegungen von Indu
strien und Handelsunternehmungen gekommen. Fast alle
Investitionen wurden eingestellt, Kredite der Nationalbank
stark vermindert, Emission zum Zwecke der Investierung
und Kreditgebung unzulässig gemacht. Der internationale
Austausch von Gütern soll gefördert und weitere Handels
verträge abgeschlossen werden. Es wird fachmännische Schu
lung und wissenschaftliche Arbeit verlangt und Verantwor
tung gefordert und gefördert. Es sind krisenhafte Erschei
nungen in bezug auf die Finanzierung im Unterrichtswesen,
im kommunalen System und auch bei einzelnen Unterneh
mungen in Erscheinung getreten. So ist in der dynamischen
Entwicklung unserer Wirtschaft nach einer jahrelang dauern
den Flut eine Ebbe eingetreten, über deren Dauer wir kei
ne Voraussagen machen können, die aber schon jetzt eine
tiefgreifende Änderung in der Gesellschaftsstruktur nach
sich zieht und doch schon ermutigende Resultate gezeitigt
hat. Die jüngst begonnene Förderung der landwirtschaftli
chen Produktion auf privateigenen Fluren ist sicherlich
auch ein solches Resultat, das schon deutlich zutage getre
ten ist. Nun, für unsere heutige Fragestellung ist diese Lage
insofern interessant, als sie einen Entwicklungsprozeß je
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ner Elemente bedeutet, die im Spiegelbild des Realen zu er
scheinen haben. Und ist die Verfassung dieses Spiegelbild,
so steht es fest, daß Jugoslawien zur Zeit einen Prozeß er
lebt, der gleichzeitig eine potentielle Weiterentwicklung des
jugoslawischen Verfassungsrechts andeutet.
Eine fühlbare Änderung geht auch im Geschehen der un
mittelbaren Demokratie vor. Mit der traditionellen klassi
schen Form der mittelbaren Demokratie, besonders mit dem
direkten Wahlrecht, werden Volksvertreter in die politischen
Körperschaften entsandt. Durch Mittel der unmittelbaren De
mokratie, wie lokale Referenda, Beschlüsse der Arbeiterrä
te, der Ortsgemeinschaften und Wählerversammlungen wer
den aber auch bindende Normen geschaffen, durch welche
Gesetze und andere aus der Staatsgewalt erwachsende
Rechtssätze mit unmittelbaren Willensäußerungen der Bür
ger und Werktätigen ersetzt werden. So können mit abso
luten Mehrheitsbeschluß einer Wählerversammlung oder
durch ein lokales Referendum örtliche Selbstbeiträge zur
Schaffung von Mitteln für lokale Bedürfnisse in einzelnen
Orten beschafft werden. Nun wurde als Folge der durch die
Verfassung geförderten unmittelbaren Demokratie und der
von der Wirtschaftsreform verursachten Knappheit an öffent
lichen Mitteln mit einer Praxis begonnen, in welcher in
einem Wählerbeschluß oder einem Referendumsentscheid,
der durch eine absolute Mehrheit der Stimmberechtigten zu
stande gekommen ist, ein Beitrag als obligatorische Steuer
für die Finanzierung von konkreten lokalen Bedürfnissen be
stimmt werden kann. Diese Praxis wurde vom Verfassungs
gerichtshof Jugoslawiens als unmittelbarer Ausdruck des
Volkswillens als der Verfassung entsprechend anerkannt.
Im selben Sinne werden auch die Statuten der Arbeiteror
ganisationen, d. h. der Unternehmen und Anstalten behan
delt. Die Bestimmungen sind für die Mitglieder der Organi
sationen bindend, sie betreffen auch Rechte und Pflichten
derselben in bezug auf deren Selbstverwaltungsbefugnisse.
Über diese hinaus werden auch Beschlüsse und Entscheidun
gen der Arbeiterräte in Unternehmen und Anstalten gefaßt:
Bestimmungen über die innere Organisation (z. B. Wahl der
leitenden Funktionäre, des Direktors, des Universitätsleh
rers), die Teilung des Einkommens, Regulationen in Arbeits
verhältnissen u. a. getroffen — alles dies im Zuge der durch
die Selbstverwaltung bedingten Rechte und Pflichten. In
der Theorie wird hierzu die Frage erörtert über das Ver
hältnis zwischen der auf der Staatsgewalt beruhenden Rechts
norm und den aus dem Willen der einzelnen gesellschaftli
chen Gemeinschaft unmittelbar entspringenden Bestimmun
gen, besonders über den Charakter der letzteren, über de
ren rechtliche Qualität, den Vollzug derselben usw.
Es ist also eine Lage im Entstehen begriffen, wo neben
den staatlichen Rechtssätzen, die von den Versammlungen
des Bundes, der Republiken und Gemeinden und deren Or
ganen angenommen werden, andere unmittelbar im Willen
der Gesellschaft oder deren Gruppen selbst wurzelnde Nor
men geschaffen werden, die nur nicht den Rahmen des Ge
setzes und der Verfassung überschreiten dürfen, ansonsten
aber durch nichts beeinträchtigt werden können. Da solche
Bestimmungen zahlreich und verschiedenartig sind, so ist
damit ein materielles Verfassungsrecht im Entstehen begrif
fen, das auf eine künftige formelle verfassungsmäßige Fest
legung drängt.
Die jugoslawische Selbstverwaltung besteht in einer zwei
fachen Form: Einmal sind es die Arbeitsorganisationen, dann
die Versammlungen der Gemeinde, der Republik und des
Bundes. Beide Formen sind dem Grunde und den Prinzipien
nach identisch, sonst jedoch, an den Kompetenzen und
Funktionen gemessen, verschieden. Diese zwei Selbstverwal
tungszweige sind sodann in der Weise in ein einheitliches
Selbstverwaltungssystem gefügt, daß die Kollektive der Ar
beitsorganisationen durch Wahl aus ihrer Mitte, die zweite
Kammer, den Rat der Arbeitsgemeinschaften der Gemeinde,
der Republik und des Bundes bilden. In einer jeden sich
selbstverwaltenden Gemeinschaft, sagen wir in einem
Unternehmen, bestehen sodann zwei Linien der Leitung des
Unternehmens, d. h. die Linie der Organe der Selbstverwal-

tung, das ist das Kollektiv, der Arbeiterrat, der Vollzugs
ausschuß mit den verfassungsmäßig bestimmten Rechten
und Pflichten, die den Inhalt der Selbstverwaltung bilden.
Die zweite Linie stellt den technologischen Betrieb dar, die
technische, kommerzielle, juristische, ökonomische, wissen
schaftliche und pädogogische Leitung, die jedoch nur von
Fachkräften ausgeübt wird. Wo die Linie der Selbstverwal
tung aufhört und die Linie des technologischen Betriebs be
ginnt, ist oft sehr fließend. Übergriffe der einen in die an
dere Linie sind manchmal kaum zu vermeiden. Dazwischen
wirken auch die Gewerkschaften und die Kommitees der po
litischen Organisationen. Solange die Wirtschaftsreform, die
die Produktionsbedingungen verschärft hat, im Zuge ist, müs
sen derlei Gegensätze energisch bekämpft und besonders
bürokratische Tendenzen im Zaume gehalten werden. Die
ses System besteht ohne Vorbild und ist zu neu und zu kom
pliziert, um keine Probleme hervorrufen zu müssen. Man
muß aus unseren Verhältnissen heraus diesem System unbe
dingt zustimmen, man braucht es jedoch in seinem jetzigen
Zustand nicht zu idealisieren. Es läßt noch viel zu wünschen
übrig und sicherlich wird unser Verfassungsrecht, das die
rechtspolitische Grundlage dieses Systems bildet, dazu noch
viel zu sagen haben. Es ist ein ideales Gleichgewicht zwi
schen beiden Zweigen und zwischen beiden Linien zu halten,
ein Zusammenleben zwischen der unmittelbaren Demokratie
und dem Wissen der technischen Fachleute und wissenschaft
lichen Kräfte zu fördern. Es muß eine jegliche staatliche
Einmischung, besonders im Sinne einer wirtschaftlichen Inter
vention ferngehalten werden. Nur auf diese Weise kann
eine sozialistische Arbeitsorganisation zu höherer Arbeits
produktivität und somit zum Erfolg geführt werden. Es sind
wirtschaftliche, politische und rechtliche Anstrengungen am
Werke, um die mit all dem Genannten verbundenen Gegen
sätze und Schwierigkeiten zu bewältigen und dieselben ver
fassungstreu zu lösen. Schon darin ist auch ein Keim zu
einer weiteren Entwicklung der Verfassung gegeben.
Eines der kürzlich angenommenen Verfassungsamende
ments hat Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen. Der
Nationalrat wurde bisher von der Republiksversammlung
aus der Mitte der Republiksabgeordneten gewählt. Diese je
zehn Abgeordneten der Republiksversammlungen und je
fünf der beiden autonomen Provinzen, die zusammen den
Nationalrat bilden, werden gleichzeitig auch Mitglieder des
Bundesrates, von denen 120 von den Gemeindeversammlun
gen und in direkter Wahl gewählt werden. Nun wurden
aber die Republiksversammlungen von der Bundesversamm
lung in einem Amendement zur Bundesversammlung bevoll
mächtigt, zu bestimmen, daß diese Delegationen der Repu
bliksversammlung nicht nur aus der Mitte der Republiksab
geordneten, sondern auch aus den Reihen anderer Bürger ge
wählt werden können. Die Hälfte der Republiken hat von die
ser Vollmacht Gebrauch gemacht, die zweite Hälfte aber nicht.
Wenn es auch auf den ersten Blick scheinen mag, daß diese
Änderung unbedeutend ist, so ist sie doch weitreichend.
Während ein jeder Abgeordneter von den Wählerversamm
lungen als Kandidat bestimmt, von den Gemeindeversamm
lungen gewählt und in allgemeinen Wahlen bestätigt werden
muß (eine Ausnahme vom letzteren besteht nur hinsichtlich
der zweiten Kammer), so entgeht ein direkt aus der Bürger
schaft von der Republiksversammlung gewählter Abgeordne
ter des Nationalrates und somit auch des Bundesrates der
ganzen Prozedur des Kandidierens, der Wahl durch die Ge
meindeversammlung und den allgemeinen Wahlen. Er ist
ferner weder der Rotation noch dem Verbot der Wieder
wahl unterworfen, wie es alle anderen Abgeordneten sind.
Da der Bundesrat aus 120 Abgeordneten besteht, die allge
mein und in der Gemeindeversammlung gewählt sind, und
aus 70 Delegierten der Republiksversammlungen, so kann
es Vorkommen, daß sogar Mitglieder der Bundesregierung
auf diese Weise bestellt werden. Was jedoch am bedeutend
en ist, ist die Tatsache, daß dadurch ein fundamentales
Prinzip der Verfassung durchbrochen ist, wonach die Ge
meinde die politische Grundlage des einheitlichen, gesell
schaftlichen politischen Systems ist, daß aus der Gemeinde
alle Organe hervorgehen, die die Funktion der Gewalt aus
üben (Art. 73). Durch diese neue Bestimmung wird die
Gemeinde umgangen. Man versucht diese Wandlung mit

der gestärkten Position und der Souveränität der Republi
ken zu tarnen.
Schließlich noch ein paar Worte über die Verfassungsge
richtsbarkeit. Jedermann ist berechtigt, vom Verfassungsge
richt ein Verfahren zwecks Beurteilung der Verfassungsmä
ßigkeit und Gesetzmäßigkeit einer jeden Vorschrift oder
Verletzung eines Grundrechts zu verlangen. Dem Verfas
sungsgericht steht es frei, diesem Verlangen zu entsprechen
oder nicht. Ein solcher Antrag kann nur gestellt werden,
wenn zur Entscheidung über die Streitfrage kein anderes Or
gan besteht. Durch ein besonderes Gesetz wurde bestimmt,
daß der Oberste Gerichtshof Jugoslawiens und der Republi
ken für eine jede Verletzung des Grundrechtes, für die kein
kompetentes Organ besteht, zuständig ist.
Es ist in dieser Hinsicht nichts besonderes zu erwähnen,
wohl aber ist es bemerkenswert, daß das Verfassungsgericht
Jugoslawiens mit Anträgen auf Außerkraftsetzung von Vor
schriften überhäuft ist, die sich auf kleine, lokale Dinge be
ziehen, für die aber der Bundesverfassungsgerichtshof zu
ständig ist. Es dürfte eine Verschiebung solcher Angelegen
heiten auf die Verfassungsgerichte der Republiken notwen
dig sein.
Zum Schlüsse möchte ich betonen, daß es in zweierlei
Hinsicht keine Entwicklung zu Gegensätzen in unserem
politischen System gibt, die eine verfassungsmäßige Neu
ordnung erfordern würde. Es ist vor allem die Idee und
Philosophie des Marxismus-Leninismus als des geistigen In
halts des sozialistischen Staates. Jugoslawien verfällt kei
nem Verstoß gegen diese politische Idee, wenn es in der
praktischen Anwendung und verfassungsrechtlichen Fest
setzung dieser Prinzipien das Absterben des Staates in der
Selbstverwaltung und die Diktatur des Proletariats in der
unmittelbaren Demokratie sieht und deshalb gegen den
Etatismus ankämpft. Es neigt aber auch nicht zu den Metho
den und Ideen der sogenannten „freien Welt“, wenn es die
persönliche Freiheit fördert, Wirtschaftsgesetzen freien Lauf
läßt und dem Bund der Kommunisten keine Kommandopo
sitionen, sondern eine aktive und verantwortliche Verpflich
tung inmitten der Gesellschaft zuteilt. Jugoslawien geht
wohl unbeirrt und unabhängig seinen eigenen und gewiß
eigenartigen sozialistischen Weg weiter, die außenpolitischen
Grundsätze sind in der Verfassung festgesetzt.
Es gibt kein Merkmal in der neueren Entwicklung, durch
das die Verfassung in ihren ausdrücklich betonten außen
politischen Grundsätzen der aktiven und friedlichen Koexi
stenz, der offenen Tür allen Völkern gegenüber betroffen
wäre. Diejenigen, die jede Kleinigkeit von Meinungsver
schiedenheit, die öffentlich behandelt wird, aufgreifen und
sofort ein sensationelles Abschwenken Jugoslawiens zur
westlichen Welt Voraussagen, irren ebenso wie diejenigen,
die Jugoslawien bei einem Besuch aus dem Osten schon im
Rahmen des Ostblocks wissen wollen. Es irren auch dieje
nigen, die aus den gegebenen nationalen Gegensätzen am
Bestehen des Staates zweifeln. Keine Tendenzen zu derar
tigen Schwankungen oder Abschwenkungen entsprechen den
Tatsachen. Spiel und Widerspiel, Gegensätze und Einheit ver
laufen im Inneren des Landes und der Nationen, die histo
risch und mit vitalen Interessen schicksalhaft aneinander ge
bunden sind. Die Eigenart der jugoslawischen sozialistischen
Entwicklung und die Freiheit und Selbständigkeit Jugo
slawiens steht in Frage. In diesem Sinne gibt es und gab es
auch keine Strömung zur verfassungsmäßigen Neuordnung.
Das historisch und interessenmäßig bedingte Schicksal der
jugoslawischen Völker beruht auf dem Willen zur Selb
ständigkeit, Sozialismus, Einheit und Freiheit und zur Freund
schaft gegenüber allen Nationen in der Welt.
Das, meine Damen und Herren, sind die wesentlichen
Züge der neuesten Entwicklung der jugoslawischen Verfas
sung, die die Aufgabe hat, den eigenen und eigenartigen
Weg zur sozialistischen Gesellschaft als eine nach innen und
außen offene Gemeinschaft zu weisen und zu festigen, um
gemeinsam mit allen anderen Nationen die gegenseitige Ver
ständigung der Völker zu fördern in Gleichheit und Frieden.
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Um die Struktur der gegenwärtigen Organisation der
jugoslawischen öffentlichen Verwaltung und der daraus
in dem gesellschaftlichen Leben folgenden Geschehnisse
zu verstehen, genügt nicht die Kenntnis der politischen
und fachlichen Grundsätze und der wissenschaftlichen Er
kenntnisse, die für eine jede öffentliche Verwaltung be
zeichnend sind. Vielleicht ist für das Verständnis der
jugoslawischen öffentlichen Verwaltung in größerem Maße
als in anderen Ländern die Kenntnis der besonderen ob
jektiven und subjektiven tatsächlichen Grundlagen not
wendig.
Es ist z. B. bedeutungsvoll, daß die natürlichen Bedin
gungen, unter denen das Volk in Jugoslawien lebt, sehr
verschieden sind.
Für die Formung des öffentlichen Lebens in Jugosla
wien ist es auch nicht ohne Bedeutung, daß die jugoslawi
schen Völker noch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts
unter sehr verschiedenen politischen Verhältnissen lebten.
Vom Anfang seiner staatlichen Unabhängigkeit, d. h. von
1918 an hatte sich deshalb Jugoslawien deutlich in Richtung
einer Vereinheitlichung der gesellschaftlichen und rechtli
chen Ordnung durch gegenseitige Annäherung in den wirt
schaftlichen und kulturellen Geschehnissen zu entwickeln
begonnen. Nach dem zweiten Weltkrieg haben die Jugo
slawen einen außerordentlichen Umschwung der gesell
schaftlichen Ordnung erlebt. Auch mußten sie in der kur
zen Periode von 20 Jahren vor allem die schweren Verhält
nisse, die der Krieg hinterlassen hatte, verbessern. Be
zeichnend ist eine sehr rasche Entwicklung auf allen gesell
schaftlich bedeutenden Gebieten, die folgte. Für Jugosla
wien sind auch die lebendigen Traditionen verschiedener
Kulturen charakteristisch, war doch gerade das jugoslawi
sche Land im europäischen Süden stets eine Brücke zwi
schen dem Osten und Westen, aber auch in beträchtlichem
Maße zwischen dem Süden und Norden in wirtschaftlicher
wie in kultureller Hinsicht. Hier treffen sich byzantinische,
römische, germanische und slawische Kultur. Durch Jugo
slawien gehen die großen Verkehrswege von Norden nach
Süden und von Osten nach Westen und umgekehrt. Hier
ist kein Raum für eine dauernde politische, wirtschaftliche,
kulturelle und persönliche Intoleranz, obwohl verschiedene
Kräfte zur Wirkung kommen. Jugoslawien hat auch ein me
diterranes Gebiet, ein Umstand, der zwar viele gemeinsa
me Vorteile bringt, aber oft auch wegen wenig günstiger
klimatischer Verhältnisse die Entwicklung des Arbeitseifers
hemmt.
1. Es ist natürlich, daß all die erwähnten und ihnen ähn
lichen Umstände Gehalt und Art der Entwicklung des öf
fentlichen Lebens beeinflussen; sie bestimmen auch, welche
öffentliche Angelegenheiten in Erscheinung treten. In gro
ßem Maße entscheiden sie ferner über den Inhalt der Auf
gaben der öffentlichen Verwaltung und der Art und Weise
ihrer Lösung. Darum können wir feststellen, daß jetzt, wo
Jugoslawien in politischer Hinsicht die Realisierung der
sozialistischen Demokratie nach dem Konzept von Karl
Marx anstrebt, interessante Erscheinungen in diesem poli
tischen Rahmen hervortreten, in denen wir eine spezifische
Konkretisierung der allgemeinen politischen Grundsätze
einer solchen gesellschaftlichen Ordnung beobachten kön
nen. Aus diesen Gründen entsteht eine spezifische Ord
nung und eine besondere Struktur der öffentlichen, nament
lich der staatlichen Institutionen, einschließlich der öffent
lichen Verwaltung. In diesem Vortrag interessieren uns
gerade diese besonderen Erscheinungen, welche die öffent
liche Verwaltung betreffen.
Wir können in der gesamten, d. h. der organisatorischen
und der funktionalen Ordnung der jugoslawischen öffent
lichen Verwaltung Erscheinungen konstatieren, welche Er
kenntnisse zum Ausdruck bringen, die sich in der moder
nen bürgerlichen Gesellschaft entwickelt haben. Ebenso be
deutungsvoll sind jene Institutionen und Besonderheiten,
die ihre Grundlage offensichtlich in Einrichtungen der So
wjetunion und anderer Länder der sogenannten Volksde
mokratien haben. Wir treffen weiter in der jugoslawischen
öffentlichen Verwaltung auf ziemlich viele Beispiele, die
sich dadurch charakterisieren, daß in ihnen eine Kombina
tion der Grundsätze, Erkenntnisse und Einrichtungen der
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beiden eben erwähnten politischen Grundlagen zum Aus
druck kommt. In einigen Beispielen der jugoslawischen öf
fentlichen Verwaltung können wir von einer fruchtbaren
Synthese von Elementen aus beiden Gebieten sprechen.
Die eben erwähnten Umstände ermöglichen namentlich
das Entstehen von ursprünglichen, ideellen, ökonomischen,
0rganisatorischen und funktionellen Besonderheiten, deren
es in der jugoslawischen öffentlichen Verwaltung nicht
Wenige gibt.

Wir dürfen auch nicht vergesssen, daß die gesamte ge
sellschaftliche, namentlich die wirtschaftliche Ordnung in
Jugoslawien sehr eigenartig und originell ist. In der eben
erwähnten Verbindung ist das gegenwärtige Entwicklungs
stadium in Jugoslawien von Bedeutung, das im August
1965 mit der Einführung der sogenannten Wirtschaftsre
form begann, welche bald beträchtliche Dimensionen an
nahm und ziemlich rasch auf das gesamte gesellschaftliche
Geschehen Einfluß auszuüben begann, so daß wir heute in
Jugoslawien von einer gesellschaftlichen Reform sprechen
können. Als die allgemeinsten Ziele der Reform können
wir das Bestreben bezeichnen, aus dem naiven politischen
und das gesamte gesellschaftliche Geschehen betreffenden
Realismus in das Stadium des kritischen Realismus über
zugehen.
Für den Zustand, den wir als naiven Realismus betrach
ten, ist kennzeichnend, daß er sich mit den Ideen und ihren
Äußerungen in den verschiedenen politischen, wirtschaft
lichen, rechtlichen und ähnlichen Grundsätzen begnügt. Der
kritische Realismus begnügt sich nicht mit diesem Stadium.
Im Gegenteil, die gesamte gesellschaftliche Tätigkeit soll da
hin gerichtet sein, daß die ideellen Grundlagen möglichst
konsequent und allseitig in den realen gesellschaftlichen
Verhältnissen zum Ausdruck, kommen, in welche die Staats
bürger als Einzelperson oder als Repräsentanten der Ar
beitsorganisationen treten, darum muß auch der Inhalt der
Ideen diesem Bedürfnis angemessen sein.
So sind alle Bestrebungen der heutigen jugoslawischen
Gesellschaft auf die Behandlung jener Fragen und jener
Verfahren, Mittel und Methoden gerichtet, die nötig sind,
um zu erreichen, daß das wirkliche Leben soweit wie mög
lich den Ideen, die in Grundsätzen und Normen ausge
drückt sind, näher gebracht wird. Manchmal müssen auch
die normativen Grundlagen diesem sehr unmittelbaren
Ziele entsprechend geändert werden. Die Triebkraft für
die eben erwähnte Tätigkeit ist in dem Bestreben gegeben,
den etatistischen Einfluß zu mildern und auch die Lösung
vieler öffentlicher Fragen mittels selbstverwaltender Ent
scheidungen der werktätigen Leute zu fördern. Es ist na
türlich, daß sich damit auch die Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung in mancher Hinsicht ändern müssen.
2. Unsere bisherigen Feststellungen möchten wir mit der
Auslegung einiger grundlegender Prinzipien, die die jugosla
wische öffentliche Verwaltung illustrieren. Um sie zu ver
stehen, ist eine ganz allgemeine Schilderung des jugosla
wischen staatlichen Mechanismus nötig.
Jugoslawien ist, wie bekannt, eine sozialistische födera
tive Republik. Neben dem Bund und sechs Republiken (von
denen eine, nämlich Serbien, zwei autonome Provinzen um
faßt] bestehen als lokale, politische, territoriale Einheiten,
die auch ein Teil des staatlichen Organismus sind, Gemein
den oder, wie sie heute genannt werden, Kommunen.
Neben den Gemeinden als den niedrigsten lokalen poli
tischen territorialen Einheiten gibt es in Kroatien und Ser
bien (außer in der Provinz Vojvodina) noch Bezirke.
Jede dieser Einheiten besitzt für die Realisierung ihrer
Aufgaben ihren eigenen Organismus, welcher aber in struk-

tureller Beziehung bei allen Arten von politischen terri
torialen Einheiten Jugoslawiens im Wesen gleichartig ist.
Er besteht aus der Versammlung, Vollzugsorganen und
der Verwaltung. Die Versammlungen sind aus mehreren
Kammern zusammengesetzt; die lokalen Einheiten haben je
zwei Kammern, von denen sich die Gemeinde- oder Be
zirkskammer aus Mitgliedern zusammensetzt, welche in all
gemeinen, direkten und gleichen Wahlen in geheimer Ab
stimmung gewählt werden. Die zweite Kammer ist die
Kammer der Arbeitsgemeinschaften, die aus den nach glei
chen Grundsätzen gewählten Vertretern der Arbeitskollek
tive zusammengesetzt ist.
Die Bundesversammlung, sowie die Versammlung der Re
publiken (bzw. der beiden Provinzen) haben je fünf Kam
mern. Neben der Bundeskammer, bzw. der Kammer der
Republik (Provinz), welche aus Abgeordneten zusammen
gesetzt ist, die auf die oben erwähnte Art gewählt sind,
bestehen noch je vier Kammern, nämlich für Wirtschaft,
für Kultur und Erziehung, für Gesundheit und soziale Si
cherheit und die organisatorisch-politische Kammer. Diese
Kammern setzen sich aus Abgeordneten zusammen, welche
auf die oben erwähnte Art von den Arbeitskollektiven und
Arbeitsorganisationen des entsprechenden Wirkungskreises
und Gebietes gewählt sind. In jeder Kammer bestehen
zahlreiche Ausschüsse und Kommissionen als beratende
Organe.
Neben den Versammlungen sind in jeder territorialen
politischen Einheit besondere Vollzugsorgane von Bedeu
tung. Diese werden in der Föderation (Bund), in den Repu
bliken und Provinzen Vollzugsräte genannt. In den loka
len Einheiten bestehen Räte nur für die einzelnen Wir
kungskreise. Sie sind gewählt durch die Versammlung aus
dem Kreise der Abgeordneten, in den lokalen Einheiten
jedoch teils aus den Delegierten der Organisationen, die
in der entsprechenden Wirkungssphäre tätig sind. Die
Exekutivorgane in der Föderation, in den Republiken und
in den Provinzen haben eine ausgesprochene Regierungs
funktion. In den lokalen Einheiten wird ihre Funktion als
politisch exekutiv bezeichnet. Sie ist eine im Wesen aller
dings sehr begrenzte und nur einzelne Wirkungskreise be
treffende Regierungsfunktion, da sie sich mit der politi
schen Richtunggebung bei der Realisierung der Gesetze
und ähnlicher Normen der entsprechenden Versammlungen
befaßt.
Eine dritte Art von Organen in jeder gesellschaftlich
politischen Einheit sind die Verwaltungsorgane. Diese sind
von den übrigen eben erwähnten Organen getrennt orga
nisiert und sind ihrem Wesen nach fachliche Organe für
die Ausführung der Verwaltungsaufgaben in der entspre
chenden politisch-territorialen Einheit.
Die Gerichte sind speziell organisiert nach der Gerichts
barkeit eigenen, immanenten Grundsätzen wie sie in den
bürgerlichen Staaten gelten. Die Gerichte bestehen in
jeder politisch-territorialen Einheit und spielen im Gerichts
organismus eine Rolle, die auch der Rolle der betreffenden
politisch-territorialen Einheit im gesamten Staatsorganis
mus entspricht.
In der Gemeinde bestehen Gemeindegerichte, in den Re
publiken oberste Republiksgerichte, in der Föderation be
steht das oberste Gericht Jugoslawiens. Eigenartig organi
siert sind die Kreisgerichte, besonders dort, wo es keine
Bezirke gibt. Die Kreisgerichte sind in bestimmten Ange
legenheiten erstinstanzliche Gerichte und instanzliche Ge
richte in jenen Angelegenheiten, in denen die Gemeinde
gerichte erstinstanzlich sind.
Die obersten Gerichte haben in ihrer Kompetenz audi
die Aufgabe, die Gesetzmäßigkeit der konkreten Verwal
tungsakte zu kontrollieren und darüber zu entscheiden.
Es handelt sich um nachträgliche gerichtliche Entscheidung
über die Gesetzmäßigkeit der konkreten Verwaltungsakte.
Neben den allgemeinen Gerichten bestehen auch Militärge
richte und ein System von Verfassungsgerichten.
Gewisse Besonderheiten, die von Bedeutung für die Ver
waltung sind, finden sich in der Föderation. Zu erwähnen
ist die Funktion des Staatspräsidenten, der nicht mehr Prä
sident des Vollzugsrates als der Regierung ist und immer
mehr nur die Stellung des Repräsentanten des Staates und
des Führers 'der jugoslawischen Armee einnimmt. In jüng
ster Zeit igewinnt die Kammer der Nationen an Bedeutung,
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welche aus Vertretern der Versammlungen der einzelnen
Republiken zusammengesetzt ist. Nach der neuen Verfas
sungsänderung (April 1962) wird diese Kammer weitge
hende Rechte haben und dafür sorgen, daß die einzelnen
Republiken nicht irgendwie durch die Bundesgesetzgebung
benachteiligt werden.
3. Aufgrund dieser ganz allgemeinen Darstellung des
jugoslawischen Staatsorganismus ist vor allem ersichtlich
die Teilung der Funktionen in die Regierungs-, oder, wie
sie in Jugoslawien genannt wird, der exekutiven Funktion
und in die Verwaltungsfunktion. Bekanntlich gibt es in der
Sowjetunion und in den Ländern der Volksdemokratien
keine derartige strenge Teilung. Dort leiten gewählte poli
tische Funktionäre direkt die Verwaltung, diese ist nicht
getrennt organisiert, sondern ist eingeschlossen in den
Organismus der Exekutivorgane.
Die jugoslawische öffentliche Verwaltung hat dreierlei
Aufgaben. Einerseits verfolgt sie die tatsächlichen Gescheh
nisse und die Tagesproblematik, wie sie sich im realen
Leben entfaltet und die für die richtige Behandlung der
öffentlichen Fragen von Bedeutung ist. Von ihren Feststel
lungen berichtet sie den Versammlungen und den zustän
digen Exekutivorganen, analysiert den tatsächlichen Zu
stand, äußert ihre Meinung und macht Vorschläge für die
Änderung oder Ergänzung der bestehenden normativen
Einrichtung. Auf diese Weise ermöglicht sie die Leitung der
Politik in öffentlichen Angelegenheiten. Diese Arbeit ver
richtet sie aus eigener Intiative oder auf Verlangen der
zuständigen Versammlung oder ihrer Exekutivorgane.
Auf der anderen Seite hat die öffentliche Verwaltung
die Aufgabe, alles Nötige zu tun, daß sich die tatsächlichen
Beziehungen, in welche die Bürger als Einzelpersonen, also
in eigenem Interesse, oder als Vertreter von Arbeitsorga
nisationen oder anderen Organisationen, in denen sie tätig
sind, eintreten, stets dem Inhalt der Gesetze oder auf dem
Gesetze begründeten Rechtsnormen entsprechend entwikkeln.
Neben diesen zwei Aufgaben bekamen besonders die lo
kalen Verwaltungsorgane nach dem Jahre 1958 noch eine
dritte Aufgabe. Die Verwaltungsorgane beobachten nämlidi
den Verlauf des gesellschaftlichen Geschehens und stellen
fest, welche Produktivkräfte auf einem bestimmten Gebiet
entwickelt werden können, welche Produktionsmittel gege
ben sind, welche Bedürfnisse wesentlich sind und allge
mein, welche materiellen, geistigen und sonstigen Möglich
keiten für die Entwicklung der betreffenden politisch-terri
torialen Einheit als einer besonderen gesellschaftlichen
Gesamtheit vorhanden sind. In dieser Beziehung ist es die
Aufgabe der Verwaltungsorgane, die zuständigen Organe
auf die Mängel in der Entwicklung der betreffenden gesell
schaftlichen Gesamtheit aufmerksam zu machen und die
nötigen Vorschläge für ihre Besserung vorzubereiten. Die
Verwaltungsorgane haben auch alle Daten zu liefern, welche
nötig sind, um das gemeinsame Interesse der Mitglieder
der betreffenden Einheit für die Verwirklichung der eben
erwähnten Ziele zu wecken, so daß diese Einheit eine
wirkliche gesellschaftliche Gesamtheit werden kann (Kom
mune). Von all dem berichten sie den zuständigen Ver
sammlungen und den Exekutivorganen, zugleich aber ver
suchen sie mit ihren, vor allem außerrechtlichen, Interven
tionen auf die Entwicklung des realen Geschehens in der
erwähnten Richtung zu wirken. Doch dürfen sie sich dabei
nicht mit einer unmittelbar produktiven oder sonstwie
formenden Tätigkeit oder deren direkten Leitung befassen.
Auis dem Gesagten folgt die Eigenart der jugoslawischen
Verwaltung in mehrfacher Beziehung. Die Trennung der
Verwaltungsfunktion von den üblichen Funktionen bedeu
tet nicht, daß wir von einer einheitlichen zentralistischen
öffentlichen Verwaltung sprechen könnten, die ihre organi
satorische Spitze in der föderativen oder wenigstens in den
Verwaltungsorganen der Republiken (mit Bezug auf die
föderative Einrichtung des Staates) hätte, und daß alle nie
deren Verwaltungsorgane den zentralen hierarchisch unter
geordnet und von ihnen in jeder Hinsicht abhängig wären.
Wenn auch bestimmte Beziehungen zwischen den Verwal
tungsorganen der Gemeinde, Bezirke, Republiken und teil
weise auch der Föderation bestehen, so sind sie doch nicht
derart, daß sie die politische Selbständigkeit irgendeiner

politisch-territorialen Gesamtheit, besonders auch der nied
rigsten, nicht gefährden könnten.
Die niederen Verwaltungsorgane haben gegenüber den
höheren gewisse, sie einschränkende Pflichten, doch ist
dieses Verhältnis nicht ein solches der hierarchischen Ober
und Unterordnung. Die niederen Organe haben den höhe
ren Berichte über ihre Arbeit zu senden, die allgemeinen
Verwaltungsanweisungen der höheren auszuführen; jedoch
dürfen diese niemals anordnen, was die niederen Verwal
tungsorgane in inhaltlicher Beziehung zu tun haben, sie
dürfen nur auf Verfahren, Mittel und Methoden der not
wendigen Arbeit hinweisen. Die höheren Verwaltungsor
gane beaufsichtigen nicht die Angemessenheit der Verwialtungstätigkeit der niederen, sondern nur deren Gesetz
mäßigkeit. In inhaltlicher Beziehung können sie nicht de
ren Verwaltungsakte ändern, sondern nur mit rechtlichen
Mitteln einen Akt aufhalten, von dem sie meinen, daß er
gesetzwidrig ist. Sie müssen veranlassen, daß das Organ,
das die Rechtsquelle geschaffen hat, zu deren Verwirkli
chung der Verwaltungsakt des niederen Organs erlassen
wurde, über dessen Gesetzlichkeit entscheidet. Aber auch
dieses Organ darf nicht den Inhalt des Aktes ändern, son
dern nur den Akt außer Kraft setzen oder abschaffen. Wenn
es sich um eine Verwaltungsvorschrift handelt, kann über
deren Gesetzlichkeit auch ein Verfahren beim Verfassungs
gericht eingeleitet werden.
Etwas anderes gilt für diejenige konkrete Akte, mit de
nen die Verwaltungsorgane in quasi-judizieller Art nach
den Bestimmungen des allgemeinen Verwultungsverfahrens in Verwaltungsangelegenheiten über Rechte und recht
lich geschützte Interessen der Parteien entscheiden. Hier
sind höhere Verwaltungsorgane vorgesehen, welche als In
stanzen entsprechende prozessuelle Rechte besitzen.
Für die vertikalen Beziehungen, welche auf hierarchischer
Subordinierung beruhen, ist besonders das Recht wichtig,
wonach die höheren Verwaltungsorgane die niederen Ver
waltungsfunktionäre ernennen und entlassen, daß sie we
nigstens deren zweitinstanzliche Disziplinorgane sind, daß
sie den niederen Organen die Erledigung bestimmter Ver
waltungssachen auftragen oder diese Aufgaben entziehen
bzw. ändern können. Gewöhnlich verfügen sie auch über
die Systematisierung der Arbeitsstellen bei den niederen
Organen, bestimmen und sichern deren Einkünfte und ähn
liches. Solche Rechte haben im allgemeinen die höheren
Verwaltungsorgane und auch die übrigen Organe der höhe
ren Einheiten gegenüber den niederen Verwaltungsorga
nen in Jugoslawien nicht.
Eine Ausnahme bilden nur Angelegenheiten auf dem Ge
biete der Landesverteidigung, der äußeren und einiger in
neren Angelegenheiten. Es handelt sich um Angelegenhei
ten der sogenannten ausschließlichen Zuständigkeiten der
Föderation oder um Angelegenheiten, die für die Födera
tion oder für die Republiken von allgemeiner Bedeutung
sind.
Die Eigenart des Verwaltungsmechanismus und der Be
ziehungen zwischen den verschiedenen Verwaltungsorgani
sationen kommt in Jugoslawien vor allem in den sogenann
ten horizontalen Beziehungen zum Ausdruck. Die eben er
wähnten Besonderheiten, die bei der bürgerlichen Staats
verwaltung bei den vertikalen Beziehungen bestehen, fin
den wir in Jugoslawien bei den horizontalen Beziehungen.
In horizontaler Hinsicht bestehen zwischen den Versamm
lungen, den exekutiven Organen und den Verwaltungs
organen in derselben territorialen Einheit so enge Bezie
hungen, daß wir sie hierarchisch nennen können. Der Ein
fluß der Versammlungen und der exekutiven Organe auf
die Verwaltungsorgane war bis in die letzte Zeit so groß,
daß öfter sogar die fachliche Richtigkeit der verwaltenden,
besonders der verwaltungsrechtlichen Tätigkeit gefährdet
war. Alle Erscheinungen, auf welche wir als in vertikaler
Beziehung in der bürgerlichen Gesellschaft bestehend hin
gewiesen haben, können wir in Jugoslawien in horizonta
ler Beziehung feststellen.
Zwischen der Versammlung, ihren exekutiven und Ver
waltungsorganen, die in derselben territorialen politischen
Einheit bestehen, gibt es Beziehungen, die im Westen für
die Beziehungen der Organe im Rahmen der einzelnen
selbstverwaltenden Einheit kennzeichnend sind. Tatsächlich
'st in Jugoslawien die Besonderheit der Beziehungen der

Verwaltungsorgane im staatlichen Organismus sehr konse
quent in dem Sinne zum Ausdruck gebracht, daß der auto
nome Charakter aller politisch-territorialen Einheiten, die
den Staat zusammensetzen, von der Gemeinde bis zur Fö
deration gewahr wird.
Eine weitere Eigenart der jugoslawischen Verwaltung be
steht darin, daß die Verwaltungsorgane der niedersten
politisch-territorialen Einheit, nämlich der Gemeinde, das
Recht und die Pflicht haben, in den öffentlichen Angelegen
heiten für die Verwirklichung der Gesetze des Bundes und
der Republiken selbst songen würden.
Auf diese Weise fallen den lokalen Organen Aufgaben
zu, welche im Westen öfters als Aufgaben aus dem über
tragenen und dem eigenen Wirkungskreis bezeichnet wer
den.
Obwohl die Verwaltungsorgane der Gemeinde Aufgaben
verrichten, mit denen sie für die Ausführung von Ge
setzen, also von Normen sorgen, welche von den höheren
Organen erlassen werden, und obwohl sie zugleich für die
Verwirklichung von Aufgaben sorgen, welche elementar
mit der Existenz ihrer eigenen politisch-territorialen Ein
heit verknüpft sind, kann man doch nicht berechtigter
weise von zwei Arten von Wirkungskreisen sprechen, da
ja doch die Beziehungen zu den höheren Organen in bei
den Fällen die gleichen sind. Auch in dem Falle, wo die
Verwaltungsorgane Gesetze ausführen, kontrollieren die
höheren Organe nur die Gesetzlichkeit ihrer Entscheidun
gen. Die horizontalen Beziehungen sind in beiden Fällen
die gleichen. Doch ist von Bedeutung, daß die Sorge für
die Realisierung der Gesetze einen großen Teil der Ar
beitspotenzen und finanziellen Mittel der lokalen Organe
derart in Anspruch nimmt, daß sie sich oft nicht genügend
den Aufgaben ihres eigenen Wirkungskreises widmen kön
nen.
Die Trennung der Verwaltung von den übrigen Organen,
besonders von den exekutiven, äußert sich auch darin, daß
die Verwaltung von Verwaltungsfachleuten und nicht un
mittelbar von politischen Funktionären geleitet wird. Diese
Fachleute der Verwaltung haben weitgehende Vollmachten
und Verantwortung für eine erfolgreiche Verwaltungstä
tigkeit. Damit kommt ein neues Element im öffentlichen
Leben zum Ausdruck, welches sich darin zeigt, daß die Tä
tigkeit der öffentlichen Verwaltung so sein soll, wie es ihr
besonderer fachlicher Charakter erfordert. Die fachliche
Richtigkeit der Verwaltungstätigkeit wird immer mehr be
tont. Zur Verhandlung kommen besondere fachliche Grund
sätze, nach denen die Verwaltung zu handeln hat, um wirk
sam, rationell, angemessen und ähnlichen wertenden Kri
terien entsprechend zu sein. Besondere Bedeutung haben
diejenigen Dienste, deren Aufgabe es ist, für eine Verbes
serung der Tätigkeit der Organe der öffentlichen Verwal
tung zu sorgen [die Aufgabe ist bekannt unter dem Na
men Organisation und Methode oder Organization and Ma
nagement). Zum Ausdruck kommt die Bedeutung der wis
senschaftlichen Arbeit für die operative Verwaltungspraxis.
Die Verwaltungswissenschaft entwickelt sich an den Fakul
täten, aber auch z. B. im speziellen wissenschaftlichen In
stitut für öffentliche Verwaltung in Ljubljana.
Ferner ist interessant, daß sich in jüngster Zeit auch die
horizontale Abhängigkeit der Verwaltung in den einzelnen
politisch-territorialen Einheiten zu lockern beginnt. Als sich
die Kommune als besondere gesellschaftliche Gesamtheit
zu entwickeln begann, mußte sie auch eine entsprechen
de, selbständiger Existenz fähige wirtschaftliche Ganzheit
werden. Es ist verständlich, daß zur selben Zeit auch ein
Prozeß der Integration der verschiedenen Verwaltungsdien
ste, die von jeder Gemeinde zu leisten sind, um sie mög
lichst ökonomisch auszuführen, begann. Es werden verschie
dene gemeinsame Verwaltungsdienste für mehrere Gemein
den getätigt, z. B. auf dem Gebiete der inneren Angele
genheiten odei der Inspektionstätigkeit. Die natürliche Fol
ge davon ist, daß der Einfluß der Vollzugsorgane jener Ge
meinde, für die die nötigen Verwaltungsaufgaben durch ge
meinsame Dienste ausgeführt werden, an Intensität ver
liert und nicht mehr so wie früher unmittelbar und kon
tinuierlich sein kann.
Eine ähnliche Wirkung hat auch der Versuch, in den ein-

zelnen Organen der öffentlichen Verwaltung das System
der Selbstverwaltung zur Geltung zu bringen. Dieses Be
streben erfordert dringend, daß die Verwaltungsorgane an
Selbständigkeit gewinnen, obwohl sich natürlicherweise die
Selbstverwaltung in der öffentlichen Verwaltung auf die
internen Fragen der Verwaltungsorgane beschränken muß;
sie ist gegenstandlos, sie verliert ihren rechten Sinn, wenn
das Organ nach außen hin keine oder eine sehr beschränk
te Selbständigkeit besitzt.
Hier liegt auch die Ursache der Empfindlichkeit der
jugoslawischen politischen Faktoren gegenüber Erscheinun
gen des Bürokratismus. Dieser kann sidi auf die Weise
äußern, daß eine bestimmte Gesellschaftsschicht versucht,
besonders in öffentlichen Angelegenheiten möglichst viel an
Gewalt zu gewinnen und bestrebt ist, die ihr zugefallenen
Aufgaben so zu lösen, daß die Gewalt in den Händen die
ser Schicht bleibt. Wichtig ist die damit verbundene Ge
fahr, daß sich besondere Methoden der Verwaltungstätig
keit entwickeln, die sich in einer seelenlosen, formalisti
schen, herrischen Unterordnung der Betroffenen äußert,
was im Gegensatz zur fachlich richtigen, gesetzlichen und
begründeten (argumentierten] Verwaltungstätigkeit steht.
Dies ist immer die Folge des Zustandes, in dem der Be
sitz der Gewalt das Hauptargument ist.
Neue organisatorische und funktionale Maßnahmen in
der jugoslawischen öffentlichen Verwaltung haben den
Zweck, diese Gefahren möglichst zu vermeiden. Der Ein
fluß der Versammlungen auf die Verwaltungstätigkeit
nimmt zu. Von Bedeutung ist, daß sich die Verantwortung
der Organe der öffentlichen Verwaltung verschiedenartig
geltend macht, besonders wird auch die politische Verant
wortung der Verwaltungsorgane gegenüber der Versamm
lung derselben Einheit betont. Dies ist nur möglich, wenn
auch die in der Verwaltung auftretenden führenden Fach
leute in der einzelnen politisch-territorialen Einheit von
den Versammlungen selbst ernannt und entlassen werden;
die Versammlungen können einen Verwaltungsfachmann
seiner Ämter entheben, auch wenn sie ihm nichts Gesetz
widriges vorwerfen können, sondern nur mit seiner Politik
nicht übereinstimmen. Dem gleichen Zweck dient die soge
nannte Rotation, welche bedeutet, daß auch der führende
Verwaltungsfunktionär, besonders im Bunde und in den Re
publiken, grundsätzlich nur für eine Periode gewählt wer
den kann, nämlich für dieselbe, für welche auch die politi
schen Funktionäre gewählt sind. Eine neuerliche Wahl ist
nur bei besonderen Gründen möglich.
Eine gleichgroße Bedeutung erlangte die persönliche und
öffentliche Verwaltung durch die Verwaltungsfunktionäre.
Neben der Kommune als der niedersten staatlichen Einheit
erhalten Geltung verschiedene örtliche Gemeinschaften,
Wählerversammlungen, vor denen auch die Verwaltungs
organe von ihrer Tätigkeit Rechenschaft ablegen, Bericht
erstatten und Fragen beantworten.
Über die Arbeit der politischen und der Verwaltungs
funktionäre verhandeln die autonomen Organe verschiede
ner Arbeits- und anderer Organisationen, die im Bereich
der entsprechenden politisch-territiorialen Einheit tätig sind.
Eine Anonymität der Verwaltungsfunktionäre zeigte sich
bis in die jüngste Zeit darin, daß der Verwaltungsfach
mann, der die betreffende Verwaltungsangelegenheit lei
tete und der auch die Entscheidung ausarbeitet, für diese
öffentlich nicht verantwortlich war. Er konnte sie selbst
nicht herausgeben und unterschreiben, da dies dem Leiter
des entsprechenden Verwaltungsorgans Vorbehalten war.
Wenn die öffentliche und politische Verantwortung der
Verwaltungsfachleute zum Ausdruck kommen soll, muß dies
aufhören.
Bedeutungsvoll wird der Dokumentationsdienst auch auf
dem Gebiete der operativen öffentlichen Verwaltung. Von
ständig steigender Bedeutung für die öffentliche Verwal
tung werden solche Kommunikationsmittel wie die Tages
presse, verschiedene andere Zeitungen und Revuen, Radio
und Fernsehen. Es entwickeln sich Institutionen, welche
in den angelsächsischen Systemen für die sogenannten Pu
blic Relations Sorge tragen. Der erwähnte Prozeß äußert
sich schon längere Zeit, besonders in den letzten sechs Jah
ren und ist noch nicht beendet.
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Die genannten und noch mehrere andere Erscheinungen
schreibt man dem Durchdringen der Tendenz zu, die etatistische Führung der Gesellschaft zu vermindern und die
Formen der Selbstverwaltung zu entwickeln.
Die Geltendmachung der Idee der Selbstverwaltung und
des Systems der Dezentralitisation hat auch zur Folge, daß
die jugoslawische staatliche Ordnung immer mehr ihre ur
sprünglichen Organisationsformen verliert, die jenen in
der Sowjetunion sehr ähnlich waren, z. B. Orts-, Bezirks
und Kreis-Volksausschüsse. An Bedeutung gewinnen dieje
nigen Formen, die in der Welt als Formen der territorialen
Selbstverwaltung bekannt sind. Das sind vor allem die Ge
meinden bzw. die Kommunen.
4. Wir haben bereits gesehen, daß in Jugoslawien so
wie in den übrigen sozialistischen Staaten von allem An
fang, d. h. von 1945 an, das Bestreben bestand, zu errei
chen, daß die Elemente der neuen gesellschaftlichen Ein
richtung so viel als möglich in der jugoslawischen Rechts
ordnung zum Ausdruck kommen. Daher zeigt sich von An
fang an ein geradezu stürmischer Drang nach der Geltend
machung neuer Rechtsgrundsätze. Das objektive Recht dient
freilich zunächst der Geltendmachung der neuen gesell
schaftlichen Ordnung. Gerade deshalb war die Beachtung
der Gesetzlichkeit von Anfang an in der neuen Gesellschaft
äußerst wichtig und auch in politischer Hinsicht bedeutend.
Da für die Ausführung der Gesetze die niedersten Verwal
tungsorgane sorgen, wobei den höheren Organen die Auf
gabe obliegt, diese Tätigkeit zu überwachen, kommt die
Bedeutung der Gesetzlichkeit umsomehr zum Ausdruck,
bleibt doch auf diese Art die einheitliche staatliche und ge
sellschaftliche Ordnung gesichert.
Mit der Entwicklung des Grundsatzes der Gesetzlich
keit gelangen aber Rechtsinstitutionen zum Ausdruck, wel
che der modernen Rechtsordnung immanent sind. Die Sor
ge um Gesetzlichkeit bewirkt notwendig die Wirksamkeit
der dem Rechte eigenen Erscheinungen. Die rechtliche Ord
nung wird bald zu einem selbständigen gesellschaftlichen
Element und dient nicht mehr nur den Zielen der politi
schen Interessen. Es beginnen sich Besonderheiten zu ent
wickeln, die in den angelsächsischen Ländern als Grund
satz — Rule of Law — bekannt und in ihm enthalten sind.
Schon im J. 1952 wurde die Institution des Verwaltungs
streites eingeführt, zugleich erhielt die Wahrung der Ge
setzlichkeit in öffentlichen Angelegenheiten durch den öf
fentlichen Ankläger eine wesentlich geringere Bedeutung.
Schon im Jahre 1956 ergeht ein bedeutungsvolles Verwal
tungsprozeßgesetz, „Das allgemeine Verwaltungsverfah
ren“, welches alle Teilnehmer und besonders die Verwal
tungsorgane während des Verfahrens in dem die Elemente
für eine rechtliche Entscheidung festgestellt werden, bin
det. Damit wird auch in Verwaltungsangelegenheiten die
Rolle der Gerichte als getrennte unabhängige Organe her
auskristallisiert, welche die richterliche Immunität der pro
fessionellen Gerichtsbarkeit genießen. Auf diese Art er
weitert sich der Rechtsschutz der materiellen und profesionalen Rechte der Parteien auch in öffentlichen Angelegen
heiten. Noch mehr kommt die Bedeutung des Grundsatzes
des Rule of Law mit der Einführung der Verfassungsge
richte im Jahre 1963 zum Ausdruck.
5. Wenn wir von den organisatorischen Charakteristika
der jugoslawischen öffentlichen Verwaltung sprechen, kön
nen wir nicht die Grundsätze der Einheitlichkeit und
der Trennung der Gewalten übergehen. Der erste herrscht
in den sozialistischen Ländern, der zweite in den bürger
lichen Ländern seit Montesquieu. Auch hinsichtlich der Be
rücksichtigung beider Grundsätze ist der Zustand in der
jugoslawischen öffentlichen Verwaltung interessant. Ist ja
der richterliche Organismus getrennt vom verwaltenden;
es bestehen besondere Organe für die Verrichtung der Re
gierungsfunktion, besondere für die Gesetzgebung. Alle ste
hen in besonderen wechselseitigen Beziehungen. Sie sind
auch organisiert nach Grundsätzen, die eine möglichst rich
tige Ausführung der ihnen anvertrauten Funktionen gewäh
ren.
Dennoch gibt es Eigenheiten, die nur verständlich sind,
wenn man den Grundsatz der Einheitlichkeit der Gewalt
berücksichtigt. Es handelt sich um eine Kombination von

Grundsätzen, die sich scheinbar widersprechen und gegen
seitig ausschließen. Diese Kombination ist möglich, wenn
man die Einheit der Gewalt in einem Sinne versteht, wel
cher auch der ursprünglichen Bedeutung dieses Grundsat
zes entspricht, nämlich daß es sich vor allem um ein po
litisches Prinzip handelt, welches schon Lincoln mit dem
bekannten Ausspruch ausgedrückt hat, daß alle Gewalt
dem Volke gehört. In Jugoslawien gilt, daß alle Gewalt
vom Volke ausgeht und dem Volke zufällt. Dieser politi
sche Sinn des Grundsatzes der Einheit der Gewalt schließt
jede organisatorische und funktionale Einrichtung aus, die
es ermöglichen würde, daß nicht das arbeitende Volk, son
dern eine andere Klasse oder Schicht der Bevölkerung sich
zum Träger der Gewalt machte, wonach diese in solchen
Formen ausgeübt werden könnte, welche noch andere Inter
essen und nicht ausschließlich die Interessen des arbei
tenden Volkes zur Geltung bringen würde.
Dagegen wird in Jugoslawien der Grundsatz der Tren
nung der Gewalt nicht als politischer, sondern nur als or
ganisatorischer Grundsatz behandelt. Er soll sicherstellen,
daß jede einzelne Art der Gewalt so eingerichtet und aus
geführt werden soll, wie es ihren Eigenheiten entspricht.
Die Kombination der beiden Grundsätze bedeutet, daß
alle Arten der obrigkeitlichen Funktionen ihren organi
satorischen und funktionalen Gipfel in einem Organ haben
müssen, welches dem Volke am nächsten ist. Das Volk soll
dauernd und möglichst großen Einfluß auf die Tätigkeit
der obrigkeitlichen Organe haben. Die Versammlungen er
lassen Gesetze, die für die gesamte Entwicklung des ge
sellschaftlichen Lebens verbindlich sind. Oft dürfen die Ge
setze erst nach durchgeführtem Referendum, immer aber
nur in Übereinstimmung mit der Verfassung erlassen, die
am direktesten die Grundsätze der gesellschaftlichen Ord
nung ausdrückt. Vor der Erlassung der Vorschriften kommt
es normalerweise zu einem langdauernden und komplizier
ten Verfahren, in welchem die rechtlich zu lösende Frage
von allen gesellschaftlich wichtigen Seiten beleuchtet wer
den soll. An diesem Verfahren sollen sich die verschieden
sten Organisationen und Einzelpersonen beteiligen. Auch
bei der Ausführung der einzelnen Funktionen kommt es
zu Formen, die eine unmittelbare Mitarbeit des Volkes er
möglichen. Eine besondere gesellschaftliche Bedeutung hat
die möglichst weitgehende öffentliche Kontrolle über die
Durchführung der öffentlichen obrigkeitlichen Funktionen.
Bei der Ausübung der einzelnen Funktionen zeigen sich
aber die Grundsätze, die in langjähriger Entwicklung im
Westen ausgebildet wurden und Besitz des fortschrittlichen
modernen Menschen und der fortschrittlichen demokrati
schen Gesellschaft geworden sind. Nicht zum Ausdruck
können nur jene Grundsätze kommen, die die Folge einer
bestimmten politischen Konzeption sind.
6. In diesem Vortrag haben wir nicht von der öffentli
chen Verwaltung als einer besonderen Ressort-Verwaltung
gesprochen. Der Grund dafür ist, daß nach dem Wesen
der jugoslawischen staatlichen und gesellschaftlichen Ord
nung, welche auf dem System der Selbstverwaltung fußt,
die Organe der öffentlichen Verwaltung weder direkt noch
indirekt die Arbeitsprozesse in verschiedenen Organisatio
nen, welche auf verschiedenen fachlichen Gebieten tätig
sind, leiten können. Alle derartigen Aufgaben liegen in
den Händen der autonomen Organe der betreffenden Or
ganisationen, bzw. jener Organisationen, welche die erwähn
ten autonomen Organisationen miteinander verbinden.
Für die fachliche Richtigkeit ihrer Arbeit sorgen verschie
dene fachliche Verbände und Anstalten, die ebenso wie die
Arbeitsorganisationen selbst außerhalb des staatlichen Or
ganismus bestehen.
Aufgabe der staatlichen Verwaltungsorgane ist es, in ver
schiedenen fachlichen Gebieten zu wirken, insoweit es not
wendig ist mitzuhelfen, daß der Inhalt der Gesetze und
der Politik den aktuellen öffentlichen Interessen entspricht
und daß sich das in den Gesetzen ausgedrückte öffentliche
Interesse im wirklichen Leben verwirklicht. Die Arbeitsor
ganisationen in verschiedenen fachlichen Gebieten sind ge
genüber den Organen der öffentlichen Verwaltung ebenso
Parteien, wie die Staatsbürger, welche verschiedene Pflich
ten für die Durchführung der Gesetze und der in ihnen ausgedrückten öffentlichen Interessen haben.

Ressort-Organe gibt es verhältnismäßig wenige, gegen
über den Arbeitsorganisationen dürfen sie mit ihren ob
rigkeitlichen Akten nur dann auftreten, wenn sie hierzu
das Gesetz ausdrücklich bevollmächtigt.
Nach all dem Gesagten ist es verständlich, daß sich in
Jugoslawien ein besonderer Begriff der Leistungsvorsorge
— Service Public — entwickelt hat. In der Sowjetunion und
den Ländern der Volksdemokratie kann dieser Begriff kei
nen richtigen Platz haben, weil die staatlichen Organe, be
sonders die staatlichen Verwaltungsorgane, selbst unmit
telbar die produzierende und die sonstige formende Ar
beit leiten und namentlich auch die Politik bestimmen,
welche die Organisationen, die den nötigen produzierenden
und formenden Prozeß ausführen, befolgen müssen.
Der Begriff des Service public ist in Jugoslawien eigen
artig auch gegenüber dem klassischen Inhalt dieses Be
griffes, der sich namentlich in der französischen Theorie
und Praxis entwickelt hat. Dieser Begriff ist in Jugoslawien
von Bedeutung, wenn es sich um die Formung von gesell
schaftlich besonders wichtigen Gütern und um Darbietung
solcher Güter an die Interessenten handelt. Ihre besondere
Bedeutung zeigt sich darin, daß von ihrer regelmäßigen
und fachlich richtigen Formung und kontinuierlichen Dar
bietung an alle Interessenten unter gleichen Bedingun
gen, der gesamte regelmäßige Bestand, die regelmäßige Tä
tigkeit und regelmäßige Entwicklung der gesamten Ge
sellschaft oder bestimmter gesellschaftlicher Einheiten ab
hängig ist. In einem solchen Falle handelt es sich im We
sten um Organisationen, welche zwar in besonderer Wei
se, manchmal nur mit einigen Elementen, aber doch im
staatlichen Organismus inkorporiert sind. Darum haben
sie gewöhnlich auch Hoheitsrechte, wenn auch in beschränk
tem Maße, und dürfen, wenn auch nur ausnahmsweise doch
obrigkeitliche rechtsgültige Akte erlassen und damit staat
liche Gewalt ausüben.
In Jugoslawien verrichten öffentlichen Dienst auch die
autonomen Arbeitsorganisationen, welche ihrem Wesen
nach außerhalb des Staatsorganismus stehen und ein inte
grierender Teil des übrigen gesellschaftlichen Organismus
auf dem Territorium des jugoslawischen Staates sind. We
gen ihrer besonderen Aufgaben stehen sie jedoch in be
sonderen Beziehungen zu den staatlichen Verwaltungsor
ganen, welche ihnen gegenüber viel weitergehende Voll
machten für die Ordnung ihrer Arbeit und im allgemeinen
für ihre Beaufsichtigung besitzen. Als außerstaatliche Or
ganisationen können sie jedoch keine besonderen staatli
chen Vollmachten haben, namentlich keine Vollmacht, in
irgendeiner Hinsicht staatliche Gewalt auszuüben, sei sie
auch noch so beschränkt: denn diese ist nicht übertragbar
mit dem Staate verbunden. Dieser Grundsatz gelangt in
der jugoslawischen Praxis in beträchtlichem Maße zum
Ausdruck, wenn auch noch nicht genügend konsequent.
Die konsequente Durchführung der Selbstverwaltung
und der mit ihr verbundenen Grundsätze hat schließlich
auch dazu geführt, daß es in Jugoslawien kein Beamten
tum und auch kein Angestelltensystem gibt. Die Fachleute,
die sich im Staatsdienste befinden, haben zwar besondere
Pflichten, genießen aber keinen besonderen persönlichen
Status. Das Gesetz behandelt sie als intellektuelle Arbei
ter grundsätzlich entsprechend den anderen Arbeitern in
den selbstverwaltenden Arbeitsorganisationen. Den Verwal
tungsorganen z. B. werden von den zuständigen Versamm
lungen die nötigen Geldmittel in globaler Summe zuge
teilt. Das Kollektiv der Mitarbeiter des Verwaltungsorga
nes bestimmt selbst die allgemeinen Normen, nach denen
die Mitarbeiter das Recht haben, ihr persönliches Einkom
men zu erhalten. Das Kollektiv verteilt auch die zugeteil
ten Geldmittel. Zusammen mit dem Vorgesetzten des Ver
waltungsorgans wacht es über die Arbeitsdisziplin. Es ist
verständlich, daß dieses für die öffentliche Verwaltung
eigenartige System viele Probleme aufwirft.
Das sind nach unserer Meinung die hauptsächlichen Cha
rakteristika der jugoslawischen öffentlichen Verwaltung,
die ständig mit verhältnismäßig neuen und schwierigen
Aufgaben, mit ihrer eigenen Unvollkommenheit und mit
Schwierigkeiten von außen zu kämpfen hat und sich in
stetiger, sehr dynamischer Entwicklung befindet.
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1. Einige gesellschaftlich-wirtschaft
liche Grundmerkmale des Systems
Wie vielen deutschen Fachleuten bekannt ist, stellt Jugo
slawien einen spezifischen Typ, ein spezifisches Modell
des sozialistischen Wirtschaftssystems dar. Ich werde mir
jedoch gestatten, wegen der weiteren Analyse gewisse
Merkmale des jugoslawischen Modells hervorzuheben.
Den „sozialistischen“ Charakter verleiht dem System das
Bestehen des sozialistischen Eigentums im überwiegenden
Teile des Wirtschaftspotentials (vor allem in der Industrie),
während in der Landwirtschaft und im Handwerk noch
immer der Privatsektor überwiegt. Sein Anteil ist für die
allgemeine Abwicklung der Erzeugung und Verteilung je
doch nicht mehr entscheidend. Seinen spezifischen Charak
ter erhält das Modell des ökonomischen Wirtschaftens
eigentlich durch die Prinzipien der ökonomischen Selbstver
waltung. Diese wurden in Jugoslawien schon im Jahre 1950
ins Leben gerufen, seitdem werden sie immer weiter ver
vollkommnet und entwickelt. Sie haben auch den spezifi
schen institutioneilen Entscheidungen und dem sich seitdem
entwickelnden Wirtschaftsmechanismus ihren Stempel aufgedrückt.
Daher sind die wesentlichen Merkmale der Selbstverwal
tung, ihre Philosophie und die Prinzipien, auf welchen sie
beruht, von Bedeutung für das Verständnis des Wirtschafts
modells. Ich möchte nur einige von den wichtigsten hervor
heben:
1. Im System der Selbstverwaltung ist die entscheidende
Rolle im Wirtschaftsleben dem unmittelbaren Erzeuger zu
gewiesen, d. h. dem Arbeitskollektiv als dem Träger aller
Attribute des Wirtschaftslebens: Die Entscheidungen auf
dem Gebiet der Reproduktion, der Verteilung des Netto
produkts, über die Art und Struktur der Erzeugung, über
Planung und Beschäftigung der Arbeitskraft und dergl.
2. Die volle wirtschaftliche Selbständigkeit wird als ori
ginäres Recht der Arbeiter und des Kollektivs betrachtet,
sie ist weder abgeleitet noch übertragen. Diese Doktrin
wird aus der Auffassung hergeleitet, daß das sozialistische
Eigentum nicht mit dem Staatseigentum identifiziert wer
den kann. Daraus folgt, daß es keine Unterordnung der Ar
beitskollektive unter den Staat als dem Wirtschaftssubjekt
geben kann. Die Grundsätze über das sozialistische Eigen
tum und die Stellung des werktätigen Menschen werden
als im Einklang mit den Grundlagen der marxistischen
Lehre und Philosophie über die Übergangsstufen des sozia
listischen Aufbaues stehend betrachtet.
3. Die gegenseitige Abhängigkeit der unmittelbaren Er
zeuger bzw. der Arbeitsorganisationen und ihre Einschal
tung in das Wirtschaftssystem wird realisiert mittels des
Marktes, auf der Grundlage einer planmäßigen Aktivität
und durch Ausnutzung des Wirkens objektiver Wirtschafts
gesetze der Warenerzeugung. Die Anregung zur Wirtschafts
tätigkeit ist gegeben in dem Bestreben, die Reinerträge
und die Einkommen zu maximalisieren, wie auch darin, die
gesellschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Es wirken
dabei die Prinzipien der ökonomischen Zweckmäßigkeit.
4. Im System der wirtschaftlichen Selbstverwaltung ver
liert der Staat allmählich die Funktion eines einheitlichen
Wirtschaftssubjektes, die er in der administrativ-etatistischen Phase trägt. Er behält aber auch weiterhin gewisse
wichtige Wirtschaftsfunktionen zum Zwecke der Sicherung
und Schaffung einer Einheitlichkeit der „allgemeinen Er
werbsbedingungen“ mittels Maßnahmen der aktiven Wirt
schaftspolitik bei. So sind auch in der Verfassung der
SFRJ den gesellschaftlich-politischen Institutionen Funktionen
anvertraut, die die Einheit des Wirtschaftssystems, die
Planung der Wirtschaftsentwicklung, die Ausarbeitung des
gesellschaftlichen Planes, die Vereinheitlichung der allge
meinen Arbeitsbedingungen und der Einkommensschaffung,
die Anordnung allgemeiner Verteilungsnormen nach Ar
beit, usw. (Verfassung der SFRJ, Art. 9) betreffen.
5. Das wirtschaftliche System der Selbstverwaltung ist
mit dem politischen verbunden. Präziser ausgedrückt: Das
Prinzip der Selbständigkeit in der Wirtschaft wurde auf
das Prinzip einer selbständigen gesellschaftlichen Tätig16
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keit in anderen Bereichen übertragen. Das Grundziel ist,
alle für die kapitalistische politische Demokratie klassi
schen Unterschiede zwischen dem Bürger als politischem
und als wirtschaftlichem Wesen zu beseitigen und der ge
sellschaftlichen Gleichheit die wirtschaftliche Grundlage zu
geben. Dieses Prinzip ist in Jugoslawien in der Weise
durchgeführt, daß alle politischen Vertretungsorgane die ge
setzgebende Funktion haben, zugleich politische und berufs
wirtschaftliche Vertretungsorgane sind. Dieses Prinzip ist
von der Kommune bis zur Föderation folgerichtig durch
geführt.
Auf den obigen Grundlagen baut Jugoslawien seit 1950
sein politisches und wirtschaftliches System auf, in dem die
ursprünglich starken etatistisch-administrativen Elemente
allmählich verschwanden, und die Prinzipien der Selbst
verwaltungslehre in der politischen und wirtschaftlichen
Praxis immer stärker wurden. Das kennzeichnet und gibt
den Charakter dem ganzen Zeitabschnitt der wirtschaftli
chen Entwicklung Jugoslawiens im vergangenen Jahrzehnt
und erklärt die erreichten Resultate und die aufgetretenen
Probleme.
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Vielen der anwesenden Fachleute ist auch die Tatsache
nicht unbekannt, daß der sozialistische Wiederaufbau in
Jugoslawien und die Anpassung des sozialistischen Wirt
schaftssystems an die spezifischen Eigentümlichkeiten des
jugoslawischen Wirtschaftspotentials, mittels des kritischen
und antidogmatischen Standpunktes über die Wege und
Möglichkeiten der sozialistischen Entwicklung zu den be
deutenden Wirtschaftserfolgen der Nachkriegszeit führte.
Während der ganzen Nachkriegszeit, besonders aber in
der Zeit von 1952 bis 1964, ist Jugoslawien durch eine sehr
hohe und stabile Wachstumsrate des Sozialprodukts und
der Industrieproduktion gekennzeichnet, die Jugoslawien
unter die Länder mit dem schnellsten Aufstieg in der Welt
einreiht. Diese Entwicklung war begleitet von einer gleich
laufenden
Vergrößerung
der
technisch-wirtschaftlichen
Grundlage des Systems einer schnellen Veränderung der
Wirtschaftsstruktur des Landes, einer Erhöhung der per
sönlichen Einkommen und des allgemeinen Wohlstandes,
einer Verminderung der für den Vorkriegszustand kenn
zeichnenden starken regionalen Unterschiede in der Ent
wicklung, einer Veränderung der Klassen- und Sozial
struktur der Bevölkerung, einer schnellen Stärkung des so
zialistischen Sektors, Grundveränderungen in der Struktur
und im Umfang von Einfuhr und Ausfuhr und dgl. Diese
Expansion hat dazu beigetragen, daß Jugoslawien inner
halb von etwas mehr als anderthalb Jahrzehnten seiner
Entwicklung aus einem relativ rückständigen Agrarlande
des europäischen Südostens mit kaum 100 Dollar Einkom
men per capita sein Nationaleinkommen verfünffacht hat
und in die Reihe der mittelentwickelten Länder mit land
wirtschaftlich industrieller Struktur tritt.
Es sei mir gestattet, nur einige Angaben zur Veran
schaulichung einer der Intensität und der Expansion nach
außerordentlichen Entwicklung zu machen.
Während noch im Jahre 1948 nur 32,3 % der jugoslawi
schen Bevölkerung außerhalb der Landwirtschaft war,
überstieg diese Zahl im Jahre 1963 50 %, der aktive Bevölkerungsanteil außerhalb der Landwirtschaft
beträgt
43,8 %. Die statistischen Angaben sind den amtlichen Quel
len des jugoslawischen statistischen Dienstes entnommen.
Und während die landwirtschaftliche Erzeugung bis 1950
die gleiche oder sogar eine etwas größere Gesamtmenge
an Einkommen schuf als die industrielle Produktion, erbrach
te, im Jahre 1964 die Industrieerzeugung ein zweimal größe
res Einkommen als die Landwirtschaft. Im Zeitabschnitt
1947/1964 stieg die Bevölkerungszahl um 22 % und die
Zahl der im genossenschaftlichen Sektor beschäftigten Be
völkerung um 41 %, das Nationaleinkommen um 303 %, der
physische Umfang der Industrieproduktion um 4448 %, die
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landwirtschaftliche Produktion um 212 %, das Nominalein
kommen um 394 % und das Realeinkommen um 188 %
(1958 — 100].
International verglichen steht Jugoslawien mit einem
Durchschnittszuwachs des Sozialprodukts um 7,60 % und
der Industrieerzeugung um 12,12 % im Zeitabschnitt 1952
bis 1962 unter den ersten drei Ländern in der Welt, wobei
es enorme Anstrengungen gemacht hat, um sich aus der
Rückständigkeit der Vorkriegszeit zu befreien und in die
Reihe der mittelentwickelten Länder zu treten.
Das konnte selbstverständlich nur um den Preis bedeu
tender Opfer und einer gezielten Politik erreicht werden.
Fast die gesamte Nachkriegszeit ist durch sehr angestreng
te hohe Abgaben für den Investitionsaufbau gekennzeich
net. Die Investitionen betragen etwa 30 % des Bruttosozial
produkts und bewegen sich immer über dem Niveau der
persönlichen Nettoeinkommen der Wirtschaft. Aus diesem
Grunde bewegte sich das Wachstum des persönlichen Ver
brauchs relativ langsam und erst seit 1956 begann die
Wachstumsrate des persönlichen Verbrauches die Wachs
tumsrate der genossenschaftlichen Produktion zu überstei
gen.
Die Analyse der Struktur der festen Fonds des genossen
schaftlichen Sektors und neuer Investitionen weist auch
auf den bedeutenden Vorrang hin, der den festen Fonds
für die produktiven Produktionszweige im Vergleich zu den
unproduktiven und innerhalb der Produktiven, der Indu
strie und dem Verkehr, im Vergleich zu anderen Wirt
schaftsbereichen zugewiesen wurde. Und gerade das war
die Grundlage für die außerordentliche technisch-wirt
schaftliche Umwandlung und die starke Entwicklung der
Industrieproduktion, wie auch für die Veränderung der tra
ditionellen Agrar- und Rohstoffstruktur der früheren jugo
slawischen Ausfuhr.
Die vergangene Periode der sozialistischen Wiedererrich
tung und des Aufbaues Jugoslawiens wies jedoch auf be
deutende Probleme der jugoslawischen Wirtschaft hin —
historische, ererbte und neuentstandene — die wir, grosso
modo, in drei Gruppen klassifizieren könnten.
Einerseits handelt es sich um strukturell-materielle Pro
bleme. — Bei der Befreiung aus der historisch entstande
nen wirtschaftlichen Rückständigkeit, bei der Schaffung
der industriellen Grundlage kam es in Jugoslawien zu einer
Diskrepanz zwischen einer relativ schnellen Stärkung der
Industrie, die während der ganzen Nachkriegsperiode hohe
Jahreswachstumsraten — 9 bis 12 % — aufwies und der Land
wirtschaft, die zwischen 3 bis 6 % oszillierte. Dieses Miß
verhältnis wurde immer unerträglicher im Hinblick auf die
schnelle Veränderung der Bevölkerungsstruktur, das Uber
wechseln der Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft in die
Industrie — zwischen 1953 und 1963 sind 1,6 Millionen Ar
beiter neu beschäftigt worden —, auf die absolut und relativ
niedrige Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft die
immer stärker werdenden Nachfragen nach landwirtschaft
lichen Erzeugnissen, wie auch mit Rücksicht auf den noch
immer hohen Anteil der Landwirtschaft an der Ausfuhr
Jugoslawiens.
Daneben ist auch noch auf die Disproportionalitäten in
der Struktur der Industrieproduktion hinzuweisen. Sie zeig
ten sich im Wachstumsrückstand der Produktion von Re
produktionsmaterial und Produktionsmitteln, wie auch in
der immer größer werdenden Expansion der den Produk
tionsmethoden nach extensiven verarbeitenden Industrie,
derer einzelne Kapazitäten häufiger bestrebt waren, die
Beschäftigungsprobleme einzelner Orte und Republiken als
die der wirtschaftlichen Rentabilität zu lösen. Die Orien
tierung dieser Industrie, das Reproduktionsmaterial auf
dem ausländischen Markt zu beschaffen, hat immer mehr
die Zahlungsbilanz des Landes belastet.
Die erwähnten strukturellen Grunddisproportionen — in
den Bedingungen für die noch unbefriedigende Wachstums
rate und im Umfang der Ausfuhr, wie auch die relativ nie
drigen Arbeitsproduktivitätssätze — wurden potenziert
durch Fehler und Inkonsequenzen der Wirtschaftspolitik.
Wir haben den Bereich der Investitionspolitik schon er
wähnt. Die Wachstumsrate bei der Industrie war über
spannt und der Anteil der Bruttoinvestitionen in der ge
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nossenschaftlichen Produktion gegenüber allen Vergleichs
zahlen sehr hoch. Der Wirtschaftspolitik kann man den Vor
wurf machen, daß es ihr erstmals 1965 gelungen ist, die
Investitionswachstumsrate in reelle Grenzen zu bringen,
während sie in allen vorangegangenen Jahren die Plan
forderungen bedeutend überschritten hatte. Das negative
Ergebnis spiegelt sich auch in der Expansion aller Ver
brauchsarten über das Wachstumstempo des Sozialproduk
tes und des Nationaleinkommens hinaus wider.
Den Bereich der Kreditpolitik könnten wir als zweites
Gebiet anführen, wo die Wirtschaftspolitik bedeutende Stö
rungen und Probleme auf anderen Sektoren hervorgerufen
hat. Es kann nicht gleugnet werden, daß die Administra
tion in der Politik der kurzfristigen Kredite großzügig war,
da sie allein zwischen 1958 und 1962 den Betrag der gewähr
ten Kredite um das Sechsfache erhöht hat, bei noch größerer
Steigerung der Geldmenge, was, zusammen genommen zu
den inflationären Tendenzen in den Preisbewegungen ge
führt hat. Trotz eines gewissen Widerstandes der Preise
von Industrieerzeugnissen und trotz der Preiskontrolle und
der administrativen Festsetzung für eine Reihe von Erzeug
nissen, weisen die Preise der Investitionsgüter, und ins
besondere aber die Kleinhandelspreise, deren Index sich zwi
schen 1956 und 1965 verdoppelt hat, auf die Unzulänglich
keit und Unbeständigkeit der auf diesem Gebiete geführ
ten Politik hin.
Und endlich, als dritter großer Bereich der Wirtschafts
politik, die die Hindernisse gegen eine erfolgreiche Wirt
schaftspolitik, die die Hindernisse gegen eine erfolgreiche
re Wirtschaftsentwicklung schuf, könnten wir das Gebiet
des allgemeinen und des Budgetverbrauchs anführen. Die
Angaben weisen auf die Ausdehnung beider Verbrauchs
formen im vergangenen Jahrzehnt auf Kosten des persön
lichen Verbrauchs hin, auf den großen Anteil beider Ver
brauchsformen im Nationaleinkommen, auf die Steigerung
der Staatshaushalts- und Sozialfondsbeiträge aus den per
sönlichen Einkommen, auf den ständig wachsenden Anteil
des Staatshaushaltes innerhalb des allgemeinen Verbrauchs.
Im Unterschied zu den anderen Vergleichswerten setzt dies
Jugoslawien in ein ungünstiges Verhältnis gegenüber den
kapitalistischen und den anderen sozialistischen Ländern.
Dies war auch der Faktor, der in gleichem Maße negativ
die Arbeitsproduktivität und -intensität, wie auch den wirt
schaftlich unmotivierten Verbrauch eines guten Teiles des
Nationaleinkommens beeinflußte.
Damit sind die Hauptfaktoren der Wirtschaftspolitk er
schöpft, die unseres Erachtens die Entwicklung negativ be
einflußt haben und verschiedenartige, mehr oder minder
lang andauernde strukturellle Schwierigkeiten verursach
ten. Nun möchten wir die verwandte Gruppe der System
probleme erwähnen, die aus Systementscheidungen hervor
gingen, aus Unzulänglichkeiten des Wirtschaftsmodells in
Jugoslawien, entweder weil in Theorie und Praxis adäquate
Wirtschaftsmethoden fehlten oder weil der starke Einfluß
der staatlichen und administrativen Intervention in der
Wirtschaft bis vor kurzem die Wirkung des Selbstverwal
tungssystems teilweise neutralisiert und Prinzipien und
Logik seiner Entwicklung beschränkt hat.
Man sollte nicht außer acht lassen, daß das neue jugo
slawische Wirtschaftssystem entstanden ist und sich ent
wickelte aus den Voraussetzungen eines zwar zeitlich kur
zen, seinem Geist nach aber doch etatischen und den Or
ganisationsformen nach zentralistischen sozialistischen Mo
dells. Es ist auch nicht zu vergessen, daß dem Staat, bzw.
den gesellschaftlich-politischen Organisationen bedeutende
Funktionen gegeben wurden, wie das in der Einleitung her
vorgehoben wurde. Infolge großer Unterschiede in der tech
nischen Ausrüstung, der Kapazität und Produktivität in
den verschiedenen Regionen, Wirtschaftszweigen und ihrer
Beziehungen zueinander, infolge bedeutender Unterschiede
im Entwicklungsstand der Gebiete und Republiken Jugo
slawiens, mußte das Prinzip des Unternehmens als des
Grundträgers der Reproduktionsfunktionen — Einkommens
verteilung, Akkumulation, Planung — in seiner Realisation
zugleich durch staatliche Organe korrigiert und unterstützt
werden. Auf diese Weise ist in das Selbstverwaltungssy-

stem ein Stabilisator in Form staatlicher Intervention ein
gebaut.
In diesem Rahmen hat sich der Staat an den strategisch
wichtigen Punkten einen bestimmenden Einfluß ge
sichert und bedeutende materielle Maßnahmen ergriffen, de
ren Schicksal am Ende auch er bestimmt hat.
Wir werden nur gewisse wesentliche Kennzeichen erwäh
nen.
Bis 1964 erfassen die Förderation und andere politische Ge
meinschaften mehr als 50 Prozent des Gesamtnettoproduktes
der Wirtschaftsorganisationen, unmittelbar oder mittelbar,
durch verschiedene Formen des fiskalischen Eingreifens und
der Zwangsverteilung in die Unternehmensfonds mit Zweck
bestimmung. Auf diese Weise übt der Staat die Kontrolle
über einen bedeutenden Anteil aus, der zweimal größer als
das gesamte persönliche Nettoeinkommen in der Wirtschaft
ist.
Diese durch das System bestimmte Methode der primären
Verteilung des Netteoproduktes hat einerseits, der Fördera
tion und anderen gesellschaftlich-politischen Institutionen
ermöglicht, Hauptarbeiter wie auch Träger der Investitions
anlagen mit überwiegendem Anteil zu sein. Trotz den Ver
änderungen in den Entwicklungsrichtungen der letzten Jahre
haben in dem Zeitabschnitt 1952 bis 1964 die Wirtschafts
organisationen selbständig nur etwa 30 Prozent der Gesamt
investitionsmittel in den eigenen Grundfonds angelegt.
Andererseits haben die Systementscheidungen auf dem Ver
teilungssektor des Brutto- und Nettowirtschaftsprodukts
dem Staate sehr verschiedenartige Formen der Differenzie
rung, Diskriminierung, des Protektionismus ermöglicht mit
dem Zweck, die Wirtschaftsbedingungen auszugleichen und
die besonderen Bedingungen für die Lenkung der Mittel und
Produktionsanregung auf der Ebene der internen und exter
nen Wirtschaft, des Außenmarktes usw. zu schaffen. Wei
sen wir hier nur auf auf einige der Systeminstrumente hin,
in denen auch die Willkür etatistischer Entscheidungen in
größerem oder kleinerem Maße ausgedrückt werden konnte.
Gewisse Instrumente, wie der Zins auf Grund- und Um
satzmittel, der Beitrag auf Nettoprodukt und Umsatzsteuer,
waren zuerst als einheitliche Sätze - Zins, Beitrag - festge
setzt, sind aber im Laufe der Anwendung differenziert wor
den, damit die ungleiche Lage der Wirtschaftszweige und
Unternehmen berücksichtigt wird. So wurde z. B. der im
Jahre 1961 eingeführte festgesetzte Zins von 6 % bald dif
ferenziert: einzelne Tätigkeiten wurden befreit, während
andere Wirtschaftszweige nach einem Satz zahlten, der be
deutende Unterschiede zwischen den Wirtschaftszweigen
aufwies; in der Industrie betrug der Zinsfuß 4,1 %, im Bau
wesen 5,77 %, in der Landwirtschaft 0,17 %, im Verkehr
1,20

%.

Ähnlich war auch das Schicksal des festgesetzten Beitra
ges von 15 % auf das Nettoprodukt. In der Zeit von 1961
bis 1963 zahlte die Industrie 75 % dieses Beitrages, der Ver
kehr 35 %, das Bauwesen gegen 55 %, das Forstwesen
nur 1 %.
Von den Folgen aber, die auf dem Gebiet der National
wirtschaft entstehen konnten und besonders in der Schaf
fung struktureller Mißverhältnisse zwischen der Grund- und
der verarbeitenden Industrie infolge der Wirkung der ad
ministrativen Maßnahmen auftraten, waren in der vergan
genen Periode wahrscheinlich die bedeutendsten, die im Be
reich der Maßnahmen und des Regimes im Außenhandel.
Die Nationalbank führte die Politik „differenzierter Kurse“
ein, die sich bis zur Reform von 1961 — als Stelle der Pari
tät 1 Dollar — 350 Dinar trat die neue Parität 1 Dollar =
750 Dinar — zwischen 450 und 1550 Dinar bewegten. Nach
1961 wurde die Politik des verbindlichen Verkaufs von rea
lisierten Dewisenmitteln in etwas kleineren Spannen
fortgesetzt, die aber immer noch genug groß waren, um die
verarbeitende Industrie auf Kosten der Rohstoffbasis zu be
günstigen. Die verarbeitende Industrie wurde z. B. dadurch
subventioniert, daß sie für einen jeden ausgeführten Dollar
1.114 Dinar anstatt 750 - amtliche Parität - bekam, während
die Landwirtschaft dabei nur 918 und die Forstwirtschaft
810 Dinar erhielt. Bei der Einfuhr betrug der Dollarkurs für
Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 810, für Halb
fertigware 852 und für Erzeugnisse des Massenverbrauches

1.050 Dinar. All dies hat die verarbeitende Industrie auf die
„rentable“ Ausfuhr auf der Basis „billiger“, im Ausland mit
tels Subventionen gekaufter Rohstoffe ausgerichtet. Offen
sichtlich haben die Systementscheidungen auf diesem Gebiete
nicht zum Optimismus geführt.
Endlich möchten wir noch das Gebiet des allgemeinen
und des Budgetverbrauchs erwähnen. Hier haben die etatistischen und aministrativen Elemente ein gewisses Hinder
nis für die Wirtschaftslogik der Selbstverwaltung dargestellt
und eigenartige Faktoren der Unstabilität geschaffen. Die
Maßnahmen des Systems haben eine beschleunigte Steige
rung des allgemeinen und des Budgetverbrauchs im Ver
gleich zur Steigerung des persönlichen Verbrauchs ermög
licht. Dies förderte seinerseits in progressivem Maße wirt
schaftliche Unmotiviertheit und Unzweckmäßigkeit und übte
einen negativen Einfluß auf Stimulation und Produktivität
aus. Trotz der klaren Prinzipien der Selbstverwaltung, als
deren Zweck und Aufgabe Steigerung des Lebensstandards,
Verbrauch und materielle Stimulation des unmittelbaren
Produzenten hervorgehoben wird, verzeichnete der Zeitab
schnitt 1953 bis 1963 eine entgegengesetzte Tendenz: das
Verhältnis zwischen persönlichem und gesellschaftlichem Ver
brauch im Nationaleinkommen verschlechterte sich von 85:15
auf 77 : 23. Und während die Anteile der persönlichen Netto
einkommen im Nationaleinkommen in der Periode 1953 bis
1963 nur eine Durchschnittssteigerung von 3,4 % verzeichneten — was Jugoslawien im internationalen Vergleich mit den
kapitalistischen und sozialistischen Ländern auf die unterste
Stufe der Wachstumsleiter stellte — sind die Beiträge aus
den persönlichen Bruttoeinkommen für den allgemeinen Ver
brauch — Staatshaushalt, Sozialversicherung — zwischen
15—30 % gestiegen. Der öffentliche Verbrauch hat auch einen
schnelleren Steigerungsrhytmus gezeigt als die Steigerung
des Sozialprodukts, und der Budgetverbrauch einen immer
größeren Anteil innerhalb des allgemeinen Verbrauchs. Das
hat eigenartige negative Folgen gehabt.
Im ganzen genommen also war die Entwicklungsperiode
der sozialistischen Wirtschaft auf der Grundlage der Selbst
verwaltung zwischen 1950 und 1964 in Jugoslawien reich
an positiven und negativen Erfahrungen. Die Steigerungsrate
ist ständig hoch geblieben und der persönliche und gesell
schaftliche Lebensstandard sind beträchtlich gestiegen. Es
schien jedoch, daß die Grundsätze und Mechanismen des
administarativen Einflusses in der Wirtschaft und der vor
herrschende Einfluß des Staates auf die Wirtschaftssubjekte
immer mehr in Widerspruch zu dem Selbstverwaltungs
system geriet und daß sie nicht imstande waren, die
strukturellen Disproportionen innerhalb des historischen
Erbes, wie auch der neuen, die das System selbst geschaf
fen hatte, durch unmittelbare Kontrolle und politische Mittel
zu lösen.
Die in den Jahren 1964 und 1965 gemachten Forschungen
und Analysen der Wirtschaftsgruppen zeigten, daß einige
Disproportionen sich noch vertieft haben: die Unterschiede
in der Höhe des Nettoproduktes je Arbeiter zwischen den
Industriezweigen betrugen 1:10 und zwischen den Gruppen
sogar bis zu 1:33. Die Diskrepanz zwischen den angewand
ten Mitteln und dem Nettoprodukt sind noch mehr zutage
getreten und erreichten in engeren Wirtschaftsgruppen ein
Verhältnis von 1:74. Diese Differenz wirkte sich natürlich
auch auf die Unterschiede in der Einkommensbewegung
in einzelnen Gebieten, Zweigen und Wirtschaftsorganisawie auch auf die Unterschiede im persönlichen Ein
kommen in der Industrie, in den einzelnen Wirtschafts
zweigen und im National- und Regionalmaßstab aus. Der
Selbstverwaltungssozialismus in Jugoslawien stand vor
einem neuen Wendepunkt. Zu Umfang und Intensität der
strukturellen Umwandlungen konnte auf zweierlei Weise
reagiert werden: einerseits durch weitere Stärkung des
staatlichen Eingreifens in die Wirtschaft und Ausbau wirk
samerer Methoden der administrativen Funktionen, was wei
tere Eingriffe in die primäre Einkommensverteilung und eine
noch stärkere staatliche Kontrolle in den Wirtschaftsorga
nisationen zur Folge gehabt hätte. Das hätte praktisch die
Rückkehr zum System der zentralisierten Wirtschaftspla
nung und zur Aufhebung der Selbstverwaltungsprinzipien
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bedeutet. Der zweite Weg bestand in einer entscheidenden
und wesentlichen Erweiterung der ökonomischen Funktio
nen und Rechte der Wirtschaft und der Wirtschaftsorgani
sationen durch eine Stärkung der wirtschaftlichen Basis
und der Macht der Selbstverwaltung auf Kosten des Staa
tes und der politischen Institutionen als der Grundlage, von
der aus die neuen wirtschaftlichen Verhältnisse und Selbst
verwaltungsmethoden formuliert werden sollten. Dies war
der Weg, den die soziale und ökonomische Reform in Jugo
slawien in den Jahren 1965 und 1966 einschlug.

DIE WIRTSCHAFTS- UND GESELL
SCHAFTSFORM — ZIELE, MITTEL,
ERGEBNISSE UND PROBLEME
Die Wirtschaftsreform begann in dem Augenblick, als auf
der wissenschaftlichen Ebene alle diejenigen Kennzeichen
einer widersprüchlichen Lage zutage getreten waren, die
nicht mehr in alter Weise gelöst werden konnten, ohne daß
damit nicht nur die Wirtschaft des Landes, sondern auch
die Selbstverwaltungsprinzipien selbst gefährdet wurden.
Die Jahre 1963 und 1964 sind darum sehr instruktiv. In
dieser Zeit wurde eine große Wachstumsrate des Sozial
produktes und der Industrieproduktion — resp.: 14 und 15
Prozent für das Sozialprodukt und 15 und 16 % für die In
dustrieproduktion — über die geplanten Proportionen hin
aus erzielt, bei gleichzeitigem Zurückbleiben der Landwirt
schaft — im Jahre 1964 betrug die Wachstumsrate 4,3 %,
dem Plan nach sollten es 7 % sein —. Diesen Mißverhält
nissen folgten diejenigen im Außenhandel: der Umfang der
Einfuhr stieg im Jahre 1964 um 25,5 % und der der Aus
fuhr nur um 15,2 %, was bedeutende Fehlbeträge der
Außenhandels- und Zahlungsbilanz — 433 bzw. 217 Mill.
Dollar — verursachte. Die Einfuhrstruktur entsprach den
oben dargelegten Feststellungen über die Steigerung der
Einfuhr von Grundrohstoffen, Halbfabrikaten und Maschi
nen.
Auf dem inneren Sektor wurde die Expansionspolitik
durch große Krediterleichterungen, durch Öffnung einge
frorener Investierungsreserven der Unternehmen bei den
Kommunalbanken, durch eine Steigerung der gesamten per
sönlichen Einnahmen bewirkt. Dies hatte ein Anwachsen
der Nachfrage aller Art über den realen Angebots- und
Produktionsumfang hinaus zur Folge. Im Gegensatz zu der
im Plan vorgesehenen niedrigeren Investitionssteigerungsrate
stieg er um 18 % (1963) bzw. um 29 % (1964). Im Gegensatz
zum Plan erhöhte sich die Beschäftigungsquote um 7 bzw. 6 %
und die gesamten persönlichen Einnahmen um 18 bzw. 34
Prozent. Auf dem Markt wirkten sich die erwähnten Be
wegungen in einer starken Steigerung der Mehrzahl der Preis
kategorien, besonders in der Nahrungsmittel- und Land
wirtschaftsproduktion aus, deren Index im Vergleich zu
1960 um 100 % gestiegen ist, während der Gesamtindex
der Kostensteigerung im Jahre 1964 um 12 % stieg statt
der im Plan vorgesehenen Steigerung von 5 %. Die infla
tionären Elemente wiesen auf die dringende Notwendigkeit
einer Kreditbeschränkung hin. Der Staat ergriff Maßnah
men zur Erschwerung der Bedingungen für Verbrauchskre
dite, erhöhte den Satz der obligatorischen Reserven der Ban
ken von 20 auf 30 %, verpflichtete die Kommerzbanken
zu 25 % eigener Investierungsreserven für die Finanzie
rung der Umsatzfonds der Unternehmungen usw. Indes ge
nügten all diese Maßnahmen zur Kreditbeschränkung nicht,
um die Zunahme der Nachfrage aufzuhalten: so wurde im
ersten Halbjahr 1965 eine weitere starke Steigerung der
Preise, der persönlichen Einkommen wie auch eines außer
ordentlich hohen Investierungsverbrauchs verzeichnet. Da
her wurden im März 1965 neue administrative Maßnahmen
ergriffen, die eine allgemeine Preisblockade, neue Beschrän
kungen für Verbrauchskredite und Investitionsfonds betra
fen.
20

Diese abwechselnde Expansion und Beschränkung im Be
reich der Kredite, der Produktion und der Nachfrage war
schon seit Mitte der sechziger Jahre von einem zunehmen
den Engagement des Staates begleitet, dessen Politik einer
hohen Entwicklungsrate, im Wesen extensiver Natur, sich
nur um den Preis eines immer größeren Eingreifens des
Staates in das Nettoprodukt der Wirtschaft erhalten konn
te. Andererseits konnten die der Selbstverwaltung gemach
ten Zugeständnisse teilweise durch die Politik der Erhö
hung der persönlichen Einkommen verwirklicht werden,
was einen Einfluß auf Verbrauch und Preissteigerung aus
übte. Die hohen Preise führten zu einer Inflation, die nur
durch die Krediteinschränkungsmaßnahmen und Preisblocka
de aufgehalten werden konnte. Die Widersprüche wurden
noch durch die Tatsache zugespitzt, daß der Staat im Jahre
1965 noch zusätzlich 200 Milliarden Dinar zentralisieren
mußte zwecks Einfuhrsubventionierungen und Zuweisun
gen an wichtige Gebiete und Zweige, die mit Verlusten
arbeiteten, ohne dabei die eingefrorenen Preise aufzutauen,
die in der gegebenen Höhe dem mittelfristigen Entwicklungs
plan keine echten wirtschaftlichen Kriterien über die eigent
liche Rentabilität der Wirtschaft gaben.
a) Grundprinzipien der Reform und Veränderungen in
der Stellung der Wirtschaft
Es herrschte daher immer mehr die Überzeugung, daß
die Weiterentwicklung der jugoslawischen Wirtschaft auf
wesentlich veränderten Voraussetzungen und durch eine
Reform von Grundprinzipien und Wirtschaftsmethoden ver
wirklicht werden mußte, wobei die Rolle des Trägers der
Wirtschaftsdynamik entscheidend umgeändert werden soll
te. Über das Schicksal der Weiterentwicklung sollte eigent
lich die Wirtschaft mit Hilfe des Staates entscheiden
und nicht der Staat mit Hilfe der Wirtschaft. Die Selbst
verwaltung mußte an Wirtschaftskraft und die Wirtschaft
an ökonomischer Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit zuneh
men, um so einen Ausweg aus dem Zauberkreis der ex
tensiven Expansion und der Inflation zu finden, die der
Staat nicht imstande war zu verhindern, auch nicht um den
Preis immer größerer Zentralisierung und Stärkung sei
ner Macht gegenüber der Wirtschaft.
Auf dieser Grundlage wurden Ende Juli 1965, nach lan
gem analytischen Studium und mit Unterstützung aller po
litischen Faktoren des Landes, die ersten bedeutsamen
Maßnahmen der Reform getroffen. Die Grundintensionen
der Reform wurden als Anfang des Änderungsprozesses
in der Wirtschaftsstruktur Jugoslawiens erläutert, zum
Zwecke besseren, leistungsfähigeren und produktiveren Wirtschaftens, und zwar nicht nur im Rahmen und auf der
Grundlage der inländischen Maßstäbe, sondern auch gemes
sen an internationalen Maßstäben. Das Endziel dieser Maß
nahmen sollte eine stufenweise Einbeziehung Jugoslawiens
in die internationale Arbeitsteilung sein durch Erreichung
der den internationalen Maßstäben entsprechenden Produk
tivsätzen in den Exportbranchen. Die unmittelbaren Ziele
der Reform, durch die diese wesentliche Erhöhung der Pro
duktivität ermöglicht werden sollte, bestanden in einer Rei
he koordinierter und synchronisierter wirtschaftspolitischer
Maßnahmen im Bereiche der primären Einkommensvertei
lung und der Preise, im Bereiche der Devisen und Kredit
wirtschaft, und im Bereiche der Beziehungen zwischen dem
Staat und der Wirtschaft, die in der unmittelbaren sowie
der weiteren Zukunft ermöglichen sollten: 1. Stärkung der
materiellen Grundlage der Unternehmen und der Selbst
verwaltung zur Erreichung eines stärkeren materiellen An
sporns der Wirtschaft, aber auch der Entwicklung des Ver
antwortungssinnes für Produktion und Realisation; 2. Schaf
fung von „einheitlicheren“ Erwerbsbedingungen auf dem
Wege einer wesentlichen Verminderung der staatlichen In
tervention, die diese Bedingungen bis zur Reform geän
dert und festgesetzt hatte (mittels Preis- und Devisenpo
litik, Zuschüssen und Dotationen); 3. ein reelleres Ermes
sen der ökonomischen Resultate durch freies Wirken der
Marktgesetze und besonders durch einen unmittelbareren
Druck des Weltmarktes auf die Effektivität der Wirtschaft
und die Produktionsorientierung im Lande.

Dieser sehr durchdachte und äußerst komplizierte Re
formplan, welcher gleichzeitig und stufenweise zu Ände
rungen sowohl bezüglich der Bedingungen als auch der
Wirtschaftsbeziehungen und in den Struktur- und Kon
junkturbewegungen (die im Siebenjahresplan der Wirt
schaftsentwicklung Jugoslawiens zwischen 1964 und 1970
besonders festgelegt sind) hatten führen sollen, mußte suk
zessiv verwirklicht werden, wobei man die allgemeine wirt
schaftliche Situation (Konjunkturlage), in welcher sich Ju
goslawien, wie oben beschrieben, im Jahre 1965 befand,
vor Augen hatte.
Unter den bedeutsamsten der im Jahre 1965 getroffenen
Maßnahmen, die sich auf die Stärkung der materiellen
Grundlage der Selbstverwaltung und die Gewährleistung
einer wesentlicheren Rolle der Wirtschaft im Akkumula
tionsprozeß bezogen, soll hier vor allem auf die Reform
des Staatshaushalts und des Investitionssystems hingewie
sen werden. Durch eine Reihe von Maßnahmen, welche
tatsächlich noch im Jahre 1964, als der zentrale Investitions
fond der Föderation aufgehoben und seine Mittel auf die
entsprechenden Banken übertragen wurden, einsetzten, wur
de der Anteil der gesellschaftlich-politischen Organisationen
an der Bildung der Investitionsfonds von 56,4 % im Jahre
1963 auf insgesamt 15,1 % 1966 herabgesetzt, während der
Anteil der wirtschaftlichen Organisationen und der Banken
auf 78,4 % (davon allein aus den Quellen der wirtschaft
lichen Organisationen 40,4 %) gestiegen ist.
Dieser grundsätzliche und quantitative Wechsel wurde
durch eine ganze Reihe von Maßnahmen ermöglicht, durch
welche bedeutsame Instrumente des staatlichen Eingreifens
in das Nettoprodukt der wirtschaftlichen Organisationen
ganz aufgehoben oder wesentlich vermindert und in die
Fonds der wirtschaftlichen Organisationen übertragen wur
den. (So wurde z. B. der Beitrag von 15 % des Einkommens
der wirtschaftlichen Organisation, welcher dem föderalen
Investitionsfond einverleibt wurde, aufgehoben; die Um
satzsteuer auf Nettoprodukte wurde aufgehoben und zu
Lasten des Verbrauchs übertragen; der Zins auf Betriebs
mittel, aus welchen der Investitionsfond der spezialisier
ten Banken versorgt wurde, wurde von 6 % auf 4 % her
abgesetzt). Ebenso wurden wesentlich die sozialen Beiträge
vermindert (die Beitragsrate zu den Staatshaushalten aus
den persönlichen Bruttoeinkommen wurde von 17,5 % auf
10 % herabgesetzt, während die Rate des Grundbeitrags
für die Sozialversicherung von 24,5 % auf 20,5 % vermindert
wurde. Ebenso wurden die Beiträge von 4 % aus persön
lichen Einkommen für Wohnungsbau sowie der Verkehrs
beitrag von 1,5 % vom persönlichen Bruttoeinkommen auf
gehoben). Durch diese Maßnahmen wurden nach einigen
Schätzungen etwa 1200 Milliarden Dinar der Wirtschaft
rückerstattet. Der Anteil des Staates (der Föderation und
der Republiken), der im Jahre 1963 54,9 % des Nettoproduk
tes der Wirtschaft, und im Jahre 1964 49,1 % betragen hatte,
ist auf 43,8 % im Jahre 1965 gefallen. In entsprechendem
Maße hat der Anteil der Unternehmen zugenommen, und
zwar von 45,1 % im Jahre 1963, auf 56,2 % im Jahre 1965.
Doch wurde nicht nur die allgemeine Gesamtsituation
der Gesamtwirtschaft hinsichtlich Verwaltung und Staat ver
bessert, sondern es sind auch bedeutsame Änderungen in
der primären Verteilung der Einkommen zwischen den
hauptsächlichen Wirtschaftsbereichen durchgeführt worden.
Dies wurde vor allem durch die Reform des Preissystems
erzielt. Die Preise waren Gegenstand ständiger Änderun
gen bei gleichzeitiger Kontrolle und Blockade noch seit dem
Jahre 1960. Die Reform bedeutete jedoch eine entscheiden
de Wendung. Mitte Juni 1965 wurde bei gleichzeitiger Kon
trolle von 90 % der Preise der Industrieerzeugnisse eine
allgemeine Erhöhung des Preisniveaus um 24 % im Verhält
nis zum Durchschnitt des Jahres 1964 durchgeführt mit einer
differenzierten Zuwachsrate für die bedeutsamsten Gebiete
der Industrieproduktion. Auf diese Weise wurde der all
gemeine Preisindex der Industrieerzeugnisse um 15 % (In
dex 1964 = 100), erhöht und in diesem Rahmen betrug die
Erhöhung für die Produktionsgüter 7 % (biens d’equipement)

für Zwischengüter 15 % und für die industriellen Verbrauchs
güter 17 %. In der Landwirtschaft wurde der allgemeine
Preisindex um 38 %, im Verkehr um 26 %, im Bauwesen
um 22 % usw. erhöht. Der Leitgedanke dabei war, daß der
Preiszuwachs in den Verarbeitungsindustrien im Vergleich
zu den Grund- und Rohstoffzweigen, zu Landwirtschaft,
Wohnungsbau und Dienstleistungen verzögert wird. Durch
die Preisentwicklung im Laufe der Jahre 1965 und 1966
wurden diese Erwartungen bestätigt. Es ist hervorzuheben,
daß die Grundlagen und Kriterien für die Änderungen im
Preisniveau auf vorherigen längeren Untersuchungen ba
sierten, deren Hauptgegenstand die Notwendigkeit der An
näherung des inländischen Preisniveaus an die Preise des
internationalen Marktes (Zwischenbeziehungen), die best
mögliche Schaffung „gleicher Bedingungen für die Ein
kommensbildung“ für die verschiedene Kategorien der Er
zeuger sowie die Möglichkeit der Verwendung der Preise
in der aktiven Entwicklungspolitik, bildeten. Das Endziel,
das zu Beginn der Reform nur teilweise gestellt werden
konnte, ist die vollständige Liberalisierung der Preisbildung
in der Zukunft, als die Aufgabe der folgenden Etappen
der Reform, für welche jetzt die Voraussetzungen geschaf
fen wurden, und zwar in dem Sinne, daß die Arbeitsorga
nisationen die Preise aufgrund der Marktlage stufenweise
frei bilden sollen. Den dritten wichtigen, nach einigen Auto
ren sogar den wichtigsten Punkt der Reform bilden die
Änderungen in der Außenhandelspolitik und im interna
tionalen Wert des Dinars. Der Dinarkurs wurde von 750
auf 1250 Dinar für 1 Dollar entwertet bei gleichzeitiger
Änderung des inländischen Dinarwertes (ein neuer Dinar =
100 alte Dinar, wurde eingeführt, so daß sich der gegen
wärtige Dollarwert = 12,50 neue Dinar entspricht). Die Ent
wertung der inländischen Währung hatte ein doppeltes Ziel:
die Importgüter um etwa 66 % zu verteuern und auf diese
Weise den Import zu mildern sowie die Ausfuhr gemäß
dem neuen Kurs anzuspornen. Mittelbar bedeutete der neue
Kurs auch eine Stärkung der relativen Stellung der Roh
stoffindustrie und die Schaffung schwererer, jedoch wirt
schaftlich richtigerer Bedingungen für die Verarbeitungsin
dustrie. Im Ganzen genommen wurden die Zollsätze durch
schnittlich von 23 auf 10,8 % herabgesetzt, doch je nach der
Struktur der Importgüter differenziert, und zwar folgen
dermaßen: für Importrohstoffe betragen die Zollsätze durch
schnittlich 5 %, für Reproduktionsmaterial 9 %, Ausrüstung
20 % und für Erzeugnisse des Massenverbrauchs 21 %. Bei
gewissen Artikeln ist der Schutzzollsatz sehr hoch — zwi
schen 40 und 50 % (Automobile, Fernsehgeräte, Maschinen
usw.). Andererseits wurden die Ausfuhrbegünstigungen be
trächtlich vermindert und bewegen sich derzeit in einer
Spanne zwischen 6 — 12 % des Ausfuhrwertes, wobei die
höchsten für Waren von hochwertiger Bearbeitung bestimmt
sind. Im Unterschied zu den früheren differenzierten Prä
miensätzen und Subventionen bei der Ausfuhr sind die
neuen Einfuhrzollsätze gleichmäßig für alle Unternehmen
derselben Branche. Im Ganzen gesehen ist durch die Re
form die Spanne zwischen den individuellen Kursen, die
im Jahre 1961 1:1,7 betrug, auf 1:1,2 herabgesetzt. Dadurch
wurde die Grundlage für eine stufenweise Liberalisierung
der Devisenpolitik, die im Laufe des Jahres 1967 50 % der
Transaktionen hätte umfassen sollen, geschaffen bei gleich
zeitiger Zunahme des Devisenertrages der wirtschaftlichen
Organisationen.
Von den wesentlichen Punkten der Reform sei noch die
Reform des Bankkreditsystems erwähnt, die erst im Jahre
1965 begonnen hat. Die Grundidee der Reform in diesem
Bereich besteht in der Aufhebung des Abhängigkeitsver
hältnisses des Bankkreditsystems von der Staatsverwal
tung, in der Herstellung unmittelbarer Beziehung zwischen
Banken und Wirtschaft und deren Kommerzialisierung durch
Anwendung wirtschaftlicher Kriterien im Geschäftsgang der
Banken. In diesem Sinne sind den Banken kraft des Ge
setzes bedeutende Funktionen im Prozeß der Kreditierung
der erweiterten Reproduktion anvertraut worden. Die Rolle
der gesellschaftlichen und politischen Gemeinschaften bei
der Kreditvergabe wurde eingeschränkt und die Mittel des
zentralen Investitionsfonds auf die Investitionsbank über
tragen. Es hat ein Prozeß der Dezentralisierung der Ge21

schäftsbanken begonnen, welche heute ohne territoriale
Begrenzung gegründet werden können, bei gleichzeitiger
Konzentration und Stärkung der Banken. In diesem Sinne
wurde ein Kapitalminimum für die Gründung der Banken
vorgeschrieben (was dazu beigetragen hat, daß bis zum
31. 3. 1965 ihre Zahl auf ungefähr die Hälfte vermindert
wurde). Ebenso wurde grundsätzlich die Frage der Bank
verwaltung gelöst: Die Banken werden seitens Unterneh
men, Kommunen (Gemeinden) und sonstigen interessierten
Institutionen gegründet und durch dieselben, im Verhält
nis zu ihrem Anteil an Bankkapital, geleitet, vorausgesetzt,
daß keiner der Gründer mehr als 10 % der Gesamtstim
menzahl besitzen kann. Durch Sondergesetze wurden die
Rechte der gesellschaftspolitischen Organisationen (ein
schließlich der Republiken und der Föderation) eingeschränkt,
indem ihnen die Bankkredite nur aufgrund der Gesetze,
welche durch Abstimmung in Versammlungen (Parlamenten)
genehmigt werden, gewährt werden können.

b) Einfluß der Reform auf die Konjunkturbewegungen
in den Jahren 1965 und 1966
Es wäre verfrüht, irgendwelche endgültigen Urteile über
den Einfluß der Reform und ihrer einzelnen Instrumente
und Methoden auf die Konjunkturbewegungen, noch we
niger aber auf die strukturellen Bewegungen in der Wirt
schaft zu geben indem man ins Auge faßt, daß die Reform
selbst als ein System kontinuierlicher Maßnahmen, welche
sich auf dieses und die folgenden Jahre erstrecken werden,
gedacht wurde, und daß in diesem und im vergangenen
Jahr 1966 die ersten Zeichen gewisser Änderungen zum
Vorschein gekommen sind. Der Zeitabschnitt ist demnach
zu kurz und die Reform selbst befindet sich noch im gro
ßen Maße in derselben konjunkturellen und strukturellen
Lage, welche im Zeitabschnitt 1961 bis 1965 vorherrschte.
Es ist jedoch schon jetzt möglich auf gewisse Tendenzen
in den Bewegungen hinzuweisen, welche im großen Maße
ermutigend sind und die Richtigkeit der allgemeinen Rich
tung zeigen, jedoch einige alten Probleme zuspitzen und
neue ins Leben bringen.
Hier können wir natürlich nur auf einige hauptsächlich
sten Momente hinweisen:
1. Die Zuwachsrate des Bruttosozialproduktes im Jahre
1966 wird auf 9 — 10 % geschätzt, was einen bedeutenden
Zuwachs und eine Stablisierung nach dem Zuwachs von
insgesamt 2 % im Jahre 1965 — infolge des ausnahmsweise
schwachen Ertrages der Landwirtschaft — darstellt und die
im mittelfristigen Plan vorgesehene Höhe übertrifft.
2. Die Wachstumsrate der industriellen Produktion weist
eine milde Abnahmetendenz auf. Sie betrug 8 % im Jahre
1965 und 6 % im Jahre 1966. Diese mäßige Tendenz wurde
jedoch durch die Reform vorausgesehen und ist durch die
gänzlich veränderten Bedingungen des Akkumulationssat
zes, der Anzahl der Beschäftigten und der Arbeitsproduk
tivität begründet.
— Im Jahre 1965 waren die Investitionen in der Produk
tion um 9 % niedriger — insgesamt um 14 % niedriger — als
im Jahre vor der Reform, während sie im Jahre 1966 neuer
lich um 4—5 % — Gesamtwirtschaft — bzw. 5—6 % — gesell
schaftlicher Wirtschaftssektor — vermindert wurden.
— Im Jahre 1965 nimmt der Beschäftigungssatz ab. Er be
trägt 4 %, bzw. 2,4 % — für die entsprechenden Jahre — ge
genüber dem Beschäftigungssatz von 8 % im Jahre 1964.
— Trotz der Abnahme des Investierungs- und Beschäfti
gungssatzes ist die Produktivitätszuwachsrate der Arbeit
in der Industrie im Jahre 1965 auf dem Niveau des voran
gegangenen Jahres geblieben — sie betrug 6 %, während im
Jahre 1966 eine Zuwachsrate der Produktivität von 10 %
erreicht wurde, was ein sehr günstiges Zeichen ist und
die Planansätze übertrifft.
3. Die landwirtschaftliche Produktion, welche im Jahre
1965 infolge natürlicher Faktoren und noch ungenügender
Einwirkung der Anreize der Reform um 9 Punkte niedri
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ger als jene im Jahre 1964 war, betrug im Jahre 1966, nach
vorläufigen Angaben, um 6 % mehr.
Die übrigen Hauptrichtungen der wirtschaftlichen Entwick
lung sowie der Verschiebungen innerhalb der wirtschaft
lichen Struktur im Ganzen weisen ebenfalls den Beginn
der Einwirkung der Reformmaßnahmen am Ende des Jah
res 1965 und im Jahre 1966 auf. Von den zahlreichen Kenn
zeichen, welche wir nicht in der Lage sind hier wiederzu
geben, werden wir nur diejenigen strategischen erwähnen,
auf welche sich die weiteren Hoffnungen und Erwartungen
gründen, oder aber diejenigen, welche mit den weiteren
theoretischen und wirtschaftlichpolitischen Problemen ver
bunden sind, welche Jugoslawien in der Zukunft zu lösen
hat.
4. Auf dem Gebiete der Investitionstätigkeit, kam es
zugleich mit einer milderen Kontraktion — zu wesentlichen
wirtschaftspolitischen Änderungen bei den Trägern der
Entwicklung. Die Struktur der gesamten Bruttoinvestitionen
zeigt, daß die Mittel, deren Träger die politischen Gemein
schaften sind, von 53,3 % im Jahre 1964 auf 25,4 % im Jahre
1966 abgenommen haben, während die Mittel deren Träger
die Arbeitsorganisationen sind, von 46,7 % auf 74,6 % ge
stiegen sind — einschließlich der Bankmittel.
5. Das nominale Sozialprodukt und das Volkseinkommen
wurde durch die Preissteigerungen um mehr als ein Drit
tel des Wertes vor der Reform — bzw. etwa 3 Tausend
Milliarden alter Dinare — erhöht. Von diesen wurden im
Jahre 1965 nut etwa 2000 Milliarden an die Wirtschaft wie
der verteilt. Parallel mit der absoluten und relativen Zu
nahme der Preise nach einzelnen Industriesektoren, hat
dieser Prozeß die Schaffung besserer Erwerbsbedingungen
für eine ganze Reihe der bis zur Reform vernachlässigten
Sektoren ermöglicht: für die landwirtschaftliche Produk
tion, die Grundstoffindustrie und die Investitionsgüterindu
strie, welche im Jahre 1966 die Zuwachsrate der Produk
tion über den allgemeinen Durchschnitt — von 6 % — auf
gewiesen haben und den Prozeß der Schaffung neuer struk
turellen Verhältnisse begonnen haben — hier soll vor al
lem der hohe Zuwachs der Hauptindustrie = 18 %, der che
mischen Industrie = 16 %, der Elektroenergie = 11 %, des
Schiffbauwesens = 9 %, erwähnt werden.
6. Die riesigen Änderungen in der Neuverteilung des
Einkommens zugunsten der Wirtschaft haben sich nicht ne
gativ auf die zwei empfindlichsten Sektoren ausgewirkt:
die Investitionsnachfrage und die persönlichen Einkommen.
Im Gegenteil, trotz dem Druck der Wirtschaft auf beide
Faktoren, haben sich die Bewegungstendenzen in normalem
und kontrolliertem Rahmen behauptet. Das reale Niveau
der Investierung hat die Höhe aus der Zeit vor der Re
form nicht übertroffen, ja, hat sogar eine Abnahme um
einige Punkte erlitten. Die persönlichen Einkommen haben
eine Zuwachstendenz aufgewiesen, jedoch auf eine Weise,
die die Reife der Wirtschaft und der Selbstverwaltung be
weist. Obwohl keine Maßnahmen zur administrativen Kon
trolle und zur Einschränkung in der Bestimmung der Miet
zinse Ende 1965 etwas unterhalb des Zuwachses der Le
benskosten, während im Jahre 1966 die nominellen persön
lichen Einkommen etwas oberhalb des Zuwachses der Le
benskosten standen. Dabei sind die realen persönlichen
Einkommen im Jahre 1965 um 3 % und um 7 % im Jahre
1966 gestiegen, was sich jedoch in den erwarteten Gren
zen und im Sinne der Reform bewegt. Es soll besonders
darauf hingewiesen werden, daß parallel mit dem hohen
allgemeinen Durchschnittszuwachs der persönlichen Netto
einkommen (über 65 % im Jahre 1965/66) auch beträcht
liche Unterschiede in den Zuwachssätzen der persönlichen
Einkommen nach Branchen und Gebieten und zwar in Rich
tung einer Verminderung der Unterschiede in den relativen
Niveaus, welche vor der Reform bestand, zum Vorschein
kamen.
7. Das Jahr 1965 bedeutete auch einen großen Erfolg auf
dem Gebiete des Außenhandels und der Ausfuhrerweite
rung. Die Zuwachsrate der Ausfuhr betrug 22 %, während
die Einfuhr eine Abnahme von 3 % aufwies. Dadurch wur-

de das Defizit der Handelsbilanz um mehr als das Doppel
te vermindert, so daß, wahrscheinlich zum ersten Mal nach
dem Kriege, Jugoslawien einen kleinen Überschuß in der
laufenden Zahlungsbilanz erzielte. Das Jahr 1966 und die
ersten Monate des Jahres 1967 haben inzwischen gezeigt,
daß der Prozeß der wirtschaftlichen Umorientierung in Rich
tung einer maximalen Erhöhung der Ausfuhr und einer
gleichzeitigen stufenweisen Liberalisierung des auswärtigen
Marktes kompliziert sein wird. Im Jahre 1966 hat die Ein
fuhr gegenüber dem Jahre 1965 wieder um 19 % zugenommen, während die Ausfuhr um 9 % abgenommen hat. Die
Struktur des Austausches ist jedoch günstiger als diejenige
vor der Reform, weil bei der Ausfuhr der Anteil von Pro
dukten einer höheren Bearbeitungsphase wächst.

c) Einige theoretische und praktische Probleme der Wei
terentwicklung der Reform

Im Ganzen genommen deuten der Beginn der Reform
und die weiteren Maßnahmen im Laufe des Jahres 1966
und am Anfang des Jahres 1967 eine absolute Entschieden
heit für die qualitative und quantitative Vertiefung der
Reform in der Richtung einer Intensivierung der Erwerbs
methoden sogar um den Preis einer etwas langsameren
Wachstumsrate an, wobei besonders die Maßnahmen für
die Revalorisierung der Grundmittel und Amortisationssät
ze sowie der Ausbau des Bankkreditsystems und der Maß
stäbe für die Einfuhr der ausländischen Mittel hervorge
hoben werden sollen.
Die erste Phase der Reform, begonnen inmitten des Kon
junkturaufschwungs, welcher 1964 bis Mitte 1965 zum Hö
hepunkt in der Expansion der Investition und der persön
lichen Einkommen, sowie zur Preissteigerung und Inflation
führte, hat zweifellos die Inflation gemildert sowie den
Zuwachs der persönlichen Einkommen und der Arbeits
produktivität aufeinander abgestimmt. Diese Resultate wur
den durch die oben beschriebenen Änderungen in den Er
werbsbedingungen erzielt, nämlich durch die Intensivierung,
Einstellung auf eine höhere Produktivität und bessere Aus
geglichenheit der ausländischen und inländischen Marktla
ge, jedoch vorläufig um den Preis eines etwas niedrigeren
Zuwachses der Industrieproduktion und einer Abnahme der
Beschäftigung. Die weitere Entwicklung der Reform sollte
auch hier zu einer Wendung im positiven Sinne führen.
Bei der Feststellung der erzielten Erfolge muß jedoch
hervorgehoben werden, daß in Jugoslawien ein jeder sich
der vielen Probleme wohl bewußt ist, deren Lösung noch
bevorsteht und welche sich im weiteren Verlauf der Re
form noch ergeben werden.
Eine Reihe von Problemen — mehr theoretischer Natur —
Welche den Gegenstand immer regerer Diskussionen unter
den jugoslawischen Ökonomisten bilden, bezieht sich auf
die Optimierung der Nachfrage im jugoslawischen Wirtschaftsmodell. Vor der Reform, als sich — parallel mit der
Erweiterung der Zuständigkeit der Unternehmen in der
Preis- und Einkommensbildung — infolge der Beschleuni
gung der Einkommenssteigerung gegenüber der Produkti
vitätssteigerung, inflatorische Tendenzen ergaben, hatte sich
der Staat gegen diese Tendenzen deflatorischer Maßnah
men bedient, d. h. der Restriktion der Kredite und der
Einfrierung der Preise. Es ist augenscheinlich, daß dieser
starre Mechanismus nicht imstande ist den Anforderungen
der Reform zu genügen. Es ist klar, daß neue theoretische
Prinzipien aufgestellt und neue biegsamere Mechanismen
an der Linie des Kreislaufes: Verbrauch — Preise — Ein
kommen eingeführt werden sollen, mittels welcher das Pro
blem der Herstellung eines angemessenen Verhältnisses zwi
schen der Arbeitsproduktivität und der Einkommensbewegung grundsätzlich gelöst werden würde.

Die zweite Reihe der theoretischen Probleme bezieht sich
auf die Optimierung des Angebots. Hier sind einige wich
tige Probleme noch nicht gelöst worden. Im System der
Kostenkalkulierung erscheint der „Arbeitspreis“ als parametrische Konstante, welche sich auf eine andere Art als
die Preise anderer Produktionsfaktoren bewegt, wodurch
sich das Problem der Allokation an und für sich stellt. An
dererseits ist für die Allokation der Kapitalmittel in der
Richtung des Optimismus ein einheitlicher Kapitalmarkt er
forderlich, welcher die Bildung des ökonomischen Preises
der Faktoren ermöglichen würde und genügend elastisch
wäre, die Unterschiede in der Produktivität der Faktoren
aufzuheben sowie genügend anspornend, um alle unbe
schäftigten Mittel und Einkommen zu absorbieren.
Im Zusammenhang damit sind in der letzten Zeit beson
ders interessant noch nicht vollständig gelöste Fragen: die
neuen Funktionen des Bankkreditsystems, die Möglichkeit
der Heranziehung der Mittel eines Produktionszweiges bzw.
eines Unternehmens zum Zwecke des Einkommenserwer
bes in einem anderen Zweig, der die Bedingungen des En
gagements von Auslandskapital in der jugoslawischen Wirt
schaft, und zuletzt die Frage des Einflusses des Weltmark
tes auf die Richtung der Allokation der inländischen Mit
tel in der Zukunft ist.
Auf der Tagesordnung befindet sich inzwischen noch eine
große Anzahl von Problemen technisch-organisatorischer,
praktischer und institutioneller Natur. Ein beträchtlicher Teil
der Unternehmen ist mit Rücksicht auf die Technologie
und die Organisation ihrer Produktion sowie die Metho
den der Produktionsplanierung, Realisierung und Erlangung
der Informationen nicht imstande, den Anforderungen der
Reform zu genügen. Auch die Qualifikationsstruktur eines
beträchtlichen Teiles des leitenden Personals der Wirtschaft
ist nicht günstig. Dieses Personal stellt ein ernstes Hin
dernis für die Beschäftigung besser qualifizierter Leute
und solcher mit Hochschulbildung dar, weil es solchen Än
derungen Widerstand leistet. Dabei ist der Schaden zwei
fach, weil in der Struktur der Unbeschäftigten der Prozent
satz derjenigen mit hohen Qualifikationen wächst, die Be
schäftigungsmöglichkeiten im Ausland suchen, während der
Gesellschaft die kostbare Arbeitskraft fehlt, für deren Schu
lung sie selbst die Kosten trägt. Die Prozesse der Integrie
rung und Spezialisierung, als Bestandteile der Reform ge
dacht, entwickeln sich vorderhand langsam und begegnen
vielen Hindernissen in lokalen und regionalen Interessen.
Der Prozeß der Umqualifizierung der überflüssigen Ar
beitskraft läuft ebenfalls langsam und die Unternehmen
sind vorläufig mehr für die Entlassung der Arbeiter, wel
che infolge der Produktivitätszunahme überflüssig gewor
den sind. Zuletzt, mit Rücksicht auf den geänderten Cha
rakter der Planung, besteht noch immer ein Mangel an
Studien auf diesem Gebiet, welche die Entwicklung des in
ländischen und besonders des ausländischen Marktes, so
wie die Liberalisierung des Außenhandels berücksichtigen
und auf eine langfristige Orientierung der Produktion
und Investierung hinweisen, was den Unternehmen die
notwendigen Parameter geben und die Planung auf Mikro
niveau erleichtern würde.
Indessen, keines der erwähnten theoretischen und prakti
schen Probleme scheint unüberbrückbar zu sein. Jugosla
wien hat wiederholt Beweise seiner Anpassungsfähigkeit
und der Lösung wesentlicher Probleme seiner Entwicklung
gegeben und auf seine mutigen, antidogmatischen und pro
gressiven Anschauungen über die Fragen der weiteren Ent
wicklung des Sozialismus in der Welt hingewiesen. Trotz
der ungenügenden Durcharbeitung des neuen Wirtschafts
modells und des Mangels an Erfahrung andererseits, weist
sein demokratischer Gehalt und sein Bestreben nach öko
nomischer Zweckmäßigkeit darauf hin, daß mit weiteren
Reformmaßnahmen und Vervollkommnung des Wirtschafts
modells Jugoslawien seine langfristigen Ziele verwirklichen
wird, nämlich aus geschichtlich geerbter Rückständigkeit in
einem Zeitabschnitt von zwei Jahrzehnten seinen Übergang
zu den ökonomisch fortschrittlichen und entwickelten Län
dern Europas und der Welt zu erreichen
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Die wesentlichen institutioneilen Unterschiede zwischen
sozialistischen Wirtschaftssystemen und den Wirtschafts
systemen, die sich auf Privatinitiative gründen, bringen
auch bestimmte Unterschiede in der Konzeption und dem
Mechanismus des Fiskalsystems und der Politik mit sich.
Das muß beachtet werden, um unadäquate Analogien beim
Vergleich der Finanzinstitutionen und -erscheinungen zu
vermeiden.

JUGOSLAWIENS
FISKALSYSTEM

Die Wirtschaftssysteme der sozialistischen Länder sind
nicht uniform. Im Gegenteil sind die Unterschiede auf eini
gen Gebieten und in der konkreten Finanzpolitik recht be
deutend. Wegen der grundlegenden institutioneilen Merk
male der sozialistischen Länder muß man aber die Ge
meinsamkeiten ihrer Fiskalsysteme, durch die sie sich von
den entwickelten Ländern des Westens unterscheiden, her
vorheben.
Vor allem die Besteuerung des sozialistischen Wirtschafts
sektors verliert den Charakter der klassischen Besteue
rung, dadurch daß keine Umverteilung von Einkommen
aus dem Privat- in Staatseigentum vorgenommen wird. Der
Besteuerung setzen sich die Institutionen des Privateigen
tums nicht entgegen. Durch kleiner oder größere Fiskal
belastung der sozialistischen Wirtschaft wird eine angemes
sene Aufteilung der Einkünfte zwischen dem Staat und den
sozialistischen Betrieben erreicht. Diese Besteuerung ergibt
sich in erster Linie nicht aus den konventionellen Finanz
bedürfnissen des Staates, sondern aus dem Prinzip der
Aufteilung bei der Finanzierung von Investitionen zwischen
dem Staat und den Betrieben. Sonst wäre es unerklärlich,
daß in einigen sozialistischen Ländern bis zu 90 % der Be
triebseinkünfte auf fiskalischem Wege eingezogen werden
und daß die Fiskalverpflichtungen der Betriebe individuell
geregelt werden. Auch die häufigen Änderungen der Fis
kalbelastungen und -instrumente, die in Jugoslawien alle
drei bis vier Jahre vorgenommen wurden, wären schwer
zu begreifen. Die Änderung der Intensität und der Formen
des fiskalischen Eingreifens ist nicht als Reaktion auf ihre
Wirkung in den Betrieben zu verstehen, sondern vor al
lem durch Veränderungen in der Rolle des Staates bei sei
nem unmittelbaren Engagement in der Wirtschaft erklär
bar. Deswegen darf man z. B. von der großen fiskalischen
Entlastung der Wirtschaft, die die Wirtschaftsreform des
Jahres 1965 mit sich brachte, keine Expansion der Investi
tionen und der Konsumtion erwarten, wie das in ähnlicher
Situation im Westen der Fall wäre. Ceteris paribus wird
es dadurch zu einer Verschiebung der Investitionsinitiati
ven von den Staatsorganen auf die Betriebe kommen, in
dessen werden die makroökonomischen Beziehungen, vor
allem das globale Volumen der Nachfrage, unverändert blei
ben.
Die Investitionen des öffentlichen Sektors, d. h. des Staa
tes, haben in den sozialistischen Ländern keinen komplämentären Charakter. Ihre Größe und Struktur ist in erster
Linie von der Abgrenzung und Aufteilung der Investitions
funktionen zwischen dem Staat und den sozialistischen Be
trieben abhängig. Andererseits wird durch die Staatsinve
stitionen in der Wirtschaft kein besonderer Sektor geschaf
fen, der parallel zu den bestehenden sozialistischen Betrie
ben bestände. Es wird nur der einheitliche sozialistische
Wirtschaftssektor erweitert und modernisiert.
Die Budgetpolitik der sozialistischen Länder ist keinen
kompensatorischen und antizyklischen Zielen untergeord
net. Der Budgetverbrauch wird in korrelation mit der Dy
namik der Konsumtion und mit der Entwicklung der Wirt
schaft festgelegt. Im Budget gibt es keine eingebauten Sta
bilisatoren.
Der planmäßige Charakter der sozialistischen Wirtschaf
ten bestimmt im hohen Maße Rolle und Charakter der
Fiskalpolitik. Der Fiskalmechanismus ist eng mit dem Sy
stem der Planung verbunden und den Zielen des Planes
untergeordnet. Die Stufe der Integration und der Abhängig
keit der Fiskalmaßnahmen vom Rahmen und Aufgaben
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des Planes sind in den einzelnen sozialistischen Ländern
verschieden, aber in allen diesen Ländern trägt die Wirt
schaftsplanung sehr viel dazu bei, daß in der Fiskalpolitik
der Entwicklungsaspekt stark betont wird. Die Stabilisa
tionsfunktion der Fiskalmaßnahmen ist im System der zen
tralistischen Planung im Grunde durch die administrative
Regulierung der Produktion, der Preise und der Vertei
lung gedeckt. Im System einer flexiblen Planung und bei
größerem Vorhandensein von Markteinwirkungen gewinnt
die stabilisierende Anwendung fiskaler Investitionen an
Aktualität. Jugoslawien hat nach dem II. Weltkrieg fast
das gleiche Wirtschafts- und Plansystem angewandt wie
die Sowjetunion und hat es bis zum Jahre 1951 beibehal
ten. Im Laufe der späteren Entwicklung wurde ein eigenes
spezifisches Wirtschafts- und Plansystem ausgebaut. Die
Grundunterschiede des jugoslawischen Systems gingen aus
der andersartigen Stellung der Betriebe und der Arbeits
kollektivität hervor - d. h. aus der Konzeption der Selbst
verwaltung und der Detatisation.
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Den Betrieben wurde der Status der Selbständigkeit zu
erkannt, und das Recht der Staatsorgane wurde aufgeho
ben, ihnen die Produktionsaufgaben, die Preise der Pro
dukte und die Löhne vorzuschreiben. Über alle diese Fra
gen entscheidet der Betrieb selbst unter Berücksichtigung
der Bedingungen auf dem Markt und der Prinzipien der
Rentabilität. Die Politik der Geschäftsführung eines Betrie
bes bestimmen das Arbeiterkollektiv und die Organe der
Arbeiterselbstverwaltung, welche die Betriebsangehörigen
aus ihrer Mitte wählen (Arbeiterrat, Selbstverwaltungsaus
schuß und Direktor des BetriebesJ. Außerdem ist auch die
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit des Betriebes
bei Investitionen festgelegt. Die Betriebe sind berechtigt,
Initiativen zu unternehmen und Entscheidungen aller Art
über Investitionen zu treffen, z. B. über die Erweiterung
und Modernisierung der Kapazität, über neue Produkte, über
die Zusammenlegung der Mittel mit anderen Betrieben. Die
Betriebe entscheiden selbständig über die Verwendung der
Amortisation und über den Abschluß von Kreditverträgen
für Investitionen mit der Bank. Man überläßt ihnen den
größten Teil des erwirtschafteten Einkommens zur Selbst
finanzierung der Investitionen. Die Festlegung dieses Sta
tus und der Rechte der Betriebe änderte Inhalt und Cha
rakter der national-ökonomischen Frage. Aus der Planung
wurden die Produktionsquoten entfernt, d. h. die quanti
tative Fixierung des Umfangs und der Struktur der Pro
duktion. Die Grundcharakteristik der Wirtschaftsplanung
besteht in der realen Skizzierung der Größe des nationalen
Bruttoprodukts, der wirtschaftlichen Wachstumsrate, des In
vestitionsumfanges und der Investitionsstruktur und als
Schlußfolgerung daraus die Festlegung einer entsprechen
den ökonomischen Politik (inclusive der Fiskal- und Mo
netarmaßnahmen} für die Realisierung der vorgesehenen
Planproportionen.
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Das jugoslawische System des Fiskaleinkommens
Im jugoslawischen Einkommensystem der Nachkriegszeit
wurden zwei getrennte Systeme formiert, die in ihren Ziel
setzungen, Methoden und in ihrer Gesetzgebung verschie
den sind: Die Einnahmen aus sozialistischen Wirtschafts
unternehmen und die Einnahmen aus der Bevölkerung. Des
wegen werden wir sie getrennt behandeln.
a) Die Einnahmen aus der Wirtschaft. Im Ausbau des
Systems der Einnahmen aus den sozialistischen Wirtschafts
betrieben wurden häufige und radikale Änderungen vor
genommen, in denen sich aber eine allgemeine Tendenz
ausdrückte. Die Höhe der Steuerbelastung wurde beständig
vermindert, und zwar fast ausschließlich in Abhängigkeit
von der Breite der Investitionsfunktion des Staates bzw.
davon, in welchem Maße der Staat unmittelbar an den
wirtschaftlichen Investitionen und an der Realisierung der
Entwicklungsziele des Landes beteiligt war. Die Mittel,
welche der Staat von den sozialistischen Betrieben erhielt,
wurden größtenteils für Investitionen und verschiedene Ar
ten der Subventionen in der Wirtschaft benutzt. Aus der
Tatsache heraus, daß sich die Idee der Arbeiterselbstver
waltung und die Zurückziehung des Staates aus der un
mittelbaren Engagiertheit im Investitionssystem der Wirt
schaft immer stärker durchgesetzt hatten, wurde die an
fänglich fast totale Besteuerung der Betriebseinkünfte so
verändert, daß man im Jahr 1965 nur noch eine einzige
Steuer beibehielt, und zwar in der Höhe von 4 % der Be
triebsmittel. In dieser Evolution des Systems der soziali
stischen Betriebseinkünfte sind drei verschiedene Perioden
klar zu erkennen. In der ersten (1947 bis 1951] hat der Staat
auf fiskalem Wege fast den ganzen Betrag der Nettoein
künfte der sozialistischen Betriebe eingezogen. Den Betrie
ben verblieben als Stimulation nur ca. 10 % der Nettoein
künfte. Zu jener Zeit betrugen die von den Betrieben eingezogenen Einkünfte bis zu 75 % der Finanzmittel des
Staatsbudgets. Die Betriebe deckten fast alle ihre Investi
tionsbedürfnisse aus dem Staatsbudget, und zwar auf der
Grundlage der Nichtzurückzahlbarkeit. Für diese Besteue
rung der Betriebseinkünfte wurden zwei fiskalische Grund
instrumente verwendet: Die Umsatzsteuer und die Gewinn
steuer. Es ist dies die Periode der staatlichen Preisregu
lierung, weswegen die Umsatzsteuer in den Preis der Pro
dukte eingebaut wurde. Durch sie wurden ungefähr 90 %
der Einkünfte der sozialistischen Betriebe erfaßt. Die Um
satzsteuer bildete die wichtigste Quelle für die Finanzie
rung öffentlicher Bedürfnisse. Aber außer der Finanzfunk
tion hatte diese Steuer auch eine bedeutende administra
tiv-ökonomische Funktion: Sie wurde als Instrument für
die Regulierung des Niveaus und der Parität der Preise
verwendet. Das ist der Grund, daß die Sätze der Umsatz
steuer nach Produktgruppen differenziert waren und daß
sie eine große Spannweite hatten. Oft werden in der
westlichen Literatur formale Analogien mit der Umsatz
steuer im System der westlichen Staaten gezogen. Nach
dem damaligen Wirtschaftsmodell war die Umsatzsteuer
ein direktes Instrument, durch das fast das ganze Netto
einkommen der Betriebe eingezogen wurde, wohingegen
im Westen durch sie im allgemeinen der Konsum belastet

wird. Durch die Umsatzsteuer wurde in Jugoslawien fast
das gesamte Nettoeinkommen der Betriebe eingezogen, auch
jener Teil, der im Westen den reinen Profit des Eigentü
mers ausmacht. Da die Umsatzsteuer im Westen nicht für
die Preisregulierung ausgenutzt wird, ist ihr Satz in der
Regel für alle Produkte einheitlich. Ihre Verwendung im
System der jugoslawischen Preise verursacht indessen eine
lange Liste differenzierter Sätze. 1 Dabei wurde von staat
licher Seite entschieden, wieviel vom Gewinn in das Bud
get fließt und wieviel dem Betrieb zur Verfügung bleibt.
Die zweite Periode (1952 bis 1964, Periode der Selbst
verwaltung] wird durch die stufenweise Erhöhung desje
nigen Einkommensteiles charakterisiert, der in sozialisti
schen Betrieben für die Erweiterung ihrer selbständigen
Investitionsfunktionen überlassen wird. Durch die Besteue
rung wird ein weit geringerer Teil der Einkünfte einge
zogen (ungefähr 40 bis 50 %]. Das geschieht deswegen,
weil Investitionen nur zum Teil durch den Staat aus be
sonderen Fonds finanziert werden. Indem die Betriebe
über einen bedeutenden Teil ihrer realisierten Akkumu
lation verfügen, können sie sich selbst finanzieren oder
an der Finanzierung ihrer Investitionsbedürfnisse im grö
ßeren Maße teilnehmen. In dieser Zeit wurde der Über
gang von der staatlichen Regulierung der Preise zu ihrer
Fiksierung durch den Markt vollzogen. Aus diesen Grün
den ist der Steuermechanismus nicht mehr ins Preissystem
eingegliedert, sondern man wendet einige Steuer ex post
auf die erreichten Resultate an. Eine solche Besteuerung
impliziert die redistributiven Effekte in das Einkommen
der Betriebe in der primären Distribution. Jetzt wird be
sonders auf die stimulative Wirkung der Besteuerung ge
achtet, und die Fiskalbelastung wird durch die Verwendung
mehrerer Steuerarten festgelegt. So ist im neuen System
eine Steuer auf den gesamten Wert der Betriebsmittel in
Höhe von 6 % eingeführt worden, was die Betriebe zu
einer größeren Ausnutzung ihrer Kapazitäten stimuliert
hat. Weiter wurde eine besondere Steuer auf das reali
sierte Einkommen festgelegt. Der Satz dieser Steuer be
trug 15 %, was die Betriebe zu Erwirtschaftung eines grö
ßeren Einkommensbetrages anregte, aus dem sie nach der
Begleichung ihrer Steuerpflichten auch die Gehälter der
Arbeiter und ihre eigenen Fonds zu verschiedenen Zwecken
formieren. In diesem System wurde auch die Umsatzsteuer
beibehalten, aber ihre fiskalische Bedeutung ist viel gerin
ger als in der vorigen Periode. Jetzt stellt die Umsatzsteu
er nur noch eine unter anderen und nicht mehr die zen
trale und bedeutendste Finanzquelle des Staates dar. Die
Umsatzsteuer hat jetzt nicht finanzielle, sondern auch öko
nomische Funktion. Der Staat zieht durch die Umsatzsteuer
einen Teil des Extraeinkommens der Betriebe ein, das sie
durch die gegebene Parität der Preise oder durch beson
ders günstige Bedingungen auf dem Markt realisieren. Außer
dem wird die Umsatzsteuer immerhin noch für die Gestal
tung der Preispolitik herangezogen. Mit der Erhöhung des

1 Mit der Gewinnsteuer wurde der unbelastet gebliebene Teil der
Einkünfte besteuert.
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Steuersatzes wirkt man auf die Verteuerung einiger Pro
dukte und die Einschränkung ihres Verbrauchs ein. Umge
kehrt werden die Steuersätze herabgesetzt, wenn bestimm
te Produkte sich schwer absetzen lassen. Diese Herabset
zung des Steuersatzes fördert die Senkung des Verkaufs
preises und damit die Steigerung des Absatzes. Neben der
Umsatzsteuer, durch die man die Einkommensunterschiede
zwischen den einzelnen Industriezweigen und -gruppierungen zu neutralisieren bestrebt war, sind in dieser Periode
auch neue Steuern für die sozialistischen Betriebe einge
führt worden. Durch sie wollte man diejenigen Unterschie
de ausgleichen, die bei Betrieben desselben Zweiges oder
derselben Gruppierung entstehen und aus „exogenen Fak
toren“ resultieren und nicht aus der besseren Organisa
tion oder Arbeit des Betriebskollektivs. So wird jetzt auch
das Einkommen besteuert, welches aus Boden- und Berg
baurenten entsteht sowie auch Extraeinkommen aus der
besseren Ausrüstung eines Betriebes (Steuer auf die Berg
baurenten, Steuer auf außerordentliche Einkünfte und so
weiter}. Schließlich muß erwähnt werden, daß durch die
vielen Besteuerungsformen der Betriebe eine administrati
ve Wirkung in der Wirtschaft erreicht wurde und die häu
figen Änderungen eine nicht unbeachtliche Unstabilität in
den Produktionsbedingungen hervorgerufen haben.
Die dritte Periode, die im Laufe des Jahres 1965 mit den
Maßnahmen der letzten Wirtschaftsreform eingeleitet wur
de, könnte als die Periode der weiteren Affirmation der
Selbstverwaltung und der Selbständigkeit der Wirt
schaftsbetriebe bezeichnet werden. Die Absicht der Ände
rungen im Wirtschaftssystem, die im Jahre 1965 vorgenom
men worden sind, besteht in der maximalen Begrenzung
der Investitionsfunktionen des Staates (alle staatlichen
Fonds für Wirtschaftsinvestitionen wurden abgeschafft]
und im Ausbau von solchen Bedingungen, die eine we
sentliche Erweiterung der Investitionstätigkeit der Betriebe
ermöglichen. Alle Steuern, die bisher die staatlichen Inve
stitionsfonds alimentierten, sind aufgehoben worden, und
die Mittel, die bisher in diese Fonds flössen, werden nicht
mehr erhoben; über sie verfügen die Betriebe selbständig.
Diese Entlastung des Fiskus wird den Betrieben Möglich
keiten bieten, etwa 70 % von der gesamten Akkumulation
eigenverantwortlich zu verwenden, worunter auch alle In
vestitionsvorhaben fallen.
Durch die Reform sind vier Steuerverpflichtungen abge
schafft worden: die Einkommenssteuer, die Steuer für die
Investitionsfonds der Republiken und der Kommunen, die
Steuer auf Bergbaurenten und die Steuer auf Extraeinkünf
te der Betriebe. Außerdem wurde auch die Umsatzsteuer
in ihrer bisherigen Form aufgehoben, da diese Steuer jetzt
aus der Produktion auf den Einzelhandel übertragen wor
den ist, d. h. sie wird auf dem Niveau des Endverkaufs be
zahlt. Anstatt die Produktionskosten zu belasten, wie es
früher der Fall war, hat die Umsatzsteuer jetzt den klas
sischen Charakter einer Steuer auf den Verbrauch erhal
ten. Deshalb werden wir über sie im Rahmen der Be
steuerung der Bevölkerung sprechen. In dem gegenwärtigen
System ist den Betrieben nur eine einzige Fiskalpflicht
geblieben: die Steuer auf die Gesamtmittel des Betriebes
(Zinsen auf den Geschäftsfond]. Diese Steuer bestand auch

im früheren System, aber ihre Höhe ist jetzt von 6 % auf
4 % reduziert worden. Die Einkünfte aus dieser Quelle
gehören der Föderation und dienen in erster Linie als
Hilfe bei der schnelleren Entwicklung der zurückgebliebe
nen Gebiete und Republiken. Diese Pflicht des Betriebes
stellt die untere Rentabilitätsgrenze der Verwendung der
Gesamtmittel dar, welche den Betrieben von der Gesell
schaft zur Verwaltung übergeben wurden. Die Herabset
zung des Satzes auf 4 % müsse das Interesse des Betrie
bes anregen, Einkommen für die eigenen Bedürfnisse zu
akkumulieren anstatt Baukredite zu benutzen (Die Bank
zinsen für einen Kredit betragen ungefähr 8 %).
Die Unternehmen sind verpflichtet, Beiträge für den Ge
meinsamen Reservefond zu zahlen, welche auf Kommunalund Republiksebene festgelegt wird. Diese Fonds dienen
dazu, den Betrieben Kredite oder nichtrückzahlbare Mittel
zu geben, die für die Sanierungen oder die Überbrückung
vorübergehender Schwierigkeiten vorgesehen sind. Diese
Verpflichtung beträgt 3 % der Betriebseinkünfte, welche um
die ausgezahlten Löhne und Gehälter der Betriebsangehö
rigen und um den Betrag, der in den Reservefond des Be
triebes eingebracht wird, reduziert sind. Der Beitrag in
den gemeinsamen Fond stellt mehr eine Art obligatori
scher Teilnahme an Solidaritätsfond der Betriebe innerhalb
jeder Kommune beziehungsweise als eine fiskalische Be
lastung striktursensur dar.
b) Einkünfte aus der Bevölkerung. Zum Unterschied
von der Besteuerung der sozialistischen Wirtschaftsunter
nehmen, für die die Entwicklung zur Verminderung der
fiskalischen Belastung und zur Reduzierung der Steuerar
ten geführt hat, kam bei der Besteuerung der Bevölkerung
eine umgekehrte Tendenz zum Ausdruck. Die finanziellen
Effekte dieser Steuer waren in den ersten Nachkriegsjah
ren minimal im Vergleich mit den Einnahmen aus der so
zialistischen Wirtschaft, aber später wuchs sowohl die fi
nanzielle als auch die ökonomische Bedeutung der Besteue
rungspolitik der Bevölkerung. Auch die Besteuerungsfor
men haben sich vermehrt. Die Einnahmen aus der Besteue
rung der Bevölkerung dienten seit jeher für die Deckung
der Ausgaben für die Verwaltung und das Sozial- und Kul
turwesen. Diese Verwendung wurde im Jahre 1956 beson
ders stark betont, als im Bundesparlament eine Resolution
angenommen wurde, welche die Finanzierung des Budgets
in Abhängigkeit von den persönlichen Einkünften und dem
Konsum der Bevölkerung brachte. In der Besteuerungs
politik der Bevölkerung wurde lange das Prinzip „gleiche
Besteuerung der Gleichen“ vertreten. Den Steuersatz für
alle Steuern schrieb die Föderation vor, und die Steuern
wurden im ganzen Land auf die gleiche Weise erhoben.
Später wurde eine gewisse Differenzierung der Besteue
rung durch Zusatzsteuern und verschiedene Kommunal
steuern gestattet. Das heutige System gründet sich auf ein
gerade entgegengesetztes Prinzip: jede Kommune und Re
publik bestimmt selbständig die Steuersätze für ihr Ge
biet. Die Föderation und die Republiken haben sich ledig
lich das Recht Vorbehalten, die höchste Grenze der Be
steuerung vorzuschreiben, um einer übertriebenen Steuer
belastung vorzubeugen.
Die Zielsetzung der Bevölkerungsbesteuerung hatte in
der ersten Zeit vorwiegend finanziellen und politischen
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Charakter. In den ersten Jahren nach dem Zweiten Welt
krieg wurde besonders der politische Aspekt bei der Be
steuerung des privaten Sektors in der Landwirtschaft und
im Handwerk betont. Ab 1954 kommt immer mehr der öko
nomische Aspekt in der Besteuerung des privaten Sektors
der Landwirtschaft zum Ausdruck.

und Verbrauch verteilen, würde wahrscheinlich jede Erhö
hung des Steuersatzes sich auch als Erhöhung des Perso
naleinkommens auswirken. Diese Erhöhung würde sich als
Reduktion der Akkumulation vollziehen, wenn sie nicht
durch die Erhöhung der Arbeitsproduktivität kompensiert
wird.

In der Struktur der direkten Steuern nimmt der Finanz
bedeutung nach sowohl die Steuer auf die persönlichen
Einkünfte der Werktätigen als auch die Steuer auf die wirt
schaftliche Tätigkeit im privaten Wirtschaftssektor eine zen
trale Stelle ein (Privateigentümer in der Landwirtschaft
und im Handwerk und Gewerbe). Eine relativ geringfügi
ge Bedeutung haben die Vermögenssteuern (Gebäude,
Steuern auf landwirtschaftliche Maschinen und Geräte und
Erbschaftssteuern). Zu der Gruppe der indirekten Steuer
gehören auch der Zoll und die Umsatzsteuer.

Auf den selben Prinzipien wie die Besteuerung der Per
sonaleinkünfte beruht auch der Beitrag für die Sozialver
sicherung, die obligatorisch ist und folgende Bereiche um
faßt: Kranken-, Alters- und Invalidenversicherung, weiter
hin Kinderbeihilfe und Arbeitslosenunterstützung. Diese
Pflichtversicherung stellt gewissermaßen eine Form der Parafiskalität dar.

Einkommenssteuern aus Arbeitsverhältnissen.2 Die Per
sonaleinkommenssteuer aus einem Arbeitsverhältnis war
im Steuersystem Jugoslawiens nach dem Zweiten Weltkrieg
bis zum Jahre 1950 mit einer leichten Progression und einer
durchschnittlichen Belastung, die nicht über 5 % ging, vertre
ten. Später wurde auf die Besteuerung dieser Einkünfte mit
der Begründung verzichtet, daß die Personaleinkommen der
Werktätigen nach dem Prinzip der Belohnung der Leistung
gestaffelt sein sollen. Diese Personaleinkünfte reguliert die
gesellschaftliche Gemeinschaft im Rahmen ihrer Politik der
Verteilung des Nationalen Einkommens. Eine fiskalische
Intervention würde durch ihre reditributiven Effekte die
Verwirklichung der erwähnten Prinzipien stören. Später
aber stellte man sich auf den Standpunkt, daß der Budget
verbrauch durch die Besteuerung der Personaleinkommen
und des Konsums der Bevölkerung finanziert werden soll.
Deshalb wurde die Besteuerung der Personaleinkünfte wie
der eingeführt.
Diesmal wurde aber als Grundlage für die Besteuerung
nicht das Nettoeinkommen sondern der Bruttobetrag der
Einkünfte genommen, welche die Betriebe und Staatsorga
ne aus ihren Mitteln für die Entlohnung der Werktätigen
verwenden. Diese Grundlage umfaßt neben dem Nettoein
kommen auch die Beiträge für die Sozialversicherung und
den Wohnungsbau. Nach dem Steuergesetz, welches heute
in Kraft ist, beträgt die Belastung des Personaleinkommens
12,5 %o. In den Grenzen dieser Gesamtbelastung bestimmen
die Föderation, die Republiken und Kommunen die Steuer
sätze, jeder für seinen Teil. In der jugoslawischen Litera
tur bestehen über diese Art der Besteuerung divergieren
de Meinungen: man diskutiert nämlich, ob eine solche Be
steuerung wirklich den Charakter der Fiskalbelastung des
Personaleinkommens der Werktätigen hat oder ob das
Personaleinkommen eigentlich nur adäquate Grundlage für
die Besteuerung des Unternehmens (nicht der Gehälter der
Werktätigen) ist. Da die Werktätigen in den sozialistischen
Betrieben das Betriebseinkommen selbst auf Akkumulation

2 Nach der gesetzgeberischen Terminologie werden alle Fiskal
verpflichtungen aus den Einkünften, welche die Bevölkerung
als Entlohnung ihrer Arbeit erhält, als Beiträge bezeichnet,
während der Begriff Steuer hauptsächlich für fiskalische Ver
pflichtungen auf Grund von Vermögen angewandt wird.
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Der finanzielle Effekt der Personaleinkommenssteuer ist
in der gegenwärtigen Strukturierung der Steuereinnahmen
von größter Bedeutung, besonders in den kommunalen und
Republikbudgets. Im Jahre 1965 entfielen auf diese Steuer
rund 40 % aller Einnahmen der Kommunalbudgets, rund
60 % des Budgets der Republiken und rund 30 % der Ein
nahmen aller Budgets inclusive des Budgets der Födera
tion.
Die Besteuerung der privatwirtschaftlichen Tätigkeit. Wie
schon erwähnt wurde, herrschten während administrativer
Perioden in der Besteuerung des Privatsektors politische
Considerationen vor. Sie kamen in der relativ hohen Be
steuerung und besonders in der Differenzierung dieser Be
lastung durch die Verwendung einer intensiven Progres
sion zum Ausdruck. In der späteren Periode wurde diese
Progression bedeutend vermindert, und die ökonomischen
Ziele der Besteuerung kamen mehr zum Ausdruck. Im Ge
samtsystem der direkten Besteuerung der Bevölkerung geht
man von der Besteuerung des globalen Einkommens auf
die Besteuerung jeder einzelnen Einkommensquelle über,
wodurch auch wieder die Fiskalbelastung 3 vermindert wird.
Selbst in der Besteuerungsprozedur wurden Elemente
der Objekttivierung eingeführt, anstatt daß das Einkommen
jedes individuellen Steuerpflichtigen durch Veranschlagun
gen und Bewertungen eingeschätzt wird.
In Bezug auf die Besteuerung der individuellen Land
wirte und der Handwerker muß bemerkt werden, daß
in den Vorschriften und auch in der Praxis der Nachkriegs
zeit eine ununterbrochene fiskalische Diskriminierung an
gewandt wurde, wenn fremde Arbeitskräfte beschäftigt wur
den. Diese Diskriminierung wurde durch die Erhöhung der
Steuergrundlage, des Steuersatzes oder durch besondere
Formen der Besteuerung solcher Verhältnisse im Privat
sektor erreicht.
Die Politik der Besteuerung von privatwirtschaftlichen
Tätigkeiten wurde besonders im Agrarsektor auch zum Teil
zur Erreichung von Stabilisationszielen verwendet, was
hauptsächlich durch jährliche Änderungen der Steuersätze
für die Grundsteuer oder die Zusatzsteuern geschah. We-

3 Im gegenwärtigen System besteht auch eine Steuer auf das
Gesamteinkommen der Einwohner, sie hat aber den Charakter
der Zusatzbesteuerung nur derjenigen Personen, welche ein
relativ hohes Einkommen haben.

Die
Wohnkultur
unserer Zeit

u>
O)

Fuhrmann

"i Re9ensbur9' Haidpiatz

gen der besonderen Bedeutung des privaten Wirtschafts
sektors geben wir eine etwas nähere Darstellung seiner
Besteuerung. Etwa 80 % der bebaubaren landwirtschaftli
chen Flächen sind im Privatbesitz (individuelle Familien
wirtschaften). Nach dem Kriege wurden zwei Agrarrefor
men durchgeführt. Durch die erste wurden die Überbleib
sel des feudalen Grundbesitzes und große landwirtschaft
liche Güter in Privatbesitz (über 25 ha) abgeschafft. Durch
die zweite Reform wurde das Privateigentum an Grund
und Boden auf maximal 10 ha begrenzt, was für die da
maligen jugoslawischen Verhältnisse eine Familienwirtschaft
darstellte, welche ohne fremde Arbeitskraft bewirtschaftet
werden konnte. Bis zum Jahre 1954 wurde ein Besteue
rungssystem auf das realisierte Einkommen angewandt, wel
ches stark progressive Steuersätze aufwies, welche sich in
einigen Jahren von 3 % bis 75 % bewegten. Solch ein Sy
stem war nicht objektiv und stimulativ genug. Die Admi
nistration für die Festlegung der realisierten Einkünfte
dauerte zu lange und bremste die bäuerliche Initiative. Des
halb wurde dieses System seit 1954 aufgegeben. Es wurde
die Besteuerung der potentiell-durchschnittlichen Einkünfte
nach Katastern eingeführt. Dieses Einkommen wird auf
Grund objektiver Faktoren bestimmt: nach der Qualität
der Äcker, der Art der landwirtschaftlichen Produktion und
nach dem durchschnittlichen Ertragsniveau im gegebenen
Gebiet. Durch die Verwendung von Durchschnittspreisen
des lokalen Marktes werden die Durchschnitts- oder Kata
stereinkommen festgestellt. Die Steuerprogression ist jetzt
relativ gering. Die durchschnittliche Steuerbelastung der
Einzelbauern beträgt etwa 13 %. Diese Besteuerungsmetho
de wirkte stimulativ, da sie das Erreichen eines überdurch
schnittlichen Einkommens förderte. Darüber hinaus wurden,
um Investitionen in der Landwirtschaft zu fördern, für
die Anlage von Obstplantagen, Weingärten, für die Auf
forstung und für die Bewässerung der Felder Steuerbefrei
ungen von 4 bis 20 Jahren gewährt. Die Besteuerungspro
zedur wurde sehr stark vereinfacht. Der Katasterdienst
registriert regelmäßig alle Angaben und Änderungen bezüg
lich des Eigentums an Grund und Boden. (An- und Verkauf,
Teilungen, Erbschaften und ähnliches). Das ermöglicht, Be
steuerungen am Anfang des Jahres vorzunehmen, so daß
die Bauern sich auf ihren Steuerverpflichtungen einrichten
können.
Umsatzsteuer. In der administrativen Periode war die
Besteuerung des Verbrauchs durch indirekte Steuern nur
sehr schwach vertreten. Damals waren alle Formen indi
rekter Steuern abgeschafft, die im alten Jugoslawien unge
fähr zwei Drittel der Gesamtbudgeteinnahmen bildeten (Um
satzsteuern, Fiskalmonopole, Aktien und Zölle). Wie schon
früher erwähnt wurde, ist die bedeutendste Wendung
in der Besteuerungspolitik des Verbrauchers im Jahre 1965
vollzogen worden, als die industrielle Umsatzsteuer, welche
direkt von den Produktionsbetrieben eingezogen wurde,
abgeschafft wurde und die Umsatzbesteuerung dem Ein
zelhandel auferlegt wurde. Den Grund für diese radikalen
Änderungen stellt die neue Tendenz in der ökonomischen
Politik dar, durch fiskalische Instrumente die administra
tive Einwirkung auf den Wirtschaftsablauf zu beschränken
und keine administrative Distorsion der Preise zu veran
lassen, sondern die Paritäten der Preise den Bedingungen
des Marktes anzupassen. Außerdem wird durch den Über
gang zur Besteuerung des Einzelverkaufs zur Verwirkli
chung der früher deklarierten Politik beigetragen, daß sich
die Budgeteinnahmen der gesellschaftlich-politischen Gemein
schaften in Abhängigkeit von dem Personaleinkommen und
Verbrauch auf dem Gebiet der jeweiligen Gemeinschaft
gestalten sollen.
Vom Standpunkt der Ziele der Fiskalpolitik aus wird
die Umsatzsteuer in Zukunft eines der adäquatesten In
strumente für die Einwirkung auf das Verhältnis von An
gebot und Nachfrage, besonders auch bei der Bekämpfung
inflationistischer Tendenzen sein. Bei der Bruttorealisation
der Einnahmen aller Budgets entfallen 35 % auf die Um
satzsteuer, was von ihrer großen finanziellen Bedeutung
im System der öffentlichen Einnahmen zeugt. Vom finan
ziell-technischen Standpunkt aus betrachtet, erscheint die

Umatzsteuer als Bundesumsatzsteuer und als Steuer für
die Gemeinden und Republiken. Der allgemeine Bundes
steuersatz beträgt 12 % des Einzelhandelsverkaufspreises.
Für Luxusartikel liegen die Sätze höher (für Alkohol 20 %,
für Kosmetikartikel 30 %, für Produkte aus Edelmetallen
40 % und so weiter). Die Umsatzsteuern für die Gemeinden
und Republiken haben gleichfalls einen einheitlichen Pro
zentsatz. Die Föderation hat die Maximalsätze für die Gemeindesateuer auf 6 % und für die Republiksteuer auf 2 %
begrenzt. Durch Vorschriften der Föderation sind die Grund
produkte der Landwirtschaft und Fischerei weiterhin Pro
dukte, die für die Ausfuhr vorgesehen sind, sowie auch
Importprodukte mit humanitären und wissenschaftlichem
Zweck von der Umsatzsteuer befreit. Der Gemeinde- und
Republikumsatzsteuer unterliegen nicht: Bücher, Zeitschrif
ten und Zeitungen, Arzneien, Tabak und Tabakprodukte
u. a. Vom Zollwesen sollte man nicht als von einem finan
ziellen Instrument sprechen, da der Zolltarif, wie auch in
anderen Ländern, fast ausschließlich ökonomischen Erwä
gungen untergeordnet ist. Im Zollsystem Jugoslawiens kann
man eigentlich erst seit 1961 von einem Zollwesen sprechen.
Damals wurde die Zollerhebung auf die kommerzielle Ein
fuhr eingeführt. Bis dahin wurde das System der Egalisationsfonds und der Koeffizienten der Ein- und Ausfuhr
der Waren auf dem Prinzip mehrfacher Devisenkurse und
der Verrechnung der Unterschiede in den Preisen des ein
heimischen und des ausländischen Marktes angewandt. Eine
wichtige Änderung wurde im Jahre 1965 in den Außenhan
delsbeziehungen durch die Einführung des neuen einheit
lichen Devisenkurses und durch die größere Annäherung
an die Paritäten der Weltpreise erreicht. Auf dieser Ba
sis wurden bedeutende Änderungen im Zolltarif durch die
Maßnahmen der Wirtschaftsreform vorgenommen. Im Durch
schnitt wurde das Niveau des Zollschutzes um 50 % herabge
setzt, das heißt von etwa 24 % auf etwa 12 %.
Die Zolleinnahmen sind ausschließlich für das Bundes
budget reserviert. Sie machen über 20 % der Einnahmen
dieses Budgets aus.
Das Budgetsystem und die Budgetpolitik.
Auch in der Entwicklung des jugoslawischen Budgetsy
stems lassen sich radikale Änderungen erkennen. Das Sy
stem, welches vom Jahre 1952 an ausgebaut wurde, unter
scheidet sich diametral von dem, welches von 1947 bis 1951
in Anwendung war. In der administrativen Periode bis 1951
hatte Jugoslawien das gleiche Budgetsystem, das in der So
wjetunion und in den anderen sozialistischen Ländern an
gewandt wird. Aus dem Budget wurden die Investitions
bedürfnisse des sozialistischen Wirtschaftssektors, Unter
richts-, Kultur- und Gesundheitswesen, der größte Teil der
Bautätigkeit für die Bevölkerung, alle Zweige der Sozial
versicherung, die staatliche Administration und die natio
nale Verteidigung finanziert. Dies ist die Periode der strik
ten Anwendung des Prinzips der Budgeteinheit. Es gibt
keine anderen Fonds außerhalb des Budget und keine an
deren Instrumente zur Finanzierung öffentlicher Bedürfnis
se. Das Staatsbudget ist das einheitliche und allumfassen
de Instrument zur Finanzierung der öffentlichen Ausgaben.
Einen besonderen Charakter haben in dieser Periode der
Budgetstruktur sowohl die Finanzierung der Investitionen
in der sozialistischen Wirtschaft wie auch andere Interven
tionen in der Wirtschaft (Deckung von Verlusten, Regress
verpflichtungen, Ausgleich der negativen Unterschiede in
den Preisen beim Warenaustausch mit dem Ausland). Im
Gesamtbudget betrugen die Ausgaben für die Wirtschaft
im Durchschnitt 45 %, das ist eine bedeutend höhere Sum
me als für alle übrigen Finanzierungen aus dem Staats
haushalt. Wenn man noch angibt, daß in dieser Periode
rund 75 % der Budgeteinnahmen aus der Wirtschaft stam
men, dann kann man mit Recht von diesem Budget als von
einem „Budget der Wirtschaft“ sprechen. Noch mehr: das
Budget ist eng mit dem Wirtschaftsplan verbunden, es stellt
eines der bedeutendsten Finanzinstrumente zur Realisie
rung der wirtschaftlichen Grundaufgaben des Planes dar.
Die öffentlichen Finanzen gewinnen größtenteils den Cha
rakter riesiger Operationen für die Stimulierung der Wirt29

schaft. Das Staatsbudget wird zu einer Art von Volkswirt
schaftsbudget, welches besondere Bedeutung für die Si
cherung des Wachstums der Wirtschaft aus den Mitteln
der Akkumulation hat, die durch Fiskalinstrumente im Bud
get konzentriert und aus ihm verteilt werden.
Die ökonomische und finanzielle Bedeutung des Budgets
in dieser Periode, und zwar als eines umfassenden Instru
ments in den Händen des Staates, wurde durch die insti
tutioneile Struktur verstärkt. Die Budgets aller Organe
der Behörden waren vertikal fest miteinander verbunden.
Das sogenannte „allgemeine Staatsbudget“ stellte das Sam
melbudget, die Budgetpyramide dar, das die gesamte Sum
me aller Budgeteinnahmen und -ausgaben aller behördlichen
Organe, angefangen von den kommunalen Organen bis hin
zur Föderation, umfaßte. Das Budget diente auch zum Fi
nanzausgleich und zur Überleitung der Mittel aus entwickel
teren in zurückgebliebene Gebiete des Landes. In der Finanz
theorie und -politik dieser Periode wird das Prinzip glei
cher Ausgaben für gleichartige Bedürfnisse vertreten. We
gen des ungleichen ökonomischen Niveaus der einzelnen
Regionen war es geboten, mit Dotierungen oder Erhöhun
gen des Anteils an den gemeinsamen Einnahmequellen
einen relativen Ausgleich im Budgetverbrauch des ganzen
Landes zu erreichen. In der Periode nach 1951 wurden alle
wesentlichen Charakteristika des Budgetsystems der voran
gegangenen Periode eliminiert. Statt der konsequent ein
gehaltenen Budgeteinheit bildet sich ein Prozeß der De
komposition des Budgets heraus. Die Finanzierung der
wirtschaftlichen Investitionen wird vollständig vom Budget
getrennt und speziellen Investitionsfonds außerhalb des
Budgets übertragen. Damit besteht kein Grund mehr, das
Staatsbudget als Budget der Wirtschaft zu bezeichnen. Auch
die Finanzierung der Sozialversicherung in allen ihren
Zweigen wird aus dem Budget ausgesondert und auf auto
nome Fonds übertragen. Ebenfalls wird die Finanzierung
des Wohnungsbaus durch das Budget aufgegeben. Sie
wird anfänglich im Rahmen besonderer Fonds auf dem Ni
veau der Kommunen und Republiken vorgenommen und
später völlig den Banken übertragen. Die Finanzierung al
ler Institutionen der öffentlichen Dienste wird auch aus
dem Budget herausgenommen und auf dem Prinzip der
Selbstverwaltung organisiert. Für die Finanzierung des Bil
dungswesens, das heißt aller Kategorien von Schulen, an
gefangen von den Grundschulen bis zu den Universitäten,
sind selbständige Fonds auf kommunaler und Republiks
ebene gebilligt worden. Durch diesen Prozeß ist ein Sy
stem der Budgetpluralität konstituiert worden, und das Bud
get selbst ist zu einem Instrument für die Finanzierung
der Administration, der Landesverteidigung und aller übrig
gebliebenen Subsidien der Wirtschaft und der öffentlichen
Dienste geworden. Diese Änderung im Budgetsystem Jugo
slawiens findet ihre theoretische Erklärung in der Kon
zeption der Deetatisation der öffentlichen Funktionen, der
Beschränkung der Macht der Staatsbürokratie und der Affir
mation der Selbstverwaltungsinstitutionen sowohl in der
Wirtschaft als auch im öffentlichen Leben. Die wirtschaft
lichen und öffentlichen Dienste werden der unmittelbaren
Ingerention der Staatsadministration entzogen und der
Selbstverwaltung der Arbeitskollektive der Institutionen
und den interessierten Einwohnern übergeben.
In dieser Periode ist auch die Institution der vertikalen
Zusammenfassung aller Budgets in einem einheitlichen „ge
samtstaatlichen Budget“ abgeschafft worden, weil das Prin
zip der Selbständigkeit und der Selbstverantwortung jeder
gesellschaftlich-politischen Gemeinschaft im Rahmen der
Kompetenzen, die ihr aufgrund der Verfassung und der
Gesetze zustehen, proklamiert wurde. Die höheren Organe
haben nicht das Recht, die Budgetakten untergeordneter
Organe in der Phase der Ausarbeitung und Beschlußfassung
des Budgets zu kontrollieren und zu ratifizieren. Aber die
Föderation ist berechtigt, Gesetzesnormen zu schaffen, wel
che die Grundprinzipien festlegen und die Einheitlichkeit
des Systems im ganzen Lande sichern. Außerdem werden
die Prozedur der Ausarbeitung und Verabschiedung des
Budgets, die Klassifikation der Budgeteinnahmen und -aus
gaben und das System der Evidenz und Realisierung des
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Budgets auch durch Bundesvorschriften auf einheitliche Wei
se reguliert. Das Prinzip der Deetatisation und der Ausbrei
tung der Selbstverwaltung findet seine Widerspiegelung in
einer Änderung des Budgetsystems der neueren Periode.
Man ging von der ausführlichen Klassifizierung der Budget
ausgaben und von einem spezifiziertem Votum auf die Be
stimmung einer globalen Summe der Ausgaben über, wel
che auf die einzelnen Staatsorgane entfallen. Jedes Organ
hat das Recht, durch seine Selbstverwaltungskörperschaft
die Verteilung der auf diese Weise erhaltenen Mittel vor
zunehmen. Zu diesem Zweck entwirft jedes Organ, wel
ches Mittel aus dem Budget erhält, selbständig seinen eige
nen internen Finanzplan.
In den Budgetgesetzen wird ständig das Postulat vom
Gleichgewicht des Budgets betont. In der Phase der Bud
getausarbeitung ist es konsequent respektiert worden: dem
Parlament kann kein Budget vorgelegt werden, in welchem
die Frage der Deckung der Ausgaben nicht durch regelmä
ßige Quellen gelöst wurde. Im Laufe der Ausführung kam
es jedoch zu Defiziten. Die Staatsorgane hatten das Recht,
kurzfristige Kredite zur Überbrückung vorübergehender
Schwierigkeiten aufzunehmen, die wegen der unsynchronisierten Realisierung der Budgeteinnahmen und -ausgaben
vorkamen. In der Praxis konnten nicht selten die aufge
nommenen Kredite bis zum Ende des Budgetjahres zurückgegeben werden, es blieb also Fakt, daß ein Teil der Staats
ausgaben aus der Emission finanziert wurde. Durch diese
Erscheinung kam es zum Anwachsen von Staatsschulden
bei den Banken. Die Möglichkeit der Defizitfinanzierung
wurde in gewissem Maße auch durch die Organisation des
Banksystems erleichtert, besonders bis zur letzten Reform
des Jahres 1965: die Banken waren nach dem Territorial
prinzip aufgebaut (Kommunal-, Republiks- und Bundesban
ken], was ihre Abhängigkeit von der Staatsadministration
vergrößerte. Durch die Beschlüsse der Bundesorgane aus
dem Jahre 1966 wird diese Art der Verschuldung des Staa
tes zur Deckung von Budgetbedürfnissen unmöglich gemacht.
Dadurch wird eine der potentiellen Quellen von Inflations
impulsen ausgcheslatet werden. Die Budgetorgane werden
gezwungen, größere Summen als Reserve für die Interven
tion in Füllen der Insuffizienz der Einnahmen vorzusehen.
Obwohl in der bisherigen Praxis die Verschuldung des
Staates bei den Banken eine häufige Erscheinung war, hatte
sie doch im globalen Rahmen ein gemäßigtes Niveau ge
wahrt: für die Föderation hatte die jährliche Verschuldung
gewöhnlich nicht mehr als 10 bis 15 % des Jahresbudgets
betragen und bei den Republiken und Kommunen nicht
einmal 5 % erreicht. Es muß aber erwähnt werden, daß
die Verschuldung des Staates bei den Banken aus Bedürf
nissen außerhalb des Budgets heraus, besonders für Inve
stitionen, solange die Investitionsfonds bestanden, und
für die Deckung der Defizite der Sozialversicherung, weit
größer waren. Die Stabilisierungspolitik des Budgets wur
de in der bisherigen Praxis nur zu restriktiven Zwecken
in den Perioden inflationistischer Tendenzen angewandt.
Am häufigsten wurden einige Ausgaben auf Grund der auto
nomen Beschlüsse gesellschaftlich-politischer Gemeinschaf
ten blockiert (mit der Verpflichtung, einen bestimmten Pro
zentsatz der Gesamtausgaben in die Reserve überzulei
ten]. Die Politik der Schaffung eines Budgetsuffizits aus
der Erhöhung der Steuern wurde kaum als Antiinflations
maßnahme durchgeführt. Das eventuell erreichte Suffizit,
das im Laufe der Budgetrealisierung infolge günstiger Wirt
schaftsentwicklung erwirtschaftet wurde, wurde für Zusatz
ausgaben verwendet oder auf das nächste Jahr übertragen,
um wieder den Budgetverbrauch zu erweitern. Stabilisa
tionsoperationen durch Erhöhung der Fiskalpression auf
die Personaleinkommen wurden gewöhnlich nicht vorgenom
men. Sie würden, außer unter speziellen Umständen, im
Gegensatz zur Politik der allmählichen Erhöhung des Le
bensstandards stehen.
Die Politik der öffentlichen Schulden.
Die objektiven Möglichkeiten für die Mobilisierung des
Sparens der Bevölkerung sind in den Ländern, die in der
Entwicklung begriffen sind, nicht groß, insbesondere wenn

in diesen Ländern die Ungleichheiten der Einkommensein
teilung, die aus den Unterschieden im Besitz hervor
gehen, abgeschafft wurden. Die objektiven Bedingungen für
die Mobilisierung des Sparens sind in Ländern, die in der
Entwicklung begriffen sind, relativ begrenzt, weil der hohe
Investitionssatz zum Zweck der schnelleren ökonomischen
Entwicklung keine Möglichkeit zuläßt, simultan hohe Per
sonaleinkommen zu realisieren (in Jugoslawien waren die
Spareinlagen der Bevölkerung niedriger als die Summe der
Konsumkredite).
öffentliche Inlandsanleihen können auch dann aufgenom
men werden und ökonomisch gerechtfertigt sein, wenn sie
durch Bedürfnisse des Landes unter den besonderen wirt
schaftlichen und politischen Umständen bedingt sind. Eben
so ist auch eine Intervention zur Antizipation des Sparens
Und zum Verbrauchsaufschub statthaft, um zusätzliche Mit
tel für bestimmte Investitionen in Erwartung günstigerer
Änderungen im Angebot der kommenden Jahre zu schaffen.
Jugoslawien hat in der Nachkriegszeit gerade unter sol
chen Bedingungen der Inlandsanleihen mit öffentlicher Ein
schreibung emittiert, von denen eine für die Realisierung
des ersten Fünfjahresplans, eine andere für die Überwin
dung der Schwierigkeiten, die durch die bekannte Ver
schlechterung der Beziehungen zu den anderen sozialisti
schen Ländern entstanden waren, vorgesehen war. Die drit
te Anleihe wurde unmittelbar nach dem katastrophalen
Erdbeben 1963 in Skopje ausgeschrieben. Alle diese Anlei
hen dienten nur zur Transferierung eines Teils des persön
lichen Einkommens in die Investitionen. Die übrigen in
ländischen Anleihen beziehen sich auf die ererbte Staats
schuld des alten Jugoslawien (alle Inlandsanleihen des al
ten Jugoslawien wurden noch im Jahre 1946 in eine einheit
liche langfristige Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren
und einem Zinssatz von 3 % konvertiert).
Zwei Anleihen, die schon abgezahlt sind, datieren aus der
Kriegszeit. Sie waren in den befreiten Gebieten des Lan
des von den Befreiungskräften ausgeschrieben worden. Die
übrigen Inlandsanleihen entstanden zusammen mit einigen
Maßnahmen des Staates für den Ausbau der sozialisti
schen Verhältnisse (die zweite Agrarreform, Expropria
tion und ähnliches). Mit dem Wachstum des Volkseinkom
mens und mit der weiteren Entwicklung der Spartätig
keit der Bevölkerung wird sich die Praxis der Benutzung
von Inlandsanleihe, die sich auf das konstituierte Sparen
persönlicher Einkommen gründet, auf jeden Fall erweitern.
Dazu werden die geänderten Rechte der gesellschaftlich
politischen Gemeinschaften, Inlandsanleihen mit öffentlicher
Einschreibung auszuschreiben, beitragen. Bis zum Jahre 1965
konnte nur die Föderation derartige Anleihen emittieren.
Auch die Dienstleistungen für alle erwähnten Anleihen ver
richtete die Föderation, wodurch sie ihr Budget belastete.
Aufgrund der Budgetgesetzgebung aus der zweiten Hälfte
des Jahres 1964 können alle gesellschaftlich-politischen Ge
meinschaften Inlandsanleihen mit öffentlicher Beteiligung
vorher die Zustimmung des Parlaments der Republik
einholen. Die Inlandsanleihen, durch die freie Mittel der
sozialistischen Betriebe mobilisiert werden, können nur in
der dezentralisierten Wirtschaft sozialistischer Länder Ver
wendung finden, das heißt nur in dem Falle, daß durch das
Verteilungssystem der Einkünfte den Betrieben ein bedeu
tender Teil ihrer Einnahmen zur freien Verfügung über
lassen wird. Das ist gerade im gegenwärtigen System Jugo
slawiens der Fall und dies ist auch der objektive Grund
dafür, daß Anleihen dieser Art schon in der Praxis reali
siert worden sind. Die Föderation hat nämlich in den Jah
ren 1954 und 1964 ausschließlich aus den Mitteln sozialisti
scher Betriebe Anleihen aufgenommen. Dies waren verbind
liche und keine freiwilligen Anleihen. Die Föderation und
andere gesellschaftlich-politische Gemeinschaften werden zu
künftig wahrscheinlich des öfteren an die Finanzmittel der
Betriebe appellieren, und zwar in den Fällen, in denen sie
größere Beträge zur Investierung in Infrastrukturobjekte
Und, für Interventionen zur Förderung einiger Wirtschafts
tätigkeiten in unterentwickelten Gebieten brauchen.

Die Benutzung öffentlicher Anleihen und ihrer Abzah
lung für Operationen auf dem Kreditmarkt analog der „Po
litik des offenen Marktes“ wurde bisher in der jugoslawi
schen Praxis nicht entwickelt, und zwar aus dem objekti
ven Grunde heraus, daß die Proportionen der Inlandsan
leihen sehr bescheiden sind und keine reale Möglichkeit
für Aktionen solcher Art bieten. In den Portefeuilles der
Banken befinden sich kaum Wertpapiere aus Staatsanlei
hen.
In der bisherigen Praxis wurden Inlandsanleihen kaum
zu Stabilisationszwecken benutzt, sondern fast ausschließ
lich als Instrument zur zusätzlichen Mobilisierung von In
vestitionsmitteln auf Kosten des Konsums oder zur Kon
zentration der dezentralisierten Akkumulation für Bedürf
nisse von größerer Dringlichkeit verwendet, für deren
Finanzierung stets die Föderation aufkam. Es ist nicht aus
geschlossen, daß Inlandsanleihen auch für die Resorption
der Kaufkraft in Situationen übertriebener Nachfrage ver
wendet werden. Wenn man die ererbten ausländischen An
leihen ausschließt, die aus der Nationalisierung fremden
Kapitals in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg
für die jugoslawische Wirtschaft entstanden waren, zeigt
die Struktur der Ausländsanleihen, die in der Nachkriegs
zeit abgeschlossen wurden, daß der größte Teil der Aus
landsschulden sich aus Entwicklungsbedürfnissen der jugo
slawischen Wirtschaft ergibt. Der kleinere Teil der Aus
ländsanleihen entstand durch die außerordentlichen und
ungünstigen Bedingungen in der Landwirtschaft (Dürrejahre)
und die Bedürfnisse der Sicherung von Devisenreserven in
Verbindung mit der Liberalisierung im Devisenregime und
der Devalvationen des intervaluteren Dinarkurses.
Ein bedeutender Teil der Anleihen wurde bei interna
tionalen Organisationen (IBRD, IMF, Eurofirma) — aufge
nommen — etwa 25 % der Gesamtverschuldung, der Rest
bezieht sich auf Bilateralkredite. Der größere Teil der An
leihen, etwa 90 % wird in konvertiblen Valuten und in
Gold und der kleinere Teil, weniger als 10 % wird in
Clearingvaluten oder durch Warenlieferungen abgezahlt. Die
Amortisationslast der öffentlichen Ausländsanleihen erreich
te in der bisherigen Periode maximal 13 bis 16 % des De
visenzuflusses aus der sichtbaren und unsichtbaren Ausfuhr.
Laut Parlamentsbeschluß hat die Föderation das aus
schließliche Recht, die Aufnahme von öffentlichen Ausländs
anleihen zu beschließen. Die Dienstleistungen aus Aus
ländsanleihen betrugen 1966 6,6 % und zusammen mit den
Inlandsanleihen 8 % der Gesamtausgaben des Föderations
budgets.

Probleme des Fiskalföderalismus
Für das jugoslawische Finanzsystem hat das Problem der
mehrstufigen föderalen Finanzfunktionen eine besondere
Bedeutung. Während für die administrative Periode der
betonte Zentralismus charakteristisch war (durch Lokalbud
gets wurden im Durchschnitt nur etwa 12 % der gesamten
öffentlichen Ausgaben des Landes finanziert), wurde in der
nächsten Periode die mit dem Jahre 1952 beginnt, eine um
fangreiche Dezentralisierung der Kompetenzen durch Über
tragung der Funktionen von der Föderation und den Repu
bliken auf die lokale Kollektivität vorgenommen. Die brei
te lokale Selbstverwaltung wurde ausgebaut, und die Kom
munen auf den Gebieten der Wirtschaft, des Bildungs- und
Gesundheitswesens unter Administration maximal aktiviert.
Besonders muß die Erweiterung der ökonomischen Kompe
tenzen der lokalen Körperschaften unterstrichen werden.
Sie entwerfen die Pläne zur ökonomischen Entwicklung ih
rer Gebiete auf Grund der Kenntnis der zur Verfügung
stehenden materiellen und menschlichen Ressourcen und
nehmen intensive Kontakte mit den Betrieben und Banken
auf. In Zusammenarbeit mit ihnen lösen sie die aktuellen
und zukünftigen Probleme. Neben ihrem Budget verfügen
die lokalen Gemeinschaften auch über Fonds für die Finan
zierung der Schulen, für die Krankenversicherung, für die
gemeinsamen Wirtschaftsreserven, für den Straßenbau und
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anderes. Bis zum Jahre 1965 waren die Fonds für die In
vestitionen und für den Wohnungsbau die bedeutendsten.
Nach der Abschaffung dieser Fonds verblieben die Mittel
für diese Zwecke in der Disposition der Betriebe und Ban
ken. Auf lokalem Niveau werden ca. 30 % von den Aus
gaben, aller Budgets ca. 75 % aller Ausgaben für das Schul
wesen, ca. 50 % der Ausgaben der Sozialversicherung und
über 80 % der Ausgaben für den Wohnungsbau finanziert.
Ungeachtet der politischen Considerationen bei der Stär
kung der Lokalselbstverwaltung und der Erweiterung der
Verantwortlichkeit der kommunalen Gemeinschaften zeigen
die bisherigen Erfahrungen, daß diese Orientierung viele
positiven Initiativen für die Förderung der Wirtschaft und
des gesellschaftlichen Lebens auf kommunalem Niveau sti
muliert hat.
Nach den gegenwärtigen Verhältnissen werden aus dem
Budget der Föderation nur die Ausgaben für das Bundes
parlament und die Bundesadministration für die nationale
Verteilung, für die übriggebliebenen wirtschaftlichen Subsidien (Landwirtschaft, Verkehr, Elektroenergie], die Invali
denrenten, teilweise auch die Ausgaben für die wissen
schaftliche Forschungsarbeit und die Abzahlung der aus
ländischen und einheimischen Anleihen finanziert. Aus den
Budgets und Fonds der Republiken werden die Ausgaben
für die Republiksorgane, für die Universitäten und Hoch
schulen, für die kulturellen Institutionen der Republik und
für die wissenschaftliche Forschungsarbeit gedeckt. Alle an
deren Funktionen werden auf dem Niveau der Kommunen
durch Lokalbudgets, -fonds und selbständige Investitionen
finanziert.
Eine besondere Schwierigkeit stellte die Aufteilung der
Proportionen bei der Verteilung der Fiskalquellen auf die
Föderation, die Republiken und die Kommunen dar. In der
administrativen Periode kam das System der Partizipa
tion in Anwendung, wobei die höheren Organe das Recht
hatten, die Höhe des Anteils der Budgets festzulegen, was
den damaligen Verhältnissen der vertikalen Zentralisation
und der subordinierten Stellung der Lokalbehörden ent
sprach. Im Laufe der Entwicklung der Autonomie der Re
publiken und Kommunen kamen diese Finanzverhältnisse
mit den neuen Prinzipien der politischen Einrichtungen,
mit den Rechten und der Selbständigkeit aller gesellschaft
lich-politischen Gemeinschaften in Konflikt. Deshalb ging
man jetzt zum System der Separation der Einkommens
quellen über. Aber dieses System konnte wegen seiner
unadäquaten Struktur der Einkünfte für eine rationelle Auf
teilung auf die Föderation, die Republiken und die Kom
munen nicht lange aufrecht erhalten werden: es mußte ein
besonderer Mechanismus für den Finanzausgleich zu Nut
zen der unterentwickelten Gebiete angewandt werden. Durch
das Föderationsgesetz über die Finanzierung der gesell
schaftlich-politischen Gemeinschaften aus dem Jahre 1964
wurde das Aufteilungssystem der Einkommensquellen wie
der reformiert. Jetzt wurden alle wichtigeren Einkommens
quellen gleichermaßen an die Föderation, die Republiken
und die lokalen Gemeinschaften verteilt; jede dieser Ge
meinschaften hat aber selbständig die Steuersätze, die ihr
zukommen, zu bestimmen. Die Aufteilung der Einkünfte
auf die einzelnen Gebiete der gesellschaftlich-politischen
Gemeinschaften wird durch ein Bundesgesetz geregelt. Die
Höhe der Steuersätze wird durch Gesetze der jeweiligen
gesellschaftlich-politischen Gemeinschaft bestimmt. In der
Praxis sind die Sätze der Steuern, welche der Föde
ration und den Republiken zufließen, proportional. Die
Kommunen entscheiden selbständig, für welche Steuern sie
progressive oder proportionale Sätze festlegen — außer in
den Fällen, wo durch Bundesgesetz obligatorische progres
sive (z. B. Erbschafts- und Erwerbssteuern] oder propor
tionale Sätze (Personaleinkommenssteuer] vorgesehen sind.
Damit zu große Unterschiede in der Höhe der Fiskalbe
lastung vermieden werden, hat die Föderation die Mög
lichkeit, die maximale Grenze der Steuerbelastung in den
Republiken und Gemeinden festzulegen. Dasselbe bezieht
sich auch auf die Republiken hinsichtlich der Einnahmen
höhe der Kommunen. Auf diese Weise wird das gegenwär
tige System der Fiskalrelationen im Rahmen der festgeleg
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ten Grenzen zu einer differenzierten Steuerbelastung für
die einzelnen Kommunen und Republiken führen. Wegen
der großen Unterschiede im ökonomischen Entwicklungs
stand der einzelnen Gebiete wird das Dotationssystem im
breitem Maße angewandt. Nach der Verfassung ist die Fö
deration verpflichtet, den unentwickelten Republiken Dota
tionen zu sichern, dieselbe Verpflichtung haben die Repu
bliken gegenüber der unentwickelten lokalen Gemeinschaf
ten. Für das jugoslawische System ist charakteristisch, daß
in der bisherigen Praxis die Erteilung von globalen, allge
meinen Dotationen überwiegt. Über die Verwendung die
ser Mittel entscheiden die gesellschaftlich-politischen Ge
meinschaften selbständig im Rahmen ihrer Budgetpolitik.
Die Dotationen werden zur Deckung von Lücken in den
eigenen Einnahmen und für die Finanzierung von Funktio
nen und Aufgaben, welche aufgrund der Aufteilung der
Kompetenzen durch Verfassung und Gesetze in ihre Ingerention fallen, verwandt. Diese Praxis steht im Gegensatz zu
Tendenzen in vielen anderen Ländern, welche das System
der destinierten und bedingten Dotationen vorziehen, die
nur zur Finanzierung bestimmter Ziele vorgesehen sind.
Zweckgerichtete Subventionen wurden in der jugoslawi
schen Praxis nur sehr begrenzt vergeben. Im allgemeinen
dienten sie für die Finanzierung des Aufbaus und zu Aus
stattung von Schulen und wissenschaftlichen Institutionen
sowie für Investitionen im Tourismus.
In der vergangenen Periode war man bestrebt, ein ob
jektives Kriterium für die Höhe der Dotationen zu finden.
Durch die Budgetreform des Jahres 1964 wurde festgelegt,
daß die Dotationen auf der Grundlage der Komparation
der Einnahmen per capita in den unentwickelten Republi
ken und Kommunen und in denjenigen Republiken und
Kommunen, in denen sie das jugoslawische Durchschnitts
niveau annähernd erreichen, bestimmt werden. Die Höhe
der Dotationen im Rahme» der Gesamteinnahmen haben
in den Republikbudgets im Jahre 1965 35 % und in den
Budgets der Bezirke und Gemeinden 19 % betragen.
Durch Dotationen aus dem Budget werden den unentwickel
ten Republiken und Kommunen zusätzliche Mittel zur Fi
nanzierung der Ausgaben für die Staatsdienste und die
öffentliche Administration gesichert. Zum Zwedce der Unter
stützung der Wirtschaftsentwicklung besteht ein besonderes
System der Zuwendung von Zusatzakkumulationen an die
unentwickelten Gebiete.
Da Jugoslawien ein Vielvölkerstaat ist, hat das Problem
der schnelleren Entwicklung der unentwickelten Gebiete
eine besondere Bedeutung. Deswegen wird diesem Problem
in der Theorie und in der gegenwärtigen Politik große Auf
merksamkeit geschenkt. In der gegenwärtigen jugoslawi
schen Wirtschaftstheorie überwiegt die Meinung, daß die
Regionalentwicklung im Rahmen des Nationalgebietes eines
Landes ein Problem strukturellen Charakters darstellt und
ihre Vernachlässigung die Vertiefung ökonomischer Dispro
portionen impliziert, welche die gesamte Kraft der National
wirtschaft und die Einheit des Binnenmarktes schwächen.
Deshalb war es von Anfang an ein Ziel der Wirtschafts
politikjugoslawiens, durch besondere Maßnahmen zur schnel
leren Entwicklung der unentwickelten Gebiete beizutragen.
Auf der Grundlage von ökonomischen Analysen (haupt
sächlich des Kriteriums der Einkünfte pro Kopf der Be
völkerung] wurden solche geographische Gebiete festge
legt und die Stufe ihrer Rückständigkeit gegenüber dem
Durchschnittsniveau der Wirtschaftsentwicklung des Lan
des festgestellt. Durch verschiedenartige Maßnahmen wurde
die Entwicklung der Wirtschaft- und gesellschaftlichen Dien
ste (geologische und ökonomische Untersuchungen, Prioritä
ten im Kreditwesen und Budgetdotationen und anderes]
favorisiert. Die größte prakitsche Bedeutung für eine syste
matische und effektive Hilfe für die unentwickelten Ge
biete hat zweifellos die Bildung eines speziellen Investi
tionsfonds für die Entwicklung dieser Gebiete. Aus diesem
Fond werden diejenigen Investitionen finanziert, die der
schnelleren Aktivierung der potentiellen Ressourcen die
nen und eine intensivere Investitionsaktivität in diesen
Gebieten bedingen, was zu einem überdurchschnittlichen
Wachstum der ökonomischen Kräfte führt.
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In einem Brief an das Bayerische Kultusmini
sterium zu Händen von Minister Dr. Huber vom
9, Juni wendet sich der Priesterverein der Di
özese Regensburg gegen eine weitere Verzöge
rung bei der Erriditung einer Theologischen Fa
kultät an der Universität Regensburg.
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Der Brief der Geistlichen, der jetzt der Öffent
lichkeit übergeben wurde und vom Vorsitzenden
des Priestervereins, Prälat Stadtpfarrer Lacher,
Regensburg, unterzeichnet ist, hat folgenden Wort
laut:
„Beauftragt vom Priesterverein der Diözese Re
gensburg mit seinen 1200 Mitgliedern wende ich
mich an Ihr Ministerium mit der Anfrage, warum
mit der Errichtung der Theologischen Fakultät an
der Universität Regensburg unverständlich lange
gezögert wird. Bei unserer Jahresversammlung,
Mittwoch, 7. Juni, wurde lebhafte Kritik an die
sem Verhalten des zuständigen Ministeriums und
Ministers laut. Der Klerus unserer Diözese ver
mag dafür kein Verständnis aufzubringen. Wir
verwahren es uns, einstweilen den genauen Grün
den nachzugehen, dürfen aber erwarten, daß man
am Ministerium sich bewußt ist, daß wir aller
höchsten Wert auf alsbaldige und großzügige Ent
scheidungen für die Errichtung der Theologischen
Fakultät an unserer Universität legen. Der katho
lische Geistliche hat in diesem Lebensraum unse
rer bayerischen Heimat eine Bedeutung, an wel
cher man nicht vorbeisehen sollte, wenn man
nicht eine Verbitterung schaffen will. Umgekehrt
wird der Klerus dann, wenn er guten Willen
sieht, mit umso größerer Hingabe für die Belan
ge der neuen Universität eintreten können.“

Seite 28

Dokumentation
Prof. Dr. Dieter Henrich: Neuere Entwicklungen im Eherecht
der afrikanischen Staaten: Aus „Internationales Afrika-Forum
1967, 200—203. — Prof. Dr. Hans Leicher: Der Patient als
Typus — als Individuum — als Person: Rede anläßlich der
Übernahme des Rektorats der Universität Mainz am 26. No
vember 1964.

Wie dazu aus dem bayerischen Kultusministe
rium zu erfahren war, wurden bereits Verhand
lungen mit fünf Professoren eingeleitet, die Ru
fe an die zukünftige katholische Theologische Fa
kultät Regensburg erhalten. Es handelt sich um
die Lehrstühle für systematische Theologie (Fun
damentaltheologie und Moraltheologie], neutestamentliche Exegese, Kirchengeschichte und Kirchen
recht.

Im Kultusministerium wurde betont, der erste
konkrete Schritt zur Verwirklichung der Theolo
gischen Fakultät Regensburg sei durch den Be
ginn der Verhandlungen mit fünf Professoren er
folgt. Es hänge vom Verlauf der Verhandlungen
ab, ob der Vorlesungsbetrieb bereits im Jahre
1968 beginnen könne. In diesem Zusammenhang
erinnert das Kultusministerium an die langwieri
gen Vorbereitungen, die der Errichtung der evan
gelischen Theologischen Fakultät an der Universi
tät München vorausgingen.
Für die Theologische Fakultät in Regensburg
sind im Endausbau 15 Lehrstühle vorgesehen, von
denen im Lauf der nächsten Jahre zunächst etwa
zehn errichtet werden sollen.

Der erste in akademischer Selbstverwaltung gewählte
Rektor der neuen Universität Regensburg heißt Professor
Dr. Franz Mayer. Der von den Professoren und Assistenten
vertretern der jungen Hochschule gebildete Große Senat
der Universität traf diese Wahl auf seiner ersten Sitzung,
die am Freitag, 19. Juni 1967, in Regensburg stattfand. Mit
dieser Entscheidung wird sowohl die große Aufbauleistung
gewürdigt, die Professor Mayer als bisheriger Prorektor der
Universität vollbracht hat, als auch eine kontinuierliche
Weiterführung dieses Aufbaus gewährleistet.
Der Große Senat wählte weitere Vertreter in den Kleinen
Senat, das oberste akademische Beschlußgremium der Uni
versität. Es sind dies als Wahlsenator der Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, der Philosophischen
Fakultät und der noch nicht konstituierten Theologischen
Fakultät der Slavist Professor Dr. Karl-Heinz Pollock und
als Vertreter der beamteten wissenschaftlichen Assistenten
der Völkerrechtler Dr. Klaus Volle und der Wirtschafts
wissenschaftler Dr. Otto Jacobs.

Automatisch gehören dem Kleinen Senat darüber hinaus
— wie der Rektor und Prorektor — die ebenfalls in voraus
gegangenen Fakultätsversammlungen gewählten Dekane an.
Die Philosophische Fakultät bestimmte den Anglisten Pro
fessor Dr. Karl-Heinz Göller zu ihrem Dekan, die Rechts
und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät wählte als Dekan
den Juristen Professor Dr. Dieter Henrich.
Zurückgestellt wurde vom Großen Senat die Wahl eines
Prorektors. Man handelte in der Erwartung, daß in abseh
barer Zeit der Lehrkörper der Universität größer sein wird.
Wie Rektor Professor Mayer in einer Pressekonferenz
mitteilte, ist man nun in der Lage, den Kleinen Senat als
oberstes Beschlußgremium der Universität einzuberufen.
Dies wird voraussichtlich schon in diesen Tagen geschehen.
Mit der konstituierenden Sitzung des Kleinen Senats wird
die Selbstverwaltung der Universität Regensburg hergestellt.
Das Mandat des Kuratoriums für die Universität wird damit
beendet sein.

PROF. DR. FRANZ MAYER REKTOR
DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
GROSSER SENAT TRAT ERSTMALS ZUSAMMEN
WAHLEN ZUM OBERSTEN AKADEMISCHEN GREMIUM

Professor Dr. Franz Mayer, den der
Große Senat der Universität am 9. Juni
1967 zum ersten Rektor der jungen
Hochschule wählte, wirkt seit dem
1. Juni 1965 in Regensburg. Als Grün
dungs-Prorektor berufen, übernahm
er schon bald die Amtsbefugnisse des
zurückgetretenen Gründungsrektors.

In dieser Eigenschaft wirkte er un
ermüdlich am Aufbau der vierten Lan
desuniversität. Daß die Gründungs
phase dieser Universität nunmehr er
folgreich abgeschlossen werden konn
te, ist nicht zuletzt sein Verdienst.
Dabei erwies er sich als ein Verfechter
neuer Formen im Hochschulwesen, die
in der modernen Struktur der Uni
2

versität Regensburg erstmals verwirk
licht wurden.
Rektor Franz Mayer wurde am
29. Mai 1920 in Mitterfels im niederbayerischen Landkreis Bogen gebo
ren. Nach dem Studium an den Uni
versitäten Bonn und München legte
er 1950 die erste juristische Staats
prüfung ab, promovierte 1951 in Mün
chen zum Doktor jur. und machte
zwei Jahre später die zweite juristi
sche Staatsprüfung. Nach mehrjähri

Seit 1963 gehört Professor Mayer
dem Bayerischen Verwaltungsgerichts
hof an. Von 1963 bis 1964 war er Mit
glied der von den Innenministern der
Länder zur Reform der Juristenaus
bildung berufenen Kommission.

ger Tätigkeit im Staatsdienst habili
tierte er sich 1958 an der Universität
Würzburg für das Staats- und Ver
waltungsrecht. An der Hochschule für
Verwaltungswissenschaften in Speyer
las er von 1961 bis 1965 als ordent
licher Professor, öffentliches Recht.

in Speyer inne, wo er wegen seiner
fortschrittlichen Unterrichtsgestaltung

Bevor Professor Mayer als Prorek
tor nach Regensburg berufen wurde,
hatte er den ordentlichen Lehrstuhl
für öffentliches Recht an der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften

besonders
wie heute
Fülle von
wahr, die
eingreifen.

geschätzt wurde. Damals
nimmt er außerdem eine
nebenamtlichen Aufgaben
in die juristische Praxis
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verzüglich die Arbeit aufnehmen. Mit

bereichssprecher wird in den nächsten

der Rektor sagte, habe man zur Zeit

der gegenwärtigen Verfassung besitze

Tagen erfolgen. Die Wahl des Pro

nicht allein den Lehrbetrieb im Auge,

die Universität Regensburg die mo

rektors soll in absehbarer Zeit durch

sondern wolle gleich darangehen, auch

dernste Struktur, die es zur Zeit in

den dann größeren Lehrkörper erfol

die Institute der Forschung einzurich

Bayern, wenn nicht im ganzen süd

gen. Wie der neue Rektor in einer

ten. Als wesentliche Neuerung sei zu

deutschen Raum gebe.

Pressekonferenz

Gewählt wurden am Freitag, 9. Juni,
vom Großen Senat: Als Rektor der
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mitteilte,

wird

bis

werten, daß man sich in Regensburg

dahin im Falle seiner Abwesenheit

nicht mehr bei einer Fakultät, sondern

ein Dekan mit der Wahrnehmung der

bei der Universität als ganzem im

Amtsgeschäfte betraut werden.

matrikulieren werde.

DEKANE UND WAHLSENATOR
DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

PROF. DR. KARL-HEINZ POLLOCK
Wahlsenator für die
Geisteswissenschaftlichen Fakultäten

Professor Dr. Karl-Heinz Pollock,
vom Großen Senat als Wahlsenator
|ür die geisteswissenschaftlichen Fa
kultäten in den Kleinen Senat gewahlt, hat den Lehrstuhl für Slavi®Dk inne. Er bringt nicht nur ausge
dehnte Kenntnisse der slavischen
Sprachen mit — u. a. hielt er in GötPngen Übungen in altrussischer, alttschechischer, altpolnischer, mittelbul
garischer und altserbischer Sprache
a° —, er hat auch auf Studienreisen
dnd durch Teilnahme an Kongressen
die Länder Jugoslawien, Polen, So
wjetunion, Tschechoslowakei, Bulga
rien und Rumänien näher kennenge*ernt. Zusammen mit Professor Braun
Unternahm er in den Jahren 1957 bis
1959 die völlige Neubearbeitung des
deutsch-russischen Wörterbuchs von
Langenscheidt.
Karl-Heinz Pollock wurde am 22.
|/ugust 1929 in Gera in Thüringen ge
hren. 1955 promoviert, 1959 wissenr,.Etlicher Assistent, wurde ihm im
s ü ^61 die Planstelle des wissen
schaftlichen Assistenten am Slavischen
aminar der Universität Göttingen
dbertragen. Daneben war er seit 1955
v°n der Philosophischen Fakultät mit
er selbständigen Abhaltung von Kur
sen und Übungen beauftragt woriq11'
Pe§inn des Sommersemesters
93 habilitierte sich Dr. Pollock an
er Philosophischen Fakultät in Götjln8fd- Im November 1963 wurde ihm
i'iL ^dttingen eine besoldete Dozentur
r erIragen. Er ist seit 1957 verheiateL Vater von zwei Söhnen und
einer Tochter.

Die Philosophische Fakultät der
Universität Regensburg wählte zu
ihrem Dekan den Anglisten Profes
sor Dr. Karl-Heinz Göller. Dr. phil.
Göller wirkte zuletzt als ordentlicher
Professor an der Universität Göttin
gen, bevor er den Ruf an die Uni
versität Regensburg annahm. Für sei
nen hiesigen Lehrstuhl bringt er aus
gedehnte Kenntnisse mit.
Karl-Heinz Göller wurde am 13. Mai
1924 in Neheim-Hüsten geboren. Im
Jahre 1962 wurde er Privatdozent in
Bonn und schon ein Jahr darauf be
rief man ihn als ordentlichen Profes
sor an die Universität Göttingen. Das
Fachgebiet von Professor Göller ist
Anglistik.
An die Öffentlichkeit getreten ist
Professor Dr. Karl-Heinz Göller außer
mit mehreren Aufsätzen vor allem
mit der 1963 erschienenen Schrift „Kö
nig Arthur in der englischen Litera
tur des späten Mittelalters“.

PROF. DR. KARL-HEINZ GÖLLER
Dekan der
Philosophischen Fakultät

PROF. DR. DIETER HENRICH
Dekan der Rechts
und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät

Dr. Dieter Henrich, ordentlicher Pro
fessor für Bürgerliches Recht und
Rechtsvergleichung an der Universität
Regensburg, wurde in der Fakultäts
versammlung zum Dekan der Rechts
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fa
kultät gewählt. Dr. Dieter Henrich,
der ausgedehnte Kenntnisse für sei
nen Lehrstuhl mitbringt, leitete zu
letzt das Institut für Rechtsverglei
chung und die Abteilung für AngloAmerikanisches Recht in Marburg.
Dieter Henrich wurde am 1. Dezem
ber 1930 in Düsseldorf geboren. Er
wuchs in der Pfalz, der Heimat sei
ner Eltern auf und begann 1949 mit
dem Studium der Rechte an der Uni
versität in München. Im Sommer 1953
bestand Henrich die Erste juristische
Staatsprüfung. Die Zweite juristische
Staatsprüfung legte Dieter Henrich
im November 1957 ab.
In den Jahren 1954 bis 1958 arbei
tete Henrich am Institut für Rechts
vergleichung der Universität München
bei Professor Dr. M. Ferid als Assi
stent. Er promovierte im Sommer
1956 zum doctor juris. 1958 bis 1962
war Dr. Henrich als wissenschaftli
cher Referent im Max-Planck-Institut
in Hamburg tätig. Während dieser Zeit
entstand seine Habilitationsschrift.
Aufgrund dieser Arbeiten erteilte ihm
die Juristische Fakultät der Universi
tät München im August 1962 die Lehr
befugnis für die Fächer Bürgerliches
Recht, Rechtsvergleichung und Inter
nationales Privatrecht.
An der Universität Münster über
nahm Dr. Henrich im Wintersemester
1962/63 und im Sommersemester 1963
die Vertretung eines Lehrstuhls für
Bürgerliches Recht. Im Sommer 1963
erhielt er dann einen Ruf auf den
ordentlichen Lehrstuhl für Bürgerli
ches Recht an der Universität Mar
burg.
Professor Dr. Henrich ist seit 1956
verheiratet und Vater von zwei Kin
dern.
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I. Abschnitt
ALLGEMEINES

§ i

Aufgaben
Die Universität Regensburg ist eine wissenschaftliche
Hochschule des Freistaates Bayern. Sie dient der For
schung und Lehre. Ihr obliegt die Bildung der Studie
renden, deren Vorbereitung für eine Berufstätigkeit
und die Heranbildung wissenschaftlichen Nachwuchses.
Sie nimmt sich der wissenschaftlichen Fortbildung der
in akademischen Berufen Tätigen an.

der Kanzler sowie für ihre Bereiche die Kollegien
und Dekane der Fakultäten, die Kollegien und die
Sprecher der Fachbereiche sowie die Organe der
Studentenschaft.
(2) Die Kollegialorgane treten zur Behandlung unauf
schiebbarer Angelegenheiten auch während der vor
lesungsfreien Zeit zusammen.
(3) Die Mitglieder der Kollegialorgane sind bei der Be
ratung und Beschlußfassung an Aufträge und Wei
sungen der Personenkreise, deren Vertreter sie sind,
nicht gebunden.

§ 2

Gliederung der Universität
(1) Die Universität Regensburg ist in fünf Fakultäten
gegliedert:
1. Katholisch-Theologische Fakultät
2. Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
3. Medizinische Fakultät
4. Philosophische Fakultät
5. Naturwissenschaftliche Fakultät
(2] Die in Abs. 1 Nr. 2 bis 5 genannten Fakultäten glie
dern sich in folgende Fachbereiche:

§ 4

Amtszeiten
Die Amtszeiten der gewählten Organe und ihrer Mit
glieder beginnen jeweils am 1. Oktober.

§ 5

Mitglieder

1. Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät:
a] Fachbereich Rechtswissenschaft
b) Fachbereich Wirtschaftswissenschaft

Mitglieder der Universität sind

2. Medizinische Fakultät:
a) Fachbereich Theoretische Medizin
b) Fachbereich Klinische Medizin
c) Fachbereich Zahnmedizin

2. Personen, denen die Würde eines Ehrensenators
oder Ehrenbürgers der Universität verliehen ist,

3. Philosophische Fakultät:
a] Fachbereich Philosophie, Psychologie,
Pädagogik
b] Fachbereich Geschichte, Gesellschaft, Politik
c] Fachbereich Sprach- und
Literaturwissenschaften
4. Naturwissenschaftliche Fakultät:
a) Fachbereich Mathematik
b) Fachbereich Physik
c) Fachbereich Chemie
d) Fachbereich Biologie
e) Fachbereich Geowissenschaft

1. die zum Lehrkörper gehörenden Personen,

3. der Kanzler und sein Vertreter,
4. die wissenschaftlichen Mitarbeiter in Forschung und
Lehre,
5. die ordentlichen Studierenden von der Immatrikula
tion bis zur Exmatrikulation.

§ 6

Lehrkörper und wissenschaftliche Mitarbeiter
(1) Den Lehrkörper bilden
1. die ordentlichen und außerordentlichen Profes
soren, auch wenn sie entpflichtet sind,
2. die Honorarprofessoren,

§ 3

Organe
H) Organe der Universität sind der Rektor, die Aka
demischen Senate (Kleiner und Großer Senat) und

3. die Abteilungsvorsteher und Professoren, die Ab
teilungsvorsteher, die Wissenschaftlichen Räte
und Professoren sowie die Wissenschaftlichen
Räte,
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4. die außerplanmäßigen Professoren,

§ 9

5. die Privat- und Universitätsdozenten,

Ausschluß wegen persönlicher Beteiligung

6. die Lektoren,
7. die Lehrbeauftragten,
8. die sonstigen Lehrpersonen.
(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter
Lehre sind insbesondere

in

Forschung

und

1. die Oberärzte, Leitenden Oberärzte, Oberinge
nieure und Oberassistenten,
2. die wissenschaftlichen Assistenten,
3. die wissenschaftlichen Angestellten.

§ 7

Ehrensenatoren, Ehrenbürger
Zu Ehrensenatoren und Ehrenbürgern der Universität
können Persönlichkeiten ernannt werden, die sich um
die Universität besonders verdient gemacht haben. Die
Fakultäten, Fachbereiche und Zentralinstitute können
dem Kleinen Senat Persönlichkeiten zur Ernennung
Vorschlägen.

§ 8

Verschwiegenheitspflicht
Alle Mitglieder der Kollegialorgane der Universität sind
zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit dies durch
Gesetz, Satzung oder Kollegialbeschluß vorgeschrieben
oder nach der Natur der Sache erforderlich ist. Die Ver
schwiegenheitspflicht bleibt auch nach dem Ausscheiden
aus der Organstellung bestehen.
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(1) Die Mitglieder der Kollegialorgane dürfen an der
Beratung und Abstimmung in einer Angelegenheit,
die ihnen selbst, ihrem Ehegatten oder früheren
Ehegatten, ihrem Verlobten, einem Verwandten oder
Verschwägerten bis zum dritten Grad oder einer von
ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen
natürlichen oder juristischen Person einen unmittel
baren Vorteil oder Nachteil bringen kann, nicht teil
nehmen.
Ein Mitglied eines akademischen Prüfungsausschus
ses kann an einer Prüfungstätigkeit nicht teilnehmen,
wenn sie seinen Ehegatten oder früheren Ehegatten,
seinen Verlobten, einen Verwandten oder Ver
schwägerten bis zum dritten Grad, eine Person, über
die ihm das Sorgerecht zusteht, oder eine Person
betrifft, zu der es nahe wirtschaftliche Beziehungen
unterhält; das Staatsministerium für Unterricht und
Kultus kann in. besonderen Fällen Ausnahmen zu
lassen.
(2) Ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen, ent
scheidet das Kollegialorgan oder der Prüfungsaus
schuß ohne Mitwirkung des Mitglieds, dessen per
sönliche Beteiligung in Frage steht.
(3) Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteili
gung ausgeschlossenen Mitglieds hat die Ungültig
keit des Beschlusses oder der Prüfung zur Folge,
bei Beschlüssen jedoch nur dann, wenn die Mitwir
kung für das Ergebnis entscheidend war.
(4) Für Amtshandlungen von Einzelorganen und Mit
gliedern der Universität gilt Abs. 1 Satz 1 und Satz
2 Halbsatz 1 entsprechend. Amtshandlungen, die
entgegen Satz 1 vorgenommen werden, sind un
wirksam.

II. Abschnitt
REKTOR

§ io

Stellung des Rektors
(1) Der Rektor repräsentiert und vertritt die Universi
tät. Er trägt die Verantwortung für die Universität,
soweit durch übergeordnete Rechtsvorschriften, Ver
waltungsanordnungen oder diese Satzung nichts
anderes bestimmt ist.
Er hat den Vorsitz in den Akademischen Senaten.
(2] Hält der Rektor einen Beschluß des Kollegialorgans
oder eine andere im Universitätsbereich getroffene
Maßnahme für rechtswidrig, so hat er auf Abhilfe
zu dringen; er ist berechtigt, den Vollzug eines Be
schlusses und die Durchführung einer Maßnahme
bis zur Klärung der Rechtslage auszusetzen. In un
aufschiebbaren, zur Zuständigkeit von anderen Uni
versitätsorganen gehörenden Fällen ist er zur Vor
nahme der notwendigen Entscheidungen und Maß
nahmen befugt und verpflichtet.
(3] Der Rektor ist unmittelbarer Dienstvorgesetzter des
Kanzlers und dessen Vertreters. Er ist Dienstvorge
setzter der wissenschaftlichen Dienstkräfte; Art. 6
des Hochschullehrergesetzes bleibt unberührt.
(4] Der Rektor ist für den wissenschaftlich-fachlichen
Bereich der zentralen Einrichtungen, die der gesam
ten Universität unmittelbar dienen, verantwortlich.
Er kann insoweit deren Leitern Weisungen erteilen.
(5) Der Rektor übt im Universitätsbereich das Hausrecht
und die Ordnungsgewalt aus.

Bei Wiederwahl darf die Amtszeit ununterbrochen
höchstens vier Jahre dauern. Die Wiederwahl soll
jedoch in der Regel nur einmal erfolgen.
(2) Der Rektor wird vom Großen Senat gewählt. Die
Wahl ist geheim. Die Wahlhandlung wird vom Pro
rektor geleitet. Das Nähere bestimmt die Wahl
ordnung.
(3) Die Wahl des Rektors bedarf der Bestätigung durch
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

§ 12

Prorektor
(1J Den Rektor vertritt im Falle seiner Verhinderung
der Prorektor. Prorektor ist der Rektor des Vorjah
res. Ist dieser entpflichtet, nicht in der Lage oder
nicht bereit, das Amt des Prorektors zu überneh
men, so ist ein neuer Prorektor nach dem gleichen
Verfahren wie bei der Wahl des Rektors zu wählen.
(2] Ist der Prorektor verhindert, so wird der Rektor von
dem Amtsvorgänger vertreten, der ihm unter den
anwesenden noch nicht entpflichteten Professoren
nach der Reihenfolge der Amtsjahre am nächsten
steht und an der Übernahme der Geschäfte nicht
verhindert ist.

(6) Der Rektor führt die Ehrenbezeichnung „Magnifi
zenz“.

§ 13
§ 11

Vorzeitige Amtserledigung

Wahl des Rektors
(1) Der Rektor wird aus dem Kreis der nicht entpflichteten ordentlichen Professoren für ein Jahr gewählt.

Bei vorzeitiger Amtserledigung übernimmt der Prorek
tor die Amtsgeschäfte des Rektors. Der Kleine Senat
kann eine Neuwahl des Rektors anordnen.
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III. Abschnitt
AKADEMISCHE SENATE

§ 15

1. Kapitel

Zusammensetzung

Kleiner Senat

(1) Der Kleine Senat besteht aus
1. dem Rektor,
2. dem Prorektor,
§ 14

Zuständigkeit
(1) Der Kleine Senat ist das oberste beschließende Or
gan der Universität. Er ist für die Beratung und Be
schlußfassung über alle Angelegenheiten zuständig,
soweit nicht durch Gesetz oder Satzung die Zustän
digkeit einem anderen Organ übertragen ist.
(2] Insbesondere hat der Kleine Senat
1. die für die Gesamtuniversität geltenden Satzun
gen zu beschließen,
2. allgemeine Richtlinien für den akademischen Be
reich sowie unbeschadet staatlicher Vorschriften
Verwaltungsrichtlinien zu erlassen und für die
Zusammenarbeit der Fakultäten, Fachbereiche und
Zentralinstitute zu sorgen,
3. über die Verleihung akademischer Würden sowie
über die Zustimmung zur Verleihung eines
Ehrendoktorgrades zu beschließen,
4. über Vorschläge auf Errichtung, Verlegung, Zu
sammenlegung, Umbenennung oder Aufhebung
von Lehrstühlen zu beschließen,
5. zu beschließen über Anträge an das Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus auf
a] Verleihung der Bezeichnung sowie der akade
mischen Rechte und Pflichten eines ordentli
chen Professors an einen außerordentlichen
Professor,
b] Bestellung von Honorarprofessoren,
c] Ernennung von Abteilungsvorstehern, Abtei
lungsvorstehern und Professoren, Wissen
schaftlichen Räten sowie Wissenschaftlichen
Räten und Professoren,
d] Verleihung der Bezeichnung eines außerplan
mäßigen Professors,
e] Ernennung von Universitätsdozenten sowie
beamteten außerplanmäßigen Professoren,
6. Stellung zu nehmen zu Vorschlägen über die Be
setzung von Lehrstühlen,
7. über Vorschläge für die Ernennung des Kanzlers
und seines Vertreters zu beschließen,
8. über Vorschläge für die Ernennung des Leiters
der Universitätsbibliothek zu beschließen,
9. über die Zustimmung zur Erteilung der Lehrbe
fugnis und über den Widerruf der Lehrbefugnis
zu beschließen,
10. über die Berufung der Mitglieder der Zentral
institute zu beschließen.
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3. den Dekanen,
4. zwei vom Großen Senat gewählten Wahlsenato
ren aus dem Kreis der nicht entpflichteten ordent
lichen und außerordentlichen Professoren,
5. einem vom Großen Senat gewählten Wahlsenator
aus dem Kreis der in § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 ge
nannten Mitglieder des Lehrkörpers,
6. einem Vertreter aus dem Kreis der in § 6 Abs. 1
Nr. 2 bis 8 genannten Mitglieder des Lehrkör
pers,
7. zwei Vertretern der beamteten wissenschaftlichen
Mitarbeiter (§ 6 Abs. 2).
(2) An den Sitzungen des Kleinen Senats nehmen zwei
Vertreter der Studentenschaft mit beschließender
Stimme teil. Über Berufungs- und Habilitationsange
legenheiten, Promotions- und Prüfungsfälle, akade
mische Ehrungen, persönliche Angelegenheiten der
Angehörigen des Lehrkörpers und der wissen
schaftlichen Mitarbeiter sowie über Stellenbesetzun
gen berät und beschließt der Kleine Senat ohne die
Vertreter der Studentenschaft.

§ 16

Wahlen zum Kleinen Senat
(1] Die Amtszeit der vom Großen Senat gewählten
Wahlsenatoren beträgt drei Jahre. Die Wahlen sind
so durchzuführen, daß jedes Jahr ein Wahlsenator
neu gewählt wird.
(2J Für jeden Wahlsenator ist ein Ersatzwahlsenator
zu wählen, der im Falle des Ausscheidens an dessen
Stelle tritt.
(3) Die nach § 15 Abs. 1 Nr. 6 und 7 dem Kleinen Senat
angehörenden Vertreter
1. der in § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 8 genannten Mitglie
der des Lehrkörpers,
2. der beamteten wissenschaftlichen Mitarbeiter
(§ 6 Abs. 2],
werden in getrennten, vom Rektor oder einem von
ihm beauftragten ordentlichen Professor geleiteten
Wahlversammlungen von den Mitgliedern der vor
genannten Personenkreise aus ihrer Mitte für zwei
Jahre gewählt. Für jedes Mitglied ist ein Ersatz
mitglied zu wählen, das im Falle des Ausscheidens
des Mitglieds an dessen Stelle tritt. Scheidet auch
das Ersatzmitglied aus, ist für den Rest der Amts
zeit ein Nachfolger zu wählen.

(4] Wiederwahl ist zulässig.

3. den den Fakultätsräten angehörenden Vertretern der
beamteten wissenschaftlichen Mitarbeiter,

(5) Das Nähere regelt die Wahlordnung. Die Vertreter
der Studentenschaft sind der Vorsitzende des All
gemeinen Studentenausschusses und sein ständiger
Vertreter.

4. dem Vorsitzenden des Allgemeinen Studentenaus
schusses und seinem ständigen Vertreter.

§ 17

Wahlen zum Großen Senat

§ 21

Einberufung
(1) Der Rektor beruft die Sitzungen des Kleinen Se
nats mit einer Frist von mindestens drei Tagen un
ter Bekanntgabe der Tagesordnung ein. Er ist auf
Verlangen einer Fakultät, eines Fachbereiches oder
eines Zentralinstituts verpflichtet, bestimmte Ver
handlungsgegenstände in die Tagesordnung aufzu
nehmen. Durch Beschluß des Senats kann die Tages
ordnung auch noch in der Sitzung ergänzt werden.
(2) Auf Verlangen von fünf Mitgliedern des Kleinen Se
nats muß der Rektor spätestens innerhalb einer Wo
che eine Senatssitzung abhalten.

(1) Die nach § 20 Nr. 2 dem Großen Senat angehören
den Mitglieder des Lehrkörpers werden in einer
vom Rektor oder einem von ihm beauftragten or
dentlichen Professor geleiteten Wahlversammlung
auf zwei Jahre gewählt. Für jedes Mitglied ist ein
Ersatzmitglied zu wählen, das im Falle des Aus
scheidens des Mitglieds an dessen Stelle tritt. Schei
det auch das Ersatzmitglied aus, ist für den Rest
der Amtszeit ein Nachfolger zu wählen.
(2) Wiederwahl ist zulässig.
(3J Das Nähere regelt die Wahlordnung.

§ 22
§ 18

Einberufung

Ausschüsse
Der Kleine Senat kann Ausschüsse einsetzen und ge
meinsame Sitzungen mehrerer Fakultäten oder Fachbe
reiche einberufen. Der Senat kann den Ausschüssen
Entscheidungsbefugnis übertragen.

2. Kapitel
Großer Senat

§ 19

Zuständigkeit

Der Große Senat hat
1. den Rektor und die Wahlsenatoren für den Kleinen
Senat zu wählen,
2. über Vorschläge auf Errichtung und Aufhebung von
Fakultäten und Zentralinstituten zu beschließen,

Der Rektor beruft die Sitzungen des Großen Senats
mit einer Frist von mindestens einer Woche unter Be
kanntgabe der Tagesordnung ein. § 17 Abs. 1 Satz 2 gilt
entsprechend.

3. Kapitel
Gemeinsame Vorschriften
für die Akademischen Senate

§ 23

Beschlußfähigkeit und Beschlußfassung
(lj Die Akademischen Senate sind unabhängig von der
Zahl der anwesenden Stimmberechtigten beschluß
fähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen
worden ist.
(2j Für Beschlüsse über Satzungsangelegenheiten ist eine
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimm
berechtigten erforderlich; für andere Beschlüsse ge
nügt die einfache Mehrheit.

3- den Jahresbericht entgegenzunehmen.

§ 24
§ 20

Zusammensetzung
Eer Große Senat besteht aus
1- den in § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 genannten Mitgliedern
des Lehrkörpers,
2. zwei von den in § 6 Abs. 1 Nr. 6 und 8 genannten
Mitgliedern des Lehrkörpers gewählten Vertretern,

Berichterstatter, Sachverständige
(1] Der Rektor kann für einzelne Tagesordnungspunk
te Berichterstatter bestimmen.
(2J Zu den Sitzungen der Akademischen Senate kön
nen Sachverständige hinzugezogen werden.
[3] Die Protokollführung ist einem Beamten der Univer
sitätsverwaltung zu übertragen.
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IV. Abschnitt
KANZLER

§ 25

Stellung

(3) Der Kanzler ist berechtigt, an allen Sitzungen der
Akademischen Senate mit beratender Stimme teil
zunehmen. Er kann zuständige Sachbearbeiter bei
ziehen.

Dem Rektor steht zur Erledigung der Rechts- und Ver
waltungsangelegenheiten ein Kanzler zur Seite. Der
Kanzler ist der leitende Beamte der Universitätsverwaltung.

§ 27

Ernennung und Abberufung

§ 26

Aufgaben
(1) Der Kanzler führt die Verwaltung der Universität
im Rahmen der staatlichen Vorschriften im Auftrag
des Rektors und nach Maßgabe der Beschlüsse der
Organe der Universität, die diese in ihrer gesetzund satzungsgemäßen Zuständigkeit fassen. Ihm
können vom Rektor nur in Selbstverwaltungsange
legenheiten Weisungen erteilt werden. Er vollzieht
als Sachbearbeiter des Haushalts den staatlichen und
Körperschaftshaushalt.
(2) Der Kanzler ist Dienstvorgesetzter der nichtwissen
schaftlichen Dienstkräfte.

i ’
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Der Kanzler wird vom Staatsminister für Unterricht
und Kultus im Einvernehmen mit der Universität er
nannt. Hierfür werden von der Universität Vorschläge
vorgelegt. Zum Kanzler kann nur ernannt werden, wer
die Befähigung zum Richteramt oder höheren Verwal
tungsdienst besitzt. Im Falle einer beabsichtigten Abbe
rufung des Kanzlers handelt der Staatsminister für Un
terricht und Kultus im Benehmen mit der Universität.

§ 28

Vertreter
(1)

Für den Kanzler wird ein Vertreter bestellt. § 27
gilt entsprechend.

(2) Im Falle der Verhinderung des Kanzlers oder auf
dessen Weisung nimmt der Vertreter die Funktio
nen des Kanzlers wahr.

V. Abschnitt
FAKULTÄTEN UND FACHBEREICHE

1. Kapitel

§ 32

Fakultäten

F akultäts Versammlung

§ 29

(1] Die Fakultätsversammlung setzt sich zusammen aus
den der Fakultät angehörenden
1. ordentlichen und außerordentlichen Professoren,
2. Honorarprofessoren,
3. außerplanmäßigen Professoren,
4. Universitäts- und Privatdozenten.

Stellung und Aufgaben
(1) Die Fakultäten sind nichtrechtsfähige Teilkörper
schaften der Universität.
(2) Die Fakultäten erfüllen für ihre Bereiche die Auf
gaben der Universität, soweit hierfür nicht nach die
ser Satzung die Zuständigkeit anderen Institutionen
übertragen ist. Sie entscheiden in den in der Sat
zung vorgesehenen Fällen und koordinieren die Tä
tigkeit der Fachbereiche.
(3) Zu den Aufgaben der Fakultäten gehören insbeson
dere
1. die Erteilung der Lehrbefugnis,
2. die Ausübung der Befugnisse im Berufungsver
fahren nach Maßgabe dieser Satzung,
3. die Durchführung des Ehrenpromotionsverfahrens.

§ 30

Dekan
(1) Der Dekan führt in eigener Zuständigkeit die lau
fenden Geschäfte der Fakultät; er hat den Vorsitz
in den Sitzungen des Fakultätsrats.
(2) Der Dekan wird durch die Fakultätsversammlung
aus dem Kreis der nicht entpflichteten ordentlichen
Professoren für ein Jahr gewählt. Wiederwahl ist
zulässig.
(3) Die Wahl findet innerhalb von zwei Wochen nach
der Rektorwahl statt. Das Nähere bestimmt die
Wahlordnung.

(2) Die Fakultätsversammlung wählt den Dekan sowie
die Mitglieder des Fakultätsrates gemäß § 33 Abs.
2 Nr. 4 und nimmt den Jahresbericht entgegen.

§ 33

Fakultätsrat
(1) Der Fakultätsrat ist zur Beschlußfassung über alle
in die Zuständigkeit der Fakultät fallenden Angele
genheiten berechtigt. § 30 Abs. 1 Halbsatz 1 bleibt
unberührt.
(2) Mitglieder des Fakultätsrates sind
1. der Dekan,
2. der Prodekan,
3. die Sprecher der Fachbereiche,
4. zwei von derFakultätsversammlung aus ihrer Mit
te zu wählende Lehrstuhlinhaber,
5. ein zur Fakultät gehörender Vertreter der in § 6
Abs. 1 Nr. 2 bis 5 genannten Mitglieder des Lehr
körpers,
6. ein zur Fakultät gehörender Vertreter der in § 6
Abs. 1 Nr. 6 und 8 genannten Mitglieder des
Lehrkörpers,
7. ein zur Fakultät gehörender Vertreter der beam
teten wissenschaftlichen Mitarbeiter (§ 6 Abs. 2],
(3) An den Sitzungen des Fakultätsrats nimmt ein Ver
treter der ordentlichen Studierenden der Fakultät
mit beschließender Stimme teil. § 15 Abs. 2 Satz 2
gilt entsprechend.

(4) Der Dekan führt die Ehrenbezeichnung ,,Spektabi
lität“.

(4) Zu den Sitzungen des Fakultätsrates können Sach
verständige mit beratender Stimme herangezogen
werden.

§ 31

§ 34

Prodekan
(1) Den Dekan vertritt im Falle seiner Verhinderung
der Prodekan. Prodekan ist der Dekan des Vorjah
res. Ist dieser entpflichtet, zur Übernahme des Am
tes nicht in der Lage oder nicht bereit, wird der
Prodekan in entsprechender Anwendung von § 30
Abs. 2 gewählt.
(2) § 12 Abs. 2 gilt entsprechend.

F achkommissionen
(1) In jeder Fakultät werden eine oder mehrere Fach
kommissionen gebildet. Sie haben die akademischen
Prüfungs- und Studienordnungen sowie die Richtli
nien für die Durchführung der Unterrichtsveran
staltungen auszuarbeiten.
(2J Die Fachkommissionen werden durch den Fakultäts
rat eingesetzt. Als Mitglieder der Fachkommissionen
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sollen grundsätzlich auch wissenschaftliche Mitarbei
ter und ordentliche Studierende berufen werden.
(3) Über die Vorschläge der Fachkommission beschließt
der Fakultätsrat.

Rechte wie die Erstmitglieder. Sie können als Zweit
mitglieder jedoch nicht zum Dekan, Prodekan oder
Fachbereichssprecher gewählt werden.

§ 39

2. Kapitel
Fachbereiche

§ 35

Stellung und Aufgaben
Der Fachbereich trägt die Verantwortung für die Er
füllung von Forschungsaufgaben und die vollständige
Durchführung des akademischen Unterrichts. Ihm ob
liegt die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses,
die Durchführung der Promotionsverfahren (mit Aus
nahme der Ehrenpromotionsverfahren) und der akade
mischen Prüfungen. Der Fachbereich führt nach Maß
gabe der Habilitationsordnung die Habilitationsverfah
ren durch.

§ 36

Zuständigkeit
In allen Fachbereichsangelegenheiten entscheidet der
Fachbereichsrat; § 39 Abs. 1 Halbsatz 1 bleibt unberührt.
Der Fakultätsrat kann durch Satzung eine abweichende
Regelung treffen; die Zuständigkeiten des Fachbereichs
rates nach dieser Satzung bleiben unberührt.

§ 37

Fachbereichsrat
(1) Der Fachbereichsrat besteht aus
1. den ordentlichen und außerordentlichen Profes
soren,
2. zwei Vertretern der in § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5
genannten Mitgliedern des Lehrkörpers,
3. einem Vertreter der in § 6 Abs. 1 Nr. 6 und 8
genannten Mitglieder des Lehrkörpers,
4. einem Vertreter der beamteten wissenschaftli
chen Mitarbeiter.
(2) An den Sitzungen des Fachbereichsrats nimmt ein
Vertreter der ordentlichen Studierenden des Fach
bereichs mit beschließender Stimme teil.
§ 15 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Gegen die Mehrheit der Erstmitglieder des Fachbe
reichs können keine Beschlüsse gefaßt werden.

§ 38

Fachbereichssprecher
(1) Der Fachbereichssprecher führt in eigener Zustän
digkeit die laufenden Geschäfte des Fachbereiches;
er hat den Vorsitz in den Sitzungen des Fachbe
reichsrates.
(2) Der Fachbereichssprecher wird vom Fachbereichs
rat aus dem Kreis der nicht entpflichteten ordent
lichen Professoren für ein Jahr gewählt. Wieder
wahl ist zulässig. § 30 Abs. 3 gilt entsprechend.
(3) Der Fachbereichssprecher kann sich durch einen dem
Fachbereich als Erstmitglied angehörenden nicht ent
pflichteten ordentlichen Professor vertreten lassen.

§ 40

F orschungseinrichtungen
(1) Die Forschung wird innerhalb des Fachbereichs von
den Lehrstuhlinhabern und Forschergruppen betrie
ben; den Forschergruppen können dabei auch Lehr
stuhlinhaber anderer Fachbereiche angehören.
(2) Die Forschung wird mit Hilfe der Sach- und Perso
nalmittel der Grundausstattung der Lehrstühle be
trieben.
(3) Die dem Fachbereich übertragenen Sach- und Per
sonalmittel können Lehrstuhlinhabern und Forscher
gruppen auf deren Antrag für besondere Forschungs
vorhaben durch Beschluß des Fachbereichsrats zur
Verfügung gestellt werden. Lehnt der Fachbereichs
rat die Bereitstellung solcher Mittel ab, so kann in
nerhalb eines Monats eine verbindliche Entscheidung
des Fakultätsrates herbeigeführt werden.

3. Kapitel
Gemeinsame
Bestimmungen und Sondervorschriften
§ 41

Satzungen
(1) Der Fakultätsrat erläßt zur Regelung der Angele
genheiten der Fakultät und der Fachbereiche Sat
zungen.
(2) Die Habilitationsordnungen werden vom Fakultäts
rat im Benehmen mit den beteiligten Fachbereichs
räten erlassen.

Zweitmitgliedschaft
(1) }eder Lehrstuhlinhaber kann in einem anderen Fach
bereich eine Zweitmitgliedschaft durch einseitige
schriftliche Erklärung gegenüber dem Fachbereichs
sprecher des aufnehmenden Fachbereiches für die
Dauer von drei Jahren erwerben. Auf die Zweit
mitgliedschaft kann jederzeit verzichtet werden.
(2) Die Zweitmitglieder haben unbeschadet der Vor
schrift des § 37 Abs. 3 die gleichen akademischen
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§ 42

Fakultäten ohne Fachbereiche
(1) Werden in einer Fakultät keine Fachbereiche gebil
det, so werden von der Fakultät auch die nach die
ser Satzung den Fachbereichen übertragenen Aufga
ben wahrgenommen. Für die in dieser Satzung dem

Fachbereichsrat übertragenen Aufgaben ist der Fa
kultätsrat zuständig.
(2) Für die Zusammensetzung des Fakultätsrats gelten
die Bestimmungen über die Zusammensetzung des
Fachbereichsrats entsprechend.

werden in getrennten Wahlversammlungen aus den
zur Fakultät gehörenden Mitgliedern der vorge
nannten Personenkreise für ein Jahr gewählt. Die
Wahlversammlung wird vom Dekan oder einem von
ihm beauftragten ordentlichen Professor geleitet.
[2] Ist nur ein Wählbarer vorhanden, so gilt dieser als
gewählt. Bei zwei Wählbaren entscheidet das Los.

§ 43
Wahlen zum Fakultätsrat und Fachbereichsrat
(1) Die nach § 33 Abs. 1 Nr. 5 bis 7 dem Fakultätsrat
angehörenden Vertreter
1. der in § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 genannten Mitglie
der des Lehrkörpers,
2. der in § 6 Abs. 1 Nr. 6 und 8 genannten Mitglie
der des Lehrkörpers und
3. der beamteten wissenschaftlichen Mitarbeiter (§ 6
Abs. 2)

[3] Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wäh
len, das im Fall des Ausscheidens des Mitglieds an
dessen Stelle tritt. Scheidet auch das Ersatzmitglied
aus, ist für den Rest der Amtszeit ein Nachfolger
zu wählen.
[4) Das Nähere regelt die Wahlordnung.
Die Vertreter der Studentenschaft im Fakultätsrat
werden von den der Fakultät angehörenden ordent
lichen Studierenden aus ihrer Mitte nach Maßgabe
der Studentenschaftssatzung auf ein Jahr gewählt.
[5) Für die Wahlen zum Fachbereichsrat gelten die Ab
sätze 1 bis 4 entsprechend.
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VI. Abschnitt
ZENTRALINSTITUTE

§ 44

§ 45

Stellung und Aufgaben

Mitglieder

(1) Zentralinstitute sind organisatorisch außerhalb der
Fakultäten und Fachbereiche stehende Einrichtungen.

Mitglieder der Zentralinstitute können die Mitglieder
des Lehrkörpers und die wissenschaftlichen Mitarbeiter
(§ 6) sein. Sie werden als solche vom Kleinen Senat
berufen.

(2) Die Zentralinstitute werden vor allem in der For
schung tätig. Sie nehmen in ihrem Arbeitsbereich
auch Lehrfunktionen wahr.
(3) Die Errichtung eines Zentralinstituts kann nur be
antragt werden, wenn umfassende wissenschaftliche,
über einen Fachbereich hinausgreifende Fragen vor
liegen, deren Bearbeitung einen vieljährigen Zeit
raum erfordert und die nicht durch Forschungsein
richtungen der Fachbereiche (§ 40 Abs. 1) gelöst
werden können.
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§ 46

Vorstand
Die Mitglieder des Zentralinstituts (§ 45) wählen aus
ihrer Mitte den Vorstand auf die Dauer von zwei Jah
ren.

VII. Abschnitt
LEHRKÖRPER

§ 47

Besetzung von Lehrstühlen
(1) Für die Besetzung einer Planstelle für einen ordent
lichen oder außerordentlichen Professor (Lehrstuhl]
wird vom Fachbereichsrat eine Vorschlagsliste ausgearbeitet und über die Fakultät und den Kleinen
Senat dem Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus vorgelegt. Die Vorschlagsliste hat mindestens
drei Namen zu enthalten. Das Staatsministerium für
Unterricht und Kultus kann im Einzelfall Ausnah
men zulassen. Der Aufstellung der Vorschlagsliste
soll eine Befragung sachkundiger Personen, die nicht
der eigenen Hochschule angehören, oder sachkun
diger Institutionen vorausgehen. Die Vorschläge müs
sen begründet und mit einer ausführlichen Würdi
gung versehen sein. Erhebt der Kleine Senat gegen
die Vorschlagsliste Bedenken, so erhält der Fach
bereichsrat Gelegenheit, sich innerhalb von zwei
Wochen zu äußern.
(2) Jeder zum Fachbereich gehörende ordentliche und
außerordentliche Professor, der bei der Beschluß
fassung überstimmt worden ist, kann ein von der
Vorschlagsliste abweichendes Sondervotum abgeben.
Das Sondervotum muß in der Sitzung angemeldet,
in seinem wesentlichen Inhalt vorgetragen und bin
nen drei Tagen schriftlich dem Fachbereich zugelei
tet werden. Der Fachbereichsrat kann eine Stellung
nahme zu dem Sondervotum beschließen. Das Son
dervotum ist der Vorschlagsliste beizufügen.
(3) Der Beschlußfassung über die Vorschlagsliste kann
eine Ausschreibung des Lehrstuhls vorausgehen. Es
soll eine Ausschreibung durchgeführt werden, wenn
die Universität auf andere Weise keine geeigneten
Persönlichkeiten vorschlagen könnte.

Die Lehrbefugnis wird nach Maßgabe der gesetzli
chen Bestimmungen von der Fakultät erteilt.
(2) Als Bewerber kann zur Habilitation nur zugelassen
werden, wer
1. sin abgeschlossenes Studium an einer wissen
schaftlichen Hochschule nachweisen kann und
2. zur Führung des Doktorgrades berechtigt ist.
(3) Es sind mindestens folgende Habilitationsleistungen
zu fordern:
1. Der Nachweis der Befähigung zur selbständigen
Forschung durch Vorlage einer Habilitationsschrift
oder wissenschaftlicher Veröffentlichungen oder
einer hervorragenden Dissertation,
2. eine wissenschaftliche Aussprache,
3. der Nachweis einer entsprechenden pädagogischen
Befähigung.
Aus den Habilitationsleistungen muß sich ergeben,
daß sich der Bewerber in seinem Fach zum Lehrer
an einer Hochschule eignet.
(4) Wer
1. an einer anderen wissenschaftlichen oder einer
solchen gleichstehenden Hochschule des In- oder
Auslands
a] die Lehrbefähigung besitzt und sich umhabi
litieren will,
b] die Lehrbefugnis besessen hat und sich neu
habilitieren will,
2. eine an einer anderen wissenschaftlichen oder
einer solchen gleichstehenden Hochschule des In
oder Auslands erworbene Lehrbefugnis besitzt,
kann unter Befreiung von einzelnen oder allen
Habilitationsleistungen die Lehrbefugnis erhalten.
Erbrachte Habilitationsleistungen sollen anerkannt
werden.

§ 48

§ 51

Vertretungsweise Wahrnehmung eines Lehrstuhls

Privatdozenten und außerplanmäßige Professoren

Vorschläge für eine Beauftragung mit der vertretungs
weisen Wahrnehmung eines Lehrstuhls werden vom
Fachbereichsrat ausgearbeitet. Der Dekan nimmt dazu
Stellung.

§ 49

Honorarprofessoren
Vorschläge für die Bestellung von Honorarprofessoren
werden vom Fachbereichsrat ausgearbeitet und mit den
^forderlichen Unterlagen dem Kleinen Senat zugeleitet.

(1] Vorschläge zur Verleihung der Bezeichnung „außer
planmäßiger Professor“ werden vom Fachbereichs
rat ausgearbeitet und über den Dekan dem Kleinen
Senat zugeleitet.
(2) Die Privatdozenten und außerplanmäßigen Professo
ren sind verpflichtet, für jedes Semester eine min
destens zweistündige Vorlesung oder Übung anzu
kündigen. Abweichende, für Beamte getroffene staat
liche Vorschriften werden hierdurch nicht berührt.

§ 52
§ 50

Lehraufträge

Habilitation und Erteilung der Lehrbefugnis

Über die Erteilung von Lehraufträgen beschließt auf
Vorschlag des Fachbereichsrates der Kleine Senat unter
Beachtung der bestehenden Vorschriften.

(4] Das Habilitationsverfahren wird nach Maßgabe der
Habilitationsordnung vom Fachbereich durchgeführt.

VIII. Abschnitt
STUDIERENDE UND STUDENTENSCHAFT
1. Kapitel
Studierende
§ 53

Ordentliche Studierende
(1) Die ordentlichen Studierenden haben das akademi
sche Bürgerrecht und damit das Recht zum Besuch
der Unterrichtsveranstaltungen und zur Benutzung
der Universitätseinrichtungen. Das akademische Bür
gerrecht ist zu Beginn eines jeden Semesters zu er
neuern (Wiedereinschreibung].

§ 56

Studentenschaftsvermögen
(1] Das von Organen der Studentenschaft verwaltete
Vermögen gehört als studentisches Sondervermögen
zum Vermögen der Universität. Die Einnahmen und
Ausgaben der Studentenschaft sind bei dem Sonder
vermögen auszuweisen.
(2] Für das Sondervermögen gilt § 64 entsprechend mit
der Maßgabe, daß Genehmigungsanträge über die
Universität dem Staatsministerium für Unterricht
und Kultus vorzulegen sind.

(1) Zum Besuch einer beschränkten Anzahl von Unter
richtsveranstaltungen können Gasthörer zugelassen
werden.

(3] Die Organe der Studentenschaft werden bei der Auf
stellung und Ausführung des Haushaltsplans und
bei der Verwaltung des Studentenschaftsvermögens
durch einen Wirtschaftsrat unterstützt, dem zwei vom
Kleinen Senat gewählte Mitglieder des Lehrkörpers,
drei Studierende, die von der Studentenvertretung
benannt werden, sowie der Kanzler oder ein von
ihm beauftragter Verwaltungsbeamter der Universi
tät angehören. Die Organe der Studentenschaft ha
ben auf Verlangen dem Wirtschaftsrat Rechenschaft
abzulegen.

(2) Die widerrufliche Zulassung erfolgt jeweils für ein
Semester.

(4] Die Rechnungsprüfung obliegt dem Obersten Rech
nungshof.

2. Kapitel
Studentenschaft

Vertretung und Haftung

(2) Die ordentlichen Studierenden unterliegen der aka
demischen Disziplin.

§ 54

Gasthörer

§ 55

Rechtsstellung
(1) Die ordentlichen Studierenden der Universität bil
den die Studentenschaft.
(2) Die Studentenschaft ist eine nichtrechtsfähige Teil
körperschaft der Universität.
(3) Die Studentenschaft gliedert sich nach der Fakultäts
zugehörigkeit in Fakultätsgruppen. Diese können
Fachschaften bilden.
(4) Die Studentenschaft ordnet ihre Angelegenheiten im
Rahmen der geltenden Vorschriften und dieser Sat
zung durch die Studentenschaftssatzung, die der Ge
nehmigung des Kleinen Senats und des Staatsmini
steriums für Unterricht und Kultus bedarf.
(5) Die Satzung der Studentenschaft muß insbesondere
Bestimmungen enthalten über
1. die Zusammensetzung, die Wahl, die Einberu
fung, die Befugnisse und die Beschlußfassung der
Organe der Studentenschaft,
2. die Amtszeit, den Rücktritt und den Sitzverlust
der Mitglieder von Organen der Studentenschaft,
3. die Bekanntgabe der Beschlüsse ihrer Organe,
4. das Verfahren innerhalb der Studentenschaft bei
Satzungsänderungen,
5. die Aufstellung und Ausführung des Haushalts
plans der Studentenschaft, der der Genehmigung
des Wirtschaftsrats bedarf.
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§ 57

[1] Die Universität wird in privatrechtlichen Angelegen
heiten der Studentenschaft durch den Allgemeinen
Studentenausschuß vertreten. Sie tritt insoweit un
ter dem Namen „Studentenschaft der Universität
Regensburg“ auf. Rechtsgeschäftliche Erklärungen
müssen von mindestens zwei Mitgliedern des All
gemeinen Studentenausschusses gemeinsam abgege
ben werden. Erklärungen, durch die die Studenten
schaft verpflichtet werden soll, bedürfen der
Schriftform.
(2] Der Allgemeine Studentenausschuß kann Verbind
lichkeiten nur für das Sondervermögen eingehen.

§ 58

Aufsicht
(1] Verstößt die Studentenschaft oder eines ihrer Orga
ne gegen gesetzliche oder andere bindende Vorschrif
ten, so hat der Rektor den Beschluß oder die Maß
nahme zu beanstanden; hierdurch werden der Be
schluß oder die Maßnahme einstweilen außer Kraft
gesetzt und die Ausführung einstweilen eingestellt.
(2] Das zuständige Organ der Studentenschaft kann die
Entscheidung des Kleinen Senats über die Beanstan
dung beantragen. Die Vorschriften der Verwaltungs
gerichtsordnung bleiben unberührt.
(3] Das staatliche Aufsichtsrecht wird hierdurch nicht
berührt.

IX. Abschnitt
STUDIUM UND AKADEMISCHE GRADE

1. Kapitel
Studium
§ 59

Unterrichtsveranstaltungen

(2) Die Prüfungsordnungen müssen insbesondere die
Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung sowie die
Zusammensetzung und das Verfahren der Prüfungs
ausschüsse regeln. In den Prüfungsordnungen kann
bestimmt werden, daß eine praktische Tätigkeit ab
zuleisten ist. Studierende mit fachgebundener Hoch
schulreife können nur in den betreffenden Fächern
zu Prüfungen zugelassen werden.

(1) Der akademische Unterricht hat den Erfordernissen
der staatlichen und akademischen Prüfungsordnung
Rechnung zu tragen.
(2) Der Besuch einzelner Unterrichts veranstaltungen kann
vom Kleinen Senat durch Satzung begrenzt werden,
wenn dies wegen des Gegenstands oder zur ord
nungsgemäßen Durchführung der Unterrichtsveran
staltungen erforderlich ist.
(3) Zur rationellen Ausnutzung der Studienzeit werden
Arbeitsgruppen eingerichtet und studentische Ar
beitsgemeinschaften gefördert.
(4) Zur Intensivierung des Studiums sollen in der vor
lesungsfreien Zeit der Vertiefung und Ergänzung
dienende Übungen und Kurse veranstaltet werden.

§ 60

Studien- und Prüfungsordnungen
(1) Studien- und Prüfungsordnungen sollen auf ein ge
strafftes Studium ausgerichtet und dem Fortschritt
der Wissenschaften angepaßt sein.

2. Kapitel
Akademische Grade

§ 61

Akademische Grade
(1) Die Universität kann im Rahmen der geltenden Be
stimmungen akademische Grade verleihen.
(2) Der Kleine Senat legt in einer Satzung gemeinsame
Grundsätze insbesondere für Promotionen sowie die
Voraussetzungen und das Verfahren für Ehrenpro
motionen fest.
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X. Abschnitt
VERWALTUNG
§ 62

§ 64

Zuständigkeiten, Geschäftsverteilung

Verwaltung des Körperschaftsvermögens

(1) Die Verwaltung ist so zu gliedern, daß den Fakul
täten, Fachbereichen, Zentralinstituten und Lehrstüh
len nur solche Verwaltungsaufgaben übertragen wer
den, die der Natur der Sache nach nicht von der
Universitätsverwaltung erledigt werden können.

(1) Das Körperschaftsvermögen der Universität ist in
seinem Grundstock ungeschmälert zu erhalten.

(2) Der Kanzler erläßt zur Regelung der Geschäftsver
teilung innerhalb der allgemeinen Universitätsver
waltung einen Geschäftsverteilungsplan.

(2) Das Körperschaftsvermögen und seine Erträge dür
fen nur für Körperschaftsaufgaben, Zuwendungen
Dritter an die Körperschaft dürfen nur entsprechend
den bei der Zuwendung gegebenen Zweckbestim
mungen verwendet werden. Die Verwaltung ist spar
sam und gewissenhaft durchzuführen; es gelten die
staatlichen Vorschriften entsprechend.
(3) Soweit es sich nicht um einfache Geschäfte handelt,
beschließt der Kleine Senat über den Erwerb von
Körperschaftsvermögen und über Verfügungen dar
über. Der Genehmigung des Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus bedürfen

§ 63

Universitätsbibliothek
(1) Die Universitätsbibliothek ist eine der gesamten Uni
versität dienende Einrichtung.
(2) Sie gliedert sich in die Zentralbibliothek und die
Teilbibliotheken der Fachbereiche und Zentralinsti
tute.
(3) Der Bibliotheksdirektor leitet die gesamte Biblio
theksverwaltung; §§ 25 und 26 bleiben unberührt.
Die Teilbibliotheken werden durch das Personal der
Universitätsbibliothek fachlich verwaltet und von
den Fachreferenten der Universitätsbibliothek ge
leitet.
(4) Die Beschaffung der Bücher erfolgt durch die Uni
versitätsbibliothek.
(5) Die Titelauswahl für die Bestände der Teilbiblio
theken erfolgt durch Kommissionen, die aus Lehr
stuhlinhabern und den zuständigen Fachreferenten
der Universitätsbibliothek bestehen.
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1. die Annahme von Zuwendungen, die mit einer
den Wert der Zuwendung übersteigenden Last
verknüpft sind oder eine Vermehrung von Aus
gaben zur Folge haben, für die der Ertrag dieser
Zuwendung nicht ausreicht,
2. Abweichungen von der Vorschrift des Abs. 1,
3. die Veräußerung oder wesentliche Veränderung
von Gegenständen, die einen besonderen wissen
schaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen
Wert haben, ferner die Verpflichtung zu einer sol
chen Verfügung,
4. die Veräußerung von Grundstücken und grund
stücksgleichen Rechten,
5. die Aufnahme von Darlehen, sofern das Darle
hen nicht innerhalb des gleichen Haushaltsjahres
aus laufenden Körperschaftseinnahmen wieder ge
tilgt wird, sowie der Abschluß von BürgschaftsVerträgen und verwandten Rechtsgeschäften, die
ein Einstehen für fremde Schuld zum Gegenstand
haben.

XI. Abschnitt
UBERGANGSVORSCHRIFTEN
§ 65

§ 68

Gründungsprorektor

Erstes Zusammentreten der Akademischen Senate

Bis zur ersten Wahl eines Rektors führt der vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus bestellte Grün
dungsprorektor die Amtsgeschäfte des Rektors.

(1) Der Große Senat tritt am Tage der ersten Rektor
wahl zusammen.

§ 66

Erste Wahl des Rektors und Prorektors
(1) Die Wahl eines Rektors ist innerhalb von zwei Mo
naten durchzuführen, sobald 15 ordentliche Profes
soren ernannt und mindestens drei Fachbereiche er
richtet sind. Die Frist beginnt nicht vor Inkrafttre
ten dieser Satzung zu laufen.
(2) In der gleichen Frist ist aus dem Kreis der ordent
lichen Professoren ein Prorektor zu wählen.

(2] Der Kleine Senat tritt spätestens innerhalb von zwei
Wochen nach der Rektorwahl zusammen.
(3) Innerhalb der in § 66 Abs. 1 festgelegten Zweimo
natsfrist sind die in § 15 und § 20 genannten Mit
glieder des Kleinen und des Großen Senats zu wäh
len. Die Wahlen werden vom Gründungsprorektor
geleitet.
(4] Bei der erstmaligen Wahl ist einer der dem Kleinen
Senat gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 4 angehörenden Wahl
senatoren nur für ein Amtsjahr zu wählen; der ge
mäß § 15 Abs. 1 Nr. 5 zu wählende Wahlsenator
ist für zwei Amtsjahre zu wählen.
(5) Das Nähere regelt die Wahlordnung.
(6] Nach Errichtung weiterer Fakultäten (§ 70) wird
der Kleine Senat durch die Dekane dieser Fakul
täten ergänzt.

§ 67

Kuratorium
(1) Dem von der Bayerischen Staatsregierung berufe
nen Kuratorium obliegen im wesentlichen die Auf
gaben, die herkömmlicherweise einem Akademischen
Senat als oberstem beschließenden Organ einer wis
senschaftlichen Hochschule zukommen, soweit durch
Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist. Der
Kanzler ist berechtigt, an den Sitzungen des Kura
toriums teilzunehmen.
(2) Das Kuratorium ist insbesondere zuständig für die
Festlegung von Vorschlägen
1. für den Haushaltsplan der Universität,
2. für Raumprogramme,
3. über die Reihenfolge von Bauvorhaben,
4. für Universitätsordnungen.
(3) Der Gründungsprorektor hat den Vorsitz im Kurato
rium. Er beruft die Sitzungen des Kuratoriums ein.
Das Kuratorium tritt monatlich mindestens einmal zu
sammen. Das Kuratorium ist einzuberufen, wenn
dies das Bayerische Staatsministerium für Unterricht
und Kultus, der Gründungsprorektor oder ein Drit
tel der Kuratoriumsmitglieder verlangen.
(4) Das Kuratorium kann im Rahmen seines Zuständig
keitsbereiches für bestimmte Sachfragen aus seiner
Mitte beratende Ausschüsse bilden und einzelnen
seiner Mitglieder besondere Aufgaben übertragen.
Zu Beratungen des Kuratoriums oder seiner Aus
schüsse zugezogene Sachverständige, die nicht Mit
glieder des Kuratoriums sind, haben kein Stimm
recht.
(5) Das Kuratorium kann verlangen, daß der Gründungs
prorektor und der Kanzler vierteljährlich mindestens
einmal einen Bericht über den Fortgang des Aufbaues
der Universität erstatten.
(6) Die Amtszeit des Kuratoriums endet mit dem erst
maligen Zusammentreten des Kleinen Senats.

§ 69

Erstes Amtsjahr
Das erste Amtsjahr der gewählten Organe und ihrer
Mitglieder endet mit Ablauf des 30. September 1968.

§ 70

Errichtung der Fakultäten und Fachbereiche
(1) Gliedert sich eine Fakultät nicht in Fachbereiche, so
ist sie errichtet, sobald drei ordentliche Professoren
dieser Fakultät ernannt sind.
(2) Gliedert sich eine Fakultät in Fachbereiche, so ist
sie errichtet, sobald ein Fachbereich dieser Fakul
tät errichtet ist. Ein Fachbereich ist errichtet, sobald
drei ordentliche Professoren dieses Fachbereiches er
nannt sind.
(3) Ist eine Fakultät oder ein Fachbereich errichtet, so
sind die durch diese Satzung vorgesehenen Organe
zu wählen bzw. einzusetzen.

§ 71

Ergänzung des Kleinen Senats
(1) Solange in einer Fakultät noch kein Lehrstuhl be
setzt ist, bestellt der Kleine Senat nach Vorschlä
gen der Vorsitzenden der jeweils zuständigen Be21

rufungsausschüsse einen Vertreter dieser Fakultät
im Kleinen Senat. Dieser Vertreter scheidet aus dem
Kleinen Senat aus, sobald ein Lehrstuhlinhaber die
ser Fakultät ernannt ist.
(2) Sobald in einer noch nicht errichteten Fakultät ein
Lehrstuhlinhaber ernannt ist, nimmt dieser die Rech
te des Dekans gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3 wahr.
(3) Sind in einer noch nicht
Lehrstuhlinhaber ernannt,
Vertreter, der die Rechte
Abs. 1 Nr. 3 wahrnimmt.
vom Rektor geleitet.

errichteten Fakultät drei
so wählen diese einen
des Dekans gemäß § 15
Die Wahlhandlung wird

(4) Bis zur Errichtung aller Fakultäten ist ein Wahlse
nator gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 4 aus der KatholischTheologischen, der Rechts- und Wirtschaftswissen
schaftlichen oder der Philosophischen Fakultät und
ein Wahlsenator gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 4 aus der
Medizinischen oder der Naturwissenschaftlichen Fa
kultät zu wählen. Solange weder in der Medizini
schen noch in der Naturwissenschaftlichen Fakultät
ein Lehrstuhl besetzt ist, gilt Abs. 1 entsprechend.

§ 72

Berufungsausschüsse
Die vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus
eingesetzten Berufungsausschüsse sind aufgelöst, sobald
im jeweiligen Fachbereich die Vorschlagslisten für die
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus als
erste Aufbaustufe bestimmte Zahl von Lehrstühlen vor
liegen und drei Lehrstuhlinhaber dieses Fachbereichs
ernannt sind; die Befugnisse der aufgelösten Berufungs
ausschüsse gehen auf die Fachbereiche über. Für Be
rufungsausschüsse solcher Fakultäten, die nicht in Fach
bereiche gegliedert sind, gilt Satz 1 entsprechend.
§ 73

Studentenschaft
Die Studentenschaft -der Universität Regensburg wählt
erstmalig im ersten Vorlesungssemester ihre Organe und
gibt sich eine Satzung. Die erste Vollversammlung der
Studentenschaft beruft der Rektor ein.

XII. Abschnitt
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 74

Änderung der vorläufigen Satzungen
Zur Änderung von vorläufigen Satzungen sind die nach
dieser Satzung zum Erlaß endgültiger Satzungen zustän
digen Organe zuständig. Soweit noch keine Organe ge
bildet sind, gilt § 11 Abs. 2 der Verordnung über die
Errichtung der Universität Regensburg vom 18. 12. 1963
(GVBl. S. 233} in der Fassung der Änderungsverord
nung vom 17. 5. 1967 (StAnz. Nr. 20 vom 19. 5. 1967]
auch für Änderungen der vorläufigen Satzungen.

§ 75

(2] § 11 Abs. 2 der Verordnung über die Errichtung
der Universität Regensburg vom 18. 12. 1963 (GVBl.
S. 233} in der Fassung -der Änderungsverordnung
vom 17. 5. 1967 (StAnz. Nr. 20 v. 19. 5. 67] bleibt
unberührt.
§ 76

Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 5. Juni 1967 in
Kraft.
München, den 29. Mai 1967

Genehmigung

Der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus

(1] Die von den Organen der Universität erlassenen Sat
zungen und Ordnungen bedürfen der Genehmigung
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.

Dr. Ludwig Huber
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PROFESSOR DR. DIETER HENRICH

Das Eherecht der afrikanischen Staaten ist seit einigen
Jahren in Bewegung geraten. Die Tendenzen dieser Ent
wicklung sollen hier am Beispiel einiger Staaten des eng
lischen Rechtskreises aufgezeigt werden.
1. Jede Betrachtung des Eherechts der afrikanischen Staa
ten muß von dem Dualismus des staatlichen Rechts und
der Stammesrechte ausgehen. Welches Recht auf eine Ehe
Anwendung findet, ist eine Frage des interpersonalen Rechts.
Normalerweise entscheidet die Stammeszugehörigkeit. Staat
liches Recht ist maßgebend, wenn die Ehegatten die Ehe
nicht nach den Riten ihres Stammes, sondern in der staat
lichen Eheschließungsform geschlossen haben. Neben dem
staatlichen Recht spielen in den meisten Staaten auch Vor
schriften des religiösen Rechts eine Rolle. Über ihre An
wendbarkeit entscheidet die Religionszugehörigkeit der Ehe
gatten.
2. Unter staatlichem Recht wird hier das vom Staat ge
setzte Recht verstanden. Darunter fallen einmal die Ge
setze, die noch unter der englischen Herrschaft erlassen
worden sind, und zum anderen die seit der Unabhängig
keit neu erlassenen Gesetze. Soweit eine gesetzliche Re
gelung nicht besteht, können die Gerichte in den meisten
Staaten auf das Common Law, die Grundsätze der Equity
und sogar auf englische Gesetze zurückgreifen. Diese Ver
weisung auf das englische Recht ist in verschiedenen Re
zeptionsgesetzen enthalten, deren Auslegung freilich be
stritten ist.

NEUERE
ENTWICKLUNGEN
IM
EHERECHT
DER
AFRIKANISCHEN
STAATEN

Solche Rezeptionsgesetze gibt es in zwei Grundtypen.
In den Vorschriften des ersten Typs werden für anwend
bar erklärt: „The common law, the doctrines of equity,
and the Statutes of general application which were in force
in England on the (24th day of July, 1874)“.1 Die zweite
typische Vorschrift lautet: „The jurisdiction of the High
Court in probate, divorce and matrimonial causes and proceedings may . .. be exercised by the court in conformity
with the law and practice for the time being in force in
England.“2 Bei den Rezeptionsgesetzen des ersten Typs
geht der Streit darum, ob das Datum sich nur auf die
Statutes bezieht oder aber auch auf das Common Law und
die Sätze der Equity.3 Außerdem ist unklar, was unter
Statutes of general application zu verstehen ist. Bei den
Rezeptionsgesetzen des zweiten Typs ist man sich im we
sentlichen einig, daß damit auf das jeweils geltende eng
lische Recht verwiesen wird.4 Offen bleibt hier die Frage,
wie weit der Bereich der matrimonial causes reicht.
Es leuchtet ein, daß der Streit darüber, welche Vorschrif
ten des englischen Rechts von den afrikanischen Gerichten
anzuwenden sind, für die Rechtsentwicklung von erhebli
cher Bedeutung ist. Geht es doch (u. a.) darum, ob moder
ne Vorschriften übernommen werden oder Vorschriften,
die gerade im Bereich des Eherechts recht altertümlich an
muten. Für eine großzügige Übernahme der modernen Rechts
entwicklung sollte darum die Vernunft sprechen. Es ist je
doch begreiflich, daß ein unabhängig gewordener Staat sei
ne Rechtsentwicklung nicht sklavisch an die Rechtsentwick
lung der früheren Kolonialmacht anknüpfen will.'’
3. Das religiöse Recht ist z. T. kodifiziertes, also vom
Staat in gesetzliche Form gekleidetes Recht, in einigen Staa
ten gilt es jedoch unmittelbar. Im letzteren Fall obliegen
die notwendigen Reformen zuvörderst der Religionsgemein
schaft. Wenn diese aber versagt, wird auch hier der Staat
eingreifen müssen.
Das Gesagte sei an einigen Beispielen verdeutlicht.
In Ghana kann eine Ehe vor dem Standesbeamten [dem
Registrar of Marriages), dem Geistlichen einer christlichen
Religionsgemeinschaft, in der Form des mohammedanischen
Rechts oder nach Eingeborenenrecht geschlossen werden.
Die Eheschließung vor dem Standesbeamten oder einem
christlichen Geistlichen ist in der Marriage Ordinance von
1884 geregelt. Die Eheschließung nach mohammedanischem
oder Eingeborenenritus ist gesetzlich nicht geregelt. Gesetz
lich vorgeschrieben ist lediglich, daß jede mohammedani
sche Eheschließung registriert werden muß. In Kenya ist
der Rechtszustand ähnlich. Auch hier gibt es eine Marriage
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Ordinance, wonach jedermann vor dem Standesbeamten
oder dem Geistlichen einer Religionsgemeinschaft heiraten
kann. Für Hindus gilt die Hindu Marriage and Divorce Or
dinance. Bei mohammedanischen Eheschließungen ist auch
hier eine Registrierung vorgesehen, freilich nur als Soll-,
nicht als Mußvorschrift. Und Afrikaner schließlich, die die
Hauptmasse der Bevölkerung stellen, können heiraten ent
weder nach der Marriage Ordinance oder nach der African Christian Marriage and Divorce Ordinance oder im
Einklang mit den (unkodifizierten) Stammesrechten.
4. Reformbedürftig sind alle genannten Rechtssysteme:
Das staatliche Recht, das religiöse Recht und das Eingebo
renenrecht.
a) Die Reformbedürftigkeit des staatlichen Rechts rührt
daher, daß die in England ergangenen Gesetze nur zu einem
Teil in Afrika anwendbar sind, nur insoweit nämlich, als
sie ausdrücklich auf die afrikanischen Staaten erstreckt oder
von diesen übernommen worden sind, sei es expressis verbis oder sei es über ein generelles Rezeptionsgesetz.6
Das hat zwei mißliche Folgen: Ist ein englisches Gesetz in
einem afrikanischen Staat nicht anwendbar, z. B. weil es
nicht unter ein Rezeptionsgesetz gebracht werden kann,
dann gilt mangels abweichender gesetzlicher Regelung das
Common Law. Ist andererseits ein englisches Gesetz an
wendbar, das in England durch eine modernere Regelung
ersetzt worden ist, so bleibt in Afrika die ältere Regelung
maßgebend, wenn das spätere Gesetz nicht unter die Re
zeptionsklausel fällt. So ist es beispielsweise höchst unsi
cher, ob eine verlassene Frau in Nigeria ihren Mann auf
Unterhalt verklagen kann. Eine entsprechende gesetzliche
Regelung in Nigeria fehlt. Von dem (früheren) englischen
Gesetz, das der Frau ein solches Klagerecht gewährte, dem
Summary Jurisdiction (Married Women) Act, 1895, erklär
te der West African Court of Appeal, es sei kein „Statute
of general application“ im Sinne des Rezeptionsgesetzes.7
Hinsichtlich des geltenden englischen Rechts (Sec. 22 Ma
trimonial Causes Act, 1965) wird unterschieden. Wird der
Unterhaltsanspruch in einem Eheverfahren geltend gemacht,
wird z. B. Unterhalt während eines Scheidungsprozesses
verlangt (als sog. ancillary relief), so ist die Anwendbar
keit des englischen Rechts unbestritten, weil es sich dabei
um eine „matrimonial cause“ im Sinne der Sec. 16 des
High Court of Lagos Act8 handelt. Wird jedoch der Unter
haltsanspruch selbständig geltend gemacht, d. h. in einem
reinen Unterhaltsprozeß, so soll die Anwendbarkeit des
englischen Rechts nach einer verbreiteten Ansicht ausge
schlossen sein, weil keine matrimonial cause vorliegt.9
Danach hätte die Frau also nur die Möglichkeit, entspre
chend der Regelung des Common Law, „to pledge her husband’s credit“, d. h. mit Wirkung gegen den Ehemann Ge
schäfte abzuschließen.
Das afrikanische Gesetzesrecht ist also weitgehend hin
ter der modernen Entwicklung zurückgeblieben. Diese Mo
dernisierung nachzuholen, ist eine der großen Aufgaben,
denen sich die afrikanischen Parlamente gegenübersehen.
b) Von den religiösen Rechten ist namentlich das isla
mische Recht reformbedürftig. Noch immer gestattet das is
lamische Recht in manchen Staaten West- und Ostafrikas
Kinderehen und Eheschließungen, bei denen die Zustim
mung der Frau durch ihren gesetzlichen Vertreter ersetzt
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wird. Die Polygamie ist noch immer uneingeschränkt zu
lässig. Die Frau hat in aller Regel noch kein Recht auf
Scheidung. Der Mann kann die Frau ohne gerichtliche Ent
scheidung verstoßen.10
c) Die schwierigste Aufgabe ist die Reform des Einge
borenenrechts. Die Schwierigkeiten, die hier bestehen, ha
ben verschiedene Ursachen. Die eine Ursache ist die un
geheure Zersplitterung des Eingeborenenrechts, das von
Stamm zu Stamm und von Dorf zu Dorf verschieden ist.
Die zweite Ursache ist die, daß die selbständig geworde
nen afrikanischen Staaten sich auf ihre Vergangenheit be
sinnen und der eigenen Rechtstradition gegenüber dem
aufgepfropften englischen Recht zu größerem Ansehen ver
helfen wollen. Und die dritte Schwierigkeit ist schließlich
die, daß sich Gesetze, die nur für eine — modern denken
de — Minderheit der Bevölkerung gelten, wie etwa die
staatlichen familienrechtlichen Gesetze, leichter ändern las
sen als Brauchtümer, die von der großen Masse der Be
völkerung, die zudem noch schwerer zu einem Umdenken
gebracht werden kann, befolgt werden.
Immerhin ist man sich weitgehend einig, daß gewisse
Regeln des Eingeborenenrechts geändert werden müssen.
Dazu gehören namentlich die Zulässigkeit einer Eheschlie
ßung, die nicht auf dem freien Willen der Partner beruht,
sowie der Kinderehen. Für reformbedürftig wird ferner ge
halten die fehlende Registrierungspflicht bei Eheschließun
gen, die den Nachweis einer Eheschließung sehr erschwert.
Die allgemein üblichen „Brautpreise“ haben stellenweise
eine solche Höhe erreicht, daß sie eine Eheschließung in
jüngeren Jahren fast unmöglich machen. Häufig arbeitet der
Bräutigam schon lange vor der Eheschließung bei dem
Schwiegervater, um durch seine Arbeitsleistung die Braut
„abzustottern“.11 Meist muß er diese Arbeitsleistung nach
der Eheschließung dann noch fortsetzen, um den gestun
deten Rest abzahlen zu können.12 Für bedenklich hält man
auch das Recht des Mannes, die Ehefrau jederzeit ohne
Einschaltung eines Gerichtes verstoßen zu können. Und
schließlich wird auch für das Eingeborenenrecht eine Rege
lung gefordert, wonach eine verlassene Ehefrau den Ehe
mann auf Unterhalt verklagen kann.
5. Fragt man nach den vollzogenen oder geplanten Re
formen, so zeigt sich folgendes Bild:
a) Zu einer Vereinheitlichung des Eherechts innerhalb
der verschiedenen Staaten ist die Zeit noch nicht reif.13
Ein entsprechender Versuch, die verschiedenen Ehetypen
(Zivilehe, Eingeborenenehe, islamische Ehe) durch einen ein
zigen Ehetyp zu ersetzen, wurde in Ghana, durch die Mar
riage, Divorce and Inheritance Bill, 1963 unternommen,
blieb aber ohne Erfolg. Der Gesetzentwurf mußte wieder
zurückgezogen werden. Es werden also zunächst die ver
schiedenen Ehetypen beibehalten werden. Die Reform muß
an den verschiedenen Ehetypen ansetzen.
b) Pläne, das Eingeborenenrecht zu kodifizieren und da
mit zugleich zu vereinheitlichen, bestehen, z. B. in Tan
sania. Sie haben aber noch nicht zu einem greifbaren Er
gebnis geführt. Dringende Reformen können darum nur so
durchgesetzt werden, daß bestimmte Minimalforderungen
durch Gesetze zwingend vorgeschrieben werden.
c) Als Beispiele solcher Einzelreformen seien erwähnt
das Age of Marriage Law, 1956 und das Limitation of
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Fußnoten:

Dowry Law, 1956 der Eastern Region von Nigeria, die Ma
trimonial Causes (Amendment] Ordinance, 1961 und der
Civil Marriage (Amendment] Act, 1965 von Sierra Leone.
Das Age of Marriage Law, 1956 der Eastern Region von
Nigeria erklärt Eheschließungen oder Eheversprechen von
Personen, die noch nicht 16 Jahre alt sind, für nichtig, wen
det sich also gegen die Kinderehen.11
Das Limitation of Dowry Law, 1956 der Eastern Region
beschränkt den Brautpreis, den die Familie der Braut for
dern kann, auf 30 £, bekämpft also die Kommerzialisierung
der Eheschließung und ermöglicht eine Eheschließung auch
jüngeren Männern.
Die Matrimonial Causes (Amendment] Ordinance, 1961
von Sierra Leone, die freilich auf Eingeborenenehen nicht
anwendbar ist, gibt der Ehefrau das Recht, den Mann
auf Zahlung von Unterhalt für sich und minderjährige Kin
der aus der Ehe zu verklagen.
Der Civil Marriage (Amendment] Act, 1965 von Sierra
Leone schließlich bestimmt, daß eine Heiratslizenz zur Vor
nahme einer zivilen Eheschließung an Personen, die dem
Eingeborenenrecht unterliegen, nur erteilt werden kann,
wenn keiner der Verlobten Partner einer bestehenden Ehe
ist und, wenn die Frau noch nicht 18 Jahre alt ist, wenig
stens ein Elternteil oder der Vormund seine Einwilligung
gegeben hat.
d] Im Oktober 1965 wurde der Bericht einer in Uganda ein
gesetzten Kommission veröffentlicht, der zur Aufgabe ge
setzt war, Vorschläge zur Reform des Eherechts auszuarbei
ten. Ihre Vorschläge lauten, soweit sie in diesem Zusam
menhang interessieren:15 Niemand soll es in Zukunft ge
stattet sein, mehr als eine Ehe registrieren zu lassen. (Durch
diese Vorschrift werden Mehrehen zwar nicht ausgeschlos
sen, aber doch eingeschränkt.] Wenn zwei Menschen län
ger als ein Jahr wie Mann und Frau Zusammenleben, soll
kein Partner dieser Verbindung mehr das Recht haben,
die Existenz einer Ehe zu bestreiten. (Hierdurch sollen ir
reguläre Verbindungen in legale Ehen überführt werden.]
Die Mutter eines Kindes soll das Recht haben, den Vater
auf Unterhalt für sich und das Kind zu verklagen. Ehe
scheidungsverfahren sollen durch einen Antrag beim High
Court eingeleitet werden, der dann ein „divorce committee“
ernennt.16 (Heute werden Eingeborenenehen nur in selte
nen Fällen gerichtlich geschieden. Die Ehegatten und ihre
Familien treffen lediglich eine entsprechende Vereinbarung,
die sich praktisch als einverständliche Scheidung darstellt.]
Die Scheidung soll nicht vom Vorliegen besonderer Gründe
abhängig gemacht werden, doch soll eine Scheidung vor
Ablauf von 3 Jahren nach der Eheschließung nur in Aus
nahmefällen erfolgen. Eine volljährige Frau soll das Recht
haben, Verträge schließen, Vermögen besitzen und darüber
verfügen zu können.17
e] Besonderes Gewicht kommt der Rechtsprechung zu.
Sie hat es über Generalklauseln in der Hand, in Fällen,
die heute als besonders unbillig empfunden werden, Ab
hilfe zu schaffen. Eingeborenenrecht ist nämlich von den
Gerichten regelmäßig nur anzuwenden, wenn es nicht ,,repugnant to natural justice, equity, and good conscience“
ist.18 Nach den Vorschlägen in der Literatur (Entscheidun
gen darüber gibt es noch nicht] sollen z. B. nicht angewen
det werden Regeln des Eingeborenenrechts, die eine Per
son zwingen, eine Ehe gegen ihren Willen zu schließen,
oder Regeln, die die Eheschließung von Kindern zulas
sen.18 Die außergerichtliche Scheidung soll dagegen (zu
nächst noch] anerkannt werden.20
f] All dies zeigt, wie sehr sich die afrikanischen Staaten
um eine Reform gerade auch auf dem Gebiete des Fami
lienrechts bemühen. Die Schwierigkeiten sind natürlich nicht
zu übersehen. Ihre Ursachen wurden schon erwähnt. Des
wegen gehen die Reformen nur langsam voran. Wichtig
ist jedoch, daß ihre Notwendigkeit in zunehmendem Maße
erkannt wird und daß nach Möglichkeiten gesucht wird, bei
aller gebotenen Rücksichtnahme auf ehrwürdige Traditio
nen, das Recht dem sozialen Wandlungsprozeß anzupassen.

1 So lautet z. B. Sec. 83 der Gold Coast Courts Ordinance;
entsprechende Vorschriften gibt es in Nigeria, Sierra
Leone u. a. m.
2 Vgl. etwa Sec. 16 High Court of Lagos Act; fast gleich
lautend Sec. 18 des Supreme Court Act von Gambia
u. a. m.
3 Letzteres empfiehlt Allott, Essays in African Law
(1960), 31. Für die Anwendung des jeweils geltenden
Common Law dagegen Park, The Sources of Nigerian
Law (1963), 21; Daniels, The Common Law in West
Afrioa (1964), 122 ff. und Kasunmu and Salacuse, Ni
gerian Family Law (1966), 14.
4 Vgl. Allott, aaO., 20, 206; Park, aaO., 17; Daniels, aaO.,
142 f.; Kasunmu and Salacuse, aaO., 12.
5 Vgl. Daniels, aaO., 143; Kasunmu and Salacuse, aaO.,
12 f.
6 Zu den beiden Grundtypen genereller Rezeptionsge
setze s. o. Text zu Fußnote 1 und 2.
7 Okpaku v. Okpaku (1947), 12 W. A. C. A. 137; vgl. aber
auch Lawal v. Younan (1961), 1 All N. L. R. 245, 256 und
Daniels, aaO.; 145.
8 s. o. Fußnote 2).
9 Vgl. Kasunmu and Salacuse, aaO., 189 ff.; dagegen
Chinwuba Obi, Modern Family Law in Southern Ni
geria, 244 f.; wohl auch die Rechtsprechung.
10 Anderson, The Future of Islamic Law in British Com
monwealth Territories in Africa, in: African Law, hrsg.
von Hans W. Baade (1963) 83 ff., 96.
11 Außereheliche Bindungen, oft in institutionalisierter
Form, sind die Folge; vgl. Uchendu, Concubinage among
Ngwa Igibo of Southern Nigeria, Africa 35 (1965), 187 ff.
12 Vgl. Chinwuba Obi, aaO., 176.
13 Vgl. Afrioan Conference on Local Courts and Customary Law (1963), 26.
14 Die Vorschrift betrifft ihrem Wortlaut nach sowohl Ehen
nach Eingeborenenrecht, als auch Ehen nach staatlichem
Recht. Soweit sie sich auf staatliche Ehen erstreckt, ist
allerdings ihre Verfassungsmäßigkeit zweifelhaft, weil
die Kompetenz für eine solche Regelung bei dem Fe
deral Parliament liegt; vgl. Kasunmu and Salacuse, aaO.,
5. Für Ehen nach staatlichem Recht ist das Ergebnis
aber das gleiche, weil die bestehende Lücke durch die
englische Regelung ausgefüllt wird.
15 Weitere Vorschläge betreffen die Verbesserung der
erbrechtlichen Situation der Frau; vgl. Journal ot Africa
Law 1966, 3 ff.
16 Vgl. demgegenüber noch den bei Kasunmu and Salacuse,
aaO 175, zitierten Ausspruch eines Lagos Chief, der die
Ehescheidung nach Eingeborenenrecht folgendermaßen
beschrieb: Er nahm einen Hut und sagte: „A woman is
like this hat; if one man drops it, another may pick
it up.“
17 Dieser Vorschlag trifft nur Teile der afrikanischen Be
völkerung. Es gibt eine Vielzahl von Eingeborenenrech
ten, die die Frau vermögensrechtlich dem Manne gleichsteilen; vgl. Read, Women’s Statuts and Law Reform in:
Changing Law in Developing Countries; hsg. von An
derson (1963), 210 ff.; 233.
18 Vgl. z. B. Sec. 27 (1) High Court of Lagos Act und Sec.
38 der Courts Ordinance von Sierra Leone.
19 Kasunmu and Salacuse, aaO., 76.
20 Vgl. Kasunmu and Salacuse, aaO., 175.
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

DER STUDENT
UND SEINE INDIVIDUELLE BETREUUNG

Im Mittelpunkt jeder individuellen
Betreuung von Studenten steht die
Sorge um eine dem Konstitutionstyp
und der Persönlichkeit des Studen
ten angepaßte Milieupflege. Sie bietet
die bestmögliche Gewähr dafür, daß
der Student mit seinen Idealen nicht
das Opfer massenwirksamer Einflüsse
wird.
Wir sollten uns rechtzeitig genug
überlegen, in welcher Weise wir den
Studenten der bayerischen Donauuni
versität an seine Umwelt und an sei
ne Situation innerhalb der taufrischen
Mauern seiner alma mater heranfüh
ren.
Der Vorlesungsbeginn des Winter
semesters 1967/68 wird für die Studen
ten der Regensburger Universität des
halb ein außerordentliches Erlebnis,
weil sich der Beginn des Studiums an
der neu errichteten Universität im
ostbayerischen Raum mit den Erwar
tungen der nach Regensburg berufe
nen Lehrkanzelinhaber verzahnt.
Die Art, in welcher sich der Aufbau
der Regensburger Universität voll
zieht, läßt Zeit und Raum für die Be
gegnung von Professoren, Dozenten
und Assistenten mit den ersten Stu
denten der alma mater Ratisbonensis.
Der amtierende Prorektor Prof. Dr.
F. MAYER hat immer wieder betont,
daß die Regensburger Universität kein
Fremdkörper in der altehrwürdigen
Reichs- und Bischofsstadt werden
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darf. Hochschullehrer und Studenten
sollen sich in Regensburg vom ersten
Augenblick an wohl fühlen, sie sollen
wissen, daß man sie in Regensburg
mit Freude und Sympathie erwartet.
Bald werden die Förderer und Väter
der Universität Regensburg erkennen,
daß sich die Studenten in der Donau
stadt zu um so größeren Leistungen
anspornen lassen, je reibungsloser sich
ihre Begegnung mit den Akteuren im
Hochschulbereich und mit dem kul
turellen Leben vollzieht.
Wir wollen in Regensburg den Stu
denten als Persönlichkeit empfangen
und werten, denn das ist die beste
Voraussetzung für das rasche Zusam
menwachsen aller Hochschulmitglieder
mit ihrer Stadt.
Individuelle Betreuung des Studen
ten macht ihn immun gegen psychoso
matische und sozioneurotische Ten
denzen, denen der Student leicht er
liegt, wenn er in noch so hellen, licht
durchfluteten Räumen keine mensch
liche Wärme spürt.
Denken wir darüber nach, wie wir
es in Regensburg vermeiden können,
beim Studenten das Gefühl aufkommen zu lassen, daß er eine Nummer
ist, die routinemäßig in einen vom
Computer gesteuerten Rhythmus hin
eingepreßt wird.
Der Hochschullehrer, der Bibliotheks
direktor, der Kanzler, der ärztliche
Betreuer der Studenten, die Studen

tenseelsorger und die Einwohner der
Stadt Regensburg, ihre Künstler und
die im Beruf stehenden Akademiker
sollten von Anfang an den Kontakt
zu den Studenten suchen, anbieten
und pflegen.
In unserer Zeit des Wandels der
Berufsbilder werden Diskussionen im
engsten Kreis geeignet sein, dem
Studenten zu einem guten Start zu
verhelfen und Zerrbilder von Beru
fen, die von den Studenten angestrebt
werden, zu korrigieren. Freilich setzt
solches Vorhaben einige Kenntnisse
in praktischer Menschenkunde voraus.
Die Art der gesundheitlichen Betreu
ung der Studenten der Regensburger
Universität könnte Möglichkeiten auf
zeigen, über reiche Konstitutionsty
penkenntnisse Krankheiten, Leerlauf
und Mißerfolge im Studium vermei
den zu helfen. Vielleicht sollte man
daran denken die ärztliche Betreuung
der Regensburger Studenten im Sin
ne konstitutions- und gesundheitsme
dizinischer Erkenntnisse besser zu
gestalten? Was nützen noch so viele
in Zeitnot, Hast und Eile durchgeführ
te Untersuchungen? Wie viele schul
ärztliche Reihenuntersuchungen blei
ben an der Oberfläche und damit im
Sinne des Vorbeugens unwirksam. Den
Typ des Hochschularztes, der im Stu
denten einen Typus, ein Individuum,
eine Persönlichkeit sieht, gibt es noch
nicht. Und doch können wir aus rei
cher Erfahrung heraus sagen, daß die
bisherigen nach überaltetem Schema

laufenden „Reihenuntersuchungen“ das
Minimum an ärztlicher Betreuung dar
stellen. Wenn so oft auf jene Studen
ten hingewiesen wird, die ihre Seme
sterzahl reichlich überzogen haben,
dann finden wir sehr oft, daß das
Versagen dieser überalterten Studen
ten hätte vermieden werden können,
wenn der Studentenarzt mit dem Blick
des Psychologen und Konstitutions
mediziners in das Erbgut des Studen
ten mehr Einblick gewonnen hätte.
Was nützen Hochschulärzte und Schul
ärzte, wenn sie sich nicht darum küm
mern, ob der angeblich gesunde Stu
dent seinem Berufs- und Studiums
ziel gewachsen ist.
Wir sind Herrn Prof. Dr. med. Hans
LEICHER sehr dankbar dafür, daß er
uns nachfolgend mit seinen tiefsinni
gen, hervorragenden Ausführungen
„Der Patient als Typus, als Individuum
und als Person“, die er bei seiner Ein
führung als Rektor der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz machte, ver
deutlicht, daß ärztliches Handeln die
Erkenntnisse einschließt, die wir uns
für den Studentenarzt der Universi
tät Regensburg wünschen. Freilich
wäre es damit alleine noch nicht ge
tan. Die Gesundheit der Studenten
liegt uns in einer Zeit zunehmender
chronischer Toxizität der Umwelt
noch mehr am Herzen, ganz abgesehen
davon, daß jeder Akademiker zu den
Grundregeln gesunder Lebensweise
und moderner Psychohygiene hinge-

Neue Epochen verlangen neue Im
pulse aus der Erkenntnis, daß das
große Vorbeugen in allen Fakultäten
Forschung und Lehre mitprägen muß.
Dem entsprechend sollte der Studen
tenarzt künftig mehr sein als ein
Reihenuntersucher. Wenn
es um
die Betreuung der Studenten geht,
gibt es eine Fülle von Aufgaben für
ihn. Als Gesundheitserzieher und
psychologischer Berater fallen ihm in
einer Zeit von Frühehen, zunehmen
den psychosomatischen und soziosomatischen Störungen wichtigste Funk
tionen zu, die von außerordentlicher
gesellschafts- und gesundheitspoliti
scher Bedeutung sind. Warum sollten
wir nicht in Regensburg damit begin
nen die Betreuung der Studenten vor
bildlich zu praktizieren. Wir sind da
von überzeugt: Bessere Studienergeb
nisse werden die Folge sein.
Alle, welche zur Betreuung der Stu
denten aufgerufen sind, brauchen den
Geist der jungen Generation. Dabei
geht es nicht um das kalendermäßige
Alter der Betreuer, sondern um das
in den zeitbedingten Umweltswandel
eingeschlossene jung gebliebene offe
ne Herz für die Studenten. In Regens
burg soll eine junge Universität ent
stehen, in welcher die jungen Men
schen spüren, daß es sich lohnt, den
Rat der Erfahrenen zu holen.
Wir sind fest davon überzeugt, daß
die ausgezeichneten Wissenschaftler,
die dem Ruf auf Lehrstühle der Uni
versität eefolet sind, von sich aus,

kraft ihrer Persönlichkeit und ihrer
außergewöhnlich erfolgreichen wissen
schaftlichen Karriere bereit sind, in
den Hörsälen, Seminaren und Übungs
räumen eine Atmosphäre zu schaffen,
die geeignet ist in evolutionärer Wei
se in die Probleme eines erfolgrei
chen Starts der Universität Regens
burg hineinzuführen.
In dem Zeitalter, in welchem sich
der Klassenkampf über die Ära einer
von den Wissenschaften geprägten
soziologischen Umschichtung von selbst
erledigte, wird es nicht nur darum
gehen die Freiheit in Forschung und
Lehre zu fordern und zu praktizie
ren. Die Betreuer der Studenten wer
den mit neuen Methoden aus soziosomatischen und psychosomatischen Er
kenntnissen die Freiheit des Lernens,
des „Sich-Entfaltens“ fördern und
mithelfen die besonderen Begabun
gen im Rahmen elastischer Studien
gänge freizulegen. Frei ist nur der
Student, der sich frei entfalten kann.
Voraussetzung für den Einsatz aller
geistigen Kräfte ist die Gesundheit
und ihre aktive Pflege.
Der gut betreute Student wird sich
seinen Pflichten und Rechten in glei
cher Weise stellen. Über die Ausspra
che mit verständnisvollen Betreuern,
auch in Form von Diskussionen, wird
das Wissen aus dem Reich der Psycho
logie und Anthropologie gefördert,
das Voraussetzung für die jedem Aka
demiker auferlegte höhere Verantwor
tung für die Gesellschaft ist.
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PROF. DR. HANS LEICHER

DER PATIENT
ALS TYPUS
ALS INDIVIDUUM
ALS PERSON

Im Mittelpunkt alles ärztlichen Denkens steht der kran
ke Mensch, der Patient. Täglich werden auf der ganzen
Welt hunderttausende von Patienten „routinemäßig“ un
tersucht und behandelt, ohne daß die Ärzte in der Regel
Zeit finden, über das „Objekt“ ihrer Untersuchung und
Behandlung etwas tiefer nachzudenken. In den letzten Jah
ren hat sich hier aber ein erfreulicher Wandel vollzogen.
In zahlreichen Aufsätzen, Monographien und Büchern wird
die „Situation des Patienten“, die „Partnerschaft zwischen
Arzt und Patient“, die „Leib-Seele-Einheit“ des Kranken,
„das Individualgefühl und Persönlichkeitsbewußtsein beim
Patienten der Gegenwart“ ausführlich untersucht. Der ge
wissenhafte Arzt von heute, der auch auf diesem Gebiet
eine Fülle von Problemen vorfindet und sie überdenkt,
kann vom Patienten in Abwandlung eines Augustinus-Wor
tes sagen: Homo patiens mihi quaestio factus est. Der Pa
tient ist mir zur Frage geworden.
Der Patient ist nicht nur uns Ärzten zur Frage gewor
den, er ist auch dem Gesetzgeber, den politischen Par
teien und den Verbänden der Wirtschaft zur Frage gewor
den, wie die leidenschaftlich geführte Diskussion über die
Reform der Krankenversicherung gezeigt hat. Kranksein
ist ein eminent bedeutsames volkswirtschaftliches Problem.
Die Vielschichtigkeit des Patientenproblems geht weit über
das hinaus, was Aufgabe der medizinischen Wissenschaft
ist. Wir dürfen nicht vergessen, daß wir den Patienten
von sehr verschiedenen Standorten aus betrachten können.
28

Müssen wir den Patienten nicht auch befragen, wie er
sich selbst sieht? M. Pinner u. B. F. Miller haben ein
Buch herausgegeben, in dem Ärzte schildern, was sie als
Patienten erlebten und wie sie ihre Krankheit erlebten.
Der Stuttgarter Internist D e n n i g schreibt im Geleitwort
zu diesem Buch: „Mit großer Spannung liest man, wie die
kranken Ärzte sich mit ihrer Krankheit auseinandersetzen,
wie sie mit klarer Einsicht aus ihrem Leben retten, was
noch zu retten ist, wie sie manchmal noch eine Befriedi
gung darin finden, sich selbst interessant zu sein, wie der
eine immer wieder seine Krankheit unterschätzt und wie
der andere sie vor sich selbst übertreibt, wie sie sich über
die behandelnden Kollegen ärgern, ihnen Vorwürfe ma
chen, sie durchschauen oder ihnen dankbar sind. Erstaun
lich ist, wie wenig Groll und Hader dem Schicksal gegen
über zum Ausdruck kommt.“ Mir ist bei der Lektüre die
ses Buches aufgefallen, wie weit Krankheiten auf die Per
sönlichkeit des Kranken einwirken können und wie um
gekehrt aber auch die Persönlichkeit die Krankheit zu be
einflussen imstande ist.
Fragen wir uns ganz allgemein, wie der Arzt den Patien
ten sieht, wie er ihn sehen sollte, so können wir sagen:
Der Arzt sieht den Patienten als Typus, als Individuum
und als Person.
Betrachten wir zunächst den Typus, dem im ärztlichen
Denken eine besonders wichtige Rolle zukommt. Der Arzt,
der eine Diagnose stellen will, vergleicht die beim Patien
ten festgestellten subjektiven und objektiven Symptome
mit einem „Krankheitsbild“, das aus der „Erfahrung von
vielen Generationen von Ärzten“ (S. Koller] gewonnen
worden ist. Diese Erfahrung beruht auf typischen, häufig
beobachteten Symptomenkomplexen, denen in der großen
Mehrzahl der Fälle ganz bestimmte, für jede Krankheit
charakteristische anatomisch oder physiologisch nachweis
bare Veränderungen des Organismus entsprechen. Das ty
pische Krankheitsbild ist nichts Reales, es ist — wie jedes
Bild — eine Fiktion, eine Abstraktion. Hermann Hesse
läßt in „Klingsors letzter Sommer“ den Maler Louis sa
gen: „Die Natur hat zehntausend Farben, und wir haben
uns in den Kopf gesetzt, die Skala auf zwanzig zu redu
zieren. Das ist Malerei.“ Auch wir Mediziner haben uns
in den Kopf gesetzt, die bunte Farbenskala, die uns
das kranke Individuum in seinem Erscheinungsbild bietet,
auf 10—20 oder noch weniger Symptome zu reduzieren,
weil es für die Einordnung eines Patienten in ein bestimm
tes typisches Krankheitsbild und die sich daraus ergeben
de Behandlung so am zweckmäßigsten ist.
Zum Begriff und Wesen der Typisierung sagt Siegfried
Koller: „Gleichartigkeit, Häufigkeit und Unterscheidbar
keit können wir wohl als Vorbedingungen dafür annehmen,
daß sich dem Beobachter die Erkenntnis der Existenz eines
besonderen Typs aufdrängt — gleichgültig um welches Ge
biet empirischer Erkenntnis es sich handelt. Wir sollten
beachten, daß es sich dabei um statistische Kriterien han
delt, die unbewußt die Begriffsentstehung lenken.“ Es gibt
kaum eine Wissenschaft, die auf die Aufstellung von Ty
pen verzichten könnte. Über Probleme der Typisierung gibt
es aus allen Gebieten der Wissenschaft eine umfangreiche
Literatur. In der Medizin bedienen wir uns des Typus
oder der Typisierung vorwiegend dazu, um uns das Maß
gebende des Krankheitsprozesses als Grundlage für die
meist typische Therapie zugänglich zu machen.
Wir müssen uns aber darüber im klaren sein, daß wir
mit einer „Typen-Diagnose“, mit der Diagnose eines typi
schen Krankheitsbildes niemals die Individualität des kran
ken Menschen erfassen. „Keine Etikettierung umfaßt voll
und ganz das Lebendige . . . Kein Schema langt zu, das Krank
sein des Individuums zu erfassen“ (Werner Wagner],
In jedem Menschen, auch in jedem Kranken, werden Ty
pus und Individualität, Typus und Person offenbar, je nach
dem Aspekt in verschiedener Weise. Karl Jaspers hat
aber mit Recht vor Täuschungen gewarnt, denen wir aus
gesetzt sind, wenn wir „das Ganze“ zu umgreifen suchen:
„Der Mensch als Ganzes wird nie Gegenstand der Erkennt
nis. Es gibt kein System des Menschseins. In welcher Ganz-

heit wir auch immer den Menschen zu fassen meinen, er
selbst ist uns entschlüpft. Alle Erkenntnis vom Menschen
geschieht in partikularen Aspekten, zeigt jedesmal eine
Wirklichkeit, aber nicht die Wirklichkeit des Menschen.“
Typus und Individualität, diese beiden polaren Katego
rien des Seins oder des Verhaltens des Patienten sollten
dem Arzt immer vor Augen stehen, bei der Diagnostik
und bei der Behandlung, in der Sprechstunde und in der
Klinik. Der Patient, den wir vor uns haben, ist sowohl
»Vertreter“ eines bestimmten Krankheitstypus — er ist ein
Diabeteskranker, ein Krebskranker, ein Otosklerosekranker, ein Herz- und Kreislaufkranker — er ist aber ein
Mensch mit Leib und Seele, ein Individuum, eine Person,
nicht nur ein „naturwissenschaftliches Objekt“.
Trotzdem gilt heute noch, wenn auch nicht ausschließlich,
die Bemerkung des großen Klinikers Bernhard N a u n y n ,
die auf dem diesjährigen Internistenkongreß von Heil
meyer zitiert wurde: „Medizin wird Naturwissenschaft
sein, oder sie wird überhaupt nicht sein.“ Es müssen jähr
lich weit mehr Patienten ihr Leben einbüßen durch Un
kenntnis oder Außerachtlassung der typischen naturwis
senschaftlichen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
als durch Vernachlässigung des seelischen Befundes. Dieser
Satz gilt nicht nur für mein Fachgebiet, die Hals-NasenOhrenheilkunde, sondern für die große Mehrzahl aller me
dizinischer Fachdisziplinen. Wir kennen aber auch die an
dere unentbehrliche Aufgabe der Medizin, die mit natur
wissenschaftlichen Methoden nicht zu lösen und nicht zu
fassen ist: die Berücksichtigung seelischer Wirklichkeiten,
von der in manchen Fällen die Heilung des Kranken allein
oder vorwiegend abhängt.
Schon lange, bevor es ein wissenschaftlich begründetes
Krankheitsbild gab, bereits im Altertum und im Mittelal
ter, gab es Ärzte und Ärzteschulen, die Krankheitstypen
beschrieben, während andere die Person des Kranken in
den Vordergrund stellten. Wenn auch bereits aus dem Al
tertum einige gute Beschreibungen von Krankheiten be
kannt sind, so können wir von einem wissenschaftlich be
gründeten Krankheitsbild eigentlich erst seit Virchow
sprechen, der zuerst die Hypothese aufgestellt hat, daß je
der krankhaften Störung im lebenden Organismus eine von
der Norm abweichende Veränderung von Zellen entspräche
oder — anders ausgedrückt — daß jede Krankheit an einen
Ort im Körper gebunden sei, eben an die morphologisch
veränderten Zellen oder Organe.
Wir können uns heute kaum vorstellen, welchen unge
heuren Einfluß die Entdeckung Virchows in der dama
ligen Zeit auf die Entwicklung der Medizin ausgeübt hat.
Eine bestürzende Fülle von Erkenntnissen und Einsichten
über Art und Wesen der Krankheiten ergab sich plötzlich
aus der genialen Vorstellung Virchows, die zunächst
nur als Hypothese vorgetragen wurde, aber sehr bald auf
eine geradezu überwältigende Art und Weise durch histo
logische (feingewebliche) Untersuchungen bei vielen Krank
heiten bewiesen werden konnte. Mit einem Mal stand der
Patient als Typus eines naturwissenschaftlich exakt faßba
ren Krankheitsbildes im Mittelpunkt diagnostischer und the
rapeutischer Maßnahmen. Der Patient wurde gewisserma
ßen zum naturwissenschaftlichen Objekt, mit allen seinen
Vorteilen und Nachteilen.

Beachten Sie bitte, daß ich nicht nur von Nachteilen spre
che, wenn ich den Patienten als naturwissenschaftliches Ob
jekt betrachte. Ich möchte das ausdrücklich ebenso wie mein
Schweizer Fachkollege E. Lüscher und andere Kliniker
betonen „in Anbetracht der Bestrebungen gewisser psycho
logisch orientierter Ärzte wie z. B. v. Weizsäcker und
seiner Schüler, die den prinzipiellen Ersatz der gegenwär
tigen Medizin durch eine medizinische Anthropologie ganz
anderer Einstellung verlangen“. Ihre Einwände gegen die
„naturwissenschaftliche Schulmedizin“ sind nicht neu. Wir
dürfen nicht übersehen, daß schon Virchow auf dem
Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Erkenntnis mit be
wundernswerter Klarheit festgestellt hat, daß die patho
logische Anatomie wohl eine Aussage über das Wesen vie
ler Krankheiten machen kann, nicht aber über die Person
des Kranken. Oder um es ganz einfach mit den Worten
Curt Emmrichs zu sagen: Die pathologische Anatomie
erfaßt nicht „den gesamten Umfang des Phänomens Krank
heit“, sondern „nur seine naturwissenschaftliche Seite. . .
Wenn der Arzt. .. eine Lues heilt, heilt er wohl den Scha
den, den die Krankheit dem Körper zugefügt hat, nicht
aber die Zerstörungen, die sie im Schicksal des Kranken
angerichtet hat“. Wir müssen also bei jeder Krankheit auch
die Person des Kranken berücksichtigen. Wir behandeln
keine Krankheiten, sondern kranke Menschen.
Trotzdem gibt es eine Vielzahl von Krankheiten, bei de
nen die somatische (körperliche) Behandlung allein oder
ganz vorwiegend für eine erfolgreiche Heilung verantwort
lich zu machen ist: die Infektionskrankheiten und infek
tiösen Erkrankungen, die bösartigen Geschwülste, die Miß
bildungen, die Unfallverletzungen, die Ernährungsstörungen,
die Hautkrankheiten, die meisten Hals-Nasen-Ohren- und
Augenkrankheiten, vor allem aber die lebensbedrohlichen
Erkrankungen aus allen Fachdisziplinen der Medizin. Hier
hat die Berücksichtigung der rein körperlichen Befunde —
sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie — eine
ungleich größere Bedeutung als die Beachtung des seeli
schen Zustandes des Patienten, der aber deswegen nicht ver
nachlässigt werden darf.
Es muß zugegeben werden, „daß die naturwissenschaft
liche Denkart mit der weitgehenden Technisierung in der
Medizin geradezu in der Betrachtung der sogenannten gro
ßen klinischen Krankheitsbilder eine gewisse Entseelung
mit sich gebracht hat“ (Lüscher). Diese Entseelung oder
„Entpersönlichung“ in der Medizin ist übrigens nicht nur
auf das Schuldkonto mancher Ärzte zu setzen. Viele Pa
tienten verlangen vom Arzt nicht mehr, als daß sie so, wie
sie ihren Kraftwagen in der Reparaturwerkstätte überho
len lassen, auch vom Arzt repariert oder überholt werden
möchten. Trefflich charakterisiert der Psychiater Mauz die
Situation des Patienten von heute: „Mit einer verblüffen
den Selbstverständlichkeit hat sich der Mensch daran ge
wöhnt, daß man alles, was das Leben erleichtert, genormt
und etikettiert beziehen kann und dazu noch die Garan
tie für das perfekte Funktionieren bekommt. Da Gesund
sein ebenfalls zu den Erleichterungen des Daseins gehört,
erwartet man unter den Angeboten des höheren Lebens
standards auch die Mittel und Wege, die eine perfekte Ge
sundheit garantieren. Auf diese Weise hat die Vorstel
lung des Menschen vom Gesundsein derart an individueller
Abstimmung und Nuancierung verloren, daß man von einer
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Entpersönlichung und Industrialisierung des Gesundheitsbe
griffs sprechen kann. Im Grunde erwartet der Mensch von
den Fortschritten der medizinischen Wissenschaft, daß man
ihm die Mühe des Gesundseins abnimmt. Der Mensch
braucht den Befund, der ihn von der Aufgabe einer per
sönlichen Bewältigung des Gesundseins entbindet. Der Be
fund allein gibt das moralische Recht, weniger gesund zu
sein als man sein könnte, weniger Erfolg zu haben als der
andere, unausstehlicher gewesen zu sein als man müßte.
So nur ist es zu erklären, daß der Mensch von heute ge
radezu befundsüchtig geworden ist“. Der „Befundsüchtige“
ist nur einer von vielen Typen, die beim Patienten zu be
obachten sind.
Unsere Betrachtungen über das Typische beim Patienten
wären aber zu oberflächlich, wenn wir sie nur auf den Be
fund und das Krankheitsbild oder nur auf die meist typi
sche Therapie beschränken würden. Der Patient tritt uns
immer auch als anatomischer oder physiologischer Typus
gegenüber. Der Chirurg, der an einer bestimmten Stelle
der Körperoberfläche einen Einschnitt macht, um in der
Tiefe ein bestimmtes Organ freizulegen, setzt als selbst
verständlich voraus, daß er das gesuchte Organ — den ho
rizontalen Bogengang, die Vena jugularis, den Nervus facia
lis — an „typischer“ Stelle vorfindet, wenn auch im Einzel
fall, aber relativ selten nach Zahl und Ausmaß, anatomi
sche Variationen Vorkommen. Der anatomische Typus — an
sich ebenso fiktiv wie das Krankheitsbild — macht es dem
Chirurgen überhaupt erst möglich, zu operieren.
Wir Ärzte haben uns fast daran gewöhnt, den norma
len anatomischen und physiologischen Typus als etwas Ge
gebenes, als etwas Selbstverständliches hinzunehmen. Und
doch ist nichts weniger selbstverständlich, nichts rätselhaf
ter, nichts großartiger, nichts bewunderungswürdiger als die
Entwicklung dieses normalen anatomischen und physiolo
gischen Typus, mit dem wir alles Krankhafte vergleichen,
der aber auch beim Patienten noch in vielen Einzelheiten
in Erscheinung tritt.
Daß bei der Entwicklung des Menschen aus einer win
zigen befruchteten Eizelle immer wieder ein Mensch der
gleichen Art, des gleichen anatomischen und physiologischen
Typs mit hochdifferenzierten Organen entsteht, muß uns
mit größerer Bewunderung erfüllen als die Tatsache, daß
diese Entwicklung im Einzelfall ein wenig verschieden ver
läuft, so daß kein Individuum dem anderen völlig gleicht.
Die „Erhaltung der Art“, d. h. die präzise Wiederholung
des anatomischen und physiologischen Typus ist meines Er
achtens viel großartiger als das Einmalige der Individualität.
Nach rein physikalischen oder chemischen Gesetzen ist
diese Entwicklung aus der winzigen befruchteten Eizelle
zum immergleichen Typus nicht zu verstehen. Wir wissen,
daß sich die Zellen durch Teilung vermehren. Der Vorgang
der Zellteilung ist morphologisch schon recht gut geklärt,
aber über die chemischen Vorgänge bei der Zellteilung ha
ben uns erst die Forschungen der letzten Jahre auf dem
Gebiet der Zellchemie, der Vererbungschemie, der Mole
kulargenetik einige Aufklärungen gebracht. Wie aber die
Differenzierung zu bestimmten Organen zustande kommt,
wie es möglich ist, daß sich Zellen in einem bestimmten
Entwicklungsstadium in einer besonderen „Richtung“ ent
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Die modernen Forschungen der Vererbungschemie ha
ben zu der Erkenntnis geführt, daß nicht die Erbmerk
male als solche, sondern „Potenzen zu ihrer Aus
prägung“ vererbt werden. Schon in dieser Bezeichnung
liegt etwas Teleologisches, etwas Transphysisches. Nach
Hedwig Conrad -Martius sind solche Gestaltungspo
tenzen „im Organismus vorhandene zielursächliche Dyna
mismen, die die Ausformung der lebendigen Materie zu
Organen und Organteilen zu leisten imstande sind. Sie
können das nur in einem zielursächlichen Sinne, indem sie
das, was sie zu leisten haben, virtuell vorentworfen in sich
tragen oder, eigentlicher gesprochen, indem sie selber die
virtuellen, aber höchst wirksamen Vorentwürfe des zu Ge
staltenden sind; so bilden sie die physische Keimesmaterie
. . sich selber nach“.
Die Einsicht, daß bei der Entwicklung des artgleichen
Organismus aus der winzigen befruchteten Eizelle neben
den physischen Wirkfaktoren auch transphysische Faktoren
eine Rolle spielen, ist eine der bedeutendsten Erkenntnis
se der modernen Biologie. Die letzten steuernden Akte im
organischen Leben vollziehen sich, wie der Physiker Pascual Jordan betont, im Bereich der atomphysikalischen,
der molekular-physischen Akausalität“, „in der Zone der
jenigen Naturvorgänge, in denen unvorhersehbare Entschei
dungen zu überraschender Wirkung kommen.. . Es gehört
zum Wesen des Lebendigen, daß in ihm und von ihm Ent
scheidungen gefällt werden. . ., die aus dem uhrwerkmäßi
gen Ablauf der mechanischen Zwangshaftigkeit, der Be
grenztheit unseres (rein naturwissenschaftlichen] Wissens
und unseres Antwortens heraustreten“. Der Heidelberger
Humangenetiker F. Vogel hat auf Grund genauer Mole
kulargewichtsanalysen errechnet, daß in dem kompletten
Chromosomensatz einer befruchteten menschlichen Keimzel
le, der nur 6 Billionstel Gramm wiegt, etwa 13,3 Millionen
Erbfaktoren, sogenannte „Strukturgene“, und über eine Mil
liarde „regulierende Gene“ enthalten sein müssen. Zehntausendbillionenfach muß sich dieses in den Chromosomen
enthaltene minimale Quantum von Desoxy-ribo-Nukleinsäuren vermehren und yieltausendmal geringfügig verän
dern, bis ein neuer ausgewachsener Mensch daraus gewor
den ist. Dabei werden im Verlaufe der Entwicklung nach
Linus C. P a u 1 i n g zwischen 50 000 und 100 000 verschie
denen Protein-JEiweiß-JArten gebildet. Nicht nur diese
ungeheuer große Zahl verschiedener Proteine erregt unser
Erstaunen, sondern vor allem der „richtige“ Zeitpunkt, in
dem diese einzelnen Proteinarten gebildet werden müssen,
damit der sinnvolle Bauplan des Organismus, des „Typus
Mensch“ gewährleistet ist. Wir können die Entwicklung
zum artgleichen anatomischen und physiologischen Typus
nur mit Bewunderung betrachten. „Wenn Ihr nicht mit der
Bewunderung anfangt“, sagt Goethe, „werdet Ihr nie in
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wickeln, andere wieder in einer ganz anderen „Richtung“,
darüber können uns auch die modernen Modellvorstellun
gen, die der Nachrichtentechnik entnommen sind, die Vor
stellungen von Selbstregelungen und Rückkoppelungseffek
ten, von Informations- und Induktionsanlagen nur in we
nigen Teilfunktionen eine Vorstellung geben, nicht aber
über das Endziel, über die „sinnvolle“ Entwicklung des ge
samten Organismus.
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das innere Heiligtum eindringen“. Wahrscheinlich werden
wir nie bis zum Innersten des Heiligtums Vordringen.
Wir hatten bisher schon mehrmals dem Typus der Patien
ten das kranke Individuum gegenübergestellt. Individuali
tät, die Grundeigenschaft alles Lebens, ist etwas Einmali
ges. Und darum sagt Richard Koch: „Nicht erkennbar ist
die Individualität, denn dieser Begriff schließt die Erkenn
barkeit aus. Erkennbar ist nur, was sich wiederholt. Die
Individualität wiederholt sich aber überhaupt nicht.“ Indi
viduen gibt es in der gesamten belebten Welt, auch bei
Pflanzen und Tieren.
Das nur dem Menschen zukommende Prädikat „Person“
bedeutet mehr als nur „Individualität“. Person zu sein ist,
wie Friedrich Curtius sagt, „das Vorrecht des Menschen
kraft der ihm eigenen seelisch-geistigen Kräfte, die seine
beherrschende Stellung im Kosmos bedingen und ihn dazu
befähigen, dem animalischen Getriebensein den Willen der
Entscheidung entgegenzusetzen sowie sein Todesschicksal
vorauszusehen“. „Erst die den Naturbereich transzendieren
de Geistesbefähigung macht die Person zum Inbegriff
menschlicher Existenz“ (A. Vetter). Der Mensch, auch der
kranke Mensch, ist sowohl Typus (der sich wiederholt) als
auch (einmalige) Person. Er ist Objekt und Subjekt zugleich
(J. Zutt, Igor Caruso u. a.). Er ist materieller Körper
und immaterieller Geist. Nach Karl Rahner sind Materie
und Geist nur zwei Aspekte des einen geschaffenen Seins.
Der Pathologe Franz Büchner betont — ähnlich wie
Jaspers —, „daß wir zwar unsere Aufmerksamkeit im
gleichen Augenblick immer nur auf den seelischen oder den
körperlichen Bereich lenken können und daß es uns kraft
unserer Bewußtseinsstruktur nicht gegeben ist, simultan bei
des gleichzeitig in den Blick zu nehmen, daß aber hinter
Psyche und Soma eine Einheit steht, für die wir noch keine
Begriffe und keinen Namen haben, es sei denn, wir füllen
die Vorstellung von der Personalität des Menschen mit dem
Wissen um beide Prinzipien“.
Wenn wir vom Patienten als Typus und als Person spre
chen, wenn wir im Patienten nicht nur seinen Körper sehen,
sondern auch seinen Geist, seine Seele berücksichtigen, so
soll damit nicht gesagt sein, daß sich der Typus nur im
Körperlichen manifestiert und daß in der Person nur das
Seelische zum Ausdruck kommt: Auch im Bereich der Psyche
sind bis zu einem gewissen Grade Typisierungen möglich
und notwendig — wir brauchen nur ein Lehrbuch der Psy
chopathologie aufzuschlagen, um dies zu erkennen —, und
auch in der Person kommt das Einmalige der körperlichen
Individualität zum Ausdruck (Identifizierung der Person
durch ein „Paß-Bild“), wenn auch zugegeben werden muß,
daß bei der Person dem geistig-seelischen Bereich eine
weit größere Bedeutung zukommt als dem rein körperli
chen Bereich.
Die Entwicklung der (geistigen) Person, die — ebenso wie
die Entwicklung des anatomischen und physiologischen Ty
pus — nur in Umrissen angedeutet werden kann, reicht bis
in das frühe Kindesalter zurück. Sie beginnt mit der Ent
wicklung der Sprache, mit dem Erleben der Märchenwelt,
mit der „Entdeckung des Ichs“ (Eduard Sprang er), d. h.

mit der Fähigkeit, „sich als Selbst von den anderen zu un
terscheiden“ (I. Caruso) und mit der Hinwendung zum
„Du“, zum anderen Menschen, der nun als Person gesehen
werden kann. Es würde viel zu weit führen, an dieser Stel
le auf den Vorgang der „fortschreitenden Personalisation“
näher einzugehen, die etwas anderes und viel mehr bedeu
tet als der von C. G. Jung geprägte Begriff der „Indivi
duation“. Wir müssen uns damit begnügen, auf die „abar
tigen“ und krankhaften Verhältnisse bei der Entwicklung
der Person hinzuweisen, auf die Psychopathien und Neuro
sen des Kindesalters, die in ihren Anfängen oft bis in das
Säuglingsalter zurückreichen, auf die schweren Hör- und
Sprachstörungen im frühen Kindesalter, die ohne Behand
lung zu einer geistigen Verarmung oder Verkümmerung der
Person führen, ferner auf die Pubertätskrisen, die heutzu
tage eine so große Rolle spielen. Hier zeigt sich besonders
deutlich, daß der Arzt mit den naturwissenschaftlichen Me
thoden der Medizin nicht auskommt.
Wenn vom Patienten als Person die Rede ist, dürfen
selbstverständlich die Veränderungen und die Umwandlung
der Persönlichkeit nicht unerwähnt bleiben, wie sie sowohl
bei organischen Hirnkrankheiten als auch bei Geisteskrank
heiten beobachtet werden. In manchen Fällen ist ein voll
kommener „Verlust der Persönlichkeit“ festzustellen, der
das fehlende Krankheitsbewußtsein als Teilmoment in sich
schließt (Jaspers).
Aber auch wenn solche schweren Gehirnveränderungen
oder Geisteskrankheiten auszuschließen sind, auch bei einer
völlig normalen Entwicklung der Person, bleiben dem Arzt
noch Anlässe genug, sich mit der Person des Kranken zu
beschäftigen. Es gibt eigentlich keine Krankheit, bei der die
Person oder die Psyche des Kranken nicht in irgend einer
Weise in „Mitleidenschaft“ gezogen würde. Trotzdem pfle
gen wir von einer „psychosomatischen Erkrankung“ nur dann
zu sprechen, wenn die Persönlichkeit des Kranken und sei
ne emotionellen Erlebnisse eine wichtige, in der Behand
lung nicht zu vernachlässigende Rolle spielen (Hamilton).
Ob bei einem Patienten eine örtlich begrenzte Krankheit
oder die durch sie gestörte Funktion „ein isolierter Vor
gang bleibt. . . oder zu einer Dekompensation der Person
führt, hängt in erster Linie von der Konstellation ab, in der
sich der Patient gerade befindet. Das Vertrautsein mit den
menschlichen Situationen und Konstellationen wäre also die
wichtigste Voraussetzung für eine wirklichkeitsnahe Diagno
se und eine sinnvolle Therapie“ (Mauz). Da wir die Welt
des anderen nur in der echten Begegnung erfahren kön
nen, halten wir gerade die erste Begegnung zwischen Pa
tient und Arzt in der Sprechstunde für entscheidend nicht
nur zur Beurteilung der praktisch wichtigen Frage, ob und
inwieweit wesentliche psychogene Faktoren bei der Krank
heit eine Rolle spielen, sondern auch entscheidend für das
Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt, ohne das
eine erfolgreiche Behandlung in den meisten Fällen nicht
möglich ist.
Selbst wenn es sich nur um eine ganz einfache somatische
Krankheit handelt, sollten wir immer auch die Person des
Kranken berücksichtigen. Der Patient erwartet in solchen
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Fällen gar nicht — ja er wünscht es meistens gar nicht —
daß wir uns ausführlich mit seiner „Intimsphäre“ beschäf
tigen, hier genügt ein kurzes persönliches Wort, für das der
Patient aber sehr dankbar ist. Der Patient ist erfreut, wenn
er nicht nur als ein „Fall von Stimmbandpolyp“, als ein
„Fall von Nasenbeinbruch“ oder als ein „Fall von Kiefer
höhleneiterung“ behandelt wird!
Es ist allgemein bekannt, daß schwere psychische Bela
stungen der Person (Konflikte in der Familie, Ärger im Be
ruf, Streitigkeiten mit Nachbarn) imstande sind, rein kör
perliche Krankheiten ungünstig zu beeinflussen, ihre Symp
tome zu verstärken, die Heilungstendenz herabzusetzen, ja
sogar Krankheiten auszulösen. Für den Arzt ist es nicht
immer leicht zu entscheiden, ob der Patient mehr unter sei
ner körperlichen Krankheit oder unter seiner seelischen Be
lastung „leidet“. Sehr anschaulich schildert Curt E m m rieh (Peter Bamm) einen solchen Fall: „Da sitzt er, der
patiens, der Leidende, dieses erstaunliche und bewunderns
werte Wesen, das wie Prometheus an dem Felsen seiner
Konstitution geschmiedet ist, das wie Herakles täglich der
Hydra des Milieus ihre Köpfe abschlagen muß, ohne sie je
mals töten zu können, das wie Atlas das Himmelsgewölbe
seines Schicksals auf den gebeugten Schultern trägt, dieses
Kind der Schöpfung, das, wenn es die asphodelischen Blü
ten auf der Wiese des Lebens pflücken will, mit Maschinen
gewehren beschossen wird. Da sitzt er, dieser Leidende des
Lebens, und während er den Frieden seiner Seele sucht,
hat er Rheuma im Knie. Aber das, wessen er bedarf, ist
eben nicht nur das Medikament. Er bedarf des Trostes“
(auch wenn nicht jedes rheumatische Leiden ein rheumati
sches Schicksal ist). Es fehlt dem Medikament, das wir dem
Kranken verschreiben, oft noch ein ganz kleines „Geheim
nis, das nur aus dem Stein der Weisen zu gewinnen ist.
Es fehlt ihm noch ein halbes Milligramm Substantiae humanitatis“ (C. Emmrich) oder ein Milligramm caritatis.
Dann erst wird das Medikament richtig wirksam. Denn
der Patient ist nicht nur ein Typus, er ist auch eine Person.
Die Beteiligung der Person am Krankheitsgeschehen kann
unter Umständen von differentialdiagnostischer Bedeutung
sein. Verhältnismäßig häufig kommen Patienten zu uns, die
über Kopfschmerzen, Schwindelgefühl oder Fehlempfindun
gen in Nase, Mundhöhle oder Rachen klagen. Diese Be
schwerden können rein „psychogen“ oder „funktionell“ sein,
sie können aber auch Symptom einer Nasennebenhöhlen
eiterung oder eines vom Ohr oder von der Nase ausgehen
den Hirnabszesses oder einer bösartigen Geschwulst sein.
„Im Gegensatz zum funktionell Kranken, dessen Person
bereits durch die geringfügigste Körperstörung unverhält
nismäßig schwer angeschlagen ist, neigt... ein Kranker mit
einem beginnenden Hirntumor zu einer mangelnden Ernst
wertung seiner Symptome und einer erstaunlichen Bagatellisierung seiner Beschwerden, die man richtig herausfragen
muß, weil sie ihn nicht erfüllen, sondern außerhalb seiner
Person für sich allein stehen. Ein Kopfschmerz oder Schwin
del, an dem die Person völlig unbeteiligt ist, kann nicht
psychogen sein. Die Psychogenie beginnt ja nicht am Symp
tom, sondern in der Person. Es ist erstaunlich, wie oft ein
Symptom als nervös gewertet wird, obwohl der Träger die
ses Symptoms bereits mimisch und sprachmotorisch deut
lich verarmt ist und ein Minimum an Spontanität zeigt“
(Mauz).

Jedem Arzt ist bekannt, daß die gleiche Krankheit bei
verschiedenen Menschen infolge der unterschiedlichen Reak
tionsweise der erkrankten Person recht verschieden verlau
fen kann. Der Konstitutionsforscher Julius Bauer weist
sehr eindrucksvoll darauf hin, daß die unendliche Vielfalt
im Erscheinungsbild der einzelnen Krankheit nur zu ver
stehen ist, wenn der kranke Mensch in seiner individuel
len Reaktion — der körperlichen und seelischen — berück
sichtigt wird. „Das Individuelle der Persönlichkeit muß hin
ter der Krankheit gesehen werden“. Wir können auch sa
gen: In der Person des Kranken variiert der Typus der
Krankheit.
In den letzten Jahren stand die Person des Kranken wie
derholt im Mittelpunkt lebhafter Diskussion zwischen Juri
sten und Ärzten bei der Erörterung der ärztlichen Aufklä
rungspflicht, die auch von den Ärzten grundsätzlich aner
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kannt wird. Der Patient hat nicht nur einen gesetzlichen,
sondern auch einen moralischen Anspruch darauf, über die
Art seiner Krankheit und die vorgeschlagene Behandlung
und ihre Gefahren aufgeklärt zu werden. In der Praxis er
geben sich hier aber oft große Schwierigkeiten für den Arzt:
Soll er dem Patienten sagen, daß er an einem vorgeschrit
tenen, unheilbaren Krebs leide, soll er ihm sagen, daß kei
ne Aussicht auf Heilung mehr besteht, daß der Tod in kur
zer Zeit zu erwarten sei, wenn der Patient wissen will,
wie es um ihn steht? Der Jurist sagt: Der Wille des Patien
ten ist entscheidend. Voluntas aegroti suprema lex. Der Arzt
vertritt dagegen den alten hippokratischen Standpunkt, das
Wohl des Kranken sei oberstes Gesetz: Salus aegroti su
prema lex. Der Arzt weiß aus Erfahrung, daß die Aufklä
rung des Kranken in solchen Fällen nicht nur eine schwere
seelische Depression, sondern auch eine Verkürzung der
Lebensdauer, in manchen Fällen sogar den sofortigen Tod
des Patienten zur Folge haben kann (Jores).
Für welchen Standpunkt soll sich der Arzt am Kranken
bett entscheiden? Für die „grausame“ Aufklärung oder für
ein „humanes“ Verschweigen oder für die Leugnung der
wahren Situation? Der große Chirurg und Menschenkenner
Erwin Payr gab uns Ärzten einen klugen Rat, der das
Recht der Person auf Aufklärung gewährleistet, ohne daß
dabei dem Patienten ein körperlicher oder seelischer Scha
den zugefügt wird: Er sagt: „Ein guter Arzt und Mensch
zugleich wird seinem Kranken und dessen Angehörigen ge
genüber die Wahrheit in richtige Form zu kleiden wissen. ..
Man läßt die notwendige Dosis Wahrheit mit dem Tropf
glas bald da, bald dort einfließen, und auch der Kranke be
kommt, so viel er nötig hat, davon. Der Kranke kommt zu
seinem Recht, aber es ist Vorrecht seines Arztes, darüber
von Fall zu Fall, von Mensch zu Mensch, zu entscheiden“.
Das langsame Durchsickern der Wahrheit verursacht dem
Kranken keine Depression, keine Gesundheitsschädigung.
Meist kommt uns die Natur zu Hilfe, indem der Kranke
um so ruhiger wird, je mehr es dem Ende zugeht. Die Auf
klärung über eine unheilbare Krankheit muß richtig dosiert
werden gemäß dem Paracelsus-Wort: „Alle Dinge sind Gift;
allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist.“ Nie soll
te aber ein Arzt, der doch letztlich zum Lindern der Lei
den berufen ist, dem Patienten die letzte Hoffnung nehmen.
Wie oft haben sich Ärzte schon in der Prognose geirrt! Hoff
nung ist eine spezifisch menschliche Kategorie, die dem Le
ben erst ihren rechten Sinn verleiht.
Man hat die „urbildliche Herkunft des Personbegriffs“
(A. Vetter) mit dem feierlichen Schauspiel im griechi
schen Altertum in Verbindung gebracht. Im antiken Drama
war das individuelle Antlitz des Sprechers und sein Mienen
spiel durch eine Maske verhüllt. Nach einer (allerdings um
strittenen) sprachlichen Ableitung wird die Person des kul
tischen Schauspielers, ursprünglich aufs engste mit der Ge
stalt des sterbenden und auferstehenden Naturgottes Dio
nysos verknüpft, durch das Hindurchtönen der inneren Stim
me durch die äußere Maske zum Sinnbild dafür, daß die
göttliche Botschaft im gesprochenen Wort erfaßt werden
kann (A. Vetter). Sollten wir Ärzte nicht ebenso bei un
seren Patienten, auch wenn sie keine Maske tragen, auf
das hinhören, was diese Menschen in ihrem Innern be
wegt, auch wenn es kein göttlicher Auftrag ist, den wir ver
nehmen, sondern nur ein sehr menschliches Anliegen, eine
brennende Sorge, eine innere Not? Wir könnten damit man
che Krankheit besser aufklären, besser verstehen und bes
ser behandeln.
Und noch eines wollen wir zum Schluß bedenken: Wenn
wir im Patienten die Person achten, achten wir damit zu
gleich seine Menschenwürde. Deshalb möchte ich — auf zahl
lose unwürdige Ereignisse vergangener Jahre mit Beschä
mung zurückblickend, aber doch voll Hoffnung in die Zu
kunft schauend — besonders meinen jungen Kommilitonen
von der Medizinischen Fakultät ein Schiller-Wort mahnend
zurufen, ein Wort, das eigentlich den Künstlern zugeeignet
ist, das aber für die Jünger der ärztlichen Kunst in gleicher
Weise verpflichtend ist:
Der Menschheit Würde ist in Eure Hand gegeben,
bewahret sie!
Sie sinkt mit Euch! Mit Euch wird sie sich heben!
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Die Universität Regensburg nimmt im Wintersemester 1967/68
die Vorlesungen in folgenden Fachbereichen auf:

•
•
•
•
•

Rechtswissenschaft,
Wirtschaftswissenschaft,
Geschichte, Gesellschaft, Politik,
Philosophie, Psychologie, Pädagogik,
Sprach-und Literaturwissenschaften.

Es können folgende Prüfungen abgenommen werden:

• Erstes Juristisches Staatsexamen,
• Diplomprüfungen für Volks
und Betriebswirte,
• Lehramtsprüfungen in den Fächer
verbindungen:
Englisch, Französisch; Englisch, Latein; Französisch, Latein; Deutsch, Eng
lisch; Deutsch, Latein; Deutsch, Französisch; Geschichte, Englisch; Ge
schichte, Französisch; Wirtschaftswissenschaften, Englisch; Latein, Grie
chisch mit Zusatzfach Deutsch oder Geschichte; Deutsch, Geschichte mit
Zusatzfach Sozialkunde; Englisch, Geschichte mit Zusatzfach Sozialkunde.

Die Einschreibungsfrist läuft vom 23. Oktober bis 10. November 1967.
Die Unterlagen für die Einschreibung können ab 18. September 1967 bei der Universität
Regensburg, 8400 Regensburg, Universitätsstraße 31, angefordert werden.

München, den 21. Juni 1967
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus

DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

GRÜNES LICHT
FÜR DIE MEDIZINISCHE FAKULTÄT
DER BAYERISCHEN
DONAU-UNIVERSITÄT

Der erste in akademischer Selbstverwaltung gewählte
Rektor der Universität Regensburg heißt Professor Dr.
Franz MAYER. Von ihm erwarten wir uns die notwendi
ge Unterstützung, wenn die längst angekündigte Eigen
struktur der Medizinischen Fakultät der Bayerischen Uni
versität mit der modernsten Struktur eine dem Arzttum
zugewandte Prägung und Dynamik erhalten soll.
Es ist zukunftweisend, wenn die Regensburger TagesPresse am 24. Mai 1967 von zwei Ereignissen berichten
konnte, welche die dringend notwendige Beschleunigung
des Aufbaues der Medizinischen Fakultät unter Beweis
stellen. Zum einen kam aus Garmisch-Partenkirchen, wo
sich das Plenum des 70. Deutschen Ärztetages mit der Ab
änderung der „Facharztordnung“ in eine „Weiterbildungs°rdnung“ befaßte, die Nachricht von der Gleichstellung von
Ällgemeinarzt und Facharzt; zum anderen kamen zwischen
der Staatsregierung und der Stadt Regensburg über einen
Beschluß des Bayerischen Ministerrates Vereinbarungen
über das Gelände in Königswiesen zur Errichtung eines
Klinikums zustande, die als Katalysator für einen dyna
misch-avantgardistischen Aufbau des vorklinisch-naturwissenschaftlichen Bereichs wirken, sodaß mit der Aufnahme
der Vorlesungen für Vorkliniker und Naturwissenschaftler
dis 1970 gerechnet werden kann.
Rektor Prof. Dr. Franz MAYER hat uns lange genug be
wiesen, daß er der Garant dafür ist, daß in einer Zeit zuoehmender Studentenunruhen, als Symptom für eine zu
sPat und zu langsam kommende Reform der Universitäten
als Körperschaften einer sich mächtig wandelnden Gesell
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schaftsstruktur, die Reform von oben und unten zur Reife
kommt. Das macht ihn unentbehrlich für die Jahre des Auf
baues. Wünschen sich die Ärzte seit eh und je einen Arzt
von besonderer Weisheit, wenn es darum geht, an oberster
Stelle für alles was mit der Volksgesundheit in Zusammen
hang steht, verantwortlich zu zeichnen, so sind wir davon
überzeugt, daß der neue Rektor der Regensburger Uni
versität fortschrittlichen, konstruktiven Vorschlägen für die
Medizinische Fakultät, von welcher Seite sie auch kom
men, aufgeschlossen gegenübersteht.
Es war daher kein Zufall, daß Rektor Prof. Dr. Franz
MAYER auf die Frage, wie es mit dem Klinikum weiter
gehen soll, meinte, daß die Planung umgehend einsetzen
kann. Er könne sich vorstellen, daß der künftige Senat der
Universität als ersten Schritt einen Kliniker in dieses Gre
mium wählt, der als „quasi-Dekan“ die noch nicht vorhan
dene, medizinische Fakultät betreut, ebenso wie ein Bera
tergremium von Medizinern die erforderlichen ergänzenden
Strukturüberlegungen für die medizinische Fakultät und
damit natürlich für die Raumprobleme vorantreiben könnte.
Der Weg zur Volluniversität Regensburg mit den wich
tigen Brückenfunktionen in die osteuropäischen Länder hin
ein sollte im Sinne der vortrefflichen Vorschläge von Rek
tor Prof. Dr. F. MAYER gerade auf dem medizinischen Sek
tor schon jetzt sichtbar gemacht werden, indem Universi
tätsgespräche mit Ärzten des In- und Auslandes durchge
führt werden, so wie Rektor Prof. Dr. MAYER mit der
ersten wissenschaftlichen Vortragsreihe zum Thema „Ju
goslawien — Staat-Wirtschaft-Verwaltung“ mit sehr großem

Erfolg begann die Universität Regensburg in Aktion tre
ten zu lassen, noch ehe nun im Juli 1967 das Sammelgebäude
von den bereits berufenen 17 Lehrkanzelinhabern von her
vorragendem Format bezogen werden kann, leider noch
ohne Vertreter der Theologischen und Pädagogischen Fa
kultät.
Im Sinne einer Ankurbelung der Medizinischen Fakul
tät der Bayerischen Donauuniversität sind auch die Vor
schläge von Rektor Prof. Dr. MAYER zu verstehen, wenn
er die Möglichkeit der Vorwegbesetzung einiger Medizini
scher Ecklehrstühle entsprechend den Überlegungen für
einen Aufbau der Medizinischen Fakultät der Universität
Regensburg anspricht. Dabei geht es uns darum, in Re
gensburg die Lehrstühle so besetzt zu sehen, daß die Me
dizinische Fakultät der Alma mater Ratisbonensis ganz im
Rahmen der Empfehlungen des Wissenschaftsrates, aber
auch der Beschlüsse des 70. Deutschen Ärztetages in Gar
misch, weder ein Abklatsch des Ulmer Modells noch eines
anderen wird.
Gerade Rektor Prof. Dr. MAYER ist uns ein Symbol da
für, daß im ostbayerischen Raum schöpferische Impulse für
Forschung und Lehre freigemacht werden können, die
Studenten aus allen deutschen Ländern, aber auch aus dem
Ausland anziehen, die keine Zeit zu Fehl-Demonstrationen
haben, wenn in Regensburg eine individuelle Betreuung
der Studenten, wie ich sie in Heft 6/1967 der „Regensbur
ger Universitäts-Zeitung“ gefordert habe, auch innerhalb
der Hörsäle, Labors und Seminare verwirklicht wird.
Mit Recht wies Prof. Dr. Dr. h. c. L. HEILMEYER, der
Gründungsrektor der Medizinisch-Naturwissenschaftlichen
Hochschule in Ulm beim Festakt im Reichssaal des uns hi
storisch verpflichtenden Alten Rathauses darauf hin, daß
bei der Ausbildung zum Arzt die unglückliche Zäsur zwi
schen vorklinischem und klinischem Studium vermieden
werden müsse. Unsere vielfach vorgetragenen Forderungen
für die Eigenprägung der Medizinischen Fakultät Regens
burg müssen so verstanden werden, daß ein zwar berech
tigtes Überwiegen der naturwissenschaftlichen Fächer im
vorklinischen Bereich doch nicht dazu führen darf, daß man
den vorklinischen Bereich, dem schon bisher die notwen
dige
ärztliche
Apostrophierung
fehlte,
überbewertet.
So wünschen wir uns für das vorklinische Studium der Me
dizinischen Fakultät in Regensburg ein Schwergewicht auf
das Psycho-Anthropo-Soziologische Gebiet, das im „Ulmer
Modell“ an letzter Stelle rangiert (1).
Wenn es nun in Regensburg vor allem um die Ausbil
dung qualifizierter Ärzte geht, die dann sekundär nach
Neigung und Konstitution (8), entsprechend den geneti
schen Studien SZONDIs über die Persönlichkeit des Arz
tes, ihr Wissen und Können in verschiedenster Weise er
weitern, dann möchten wir dem mutigen Rektor der Uni
versität Regensburg bestätigen, daß uns seine Vorstellun
gen über die baldmögliche Ingangsetzung der Medizinischen
Fakultät an der Universität Regensburg durchaus keine Zu
kunftsmusik bedeuten. Demzufolge erwarten wir, daß der
inzwischen gewählte Senat, schon um den Willen von Mi
nisterpräsident Dr. h. c. Alfons GOPPEL und Kultusmini
ster Dr. L. HUBER, in Regensburg beschleunigt eine Voll
universität aufzubauen, zu erfüllen, bei seinen Planungen
jenen Vertretern des Ärztestandes Gehör schenkt, die beim
70. Ärztetag 1967 in Garmisch „mit überwältigender Mehr
heit“ für die Aufnahme der Weiterbildung zum Praktischen
Arzt in die neue Facharztordnung, die damit zu einer „Wei
terbildungsordnung aus einem Guß für alle qualifizierten
Ärzte“ wird, gestimmt haben. Die geschützte Berufsbezeich
nung, die den praktischen Arzt damit endlich dem Fach
arzt gleichstellt, wird voraussichtlich „Arzt für Allgemein
medizin“ lauten (2).
Es ist klar, daß sich die Diskussionen über die Struktur
der Medizinischen Fakultät Regensburg in besonderer Wei
se dafür anbieten, die Vorstellungen von der Einheit des
Ärztestandes in die Reform einer neu aufzubauenden Uni
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versität einzubeziehen, hat doch Rektor Prof. Dr. MAYER
immer wieder zum Ausdruck gebracht, daß die Universität
Regensburg eine Stätte der offenen Tür sein soll, ein Um
schlaghafen für geistig-wissenschaftliche Strömungen, die
sich einer gesellschaftlichen Umschichtung und von der Wis
senschaft vertechnisierten Welt in allen Bereichen ihrer In
stitutionen anzupassen versucht, im Bewußtsein, daß uns
nur noch gute 30 Jahre vom nächsten Jahrtausend trennen.
Die Respektlosigkeit vor der Geschichte der für die Volks
gesundheit verantwortlichen Berufsstände und eine Drama
tisierung der molekularbiologischen Teilerkenntnisse kenn
zeichnen manche Reformpläne. Wurden die Empfehlungen
des Wissenschaftsrates zur Ausbildungs- und Bestallungs
reform des Medizinstudiums schon auf der Abschlußkund
gebung des 69. Deutschen Ärztetages 1966 in Essen glatt
und eindeutig abgelehnt, dann erkennt man zwar gewisse
Tendenzen zu einer Umorientierung, weil die Einheit des
Ärztestandes nicht in Gefahr kommen darf. Nach wie vor
wird die Aufgliederung des Medizinstudiums von der über
wältigenden Mehrzahl der Ärzte abgelehnt. In diesem Zu
sammenhang erklärte Prof. Dr. Eugen BAMANN, der Di
rektor des Insitutes für Pharmazie und Lebensmittelche
mie in München: „Einem von altersher bewährten Berufs
stand fachliches Wissen und allgemeine Bildung zu schmä
lern, ist aber ein Mißgriff, der sich zum Nachteil der All
gemeinheit auswirken kann... . Die Reform muß aus geisti
ger Freiheit geboren werden. Sie darf kein Produkt berufs
fremden Denkens sein, ebensowenig wie ein Modell zum
Ausprobieren von Neuerungen auf anderen Wissens- und
Unterrichtsgebieten.“ BAMANN hatte dies keineswegs für
den Ärztestand ausgesprochen, sondern für die Apothe
ker. Auch bei ihnen war von der Reform die Rede, doch sie
war milde gegenüber der der Ärzte (3).
Im Interesse der Einheit des Ärztestandes wird im
„Deutschen Ärzteblatt“ vom 1. 7. 67 ein an Herrn Prof. Dr.
FROMM gerichteter, sehr aufschlußreicher Brief veröffent
licht (4), in welchem gewichtige Argumente gegen den
„Dr. med. biol.“ vorgetragen werden, denen wir uns gerne
anschließen, weil wir wissen, daß nicht über Reglementie
rung und Verschulung in den naturwissenschaftlichen Fä
chern der Arzt geboren wird und weil wir zu viele Bei
spiele anführen könnten (4) dafür, daß es keiner vorgefer
tigten Studienpläne bedarf, wenn Forschung und Lehre
im Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Bereich verbes
sert, aktiviert und effektvoller gestaltet werden sollen (4).
Der sehr sachkundige Briefschreiber bemerkt: „Hinzu
kommt noch etwas anderes. Keinesfalls reicht ein Studium
der Chemie von vier Semestern (Vordiplom}, ebenso bei der
Physik aus, um einigermaßen den Anforderungen als Bio
chemiker oder Physiker zu genügen. In Verbindung mit
dem halben Medizinstudium entsteht dadurch ein schreck
liches Halbwissen. Mit diesen Leuten, weder Naturwissen
schaftlern noch Ärzten, kann man wenig anfangen. (4).
Nochmals sei darauf hingewiesen, daß der bestens aus
gebildete Arzt die optimalen Voraussetzungen dafür mit
bringt, später, wie der medizinisch interessierte Naturwis
senschaftler nach Promotion, in die theoretische medizini
sche Forschung (Physiologie, Biochemie u. a.) zu gehen, um
dort Vorzügliches zu leisten.
Wir sehen also, der Rektor der Universität Regensburg
und sein Senat tragen eine schwere Verantwortung. Dem
Kultusministerium sollte man empfehlen, im Sinne der Vor
schläge des Rektors der 4. Universität des Freistaates Bay
ern schon bei der Berufung von medizinischen Eckstuhlordi
narien den Wandel ärztlicher Berufsbilder vom Landarzt
bis zum Ordinarius für Gebiete aus der theoretischen Me
dizin einzukalkulieren. Möge man die Erfahrungen von Ulm
abwarten und gleichzeitig darangehen in der Beschränkung
auf einen medizinischen Ausbildungsgang an der Medizi
nischen Fakultät Regensburg höchste Leistungen über flexi
ble, ja individuelle Studienplangestaltung zu fordern und
fördern.

Nachdem die Westdeutsche Rektorenkonferenz die Straf
fung des Studiums in den ersten vier Semestern, entspre
chend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates, aus man
cherlei Gründen gutgeheißen hat, ergeben sich daraus an
einigen Universitäten voreilige Rückschlüsse, die den Stu
denten maßlos überfordern und die ein geregeltes Studium
fast unmöglich machen, solange nicht eine weitere Ober
stufenreform an den Gymnasien die Voraussetzungen für
eine Straffung der Studienpläne bringt. Aber auch der Lehr
betrieb in den zu straffenden vier ersten Semestern muß
umgestellt werden, damit dem Studenten Zeit dafür bleibt,
einen Hauch von akademischer Freiheit zu verspüren, der
ihn davor bewahrt demonstrationsträchtig zu werden. Es
muß ausgesprochen werden, daß der Abiturient der hu
manistischen, neusprachlichen und wirtschaftswissenschaft
lichen Gymnasien zu wenig Wissen in den Naturwissen
schaften mitbringt. Solange die Anforderungen in den Na
turwissenschaften beim Abitur so verschieden sind wie heu
te bringen die Bestimmungen über die Straffung des Stu
diums Unruhe unter die Studenten. (4). Vegetative und neu
rotische Störungen und damit letzten Endes Nachteile für
das soziologische Gefüge sind die Folge.
Über die Vorbildung der Mediziner, die vom Verfasser
des Briefes (4) allzu mathematisch-naturwissenschaftlich ge
sehen wird — die großen Ärzte aus der Medizingeschichte
könnten manche Zielrichtungen bei der einseitig natur
wissenschaftlich betonten Ausbildung zum Arzt nicht ver
stehen — ließe sich Abende diskutieren. „Allerdings küm
merten sich die damaligen Klinikchefs sehr um die Aus
bildung.“ (4) „Das ,bed side teaching“ wurde in Berlin schon
vor 37 Jahren geübt, nur nannte man es damals nicht so,
und — sehr wesentlich — die Krankenhäuser, nicht nur
die Charite, bildeten die Studenten aus.“ (4) Freilich wa
ren die Berliner Kliniken auch keine Sammlung von aus
gefallenen Raritäten aus ganz Deutschland, sondern ihre
Betten enthielten die alltäglichen Fälle und kein ausge
suchtes „Material“. (4).
Wir wissen um die Einheit des Ärztestandes, der wegen
der neuen auf ihn zukommenden Aufgaben in einer über
zivilisierten Industrie-Gesellschaft eine psychosomatisch aus
gerichtete Ausbildung braucht, damit jeder praktisch, kli
nisch oder theoretisch tätiger Arzt in ständiger Weiterbil
dung aus eigener Verantwortung die allerneuesten For
schungsergebnisse, etwa im Sinne der Molekularbiologie,
besonders beachten und nützen kann. Wir kennen aber
auch die zahlreichen iatrogenen Schädigungen und die „Er
krankungen durch Arzneimittel“ (7). Wir wissen um die
biochemische und psychische Individualität des Menschen.
Die meisten der zahlreichen Stoffwechselvarianten des
Menschen sind unterschwellig oder latent und doch ent
scheidend bei Enzymsystementgleisungen und anormalen
genetischen Konstellationen. Gerade diese Erkenntnisse
sind es, die uns an die Medizin der Person einerseits und
an die wissenschaftliche Allgemeinmedizin (6] andererseits
heranführen müssen.
Warum sollte nicht an der Medizinischen Fakultät Re
gensburg der erste Lehrstuhl für „Wissenschaftliche Allge
meinmedizin“ errichtet werden? Die Nachwuchssorgen, die
bei den wohlverdienten Land-, Haus- und Familienärzten
bereits spürbar werden, würden gebannt, wenn die Me
dizinischen Fakultäten den Mut aufbrächten, die Konsequen
zen aus den Beschlüssen des 70. Deutschen Ärztetages zu
ziehen. Allgemeinmedizin sollte in einführender Weise schon
m den vorklinischen Semestern gelehrt werden.
Zweimal grünes Licht für die Universität Regensburg!
Einmal ein Rektor der den Vorstellungen über eine ef
fektvolle Ausbildung zum Arzt mit viel Verständnis ge
genübersteht. Das zweite Mal, wenn es gilt an der Regens
burger Medizinischen Fakultät Medizin so zu lehren, daß
die Einheit der Medizin gewahrt wird.
Wenn schon neue medizinische Fakultäten errichtet wer
den, dann sollte man auch dabei nach dem Prinzip der
Schwerpunktbildung und Arbeitsteilung in Lehre und For

schung handeln und im Hinblick auf die Verknappung der
Haushaltmittel von Bund und Ländern darauf verzichten,
allzuviele Akademien zu gründen, die dann doch in ihrer
Existenz nur beweisen würden, daß die Ausbildung zum
Arzt an der Universität unzureichend war. Ganz im Sinne
unserer konstruktiven Vorschläge für die Eigenprägung der
Regensburger Medizinischen Fakultät wäre es gelegen,
wenn sie schon im vorklinischen und klinischen Bereich
zum Beispiel die Funktionen, die einer Akademie für All
gemeinmedizin oder einer in Bayern geplanten Akademie
für Arbeits- und Sozialmedizin zukäme, übernehmen wür
de. Nach den noch so verdienstvollen Bemühungen um die
Anerkennung der besonderen Leistungen und Fähigkeiten
des praktischen Arztes wäre nach unserer Überzeugung die
Gründung von solchen Akademien durch die Beschlüsse des
70. Deutschen Ärztetages überholt, die den Arzt für All
gemeinmedizin zusammen mit Ärzten anderer Wissensgebie
te in eine der Einheit der Medizin und dem Ansehen des
Arztes dienenden „Weiterbildungsordnung“ eingegliedert
haben. Schon im Hinblick auf eine effektvolle, nicht zu
vielgleisige Beanspruchung des Sozial- und Gesundheits
etats von Bund und Ländern kommen aus den Beschlüssen
des 70. Deutschen Ärztetages aktuelle Anregungen für die
differenzierte Aufgliederung der verschiedenen Medizini
schen Fakultäten. Im Blick auf Ulm, Hannover, Bochum und
andere im Entstehen begriffene Universitäten und medizi
nische Hochschulen ist es die Eigenart des ostbayerischen
Raumes, die zu einer Struktur der Medizinischen Fakultät
der Universität Regensburg herausfordert, die elastisch
genug ist, um die laufend in der „Regensburger Universi
täts-Zeitung“ vorgetragenen Wünsche, die der überwiegen
den Mehrheit der Ärzteschaft entsprechen, auch in For
schung und Lehre zu verwirklichen.
Als mehrjähriger nebenberuflicher Werkarzt wissen wir
zu genau, daß Arbeits- und Sozialmedizin im Kern Allge
meinmedizin sind, ebenso wie Jugendmedizin und Geria
trie. Wenn wir bedenken, wie beklagenswert die Einsam
keit der Alten in noch so stolzen Beton-Glas-Altersheimen
sein kann, wenn wir daran denken, daß für die chronisch
Kranken wenig Platz und nicht selten auch wenig Liebe in
den Krankenhäusern und Kliniken frei ist, dann erkennen
wir im Zeitalter der Zivilisationskrankheiten und Milieu
schäden, daß es der umfassend ausgebildete Arzt für All
gemeinmedizin ist, den wir in Zukunft mehr denn je brau
chen, zumal Wohlstand und zuviel Technik und damit Be
quemlichkeit „Immobilisierungskrankheiten“ mit sich brin
gen, die den Ruf „Zurück zur Natur“ und zur naturgemä
ßen Lebens- und Heilsweise modern machen.
Der Ruf nach Natur- und Lebensschutz kann nicht laut
genug sein. Deshalb brauchen wir Ärzte, die Arztqualitä
ten mitbringen, die über die Ausstrahlungen der Arztper
sönlichkeiten auf den Lehrkanzeln bei den großen Kol
legs ebenso zur Entfaltung angeregt werden wie durch Kol
loquien mit den kleineren Gruppen zugeteilten Assisten
ten, die sich dessen bewußt sein sollten, daß routinemäßige
Testate und oberflächliche Beurteilungen aus Zeitmangel
der Entfaltung jener Eigenschaften den Medizinstudenten
schaden können, die jeder, der sich Arzt nennen will braucht.
Die Diskussion in kleinen Gruppen mit erfahrenen Ärz
ten bringt oft mehr Gewinn als noch so viele im Studien
planraffungsfieber eingebaute Mini-Prüfungen, die weder
dem Dozenten und Assistenten noch dem Studenten ge
recht werden können, vor allem dann, wenn dem Instruk
tor besonders jene eigenen Kenntnisse in den Naturwis
senschaften heilig sind, die seinen wissenschaftlichen Be
strebungen am nächsten liegen, die aber doch nur im weit
gespannten Spektrum naturwissenschaftlich-anthropologi
schen Wissens ein unwichtiges Detail sein können.
Es ist daher anzuraten, daß wissenschaftlich tätige Ärz
te mit umfangreicher praktischer Erfahrung und bestmög
lichen pädagogischen Qualitäten Gewähr dafür bieten, daß
künftig die Studienplanziele rascher erreicht werden. Die
se Art der Lehre in kleinen Gruppen wird den Bestrebun
gen des Wissenschaftsrates, die Studienzeiten zu raffen,
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mehr entgegenkommen als die Einplanung von noch so vie
len jungen Assistenten, die selbst erst Erfahrungen sam
meln müssen, um die Wertigkeit einer Frage in ein ver
nünftiges Verhältnis zur Persönlichkeit des werdenden Arz
tes zu setzen.
Wenn wir auch nicht glauben, daß das Elektronengehirn
das Spezialistentum im medizinischen Bereich überflüssig
macht (5], so möchten wir doch hoffen, daß es eine Struk
tur für eine moderne Medizinische Fakultät gibt, welche
einer Renaissance und Blütezeit des freien Arztes den Weg
bereiten hilft, wenn die Zusammenarbeit in Forschung, Leh
re, Therapie und Prophylaxe auf dem Gebiet der wissen
schaftlichen Allgemeinmedizin für den Medizinstudenten
schon am Beginn seines Studiums erkennbar wird in Form
einer Partnerschaft zwischen Allgemeinmedizin und Fach
medizin, die dann jeden Arzt an jenes theoretische, klini
sche oder praktische Wissensgebiet heranführt, auf wel
chem er der Volksgesundheit den größten Dienst erweisen
kann.
Was wir brauchen sind flexible Studiengänge im Sinne
der Oberstufenreform an den Gymnasien; das heißt also
die Möglichkeit, eine beschränkte Zahl von Prüfungs- und
Nebenfächern mit gleichwertigen Prüfungs- und Zusatzfä
chern, auch aus anderen Fakultäten, auszuwechseln, damit
wir rascher als mit den bisherigen relgementierten Vor
schlägen das Ziel erreichen: Über besser ausgebildete Ärz
te hin zu Forscherärzten, Lehrärzten, Gesundheitserziehern
und vorzüglichen Krankenbetreuern! Auf diese Weise wer
den die Naturwissenschaften für den Arzt ganz von selbst
immer mehr Gewicht bekommen, ohne den psychologisch
anthropologisch-soziologischen Verpflichtungen des Arztes
zu schaden.
Sicher wäre es empfehlenswert, wenn beim Aufbau einer
Universität der Rektor, wie in Ulm und Konstanz, für fünf
oder zehn Jahre gewählt würde, denn sonst erfaßt eine Un
ruhe, die jedem zügigen Aufbau widerstrebt, Professoren
und Studenten zugleich.
Die Studenten, die sich am 1. November 1967 als erste
an der Universität Regensburg immatrikulieren lassen,
werden bald spüren, daß ihre Professoren das Prinzip einer
möglichst individuellen Betreuung verwirklichen. Das ge
währleistet ohne Zwang ein Studium mit bestmöglichen
Erfolg und geringstem Zeitverlust.

denen noch Zeit bleibt über den Zaun der eigenen Fakul
tät zu blicken.
Vielleicht wird über die Vorstellungen von Rektor Prof.
Dr. MAYER ein Beratergremium von Medizinern vom Kul
tusministerium akzeptiert, welches uns erlaubt, zu einer
interessanten Konzeption über die Struktur der Medizini
schen Fakultät zu kommen, damit wir in der „Regensbur
ger Universitäts-Zeitung“ dafür wertvolle Diskussionsbei
träge von bedeutenden Professoren anderer Medizinischer
Fakultäten bringen können.
Schon jetzt zeigen die zahlreichen Zuschriften an die
Redaktion der „Regensburger Universitäts-Zeitung“, daß
man der Medizinischen Fakultät in Regensburg allergröß
tes Interesse entgegenbringt.
Nachdem durch eine zweite Medizinische Fakultät, die
der Technischen Hochschule in München angegliedert wird,
weitere neue Akzente für die Studienplangestaltung ge
setzt werden, ergeben sich von selbst dynamisch differen
zierte Strukturpläne, die dem Abiturienten, der Medizin
studieren will, bekannt sein sollten. Es ist Aufgabe der
fachwissenschaftlichen Presse und insbesondere der Univer
sitätszeitungen, die den Bibliotheken der Oberstufen der
Gymnasien zugängig gemacht werden sollten, auf die Dif
ferenziertheit der Strukturen der neuen und alten Medizi
nischen Fakultäten in München, Ulm, Gießen, Würzburg,
Regensburg usw. hinzuweisen. Sicher wird viel Leerlauf
vermieden, ganz im Sinne der Empfehlungen des Wissen
schaftsrates, wenn sich die Universitäten bemühen ihre
Eigenprägung herauszustellen und zu betonen. Auf diese
Weise wird erkennbar, daß auch in der Bundesrepublik
die Universitäten unter sich zum freien Wettbewerb auf
gerufen sind. Es darf aber keine Medizinische Fakultät ge
ben, die nicht den Menschen in seiner Subjektivität und
Objektivität, so gut das möglich ist, in die Mitte stellt.
Schon jetzt kann vorausgesagt werden, daß die Frage
nach Allgemeinärzten, die wahre Spezialisten sind, wenn
es um die Betreuung des ganzen Menschen in allen Lebens
phasen, in Familie und Beruf geht, ansteigt, vor allem
dann, wenn sie schon bei der Ausbildung zum Arzt an der
Universität erkennen, daß es Ärzte, die nur Naturwissen
schaftler sind, nicht geben kann.

Die Universität Regensburg hat auch nach dieser Richtung
eine Pionierarbeit zu leisten. Der Erfolg wird umso größer
sein, je weniger modellneurotisch gehandelt wird. Das Pro
fil der Bayerischen Donauuniversität wird ohnehin erst er
kennbar, wenn sie, nunmehr funktionsfähig, aktiv wer
den kann.
Es ist daher zu wünschen, daß die Kultusminister die Stu
dien- und Prüfungsordnungen noch mehr entkrampfen, da
mit die von allen Seiten gewünschte Dynamik in der in
stitutioneilen Wissenschaft ein Wissenschaftswunder zur
Entfaltung bringt, das vom Geist der Freiheit in Lehre und
Forschung angetrieben wird.
Erfreulicherweise konnte der Kanzler der Universität Re
gensburg, Regierungsdirektor Dietmar EBERTH, berichten,
daß schon viele Anmeldungen und zahlreiche Anfragen,
nicht nur aus dem ostbayerischen Raum, vorliegen, die be
weisen, daß die bisherigen Veröffentlichungen über den
Aufbau über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus ge
hört und verstanden wurden. Für die Unterbringung in mo
dernen Studentenheimen und in Privatquartieren wird
ebenfalls in vorzüglicher Weise gesorgt.
Hoffen wir, daß uns das angekündigte Vorlesungsver
zeichnis für das Wintersemester 1967/68 der Universität
Regensburg überrascht, wenn durch weitere Lehrstuhlbe
setzungen schon zu Beginn der Vorlesungen möglichst vie
le Studiengänge angeboten werden können, für Studenten,
6
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DR. ERNST HAUSCHKA
Stellvertreter des Direktors
der Universitätsbibliothek

Mit Wirkung vom 1. März 1967 wurde der Leiter der
Staatlichen Bibliothek Regensburg, Oberregierungsbiblio
theksrat Dr. Ernst Reinhold Hauschka, zum Stellvertreter
des Direktors der Universitätsbibliothek berufen.
Dr. Hauschka wurde am 8. August 1926 in Aussig (Böh
men) geboren. Er studierte an der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule Regensburg und an der Universität Mün
chen. Die erste theologische Prüfung legte er im Jahre
1950 ab, die Promotion erfolgte am 17. Dezember 1957.
^om 1. September 1956 bis 30. September 1958 war er
hibliotheksreferendar an der Bayerischen Staatsbibliothek
ln München. 1958 legte er die Prüfung für den höheren
Bibliotheksdienst ab. Am 1. November 1958 wurde er
Bibliotheksassessor, 1959/60 war er Leiter der Bibliotheks
schule in München, am 1. November 1960 wurde er Biblio
theksrat und Vorstand der Staatlichen Bibliothek in Re§ensburg, um am 1. Februar 1961 im Nebenamt die Leitung
der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule, am 1. Ja
nuar 1963 ebenfalls im Nebenamt die Leitung der StaatJchen Bibliothek in Amberg zu übernehmen. Am 1. Januar
1963 wurde er zum Oberbibliotheksrat, am 1. September
1965 zum Oberregierungsbibliotheksrat ernannt.
Eine Reihe wissenschaftlicher Abhandlungen und Werke
stammt aus der Feder von Oberregierungsbibliotheksrat
hiuschka. „Bayerische Bibliotheken im Umbruch — darge
stellt an Beispielen der gegenwärtigen Situation der Staatichen Bibliothek Regensburg“ heißt der Beitrag im Heft
/16 des Zwiebelturm 1962, „Das Buch der Bücher“ der
usstellungskatalog, umfassend sechs Seiten, zur Weih
nachtsausstellung der Staatlichen Bibliothek vom 4. Dezem
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ber 1962 bis 4. Februar 1963 mit dem Untertitel „Bibelhand
schriften, Bibeldrucke und Bibelillustrationen von Regens
burger Klöstern, Stifts- und Kirchenbibliotheken“, herausge
geben von der Staatlichen Bibliothek. Weiter erschien
„Freude am alten Buch“ — wertvolle Drucke des 15. bis
17. Jahrhunderts aus Oberpfälzer Bibliotheken, zur Ausstel
lung vom 5. bis 19. Juni 1964 anläßlich der 65. Jahresver
sammlung der Gesellschaft der Bibliophilen; zur Eröffnung
der Ausstellung dieser Gesellschaft hielt er den gleichnami
gen Vortrag, der in der Zeitschrift „Wandelhalle der Bü
cherfreunde“ Heft 1 Jahrgang 1965 gedruckt wurde.
Von Bedeutung sind weiterhin die Aufsätze „Zur Grün
dung der Staatlichen Bibliothek Regensburg in den Jahren
1816-17“, Sonderdruck in der „Ostbayerischen Grenzmark“
Jahrgang 7 Seite 125/133 [zwei Tafeln), in „Die Oberpfalz“
- „Regensburger Kreisbibliothek/Oberpfälzer Landesbiblio
thek?“ Jahrgang 55 und „Der allgeliebte Landesvater“, Ma
nuskript, verfaßt von Dr. Hauschka zur Rundfunksendung
vom 30. Mai 1965 über Karl Theodor von Dalberg [16 Sei
ten). Es erschien ferner der Ausstellungskatalog „Letter und
Bildstock“ zur Ausstellung vom 9. März bis 6. April 1962
sowie die Schrift „Diplom-Bibliothekar an wissenschaft
lichen Bibliotheken in Bayern“, herausgegeben von der Ge
neraldirektion der Bayerischen Staatsbibliotheken im Ver
lag Josef Habbel, Regensburg.
Eine Reihe von Zeitungsaufsätzen über Bibliotheks- und
Buchfragen stammt ferner von Dr. Hauschka, wie auch sein
Werk „Weisheit unserer Zeit“ - Zitate moderner Dichter
und Denker, 239 Seiten, 1965 Verlag Pustet, Regensburg,
nicht unerwähnt bleiben darf. Ein weiteres Werk von Dr.
Hauschka geht der Vollendung entgegen.

PROF. DR. HANS LEUSSINK
VORSITZENDER DES
WISSENSCHAFTSRATS

DIE ROLLE
VON
UNIVERSITÄT
UND FAKULTÄT
BEI DER
NEUORDNUNG
DES
STUDIUMS
Möglicherweise empfinden Sie die Formulierung des The
mas — sie geht auf mein Konto! — provokativ. Gibt es denn
überhaupt noch andere Instanzen, die bei der Neuordnung
des Studiums noch eine Rolle zu spielen hätten? Wie ver
trägt sich ein solches Infragestellen der Kompetenz in die
ser typisch akademischen Angelegenheit mit der heute doch
wohl praktisch unbestrittenen Autonomie der deutschen
wissenschaftlichen Hochschule, mindestens auf dem Gebiete
der akademischen Verwaltung?
Nun, ich kann Sie schon jetzt beruhigen. Ich bin der An
sicht, daß Universität und Fakultät — oder was immer man
an die Stelle der Fakultät setzen will, wenn man etwa der
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Überzeugung sein sollte, daß die traditionelle Fakultät nicht
mehr funktionsfähig sei — daß also die akademische Kor
poration die Hauptrolle bei der Ordnung des Studiums zu
spielen hat. Ja, vielleicht mehr noch zu spielen hat, als das
etwa in einer klassischen Universität heute der Fall ist;
denn hier wird die Ordnung des Studiums doch weitgehend
von den nicht oder kaum zur Disposition der Universität
stehenden staatlichen Prüfungsordnungen beeinflußt, außer
bei der Promotion und den zunehmend an Bedeutung ge
winnenden Diplomprüfungen. Sie wissen allerdings auch,
daß es über diese Kompetenz heute sehr anderslautende
Ansichten gibt. So stellen etwa die Thesen des Abgeord
neten Dr. Dichgans das eine Extrem der hier möglichen Auf
fassungen dar. Gewiß wird man sich mit manchen Überle
gungen in seiner bekannten grünen Schrift „Erst mit drei
ßig im Beruf?“ identifizieren können. Kaum jemand wird
ihm ernsthaft widersprechen wollen, wenn er es unerträg
lich findet, daß heute junge Akademiker weitgehend erst
mit dreißig Jahren in ihre Berufslaufbahn eintreten. Ein
rascher Blick über die Grenzen Deutschlands lehrt schon,
daß das offensichtlich nicht so zu sein braucht; wenn man
nicht gleichzeitig etwa behaupten will, daß unsere Univer
sitätsausbildung so sehr viel besser sei als die in den wich
tigsten übrigen Ländern der Welt und wir uns die über
langen Ausbildungszeiten von daher gesehen ruhig leisten
könnten. Über das Ziel — nämlich eine vernünftig bemes
sene Ausbildungszeit — kann man sich sehr schnell einig
werden. Aber über den Weg zu diesem Ziel gehen die An
sichten radikal auseinander. Ich denke dabei nicht nur an
die Gestaltung der Lehre in den Hochschulen, sondern ich
schließe darin auch ein die Frage nach der Rolle, die die
einzelnen an diesen Fragen vital interessierten Kräfte der
Gesellschaft dabei spielen sollen, das heißt, ich denke da
bei auch an die Kompetenzverteilung.
Was sagt nun zum Beispiel Dichgans hierzu; lassen Sie
mich einige Ausführungen von Seite 8 und 18 seiner Schrift
zitieren:
„Die Organe der Selbstverwaltung
Auch die Organe der akademischen Selbstverwaltung, die
Fakultäten, die Senate, die Fakultätstage, die Rektorenkon
ferenz, beruhen im Grunde auf dem Prinzip der Einstim
migkeit. In Grundsatzfragen gibt es auch hier keine Mehr
heitsbeschlüsse. Die Erkenntnis des Unvermögens führt bei
vielen Professoren zu Resignation und Apathie. Verbes
serungsvorschläge werden nicht der Fakultät, sondern ein
zelnen Politikern vorgelegt, mit der Bitte, eine Aktion ein
zuleiten, gelegentlich mit der Bemerkung, eine Diskussion
innerhalb der Fakultät sei sinnlos, sie sei deshalb nicht
einmal versucht worden.
Kein Fakultätstag ist in der Lage, durch Mehrheitsbe
schlüsse allgemein verbindliche Studienordnungen festzuset
zen. Erst wenn alle Fakultäten zustimmen, was in den
einzelnen Fakultäten wieder die Zustimmung aller Profes
soren voraussetzt, wird die Regelung auch für alle verbind
lich. Dieses archaische System des liberum veto ist die Ur
sache der Schwierigkeiten, die diese Gremien haben. Sie
liegen weder an mangelndem guten Willen noch an der
mangelnden Einsicht, sondern am System. Eine Vielzahl
von vielköpfigen Gremien, deren Zusammensetzung ständig
wechselt und die jeden einzelnen Widerspruch zunächst
durch mühsame Verhandlungen ausräumen müssen, ist of
fensichtlich nicht in der Lage, die heutigen Organisations
aufgaben so rasch zu lösen, wie die Geschwindigkeit der
Entwicklung das erfordert.
Die Herrschaft der Fachleute
Die Folgen eines solchen Systems sind leicht vorauszu
sehen:
— In Fragen, in denen eine Einstimmigkeit nicht zu erwar
ten ist, weicht man der Entscheidung aus, indem man
entweder das Thema überhaupt ignoriert oder die Ver
handlungen durch Verweisung an immer neue Kommis
sionen endlos weiterschleppt.
— Die Entscheidungen verlagern sich aus dem politischen
Bereich in Geheimberatungen von Fachleuten spezieller
Bereiche, die sich immer mehr aufsplittern und verklei
nern.
— Diese Fachleute beschränken sich immer mehr auf ihre

besonderen Gesichtspunkte und Erwägungen, ohne die
Wirkungen in anderen Bereichen in Betracht zu ziehen.
Das führt zu einer immer stärkeren Atomisierung der
Kulturpolitik.
Die Aufgabe der Politik
Die ablehnende Haltung der Fachleute gegen jedes Mitspracherccht von Laien kommt in dem scherzhaften Wort
eines namhaften Philologen zum Ausdruck: Elternbeiräte
kämen ihm ebenso absurd vor wie etwa der Vorschlag, in
Krankenhäusern Patientenbeiräte einzurichten. Das ist ein
typischer Gedankengang: Der Schüler und Student als ObJßkt einer pädagogischen Fachbehandlung, in die der Laie
nicht hineinreden darf. Die Reform des Bildungswesens
wäre dann eine interne Angelegenheit unter Pädagogen und
Universitätsprofessoren, und der Laie, der ein kritisches
Wort sagt, stieße auf die aggressive Gegenfrage: Was geht
Sie das eigentlich an?
Für alle kulturpolitischen Fragen ist der Rat des Fach
mannes unentbehrlich. Die letzte Entscheidung kann ihm
jedoch nicht überlassen werden. Jeder von uns neigt dazu,
seine eigenen Gesichtspunkte überzubewerten. Das ist gut
so, denn die Überbewertung des Speziellen ist der stärkste
Antrieb des Fortschritts. Das Wohl des Ganzen erfordert
jedoch eine Abwägung.
Diese Abwägung ist die Aufgabe der Politik. Sie muß
die divergierenden Einzelwünsche, die sich niemals sämt
lich erfüllen lassen, sinnvoll auf den Rahmen der Möglich
keiten zuschneiden. Sinnvoll heißt: Die Einzelentscheidun
gen müssen aus einer geschlossenen Gesamtvorstellung ab
geleitet werden.
Dazu muß die Politik folgende Grundlagen entscheiden:
~~ Wieviel Abiturienten, wieviel Akademiker brauchen wir?
~~ Auf welches Bildungsziel soll die Ausbildung ausgerich
tet werden?
~ Wieviel Lebensjahre wollen wir der Ausbildung widmen?
- Wie sollen die nur begrenzt vorhandenen Menschen
und Mittel zu den verschiedenen Disziplinen der Wis
senschaft gelenkt werden?“
Soweit Dichgans. Nun, diese schwierigen Fragen lösen
kann meines Erachtens der Politiker auch nur dann, wenn
er selbst zum Fachmann wird oder wenn er eine Symbiose
mit dem Fachmann eingeht, wie es etwa im Wissenschafts
rat und Bildungsrat versucht wird.
Besonders bemerkenswert in unserem Zusammenhänge
erscheint mir die radikale Skepsis, die aus den soeben
zitierten Worten eines Politikers hervorgeht hinsichtlich der
Fähigkeit der akademischen Organe, besonders der Fakul
täten, konstruktive, vorwärtsweisende Lösungen zu finden,
ja überhaupt zu agieren, besonders auch harte Mehrheits
entscheidungen zu treffen, ohne die es im Leben ja nun
einmal nicht geht.
Ich verstehe es dennoch sehr wohl, wenn man sich gegen
die zum Teil doch etwas sehr flotten, leider mitunter auch
vorwiegend kasuistischen Beweisführungen wendet, die von
Dichgans und verwandten Rufern im Streite verwendet wer
den. Im übrigen wird zum Beispiel in den von vielen un
ter uns so bewunderten USA etwa das Ausbildungsziel
ganz gewiß nicht von der sogenannten Politik allein oder
überwiegend entschieden. Dort gibt es freilich Wege, Me
lanismen, die sowohl der privaten wie der staatlichen Uni
versität die Lebensnotwendigkeiten der Nation immer wie
der mit indirekten Methoden deutlich vor Augen führen.
Diese Mechanismen scheinen mir bei uns weitgehend zu
fehlen. Auch bei uns kommt es doch wohl auf ein fruditares Miteinander von Wissenschaft und Politik an, nicht
auf ein Gegeneinander.
Ich glaube nicht, daß es genügt, wenn man sich über das
iel einig ist, daß man in diesem Felde etwa sagt, es käme
aur auf den Erfolg an. Dieses dem politischen Raum zu
°nzedieren, sind wir ja noch nicht einmal bereit, um wieviel weniger können wir eine solche Devise bei der wis
senschaftlichen Ausbildung gutheißen. Mit schneidigen Ka
vallerieattacken ist da in der heutigen Zeit nichts mehr zu
Aachen!
Sie brauchen übrigens nicht zu befürchten, daß ich midi
jer nur deswegen so eindeutig gegen gewisse Thesen von
Jchgans ausspreche, weil er hier heute nicht anwesend

ist. Ich habe vor 14 Tagen beim Gesprächskreis „Wissen
schaft und Wirtschaft“ in Anwesenheit von Herrn Dichgans
zum Teil wörtlich dasselbe gesagt. Dem Gebot der Fair
ness dürfte soweit also Genüge getan sein.
Nachdem wir uns so — ich nehme an in Übereinstimmung
mit der Mehrzahl der hier Anwesenden — von dem einen
Extrem der Vorstellung über die Rollenverteilung bei der
Ordnung des Studiums abgesetzt haben, brauchen wir uns
- glaube ich — mit dem anderen Extrem, das etwa die al
leinige Zuständigkeit der akademischen Korporation, ohne
jede Rüdesicht auf die Bedürfnisse der Gesellschaft, postu
lieren wurde, nicht lange auseinanderzusetzen; denn prak
tisch vertritt eine solche extreme Forderung expressis verbis kaum jemand. Das Gewicht solcher etwaiger esoterischer
Stimmen in der Diskussion ist jedenfalls gering. Aber man
soll sich keinen Täuschungen darüber hingeben daß die
Öffentlichkeit vielfach den Eindruck hat, als wenn dieses
zweite, soeben etwas karikierend angedeutete Extrem un
ausgesprochen eben doch die durchgehende Meinung min
destens des größten Teils der Hochschullehrer sei. Dieser,
vielleicht bei oberflächlicher Betrachtung sich so darbieten
de Eindruck liegt ja auch den Thesen Dichgans’ zu Grunde.
Meine bisherige hochschulpolitische Tätigkeit befähigt mich
auszusprechen, daß eine solche Meinung nicht dem wahren
Sachverhalt entspricht, nicht einmal in der philosophischen
Fakultät, um damit den Stier, dem ich hier heute abend
konfrontiert werden soll, deutlich bei den Hörnern zu pakken.
Gewiß hat es für Außenstehende, auch für Angehörige
anderer Fakultäten, die mit dem lebendigen, aktiven Ge
schehen in der Welt unvermeidlicherweise viel enger in Be
rührung kommen - wie etwa der Mediziner oder der In
genieur -, mitunter den Anschein, als wenn in der philo
sophischen Fakultät das Verhältnis des Hochschullehrers zu
Lehre und Forschung viel privater, viel individueller sei
als woanders. Vielleicht entspricht das in gewisser Weise
sogar den objektiven Tatsachen, wenn ich allein an die so
sehr verschiedene Rolle der Sprache denke, die diese in
allen Fächern der philosophischen Fakultät spielt, etwa im
Gegensatz zur Naturwissenschaft, Medizin usw., wo sie in
erster Linie instrumentalen Charakter hat und nicht so sachimmanent ist wie in der Philosophie.
Soweit solche Unterschiede sich aus der Sache ergeben,
muß man sie nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern man
muß sie bejahen. Was vermieden werden muß, ist der Ein
druck, als ob hier nicht der Wille vorhanden sei, als Kol
lektiv mit den übrigen Kräften der modernen Gesellschaft
zu kommunizieren, sich diesen verständlich zu machen. Es
entsteht sonst allzu leicht der Eindruck, daß hier ein Va
kuum vorhanden sei, das schnellstens ausgefüllt werden
müsse, zum Beispiel durch rein politische Entscheidungen;
siehe die soeben zitierten Thesen von Dichgans.
Das, was kontrovers ist, ist der sogenannte Anspruch
der modernen Gesellschaft. Wer definiert ihn? Ist er ab
solut oder stetig veränderlich? Was ist daran zufällige Augen
blicksmode, was daran die kontinuierliche vorwärtsweisen
de Entwicklungslinie? An welcher Stellen sollen die Inter
essen der Gesellschaft in die Diskussion und in die Be
schlußfassung eingeführt werden? Von der Beantwortung
dieser und ähnlicher Fragen hängt es ab, wo der eigene
Standort zwischen den beiden soeben angedeuteten Extre
men liegt.
Wir kommen damit zum Problem der Aufgabe und Struk
tur der Universität von heute. Dieses Thema ist auch im
Zusammenhang mit der Neuordnung des Studiums oder
vielleicht gerade im Zusammenhang damit leider nicht zu
vermeiden. Die Situation für die deutsche Universität ist
sicher insofern besonders unglücklich, als die in diesem Jahr
hundert eingetretenen gesellschaftlichen Umwälzungen von
mehreren nationalen Katastrophen begleitet waren Zu al
lem Überfluß hatte sie 25 Jahre der materiellen Drang
salierung und die Hälfte davon auch noch der zusätzlichen
geistigen Drangsalierung zu überstehen. Dadurch ist es heu
te oft schwer auszumachen, ob die wohl von keinem in Ab
rede gestellten Unzulänglichkeiten mehr eine Folge dieser
immerhin ein ganzes Menschenalter bestehenden Bedräng
nisperiode sind oder eine Folge davon, daß die Universität
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des 19. Jahrhunderts den heutigen Verhältnissen im Fun
damentalen nicht mehr gerecht wird. Diese zusätzliche, für
andere Nationen nicht so bestehende Unklarheit über die
Gründe unserer Misere ist meines Erachtens mit ein Grund
dafür, daß bei uns auf dem Gebiete der Universitätsstruk
tur in den letzten 20 Jahren so unendlich viel theorisiert
und so wenig gehandelt worden ist. In seinen ersten Emp
fehlungen von 1960 hat auch der Wissenschaftsrat auf die
25jährige Vernachlässigung der deutschen Universität sein
Hauptaugenmerk gerichtet und die Behebung dieses Elends
für die vordringlichste Aufgabe gehalten. Er hat zunächst
die Änderung der bestehenden Universitätsstruktur nicht
zum Programm erhoben, was natürlich nicht heißen kann,
daß diese nicht für notwendig gehalten wird.
Es braucht in diesem Kreise nicht besonders betont zu
werden, daß in solchen Ausführungen nicht etwa eine Kri
tik der Universität des 19. Jahrhunderts bis ins erste Drit
tel dieses Jahrhunderts hinein eingeschlossen ist. Unabhän
gig davon, ob man persönlich-politisch das bürgerliche Zeit
alter des 19. Jahrhunderts goutiert oder nicht, darf doch
wohl behauptet werden, daß die deutsche Universität als
eine auf das weitgehend einheitlich empfindende, unange
fochten herrschende, mehr oder weniger liberale Bildungs
bürgertum und Beamtentum zugeschnittene Institution we
gen dieser weitgehenden Identität der Ideale und der sach
lichen Interessen Glänzendes geleistet hat und so etwas
wie ein Wallfahrtsort der geistigen Elite der ganzen Welt
wurde. Ich habe volles Verständnis dafür, daß man es sich
dreimal überlegt, bevor man eine Einrichtung von solcher
Großartigkeit — man darf das sagen, ohne in den Verdacht
des Chauvinismus zu kommen — ändert.
Aber es wäre doch wohl ein unverzeihlicher Irrtum, die
se großartige Einrichtung als das absolut Ideale zu dekla
rieren und nicht auch ihre Zeitbedingtheit zu erkennen. Die
deutsche Universität des 19. Jahrhunderts war zweifellos
ein einmaliger Glücksfall, aber, wie leider alles in dieser
Welt, ein vorübergehender.
Es wirkt allmählich schon trivial auszusprechen, daß sich
die geistigen, gesellschaftlichen und politischen Vorausset
zungen für die Universität von heute gegenüber dem 19.
Jahrhundert, zum Teil wenigstens, radikal geändert haben.
Es gibt eben überhaupt nicht die absoluten, ein für allemal
unveränderlichen Prämissen für die beste Universität. Wo
mit wiederum nicht gesagt ist, daß es nicht auch ewige oder
sich doch nur äußerst langsam ändernde Wahrheiten gibt,
die für alle zeitlich überschaubaren Systeme ebenfalls gel
ten. Die Betrachtung der Entwicklung zum Beispiel des so
wjetrussischen Hochschulwesens vermittelt da sehr inter
essante Einblicke! Die neuen, die sich ändernden Gegeben
heiten sind so wichtig wie die anderen, die — wenn Sie so
wollen — „ewigen Wahrheiten“.
Sicher gab es im vorigen Jahrhundert zum Beispiel keine
mit den heutigen auch nur einigermaßen vergleichbaren Hoch
schulfragen; es gab nicht die sogenannte pluralistische Ge
sellschaft mit den daraus folgenden sozialen Implikationen;
es gab nicht die Probleme der Quantität, der Quantität an
Studenten, an Professoren und an Mitteln. Auch hier scheint
die Kategorie der Quantität in die der Qualität umzuschla
gen.
Allein schon aus der banalen Tatsache der Höhe der von
uns benötigten Mittel ergibt sich, daß die reale Stellung
des Wissenschaftlers heute zunehmend politischer, auch ta
gespolitischer wird. Es handelt sich immerhin um Milliar
denbeträge in allen Haushalten zusammen. Nach dem For
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schungsbericht I des Bundeswissenschaftsministeriums ha
ben Staat und Wirtschaft 1964 7.9 Milliarden DM für die
Wissenschaftsförderung ausgegeben: davon entfallen etwa
2/-i auf den Staat. Für 1970 strebt der Bericht einen Betrag
von 15 Milliarden DM, also das Doppelte, an. Der Anteil
am Bruttosozialprodukt würde damit von 1,9% im Jahre
1964 auf 3% im Jahre 1970 steigen.
Dadurch werden wir, persönlich und institutionell, immer
mehr hineingestellt in die Spannungsfelder der Macht. Das
ist tief bedauerlich, denn die Kategorien der Machterlan
gung und Machtausübung sind mit dem Sinn und dem We
sen der Wissenschaft überhaupt, ganz besonders aber mit
der Freiheit der Wissenschaft zweifelsohne in keiner Weise
kongruent. Es gibt aber, meine ich, leider nur folgende Al
ternative: Entweder versuchen wir, diese Macht zu beein
flussen, das heißt uns diese Situation, in die wir immer
mehr hineingeraten, mit allen Konsequenzen vorzustellen
und uns ihrer bewußt zu werden, oder wir tun nichts
derartiges und lassen die Dinge, so wie sie von anderen
konzipiert werden, sozusagen über uns stülpen. Wir gera
ten in diese Situation ja nicht von ungefähr hinein: Sie
ist einfach die logische Konsequenz der Anwendung wissen
schaftlicher Denkweisen auf allen Lebensgebieten im Laufe
dieses Jahrhunderts geworden.
Es ist doch wohl unbestreitbar, daß der Gelehrte aus
der dornröschenhaften Atmosphäre einer von der Tages
politik weitgehend abgesetzten Sonderwelt immer mehr
herausgerissen wird, ob er will oder nicht. Und ich glau
be, daß es notwendig ist, sich dieses von Zeit zu Zeit sehr
klar und bewußt zu machen und vor diesem Hintergründe
auch die tagtägliche Kleinarbeit zu sehen. Es erscheint mir
unvermeidlich, daß die vorher angedeuteten veränderten
Prämissen unsere konkreten Entschlüsse und Handlungen
und den Stil unseres Vorgehens beeinflussen.
Ich habe die Befürchtung, daß es in Zukunft der Hoch
schule von der Gesellschaft einfach nicht mehr gestattet
wird, von eben dieser Gesellschaft und ihren (tatsächlichen
und vermeintlichen) Bedürfnissen nur widerwillig, zufällig
und in der Position einer Institution außerhalb oder neben
der Gesellschaft Kenntnis zu nehmen. Eine Katastrophe ent
steht daraus für die Universität dann, wenn sie sich in
vornehmer Introvertiertheit dieser Herausforderung nicht
bewußt wird und sich ihr nicht mit einem klaren Konzept
versehen stellt.
Die Situation hat ja manchmal etwas Gespenstisches an
sich: Das Neue beziehungsweise Andersartige an der heu
tigen Gesellschaft — der „technische Staat“ nach Schelsky —
ist eine Folge der sich immer mehr und tiefer ausbreiten
den Anwendung von Wissenschaft, die ja wohl vornehm
lich ein Produkt der Universität ist. Diese Universität als
Institution jedenfalls hat sich aber keineswegs umorgani
siert und den von ihr selbst verursachten neuen Gegeben
heiten so angepaßt, daß sie den sie naturnotwendig tref
fenden Rückkoppelungserscheinungen gewachsen ist. Es ist
schwer, das Bild vom Zauberlehrling dabei nicht zu zitie
ren. Wenn es für die Universität und ihren weiteren Be
stand nach meiner Meinung unumgänglich ist, nun endlich
von der von ihr geänderten Gesellschaft und deren poli
tischen Mechanismen Kenntnis zu nehmen und in richtiger
Weise, das heißt in einer die Universität fördernden Wei
se zu reagieren, so ist dieses für die Gesellschaft selbst
noch viel entscheidender. Die heutige Gesellschaft kann es
sich gar nicht leisten, den Quell Wissenschaft, das heißt
in erster Linie die geistig autonome Universität, zu ver-
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schütten. Die die Gesellschaft steuernden Medianismen, al
so die politischen Instanzen aller Art (nicht nur die staat
lichen) sind zu allem Möglichen imstande, nur nicht dazu,
die Wissenschaft zu steuern. Diese Feststellung hat be
kanntlich auch schon 1810 Wilhelm von Humboldt getroffen,
wenn auch mit ganz anderer, nämlich philosophischer Be
gründung. Die politischen Institutionen sollten also in
ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse am meisten dar
an interessiert sein, eine sich selbst steuernde Wissenschaft
zu haben. Und viele Repräsentanten dieser Institutionen
uüt eigenen Einsichten in die Mechanismen der Wissen
schaft weisen ja selbst darauf hin. Aber selbstverständlich
kann die Gesellschaft verlangen, daß die Institutionen der
Wissenschaft, das heißt in unserem Zusammenhänge vor
allem: die Hochschulen, sich adäquat verhalten, das heißt
" in der ihnen gemäßen Weise! — politisch reagieren.
Wenn der Dekan der philosophischen Fakultät dieser Uni
versität mich aufgefordert hat, einen Vortrag zu halten und
mir liebenswürdigerweise auch noch die Formulierung des
Themas überließ, so gewiß nicht in der Erwartung allge
meiner hochschulpolitischer Ausführungen, die ich auch an
anderer Stelle schon von mir gegeben habe. Der Anlaß zu
dieser mich ehrenden Aufforderung war natürlich die Tatsache, daß ich zur Zeit zufällig Vorsitzender des Wissen
schaftsrates bin, der im Mai dieses Jahres Empfehlungen
lür die Neuordnung des Studiums an den wissenschaftli
chen Hochschulen veröffentlicht hat. Man erhofft sich in
erster Linie eine Interpretation der Empfehlungen und wei
tere Hinweise auf die wirklichen Intentionen des Wissen
schaftsrates. Man möchte eine Äußerung darüber, ob der
Wissenschaftsrat eine echte Auseinandersetzung mit seinen
Empfehlungen erwartet oder ob die Ansicht mancher Kreise
der Öffentlichkeit richtig sei, die Empfehlungen seien nicht
Weiter diskutierbare Vorschriften. Zum letzteren möchte ich
schon jetzt — und zwar zunächst rein formal — sagen: es
handelt sich um Empfehlungen, und nicht um Vorschriften.
Wir haben, Gott sei Dank, gar nicht die Möglichkeit, Vor
schriften zu erlassen, sondern sind gezwungen zu über
zeugen.
Trotz Ihrer angedeuteten konkreten Erwartungen glaub
te ich doch, zunächst in etwa den Hintergrund skizzieren
zu sollen, vor dem ich die vor uns allen liegende Aufgabe
sehe. Und nach allem, was man so seit Mai als Echo auf
unsere Empfehlungen hört, scheint mir der allgemeine Zu
sammenhang, in dem die Dinge zu sehen sind, nicht im
mer genügend bedacht zu werden. Ich bitte Sie, aus diesen
Gründen meine zunächst etwass ehr allgemein klingenden,
Ihre unmittelbaren Erwartungen nicht erfüllenden Ausfüh
rungen zu verstehen und sie mir nachzusehen.
Wenn ich im folgenden nun näher auf die Empfehlungen
beziehungsweise auf einige ihrer Aspekte eingehe, so iden
tifiziere ich mich natürlich damit. Dieses ist aber kein re
versibler Prozeß. Man kann den Wissenschaftsrat nicht mit
dem identifizieren, was ich hier sage. Das ist meine per
sönliche Meinung, soweit ich mich nicht ausdrücklich auf
Texte der Empfehlungen beziehe.
Die Diskussion über die Neuordnungsempfehlungen führt
ebenso, wie soeben bei der allgemeinen Hochschulreform
debatte angedeutet, unvermeidlich auf Wilhelm von Hum
boldt. Ich will hier nicht versuchen zu untersuchen, ob die
Dniversitätstheorie Humboldts und der übrigen Berliner
Gründer bei strenger Exegese der Originaldokumente wirkich so extrem gefaßt werden muß, wie das in den Debat
ten oft heute geschieht, ob die Einheit von Forschung und
Lehre wirklich bedeutet, daß potentiell jeder Student zur
selbständigen Mitwirkung in der Forschungsarbeit gebracht
^erden muß, und ob akademische Freiheit mit einschließt,
aß der Student sein Studium von Anfang an völlig in eigener Verantwortung zu planen und zu bewältigen hat. Wie
gesagt, das kann hier in der kurzen Zeit gar nicht behan
delt werden.
Aber unabhängig von der Beantwortung dieser Fragen
abe ich, glaube ich, vorhin schon deutlich genug gemacht,
aß icß nießt zu denen gehöre, die in Diskussionen WilTclm von Humboldt als leicht angestaubten Säulenheiligen
aPostrophieren.

Ich habe vorhin weiter versucht, auf die radikale Ände
rung der gesellschaftlichen Verhältnisse und auf die gleich
zeitig als Voraussetzung dafür und als Folge davon einge
tretene Wissenschaftsentwicklung hinzuweisen. Jedenfalls
war der Wissenschaftsrat der Meinung, daß diese Ände
rungen nicht ohne Einfluß auf die heutige Universität, auch
nicht auf das heutige Studium bleiben können. Im übrigen
möchte ich zu gern einmal die Empfehlungen sehen, die
ein Humboldt uns heute, an der Schwelle des 21. Jahrhun
derts, geben würde.
Das Hauptmerkmal der Humboldtschen Universitätstheorie
oder dessen, was man gemeinhin darunter versteht, das
Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre, ist im Wis
senschaftsrat immer wieder seit 1958 diskutiert worden
Auch den vielfältigen Stimmen, die mit zahlreichen starken
Argumenten eine Trennung befürworten, ist ernsthafte Be
achtung geschenkt worden. Der Wissenschaftsrat ist immer
wieder zu dem Entschluß gekommen, an der Einheit von
Forschung und Lehre festzuhalten. Unter den vielen ein
schlägigen Begründungen will ich hier nur darauf hinweisen, daß im Westen und im Osten selbst dort, wo bislang
mit angeblich gutem Erfolg Lehre und Forschung getrennt
organisiert waren, sich zunehmend Tendenzen zeigen, For
schung und Lehre zusammenzuführen. Es ist das Verdienst
von Dr. Fischer, dem Generalsekretär der Westdeutschen
Rektorenkonferenz, in seinem Aufsatz ,,Quantität und Qua
lität“1) auf diese Tendenzen mit einer Fülle von Beweis
material hingewiesen zu haben. Allerdings wird in den Emp
fehlungen die Einheit von Forschung und Lehre nicht ex
trem und absolut ausgelegt. Man kann vereinfachend etwa
sagen, daß die Einheit institutionell uneingeschränkt auf
rechterhalten wird, personell, das heißt auf die Studenten
bezogen, dagegen differenziert wird. Hier liegt der Kern
der zur Zeit im Gange befindlichen Debatte, und hier schei
den sich die Geister.
Nun behaupten allerdings auch so enragierte Gegner un
serer Empfehlungen wie etwa Herr Kollege Schöne2 aus
Hamburg oder Herr Kollege Schoeps3) aus Erlangen nicht
etwa, daß heute tatsächlich jeder Student zur selbständigen
Mitwirkung in der Forschungsarbeit gelange. Wahrscheinlich
werden sie das nicht einmal für die Blütezeit der Hum
boldtschen Universität behaupten wollen. Ihnen geht es um
das principiis obsta! Sie befürchten offenbar von einer
realistischen Anpassung des Ausbildungszieles an die heu
tige Wirklichkeit, vor allem auch an die gesellschaftliche
Wirklichkeit, das Ende der Einheit.
Es spricht aus dieser Sorge — wenn ich sie richtig inter
pretiere — auch mit eine mir allerdings unverständliche
fundamentale Skepsis gegenüber der heutigen Universität,
gegenüber den Fakultäten und Fachbereichen, gegenüber der
Fähigkeit zu fruchtbaren, modernen Lösungen, zu konstruk
tiver Arbeit und zur Synthese, gegenüber der Möglichkeit
des Adaptierens neuer Entwicklungen, ohne dabei Bewähr
tes über Bord zu werfen. Der darin zum Ausdruck kom
mende Immobilismus führt zu einem starren EntwederOder, das mir merkwürdig entwicklungsfeindlich, ja letzt
lich lebensfeindlich zu sein scheint.
Wir waren dagegen optimistischer. Wir glauben, daß durch
Differenzierungen des Ausbildungszieles in wissenschaftli
che Berufsvorbildung und in Teilnahme an der Forschung
die Einheit von Forschung und Lehre erhalten beziehungs
weise wiederhergestellt werden kann. Denn wenn es richtig
ist, was wir etwa bei der Bereisung der Hochschulen vor
einem Jahr zu hören bekommen haben, dann ist in weiten
Bereichen, besonders der sogenannten Massenfächer, die
Einheit von Forschung und Lehre zur Zeit nicht viel mehr
als eine Fiktion.
Wir sind jedenfalls davon ausgegangen, daß die Univer
sität - mit einigen Hilfestellungen allerdings - auch heute
noch in der Lage ist, die allgemein beklagten, hier nicht
näher auseinanderzusetzenden - weil nur zu gut bekann
ten - Mißstände aus eigener Kraft zu beseitigen. Wir un
terscheiden uns in diesem Optimismus sowohl von der Skep
sis des Politikers, der die Universität in dieser Hinsicht
sieht als eine Institution, die den Offenbarungseid bereits
geleistet hat, als auch von der Skepsis derjenigen Kollegen,
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die glauben, daß nur bei Aufrechterhaltung der radikalen
Diskrepanz zwischen der traditionellen Theorie und der
für die weitaus überwiegende Mehrzahl der Studenten exi
stierenden faktischen Lage das auch von uns nicht bestritte
ne Zukunftsträchtige des Humboldtschen Erbes gerettet wer
den kann.
Wir geben uns nun in keiner Weise — und damit kom
me ich zu einer klaren Antwort auf eine Ihrer wesentlich
sten Fragen, Spectabilis — der Illusion hin, daß die Aufgabe,
das Studium neu zu ordnen, etwa gegen die Universitä
ten und Fakultäten „durchzusetzen“ ist; die Neuordnung
kann sich überhaupt nur selbst durchsetzen, wenn sie ver
nünftig ist, und dann nur mit den Hochschulen und durch
die Hochschulen. Unser Wunsch ist, daß die Kollegen in
den Hochschulen diese Empfehlung als freundschaftliche kol
legiale Herausforderung werten mögen. Ich sage dieses nicht
nur hier vor Ihnen, sondern habe das Gleiche auch bereits
bei der Übergabe der Empfehlungen an den Bundespräsi
denten am 10. Juni dieses Jahres erklärt.
Im übrigen stammt der Entwurf der Empfehlungen von
Ihren Kollegen, von denen der größte Teil durch das
Vertrauen der wissenschaftlichen Zentralinstitutionen dem
Bundespräsidenten zur Berufung in die Wissenschaftliche
Kommission vorgeschlagen wurde. Und so übermütig, hoch
schulfremd und verwaltungsfromm, wie manche Kollegen
das zu meinen scheinen, macht uns die Arbeit im Wissen
schaftsrat wirklich nicht.
Der Wissenschaftsrat ist keineswegs aus einem ihm etwa
innewohnenden missionarischen Drange an diese sehr schwe
re Arbeit gegangen. Es ist auch sicher die Frage, ob der
Wissenschaftsrat etwa die einzig mögliche zentrale Wissen
schaftsinstitution ist, die eine solche Arbeit hätte über
nehmen können. Wir haben uns sehr eingehend mit dem
ja schon lange bestehenden Vorwurf auseinandergesetzt,
ob wir damit nicht tatsächlich etwas usurpieren. Der
Wissenschaftsrat hat, glaube ich, lange zugewartet, ob ihm
nicht von anderswoher das Modell einer Studienreform angeboten würde, das — gleichzeitig mit einem weitgehenden
Konsensus der Beteiligten versehen — genügend Tragfähig
keit für die Zukunft besitzt.
Wie ist die Lage? Es gibt eine Fülle von Modellen. Ich
sagte es vorhin schon, es ist wahrscheinlich in keinem Lan
de über Studienreform so viel und so fundiert diskutiert
worden wie bei uns. Es ist aber — jedenfalls bis nodi vor
gar nicht allzu langer Zeit — auch nirgendwo so wenig Kon
kretes geschehen wie bei uns. Daß in den letzten zwei
Jahren an den Hochschulen mehr im Verborgenen als für
die Öffentlichkeit erkennbar viele Dinge in Angriff ge
nommen und ausgebaut worden sind, — und zwar ohne
daß der Anstoß dazu von außen gekommen wäre — hat
uns die Arbeit wesentlich erleichtert, wenn nicht überhaupt
erst möglich gemacht. Unser Dank an die ungenannten
Kollegen, Fakultäten, Fachbereiche und sonstigen Institu
tionen sei auch hier noch einmal in aller Form zum Aus
druck gebracht.
Wenn in den kritischen Betrachtungen zu den Empfehlun
gen häufig festgestellt wird, diese enthielten nichts Origi
nales, so ist das nach meiner Meinung die beste Kritik, die
man sich überhaupt vorstellen kann. In je größerem Maße
und mit je mehr durch die Fakten begründeter Berechti
gung festgestellt werden darf, die Empfehlungen seien so
zusagen nur „olle Kamellen“, ja sie blieben sogar gegen
über manchen Vorschlägen, Beschlüssen oder gar Fakten
mehr oder weniger zurück, um so besser ist das. Ich glau
be zwar nicht, daß das durchgehend so ist; aber wie ge
sagt: Autorenehrgeiz hat uns nicht angefochten.
Was wir vorfanden, waren beziehungsweise sind zum
Teil hochinteressante Modelle, aber es gibt bisher keinen
Konsensus über ein zukunftsträchtiges Modell, auf das hin
der Wissenschaftsrat seine übrigen Arbeiten — seine eigent
lichen Arbeiten, wenn Sie so wollen —, etwa die mittel
fristige Planung im Hochschulbereich bis 1970, hätte ausrichten können. Es bedarf aber keiner langen Erklärung,
daß wir einer solchen klaren Vorstellung bedürfen, daß
wir eines Modells bedürfen, das in sich sachlich schlüssig
und gleichzeitig genügend transparent ist.
Wir alle sind uns doch wohl darüber klar, daß für Wis
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senschaft und Forschung in Zukunft in unserem Lande we
sentlich mehr getan werden muß als bisher, daß wir uns
zum Teil an andere Größenordnungen gewöhnen müssen.
Ich sage das ganz bewußt auch gerade heute, da doch in
diesen Tagen das Gespenst von der dritten Währungsreform
in den 70er Jahren in Umlauf gesetzt wurde. Ich halte es
nicht für ein illegitimes Verlangen der verschiedenen Legis
lativen und Exekutiven, wenn diese den Eindruck gewin
nen wollen, daß die mit großen Schmerzen verbundene
Änderung der Prioritäten zu Gunsten dessen, was wir hier
vertreten, vernünftig und verheißungsvoll ist. Diejenigen,
die zusammen mit uns im letzten Jahr etwa die eingehen
den Gespräche mit den Vorständen aller Bundestagsfrak
tionen — in einem Fall sogar mit dem Plenum der Frak
tion — führten, können bezeugen, daß dort nicht nur sehr
spitz, sondern auch sehr sachverständig und interessiert
gefragt und diskutiert wird. W’enn es zur Zeit immer noch
so aussieht, als ob wir trotz der allgemein bekannten fi
nanziellen Zwängungserscheinungen, zum Beispiel bei dem
weiteren Ausbau der bestehenden Hochschulen im Zuge
der mittelfristigen Planung auf immer geringere Diskrepan
zen zwischen unseren — wie wir meinen — sachlich be
gründeten Vorstellungen und den Vorstellungen der der
zeitigen und — wie ich überzeugt bin — auch der zukünf
tigen Bundesregierung kommen werden, so ist das, glaube
ich, nicht zuletzt auf ein solches Transparentmachen der
Bedingungen und des Lebens unserer wissenschaftlichen
Hochschulen zurückzuführen.
Das heißt, unsere Empfehlungen haben vor allem auch
den Sinn, die Verhältnisse in den Hochschulen zu quanti
fizieren. Ich bin mir bewußt, daß das in den Ohren man
cher Kollegen nach einem Sakrileg klingt und etwa mit der
Frage gekontert wird: Kann man den frei wehenden Geist
denn quantifizieren? Ich halte eine solche Frage für inadä
quat, ja schon fast für demagogisch. Denn irgendwie ist ja
bisher auch schon quantifiziert worden. Ob die Maßstäbe
dabei immer sachgerecht waren, steht allerdings dahin, ge
nauso wie es mir höchst fraglich erscheint, ob die Hoch
schulen dabei die Maßstäbe selbst immer bewußt gesetzt
haben.
Im Sinne der von mir eingangs skizzierten Lage, in der
sich Wissenschaft, Lehre und Forschung heute befinden,
glaube ich nicht, daß wir um solche durchschaubare quanti
tative Vorstellungen herumkommen. Auch die vor dem
Hintergrund der 1966er Empfehlungen zur Neuordnung des
Studiums neuerdings so besonders gelobten Empfehlungen
von 1960 für den Ausbau der Hochschulen enthalten den
Versuch der Definition der Ausbildungskapazität der Hoch
schulen. Sie liegt bei rund 200 000 Studenten. Es war schon
damals klar, daß die tatsächlichen Studentenzahlen dann,
wenn die Kapzität von 200 000 erreicht sein würde — etwa
1965 — beträchtlich höher liegen würden. Die tatsächliche
Entwicklung hat den Wissenschaftsrat also in keiner Weise
überrascht; die Studentenzahlen liegen zur Zeit — wie Sie
wissen — zwischen 250 000 und 260 000. Man hat 1960 noch
optimistischere Vorstellungen über die Entlastung durch
neue Hochschulen gehabt, die etwa 40 000 Studenten auf
nehmen sollten. Bis auf Bochum wird bekanntlich in der
nächsten Zukunft keine der Neugründungen eine fühlbare
Entlastung bringen.
Darüber hinaus ist inzwischen längst deutlich geworden,
daß das Operieren mit globalen Studentenzahlen keine
einigermaßen verwertbare Aussage gestattet. Das, was wirk
lich zählt, sind die Zahl der jeweiligen Neu-Immatrikulierten pro Jahr und die mittlere Studiendauer. Die erste Zahl
stagniert zur Zeit, beziehungsweise geht leicht zurück. Die
Studiendauer nimmt aber offensichtlich immer noch zu;
denn die Gesamtstudentenzahl nimmt noch zu.
Über Studiendauer und Studienerfolg unterrichtet eine
vor wenigen Wochen herausgekommene Untersuchung des
Berliner Instituts für Bildungsforschung.4 Aus diesem Be
richt geht auf Grund einer Repräsentativbefragung bei
2000 Studienanfängern des Sommersemesters 1957 in
Berlin, Bonn, Frankfurt/Main und Mannheim hervor, daß
die mittlere Studiendauer derjenigen, die bis zum Jahre
1964/1965 abgeschlossen hatten, in den hier heute abend
besonders interessierenden sogenannten Kulturwissenschaf-
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DER ZUSAMMENHANG
DER PREUSSISCH-DEUTSCHEN
GESCHICHTE 1640-1945

Die Katastrophe von 1945 hat nicht nur unser bisheriges
politisches Dasein zerbrochen, sondern auch seine Rück
spiegelung in unserem historischen Selbstverständnis. Hat
sie uns doch vor die beängstigende Frage gestellt: in
wiefern hängt das Dritte Reich, eben noch unsere Gegen
wart, zusammen mit der Geschichte des zweiten und er
sten?
Elementares Selbstgefühl fordert Zurückweisung und fühlt
sich in ihr nur bestärkt durch die simple These ausländi
scher Anklage: Hitler, Bismarck, Friedrich der Große seien
ja doch nur Glieder einer und derselben Kette und ge
fertigt aus dem nämlichen Metalle. Aus dem Munde ehren
werter deutscher Historiker vernehmen wir die Gegen
these: Es handle sich bei den Genannten doch eigentlich
nur um individuelle Einzelerscheinungen, die untereinan
der kaum zusammenhingen, zudem zum Teil in ihrer Be
deutung auch übertrieben würden. So sei Friedrich II. gar
nicht der „Einzige“ gewesen, sondern schließlich doch nur
ain Kind seiner Zeit. Auch reiche seine Wirkung gar nicht
über das ancien regime hinaus, das er abschlösse. Und
der angeblich von ihm und seinem Vater geschaffene Mi
litarismus entstamme in Wahrheit der französischen Re
volution. Es gebe keinen Weg von Friedrich zu Bismarck
oder gar von diesem zu Ludendorff und Hitler. Kurz, die
se Auflösung bisher geglaubter historischer Zusammenhän
ge erlaubt auch das Dritte Reich als eine zusammenhang
lose Einzelerscheinung zu kennzeichnen — eine sehr er
wünschte Erlaubnis!
Wird sich nun aber mit solchen Thesen und Gegenthe
sen auf die Dauer eine Geschichtsbetrachtung beruhigen
können, die die Schockwirkung, die von Hitler ausgeht,
zu überwinden strebt? Wird sie nicht sowohl von Anklage
wie von Verteidigung zwar zu lernen suchen, aber um
etwas drittes zu schaffen: ein ausgeglichenes Bild und des
wegen doch kein verschwommenes? Sie wird dabei irgend
eine Art von Kontinuität vom alten Preußen über Bisuiarck zu Hitler als petitio principii voraussetzen müssen,
als gegeben durch die Logik jeder Geschichte. Das heißt
aber noch nicht, daß solche Kontinuität simplifiziert und
verabsolutiert werden dürfe! Es käme vielmehr darauf an,
sie herauszupräparieren als eine Komponente neben ande
ren.
Und ferner: es genügt dabei nicht deutsche Nabelbeschau;
es wird obendrein erfordert: fortlaufender Vergleich mit
anderen Mächten. Erst dadurch lernten wir zu unterschei
den das allen Gemeinsame und jeweils Zeitgemäße von
unserem Besonderen, unserem Einmaligen!
Was war dieses Einmalige aber in der preußisch-deut
schen Entwicklung 1640—1945? Es erweist sich für den ver

gleichenden Blick schon ganz äußerlich als jene Wachstums
dynamik, die in kaum drei Jahrhunderten im nüchternen
Tageslichte der späteren Neuzeit, ausgehend von einem
armseligen Winkel am Rande, die kleindeutsche Nation ge
formt hat und dann auch für einen fatalen Augenblick die
großdeutsche, eine Dynamik, die den Weg der europäischen
Hegemonie eingeschlagen hat, ja der Welthegemonie.
Vergegenwärtigen wir uns dieses Wachstum mit einigen
Zahlen, wenigstens was die Bevölkerung angeht. 1640 hatte
Brandenburg-Preußen noch nicht eine Million Einwohner,
1688 erst anderthalb Millionen, und zwar in Streulage, wäh
rend das kompakte strahlende Frankreich Ludwigs XIV.
über 20 Millionen Einwohner umschloß. 1740 verdoppelte
die Eroberung Schlesiens bereits auf einen einzigen Schlag
die Bevölkerung des zusammenhängenden Kerns des Staa
tes, Mark, Pommern, Magdeburg, und verlieh ihr einen
Zuwachs, der sich der Einwohnerschaft ganz Kursachsens
näherte, eine Feststellung, die über die Bedeutung des Jah
res 1740 mehr aussagt als moralische Erörterungen. Am
Ende des ancien regime aber war sie auf über 10 Millio
nen angestiegen, das heißt, sie hatte sich in anderthalb
Jahrhunderten verzehnfacht. Dann folgte der neue große
Ruck 1866—1870, durch direkte Expansion wie erst recht
durch indirekte, mit dem Ergebnis, daß Frankreich sich an
Volkszahl überflügelt sah von dem Zweiten Reiche, das
doch nichts anderes als ein großpreußisches Hegemonialreich war.
Bietet die europäische Geschichte in den entsprechenden
Abschnitten der Neuzeit auch nur rein äußerlich Vergleich
bares? Lassen wir die fremdartig überseeische Expansion
beiseite, so könnten allenfalls als Staaten eminenten krie
gerischen Wachstums auf dem Kontinent herangezogen wer
den Rußland, Österreich, Schweden, Savoyen. Aber wie
weit bleibt bei näherem Zusehen jeder von ihnen zurück
hinter Preußens vehementer Vergrößerung. Ist doch die
kompakte eurasische Masse schon des vorpetrinischen Ruß
lands gewaltiger als alle nachfolgenden Eroberungen in
ihrer Summe. Ist doch Österreich auch schon vor Prinz
Eugen ein imponierender und festgefügter Länderkomplex.
Ist doch Schweden mit Finnland schon vor seiner kriege
rischen Ausbreitung an den gegenüberliegenden Küsten
ausgezeichnet durch ein mächtiges Kerngebiet. Ist doch Sa
voyen, relativ genaueste Parallele zu Preußen, weit lang
samer aufgestiegen als dieses, um dann um so plötzlicher
im italienischen Nationalstaate aufzugehen.
Gerade diese Vergleiche, je vielseitiger man ihnen nach
sinnt, rücken die Potenz der preußischen Staatspersönlich
keit erst recht ins Licht. Die brandenburgische Ausgangs
stellung erscheint dann völlig einzigartig durch ihre Arm
seligkeit — Stiefkind der Natur ohne Küste, Ströme, Gebir13

ge, ohne Schätze auf der Erde oder unter ihr —, demgemäß
auch Stiefkind der Geschichte, spätes beschattetes kolonia
les Zwischenland ohne den Glanz einer alten Krone zwi
schen begünstigteren politischen Bildungen — endlich auch
Stiefkind in völkischer Beziehung ohne homogenes hoch
wertiges Menschentum, wie es gemeinhin den Rohstoff be
deutender Geschichte abgibt. Die späte und lose Verbindung
mit dem fernen Herzogtum Preußen, das von Polen zu
Lehen ging, unterstrich nur die Problematik des schwan
kenden Staatswesens.
Aber wie erklärt sich nun trotzdem der plötzlich einset
zende Aufstieg? Konzentrieren wir die Antwort in einem
Satze: Die Erklärung des Rätsels beruht in der planmä
ßigen Anwendung eines einfachen Erfolgsrezeptes autori
tär von oben her, eines Rezeptes, das westliche Zivilisa
tion in die unterentwickelten Gebiete des Ostens übertrug
mit dem einzigen Ziele, ein wachsendes Militärpotential
heranzubilden und mit seiner Hilfe eine wachsende terri
toriale Expansion zu betreiben, die rückwirkend wieder
um dem militärischen Potential zugute käme.
So steckt der kalvinistisdie Kapitalist in asketisch-fana
tischer Arbeit seine Gewinne sofort wieder in sein Unter
nehmen hinein, um aus ihm neue Gewinne zu ziehen —
nur bedacht auf die dynamische Ausbreitung, nicht auf die
statische Repräsentation in standesgemäßer Lebenshaltung.
Und eben dieser hochstilisierte Unternehmergeist bemäch
tigte sich, mit dem Großen Kurfürsten aus Holland einwan
dernd, der Hohenzollerndynastie und blieb ihr auch dann
noch säkularisiert erhalten, als die religiöse Grundlage da
hingeschwunden war — nur daß hier das Schwungrad des
Erfolges nicht Kapitalismus hieß, sondern Militarismus, nur
daß hier der Erfolg selbst nicht an der Expansion eines
privaten Geschäftes gemessen wurde, sindern an der eines
Staates. Dieser Staat entwickelte im zivilen Sektor mit Hil
fe unvergleichlich genauer und planvoller Verwaltung pri
vate Wohlfahrt und Zivilisation in eben dem Maße, wie
sie als Basis überdimensionaler Rüstung erfordert wurden,
aber nicht als Selbstzweck. Der Lebensstandard konnte be
scheiden bleiben. Die geringen Ansprüche einer Bevölke
rung unterentwickelter Gebiete unterstützten nur das gan
ze System: es verstand aus der Not eine Tugend zu ma
chen. Aus dem mehrschichtigen Menschentum, das es in
verschiedenartigen Landesteilen vorfand und mit westlichen
Kolonisten noch buntscheckiger gestaltete, hat es ein künst
liches Staatsvolk in einem künstlichen Gesamtstaate ge
schaffen und erfüllt mit einheitlicher Staatsethik über al
len Konfessionen — immer von neuem fähig mit ehernem
Stempel Menschen nach seinem Bilde zu prägen.
Der bekrönende Staatszweck aber, zu dem alle Linien
des Systems konvergierten, war dynamische Außenpolitik,
deren sichtbare Erfolge zur letzten Rechtfertigung des über
aus künstlichen Machtunternehmens dienten, deren Abschir
mung und Verarbeitung aber auch Atempausen verlangen
konnten.
Wir sehen also eine militärische Staatsräson der Expan
sion, methodisch fixiert in den politischen Testamenten, per
manent am Werke, wie sie in dieser wasserklaren Rein
heit in Europa sonst unbekannt war. „Preußen muß eine
militärische Regierung haben und alles auf militärische
Zwecke beziehen" formulierte Friedrich der Große. Man
mag sagen: wir sehen eine rationelle Machtfabrik vor uns,
die den handwerklichen Methoden traditionsgebundener
Machtgewinnung um so mehr überlegen war, als sie ja den
Anspruch auf standesgemäße höfische Repräsentation mit
schneidendem Hohn negierte. Man mag unter dem Gesichts
punkte der Reichsgeschichte auch sagen: wir sehen einen
kleinen protestantischen Reichsrebellen sich ins Europäische
erheben und die bereits im 16. Jahrhundert erreichte Kon
zentration des Militärischen, Finanziellen und Geistigen, wie
wir sie bei den westdeutschen protestantischen Territorien
vorfinden, auf das Vehementeste im 17. und 18. Jahrhun
dert vervollkommnen — in der Nachfolge der abgestürzten
Hessen und Pfälzer, in der Schule und Verwandschaft der
Oranier, in der Rivalität mit den Schweden.
Demgegenüber bleiben die schwammigen Großmächte zu
rück in kavaliersmäßiger Lässigkeit. Sie ruhen gesichert
in ihrer Masse, und die katholisch-barocke Repräsentation
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ihrer Macht gilt ihnen geradezu als ein Teil der Macht
selbst. So sind es nicht die „Großen“, die beati possiden
tes, die den Militarismus auf den Gipfel geführt haben und
die ihn tragende präzise Verwaltung. Es sind gerade die
„Kleinen“, die zwar von den Großen lernten, aber nur um
deren Extensität durch ihre Intensität zu balancieren. Selbst
bedroht, entwickeln sie die Fähigkeit, andere und selbst
größere ihrerseits zu bedrohen. Das alles gilt für Preußen
im eminenten Sinne. Friedrich II. urteilte: „Kleine Staaten
seien den größten gewachsen, wenn sie sich nur keine Mü
he verdrießen ließen.“
Freilich ist dieser künstliche Staat, den die besessene
Anstrengung dreier Regenten aus dem Nichts geschaffen
hat, auch immer wieder in Gefahr, in das Nichts zurückzu
sinken, eine Gefahr, die keine andere Macht dieser Rang
klasse in gleichem Maße kannte. Und gerade der größte
der drei Regenten ist dem Abgrunde am nächsten gekom
men durch sein schlesisches Abenteuer. Denn nur durch ir
rationale Kühnheit konnte der sonst so rationale Staat in
drei Kriegen zu einer Art fragwürdiger Großmacht empor
steigen! Gleichviel, die Tollkühnheit war nun einmal ge
glückt und die Erinnerung an sie sollte sich immer wieder
melden in allen extremen Lagen dieses an sich schon ex
tremen Systems — bis in die letzten Tage und Stunden
seines Funktionierens 1945.
Doch belegen wir dieses Funktionieren für die Zeit des
ancien regime noch durch einige weitere Zahlen, die den
inneren Kern des Ganzen bloßlegen, nämlich die Rüstung.
Beim Tode des Soldatenkönigs 1740 war Preußen seinen
Einwohnern nach erst der 13. Staat Europas, seiner Rü
stung nach jedodi bereits der vierte, wenn nicht gar der
dritte. Friedrich Wilhelm I. hatte eine Armee von 38 000
Mann geerbt, die sein Vater nur mit Hilfe fremder Subsidien zu unterhalten vermochte. Aber er hinterließ 8 000
Mann, die das arme Land finanziell ganz aus eigenem trug,
deren Rekrutierung seine Möglichkeiten aber fast um das
Doppelte überstieg. Hätte Österreich im ähnlichen Maßstabe
gerüstet, es hätte 1740 eine Armee von 600 000 Mann un
ter Waffen gehabt, Frankreich eine solche von 750 000 Mann,
wobei aber nur die Bevölkerungsziffer beider Großnächte
zugrunde gelegt ist, nicht der weit überlegene Wohlstand
der österreichischen Untertanen und gar der französischen.
Und doch verfügten diese Mächte in Wirklichkeit nur über
Armeen, die zahlenmäßig der des kleinen Preußen nicht
allzuweit überlegen waren, qualitätsmäßig aber entschieden
unterlegen. Friedrich der Große hinterließ sodann seinem
Nachfolger bereits 200 000 Soldaten, vielleicht mehr als das
viermal so stark bevölkerte reiche Frankreich. Und diese
200 000 reichten selbst in der Hand eines so fragwürdigen
Regenten, wie es Friedrich Wilhelm II. war, hin, um dem
Staate die Riesenbeute der beiden letzten polnischen Tei
lungen zu sichern, die, gemessen an dem Umfang des preu
ßischen Stammlandes, weitaus bedeutender war als der
österreichische Anteil und selbst der russische. Erweiterte
sie doch das Königreich um volle 50 Prozent seines Areals.
Und jeder Zuwachs wollte ja hier dank intensivem Zen
tralismus überhaupt mehr bedeuten als etwa bei der lokkeren Organisation Österreichs.
Aber was wurde aus dem bewährten altpreußischen Er
folgsrezepte in der napoleonischen Ära, als die wendige
Kabinettspolitik der „Freien Hand“ im Rahmen des labilen
europäischen Gleichgewichts ad absurdum geführt wurde
durch den Zerfall des Erdteils in zwei Heerlager, infolge
des erneuerten französischen Hegemonialstrebens? Was wur
de aus dem Rezepte, als gerade die künstliche überdimen
sionale Rüstung zusammenbrach im Kampfe mit den be
geisterten Rekrutenheeren Frankreichs, als auch die künst
liche innere Ordnung des Staates aus den Fugen ging, als
endlich seine autoritäre Führung in Frage gestellt wurde
ebenso durch den Zeitgeist wie durch die persönliche Un
fähigkeit des Herrschers? Brachen doch ungeahnte Massen
strömungen in den halbzertrümmerten Mechanismus ein,
so daß rückwirkend selbst der gefeierte königliche Kon
strukteur sein Prestige verlor!
Unmöglich, aber auch unnötig, von dem turbulenten Auf
und Ab dieser Jahre hier Rechenschaft zu geben. Nur so
viel: das auf dem Wiener Kongreß wiederhergestellte Preu[Fortsetzung Seite 19]
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Theater in Regensburg einst und jetzt

DIREKTOREN VON SCHIKANEDER BIS COLLANDE
Es ist schlimm genug, wenn in Zei
ten zwingender Sparmaßnahmen sei
tens des Staates zuerst die Kultur
und dabei wieder die schönen Kün
ste, zu denen ja auch die verschiede
nen Gattungen des Theaters zu zäh
len sind, — ob immer alles wirklich
i.schön“ ist, kann dabei hier ebenso
wenig diskutiert werden wie der Be
griff des „Schönen“ selbst, — am er
sten und auch damit am ärgsten be
troffen werden. Daß im Land der
Dichter und Denker, — so abgedro
schen und langsam unzutreffend der
Ausspruch auch sein mag, man muß
in diesem Zusammenhang wieder her
vorholen, — städtische Theater ge
schlossen werden, weil die Finanzen
nicht mehr ausreichen, ist eine Kultur
schande. die durch kein Entwicklungs
hilfeprogramm und durch nichts weg
zudiskutieren ist. Freilich kann die
Forschung und die Pädagogik in jeder
Sparte ein gleiches Lied anstimmen,
denn auch da fehlt es hinten und
vorne an Geld, das ändert aber nichts
an der Tatsache, daß es um die Thea
ter schlecht bestellt ist und amusische
verwaltungstechnische Kleinhirne Ge
danken kreieren, daß man ein Theater
auch schließen könne und Wohnun
gen in ein solches Haus einbauen solle.
Die aufstrebende Universitätsstadt
Fegensburg hat von allerhöchster
Seite aus jede Schließungsabsicht des
Hauses am Bismarckplatz dementiert
und gut daran getan, denn die Blama
ge wäre eine sehr beachtliche. Schon

mit dem Gedanken zu spielen, er
scheint jedem, der weiß, was Univer
sitätsstadt zu sein heißt, eine Sünde.
In Sachen Universität wurde wieder
holt daran erinnert, wann schon Re
gensburg die Uni versprochen wor
den ist, welche Tradition wissen
schaftlicher Art mit der alten Reichs
stadt verbunden ist und damit die
Stadt für die vierte Landesuniversi
tät prädestinierte hat. Es scheint des
halb einmal an der Zeit auch an die
ser Stelle auf die Tradition und die
Gegenwart des Stadttheaters einzu
gehen, zählen doch die mit der Uni
versität verbundenen Menschen, Pro
fessoren wie Studenten im allgemei
nen zu den Menschen, denen ein Thea
ter in all seinen Richtungen etwas be
deutet.
Aus der reichsstädtischen Zeit des
16., 17. und 18. Jahrhunderts sind
Schuldramen und Komödien, aufge
führt von den Studenten des Gymna
sium poeticum und der Seminaristen
von St. Emmeram bekannt. Goethe
berichtete 1786 von einer Aufführung
der Jesuitenschüler aus Regensburg.
Die Reichstagsgesandtschaften vermit
telten Gastspiele auswärtiger Thea
tergruppen. 1653 trat anläßlich des
Reichstages die Kaiserliche Hofoper
mit „L’Inganno d’Amore“ von Bertali
in Regenburg auf und erregte größ
tes Aufsehen.
Mitte des 18. Jahrhunderts, nach
dem der fürstliche Thurn- und Taxissche Hof nach Regensburg übersie

delt war, nahm das Musik- und Thea
terleben am fürstlichen Hof seinen
Anfang, zunächst mit
auswärtigen
Theatergruppen, dann mit der eige
nen Hofoper, nachdem Fürst Alexan
der Ferdinand das städtische Ballhaus
am Ägidienplatz in ein Hoftheater
hatte umbauen lassen. Bis 1786 wech
selten italienische, französische Oper
und deutsches Schautheater dem Ge
schmack der Zeit entsprechend ab.
Der Zauberflötenlibrettist, Komö
diant und Theaterdirektor Emanuel
Schikaneder übernahm 1786 nach der
Auflösung des fürstlichen Hofthea
ters die Bühne und leitete sie drei
Jahre lang. (Durch seine Tochter blieb
Schikaneder wenn auch nicht in eige
ner Person so doch der Familie nach
mit Regensburg verbunden. Sie starb
1862 im Alter von 95 Jahren, nachdem
sie in den letzten Jahren in dürfti
gen Verhältnissen hauptsächlich von
einer von König Max zuerkannten klei
nen Rente gelebt hatte.) Zur Zeit des
Fürsten Dalberg wurde das Theater
in einem neuerbauten Haus zu einem
kulturellen Mittelpunkt mit Auffüh
rungen von angesehenem Niveau.
1851/52 wurde nach einem Theater
brand das Neue Haus errichtet, in
dem das Theater heute noch unter
gebracht ist. 1859 ging das Theater
in städtische Verwaltung über. Einer
der bedeutendsten Gönner des Re
gensburger Stadttheaters, besonders
der Oper war von 1888 bis 1935 Fürst
Albert von Thurn und Taxis.
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Nach dem zweiten Weltkrieg war
Regensburg eines der nicht sehr zahl
reichen deutschen Theater, das unzerstört war und seinen Spielbetrieb
bald aufnehmen konnte. Aus dieser
Zeit sind den Regensburger Theater
freunden denkwürdige Aufführungen
und heute berühmte Namen am Thea
terhimmel, die sich in Regensburg die
ersten Sporen verdienten, feste Be
griffe. Vielleicht wird man heute eine
Regensburger Aufführung des gesam
ten Nibelungenringes von Wagner für
undenkbar halten. Um 1950 herum
wurde der Ring hier gegeben und
ein theaterbesessener Idealismus wie
er in vielen kulturellen Institutionen
nach dem Krieg anzutreffen war, brach
te Dinge zu Wege, die aus Gründen
des Etats und aus Gründen sehr ge
regelter Arbeitszeit und besonders
auch wegen des Vergleiches mit NeuBayreuth und dem Fernsehen oder
den Aufführungen an inzwischen wie
dererstandenen großen Häusern wirk
lich in Frage gestellt wären. Für Re
gensburg war das die vielleicht schöp
ferischste Zeit am Theater in diesem
Jahrhundert, teils bedingt durch die
Zeit, durch den Hunger nach kulturel
len Dingen, während wir heute einer
Sättigung gegenüberzustehen schei
nen.
Die Mitte des vergangenen Jahrhun
derts, jenes vielgelästerten 19. Jahr
hunderts scheint von besonderem In
teresse am Regensburger Theater ge
wesen zu sein. Jedenfalls sind aus
dieser Zeit Dokumente vorhanden,
die nicht nur ein interessantes Bild
der Zeit abgeben und damit des kul
turellen Lebens in Regensburg son
dern sogar Parallelen zur Gegenwart
zulassen.
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Bierpfennig für Theaterdefizit
Die Übernahme des Regensburger
Theaters 1859 am 22. März, das bis
dahin als Aktienunternehmen geführt
wurde, scheint auch nicht ganz ohne
finanzielle Schwierigkeiten erfolgt zu
sein. Diese Übernahme als städtische
Anstalt wurde ...... beschlossen und
höchsten Ortes genehmigt, indem da
bei auf den zweiten Bierpfennig des
Lokal-Malzaufschlages Rücksicht ge
nommen wurde“. Somit war das Thea
ter ein Stadttheater geworden und
alle darauf bezüglichen Angelegenhei
ten ordnete von jetzt ab ein Comite,
das aus dem Bürgermeister, zwei
städtischen Abonnenten, — wohlge
merkt Abonnenten, nicht Angestell
ten —, und zwei Vertretern des fürst
lichen Hauses bestand. Die Übernah
mesumme betrug 59 601 Gulden und
19 Kreuzer.
Für die heutigen Besucher, denen
das Interieur antiquiert erscheint,
dürfte es von Interesse sein, daß zu
dieser Zeit gar nicht ein so nüchter
ner Vorhang und gar darüber ein Teil
des Eisernen Vorhanges die Bühne
abschloß, sondern ein Kunstwerk
eines recht bekannten Malers. In der
Stadtchronik ist zu lesen: „Der alte
Bühnenvorhang, welcher jetzt nur
noch als Zwischenvorhang bei Ver
wandlung dient, ist gemalt von Lo
renz Quaglio, welcher auch im Schlos
se von Hohenschwangau viele Gemäl
de im Auftrag des Königs herstell
te .. . Es stellt dar die Göttin der Mu
sik und der Dichtkunst den Pega
sus reitend. Das Auffallende an die
sem Gemälde ist, daß die Muse die
Leier mit der linken Hand spielt.
Über dem Bühnenraum ist die Uhr.
Rechts und links davon waren zwei

Genien . . . selbe waren farbig gehal
ten mit nackten Busen und liefen vom
Bauche weg in eine Stukkatur aus.“
Die Spielzeit reichte vor hundert
Jahren in Regensburg vom Ende Sep
tember bis zum 31. Mai. Ein Monats
abonnement kostete damals für 12
Vorstellungen für eine gute Loge im
ersten Rang 33 Gulden; für einen Vor
derplatz im ersten Rang sieben Gul
den. Dieser Gulden wurde bei der
Währungsumstellung
1875/76
mit
1,72 Kaiserliche Mark bewertet, so
daß der beste Platz im Theater für
einen Monat, d. h. für 12 Vorstellun
gen 12,34 Mark gekostet hätte.
Gespielt wurde nicht täglich, son
dern nur Montag, Mittwoch, Freitag
und Sonntag. Der Spielplan ist hoch
interessant zu lesen. So gab es 1862
z. B. zu sehen: „Einen Jux will er sich
machen“ von Nestroy, „Rubens in
Madrid“, Schauspiel von Bisch-Pfeiffer, Rossinis „Barbier von Sevilla“,
„Gustav Adolf in München“, Schau
spiel von Bahrdt, „Wilhelm Teil“ von
Rossini, zwei Einakter an einem
Abend „Schwarzer Peter“ von Görner und „Mit den Wölfen muß man
heulen“ von Wilhelmi, Webers „Frei
schütz“, „Talismann“ von Nestroy,
„Der Störenfried“ von Benedix, „Das
Glöckchen des Eremiten“ von Maillart, „Gabriele von Belle-Isle“ oder
„Die verhängnisvolle Wette“ von Hol
bein, „Zu ebener Erde und erster
Stock“ von Nestroy, „Linda von
Chamonix“ von Donizetti, „Ännchen
vonTharau“ von Wohlmuth. Am Sams
tag, den 15. Februar war eingeladen
zu: „Großer Maskenball in den Sälen
des Gesellschaftshauses, verbunden
mit einem Maskenzug (Großer Krö
nungszug aus der Mayerbeerschen

Oper „Der Prophet“) und Intermez
zos, Chinesen-Tanz, komische Kinder
polka etc. Subskriptionspreis 48 Kreu
zer, Kassapreis 1 Gulden. Bestellung
übernimmt der Theaterkassier, Herr
Fürnrohr. Zur freundlichen Teilnahme
ladet höflichst ein M. Wihrler, Direk
tor des Stadttheaters.“ Für die Freun
de des österreichischen DonauraumTheaters wäre dieser Spielplan eitel
Freude gewesen. Aber auch Opern
freunde unserer Zeit würden wahr
scheinlich gar nicht so abwegig über
diesen Spielplan sprechen. Wie weit
die diversen Schauspiele Zeitstücke
waren, die unseren zu vergleichen
wären, entzieht sich meiner Kenntnis.
Wollte man Parallelen ziehen, so
könnte man bei dem Bierpfennig an
fangen, denn diese Entscheidung zeigt,
daß die Stadtväter damals für das
Theater immerhin Geld flüssig zu ma
chen wußten, sicher vielleicht nicht
einmal zur Freude der das Theater
eventuell seltener besuchenden Bier
trinker, die wohl damals in Regens
burg auch vorhanden waren.
Es gab damals auch Stücke, gegen
die der Magistrat aus moralischen
Gründen vorging; auf wessen Betrei
ben hin ist nicht berichtet, da aber
Theaterabonnenten im Comite saßen,
werden die Magistratsherren wohl
aus eigener Anschauung gehandelt ha
ben. „Die Frau Wirtin“ hieß ein
Stück, in der der Komiker Sibert eini
ge Couplets eingelegt hatte, welche
insbesondere vom Militär für Anspie
lungen angesehen und übelgenommen wurden. Auch einige Worte be
züglich des weiblichen Geschlechts er
regten Anstoß. Der Magistrat erkann
te ihn einer Verfehlung gegen den
öffentlichen Anstand durch Absingen
anstößiger Couplets für schuldig, ver

urteilte ihn in eine Arreststrafe von
drei Tagen und verbot ihm zugleich
das Auftreten auf „hiesiger Bühne“
in den Jahren 1861 bis 1863. Von der
Regierung wurde die Arreststrafe auf
24 Stunden verkürzt und das Auf
trittsverbot aufgehoben.

Reform und Fortschritt
Die Meinungen über Fortschritt
und „altmodischen“ oder vielleicht
auch „sicheren“ Spielplan mit vertrau
ten und wohlerprobten und belieb
ten Dingen dürften damals auch schon
auseinander gegangen sein. Nestroy
z. B. war damals recht zeit- und ge
sellschaftskritisch und manchem dürfte
das nicht gepaßt haben, denn es gab
Leute, die einen „reformierten“ Spiel
plan der alten Bräuche wollten. Man
kann in der Chronik lesen: „Auch
hierorts geschehen Schritte wegen
Gründung eines „Reform-Vereins“,
insbesondere war es der hiesige
Landtagsabgeordnete Herr W. Neuffer, welcher mit vielen Gesinnungs
genossen Einleitungen hiewegen ge
troffen hat. Man wartete aber nicht
einmal die Gründung ab, und über
schüttete schon vor derselben die be
teiligten Persönlichkeiten („Bremser“
genannt) mit wohlfeilem Spott.
Heute wäre fast das Gegenteil not
wendig, denn die Sorge um volle Kas
sen, damit die Zuschußgebenden
Stadtväter nicht unwillig über den
allzugroßen Defizit im Theater wer
den, diktiert einen Spielplan, der
durchaus zur Belebung eines Ver
eins der fortschrittlich Gesinnten be
dürfte.
Noch aus der Zeit vor der städti
schen Übernahme des Theaters kann

man in der Regensburger Theater
revue interessante und parallele Din
ge zu heute lesen. 1844 beginnt die
Einleitung der Theater-Revue, die von
Zeit zu Zeit im Conversations-Blatt
des Regensburger Tagblattes erschie
nen, wie folgt: „An keinem Ort der
Welt ist der Theater-Unternehmer
einer so vielseitigen und theilweise
so strengen Controlle unterworfen,
wie in Regensburg, denn er zählt hier
zu seiner Beaufsichtigung nächst den
autorisierten Behörden: Comite und
Publikum auch noch eine sogenannte
geheime Polizei, die in ihrem usur
pierten Amte auf die schonungslose
ste Weise verfährt und aus nachste
henden Corporationen zusammenge
setzt ist: Recensenten, sechs ehemali
ge Direktoren und — die Schauspie
ler“. Diese Corporationen sind in
dem zeitgenössischen Dokument dann
charakterisiert und abschließend steht
zu lesen, welchen Aufgaben ein Thea
ter-Direktor gegenübersteht. Gerade
daraus nun geben sich Entsprechun
gen zu heute, die mehr als vieles
andere zu der Hoffnung berechtigen,
daß die Kunst und damit auch die
Theater die Schwierigkeiten über
dauern werden.
Es heißt: „Der Theater-Direktor ist
der Mittelpunkt, in dem das Interesse
der Kunst, ihr Fortschritt und ihre
Pflege, der Wunsch und Geschmack
des Publikums, die Verwendung, bür
gerliche Stellung und Lebensunterhalt
der Schauspieler, endlich aber die Sor
ge für das bedeutende Material zu
sammenfließt . . . Die Verpflichtung
desselben (des Direktors) läßt sich
in zwei Hauptbedingungen zusammen
fassen: die Sorge für das Interesse
der Kunst, denn nur hier ist die
dauernde Wohlfahrt zu erreichen
und die Sorge für die Erhaltung der
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Kunstanstalt und ihres Personals. Wo
die erstere zu ausschließlich vor
herrscht, sei es auch die reinste und
edelste Begeisterung für höhere Zwekke, wird das Zerfallen der Anstalt
nur zu bald an das unabweißliche Bedürfniß mahnen; wo aber im Gegentheil die letztere sich bis zur Gewinn
sucht und persönlicher Vortheil des
Direktors als Zweck steigert, sinkt
die Bühne bald zu jener Stufe herab,
auf deren Verwerflichkeit von so vie
len bedeutenden Stimmen hingewie
sen wird, wenn von dem Verfall des
Theaters im Allgemeinen die Rede ist.
Keine Kunst wurzelt durch Personal
und unmittelbare Unterstützung des
Publikums so unmittelbar im Leben
und in der Gesellschaft als die theatra
lische; daher kann der Direktor die
Bedingungen nicht zurückweisen, wel
che diese ihm auferlegen. Anders
kann der durch Staats- oder Stadtzu
schüsse gesicherte Direktor großer
Bühnen verfahren, als der an den
Antheil des Publikums gewiesene.“
Das galt für eine Zeit, da der Thea(er-Direktor auch der Unternehmer
war und Gewinn aus dem Theater
ziehen konnte. Der Beweggrund wäre
in etwa derselbe, nämlich um jeden
Preis Geld einzuspielen, nur wird heu
te mancher Intendant zu dieser Hal
tung durch die finanzielle Situation
gezwungen.
Regensburg — heute

Die Zeiten sind andere geworden,
die Theatersituation ist weitgehend
gleich geblieben. Wenn das Theater
dem Gelde nachspielen muß, dann
muß es zum Publikum herunterstei
gen und kann nicht mehr das Publi
kum zu sich hinaufziehen, d. h. das
Theater wird qualitativ schlechter,
nicht in der Ausführung der Stücke
vielleicht, aber vor allem in der Aus
wahl. Heute heißt das, daß Repertoire
nach dem Geschmack der Menge ge
spielt werden muß und kein Raum ist
für künstlerisch fortschrittliche Ten
denzen, von Experimenten soll einmal
gar nicht die Rede sein, zumindest
nicht in einer Stadt wie Regensburg.
Regensburgs Theater bringt in all
den letzten Jahren nach dem Kriege
neben schwächeren Leistungen in je
der Spielzeit ein paar überdurch
schnittliche, ja manchmal außerge
wöhnlich gute Aufführungen zustan
de. Das ist an großen Häusern nicht
unähnlich, wenn man dort von eini
gen mit Gaststars besetzten Premie
ren und ersten Aufführungen ab
sieht. Der Theateralltag einer Stadt
wie München weiß auch davon zu be
richten, daß mit Wasser gekocht wird,
genau wie in Regensburg.
Es gibt aber auch alarmierende Mel
dungen unter den Nachrichten aus
dem Theater. Wenn nämlich z. B. „La
Boheme“ von Puccini in der Original
sprache gesungen, in einer wirklich
vorbildlichen Darbietung schlecht be
sucht wird, weil nicht deutsch gesun
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gen wird; wenn
„Arabella“ von
Strauß bei Abonnenten auf Skepsis
stößt, nur des Stückes halber; wenn
dafür der „Postillon von Lonjumeau“
mehr gefragt ist als alles andere,
dann scheint das ein bedenkliches
Licht auf das theaterinteressierte Pu
blikum zu werfen.
Regensburg hat ein kleines Haus,
eine Podium-Bühne, die mit einem
hübschen Musical eröffnet wurde und
damit einschlug, die später mit Arsen
und Spitzenhäubchen ständig ausver
kauft war. Beim ersten etwas proble
matischen Stück, Saunders „Ein Duft
von Blumen“ haben sich die Gemüter
genau so erhitzt wie später bei „Virgina Woolf“, beides gute Aufführun
gen und sicher ob der Streiterei, ob
die Stücke moralisch oder geschmack
voll seien oder nicht, gut verkauft.
Über Becketts „Warten auf Godot“
hat sich ebenso wenig jemand aufge
regt wie über „Gottes Utopia“, zwei
Stücke, die unbedingt in Regensburg
endlich gespielt werden mußten, Stükke, deren Gehalt uns auf den Nägeln
brennt. Beide warteten auf die Besu
cher. Werden es die Studenten der
Universität sein, die einmal bei einem
Stück wie „Warten auf Godot“ die
Tausend der Besucher voll machen,
denn so gab es nur knappe 900 in Re
gensburg, die sich mit dem Warten
an sich auseinandersetzen wollten.
Und nun ein paar Fragen, die Men
schen, denen eine vierte Landesuni
versität etwas bedeutet, auch interes
sieren sollte:
Müßte der Intendant mehr wagen,
auch auf die Gefahr hin vor leeren
Stühlen und damit vor leerer Kasse
zu spielen aber der Kunst an sich Ge
nüge getan zu haben? — Ich glaube
nein, wenigstens nicht in der augen
blicklichen Situation, denn der Erhalt
des Theaters ist wichtiger als die
Rechtfertigung vor der Kunst.
Sind die Aufführungen wirklich so
schlecht, wie sie oft hingestellt wer
den? — Ich sage nein! Manches ist al
lerdings schlecht in der Darbietung
und auch in der Stückwahl, denn es
gibt auch im gängigen Repertoire bes
seres und weniger gutes. Aber das
Merkwürdige ist, daß in den letzten
Jahren wiederholt Stücke, die mäßig
aufgeführt und vom Stück her gera
dezu indiskutabel waren, am besten
gingen.
Soll man nun deshalb das Publikum
ob seines Geschmackes beschimpfen? —
Ich glaube nein, denn der Geschmack
ist nun einmal eine Sache, um die
man nicht streiten kann. Die Leute
aber, denen die einen schlechten Ge
schmack nachsagen, sagen das gleiche
umgekehrt und beide tragen dazu bei,
das Theater als wichtigen Kulturfak
tor einer Stadt zu deklarieren.
Ob man einen goldenen Mittelweg
finden kann, um der Kunst und dem
Publikum gerecht zu werden, wird
fraglich sein, aber ein gangbarer Weg
muß zu finden sein, wenn er auch

nicht golden ist. Vielleicht läßt er sich
im Laufe der Jahre vergolden, denn
die Struktur der Gesellschaft wird
sich wieder ändern, wie sie sich seit
Gründung des Regensburger Theaters
auch wiederholt geändert hat, aber
die Gesellschaft, wie auch immer ge
artet, braucht ein Theater, und zwar
ein vielseitiges, um in historischen
und Gegenwartsstücken in den Spie
gel schauen zu können, um nachzu
denken, um zu schmunzeln oder
auch — und das ist sehr wichtig —
zu lachen.

ßen besaß nicht mehr ein kristallinisch klares Wesen wie
das alte, nicht mehr ein anerkanntes Erfolgsrezept wie je
nes. Es wußte ja keine Antwort auf die beiden in sidi zu
sammenhängenden drängenden Fragen der Zeit: die stän
dische und die nationale. Seine Rüstung blieb zurück. Sei
ne Führung blieb gelähmt. Seine Großmachtqualität blieb
im Ungewissen. Von wagemutiger Außenpolitik konnte
trotz der Begründung des Zollvereins wohl die Rede nicht
sein. Es flüchtete vielmehr in den gemeinsamen Hafen der
Restauration. Aber auch hier fand es keinen Schutz vor
der Revolution von 1848. Würde sie sich nicht erneuern?
Und welche Bedeutung konnte dann Preußen noch bean
spruchen als eben die, sich der nationalen Bewegung end
gültig zur Verfügung zu stellen, um dann in dem kommen
den Nationalstaate aufzugehen, wie es Savoyen aus ver
gleichbarer Situation heraus alsbald tun sollte? Wieviel
aber wäre dann von den altpreußischen Prinzipien noch
wirksam geblieben, um das neudeutsche Schicksal zu be
stimmen?
In dieser von innen her anschleichenden Krise war es
nun die Erinnerung an das altpreußische Erfolgsrezept,
die von der gefährdeten junkerlichen Gesellschaft und von
dem junkerlichen Offizierskorps wieder hervorgeholt wur
de als ein Rezept für das eigene Überleben wie das des
Staates. Mochte Ranke gerade aus der preußischen Poli
tik des ancien regime seine Vorstellung von dem Primat
der Außenpolitik gewonnen haben, so war es seit 1848
mit diesem Primat vorbei, ja fast hatte sich ein Primat
der Innenpolitik herausgebildet. Und im Dienste solcher
Innenpolitik wurde nun die altpreußische Parole erneu
ert: autoritäre Führung, überdimensionale Rüstung, expan
sive Außenpolitik! Es war die Parole der Manteuffel und
Roon, die Parole Bismarcks. Folgte man ihr, so mochte es
gelingen, die populäre Bewegung zu überspielen und statt
in ihren Dienst zu treten, sie umgekehrt in Dienst zu neh
men. Dabei war es mit erneuertem Friderizianismus allein
nicht getan. Es hieß ihn ergänzen durch eine Beimengung
von Bonapartismus unter Verwertung des Vorbildes Na
poleon III., der ja die inneren Spannungen einer modernen
Gesellschaft autoritär zu dominieren und nach außen abzu
lenken wohl zu lehren vermochte.
Und so geschah es denn! Zuerst die Armeereorganisa
tion, die schlagartig von neuem eine überdimensionale Rü
stung zuwege brachte, die allein in Europa die jakobini
sche allgemeine Wehrpflicht voll ausnutzte, aber paradoxer
weise dennoch die vergrößerte Armee erst redit den friderizianischen Traditionen des junkerlichen Offizierskorps
unterordnete. Und der Erfolg? 1866 verfügte Preußen mit
seinen 18 Millionen Einwohnern über eine ebenso starke
Feldarmee wie Österreich mit der doppelten Zahl von Ein
wohnern, obendrein aber auch noch über weit besser aus
gebildete Reserven. Aus der Armeereorganisation aber ent
wickelte sich sofort der Kampf um die Wiederherstellung
der monarchischen Autorität gegen das Andrängen des Par
lamentes, das das Heer als Instrument einer nationalen
Außenpolitik in eigne Hand zu bekommen strebte. Sieger
würde sein, wer von den beiden miteinander ringenden
Gewalten eine erfolgreiche Außenpolitik tatsächlich durch
zuführen vermochte. Und das gelang dank Bismarck der
Krone. Er wandte das altpreußische Erfolgsrezept in seiner
wichtigsten Vorschrift an, als er eine neue friderizianische
Außenpolitik inaugurierte, wiederum gegen Österreich, den
Genossen im deutschen Bunde und Alliierten von 1813 und
1864. Es war eine Außenpolitik, die von derselben Labi
lität des damaligen europäischen Gleichgewichts begünstigt
wurde, wie die friderizianische durch entsprechende Labi
lität im 18. Jahrhundert. Aber deswegen war 1866 nicht
weniger verwegen als 1740 und 1756. Wiederum stand der
Staat vor der echt preußischen Alternative, die anderen
fremd war: wachsen oder untergehen. Wiederum ein kunst
volles Spiel aus dem Kabinett mit der Existenz des künst
lichen Staates. Es durfte vor keinem Mittel zurückscheuen,
auch nicht dem unheimlichen Bunde mit der Revolution
in Ungarn, Böhmen, vielleicht in Polen, ja in Deutschland.
Die Verschickung Lenins im plombierten Wagen nach Pe
tersburg und anderes dergleichen im ersten Weltkriege
durfte sich auf Bismarcksche Tradition berufen. Endlich:

Friedrich den Großen begleitete eine Giftphiole in die
Schlacht, Bismarck aber der Entschluß, im Falle der Nie
derlage auf den böhmischen Schlachtfeldern sich der letzten
Reiterattacke anzuschließen. Mit Hilfe dieser altpreußischen
todesnahen Dynamik, mit Hilfe eines in Preußen selbst ver
haßten Bruderkrieges, mit Hilfe eines verwegenen Segel
manövers zur Ausnutzung des „nationalen Schwindels“,
begründete er den Norddeutschen Bund und vier Jahre
darauf das zweite Kaiserreich im Feuer des Kampfes gegen
Napoleon III. Er ließ dessen großer Heeresreform nicht
Zeit, den Vorsprung der überdimensionalen preußischen
Rüstung einzuholen, und stellte durch die spanische Intrige
den Kaiser vor die Wahl, zu kämpfen oder kampflos zu
fallen. Was half dann noch der Republik Gambettas ihre
Volkszahl, ihr Reichtum, ihr improvisierter Heroismus ge
gen ein militarisiertes Volk, das sich großgehungert hatte,
das zwar über keine Luxusindustrie, dafür aber über eine
vom Staat entwickelte Schwerindustrie verfügte, zudem
über eine autoritäre Führung, unabhängig von Wahlen und
Parteien. Widerpart von Revolution und Demokratie?
So wurde denn durch Bismarck, operativ von oben her,
eine neue deutsche Nation künstlich ins Leben gerufen, die
kleindeutsche unter protestantisch-wirtschaftlichem Vorzei
chen als Bereich der großpreußischen Hegemonie. Unver
meidlich wurde dabei diese deutsche Einigung erkauft mit
einer tatsächlichen deutschen Teilung, wie sie ja als Mög
lichkeit eigentlich schon seit Jahrhunderten angelegt war.
Insofern versagen eben doch die beliebten Parallelen zwi
schen dem Kriege von 1866 und den Einigungskriegen der
Schweizer, Italiener und Amerikaner im 19. Jahrhundert.
Hier ging es allemal um Wiederherstellung oder Schaffung
eines Ganzen, dort aber um die Interessen eines Partiku
larstaates, der sich bestimmter populärer Interessen be
diente, um aus dem bereits bestehenden lockeren Ganzen,
nämlich dem Bunde, ein festgefügtes Teilreich abzusondern,
wieder Triumph der Intensität über die Extensität, des ehe
maligen Rebellen gegen den Reichsgedanken von ehemals.
Wie aber konnte es anders sein, als daß diese neue Na
tion sich vollsog mit dem Glauben an das preußische Er
folgsrezept, dem sie ihre Existenz verdankte, daß sie die
preußische Geschichte als die ihre übernahm, da sie selbst
geschichtslos war? In der napoleonischen Ära hatten die
Reformer eine deutsch-preußische Symbiose eingeleitet —
Bismarck brachte eine preußisch-deutsche Symbiose zuwe
ge und mochte in ihrem Fortgange auch die Bedeutung
des preußischen Staates verwischt scheinen, so wirkte sich
dafür im größeren Rahmen die Bedeutung des preußischen
Wesens mit einer populären Gewalt aus, über die es frü
her nicht verfügt hatte. Die alte preußische Formkraft
strahlte, abgewandelt durch die nationale Hochstimmung,
erst recht in die Breite aus. Das wirkte sich gerade in den
bürgerlichen Schichten aus, die sich soeben noch am leiden
schaftlichsten gegen den Primat Preußens gestemmt hatten.
Emporgetragen durch ein Wirtschaftswunder, das sich schon
im Zollverein angekündigt hatte, lernten gerade sie flei
ßig ihre preußische Lektion, beugten sich der autoritären
Staatsführung, bekehrten sich zum Rüstungsgedanken, wand
ten sich hochfliegender Außenpolitik zu. Es war aber die
des Imperialismus, die dem Interesse der jungen Industrie
gesellschaft entsprach und die ozeanische Weite ins Auge
faßte, die dem agrarisch-kontinentalen Preußentum fremd
gewesen. Demgemäß galt es nun den Rüstungsgedanken
für einen neuen Schauplatz zu adoptieren, eine Flotte zu
bauen, wie sie schon die Demokraten von 1848 gefordert
hatten.
In der Person des jungen Kaisers aber bestieg die junge
Generation den Thron, und in ihm vermählte sich die alt
preußische Methode mit der neudeutschen Zielsetzung.
Hatte er doch schon als Schüler auf dem Hofe des Kasseler
Gymnasiums seinen Kameraden angekündigt, er werde in
moderner Form die Leistung seines großen Ahnherrn Fried
rich Wilhelms I. erneuern und ebenso methodisch eine
Flotte bauen als Instrument der Weltpolitik, wie jener sein
Heer als Instrument der europäischen aufgebaut hatte. Und
ganz demselben Rückblick und Vorblick begegnen wir im
mer wieder beim Durchforschen der damaligen Publizistik:
sie hoffte darauf, Deutschland werde mit demselben Er19

folgsrezepte in den Kreis der Weltmächte eindringen, mit
dem seinerzeit Preußen in den Kreis der Großmächte einge
drungen war.
Bei diesem neuen Aufbruche spielte nun allerdings als
zusätzlicher Ansporn audi eine Sorge ihre Rolle: die Sorge
vor den sozialen Spannungen, die aus dem hektischen Ge
deihen der jungen Industriegesellschaft hervorwuchsen —
Schatten ihres Lichtes. Es war ähnlich wie zu Beginn von
Bismarcks großer Aktion, die ja ebenfalls von der Sorge
vor inneren Spannungen angespornt wurde. Und wie da
mals wurde auch jetzt das altpreußische Rezept mit einer
bonapartistischen Zugabe verstärkt. Wenn etwa Friedrich
Naumann von Demokratie und Kaisertum sprach, so meinte
er ein bonapartistisch gefärbtes Kaisertum in Fortsetzung
Bismarckscher Ansätze.
Aber gleichviel, welche modernen Zuflüsse in die altpreu
ßische Strömung einmünden — deren Richtung setzte sich
dennoch durch. So setzt sich die Richtung der vorerst schmäch
tigen Donau immer wieder durch trotz der wasserreichen
Zuflüsse aus den Alpen, die weit mächtiger sind als der
mütterliche Fluß. Es ist ein Bild, das bis 1945 seine Gel
tung behalten mag!
Wohl gab es auch stärkste Widerstände. Aber unter ihnen
doch keinen, der die ganze Nation aufgerufen hätte und
nicht nur einzelne Klassen, Konfessionen, Partikularismen
und Interessengruppen, keinen, der allen eine so sugge
stive Zukunftsvision zu bieten hatte wie der Imperialismus.
Auch wirkte er um so verführerischer, als er ja keines
wegs notwendig in einen heißen Krieg auszumünden brauch
te, vielmehr Englands Überrundung in einem kalten Kriege
versprach, also höchsten Gewinn und begrenzte Opfer; die
ses alles angemessen einem wohllebenden Geschlechte, das
die spartanische Zeit des Großhungers nicht mehr kannte.
Freilich verbarg sich in dieser leichtfertigen Zuversicht eben
jener fatale Rechenfehler, der 1914 diese widerspruchsvolle,
hochgerüstete und friedliche Weltpolitik Zusammenstürzen
ließ wie ein Kartenhaus. Über Nacht sah sich das eingekreis
te Reich hineingezwungen in einen europäischen Hegemonialkrieg klassischen Stils, statt hinauszugreifen in die Welt
aus eigener Initiative. Verloren war plötzlich der Talisman
einer Politik der freien Hand, wie sie Bismarck und Fried
rich der Große so meisterhaft geübt hatten, nämlich in Zei
ten der Labilität des Staatensystems nach den Kämpfen
der Hegemonialkriege Napoleons I. und Ludwigs XIV.
Jetzt mußte ja Deutschland selbst wohl oder übel einen
Hegemonialkrieg führen, und wiederum zerfiel Europa in
zwei starre Heerlager.
Aber in dieser überraschenden Not suchten wir nun erst
recht Tröstung bei der preußischen Geschichte. Hatte nicht
Friedrich der Große trotz aller Einkreisung seinen Sieben
jährigen Krieg bestanden und den Ring der Feinde mit sei
nem unvergleichlichen Heere aufgebrochen? War jetzt nicht
wiederum die große Stunde der alten stolzen Armee ge
kommen, dem Fundamente altpreußischer Größe, das man
nur allzu sehr vernachlässigt hatte zugunsten jener heiß
geliebten Tirpitz-Flotte, die jetzt untätig im Hafen lag?
Hätte es nur auch eine autoritäte Staatsführung altpreu
ßischen Stils gegeben, einen roi connetable! Der Kaiser
war es nicht, und so wurde sein leer bleibender Platz lo
gischerweise von den Feldherren eingenommen, die sich zu
trauten, wiederum den Ring der Feinde mit dem unver
gleichlichen Heere aufzubrechen, während die Staatsmän
ner ihre Kartenhäuser ratlos zusammenfallen sahen. „Preu
ßen muß eine militärische Regierung haben“, hatte Fried
rich der Große geschrieben, „und alles auf militärische
Zwecke beziehen!“ Selbst noch die „Flaumacher“, die Ver
ständigungspolitiker, hielten auf ihre Art an der altpreu
ßischen Linie fest, indem sie auf einen Hubertusburger
Frieden hofften, der die Tür zu großer Zukunft angelehnt
ließe. Auch ihnen kam nicht zum Bewußtsein, daß jene
Parallele mit dem Siebenjährigen Kriege fehl am Platze sei,
da damals Berlin von London aus nicht bekämpft, sondern
beschützt wurde.
Aber weiter: Als dann die im tiefsten unverstandene Ka
tastrophe dennoch herannahte, löste sie in der Führungs
linie wiederum eine echt preußische Reaktion aus, nämlich
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die Erinnerung, wenn nicht an die Giftphiole Friedrichs des
Großen, so an die letzte Reiterattacke Bismarcks: es schien
dem preußischen Stile gemäß zu sein, wenn der Kaiser mit
seinem Gefolge den Tod suchte auf dem Schlachtfelde.
Bedeutete aber das Versagen des Monarchen Und der
Untergang der Monarchie wirklich auch bereits den Unter
gang der preußischen Tradition? Paradoxerweise fand das
Gegenteil statt. Allerdings, das alte Erfolgsrezept wurde
abgelöst von dem sozialen Boden, mit dem seine Anwen
dung verwachsen schien, von der konservativ-feudalen Ge
sellschaft und dem Besitz-Bürgertum, das sich ihr im Zwei
ten Reiche angeschlossen hatte. Dafür erstrahlte nun der
Stern des preußischen Prinzips nur um so heller über all
den chaotischen Trümmern der gesellschaftlichen Zusammen
brüche, die dem Zusammenbruch des Staates folgten. Es
schauten zu ihm gleichermaßen auf die aus der Macht Ver
drängten wie die zu ihr Hindrängenden. Es wurde zur ab
strakten Zauberformel, zum letzten Glaubenssatz glaubens
loser Nihilisten, zum Gegenpole gegen das demokratische
Prinzip von Weimar.
Es wiederholte sich nunmehr bei uns in den folgenden
15 Jahren des Weimarer Regimes etwas Analoges wie hun
dert Jahre zuvor in Frankreich, in den 15 Jahren der Re
stauration. Damals ließ die aufpeitschende Erinnerung an
die versunkene Glorie die junge Generation kein gutes Haar
finden an der neuen Staatsführung und Staatsform, weil
beide ihre schmähliche Existenz einer Katastrophe verdank
ten. Genau das Entsprechende bei uns. Die großen Magier
des Wortes, Möller van den Bruck, Spengler, Ernst Jünger,
beschworen die soldatische Jugend, die unter Ludendorff
ihrer Kraft bewußt geworden, zurückzukehren zum preußi
schen Stile als der Vorbereitung neuer Größe — in einer
neuen, der klassenlosen Gesellschaft. Arbeiter und Solda
ten sollten sich die Hand reichen in wahrhaft totaler Mobil
machung aller Kräfte. Jetzt begann als Vorbild die harte
altpreußische Gestalt Friedrich Wilhelm I. zu erstrahlen,
sein Staatssozialismus, seine wirtschaftlichen Planungen, sei
ne rücksichtslose Beugung ererbter Standesvorrechte, und
letztlich natürlich sein Militarismus. Hatte er nicht schon
mit den Mitteln seiner Zeit einen Totalitarismus angestrebt
mitten im Frieden, wie ihn Ludendorff im Gedränge des
Krieges hatte improvisieren müssen?
Autoritäre Führung also, Erneuerung von Staat und Ge
sellschaft im Zeicher erneuerter überdimensionaler Rüstung,
endlich verwegene Außenpolitik wie 1740 und 1866, dies
mal aber angefeuert vom Durst nach Revanche — solche alt
preußischen Stichworte kehrten in 100 Varianten in der
Diskussion immer wieder, jedoch mit moderner totalitärer
Zuspitzung. Und bald hieß der Gegenpol gar nicht mehr
Demokratie, sondern Kommunismus als der übernationale
Totalitarismus. Das heißt also, zum dritten Male wirkte als
zusätzlicher Ansporn die Furcht vor der inneren Auflösung
des Bestehenden und diesmal selbst der Nation. Lehrmei
ster wurde der italienische Faschismus, der ja seinerseits
die bonapartistische Linie fortsetzte und sich zugleich aus
dem Mutterboden des Jakobinismus nährte, der ihm ge
meinsam war mit seinem bolschewistischen Todfeinde. Nicht
anders verschmolz sich bei uns nunmehr mit der altpreu
ßischen Strömung ein neudeutsch-faschistisches Jakobiner
tum und vervielfachte die preußische Dynamik, ohne doch
ihre Methode zu ändern. Am Tage von Potsdam wurde die
se Verschmelzung theatralisch gefeiert, die an ähnliche Ver
schmelzungen auf unteren Spiralwindungen erinnerte, erst
unter Bismarck, dann unter Wilhelm II. Oder war der Tag
von Potsdam nur trügerischer Propagandaeffekt? Gewiß
nicht! Zwar bewußter Propaganda bedurfte die moderne
autoritäre Führung, um die Massengesellschaft geistig len
ken zu können. Das hatte ja schon Ludendorff richtig er
kannt, obgleich er Exponent des altertümlichen Offiziers
korps war. Aber mußte diese Propaganda täuschen über
die wahre Gesinnung der Führung? Vielmehr glaubte diese
selbst ebenso an ihre eigene Propaganda wie heute die
Bolschewisten an die ihre. Auch ihr leuchtete das Bild des
großen Preußenkönigs — als Irrlicht — voran beim Aufbruch
in die neue Katastrophe.
(Fortsetzung folgit)

ten — das sind die Fächer der philosophischen Fakultät —
knapp 13 Semester betrug. Der Anteil derjenigen, die bis
1964/65 das Studium mit einem wissenschaftlichen Examen
abgeschlossen hatten, betrug allerdings nur 41%; 34%
studierten noch; der Rest von 25% hatte das Studium auf
gegeben beziehungsweise hatte sich einer anderen Ausbil
dung zugewandt, meist dem Volksschullehrerberuf.
Der in der zitierten Untersuchung verwendete Begriff
des Studienaufwandes gibt einen quantitativen Hinweis auf
die notwendige Ausbildungskapazität. Unter Studienauf
wand wird verstanden die Zahl der insgesamt von allen
betrachteten Studenten tatsächlich studierten Semester ge
feilt durch die Zahl der tatsächlich abgelegten Examina. Die
ser Studienaufwand liegt bei den Kulturwissenschaften bei
19,1 Semester und ist damit 2,4mal so hoch wie die offi
zielle Mindeststudiendauer von 8 Semestern. Dieser Faktor
liegt übrigens bei den Naturwissenschaften nicht viel nie
driger, nämlich bei 2,3 (18,4 Semester gegen 8 Semester),
während er bei den Medizinern bei 1,3 liegt (13,9 Semester
gegen 11 Semester).
Man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, sol
che Betrachtungen seien gänzlich unzulässig, weil sie gegen
den Geist der akademischen Freiheit verstießen. Nur muß
man befürchten, daß ein solches die Augen-Verschließen
uns nicht mehr lange abgenommen wird. Wir werden etwas
dagegen unternehmen müssen. Und dazu sollen die Empfeh
lungen eine Hilfe geben, wie sie gleichzeitig uns in die
Lage versetzen sollen, die notwendigen materiellen Konse
quenzen für den weiteren Ausbau der Hochschulen vorzu
schlagen, beziehungsweise sich über die tatsächliche Aus
bildungskapazität der Hochschulen in ihrem heutigen Zu
stand klar zu werden.
Will man eine Änderung der durch die soeben gemach
ten Andeutungen charakterisierten Zustände, so kann man
natürlich versuchen, an äußeren Symptomen zu kurieren,
das dem Studium zu Grunde liegende Ausbildungsziel aber
nicht anzutasten. Die Erfahrung zeigt, daß man damit kaum
Erfolg hat. Die eigentliche Schwierigkeit dabei ist — wie
bereits gesagt — was man unter Einheit von Forschung und
Lehre verstehen will. Müssen alle Studenten, wenigstens
potentiell, zur selbständigen Mitwirkung an der Forschungs
arbeit gebracht werden oder soll man Forschung und Lehre
radikal trennen und der Universität nur noch den Lehr
auftrag belassen, der dann etwa heißen würde: Die Studen
ten auf wissenschaftlicher Grundlage mit den für ihren Be
ruf nötigen Kenntnissen zu versehen; das heißt reine Fach
schulen aus den Universitäten zu machen.
Gestatten Sie mir, daß ich hierzu einfach die betreffen
den Sätze aus den Empfehlungen zitiere. Auf Seite 13/14
heißt es:
„Die Einwände gegen beide Positionen sind oft genug
und eindringlich dargelegt worden; sie brauchen hier im
einzelnen nicht wiederholt zu werden. Im Kern richten sich
die Einwände gegen das zu hoch gesteckte Studienziel, das
Anlage und Fähigkeiten der meisten Studenten übersteigt
und im selben Maße die Kraft des Dozenten überanstrengt
und nutzlos verbraucht. Zum anderen wenden sie sich ge
gen das zu niedrig gesteckte Ziel, das weder der Funktion
gerecht wird, die die Wissenschaft erlangt hat, noch dem
Bedürfnis der Gesellschaft, die in wachsender Zahl Men
schen braucht, die mehr sind als mit Fachwissen ausgestat
tete und für ihre Berufsarbeit ausgebildete Praktiker.
In der Diskussion um das Bildungsziel der wissenschaft
lichen Hochschulen wird aber ein Weg sichtbar, der die Ex
treme vermeidet und der neuen Lage Rechnung trägt. Das

leitende Prinzip ist dabei die Differenzierung des Ausbil
dungszieles in gestuften Studiengängen . . .
Was die inhaltliche Bestimmung der differenzierten Aus
bildungsziele betrifft, so ordnet sich das Aufbaustudium
dem bisher gültigen Ziel des Studiums zu, das den Stu
denten nach Möglichkeit zu selbständiger Forschungsarbeit
führen soll. Dagegen ist es notwendig, das Ausbildungsziel
des von allen zu durchlaufenden, für die Mehrzahl der
Studenten aber die Ausbildung abschließenden Studiums
neu zu bestimmen. Einerseits hat es sich abzugrenzen ge
gen die Forderung nach selbständiger Mitwirkung in der
Forschungsarbeit, andererseits gegen die Beschränkung auf
bloße Wissensvermittlung und Einübung in die Berufsar
beit. Es läßt sich kennzeichnen als Erziehung zu selbstän
digem, kritischem Denken durch Wissenschaft.
Im einzelnen soll erreicht werden, daß der Student sich
das von seinem Fach erforderte und für seinen Beruf nötige
Wissen aneignet, sich mit den wissenschaftlichen Arbeits
methoden seines Faches vertraut macht, im Umgang mit
der Wissenschaft erfährt, was wissenschaftliche Erkenntnis
ist und zu leisten vermag, aber auch ihrer prinzipiellen Un
abgeschlossenheit und Offenheit inne wird. Er soll fähig
werden, fremde Standpunkte kritisch zu prüfen, und be
reit sein, den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen und
fremder Nachprüfung auszusetzen. Im Maße, wie dies ge
schieht, wird der Student aus der Rezeptivität zur Frei
heit gegenüber dem Stoff und zugleich zu disziplinierter
geistiger Selbständigkeit gelangen.“
Ich glaube nicht, daß man dieser Definition vorwerfen
kann, daß sie zu bescheiden sei, wenn man das Gesagte
ernst nimmt und nicht nur als Deklamation auffaßt. Und
nun komme ich zu einem der kritischsten Punkte der Empfeh
lungen, der Frage der Studiendauer. Darf ich auch hierzu
wieder den Text der Empfehlungen heranziehen? Auf Sei
te 27 der Empfehlungen heißt es:
„Bei seinen Beratungen über die Neuordnung des Stu
diums ist der Wissenschaftsrat nicht von der Frage ausge
gangen, wie das Studium verkürzt werden könne. In der
Verlängerung des Studiums sieht er nur eines von mehre
ren Symptomen einer tiefgehenden Störung des Verhält
nisses von Forschung und Lehre, unter der die wissen
schaftlichen Hochschulen leiden und leiden werden, solange
es ihnen nicht gelingt, ihre Aufgaben und Zielvorstellun
gen zueinander in den richtigen Bezug und in Einklang mit
der Realität zu bringen. Am Ausgangspunkt der Überlegun
gen des Wissenschaftsrates stand deshalb die Frage nach
dem Ausbildungsziel des Studiums. Wird dieses Ziel in der
vorgeschlagenen Weise bestimmt, so ergeben sich nicht nur
die oben dargelegten Konsequenzen für die Ordnung des
Studiums und die Gestaltung seines Abschlusses, sondern
es wird jetzt auch möglich, das Studium zeitlich zu begren
zen, ohne es einem von außen bestimmten, sachfremden
Zwang zu unterwerfen.
Die Frage, in welcher Zeit das Studienziel erreicht wer
den kann, ist in den Arbeitsgruppen, die der Wissenschafts
rat mit der Vorbereitung der Empfehlungen beauftragt hat
te, eingehend erörtert worden. Dabei hat sich ergeben, daß
für die Mehrzahl der Disziplinen ein Studium mit einer
Maximaldauer von vier Jahren vorgesehen werden kann.“
Gleichzeitig bringen die Empfehlungen 4 Modelle. Diese
Modelle scheinen nun eine fruchtbare Quelle von Mißver
ständnissen zu sein. Sie sollen ausdrücklich nicht als un
mittelbar zu verwendende Studien- und Prüfungsordnun
gen verstanden werden. Sie sollen vielmehr den Wissen
schaftsrat im wesentlichen vor dem Vorwurf schützen,
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daß er nur allgemeine Maximen angeboten und sich über
die Konkretisierung keinerlei Gedanken gemacht hätte. Die
Modelle sollen versuchen, so steht auf Seite 37 zu lesen,
die Grundsätze der Neuordnung des Studiums auf verschie
dene Disziplinen anzuwenden und zugleich der wissen
schaftlichen Struktur dieser einzelnen Fächer gerecht zu
werden. Sie wollen nicht schematisch vorschreiben, sondern
die Möglichkeit der Neuordnung an Beispielen entwickeln.
Zusammen mit dem schon vorher vorgelegten Modell für
die Pharmazie liegen nunmehr 5 Modelle des Wissenschafts
rates vor.
Davon sieht bzw. sehen ein Modell eine Studienzeit von
3 Jahren (Pharmazie), drei Modelle eine Studienzeit von
4 Jahren (Chemie, Elektrotechnik, Germanistik) vor; ein
Modell schlägt eine Studienzeit von 6 Jahren vor (Medizin).
Man erkennt daraus, daß die Modelle differenziert sind
und daß die Bandbreite verhältnismäßig groß ist. So ist die
Physik unter Umständen anders zu behandeln als die Che
mie, obwohl man als Laie zunächst geneigt ist anzuneh
men, daß für beide etwa dasselbe gelten müsse. Der Wis
senschaftsrat hat mit Absicht zur Physik einstweilen keinen
Vorschlag gemacht. Es bleibt also nichts anderes übrig, als
es gelassen zur Kenntnis zu nehmen, wenn unlängst im
Handelsblatt in bezug auf die Physik folgendes Phantom
aufgebaut wurde: Man nimmt an, daß die Empfehlungen
auch für die Physik implicite eine Studienzeit von 4 Jahren
vorsehen. Es ist dann naütrlich leicht, mit vielen Argumen
ten, die auch uns wohlbekannt sind, dieses Phantom lustig
zu beschießen. Ich sagte es schon: in Wirklichkeit wird das
Fach Physik in den Empfehlungen überhaupt nicht erwähnt,
was nicht heißen soll, daß es nicht eine Reihe von Fachleu
ten gibt, die der Meinung sind, daß auch das Studium der
Physik bis zum ersten Abschluß in vier Jahren absolviert
werden könne. Aber hierüber ist das letzte Wort noch nicht
gesprochen. Auf Seite 16 der Empfehlungen ist — wie ich
meine — deutlich genug niedergeschrieben, wie die Modelle
zu verstehen sind. Ich kann wohl davon absehen, die ent
sprechenden Passagen zu verlesen, obwohl man bei Diskus
sionen leider oft den Eindruck gewinnen muß, daß es zweck
mäßig sei, zunächst den Wortlaut der Empfehlungen zu ver
lesen. Die Kenntnis des Textes, und zwar des gesamten
Textes, scheint nicht immer als notwendige Voraussetzung
für Auseinandersetzungen betrachtet zu werden.
Auch die gemeinsame Kommission der Westdeutschen
Rektorenkonferenz und der Kultusministerkonferenz hat für
die bisher allein zu ihrer Disposition stehenden Diplomund Magister-Prüfungsordnungen schon eine stattliche Reihe
von Entwürfen erarbeitet, die keineswegs alle gleich aussehen. Sie weisen erhebliche Verschiedenheiten auf und
sie müssen sie aufweisen, wenn sie sachlicher Kritik stand
halten sollen. Hinzugerechnet werden müssen aber noch
die vielen staatlichen Prüfungsordnungen, die ebenfalls
von oder doch zumindest unter sehr starker Beteiligung
der Hochschulen gründlich überarbeitet werden müssen.
Nun möchte ich keinen Zweifel darüber aufkommen las
sen, daß meine persönliche Meinung dahingeht — und in
diesem Punkte spreche ich gleichzeitig die Meinung des
Wissenschaftsrates aus —, daß für die Mehrzahl der Dis
ziplinen in der Tat 4 Jahre für das Studium beziehungs
weise 4 l/z Jahre einschließlich Abschlußprüfung ausrei
chen. Es war selbstverständlich nicht unsere Absicht, einen
völlig unverbindlichen Diskussionsbeitrag zu liefern. Wir
meinen schon, daß man den sehr ernsthaften Versuch ma
chen müßte, die wesentlichen Strukturelemente der Empfeh
lungen jeweils in den einzelnen Fächern adäquat zu ver
wirklichen, und daß es sehr überzeugender Argumente be
darf, wenn man im Einzelfall darüber hinausgehen will.
Es bedarf keines besonderen Hinweises — entsprechende
Andeutungen befinden sich im Text der Empfehlungen —
daß die Konsequenzen für die sogenannten kleinen Fächer
anders aussehen können, wenn nicht müssen, als für die
sogenannten Massenfächer. Die kleinen Fächer bilden kein
ernsthaftes materielles, das heißt quantitatives Problem.
Wenn es nur kleine Fächer gäbe, gäbe es wahrscheinlich
keine Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Neuord
nung des Studiums.
Zum Schluß möchte ich noch einen mir wesentlich er
scheinenden Punkt kurz streifen: Die Empfehlungen be
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handeln die wissenschaftlichen Hochschulen isoliert, wäh
rend doch eigentlich der Gesamtkomplex Hauptschule, Hö
here Schule, Universität betrachtet werden müßte. So rich
tig dieses ist, so klar ist aber auch, daß weder dieses Ge
samtgebiet dem dem Wissenschaftsrat aufgegebenen Tä
tigkeitsfeld entspricht, noch daß der Wissenschaftsrat in
dieser Hinsicht über den genügenden Sachverstand verfügt.
Seien wir deshalb froh, daß die notwendigen Ergänzun
gen unserer Arbeit nun endlich vom neu gegründeten Bil
dungsrat in Angriff genommen werden können.
Auch wir sind natürlich nicht der Meinung, daß in der
Schule alles zum besten steht. Aber wir, das heißt vorwie
gend auch die Wissenschaftliche Kommission, wollten nicht
etwa die Gründe für unsere Schwierigkeiten in erster Linie
bei anderen, das heißt bei der Schule, suchen. Dafür liegt,
glaube ich, im eigenen Hause zu viel im argen. Es besteht
kein Zweifel, daß wir damit in erster Linie uns Hochschul
lehrern selbst etwas zumuten, gar nicht so sehr materiell
als vielmehr geistig. Wenn entsprechende Äußerungen, die
ich in dieser Hinsicht bereits früher gemacht habe, in dieser
schönen roten Streitschrift von Herrn Kollegen Schöne so
ausgelegt werden, als hätte ich damit nur eine Variation
dessen gemeint, was man unter dem Slogan „Schlaf’ schnel
ler, Genosse“ versteht, so kann ich ein solches ebenso
vordergründiges wie grandioses Mißverständnis wiederum
nur gelassen hinnehmen.
Was sind also die wirklichen Intentionen des Wissen
schaftsrates bei den Empfehlungen gewesen, um nochmals
auf die Kernfrage Ihres Einladungsbriefes zurückzukom
men, Spektabilität: Nehmen Sie die Empfehlungen als kol
legiale Herausforderung eines wissenschaftlichen Kollektivs.
Nehmen Sie sie nicht als wissenschaftlich-systematische
Arbeit eines einzelnen. Wenn man diesem Mißverständnis
unterliegt, dann ist es freilich leicht, sich manche Stellen
herauszupicken, an denen das Bemühen um die Synthese
verschiedenartiger Anschauungen, die naturnotwendigerwei
se innerhalb eines solchen Kollektivs zunächst vorhanden
sind, noch hindurchscheint, und dann die Empfehlungen
durch einen mehr oder weniger geistreichen Dialog zwischen
Florestan und Eusebius®) zu kommentieren. Aber selbst
berühmte Werke der Weltliteratur sollen ja nachweislich
in ihrer heutigen Gestalt auf mehr als einen Autor zurück
gehen.
Sehen Sie in den Empfehlungen auch eine freundliche
Mahnung, konkret und verbindlich zu werden. Sehen Sie
darin das Aufzeigen eines möglichen Weges, die überliefer
ten Werte der deutschen Universität mit den Anforderun
gen der modernen Welt zu einer Synthese zu bringen. Se
hen Sie darin nicht den unzulässigen Versuch der Einmi
schung seitens einer vordergründigen, unreflektierten Po
litik. Nehmen Sie die Empfehlungen vielmehr als ernst
gemeinte Hilfestellung eines Gremiums aus Professoren,
sowie sachverständigen Wirtschaftlern und Politikern für
die deutsche Universität. Sehen Sie darin in der Tat ein
Element der Unruhe, der nach meiner Meinung unbedingt
notwendigen geistigen Unruhe, auf die Sie, Spectabilis, in
Ihren Einleitungsworten vorhin hingewiesen haben.

PROF. DR. HELMUT BAUSCH

REKTOR DER UNIVERSITÄT FREIBURG

ÜBER DIE AUFGABEN DER UNIVERSITÄT
IN UNSERER ZEIT

Es ist ein seit Jahrhunderten im Bereich der Wissenschaf
ten gültiges Prinzip, zunächst die Gegenstände, über die
man sprechen will, zu definieren. Oft ist dieses Definieren
allerdings keine echte Begriffsbestimmung sondern eher eine
Einschränkung, eine Einengung der zunächst allgemeineren
Aussagen auf ein Besonderes. Man grenzt ein in der Hoff
nung, der Hörer würde dann den beschwerlichen Weg vom
Besonderen zum Allgemeinen hin wohl selbst finden
können.
Ich will deshalb kurz analysieren, was in der Überschrift
der akademischen Rede steht, die ich Ihnen zu halten habe:
Ich spreche über die Aufgaben der Universität in
unserer Zeit. Unter Aufgabe verstehen wir das uns Aufge
tragene, die uns auferlegte Pflicht. Wir werden davon zu
sprechen haben, was uns an Pflichten auferlegt ist, und
wer uns diese Pflichten übertragen hat.
Die Universität nenne ich in der Einzahl. Damit ist nicht
eine Verallgemeinerung ausgedrückt etwa in dem Sinne, daß
ich von der Universität als Idee spreche, also von der Uni
versität schlechthin. Dies kann ich nicht: Denn ich bezweifle,
daß es die Universität überhaupt gibt. Dagegen gibt es
Universitäten, die je nach den historischen und
soziologischen Bezügen, in die sie eingebettet sind, recht
unterschiedliche Verfassungen, unterschiedliche Strukturen,
verschiedene Aufgaben und verschiedene Funktionen haben.
Man spricht hier etwa im Lande Baden-Württemberg von
den „alten“ Universitäten Heidelberg, Tübingen und Freidurg. Diese drei Universitäten haben gewiß das eine mit
einander gemeinsam, daß sie eine jahrhundertealte Tradi
tion besitzen. Gewiß haben wir auch in der neueren Zeit
iuiteinander gemeinsam, daß wir große Sorgen haben, und

daß wir etwa die schwere Last der großen Studentenzah
len tragen müssen.
Die Gemeinsamkeiten der drei alten Universitä
ten, vor allem die Gemeinsamkeit großer Sorgen, haben sich
eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Die
Gemeinsamkeit der zusammen durchschrittenen Jahrhun
derte wiegt demgegenüber fast gar nicht, so will es uns
heute scheinen.
Betrachten wir kurz die übrigen Hochschulen des Landes:
die Technischen Hochschulen in Karlsruhe und in Stuttgart
haben eine völlig andere Historie als die drei alten Uni
versitäten; sie nehmen auch nach ihrer Funktion genau so
wie die Wirtschaftshochschule in Mannheim und die Land
wirtschaftliche Hochschule in Hohenheim eine historische
Sonderstellung ein.
ucuauucii wu uie umuen i\ieugrunclungen, die Uni
versität Konstanz und die Medizinisch-Naturwissenschaft
liche Hochschule in Ulm: dann werden Sie verstehen daß
ich auch für diese Hochschulen keine Aussagen machen
kann. Diese beiden Neugründungen haben den Charakter
eines Experiments, das erst begonnen worden ist.
So bleibt mir angesichts dieser Vielfalt nur die Möglich
keit, einschränkend von einer Universität zu sprechen
es soll dies unsere Freiburger Universität sein
Jedoch glaube ich nicht, daß diese einschränkende Aus
sage unbedingt so verstanden werden müßte, als ob die zu
treffenden Aussagen eben nur für diese eine Universität
Geltung beanspruchen dürften. Sie werden sehen, daß doch
viele dieser Aussagen verallgemeinert werden können und
daß gemeinsame Aufgaben auf uns zukommen, die auch von
uns gemeinsam gelöst werden müssen.
23

Wir haben nun noch zu prüfen, was darunter zu verste
hen sei, wenn ich über die Aufgaben der Universität i n
unserer Zeit spreche. Ich meine damit nicht allein den
mit dem Kalender meßbar gemachten Zeitabschnitt einiger
Wochen und Monate des Jahres 1966. Vielmehr soll mit der
Formulierung ,,in unserer Zeit“, mit dieser etwas prätentiö
sen Redewendung der Sachverhalt umschrieben werden, daß
wir nicht ein beliebiges Stück aus der an und mit uns vor
überfließenden Zeit herausschneiden wollen, sondern daß
wir vielmehr die besonderen und die krisenhaft anmuten
den Zcitumstände des Heute meinen. Noch nie war die
Universität so drängend aufgefordert, sich den stürmischen
Anforderungen der gesellschaftlichen Entwicklungen zu stel
len; und zutiefst betroffen erkennen wir, daß wir erst
am Beginn eines Entwicklungsprozesses zu stehen scheinen,
der das Bezugssystem zwischen unserem Selbstverständnis
als Universität und den Ansprüchen der Gesellschaft und
des Staates neu orientiert. Und zugleich sehen wir heute
klarer denn je, daß die Lösung der der Universität über
tragenen Aufgaben nicht nur das Schicksal der uns anver
trauten Menschen bestimmt, sondern daß mit der Zukunft
der Wissenschaft auch und dabei entscheidend die Zukunft
der Gesellschaft und des Staates in unsere Hände gegeben
ist.
Nachdem nun einige Begriffe näher erläutert sind, und
nachdem das Areal abgesteckt ist, auf dem wir uns bewe
gen, wollen wir uns einige Gedanken über das metho
dische Vorgehen machen. Folgendes Verfahren wäre
möglich: Wir könnten alle Materialien, alle Aufsätze, Bücher
und Vorträge sammeln, die sich mit den Problemen befas
sen, über die wir zu sprechen haben. Wir würden, wenn
wir so \ orgehen wollten, sehr schnell erkennen, daß die
Frage nach den Aufgaben der Universität schon seit über
150 Jahren immer wieder gestellt wird. Ich erinnere an die
Dramatik der Diskussionen um die Neugründung der Uni
versität Berlin zu Beginn des 19. Jahrhunderts oder an die
leidenschaftlichen Bemühungen um die Universitätsreform
in der Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges bis
1933; dann erinnere ich an die nicht endende Diskussion
über die Hochschulreform seit 1945.
Überprüfen und analysieren wir kritisch diese Materia
lien, dann kommen wir zu einem sehr interessanten Ergeb
nis: Die Frage nach den Aufgaben der Universitäten ist
offensichtlich eng verknüpft mit den Problemen der Struk
tur dieser Universitäten, und in unlösbarem Zusammen
hang damit stehen auch wieder die ganzen uns bedrücken
den Probleme der heute allseits geforderten Studienreform.
Wir erkennen, daß das Selbstverständnis der Universität
und ihrer Glieder sich jeweils artikuliert in dieser Frage,
welches die Aufgaben und welches die Funktionen der Uni
versität denn seien.
Wer aber formuliert die Aufgaben der Universität, und
welches sind diese Aufgaben?
Wir wollen uns auf die Suche begeben, wo Verbindliches
über diese Aufgaben geschrieben steht. Wir greifen nach
dem Grundgesetz der Bundesrepublik und finden dort in
Artikel 5 jene für uns so wichtige grundrechtliche Garantie:
„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“
Dies ist sehr viel; aber es ist doch nicht die Antwort auf
die Frage nach den Aufgaben der Universität. Wir suchen
weiter und finden im § 2 des Regierungsentwurfs eines
Gesetzes über die Universitäten des Landes Baden-Würt
temberg folgende Beschreibung der „Aufgaben“: „Die Uni

versitäten vereinigen Forschung und Lehre im Dienste an
den Wissenschaften. Sie bereiten zugleich auf Berufe vor,
für die ein wissenschaftliches Studium vorgeschrieben oder
nützlich ist. Sie nehmen sich der wissenschaftlichen Fort
bildung an.“
Der von der SPD-Fraktion des Landtags von Baden-Würt
temberg vorgelegte Entwurf eines Hochschulgesetzes enthält
fast wörtlich dieselbe Formulierung. Der Vergleich mit an
deren Hochschulgesetzen oder den Entwürfen für solche
Gesetze zeigt, daß die Aufgaben der Universität in anderen
Ländern der Bundesrepublik sehr ähnlich umschrieben sind.
Im Hochschulgesetz des Landes Hessen heißt es: „Die Hoch
schulen dienen der Forschung und Lehre. Die Hochschulen
bereiten die Studenten auf Berufe vor, für die ein wissen
schaftliches Studium vorgeschrieben oder nützlich ist. Die
Hochschulen nehmen sich der wissenschaftlichen Fortbildung
Berufstätiger an.“
Wir wollen nun einen nächsten Schritt tun und prüfen,
wie diese im Gesetz oder im Gesetzentwurf genannten
Aufgaben bislang von unserer Universität gelöst worden
sind.
Zwei große Fragenkomplexe sind zu beantworten: Konnte
bisher die Universität ihre Aufgabe erfüllen, Forschung im
Dienste an der Wissenschaft zu betreiben? Und zweitens:
In welchem Ausmaß hat sie die Aufgabe erfüllt, auf Be
rufe vorzubereiten, für die ein wissenschaftliches Studium
vorgeschrieben oder nützlich ist?
Die erste Frage glauben wir bejahen zu können, sie läßt
sich aber nur sehr schwer quantitativ belegen. Es gibt wohl
so etwas wie den wissenschaftlichen Rang, das wissen
schaftliche Ansehen einer Universität. Man könnte die Na
men einiger hervorragender Wissenschaftler, Mitglieder un
serer Universität, nennen, die offensichtlich besondere Lei
stungen erbracht haben; Sie werden verstehen, daß ich dies
jetzt nicht tun will. Oder: man könnte einen Quotienten
bilden aus der Zahl der angenommenen Berufungen an die
Universität Freiburg und der Zahl jener, die einem Ruf nach
auswärts gefolgt sind. Dieser Quotient könnte eine Maß
zahl sein für die Beliebtheit unserer Universität und dieser
Beliebtheitsquotient könnte positiv korreliert sein mit dem
wissenschaftlichen Rang unserer Universität. Indessen wären
dies alles nur relative Maßzahlen, bezogen auf die Wert
maßstäbe etwa der Bundesrepublik. Ist aber der von der
Forschungsarbeit bestimmte Rang unserer Universität auch
vergleichbar mit internationalen Maßstäben? Skepsis befällt
uns; wir müssen befürchten, daß die im nationalen Bereich
so positiv scheinende Bilanz vielleicht doch nicht in allen
Teilen den Kriterien des internationalen Standards genügen
könnte. Dies aber ist wohl eine der größten Sorgen: Kön
nen wir die Aufgabe, mit unserer Forschung der immer
schneller vorwärtsschreitenden allgemeinen Wissenschafts
entwicklung zu dienen, können wir diese Aufgabe heute
noch voll erfüllen?
Bevor ich versuche diese Frage zu beantworten, soll zu
nächste die andere der Universität übertragene Aufgabe
kurz analysiert werden, ich spreche von der Lehre und der
Berufsausbildung. Mit welchen Größenordnungen haben wir
es hier zu tun, wenn wir die Universität Freiburg als Bei
spiel nehmen?
Im Sommersemester haben an dieser Universität ein
schließlich der Gasthörer rund 11 500 Menschen studiert.
Eine erste Schätzung der Studentenzahlen für das Winter
semester 66/67 führt zu dem erschreckenden und bedrücken
den Ergebnis, daß wir mit einiger Wahrscheinlichkeit erst-
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mals in unserer Geschichte die Zahl 12 000 erreichen wer
den. Man kann nun damit rechnen, daß mindestens 90 %
der Studenten an einer Universität das Studium beginnen
mit dem Ziel, eine Grundlage für den künftigen Beruf zu
schaffen, daß sie also im Studium einen wesentlichen Teil
ihrer Berufsausbildung sehen.
Um Ihnen einen Begriff zu geben, welche Leistungen eine
Universität wie Freiburg im Laufe der letzten 20 Jahre
erbracht hat, um diese Ausbildungsaufgaben zu erfüllen,
muß ich noch einige weitere Zahlen nennen: Erstmalig
wurde im Sommersemester 1961 die Zahl von 10 000 Stu
denten überschritten; davor lag drei Jahre lang, nämlich vom
Sommersemester 1958 an bis zum Jahre 1961, die Studen
tenzahl etwas über 8000. Der Trend zu einer zunehmenden
Studentenzahl war schon früher vorhanden; er ist mögli
cherweise hinsichtlich seiner Konsequenzen nicht so klar
erkannt und bewertet worden, wie wir dies heute rück
blickend zu tun vermögen: Im Wintersemester 1945/46 stu
dierten nur wenig über 1000 Studenten in Freiburg, im
Sommersemester 1950 waren es schon fast 4000, vier Jahre
später im Sommersemester 1954 wurde die Zahl 5000 schon
überschritten. Weitere zwei Jahre später hatten wir schon
mehr als 6000 Studenten.
Die Universität Freiburg hat sich der Aufgabe der Lehre
und der Berufsausbildung nie entzogen. Und ich glaube für
diese Universität mit einigem Stolz sagen zu können, daß
sie die außerordentliche Belastung, die sich aus dieser Auf
gabe ergibt, mit fortwährender Anstrengung trägt. Um das
Ausmaß dieser Belastung zu verdeutlichen, möchte ich einige
Zahlen nennen. Ich will Sie dabei nicht mit einer detallierten Statistik belasten, sondern nur gewisse Richtwerte an
geben, die kennzeichnend sind für die Situation. So nimmt
beispielsweise die Medizinische Fakultät in jedem Studien
jahr 400 Studenten neu auf. Daraus resultiert bei einer
durchschnittlichen Dauer des Studiums von 11 bis 12 Seme
stern eine Studentenzahl von rund 2600. In einer sehr ähn
lichen Größenordnung liegen die Studentenzahlen bei der
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät. Rund 3700
Studierende waren im Sommersemester 1966 in der Philo
sophischen Fakultät eingeschrieben, in der Naturwissen
schaftlich-mathematischen Fakultät sind es rund 1700, und
die Theologische Fakultät hat fast 400 Studenten.
Wenn ich von der Bewältigung der Aufgaben im Bereich
der Lehre, und wenn ich von einem gewissen Stolz spreche
darüber, daß die Universität diese Funktion bislang noch
erfüllen konnte, daß also die Universität, wie man so sagt,
funktioniert — wenn in alledem auch die Bereitschaft der
Universität und ihrer Glieder zum Ausdruck kommt, sich
den Pflichten gegenüber der Gesellschaft nicht zu entzie
hen —, dann besagt all dies nicht, daß wir selbstzu
frieden dieses Werk betrachten würden, und daß wir
unserer Erfolge uneingeschränkt froh wären. Wir erkennen
sehr wohl, daß die Erfolgsquote der Studenten in manchen
Fächern sehr wenig günstig ist; es stimmt uns als akade
mische Lehrer auch bedenklich, wenn in manchem Fach nicht
einmal 50 % der Studienanfänger zu einem regulären Ab
schluß der Studien kommen. Und es ist uns Anlaß zu gro
ßer Sorge, wenn die Studiendauer für manche Fächer im
Mittelwert schon über sieben Jahre hinausreicht, bis der
Kandidat zu einem Abschlußexamen kommt. Und wenn
etwa in der Medizin zwar die Erfolgsquote sehr hoch liegt
und auch die durchschnittliche Studiendauer gegenüber der
in dem Studiengang vorgeschriebenen Semesterzahl kaum
verlängert ist, dann haben wir für dieses Fach die nicht
minder bedrückende Einsicht, daß trotz dieser zweifellos
positiv zu bewertenden Fakten ein Mangel erkennbar wird:
die Qualität der Ausbildung unserer Medizinstudenten läßt
trotz des geradezu aufopfernden Einsatzes mancher akade
mischer Lehrer zu wünschen übrig, denn die dringend not
wendige vertiefte Ausbildung des Medizinstudenten in der
kleinen Gruppe, etwa am Krankenbett oder bei Demonstra
tionen in nicht klinischen Fächern, ist nicht durchführbar.
Man könnte fragen, was denn in der Vergangenheit ver
säumt wurde, daß es zu dieser so bedrängenden Situation
kommen konnte. Ich will diese Frage nicht ausführlich dis
kutieren. Es genüge hier die von jedem Vorwurf freie Fest
stellung, daß offensichtlich weder die Universitäten noch
auch der Staat vor Jahren erkannt haben, welche quantita

tiven und qualitativen Belastungen auf die Universität zu
kommen. Das Fehlen einer langfristigen Bildungskonzep
tion und eines daraus abgeleiteten Bildungsprogrammes
erweist sich nachträglich als eine der schwerstwiegenden
Ursachen für die Diskrepanz zwischen den Anforde
rungen an die Universität einerseits und der Lei
stungsfähigkeit der Universität andererseits. Diese
Feststellung soll und muß jetzt gemacht werden, weil im
Gefolge des nunmehr vorliegenden Bildungsplanes für das
Land Baden-Württemberg eine Entwicklung sichtbar wird,
die uns mit größter Sorge für die Zukunft erfüllt. Zeichnen
sich doch neue Aufgaben für die Universität ab, deren Lö
sung noch ungleich schwieriger sein könnte als die im
Augenblick anstehenden Probleme.
Bevor ich hierauf eingehe, muß ich einige Schlußfolgerun
gen ziehen aus den Antworten auf die Frage, wie es denn
mit der Forschung bestellt sei, und welche Aufgaben im
Bereich der Lehre erfüllt wurden. Wir kamen zu dem Ergeb
nis, daß wohl die Forschung noch weiterbetrieben wird; wie
aber schon jetzt erkennbar wird, können wir mit der allge
meinen Wissenschaftsentwicklung möglicherweise bald nicht
mehr Schritt halten. Von der Lehre müssen wir sagen, daß
diese Aufgabe zwar bewältigt wird, daß aber die Effizienz
zu gering ist, das heißt, die Erfolgsquoten sind zu niedrig;
die Studiendauer für viele Fächer ist einfach zu lang; und
zugleich stellten wir fest, daß auch der qualitative Standard
in manchen Fächern zu wünschen übrig läßt.
Mit dem Erkennen solcher Mängel stellt sich sofort
auch schon die Frage, welches die Ursachen hierfür seien.
Und wenn wir nach den Ursachen fragen und zu einer Ant
wort kommen, dann ist möglicherweise auch schon ein
Ansatzpunkt für die neue Aufgabe gegeben, solche Mängel
zu beheben.
Es liegt in allererster Linie nahe zu sagen, daß das Miß
verhältnis zwischen der Zahl der Lehrer einerseits und der
Zahl der Studenten andererseits die Schuld an allem Übel
habe. Tatsächlich wird man bei einer grob pauschalieren
den Gegenüberstellung für die Universität Freiburg zu einer
Verhältniszahl von über 70 Studenten auf einen Professor
kommen. Dies ist eine Proportion, die fernab jeglicher ver
nünftigen Relation liegt. Die Denkschrift für die Gründung
einer neuen Universität in Ostwestfalen sieht beispiels
weise vor, daß die Gesamtzahl der Studierenden das Drei
ßigfache der planmäßigen Professorenstellen nicht über
schreiten darf. Bei einer Zahl von etwa 120 Professoren
würde diese Universität dann 3600 Studenten haben dürfen
und nicht mehr. Ähnliche Richtzahlen sind für die Neugrün
dungen etwa in Konstanz und Ulm vorgesehen.
Resignierend müssen wir erkennen, daß wir für unsere
Universität diese Relation nicht mehr erreichen können. Es
erscheint nicht mehr möglich, die Zahl der Studenten so
drastisch zu reduzieren, daß sie an den vorhandenen Be
stand an Professoren angepaßt werden könnte, und umge
kehrt erscheint es uns nach den Erfahrungen der letzten
zwei Jahre auch ausgeschlossen, daß die Zahl der Profes
soren entscheidend heraufgesetzt werden könnte. Dies nicht
zuletzt deshalb, weil es einfach an den hierfür notwendigen
Mitteln und wohl auch da und dort an entsprechenden
Persönlichkeiten fehlt.
Die Universität sieht sich heute mehr denn je vor die
Aufgabe gestellt, mit diesem drängendsten aller Probleme
fertigzuwerden, nämlich: dem offensichtlichen Mißverhält
nis und vielleicht sogar der scheinbaren Unvereinbarkeit
der beiden großen Aufgaben, nämlich der Forschung im
Dienste der Wissenschaft einerseits und der Lehrfunktion
andererseits. Wir müssen fragen: Können wir es uns auf
die Dauer leisten, daß die Ausbildungsfunktion mancher
Professoren und ihrer Mitarbeiter die Forschung dieser
Männer praktisch unmöglich macht, oder daß in anderen
Fällen die Expertenfunktion eines Forschers die Lehrtätig
keit weitgehend reduziert? Wir müssen fragen, ob es richtig
ist, daß fortwährend ein Teil der akademischen Lehrer in
einem tiefgreifenden Konflikt lebt zwischen der ihm vor
geschriebenen Aufgabe zu lehren (und oft genug wird diese
Aufgabe auch als echte innere Pflicht empfunden), und an
dererseits seiner zweiten und gleichermaßen vornehmen
anderen Aufgabe, nämlich der Forschung nachzugehen. Diese
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Konfliktsituation, die sich heute noch meist in der Person
des einzelnen Wissenschaftlers und Gelehrten manifestiert,
bringt es mit sich, daß er versucht, beide ihm übertragenen
Funktionen so gut wie möglich zu versehen, und daß er
sich dann gezwungen sieht, beide Funktionen in möglichst
gleichem Maße zu reduzieren; dies aber führt dann zwangs
läufig zur Vernachlässigung beider Aufgaben.
Wir müssen weiter fragen bei dieser Sachlage, ob dies
nur ein rein quantitatives Problem sei, das sich vielleicht
durch eine rein additive Vermehrung von Stellen etwa des
Mittelbaus lösen läßt, oder es wird zu prüfen sein, ob man
zu einem drastischen numerus clausus übergehen muß. Die
normative Leitidee der Universität müßte bei solchen Maß
nahmen dann nicht geändert werden.
Sehr bald erkennt man aber doch bei der eingehenden
Beschäftigung mit den Problemen der Universität, daß die
Ursachen unserer Schwierigkeiten tiefer liegen. Wir werden
nicht darum herumkommen zu prüfen, ob und in welchem
Ausmaße die bisher gültige normative Leitidee der Univer
sität und die aus dieser Idee abgeleitete und von der Tra
dition übernommene Organisationsform abgeändert werden
müssen, um der hochdifferenzierten Funktionsstruktur der
Universität von heute gerecht zu werden. Wir erkennen,
daß mit rein pragmatischen Maßnahmen allein die anste
henden Probleme nicht zu lösen sind. Denn wir werden bei
all diesen Überlegungen noch weitere, bislang kaum in ihrer
ganzen Tragweite überdachte Faktoren berücksichtigen müs
sen: Noch haben wir zum Beispiel die dritte der uns über
tragenen Aufgaben, nämlich die Fortbildung der Berufstäti
gen noch gar nicht in Angriff genommen; auch diese Auf
gabe werden wir erfüllen müssen. Und noch operieren wir
bei all unserer Planungsarbeit mit Studentenzahlen, die
heute schon längst überholt sind. Sie wissen, daß ein gro
ßer Teil der Planungsarbeit an den deutschen Universitäten
abgestellt war auf Richtzahlen des Wissenschaftsrates, die
für Freiburg beispielsweise von einer Studentenzahl von
etwa 8000 ausgingen. Nun sind es heute 12 000, und schon
steht wieder zu befürchten, daß wir uns, ähnlich wie vor
einigen Jahren, bei unseren Planungsüberlegungen auf eine
Studentenzahl fixieren, die zum Zeitpunkt der Ausführung
aller Pläne nicht mehr zutrifft.
Wir stehen heute vor folgendem Problem: wenn der Be
darf an Hochschulabsolventen im Laufe der nächsten 15
Jahre tatsächlich so groß werden wird, wie dies in der so
eben vorgelegten Modellstudie zur Bildungsplanung in Ba
den-Württemberg dargelegt wird, und wenn die Zahl der
Abiturienten entsprechend den Vorstellungen des Schulent
wicklungsplanes für das Land Baden-Württemberg tatsäch
lich im Laufe des nächsten Jahrzehnts verdoppelt wird wenn diese Prognosen eintreten, dann werden auch die
alten Universitäten, die schon jetzt vor einer kaum zu be
wältigenden Aufgabe stehen, erneut einem zusätzlichen
Ansturm von Studenten ausgesetzt sein. Unter der Voraus
setzung, daß die angestellten Berechnungen wirklichkeits
nahe Schätzungen darstellen, würden wir also mit einer
wesentlich höheren Nachfrage nach Hochschulabsolventen
aus den Fachrichtungen Gesundheitswesen, Rechtswesen so
wie Volks- und Betriebswirtschaftslehre zu rechnen haben;
hinzu kommt dann eine weitere ungewöhnlich hohe Nach
frage an Gymnasiallehrern.
Ich zitiere aus dieser Studie folgende Sätze: „Das zen
trale Ergebnis ... ist ein globaler Nachfrageüberhang bezie
hungsweise ein globales Angebotsdefizit an Hochschulabsol
venten in Baden-Württemberg für den Untersuchungszeit
raum 1961 bis 1981 . . . Die kulturpolitischen Bemühungen
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des Landes in Richtung auf das gesteckte Ziel einer Abitu
rientenquote von 15 % bis 1981 reichen demnach kaum aus.
um die ökonomisch begründbare Nachfrage nach Akademi
kern zu decken . . .“. Vergleichsweise sei gesagt, daß wir
derzeit mit einer Abiturientenquote von 8 % eines Gebur
tenjahrganges zu rechnen haben.
Was können wir tun? Was müssen wir tun? Welche Auf
gaben stellen sich heute der Universität angesichts solcher
Probleme?
Zweierlei muß wohl getan werden: Wir haben zunächst
und in allererster Linie die beiden großen Aufgaben weiter
zuführen, in die wir verpflichtet sind: Forschung und Lehre.
Wir sind dies nicht zuletzt den Studenten schuldig, die sich
uns anvertrauen. Wir können aus dieser Kontinuität nicht
ausbrechen. Und ich glaube guten Gewissens sagen zu kön
nen, daß wir trotz aller Vorwürfe und trotz aller Abwer
tungen, die wir immer wieder zu erfahren haben, diese
Aufgabe nach besten Kräften erfüllen, und daß sich auch die
Leistungen der Universität Freiburg hier sehen lassen kön
nen. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist aber nur möglich
durch einen hohen, oftmals überhohen Einsatz der Lehr
kräfte. Es steht zu befürchten, daß wir diese Belastung nicht
ohne Schaden werden lange durchhalten können.
Wir sind aber auch aufgerufen zu einer weiteren großen
Aufgabe: wir müssen uns selbst, unser eigenes Tun und
Handeln analysieren; wir müssen darüber nachdenken, ob
das normative Leitbild unserer Universität und ob die
Organisationsform, mit der wir in dieser Universität Zusam
menleben, noch übereinstimmen mit der Differenziertheit
unserer Aufgaben und Funktionen. Es wird zu prüfen sein,
ob in dieser etwa mangelnden Übereinstimmung einige oder
viele unserer Schwierigkeiten begründet liegen.
Wenn wir feststellen würden, daß Leitbild und Organi
sationsform geändert und an die differenzierten Funktionen
angepaßt werden sollten, dann werden wir entsprechend
handeln und wohl auch manches Experiment wagen müs
sen. Diese Experimente dürfen jedoch nicht so angelegt wer
den, daß sie unseren Beitrag zur Forschung lähmen oder
die ohnehin mit größter Anstrengung weitergeführte Lehr
funktion der Universität stören könnten. Wir werden also
aller Wahrscheinlichkeit nach die notwendig werdenden
Änderungen unserer Prinzipien, Ideen und Organisations
formen nicht in einem revolutionären Akt vollziehen.
Wandlungen und Änderungen werden sich an einer funktio
nierenden Universität wohl nur in einem langsameren
evolutiven Prozeß nach und nach durchführen lassen.
Dieser evolutive Prozeß wird aber nur möglich sein, wenn
wir noch mehr als dies heute geschieht, über uns selbst
nachdenken und wenn wir die Universität und das Handeln
ihrer Glieder zum Gegenstand des Nachdenkens machen.
Wir sind überzeugt, daß dies in unserer Universität heute
schon geschieht, und wir haben sichere Anhaltspunkte da
für, das der evolutive Prozeß der Wandlung auch an der
Universität Freiburg schon im Gange ist. Die Gesellschaft
und der Staat mögen hier auf die Kraft der Gesinnung ver
trauen, die auch dieser Hochschule ebenso wie allen ande
ren durch öffentliche Verantwortung ausgezeichneten Kör
perschaften und Einrichtungen, ihre sittliche Würde gibt.
Die Universität bedarf dieses Vertrauens; sie muß aber
auch die Freiheit und die Autonomie nach außen und nach
innen besitzen, Ideen und Leitbilder um der Wahrheit wil
len unablässig in Frage zu stellen. Die Unabhängigkeit und
Freiheit des Denkens sind die entscheidenden Voraussetzun
gen dafür, daß sich die Universität fortwährend einer wach
samen Selbstkritik und einem stetigen Wandel unterzieht.

DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

NEUORIENTIERUNG DER REFORM
FÜR DAS MEDIZIN- UND PHARMAZIESTUDIUM?

Schon vor längerer Zeit versuchten wir im Rahmen der
Diskussionen um die Reform des Studiums an wissen
schaftlichen Hochschulen aufzuzeigen, daß die „Hochschul
reform von oben“ (8) notwendig und nützlich ist, wenn
wir die entsprechenden Empfehlungen des Wissenschafts
rates für die sehr different gewordenen Wissensgebiete für
Lehre und Forschung, Theorie und Praxis interpretieren
und in hochschulgesetzliche, flexible Überlegungen ummün
zen wollen.
Am Beispiel der Empfehlungen des Wissenschaftsrates
für die Reform des Pharmazie- und Medizinstudiums
wurde uns sehr frühzeitig klar, daß eine wissenschaftliche
Epoche, die eine differenzierte, zukunftweisende Ausle
gung des Begriffes „Universität“ erforderlich macht, Schwer
punktbildungen in Forschung und Lehre, neue Formen und
Institutionen in Lehre und Forschung und vielleicht auch
eine das Dogma der Einheit von Lehre und Forschung auf
lockernde Interpretation bewirkt.
Es kann nicht bestritten werden, daß die Diskussionen um
die Hochschulreform bisher vorwiegend naturwissenschaft
liche Akzente und Tendenzen erkennen ließen, in einer
Zeit, in welcher Biogenetiker und Verhaltensforscher über
unglaubliche Chancen zur Verbesserung und Manipulierung
des menschlichen Erbgutes sprechen. Der Mensch der Zu
kunft wird glücklicher, leistungsfähiger, gesünder, besser
sein als der Mensch von heute. Das ist die Hoffnung, das
!st das Anliegen der Biogenetiker in aller Welt. (5).
Wir verstehen aus dieser Perspektive gewisse Neigun
gen zur Schaffung von Elite-Universitäten mit ihren mensch
lichen, wissenschaftlichen, kulturpolitischen, wirtschaftli
chen und gesellschaftspolitischen Folgen in einer Ära be
vorstehender Bevölkerungsexplosion, der mit einem Uber
engebot an ovulationshemmenden Hormonen vorerst an

die Frauen der Welt Einhalt geboten werden soll. Es wäre
durchaus denkbar, daß diejenigen, die sich zu Göttern ma
chen wollen, Massenexperimente mit diesen in die Zukunft
hinein wirksamen Substanzen ausführen, das heißt Wissen
schaft würde, wie im Falle der Kernspaltung, zum Wegbe
reiter, Gehilfen oder Manipulator der Politik.
Wir glauben deshalb, daß Pauschalreformen für alle Wis
sensgebiete dazu angetan wären, die Entseelung und Ent
persönlichung des Individuums in der Gesellschaft voran
zutreiben, was mit Sicherheit ein lawinenartiges Anwach
sen der schon bestehenden Seuche psychosomatischer Er
krankungen (7) zur Folge haben würde. Kurzum, die Ge
fahren, die der Menschheit drohen, wenn molekularbiolo
gische Erkenntnisse zu Handlungen verleiten, deren Konse
quenzen für das Menschengeschlecht auch mit noch so vie
len Computern nicht voraussehbar sind , sind so groß
geworden, daß die Biogenetiker, Verhaltensforscher und
Kernphysiker ebenso wie die Chirurgen, die das Ergebnis
des technischen Perfektionismus zum Positiven und Nega
tiven werten, mit immer lauterer Stimme von der Ethik
des Denkens und Handelns sprechen, von dem freien Wil
len, der den Menschen vom Tier unterscheidet. Das Geniale
das Gute und das Böse können in Zukunft nach Ansicht
von international anerkannten Biogenetikern manipuliert
und mißbraucht werden. Psychologische Untersuchungen
haben die Beeinflussung auch intelligenter und gebildeter
Menschen durch die Umwelt und die meinungsbildenden
Massenmedien bewiesen (2). Mit der Besinnung auf die
Ethik, der um so mehr abverlangt wird je hochgezüchteter
unser Wissen geworden ist, verbindet sich das Bedürfnis,
die Persönlichkeit mit den ihr gegebenen Natur- und
Grundrechten in die sich wandelnde Religions- und Kultur
geschichte einzufügen, damit nicht eines Tages die Schöpfer
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manipulierbarer Wissenschaft, wie zum Beispiel die Atom
physiker, mit Schrecken erkennen, daß man ihr Lehrge
bäude und die Möglichkeit der Manipulierung, die sie er
öffnet haben, im Alltag, in der Politik, in der Staats- und
Menschenführung anwenden will. (5).
Wir sollten uns deshalb die Empfehlungen und Gesetze
zur Reform des Studiums an den Hochschulen nicht zu
leicht machen und bedenken, daß zum Beispiel die Straf
fung und Verschulung der ersten vier Semester an der
Hochschule keine Patentformel für die legitimen Bedürf
nisse unserer Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sein
kann, weil sie die Verhaltens- und Reaktionsweisen der
verschiedenen Konstitutionstypen von Dozenten und Stu
denten ignoriert. Wenn die Westdeutsche Rektorenkonfe
renz in ihrer letzten Plenarsitzung zu Entschlüssen kam, die
eine stärkere Gangart in den Semestern vor der Zwischen
prüfung bedeuten, dann muß man sich darüber klar sein,
daß solche Entschlüsse schon Manipulation für das Indi
viduum politischer Überlegungen zu ungunsten der freien
Entfaltung der Begabungen werden können. Wir hatten uns
eigentlich unter einer flexibleren Studienplangestaltung
auch noch andere Empfehlungen und Beschlüsse erwartet.
Wirklich zu bedauern ist der große Zeitverlust beim Auf
bau der neuen Universitäten und bei der Reform des
Hochschulstudiums. Denken wir an die Empfehlungen des
Wissenschaftsrates zur Reform des Pharmaziestudiums!
Damals habe ich als erster und einziger Arzt in der Bun
desrepublik in meinem Beitrag „Arzt und Apotheker in der
Diskussion um die Hochschulreform“ (9) vorausschauend
dargelegt, daß sich die Reform der Studienpläne für Phar
mazie und Medizin den auf uns zukommenden gewandel
ten Berufsbildern von Apothekern und Arzt anpassen
muß. Nun erst, nach zahlreichen, aus Erfahrung und Praxis
kommenden, konstruktiven Diskussionsbeiträgen scheinen
sich die Türen für eine Neuorientierung der Reform für
das Pharmazie- und Medizinstudium zu öffnen in der Er
kenntnis, daß die Universität noch so moderner Prägung
ihren Auftrag doch auch im Sinne einer Ausbildung von
Apothekern und Ärzten verstehen muß.
Wenn bei der Podiumsdiskussion im Zweiten Programm
des Bayerischen Rundfunks vom 18. Januar 1967 im Audi
torium des Deutsch-Amerikanischen Instituts Regensburg
unter dem Motto „Anschlag auf die Tradition?“ der Präsi
dent des Wissenschaftsrates, Professor Dr. Hans LEUSSINK
meinte: „Berufsausbildung kann die Universität nicht lie
fern. Sie kann, und das ist keine Wortklauberei, sie kann
bestenfalls eine Berufsvorbildung liefern, Berufsausbildung
ist völlig ausgeschlossen, davon verstehen wir letzten En
des nichts. Das kann allenfalls in Referendarjahren gesche
hen, eben Leute, die sofort in die Praxis gehen. Die wer
den zunächst als Anfänger aufgenommen und werden in
den Firmen in den ersten Jahren in die Praxis eingeführt.
Zur Berufsausbildung, dazu ist die Universität nicht im
stande!“ (1], dann zeigt sich, wie notwendig es ist, die Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates als flexible, den Wettstreit
zwischen allen Universitäten anfachende, die Individualität
der Dozenten und Studenten anerkennende Empfehlungen
zu werten, denn die Empfehlungen des Wissenschaftsrates
zur Reform des Medizinstudiums, die die Basis medizini
scher Wissenschaft und ärztlicher Kunst dreiteilig auffächern
möchten, haben doch an erster Stelle der Universität den
Auftrag erteilt, den Studenten der Medizin zum Arzt heran
zubilden. Die Ausbildung zum Arzt sollte nach unserer viel
fach dargelegten Meinung, die sich auf zahlreiche Gespräche
mit profilierten Ordinarien und auf eine eigene 25jährige
Tätigkeit als praktisch und wissenschaftlich tätiger Arzt
stützt, eben doch schon in den ersten Semestern des Medi
zinstudiums beginnen. Die derzeitige Auffassung, daß der
Medizinstudent nach vier Semestern mit betont naturwis
senschaftlichem Studienplan in einer Zwischenprüfung be
weisen soll, ob er ein vorzüglicher Arzt, der später heilt,
vorbeugt, lehrt, forscht oder erzieht, werden könnte, scheint
mir an der praktischen Erfahrung des Wesens medizinischärztlicher Berufsbilder vorbeizugehen. Es wäre demnach rat
sam, die Zwischenprüfung erst nach fünf Semestern stattfin
den zu lassen und das vorklinische Studium sowohl im naturwissenchaftlichen wie im psychologisch-soziologisch-an
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thropologischen Bereich den Bedürfnissen der Entfaltung
medizinischer und ärztlicher Eigenschaften zuzuordnen. Das
hieße dann eine Zusammenfassung der Strukturfächer zu
gunsten der Funktionsfächer und einer von Professor Dr. A.
BUTENANDT vorgeschlagenen Gemeinschaftsvorlesung über
molekulare Biologie anzustreben, gleichzeitig aber dem Be
dürfnis nach einer von Professor Dr. Th. von UEXKÜLL ge
forderten Zusammenführung von Theorie und Praxis da
durch Rechnung zu tragen, daß man eine weitere Gemein
schaftsvorlesung über praktische Menschenkunde benützt,
um die Arztqualitäten schon frühzeitig anzusprechen. Da
durch würde schon im vorklinischen Bereich der von Pro
fessor von UEXKÜLL beklagten Anarchie der Fächer ent
gegengewirkt und zugleich könnte dann, wie Professor von
UEXKÜLL vorschlägt, die Ausbildung des Medizinstuden
ten wieder an einem realistischen Ziel orientiert werden.
Wenn nach Meinung von Professor von UEXKÜLL die
ses Orientierungsziel schon seit langer Zeit nicht mehr der
praktische Arzt sein kann, dann stimmen wir ihm zu in der
Erkenntnis, daß die Grundausbildung zum Arzt das we
sentliche Ziel bis zum Staatsexamen sein muß.
Die sehr lehrreichen und aus reicher Fachkenntnis kom
menden Ausführungen von Professor von UEXKÜLL unter
dem Thema „Reform des Medizinunterrichts in der Bundes
republik Deutschland Hoffnung oder Utopie?“ (6) führen uns
hin zum Wesentlichen jeder erfolgversprechenden Reform,
sei es an neu zu gründenden oder alten Universitäten.
Wenn Professor von UEXKÜLL davon ausgeht, daß bis
her die Ausbildung zum Arzt zu lang und trotz der Länge
nicht effektiv war, dann sollten wir zuerst klar aussprechen,
daß die Ausbildung zum Arzt bis hin zum Staatsexamen
Aufgabe der medizinischen Fakultäten war. Daß zur Ge
samtausbildung dann noch Assistentenjahre hinzukom
men, in denen sich die medizinisch-ärztlichen Qualitäten
hin zur praktischen, klinischen oder theoretischen Medizin
besonders pflegen lassen, ist uns schon aus früheren Zei
ten bekannt. Es bedarf dazu keiner neuen Studienpläne
und Organisationsformen, es sei denn jener, die schon vor
Jahrzehnten von profilierten akademischen Lehrern, wie
Professor Dr. A. MAYER, Tübingen, und von den Ärzten
in der Praxis gefordert wurden.
Uns geht es wie Professor Dr. von UEXKÜLL (6) darum,
die Ausbildung zum Arzt als Hauptanliegen der medizini
schen Wissenschaft herauszustellen. Wenn wirklich flexible
Studienpläne angeboten werden, werden sich die Ärzte nach
dem Staatsexamen im Sinne ihrer Neigungen und Berufs
ziele jenen Universitäten zuwenden, die ihren wissenschaft
lichen und beruflichen Absichten besonders nahe kommen.
Gerade deshalb begrüßen wir die Schwerpunktbildung an
Universitäten, Fakultäten und in Fachbereichen.
Mit Professor Dr. von UEXKÜLL sind wir der Meinung,
daß die Zusammenführung von Theorie und Praxis durch
die Einführung eines Internatsjahres allein noch nicht ge
währleistet ist (6). Der Studente muß von Anfang an das
theoretisch erlernte Wissen im Umgang mit praktischen
Problemen üben und vertiefen (6). Die Forderung lautet
daher: Vermehrung des praktischen Unterrichts in Form
von Kursen und Übungen, in Laboratorien schon vor dem
Physikum und frühzeitige Heranführung an das Kranken
bett während der klinischen Ausbildung.
Wir möchten diesen klaren Formulierungen von Profes
sor von UEXKÜLL hinzufügen, daß wir der festen Über
zeugung sind, daß seine Forderungen durch Einbeziehung
von Ärzten, die sich in der freien Praxis wissenschaftlich
betätigen, ideal verwirklicht werden können. Wir betonten
nochmals, daß wir in einer Gemeinschaftsvorlesung im
Sinne einer umfassenden Anthropologie dazu beitragen, die
Ausbildung zum Arzt zu vertiefen und zu erweitern. Wenn
der Arzt nach dem Physikum in die klinische Ausbildung
geht, wird er einen großen Vorsprung haben, wenn er in
der Gemeinschaftsvorlesung Anthropologie in die so wich
tigen Grundprobleme der Konstitutionsmedizin, Gesund
heitsmedizin, Humangenetik, Medizin der Person, Medizin
geschichte und ärztliche Ethik, Familienmedizin, Arbeitsme
dizin, Präventivmedzin und Schutz des Lebensraumes und
gesunde Ernährung und Lebensweise eingeführt worden
ist. Man möge nicht glauben, daß die Probleme der hier an-

gedeuteten ärztlichen Wissensgebiete nur für den Kandi
daten der Medizin nach bestandenem Physikum oder gar
für den Arzt mit bestandenem Staatsexamen geeignet sind.
Im Gegenteil, je mehr uns das Zeitalter der Automation,
der Computerdiagnostik und Computerarznei eine Entseelung des gesellschaftlichen und menschlichen Miteinanders
bringt, um so mehr wird der Arzt der Zukunft psychosoma
tische Erkrankungen zu betreuen haben.
Diese Vorschläge für die Einbeziehung wissenschaftlich
tätiger Praktiker in die Ausbildung des Arztes bringen die
längst notwendige und erwünschte Kontaktaufnahme zwi
schen Kliniker und Praktiker, die neue und bessere For
men des in Aussicht genommenen fortbildenden Kontakt
studiums ermöglichen wird. Schließlich wird über eine sol
che Öffnung der medizinischen Fakultät hin zu den frei
praktizierenden Ärzten der verschiedensten Wissensgebiete
die Forschung befruchtet, welche den Patienten außerhalb
der Klinik, den noch nicht kranken und den gesunden Men
schen betrifft.
Nachdem sich inzwischen der Ausschuß für Gesundheits
wesen des Bundestages im Hinblick auf den Regierungs
entwurf einer Bundes-Apothekenordnung mit Rahmenvor
schriften über die Ausbildung in gemeinsamen Sitzungen
mit dem Ausschuß für Kultur, Wissenschaft und Publizistik
Professoren, Apotheker und Studenten anhörte, zeigte sich,
daß diese Anhörtermine, unter dem Vorsitz von Frau Dr.
med. HUBERT, im Beisein von Professor Dr. BREDERECK,
Ordinarius für Organische Chemie, Stuttgart, neue Bewe
gung zugunsten einer sinnvollen Reform des Pharmaziestu
diums gebracht haben. Die Interessanten Ausführungen
der Professoren Dr. BÖHME, Dr. SCHENCK und Dr. BAMANN fanden ihre Ergänzungen durch die aus der Praxis
kommenden sehr beachtenswerten Vorschläge von Apothe
kern und Studenten. Was besonders erfreulich und beispiel
gebend auch für Sitzungen von Aussschüssen zur Struktur
beratung für neue Universitäten sein sollte, ist der Um
stand, daß erstmals der Ausschuß für Gesundheitswesen
des Bundestages öffentlich und unter Zulassung der Presse
tagte. Mit Befriedigung stellen wir fest, daß doch noch zur
rechten Zeit die Vernunft gesiegt hat, denn bei den sich
so sehr im Wandel befindlichen Berufsständen von Arzt
und Apotheker widerspräche es den allergeringsten Anfor
derungen demokratischen Handelns, würde man nicht die
frei praktizierenden Apotheker und Ärzte entsprechend ih
rer Anzahl mit an den runden Tisch bitten. Im Sinne einer
Universitas semper reformanda gehören Vertreter dieser
Heilberufe auch in entsprechender Anzahl in die Struktur
beiräte für Neugründungen von Universitäten und auch in
die Berufungsausschüsse, denn in der gegenwärtigen Medi
zin besteht eine ungute Entfremdung zwischen praktischer
und wissenschaftlicher Medizin, weil die Wissenschaft
vom gesunden und kranken Menschen außerhalb der Kli
nik seit vielen Jahrzehnten vernachlässigt wurde. Diese Tat
sache ist von höchster sozialmedizinischer und sozialpoliti
scher Bedeutung, denn ohne hinreichende Gründe wird das
Verlangen nach immer mehr Klinik- und Krankenhausbet
ten auch dadurch verursacht, daß sich heute die Ausbildung
zum Arzt immer mehr den Bedürfnissen des Klinikarztes
und das Spezialarztes anpaßt. So meinen wir, daß Profes
sor von UEXKÜLL recht hat, wenn er die Reform des Me
dizinstudiums und die Ausbildung zum Arzt einem reali
stischen Ziel zuordnen will. Nachdem für Professor von
UEXKÜLL dieses primäre Orientierungssziel nicht mehr der
praktische Arzt sein kann, bestätigt Professor von UEX
KÜLL damit unsere Auffassung, daß der Allgemein- und
Familienarzt entweder — wie man das in den USA an
strebt — zum Spezialarzt aufgewertet wird, oder, was uns
sinnvoller zu sein scheint, daß der Begriff „Arzt“ mit einem
Zusatz versehen ausreicht, um dem Hilfesuchenden anzu
zeigen welchen besonderen ärztlichen Betreuungsaufgaben
der in Klinik oder Praxis tätige Arzt sich hauptsächlich wid
met. Damit würde auch die Psychologie des ärztlichen Mit
einanders in erfreulicher Weise zum Wohl der Hilfesuchen
den und Leidenden angesprochen und die Einheit der Me
dizin in Zuordnung zur ärztlichen Kunst gefördert werden.
Diese Hinweise auf die Reform des Medizinstudiums,
die auch und besonders die Interessen der frei praktizie

renden Ärzte berücksichtigen muß, waren hier angebracht,
weil wir sehr frühzeitig darauf hingewiesen haben, daß
man versucht sein könnte, das unausgegorene Modell der
Reform des Pharmaziestudiums auch auf den medizinischen
Bereich zu übertragen.
Der Ausschuß für Gesundheitswesen hat mit seinen zwei
öffentlichen Anhörterminen zeitgemäße Dynamik in die
Überlegungen zur Reform im Bereich der Pharmazie ge
bracht, die wir uns auch wünschen, wenn es um die Reform
des Medizinstudiums und des Facharztwesens geht.
Wohl allen Anwesenden, Abgeordneten, Vertretern der
Regierung und Zuhörern, dürfte sich aufgedrängt haben,
wieweit die Anforderungen der Praxis an den Apotheker
in seiner Apotheke über das hinausgehen werden, was der
Wissenschaftsrat offenbar als Berufsbild seinerzeit seinen
Ausbildungsempfehlungen zugrundegelegt hat. Hoffen wir
darum, daß diese beiden Anhörungstermine der Ausgangs
punkt für eine wirkliche Neuplanung der pharmazeutischen
Ausbildung werden (3).
Bezüglich der Reform des Medizinstudiums erhoffen wir
für die Medizinische Fakultät der Universität Regensburg
neue Überlegungen für die Struktur dieser Fakultät, vor
allem im vorklinischen Bereich. Wenn der Beauftragte des
Kultusministers für alle Fragen der Universität Regensburg,
Ministerialrat Dr. Walther KRAFFT, den Satzungs-Entwurf
für die Universität Regensburg als Provisorium bezeichnete
und darauf hinwies, daß der Erste Senat der Universität
Regensburg, mit dessen Bildung vielleicht im Frühsommer
d. J. zu rechnen ist, die Möglichkeiten hat, die Satzung der
endgültigen Struktur anzupassen, dann wünschen wir uns,
daß besonders im Bereich der Medizinischen Fakultät, der
im Sinne einer Schwerpunktbildung für die Universität Re
gensburg ein pharmazeutisches Fachbereich zugeordnet wer
den sollte, welches den Bedürfnissen der modernen Phar
mazie gerecht wird, weniger Anatomie und mehr praktische
Menschenkunde und Psychologie als Vorbereitung für das
klinische Studium eingeplant wird.
Die Möglichkeit der Struktur- und Satzungsänderung
läßt uns hoffen, daß die bisherigen Vorstellungen von
der Integration des vorklinischen Studiums in das Fachbe
reich Biologie im Sinne des Auftrages an die Universität,
Ärzte auszubilden und damit schon im vorklinischen Bereich
zu beginnen, neu überdacht werden, damit das Gleichge
wicht zwischen naturwissenschaftlicher und psychosoziologischer Medizin erhalten bleibt. Bei allen Überlegungen über
das Zukunftsbild des Arztes in freier Praxis ist vom Wis
senschaftsrat ein Faktor nicht einbezogen worden, der ei
gentlich an erster Stelle stehen müßte: der Patient! Auch
heute noch oder gerade heute will der Patient seinen
Arzt. Die Tatsache, daß ein erheblicher Prozentsatz aller
Patienten, die heute den Arzt in Anspruch nehmen, mit
funktionellen, also im Psychsomatischen und Sozioneurotischen beruhenden Beschwerden zum Arzt kommt, ist be
zeichnend. Gerade diese Patienten wollen nicht irgendeinen
Arzt — und wenn er eine noch so gute naturwissenschaft
liche Ausbildung hat — sondern ihren Arzt, zu dem sie
volles Vertrauen haben, weil er als Konstitutionsmedizi
ner und Familienarzt den Weg zur Medizin der Personen
gefunden hat (4). Innerhalb der Schwerpunktprogramme für
Universitäten sehen wir für die medizinische Fakultät der
Universität einen Schwerpunkt in der Ausbildung solcher
Ärzte, die noch den Mut zur Überschau haben, in Verant
wortung für die Erhaltung bestmöglicher Erbsubstanz für
die nachfolgenden Generationen.
Immer mehr Ärzte, bedeutende Ärzte, Ordinarien, spre
chen es unumwunden aus: die vorwiegend naturwissen
schaftliche Medizin ist unter dem Druck neuer geschichtli
cher Erfahrungen an ihre Grenze geraten. Der Ausspruch
des großen Klinikers Bernhard NAUNYN „Medizin wird Na
turwissenschaft sein, oder sie wird überhaupt nicht sein“
stößt sich im rauhen Raum der Realitäten mit dem Ruf,
den der Nestor der Gynäkologie, Professor Dr. A. MAYEr’,
Tübingen, erstmals 1925 an die in Wien versammelten
Frauenärzte richtete: „Mehr Seele in die Gynäkologie!“ Die
Psychogenese als Haupt- oder Teilfaktor der Ätiologie von
psychosomatischen und sozioneurotischen Erkrankungen ist
heute ebenso unumstritten wie die biologischen, physikali29

sehen und biochemischen Strukturen des Organismus als
Teilausschnitte allen humanen Daseins. Wenn uns auch
molekularbiologische Erkenntnisse bisher nicht faßbare Be
griffe der Physiologie und Pathologie verständlicher ma
chen, so bringen sie uns doch auch tausend neue Rätsel.
Vor allem die frei praktizierenden Ärzte wissen, daß es
dem theoretischen Mediziner und Kliniker verwehrt ist
Grundlagenforschung am Patienten in seiner nur ihm eige
nen Umwelt zu treiben. Die so unerläßliche Längsschnitt
forschung in Familie und Generation bleibt so manchem
Kliniker völlig versperrt. Deshalb sind es die frei praktizie
renden Ärzte, die neben Labordaten mit relativem Aussage
wert für den Einzelfall individuelle Diagnostik und Thera
pie verlangen. Der Arzt in der freien Praxis ist nur erfolg
reich, wenn er sich die Kenntnisse in praktischer Menschen
kunde selbst erwirbt, denn ohne sie bleibt ihm das „Phäno
men“ Krankheit nur halbes Wissen. Verantwortliche Dia
gnose muß über die objektivierenden Befunde hinausfra
gen nach der Person des Patienten mit seiner nur ihm eige
nen Reaktionsweise, damit auch die ihrer selbst entfrem
dete Therapie wieder zu sich selbst kommt.
In diesem Zusammenhang sei auf die für Hochschulre
former sehr bedeutsame Berlinbegegnung für Ärzte vom
23. bis 28. Februar 1967 mit dem Hauptthema „Der Mensch
im Schnittpunkt“ hingewiesen. In einer Begegnung zwi
schen Ärzten des Kreises „Medecine de la personne“ und
der Gemeinschaft „Arzt und Seelsorger“ werden von der
Evangelischen Akademie in Berlin Probleme erörtert, die
dem personalen, sozialen und theologischen Denken in der
Medizin gewidmet sind. Die konfliktreiche Stadt Berlin ist
in besonderer Weise eine Herausforderung an universelle
Therapie. Die Berliner Akademie weiß sich für sinnvolle
therapeutische Lösungen mitverantwortlich. Wenn schon 1925
Professor Dr. A. MAYER, Tübingen, „mehr Seele in der
Gynäkologie“ forderte, dann begreifen wir, daß unsere kon
struktiven Vorschläge für eine avantgardistische Eigenstruk
tur der Medizinischen Fakultät der Universität Regensburg
erkennbar machen müssen, daß der Ruf nach mehr Seele
nicht zum Ruf nach mehr Hormonen und Psychopharmaka
werden darf, weil wir Ärzte ausgebildet haben, denen die
Zeit zur heilbringenden Aussprache fehlt. Warum? Weil diese
Ärzte voll ausgelastet sind mit der Durchführung und Aus
wertung diagnostischer Laborbefunde.
Wir meinen also, die Beratungen über die Struktur der
medizinischen Fakultät der Universität Regensburg sollten
in aller Öffentlichkeit diskutiert werden. Bei diesen Gesprä
chen dürfen die Ärzte des wirtschaftlich anfälligsten Rau
mes der Bundesrepublik mit den höchsten Arbeitslosenzif
fern im Winter 1966/67 nicht unbeteiligt bleiben. Es wäre
falsch, zu glauben, die Beratung für die Struktur der Me
dizinischen Fakultät in Regensburg sei im vorklinischen Be
reich noch nicht entscheidend für die Prägung von Arztper
sönlichkeiten. Gerade im ostbayerischen Raum wird der
Arzt in der freien Praxis auch in Zukunft an erster Stelle
für die Volksgesundheit und damit für die Gesundheit der
Gesellschaft verantwortlich sein.
Den Strukturarchitekten der Medizinischen Fakultäten
muß klar sein: Der in eigener Praxis tätige Arzt muß,
wenn der Erfolg der ärztlichen Betreuung des einzelnen
Menschen unserer Tage im individuellen Verhältnis garan
tiert sein soll, Persönlichkeit, Führungskraft und Leitbild
für den Patienten sein. Soll die Reform des Medizinstu
diums nicht Utopie bleiben (6), dann müssen wir beginnen
die klinische und praktische Medizin in gleicher Weise zu
lehren und zu fördern. Es wird auch in Zukunft Ärzte ge
ben müssen, die mit weniger Diagnostik gute Therapie und
noch bessere Prophylaxe treiben können.
Wenn man glaubt, es sei nicht Aufgabe der Universi
tät, auf einen Beruf vorzubereiten, dann wünschen wir
uns, daß der „Anschlag auf die Tradition“ mißlingt. Sicher
wird man auch in Zukunft jedem Medizinstudenten emp
fehlen müssen, er soll den größten Teil seiner Ferien bei
Ärzten verbringen, die die Gabe zum Dozieren und zur
Weitergabe des Wissens aus Erfahrung haben, seien sie
Praktiker oder Kliniker. Das Berufsbild des Arztes wird
rasch aufgewertet, wenn der Student der Medizin dem Men
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schen auch in der Praxis begegnen kann. Vielleicht erüb
rigen sich dann viele Planstellen zur sogenannten Straf
fung der Ausbildungszeit. Auch der Pharmaziestudent
wird während der Ferien seine Ausbildung bei Apothe
kern, die sich selbst fortbilden und wissenschaftlich betä
tigen, ergänzen können, ganz gleich welches Berufsziel er
später anstrebt.
Die sich erkennbar anbahnende Neuorientierung bezüg
lich der Reform des Pharmaziestudiums veranlaßt uns noch
mals auf das Podiumsgespräch „Anschlag auf die Tradition?“
das einen Beitrag der neuen Universitäten zur Hochschul
reform darstellen sollte, zurückkommen. Der amtierende
Gründungsrektor der Universität Regensburg, Prorektor
Professor Dr. MAYER, brachte zum Abschluß der Diskus
sion sehr kluge Formulierungen, die unseren Vorstellun
gen von einer quicklebendigen, evolutionären Universität
voll entsprechen. Prorektor Professor Dr. MAYER meinte:
„Zu Regensburg wäre also noch zu sagen, daß das Kooperie
ren in der Forschung durch das Kooperieren in der Lehre
zu ergänzen ist. Gerade wenn man Fakultätsgrenzen ein
reißen will, muß man ja auch in der Lehre kooperieren,
vor allem da, wo nicht ein Gesetz schon einen Rahmen
für Ausbildung und Prüfung gibt. Es werden Kommissionen
gebildet, die nicht nur von Ordinarien getragen werden,
die nun diese Studienpläne hier erarbeiten sollen. Wir wer
den auch nicht umhin können, wenn wir die Empfehlungen
des Wissenschaftsrates weiterdenken, daß wir die klassi
schen Lehrveranstaltungen auf die Bedürfnisse einer inten
siveren und individuelleren Lehre ausrichten.
Wir müssen in unserer Lehre mit der Entwicklung der
Gesellschaft Schritt halten. Nun, im Grunde genommen
sind ja auch diese so viel geschmähten alten Universitäten
mit diesen Problemen, die ihnen der Studentenandrang
brachte, eigentlich in den letzten zehn Jahren besser fer
tig geworden als man oft annimmt. Vor allem was die
Empfehlungen des Wissenschaftsrates angeht: Die Kritik,
die hier in den Publikationsorganen massiv vorgetragen
wird, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die große
Masse der Professoren wohl die Dinge als einen Rahmen
ansieht, mit dem man also durchaus die Probleme neu
überdenken kann. Man muß eben vermeiden, solche Emp
fehlungen wie Normen oder Gesetze auszulegen, man muß
sie flexibel handhaben. Dabei wird sich herausstellen, daß
zum Beispiel das Studienzeitproblem für die Philosophischen
Fakultäten schwierig ist, da wird sich herausstellen, daß
etwa für die Juristische Disziplin die Zwischenprüfung ge
wisse Probleme aufwirft. Aber das bedeutet ja nicht, daß
man diese Empfehlungen als ungeeignet oder als unbrauch
bar abtun soll.
Wir müssen überlegen, daß wir als Universität nicht et
was Statisches sind, sondern die Universität ist immer eine
universitas semper reformanda.“ (1]
Nachdem seit drei Jahren Gründungsausschüsse für Me
dizinische Fakultäten existieren, drohen den hoffnungsvol
len Strukturplänen nach Professor Dr. UEXKÜLL drei Ge
fahren:
1. Die mangelnde Einsicht der Landesregierung in die Not
wendigkeit, Neugründungen rasch, und das heißt mit
Vorrang, zu verwirklichen.
2. Die dirigistische Tendenz der Bundesbehörden, mit der
Bestallungsordnung die Ausbildung zum Arzt zu regle
mentieren.
3. Die Gefahr einer Verwechslung der Reformaufgaben der
Neugründung mit Überlaufbecken für die Studentenfülle
an den bestehenden Fakultäten. (6).
Erfreulicherweise haben die Skeptiker, die bezüglich des
Aufbaues der Universität in Regensburg vorausgesagt hat
ten, daß sich der Zwang zur Sparsamkeit auch auf den
Fortgang der Bauarbeiten an der Universität Regensburg
spürbar auswirken würde, nicht recht behalten. Kultusmi
nister Dr. HUBER hat für das Jahr 1967 22,4 Millionen Mark
für Baumaßnahmen der Universität Regensburg eingeplant.
Damit ist auch im Jahr 1967 der zügige Aufbau der Uni
versität Regensburg garantiert.
Um so mehr ist zu wünschen, daß die Strukturprobleme
für die Medizinische Fakultät neu belebt werden. Dies gilt
besonders für die Stellung der Lehre in den Medizinischen

Fakultäten. Hier heißt es nach Professor Dr. von UEXKÜLL
ganz klar zu sehen: ,,Die Lehre hat bei uns nicht das Ge
wicht, das ihr zukommt. Sie ist nicht attraktiv, sondern tritt
in ihrer Bedeutung völlig hinter der Forschung zurück.
Das beginnt schon bei der seltsamen Überzeugung, daß
Lehren keine Kunst sei, die erlernt, gepflegt und entwickelt
werden muß, sondern eine Gabe, die man auf mystische
Weise, wie die Ausgießung des Heiligen Geistes, durch den
Inanitionsritus der Habilitation erlangt. Das setzt sich in
eine Unterbewertung der Lehre für den beruflichen Aufstieg
fort. Ein junger Dozent kommt nur durch die Publikationen
wissenschaftlicher Arbeiten, aber nicht durch die Bewäh
rung im Unterricht weiter. Jede Stunde, die er mit Studen
ten und nicht im Laboratorium verbringt, bedeutet für ihn
ein Opfer an seinem beruflichen Fortkommen. Damit soll
nicht gesagt sein, daß es bei uns nicht auch Vorlesungen
von hohem Niveau und ausgezeichnet geleitete Kurse gibt.
Aber wo wir sie finden, handelt es sich mehr um ein Hob
by einzelner, das ihnen nichts einbringt, als um eine all
gemeine Regel.“ [6].
Wir sind Professor Dr. von UEXKÜLL für diesen Hin
weis sehr dankbar, denn er klang ja auch in den oben
zitierten Ausführungen von Prorektor Professor Dr. Franz
MAYER an. Während bei der Podiumsdiskussion „Anschlag
auf die Tradition?“ der Vorsitzende des Strukturbeirates
der Universität Regensburg, Professor Dr. Hansjochen
AUTRUM, der zugleich Mitglied des Gründungausschusses
für die Universität Konstanz ist, die Zielsetzungen für das
Modell Konstanz mit Nachdruck untermauerte, wurde den
Zuhörern klar, daß die Strukturarchitekten für die Univer
sität Konstanz mit anderen Maßstäben rechnen. Um so mehr
wird im fairen Wettstreit zu beweisen sein, daß Forscher
persönlichkeiten auch heute noch in der ältesten, unschein
barsten Universität mit und ohne Team dazu beitragen das
Weltbild zu verändern. Der Präsident des Wissenschafts
rates, Professor Dr. Hans LEUSSINK mußte zugestehen, daß
er wisse wie Prüfungen zu bewerten sind: „Es ist das Un
gerechteste von der Welt und was weiß ich, was man da
alles sagen kann.“ Diese weise Einsicht ergänzte er mit
dem Hinweis darauf, daß es bisher offensichtlich in vielen
tausend Jahren nicht gelungen ist, ein Kriterium zu finden,
das besser ist als das was wir heute machen, nämlich die
uralten Prüfungen, die ja dann Voraussetzung für das soge
nannte Aufbaustudium sein sollen. Wir sprechen dieses
Thema nur deshalb an, weil es für die Planungen der Konstanzer Universität primär bedeutsam ist, wenn in Kon
stanz der Forschung und der Heranbildung von Forschern
der Vorrang gegeben werden soll, auch dadurch, daß man
zunächst ein auf drei Fakultäten und 3000 Studenten be
schränktes Ziel anpeilt. (1).
Abschließend sei noch auf eine wichtige Verantwortung,
die jede Universität unserer Zeit zu tragen hat, hingewie
sen. Forschung und Lehre, die entsprechend individuellen
Neigungen und Begabungen getrennt und vereint zum Zu
ge kommen sollen, müssen unter allen Umständen der Be
wahrung unseres Lebensraumes dienen. Der Atomphysiker
und Philosoph C. F. von WEIZSÄCKER sagte einmal: „Ver
antwortung des Menschen in der technischen Welt heißt
also zum mindesten: Er muß inmitten der Planung und
der Apparate lernen, Mensch zu bleiben. Vielleicht muß
er in entscheidenden Punkten erst lernen, Mensch zu wer
den. So Mensch zu werden, daß er Herr des Plans und der
Apparate bleibt. Das etwa wäre der Inhalt einer Ethik
der technischen Welt.“ Es ist durchaus angebracht, in diesem
Zusammenhang ein Wort des Religionsphilosophen ROMANO
GUARDINI zu zitieren: „Die Neuzeit liebt es, die Maßnah
men der Technik mit ihrem Nutzen für die Wohlfahrt des
Menschen zu begründen. Damit deckt sie die Verwüstun
gen zu, die ihre Skrupellosigkeit anrichtete.“ SCHILLER
drückt dieses Anliegen so aus: „Die Natur ist die Urheimat
des Menschen. Wird sie zerstört, so stirbt er.“
Wie berechtigt sind diese Hinweise in einer Zeit zuneh
mender chronischer Toxizität in den Großstädten und in
einer Bedrohung des Lebens in einer immer bedrohlicher
Werdenden toxischen Gesamtsituation. Wer anders als
der Arzt ist aufgerufen hier als Bewahrer des Lebensrau
mes und des Lebens seine neue Aufgabe zu erblicken.

Deshalb schließen wir mit einem Wort von Theodor HEUSS,
das er einmal im Kreise der Wanderer und Naturschützer
sprach: „Die Natur müssen wir suchen als Gegengewicht
gegen die Ängste und Unruhe des Herzens, gegen den kal
ten, harten Glanz laufender Maschinen, gegen den drohen
den Schatten der Atombombe. Die Welt ist unheimlich ge
worden, aber die Wege, die uns das Gewissen zeigt — zu
rück zur Natur —, können aus dem Höllenkreis herausführen
und leiten in eine bessere Zukunft.“
Diese Worte zeigen uns, warum wir so oft zum Aus
druck gebracht haben, daß man der Regensburger Universi
tät einen ganz besonderen Schwerpunkt geben möge, näm
lich den: Große Vorbeugung in allen Bereichen des Le
bens zu betreiben, zum Wohle für das Individuum, für das
Volk und die Menschheit.
Am 25. Februar wurde die Gründung der MedizinischNaturwissenschaftlichen Hochschule Ulm, die einen völlig
neuen Hochschultyp darstellt, festlich begangen. Wir haben
schon vor langer Zeit auf die kühnen, fortschrittlichen Ideen
in einem Beitrag „Der Blick nach Ulm wird den Hoch
schulreformern empfohlen“ [11) hingewiesen und freuen
uns, daß Gründungsrektor Professor Dr. Dr. HEILMEYER
einen Teil der von uns immer wieder vorgetragenen Vor
schläge verwirklicht, indem er eine festere und breitere
Brücke zwischen klinischer und praktischer Medizin baut.
Ein anderes Ziel der Ulmer Flochschule ist eine enge Ver
bindung mit den praktizierenden Ärzten, die an der Hoch
schule mitarbeiten und gegebenenfalls auch Lehraufträge
übernehmen sollen.
In Ulm werden nicht nur Mediziner sondern auch Phy
siker, Biologen, Chemiker und Lehramtskandidaten ausge
bildet. An der Medizinischen Hochschule in Hannover wer
den Ärzte und Hochschullehrer ausgebildet (10J. Unsere Vor
schläge für Schwerpunktbildungen im Bereich der Medizi
nischen Fakultät an der Universität Regensburg haben wir
in vielen Veröffentlichungen umrissen. Immer gingen wir
davon aus, daß die Medizinische Fakultät Regensburg in
einer Zuordnung zur Pharmazie in Forschung und Lehre
Schwerpunkte setzen soll, die mit jenen der MedizinischNaturwissenschaftlichen Hochschule Ulm und der Univer
sität Konstanz ergreifend wetteifern.
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DOKUMENTATION
ÜBER
STUDENTISCHES UNBEHAGEN

Eine Negativ-Dokumentation, in der
auf Anregung von Bundespräsident
Lübke die Mißstände im Studienbe
trieb und in der sozialen Lage der
Studenten aufgezeigt werden, hat jetzt
der Allgemeine Studentenausschuß
der Bonner Universität herausgege
ben. In der 23 Seiten starken Schrift
wollen die Studenten dokumentieren,
daß die Universität weniger am feh
lenden Geld als an überholten An
schauungen und schlechter Verwaltung
krankt. Man geht dabei nur von der
Bonner Situation aus, die aber
symptomatisch auch für andere Uni
versitäten erscheint, an denen die
Studienbedingungen zum Teil noch
schlechter sind.
Die stärksten Beeinträchtigungen
für ein geordnetes Studium bestehen
nach Ansicht der Bonner Studenten
in den schlechten Personalverhältnis
sen der Universität. Da auf die große
Zahl der Studenten zu wenig und zu
überlastete Professoren und Dozenten
kommen, kann von einer individuel
len Ausbildung keine Rede mehr
sein. Die Zahl der vorhandenen Lehr
stühle ist in vielen Fächern zu gering,
und wenn diese auch noch unbesetzt
sind, dann kommt es zu einer so
katastrophalen Lage, wie jetzt an der
Bonner Universität im Fach Romani
stik. Von den fünf Lehrstühlen sind
hier nur zwei besetzt, und diese bei
den Professoren haben zudem den
Ruf an andere Universitäten ange
nommen.
Das gegenwärtige Berufungsverfah
ren wird von den Studenten genauso
kritisiert wie das Habilitationsverfah
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ren. In manchen Fakultäten können
sich Wissenschaftler nur entsprechend
dem momentanen Bedarf an ihrer Uni
versität habilitieren, da die Habilita
tion mit der Venia Legendi gekoppelt
ist. Sinnvoll wäre dagegen, wenn sie
sich davon unabhängig habilitieren
könnten, um dann den Lehrstuhl an
einer anderen Universität zu über
nehmen.
Die Studenten fordern, daß die lang
wierigen und undurchsichtigen Beru
fungsverfahren durch öffentliche Aus
schreibungen und Bewerbungen er
setzt werden. Dasselbe gilt für die
Besetzung von Assistentenstellen, die
auf Grund der schlechten Besoldung
ohnehin ein besonderes Problem dar
stellen.
Die bestehenden Prüfungsverhält
nisse, die Zulassungsbeschränkungen
und die mangelhafte Ausrüstung vie
ler Institute gehören nach Ansicht der
Bonner Studentenschaft ebenfalls zu
den Mißverhältnissen, die unbedingt
abgebaut werden müssen, bevor eine
Studienreform und die angestrebte
Studienverkürzung wirksam werden
können. Wenn es aber so weiter geht,
dann wird, so befürchtet der ASTA
angesichts der jährlich um zehn Pro
zent steigenden Studentenzahlen, be
reits in naher Zukunft ein sinnvolles
Studium unmöglich.
Als ungerecht und unsozial bezeich
net die Negativ-Dokumentation, die
jetzt dem Bundespräsidenten zuge
leitet wurde, die gegenwärtige Stu
dienförderung. Das Honnefer-Modell
sei mit der gegenwärtigen Hauptfor

derung von 290 Mark völlig unzurei
chend. 320 bis 350 Mark brauche ein
Student monatlich mindestens, um
einen bescheidenen Lebensunterhalt
zu bestreiten. Außerdem sei die Zahl
der Geförderten viel zu klein. Nur 15
Prozent der Studierenden erhalten ein
Stipendium, viele davon sogar nur
Teilbeträge. Die vielfach unumgäng
liche Werkarbeit verlängert das Stu
dium beträchtlich.
Eine soziale Ungerechtigkeit sehen
die Studenten ferner darin, daß über
dies überdurchschnittliche Leistungen
Voraussetzung für eine Studienförde
rung sind. Danach muß ein Arbeiter
kind sehr viel mehr leisten als ein
Sohn oder Tochter aus einer begüter
ten Familie, um die durchschnittlich
7500 Mark, die der Staat jährlich pro
Arbeitsplatz an der Universität auf
wendet, in Anspruch nehmen zu kön
nen. Die vielen „Scheine“, die bei dem
sich immer mehr verschärfenden Stu
dienbetrieb durch Seminararbeiten er
worben werden müssen, werden in
vielen Fächern unbegreiflicherweise
nicht als Fleiß- oder Leistungsnach
weis anerkannt.
Grundsätzlich treten die Studenten
für die Abschaffung der Studienge
bühren ein, wie es Hessen und das
Saarland für ihre Landeskinder be
reits getan haben. In einer Zeit, in der
der Akademikernachwuchs eine volks
wirtschaftliche Notwendigkeit ist, stel
len die Studiengebühren, die sich in
manchen naturwissenschaftlichen Fä
chern um 220 Mark bewegen, einen
Anachronismus dar, heißt es in der
Negativ-Dokumentation.
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Gesetzesrecht, Antrittsvorlesung, gehalten am 9 5
in Bonn. - Aus: Juristische Rundschau, Heft 9,
Jahrgang 1966. Prof. Dr. Alfred Barthelmess:
Grenzbereiche .... Studien und Berichte der Kath.
Akademie in Bayern, Sonderdruck aus Grenzpro
bleme der Naturwissenschaft Band 37, 1966.
Dr. Ludwig Dehio: Der Zusammenhang .... Stu
dien und Berichte der Kath. Akademie in Bayern,
Gibt es deutsches Geschichtsbild?, Heft 14.

START FREI ZUM BAU
DER NEUEN FAKULTÄT
GROSSBAUMASSNAHME FÜR
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

Das Neübauprojekt für idie Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftliche Fakultät der Universität Regensburg
kann jetzt ausigeführt werden. Wie uns Ministerialrat
Strößenreutber vom Kultusministerium bestätigte, hat
das Ministerium am 26. 7. zugestimmt, die Submission
für den Bau sofort eimzüleiten und gleichzeitig die Ertei
lung des offiziellen Bauauftrages angekündigt, nachdem
am 25. 7. auch das Finanzministerium seine Genehmi
gung gegeben hatte. Damit wird das bei einem Besuch in
Regensburg gegebene Versprechen von Kultusminister
Dr. Ludwig Huber, sich zu bemühen, den Bauauftrag für
die Rechts- und Wirtschaftswisisenschaftliche Fakultät
der Universität Regensburg im Laufe des Monats Juli
zu ermöglichen, erfüllt. Gleichzeitig bedeutet das die Er
füllung eines besonderen Wunsches von Rektor Prof. Dr.
Franz Mayer, die Erdaushub arbeiten für die Gebäude
dieser Fakultät noch vor Beginn der Vorlesungen im
Sammeilgebäude durchführen zu können, um die Vorle
sungen im unmittelbar angrenzenden „Sammelgebäude“
der Universität nicht stören zu müssen. Inzwischen
schreitet der organisatorische Aufbau der Universität
und im besonderen auch der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät, wie uns deren Dekan Prof.
Dr. Dieter Henrich bestätigte, rasch voran, so daß dem
Vorlesungsbeginn im November nichts mehr im Wege
steht.
Zunächst wird die Rechts- und Wirtschaftswissen
schaftliche Fakultät — ebenso wie die Philosophische Fa
kultät — ihre Vorlesungen im Sammelgebäude und in
verschiedenen Häusern der Innenstadt beginnen. Als
Termin für den Vorlesungsbeginn ist der 6. November
festgesetzt, der Festakt zur Eröffnung ist am 11. Novem
ber vorgesehen. Den Vollaufbau der Rechts- und Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät hofft man binnen
zwei Jahren, bis zum Beginn des Wintersemesters 1969/
1970, verwirklichen zu können, so erklärte uns Dekan
Prof. Dr. Dieter Henrich, der uns ein Interview über
Situationen und Planungen seiner Fakultät gewährte. Zu
den Gebäuden, in denen die Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftliche Fakultät ihren Vorlesungsbetrieb auf
nehmen wird, gehören das Thon-Dittmer-Haus am Haid
platz, das Protestantische Alumneum und der Pustetbau
in der Gesandtenstraße. Die Raumprobleme werden so
mit provisorisch bewältigt und der nun in Angriff zu
nehmende Neubau wird sie endgültig lösen.
Aber auch an Wissenschaftlern wird es bei Vorlesungsibeginn nicht fehlen. Schon jetzt sind, wie uns De
kan Henrich bestätigte, insgesamt 13 Professoren für

diese Fakultät ernannt: acht für Rechts- und fünf für
Wirtschaftswissenschaft. Weitere Rufe an namhafte Per
sönlichkeiten des Fachbereiches Wirtschaft sind vom
Kultusministerium schon ergangen, und einige Rufe
auf Lehrstühle des Fachbereiches Recht stehen unmittel
bar bevor. Bei Vorlesungsbeginn hofft man in Regens
burg zehn ordentliche Professoren für Recht und neun
ordentliche Professoren für Wirtschaftswissenschaft zu
haben. Das sind zwei Drittel des im Endausbau vorge
sehenen Lehrkörpers der Fakultät, der aus 28 Professo
ren bestehen soll.
Sehr wesentlich für den entsprechenden Aufbau der
Fakultät ist das Bauprojekt. Das neue Fakultätsgebäude
wird sich unmittelbar an das Sammelgebäude anschlie
ßen: ein aus mehreren Trakten bestehender aber in sich
geschlossener Gebäudekomplex mit 10 200 Quadratme
tern Nutzfläche, einer Längsfront von 130 Metern und
einer Querfront von 112 Metern. Diese Bauten werden
sechs Hörsäle — in verschiedenen Größen, von 100 bis
500 Plätzen — enthalten, ferner vier Seminarräume mit
insgesamt 1050 Arbeitsplätzen sowie mit Regalen für
160 000 Bücher, 28 Räume für Lehrstuhlinhaber, zehn
Räume für Dozenten, 6 Räume für Honorarprofessoren,
Gastprofessoren und Lehrbeauftragte, 82 Räume für As
sistenten und wissenschaftliche Hilfskräfte, acht Übungs
und Diskussionsräume, zehn Räume für Doktoranden
mit einer mehrfach so großen Zahl von Arbeitsplätzen
und eine Menge weiterer Räume, u. a. für die Verwal
tung. Das Hauptgebäude der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät, ein Flachbau, soll einen
30 x 30 Meter großen Lichthof erhalten. Südlich dieses
Lichthofes ist der Hörsaaltrakt vorgesehen, der rund 50
mal 50 Meter einnehmen wird. Nördlich des Lichthofes,
in einem rund 95 Meter langen Trakt, sind vor allem
die Seminarräume mit den 160 000 Bänden, von denen
etwa 100 000 für den juristischen Fachbereich, die an
deren 60 000 für den wirtschaftswissenschaftlichen Fach
bereich erforderlich sein werden, geplant, östlich des
Flachbaues, durch einen kleinen Zwischenbau mit ihm
verbunden, wird der Lehrstuhltrakt erstehen, ein
„Punkthaus“ mit fünf Geschossen und einer Grundflä
che von 30 mal 30 Metern, ein dem schon im Rohbau
fertiggestellten Lehrstuhltrakt des sogenannten „Sammelgebäudes“ adäquater Baukörper. Die Pläne für den
gesamten Fakultätsbau liegen fertig bereit, so daß die
Ausschreibung der Bauarbeiten unverzüglich durchge
führt und schon in wenigen Wochen die Bagger zum
Erdaushub ansetzen können.

Die neue Fakultät aufbauen heißt audi
viele Baupläne wälzen. Hier der Kanzler
der Universität Regensburg, Regierungs
direktor Dietmar Eberth (links) und der
Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Dieter
Henrich, bei einer Besprechung.
Aufn.: Ottenbacher

Ein Arbeitsmodell
des Universitäts
forums und der un
mittelbar angrenzen
den Bauten, hier von
Süden nach Norden
gesellen. Oben: Das
Sammelgebäude und
die Fakultät für
Rechts- und Wirt
schaftswissenschaf
ten. Unten: Die Ge
bäude für den Fach
bereich Mathematik/
Physik. In der Mit
telzone: Das Forum
mit Mensa, Verwal
tung, Auditorium
Maximum und Zen
tralbibliothek.
Aufn.: R. Brommer

Die Trakte des „Sammelgebäudes“ (rechts
unten) und die endgültige Heimstatt der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät (links und oben), werden eine
architektonische Einheit bilden, wie die
ses vorläufige Arbeitsmodell zeigt. Die
Planung entwickelte das Universitätsbau
amt Regensburg.
Aufn.: R. Brommer

DR. EDUARD GAUGLER
Lehrstuhl für
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft

Organisationslehre, Betriebliches Personalwesen, Be
triebliche Sozialpolitik, Betriebsführung, Marktwirtschafts
lehre und Handelsbetriebslehre, das sind die hauptsächli
chen Forschungs- und Lehrgebiete von Universitätsprofes
sor Dr. Eduard Gaugier, der auf einen ordentlichen Lehr
stuhl der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul
tät berufen worden ist und inzwischen auch aus der Hand
von Rektor Prof. Dr. Franz Mayer seine Ernennungsurkun
de erhalten hat. Zahlreiche Einzelveröffentlichungen über
diese Wissensgebiete, sowie Publikationen in Fachzeitschrif
ten, gaben seinem Wirken auch nach außen hin Reso
nanz. Im besonderen aber hat er als Mitglied und Mitar
beiter bedeutender Institutionen Beachtung gefunden.
Stattlich ist die Liste seiner Tätigkeiten: Er ist seit 1956
ehrenamtlicher Geschäftsführer der Forschungsstelle für Be
triebswirtschaft und Sozialpraxis e. V. München, seit 1958
erstellte er Gutachten für das Amt für Verteidigungslasten,
seit 1966 ist er Referent an der Verwaltungs- und Wirt
schaftsakademie Augsburg, Zweigstelle Kempten, seit 1966
Mitglied des Stiftungsrates der Kübel-Stiftung, seit 1958
nebenberuflicher Schriftleiter der AGP-Mitteilungen, Bensheim, seit 1966 Mitglied des Kuratoriums der Arbeitsge
meinschaft zur Förderung der Partnerschaft in der Wirt
schaft e. V. und seit 1955 wirkte er an betrieblichen und
überbetrieblichen Veranstaltungen zur Weiterbildung be
trieblicher Führungskräfte und an der Beratung mittlerer
Handels- und Industriebetriebe mit. Von 1957 bis 1967 war
er auch ehrenamtlicher Leiter der ErfahrungsaustauschGruppe „Personalleiter“ beim RKW Bayern, 1957/58 Ju
nior researcher des EPA-Projekts 347 „Studies on struc4

ture of management Organisation in various European
countries“ durchgeführt von der OEEC Paris unter Lei
tung von Prof. T. E. Chester, Manchester/England.
Geboren ist Universitätsprofessor Dr. Eduard Gaugier am
23. Juni 1928 in Stuttgart. Nach dem Besuch entsprechender
Schulen in Stuttgart und Ulm, Kriegseinsatz als Luftwaffen
helfer, Kriegsgefangenschaft, Handelspraktikum und sechssemestrigem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaf
ten an der Universität München machte er im Februar 1952
an der Münchner Universität das Diplom-Examen für Kauf
leute, promovierte 1954 in München zum Dr. oec publ.
mit dem Thema „Die Darstellung des Arbeitsaufwandes
im betrieblichen Rechnungswesen“, wirkte von 1957 bis 1966
als planmäßiger wissenschaftlicher Assistent am Institut für
betriebliche Sozialpraxis an der Universität München, lei
tete gleichzeitig Forschungsprojekte der Forschungsstelle
für Betriebswirtschaft und Sozialpraxis e. V. München und
wirkte von 1960 bis 1966 als Stellvertreter des Vertreters
der wissenschaftlichen Assistenten im Akademischen Senat
der Universität München. Die Lehrbefugnis für Betriebs
wirtschaftslehre erhielt er 1966 an der Staatswissenschaft
lichen Fakultät der Universität München. Im gleichen Jahr
folgte die Ernnenung zum Privatdozenten. Seine Habilita
tionsschrift „Instanzenbildung als Problem der betrieblichen
Führungsorganisation“ erschien bei Duncker & Hublot, Ber
lin. Im Sommersemester 1966 vertrat er Prof. Dr. Guido
Fischer an der Münchner „Uni“. Eine Studienreise im Auf
trag des RKW nach England rundete seine betriebswirt
schaftlichen Erfahrungen ab.

RICHTERRECHT
UND
GESETZESRECHT
VON PROFESSOR DR. HANS JOACHIM HIRSCH
UNIVERSITÄT REGENSBURG

Die wohl folgenschwerste Entwicklung, die sich gegenwär
tig im juristischen Bereich vollzieht, betrifft die Funktion
des Richters und die Rechtsquellenlehre. In den letzten bei
den Jahrzehnten hat zunehmend der Gedanke an Anhang
gewonnen, daß die Rechtsprechung nicht allein auf die An
wendung des geltenden positiven Rechts, also vor allem auf
die Anwendung der Gesetze, beschränkt sei, sondern ggf.
auch selbst Recht setzen könne: sogenanntes Richterrecht.
Die Rechtsprechung soll mit anderen Worten unter Umstän
den die Grenzen der Auslegung überschreiten können und
selbst als rechtsändernde Rechtsquelle in Betracht kommen.
Etwas unscharf wird gelegentlich auch beim Ausfüllen von
Generalklauseln und bei der den Intentionen des Gesetzes
entsprechenden Lückenausfüllung vom Bilden von Richterrecht gesprochen1. Jedoch handelt es sich in solchen Fällen
um die Interpretation von Gesetzen, mithin die Auslegung
des Gesetzesrechts und damit rechtsanwendende Tätigkeit.
Der Richter ist gesetzestreu, und die bei den Generalklau
seln bestehende grundsätzliche Problematik (die ,,Flucht in
die Generalklauseln“) betrifft die Arbeitsweise des Ge
setzgebers, seine Methoden, Möglichkeiten und Fähig
keiten bei der Gesetzesformulierung. Beim Schaffen von
sogenanntem Richterrecht dagegen setzt sich der Richter in
Gegensatz zum bisher geltenden Recht, er beansprucht,
selbst Schöpfer positiven Rechts zu sein, und damit geht es,
jedenfalls einmal in erster Linie, um ein Problem der
Justiz2.

Besonders bemerkenswerte Entscheidungen sind in diesem
Zusammenhang: Die bis zum Urheberrechtsgesetz 1965 in
Widerspruch zur ausdrücklichen Vorschrift des § 15 Abs. 2
Lit.Urh.Ges. ergangenen Urteile zur privaten Magnetton
aufnahme3. Die Rechtsprechung zur „Abstammungsklage“
des unehelichen Kindes im Statusverfahren vor der Neufas
sung des § 644 ZPO4. Dann vor allem die Anerkennung eines
Anspruchs auf Geldersatz für den immateriellen Schaden
der Persönlichkeitsverletzung im Herrenreiter-Urteil5 entge
gen §§ 847, 253 BGB, und in letzter Zeit die Entscheidung
BGHZ 42, 210, in der contra § 50 ZPO einem nichtrechts
fähigen Verein — nämlich einer Gewerkschaft, die sich mit
der Unterlassungs- und Schadensersatzklage gegen die Pro
paganda einer rivalisierenden Gewerkschaft wendet, — inso
weit die aktive Parteifähigkeit zuerkannt wird. Es handelt
sich bei diesen Entscheidungen, wie gesagt, nur um eine
Auswahl«. Allerdings versucht die Rechtsprechung, eigene
Rechtsetzungen möglichst positivrechtlich abzusichern. So
wird im Herrenreiter-Urteil zunächst der etwas überraschen
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de Versuch unternommen, die Verletzung des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts mit dem Tatbestandsmerkmal „Frei
heitsentziehung“ des § 847 BGB in Verbindung zu bringen,
und in einer späteren Entscheidung dann versucht, die
Durchbrechung der §§ 847, 253 BGB gar mit Art. 1 und 2 GG
zu decken. Und in der dem § 644 a. F. ZPO widersprechen
den vormaligen Judikatur zur „Abstammungsklage“ des un
ehelichen Kindes sowie im Gewerkschaftsurteil werden die
Art. 6 Abs. 5 bzw. 9 Abs. 3 GG bemüht. Daß solche verfas
sungsrechtlichen Absicherungen nicht überzeugen, ist im
Schrifttum wiederholt betont worden7. Es handelt sich um
Überinterpretationen von Grundrechtsartikeln. So bietet die
in Art. 1 GG erwähnte unantastbare Menschenwürde, deren
Schutz Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist, schon be
grifflich gar keinen Anknüpfungspunkt für ein zivilrecht
liches allgemeines Persönlichkeitsrecht. Denn bei diesem
geht es gerade nicht um Schutzbereich der Persönlichkeit,
die unantastbar sind, sondern gerechtfertigte Eingriffe sind
in größerem Umfang möglich. Ich verweise nur auf das Ge
biet der Wahrnehmung berechtigter Interessen8. Man wei
tet den elementaren Begriff der Menschenwürde entgegen
dem Wortlaut zur Personwürde aus, einem Begriff der Ethik,
der den gesamten achtungsfordernden Bereich der Per
sönlichkeit umfaßt und vielfach gerechtfertigte Eingriffe
zuläßt, sich zudem nicht unerheblich über das Gebiet des
überhaupt rechtlichen Relevanten hinaus erstreckt. Ebenso
wenig konnte der BGH sich auf Art. 2 Abs. 1 GG berufen.
Selbst wenn das Grundrecht der freien Entfaltung der Per
sönlichkeit inhaltlich eine Basis für ein allgemeines Persön
lichkeitsrecht abgeben würde und sich entgegen der histori
schen Funktion der Grundrechte nicht nur gegen den Staat,
sondern auch unmittelbar gegen Dritte richtete, so ließe sich
daraus nichts für einen Anspruch auf Ersatz des immateriel
len Schadens entnehmen. Denn das bedeutete nicht weniger,
als daß das Grundrecht in bezug auf Dritte durch eine
Sanktionsandrohung (nämlich die Schadensersatzfolge) ver
stärkt wäre und damit ihnen gegenüber mehr Inhalt besäße
als gegenüber dem Staat. Und endlich sind auch sonst keine
Anhaltspunkte erkennbar, aus denen eine Stellungnahme
des Grundgesetzes zu einer zivilrechtlich so intrikaten
Frage wie der Erweiterung des § 847 BGB hätte entnom
men werden können9. Ähnlich weit hergeholt ist die Be
zugnahme auf das Grundrecht der Koalitionsfreiheit in der
erwähnten Gewerkschaftsentscheidung. Denn es steht den
Geweikschaften rechtlich jederzeit frei, die Rechtsfähigkeit
und damit auch die aktive Parteifähigkeit für den Zivil
prozeß zu erwerben. Ob die aktive Parteifähigkeit im Zivil
prozeß auf gewisse nicht-rechtsfähige Vereine erweitert
werden soll, ist ein akutes Reformproblem, aber keine Frage
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der Verfassungswidrigkeit. Was schließlich die „Abstainmungsklage“ des unehelichen Kindes betrifft, so versagte
der Hinweis auf Art. 6 Abs. 5 GG schon deshalb, weil diese
Vorschrift lediglich einen Gleichstellungsauftrag an den
Gesetzgeber enthält. Ich werde auf die verfassungs
rechtlichen Fragen später noch einmal zurückkommen10.
Während die Rechtsprechung also doch jedenfalls noch
bemüht ist, ihre Richterrechtsetzungen nach Möglichkeit
irgendwie als Anwendung positiven Rechts abzustützen, sind
die literarischen Stellungnahmen häufig recht eindeutig. So
hat namentlich der vormalige Präsident des Bundesgerichts
hofs Weinkauff — ausgehend von der Annahme einer
„.vorgegebenen und hinzunehmenden1 Ordnung der Werte“
und einem „daraus entspringenden objektiven rechtlichen
Sollen“ — es für Aufgabe der Rechtsprechung erklärt, das
gesetzte Recht nach den Maßstäben „einer gesollten objek
tiven Ordnung der Dinge“ auszurichten11. Und auch in der
Wissenschaft wird Richterrecht nicht selten ausdrücklich
befürwortet, wenn auch gegenüber der Berufung auf eine
vorgegebene objektive Ordnung rechtlichen Sollens vielfach
Vorbehalte bestehen und im übrigen oft das Bemühen er
kennbar ist, die richterliche Rechtsetzung möglichst nur in
Grenzen zuzulassen12.
II.
1. Daß sich der Gedanke der rechtsändernden richterlichen
Rechtsetzung nach 1945 stark ausbreitete, hängt einmal mit
dem Phänomen der Vergangenheitsbewältigung
zusammen: dem Bemühen, die Justizsituation jener Jahre zu
deuten und daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen. Da der
Gesetzespositivismus das Verhängnis der Justiz in der da
maligen Epoche gewesen sei, bilde die Emanzipation des
Richters das Gebot der Stunde. Weinkauff, der im
Jahre 1952 in einem programmatischen Vortrag mit dem
Thema „Richtertum und Rechtsfindung in Deutschland“ die
Frage behandelte, inwieweit für die deutsche Richterschaft
eine Entwicklung zu selbständiger Rechtsetzung in Betracht
komme13, führte dabei aus:
Das Richtertum seit der Einführung der Reichsjustizge
setze war „durch das System der möglichst lückenlosen
Kodifikationen und durch die zur Alleinherrschaft gelangte
rein positivistische Begründung des Rechts allzusehr in die
Rolle des reinen Rechtstechnikers, des bloßen Subsumtions
automaten gedrängt worden, dem streng genommen kaum
noch Raum zu richterlicher Rechtsschöpfung gelassen war,
und es hatte sich selbst nur allzusehr in diese Rolle drän
gen lassen . . . Diese Art der Rechtsprechung ging einiger
maßen gut, solange sich der Gesetzgeber in den Grenzen
hielt, die Sitte und Herkommen in den abendländischen
Kulturstaaten zogen. Sie versagte durchaus und in nieder
schmetternder Weise, als der Gesetzgeber das Unrecht, das
Nichtseinsollende und schließlich das Verbrechen in die Form
des gesetzten Rechts brachte“14.
Daraus leitete Weinkauff seine schon erwähnte, an
die Rechtsprechung gerichtete Forderung ab, das gesetzte
Recht an den Maßstäben einer vorgegebenen „gesollten ob
jektiven Ordnung der Dinge“, „den Erfordernissen der
materiellen Gerechtigkeit“ zu messen15. Auch anderen An
hängern des Richterrechts dient der Hinweis auf die Justiz
situation des Dritten Reiches als historische Legitimation,
ebenso scheint die Vorstellung, der Richter sei bisher eigent
lich nur Subsumtionsautomat gewesen, nicht ohne Anzie
hungskraft zu sein.
Bei alledem ist nun aber zweifelhaft, ob die historischen
Fakten zutreffend gesehen werden. Was zunächst die An
nahme betrifft, daß der Richter nur ein Subsumtionsautomat
gewesen sei oder dies auch nur dem herkömmlichen Ideal
des Richters entsprochen habe, so ist das von Flume
bereits nachdrücklich zurückgewiesen worden1'1. Wie soll
beispielsweise die Judikatur zur positiven Forderungsver
letzung, der culpa in contrahendo, dem Fortfall der Ge
schäftsgrundlage, der Unterlassungsklage bei § 823 BGB, der
6

Adäquanztheorie, zur Struktur des nichtrechtsfähigen Ver
eins etc. durch Subsumtionsautomaten möglich gewesen
sein? Selbst im Strafrecht, wo wegen des Satzes nullum
crimen sine lege die Gesetzesbindung des Richters am aus
geprägtesten ist, hat jenes Zerrbild des Richters nicht be
standen. Ganz abgesehen von dem Ermessensspielraum, der
bei der Strafzumessung besteht, wäre namentlich eine An
wendung der Dogmatik des strafrechtlichen Allgemeinen Teils
kaum möglich gewesen. Denn das StGB von 1871 hält sich
bekanntlich in Fragen des Allgemeinen Teils zurück. Pro
bleme wie die mittelbare Täterschaft, die unechten Unter
lassungsdelikte und die Notstandslehre, um nur drei Bei
spiele zu nennen, wären für Subsumtionsautomaten von
vornherein außer Reichweite geblieben. Jenes Richterbild
war lediglich ein Ideal des späteren 18. Jahrhunderts, im
Zeichen der Formulierung von Montesquieu, wonach
der Richter nichts weiter sein darf als „la boudie qui
prononce les paroles de la loi“. Als Folge des Mißtrauens,
das er sich in der vorhergehenden Periode der arbiträren
Strafen und der Kabinettsjustiz zugezogen hatte — Vol
taire prägte das Wort vom „Mörder in der Robe“ —
sollte der Richter an den „strengen, nackten Buchstaben des
Gesetzes“ gebunden werden, die richterliche Gesetzesan
wendung funktionieren wie ein Automat, lediglich mit der
Besonderheit, daß die funktionierende Apparatur kein me
chanischer, sondern ein logischer Automatismus ist17. Der
Unerreichbarkeit dieses Ideals wurde man sich jedoch schon
sehr bald bewußt. Bereits bei der Beratung des Entwurfs
eines „Code de la Convention“ (1793) sagte der den Vor
sitz führende Cambaceres, daß man sich einer chimä
rischen Hoffnung hingeben würde, wenn man den Plan eines
Gesetzbuchs entwürfe, das alle Fälle voraussehen sollte. Der
Vier-Männer-Entwurf des Code civil vom Januar 1801 zog
aus dieser Einsicht entscheidende Folgerungen in der von
Portalis verfaßten Vorrede, in der es heißt, die Aufgabe
der Praxis bestehe darin, den wahren Sinn der Gesetze zu
erfassen, sie verständig anzuwenden und sie in den von
ihnen nicht geregelten Fällen im Wege der Auslegung zu
ergänzen. Ohne diese Art von Auslegung lasse sich die
Möglichkeit, das Amt des Richters zu erfüllen, nicht vor
stellen18. Ebenso erwies sich bald im Strafrecht, daß das
System der absoluten Strafen (peines fixes) nicht durchführ
bar ist. Und so wurde das Ideal des Subsumtionsautomaten
dann in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts
mit der Aufgabe der Kommentierungs- und Auslegungsver
bote sowie jenes Strafensystems überall endgültig begraben.
Dies hinderte nun aber zu Anfang unseres Jahrhunderts
die Freirechtsbewegung nicht, das Fortbestehen jenes Rich
terbildes zu behaupten. In der berühmten Beschreibung, mit
der Kantorowicz seine 1906 unter dem Pseudonym
Gnaeus Flavius erschienene Streitschrift „Der Kampf um
die Rechtswissenschaft“ einleitete, heißt es: die herrschende
Idealvorstellung vom Juristen sei die eines höheren Staats
beamten mit akademischer Ausbildung, der, bewaffnet bloß
mit einer Denkmaschine, in einer Zelle sitze, deren einziges
Mobiliar ein grüner Tisch mit dem staatlichen Gesetzbuch
bilde, in welchem er mit Hilfe rein logischer Operationen
und einer nur ihm verständlichen Geheimtechnik die vom
Gesetzgeber vorherbestimmte Entscheidung mit absoluter
Exaktheit nachzuweisen imstande sei. Kantorowicz
entwarf damit ein Zerrbild des damaligen Richters, dazu
bestimmt, der Freirechtslehre den Weg zu ebnen. Und dieses
Zerrbild ist es — wie schon Flume betont19 —, das in der
Gegenwart wieder auftaucht.
Daß die Richter keine Subsumtionsautomaten waren,
schließt nun allerdings nicht aus, daß sie gleichwohl dem
Gesetzespositivismus zuneigen konnten. Aber ist das Argu
ment, daß, weil der Gesetzespositivismus den Richtern im
Dritten Reich zum Verhängnis geworden sei, nunmehr die
Lehre gezogen werden müsse, Richterrecht zuzulassen, ist
dieses Argument wirklich schlüssig? Man wird vielleicht
schon etwas zweifeln, ob die heute vorherrschende Ansicht,
daß die Richter mit der Vorstellung, Gesetz sei stets gleich
Recht, ins Dritte Reich gegangen seien, in solcher Abso
lutheit ganz zutreffend ist. Die dafür angeführten Be
lege aus der damaligen Rechtsphilosophie, vor allem die

Stellungnahme Radbruchs aus dem Jahre 19 3 220, schei
nen sich nämlich zu überschneiden mit einer gegenläufigen
Tendenz, die sich in der Praxis seit dem Zusammenbruch
der konstitutionellen Monarchie abzuzeichnen beginnt. Am
auffälligsten ist die Anfang 1924 gefaßte Entschließung des
Vorstands des Richtervereins der Reichsgerichtsräte. In ihr
wurde die Regierung von dem damals erwogenen Plan eines
die Hypothekenaufwertung verkürzenden Gesetzes gewarnt
und auf die Möglichkeit hingewiesen, daß das Reichsgericht
ein solches Gesetz „als einen Verstoß gegen Treu und Glau
ben, als unsittlich seiner unsittlichen Folgen wegen“ be
trachten und deshalb für rechtsunwirksam erklären könne21.
Auch wenn sich das Reichsgericht selbst in der Gültigkeits
frage sehr zurückgehalten hat, scheinen die Dinge damals
doch schon stärker in Fluß gekommen zu sein22. Vielleicht ist
das Problem der Befolgung von Unrechtsgesetzen während
des Dritten Reiches deshalb doch komplexer, als man bisher
annimmt.
Aber wie auch immer die Dinge letztlich gelegen haben,
ließe sich aus der gesetzespositivistischen Befolgung von
Unrechtsgesetzen nicht die Folgerung ableiten, daß der Rich
ter zur Richterrechtsetzung befugt sein müsse. Denn bei der
im vorhergehenden behandelten Problematik ging es doch
allein darum, daß gesetzliche Vorschriften wegen Verstoßes
gegen elementarste, oberste Prinzipien des Rechts, wie man
sie auch erklären mag, ungültig sind. Der Richter hat
also lediglich zu konstatieren, daß die bis dahin bestehende
intakte Rechtsordnung durch das neue Gesetz nicht geändert
worden ist. Es geht nicht um das Schaffen von Richterrecht,
sondern das bisherige Recht bleibt unverändert. Soweit aber
weitergehend gesagt sein soll, daß sich an der gesetzespositivistischen Befolgung von Unrechtsgesetzen zeige, daß
die Gesetzestreue überhaupt suspekt sei, so wird übersehen,
daß die Möglichkeit, daß ein Prinzip durch Überspitzung ins
Negative Umschlagen kann, noch nichts über die Richtigkeit
des Prinzips selbst aussagt. Vor allem aber hat richterliche
Gesetzestreue, die nicht über jene elementare Gültigkeits
grenze hinausbesteht, nichts mit den Erscheinungen zu tun,
die gemeint sind, wenn der Vorwurf des Gesetzespositivis
mus erhoben wird. Die spezifischen Zielrichtungen, um die es
dabei geht, namentlich die ganz unterschiedlichen Aspekte
bei richterlicher und rechtstheoretischer Tätigkeit, scheinen
immer mehr aus dem Blick zu kommen.
Indem man die Frage der richterlichen Rechtsetzung mit
der Gültigkeitsproblematik verquickt hat, ist nun aber auch
die tatsächliche Situation, in der sich die Richterschaft nach
1933 befunden hat, stark verzeichnet worden, so daß Fol
gerungen für die Gegenwart gezogen werden, die eher das
Gegenteil von Folgerungen zu sein scheinen. Wie erst in
letzter Zeit richtig bewußt wird, hat es damals nur zum
geringeren Teil Unrecht in Gesetzesform gegeben (z. B. die
Nürnberger Gesetze, die Verordnung über das Tragen des
Judensterns und die Polen-Verordnung). Die besonders ins
Gewicht fallenden Untaten des Regimes, von der Tötung der
Geisteskranken bis zur sogenannten Endlösung der Juden
frage, sind nicht auf Grund von Gesetzen, sondern heimlich
und im Widerspruch zur damaligen Gesetzgebung erfolgt
und überhaupt nicht bis vor die Gerichte gelangt-5. Auch
moralisch enthemmte Diktaturen können es sich nicht lei
sten, in ihren Gesetzen die Grenzen des Sittlichen über eine
gewisse Spanne hinaus zu überdehnen, weil die mit der
Promulgierung eintretende Plakatwirkung nicht in ihrem
Sinne liegt24. Die praktisch bedeutsameren Konflikte der
Rechtspflege ergaben sich denn auch von der entgegengesetz
ten Seite: nämlich daher, daß der damalige Gesetzgeber in
der Absicht, die jeweils erwünschten politischen Ziele
durch obrigkeitliche Lenkung des Richters zu erreichen,
die richterliche Stellung gegenüber dem Gesetz lockerte —
wie das im Strafrecht z. B. mit der Zulassung der analo
gen Anwendung von Strafgesetzen geschah25 - oder aber
dem Richter zumutete, die Gesetze frei im Sinne der herr
schenden Weltanschauung zu interpretieren. So wurde zu
diesem Zweck das „gesunde Volksempfinden“ als Rechts
born erschlossen, und daneben trat der Versuch, die Richter
durch geheime Richterbriefe zu einer den Intentionen des

Regimes entsprechenden Judikatur zu nötigen26. Daß die
Rechtsprechung sich in dieser Lage nicht stärker diskreditiert
hat, ist nur einer Tatsache zu verdanken: der herkömmli
chen Erziehung der Richter zu disziplinierter Gesetzlichkeit,
die sie davon abhielt, von den ihnen eröffneten Möglich
keiten in größerem Umfang Gebrauch zu machen. Insbeson
dere gestattete jene Richtertradition überall dort, wo nicht
durch ausdrückliche gesetzliche Vorschrift eine Erweiterung
des Ermessensspielraums eingetreten war — und das waren
die Normalfälle —, daß, wer wegen eines den Machthabern
mißfallenden Urteils unter Druck geriet, das juristische Alibi
hatte: sich an das geltende Gesetz gehalten zu haben. Das.
was jetzt als angeblicher Gesetzespositi
vismus diskreditiert werden soll, war ihre
entscheidende Stütze. Die historischen Fakten
sprechen daher nicht für sie, sondern gerade gegen eine
über die Fälle des Widerspruchs zu elementarsten Prin
zipien des Rechts hinausgehende Befreiung von der Bindung
an das positive Recht.
Daß die Frage des Richterrechts mit der Problematik,
ob gesetzlichen Vorschriften wegen Verstoßes gegen ele
mentarste Prinzipien des Rechts die Gültigkeit fehlt, über
haupt verquickt werden konnte, hängt offenbar damit
zusammen, daß die Naturrechtsrenaissance der Nachkriegs
zeit ihren Ausgangspunkt schnell überschritt. Von der
Frage der Existenz elementarster, nur den Bezirk, der
jedenfalls nicht mehr Recht darstellt, bezeichnender Maß
stäbe weitete sie sich vielfach - wie in der erwähnten
einflußreichen Auffassung W e i n k a u f f s - in die An
nahme einer aus einem Arsenal einzelner Sollenssätze
bestehenden kompletten Naturrechtsordnung oder vorge
gebenen Ordnung der Werte aus27. Die Konsequenz war
dann in der Tat, daß der Richter für verpflichtet erklärt
wurde, nach Maßgabe einer solchen, dem gesetzten Recht
angeblich vorgelagerten objektiven rechtlichen Ordnung zu
judizieren. Wie vor allem W e 1 z e 1 und Wieacker im
einzelnen aufgezeigt haben, scheitert das aber daran, daß
eine solche objektive Ordnung inhaltlich nicht eindeutig be
stimmbar ist, keine fertigen Lösungen bietet28. Die Bestim
mung der konkreten Inhalte hängt vielmehr von der subjek
tiven Sicht des Schauenden ab. Die Berufung auf eine der
artige Ordnung erreicht — wie W e 1 z e 1 schreibt — nur den
jenigen, der der gleichen naturrechtlichen „Konfession“ ist21'.
An der Erkennbarkeitsproblematik liegt es auch, daß von
Richterrecht, dem Schaffen von Richterrecht, und nicht von
der Anwendung unmittelbar geltenden Naturrechts gespro
chen wird. Ohne die auf Grund einer Wert entscheid u n g des Richters erfolgende richterrechtliche Positivierung
mangelt es noch an einem konkret bestimmbaren Rechts
satz.
Vor allem aber wird man sich darüber klar sein müssen,
daß wegen der Unmöglichkeit, die konkreten Inhalte einer
objektiven vorrechtlichen Sollensordnung nachzuweisen, eine
sich auf sie berufende Richterrechtsbildung allzu leicht dazu
führt, daß spezifische weltanschauliche Wertvorstellungen in
die Judikatur Eingang finden. Die Rechtsprechung des BGH
bietet bereits einige warnende Beispiele30. Die Problematik
erschöpft sich dabei nicht allein darin, daß das Recht als
eine an die Allgemeinheit adressierte Normenordnung ge
genüber der Vielfalt derartiger Meinungen Neutralität wah
ren muß. Es wird vielmehr auch leicht übersehen, daß jede
Weltanschauung bestrebt ist, ihre Thesen als absolute Wahr
heiten auszugeben. Auch das Führerprinzip, der Gefolgschafts- und der Gemeinschaftsgedanke - letzterer mit all
den verhängnisvollen Folgerungen, die aus dem Begriff der
völkischen Gemeinschaft abgeleitet worden sind — umklei
deten sich mit einer Art von naturrechtlichem Wahrheitsan
spruch. Und es wäre vermessen, wollte man davon ausge
hen, daß nicht auch Richter in den Sog der jeweils tonan
gebenden Auffassung geraten können31. Vor allem aber droht
die Gefahr, daß die Richter von außen unter Druck gesetzt
werden, das Gesetz im Sinne einer bestimmten Weltan
schauung zu handhaben, ohne daß sie solche Pressionen
unter Berufung auf ihre Gesetzesbindung abwehren könn
ten32. Man stelle sich dazu einmal vor, die Richterschaft

wäre mit der heutigen Richterrechtstendenz ins Dritte Reich
getreten. Sie wäre dem auf sie ausgeübten Druck und auch
mancher Versuchung sehr viel weniger gewachsen gewesen.
Die damaligen Erfahrungen eignen sich also nicht gerade
als Argument für die Bildung von Richterrecht.
2. Nun sind die Akzente der Richterrechtsbewegung unter
schiedlich gesetzt. Nicht jedem ihrer Anhänger steht dabei
eine vorrechtliche Wert, und Sollensordnung vor Augen.
Vielmehr handelt es sich oft nur einfach um das Bestreben,
durch die Zulassung richterlicher Rechtsetzung einer befürch
teten Erstarrung des kodifizierten Rechts
entgegenzuwirken33. Das Vergangenheitsargument dient in
soweit nur als willkommene Unterstützung im Kampf gegen
die als Gesetzespositivismus verketzerte Gesetzesbindung.
Aber abgesehen davon, daß auch bei einer solchen — zumeist
stark dem soziologischen Positivismus zuneigenden — Auf
fassung die erwähnten Gefahren für die richterliche Unab
hängigkeit drohen, ist mit der objektiven Auslegungstheorie
die Möglichkeit des Veralterns schon erheblich verringert34.
Die gesetzestreuen Vervollkommnungen des Straf- und Zi
vilrechts seit dem Inkrafttreten von StGB und BGB sind
hierfür ein beredtes Zeugnis. Es verhält sich nun auch nicht
etwa so, daß es dabei im Gewände der Auslegung in Wirk
lichkeit um das Bilden von Richterrecht gegangen wäre35.
Daran ließe sich zwar auf den ersten Blick denken, soweit
es sich um die Anwendung von in der Wissenschaft ent
wickelten Lehren des Allgemeinen Teils handelt; denn die
wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der allgemeinen
Lehren besteht ja nicht einfach darin, daß die ratio legis
einer Kodifikation erforscht wird. Aber das Entscheidende
ist hier, daß jedes Gesetz gegenüber diesen Lehren offen
ist, soweit sie wissenschaftlich anerkannt sind und ihre
Übernahme nicht gerade bei einer bestimmten Frage durch
eine entgegenstehende Regelung blockiert wird. Diese Offen
heit des Gesetzes gegenüber den wissenschaftlich anerkann
ten allgemeinen Lehren folgt aus seinem auf Dauer
gerichteten Geltungsanspruch, der voraussetzt, daß es mit
der grundsätzlichen wissenschaftlichen Entwicklung Schritt
hält — ebenso wie beim Bau eines Klinikums vorausgesetzt
wird, daß die Behandlungsmethoden sich mit dem jeweili
gen Stande der medizinischen Wissenschaft in Einklang be
finden. Indem nun aber jene Lehren automatisch in die ratio
legis eingehen, handelt es sich für den Richter ebenfalls um
Gesetzes auslegung und nicht um richterliche Rechtsset
zung36. — Erst recht sind die Konsequenzen, die sich für ein
Gesetz aus der Struktur der vorrechtlichen Phänomene er
geben, an die es bei seiner spezifischen Regelungsaufgabe
anknüpft (z. B. Handlung und Wille), notwendig Inhalt
des betreffenden Gesetzes37. — In allen diesen Fällen betä
tigt sich der Richter also nicht als Rechtsquelle, sondern er
ermittelt nur, was nach dem bestehenden Recht Rechtens ist.
Er ist nur Rechtsanwender. Auch psychologisch handelt es
sich um etwas Verschiedenes, ob er sich lediglich als Inter
pret des Gesetzesinhalts fühlt und die diffizilen Auslegungs
grundsätze als Handwerkszeug der Rechtsanwendung betä
tigt oder aber ob er sich als Akteur empfindet, der selbst zur
rechtsetzenden Wertentscheidung berufen ist. Angesichts der
Schwierigkeiten, dem Richter die Grenze zwischen Ausle
gung und Rechtsetzung mit letzter Präzision zu markieren,
dürfte dieses schon von Zitelmann38 betonte psychologi
sche Moment sogar ein besonders wichtiges bei der ganzen
Problematik sein39.
Nun schließen die Möglichkeiten der juristischen Hermeneutig natürlich nicht aus, daß Kodifizierungen in Teilbe
reichen im Laufe der Zeit veralten, ohne daß dies im Wege
gesetzestreuer Auslegung verhindert werden könnte, des
halb Novellen erforderlich werden und schließlich eines Ta
ges eine neue Akzente setzende Totalreform in Angriff zu
nehmen ist. Aber es kann doch keine Rede davon sein, daß
sich für die Rechtsprechung selbst nach jahrzehntelanger
Geltung einer Kodifikation in größerem Umfang Friktionen
mit inhaltlich veralteten Vorschriften ergeben. Gerade auch
für das BGB und das StGB ließe sich das nicht behaupten.
Es sind vielmehr punktuelle Bereiche, die im Laufe der

Jahre vorzeitig änderungsbedürftig werden. Doch ist es nun
wohl nicht Aufgabe der Justiz, die notwendigen Novellierun
gen selbst vorzunehmen. Es heißt heute allerdings oft, daß
es zweckmäßig sei, die Dinge erst einmal von der Recht
sprechung klären zu lassen. Aber selbst wenn das ein legi
timer Weg wäre, ist der Gesetzgeber zur Klärung doch viel
besser imstande. Ist eine Frage ins Stadium einer erforder
lichen Rechtsänderung getreten, so ist das Problem deutlich,
und der Gesetzgeber hat schon aus zeitlichen Gründen ganz
andere Möglichkeiten, Erhebungen und Überlegungen anzu
stellen, als ein Gericht, das sich immer in der Situation be
findet, alsbald entscheiden zu müssen. Es ist auch auffallend,
daß die Judikatur dort, wo sie meint, nicht auf den Gesetz
geber warten zu können, leicht dazu neigt, recht unscharfe
Grundsätze oder Begriffe aufzustellen (besonders anschau
lich beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht). Was als zweck
mäßige richterliche Klärung eines Reformproblems bezeich
net wird, besteht dann darin, daß die Rechtsprechung sich
von einem selbst aufgestellten weiten Maßstab aus nach
und nach zu präziseren Abgrenzungen vorarbeitet. Aber ent
weder ist jener Maßstab geeignet, Gesetz zu werden — dann
könnte ihn ebenso der Gesetzgeber aufstellen —, oder aber
er ist es wegen seiner Konturenlosigkeit nicht — dann han
delt es sich um eine Art von experimenteller Rechtsetzung:
,,Rechtsetzung auf Probe“. Solche Rechtsbildungsexperimente
aber zerstören nicht nur die Rechtssicherheit, sondern sie
diskreditieren auch die verpflichtende Kraft des Rechts. Dar
über hinaus bleibt fraglich, ob die Rechtsprechung auf jenem
Wege wirklich in absehbarer Zeit zu einer profilierten
Grenzziehung zu gelangen vermag; denn das hängt letzten
Endes von der Art des anfallenden Fallmaterials ab.
3. a) Gegenüber den bisher erörterten Argumenten wird
die gravierende Frage, ob die richterliche Rechtsetzung denn
eigentlich mit dem Gewaltenteilunsprinzip in
Einklang gebracht werden kann, stark in den Hintergrund
gedrängt. Bedenken aus dieser Richtung scheinen als über
spitztes Verfolgen eines nicht voll realisierbaren Ideals der
Aufklärung zu gelten — vor allem nach der Durchsetzung des
materiellen Prüfungsrechts40. Aber bei letzterem geht es ja
doch nur um eine negative Kontrolle und damit um etwas
anderes als die sachlich gestaltende Betätigung auf dem Ge
biet der anderen Gewalt. Wenn eine staatliche Ordnung die
Funktionsteilung nach dem Gewaltenteilungsprinzip vor
sieht, wie das glücklicherweise bei uns, gerade auch nach
dem Grundgesetz, der Fall ist, so bedeutet das Inanspruch
nehmen rechtsschöpferischer Tätigkeit durch die Rechts
pflege, daß sie Aufgaben der Legislative an sich reißt und
damit bezüglich der Rechtsetzung die Teilung beider Ge
walten verwischt. Der im Parlament erfolgende Prozeß legis
latorischer Willensbildung und die mit ihm häufig verbun
denen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen werden
umgangen. Und der durch den komplizierten Weg des Ge
setzgebungsverfahrens notwendigerweise schwerfälligere Ge
setzgeber gerät gegenüber einer reformtreibenden Justiz
zwangsläufig ins Hintertreffen. Ihm verbleibt nur, sich ent
weder als Buchhalter der Rechtsprechung zu betätigen — was
schon des öfteren geschieht und den Verzicht auf eigene
Rechtsgestaltung bedeutet —, oder aber gegen die Rechtspre
chung zu entscheiden und dieser damit nicht ausreichende
Beurteilungsfähigkeit zu testieren — was wiederum dem An
sehen der Justiz kaum förderlich ist. Unabhängig davon,
welchen der beiden Wege er wählt, wird er, falls der Ge
danke des Richterrechts weiter Schule macht, damit rechnen
müssen, daß die Rechtspflege bereits neuen Ufern zustrebt,
wenn ein Gesetz gerade erst in Kraft tritt. Eine wirkliche
Gesetzgebungspolitik ist unter solchen Voraussetzungen nur
noch in Grenzen möglich, da das, was Rechtens zu sein hat,
letztlich doch die Justiz bestimmt. Nun wird von Anhängern
des Richterrechts — so auch von L a r e n z — geltend gemacht,
daß Art. 20 Abs. 3 GG den Richter nicht nur an das Gesetz,
sondern an Gesetz und Recht bindet, und gefolgert, daß
mithin richterliche Rechtsetzung möglich sein müsse41. Aber
es gehört doch wohl zum gesicherten Bestand juristischer
Methodenlehre, daß Worte des Gesetzestextes nicht isoliert
interpretiert werden können, am wenigsten, wenn dabei um
wälzende Ergebnisse herausspringen. Jene Interpretation be-

sagt nämlich nicht weniger, als daß nach Art. 20 Abs 3 GG
der Richter an eine kraft positivrechtlicher Vorschrift un
mittelbar geltende Naturrechtsordnung — ohnehin eine in
sich widersprechende Annahme42 — gebunden sei. Es ginge
nicht um richterliche Rechtsetzung - die wäre bereits
mit dem Wortlaut der Vorschrift unvereinbar —, sondern um
die unmittelbare Anwendung der Rechtssätze einer an
geblich existenten vorgegebenen Rechtsordnung43. Die Un
durchführbarkeit solcher naturrechtlichen Gedankengänge
wurde jedoch im vorhergehenden schon betont. Darüber
hinaus widerspricht jene Auslegung des Art. 20 Abs. 3 GG
der Verfassungskonzeption einer durch Gesetze des vom
Volk gewählten Parlaments bei gleichzeitiger Gewaltentei
lung erfolgenden Rechtsetzung. Auch wird wohl übersehen,
daß nach der Bestimmung ebenso die vollziehende
Gewalt an Gesetz und Recht gebunden ist! Im Staats
recht ist denn auch geklärt, daß der Begriff „Recht in Art. 20
Abs. 3 keine Anwendung irgendeiner angeblichen Natur
rechtsordnung erlaubt, und man deutet die Stelle zumeist
dahin, daß lediglich — nach dem Erlebnis der Unrechtsge
setze des Dritten Reiches - das Vorhandensein oberster
Gültigkeitsgrenzen betont werden soll44. Art. 97 GG, wo es
lapidar heißt, daß die Richter nur dem Gesetz unterworfen
sind, bestätigt diese Interpretation. Indem _Art. 20 Abs. 3
den Richter an Gesetz und Recht bindet, untersagt er ihm
mithin nicht nur ausdrücklich das Bilden von Richterrecht,
sondern er schließt auch aus, diese Tätigkeit als bloße An
wendung schon unmittelbar geltenden Rechts auszuge
ben. Und wenn es in § 137 GVG heißt, daß der große Senat
bei Fragen der Fortbildung des Rechts angerufen werden
kann, so handelt es sich dabei nach alledem ebenfalls nicht
um das Schaffen von Richterrecht, sondern nur um Fragen
gesetzgebungstreuer Auslegung, Man hat nun aber versucht,
die richterliche Rechtsetzung aus der Funktion des Richter
amtes zu legitimieren45. Dabei wird jedoch verkannt, daß
der Umfang der Richtermacht sich nicht nach irgendeinem
vorgegebenen Richterbild bestimmt, sondern in Abhängig
keit zu der Struktur der jeweiligen Rechtsordnung steht. Ist
ein Staat auf der Grundlage klarer Gewaltenteilung organi
siert, so hat der Richter nicht als König des Rechts, sondern
als Diener der gültigen Gesetze Recht zu sprechen. Darin
liegt nichts Abträgliches, sondern die Basis des Vertrauens
der Bürger in die Korrektheit der Rechtspflege — ja, eine
hohe Berufstugend46. Es deutet mancherlei darauf hin, daß
die moderne Richterrechtstendenz u. a. auch durch das Bild
des anglo-amerikanischen Richters, das nach dem Kriege
verstärkt ins Bewußtsein trat, beeinflußt worden ist. Aber
die Verschiedenheit der Systeme und die unterschiedliche
historische Entwicklung lassen sich nicht beiseite schieben,
soll unser Rechtsorganismus nicht Schaden nehmen. Auch
wird nur allzu leicht außer acht gelassen, daß der angloamerikanische Richter dort, wo er mit dem Gesetzesrecht
(Statute law) zu tun hat, ein durchaus gesetzestreuer Rich
ter ist, sogar in einem Maße, das wir als formalistische Be
griffsjurisprudenz bezeichnen würden47.
Daß es sich bei alledem um mehr als theoretische Beden
ken handelt, daß vielmehr der Eingriff der Justiz in die
Rechtsetaungskompetenz des Parlaments bis in den Bundes
tag hinein gespürt wird, zeigt eine Äußerung des Abgeord
neten und späteren Bundesjustizministers Bücher in der
Debatte über das Richtergesetz im Jahre 1961. Er führte da
mals aus:
„Der Richter steht unter dem Gesetz und nicht unter
einem allgemeinen Ordnungs- oder Funktionsprinzip oder
wie man das immer heißen mag. Wenn diese Entwicklung
weitergeht, kommt das Parlament in die Situation, daß es
der Rechtsprechung nachlaufen muß, daß es seine Gesetze
der Rechtsprechung anpassen muß“48.
Indes, diese Situation ist schon eingetreten.
b) Nun wird umgekehrt angeführt, daß die Rechtsprechung
ln zunehmendem Umfang in Schwierigkeiten gerate, weil
der Gesetzgeber immer häufiger seinen
legislatorischen
Obliegenheiten
nicht

rechtzeitig oder gar nicht nachkomm e, die
Gerichte also im Stich lasse. Auf diesen Aspekt der Proble
matik hat besonders eindringlich Eberhard Schmidt
hingewiesen49. Allerdings wäre ein Richterrecht, dem es nur
um solche Fälle ginge, dann ein wesentlich anspruchsloseres
als das, von dem bisher die Rede war: keines, das sich als
epochale Errungenschaft feiert, sondern nur ein an sich miß
licher Notbehelf für Fälle, in denen durch mangelhaftes
Funktionieren des Gesetzgebungsapparates eine Art Rechtsprechungs notstand auftritt und deshalb der Art. 20
Abs. 3 GG vielleicht nicht von vornherein entgegensteht59.
In der Tat ist die Tendenz zum Richterrecht auch dadurch
begünstigt worden, daß der Gesetzgeber mit anstehenden
Reformen in Verzug geriet. Zu erinnern ist etwa an das
nicht rechtzeitige Zustandekommen des Gleichberechtigungs
gesetzes (Art. 3 Abs. 2, 117 Abs. 2 GG), aber gerade auch
an die schon erwähnten Problemkreise des Persönlichkeits
schutzes und des § 50 ZPO. Die Verzögerung des Gleichbe
rechtigungsgesetzes förderte allerdings „nur“ mittelbar
die Richterrechtstendenz; denn für die Rechtsprechung ging
es hier genau betrachtet noch nicht um die Frage des Set
zens von Richterrecht, sondern um die schwierige Situation,
die durch ausdrückliche Anordnung des Grundgesetzes mit
Ablauf der Frist des Art. 117 eingetretene Rechtslage
interpretieren zu müssen: also noch um die Anwendung
positiven Rechts51.
Aber waren vielleicht die richterrechtlichen Durchbrechun
gen der §§ 847, 253 BGB beim Persönlichkeitsschutz und
des § 50 ZPO bei bestimmten nichtrechtsfähigen Vereinen
deshalb zulässig, weil der Gesetzgeber mit den fälligen Re
formgesetzen in Verzug geraten ist? Dazu ist zunächst ein
mal festzustellen, daß zwar von einem Verzug, jedodi nicht
von einer bedrohlichen Zuspitzung der betreffenden Reform.
Probleme, gar einer Notsituation der Rechtsprechung bei
Ergehen der Entscheidungen gesprochen werden konnte. Es
handelte sich um fällige Reformaufgaben des Gesetzgebers,
aber nicht um Rechtsprechungsnotstände. Es ging dem BGH
nicht um die Sorge, sich durch Klageabweisung an dem Her
renreiter oder der Gewerkschaft zu versündigen — die Klage
des Herrenreiters hätte sogar unter anderen, gesetzeskonfor
men Gesichtspunkten hinreichend befriedigt werden kön
nen52 —, es ging vielmehr lediglich um den Gedanken, daß
eine Verbesserung der Rechtslage am Platze sei53. — Bei der
Ausdehnung des § 847 auf das allgemeine Persönlichkeits
recht kam nun allerdings hinzu, daß wegen des Wider
stands der Presse eine längere Verzögerung, vielleicht sogar
das Scheitern eines Reformgesetzes zu befürchten war. Die
Dinge entwickelten sich bekanntlich wie folgt: Nachdem der
1. Zevilsenat des BGH im Jahre 1954 das allgemeine Persön
lichkeitsrecht anerkannt hatte, dehnte er 4 Jahre später im
Herrenreiter-Urteil den § 847 auf die Verletzung dieses
Rechts aus54. Anderthalb Jahre danach folgte das Bundes
justizministerium mit einem Gesetzentwurf, der in den we
sentlichen Punkten nur in Gesetzesvorschriften faßte, was
der BGH inzwischen zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht
und zum immateriellen Schaden an Grundsätzen aufgestellt
hatte. Das Parlament jedoch wich vor dem Druck der Presse,
die sich durch ein solches Gesetz in ihren Interessen be
droht sah, zurück. Es ergab sich folglich die Situation, daß
die fünf Richter des 1. Zivilsenats Grundsätze mit rechtli
chem Geltungsanspruch aufgestellt hatten, die das Parla
ment, als der berufene Gesetzgeber, aus politischen Gründen
nicht in Gesetzesform zu gießen für opportun hielt. Betrach
tet man die Ursachen seiner Passivität, so scheint dieses
Debakel geradezu einen Modellfall für die These abzugeben,
daß es in der modernen Demokratie nicht immer völlig ge
lingt, die Belange der Allgemeinheit in den Vordergrund zu
stellen. Und der Ausgleich über die richterliche Rechtsetzung
scheint sich geradezu anzubieten. Aber damit verschling
mert man die Dinge nur, weil man in folgenden Zirkel ge
rät: Der Gesetzgeber schiebt eine fällige Reform vor sich
her. Der BGH ergreift darauf die Initiative. Nunmehr aber
ist der Gesetzgeber vom Druck, selbst etwas tun zu müssen,
befreit, und er kann, je nach Neigung — auf dem Gebiet des
Persünlichkeitsschutzes bis auf den heutigen Tag — die

Dinge weiter treiben lassen. Es ist wohl evident, daß die
Moral der Legislative, sich für den Zustand der gesetzlichen
Ordnung verantwortlich zu fühlen, auf solche Weise unter
graben wird — mit der Folge, daß die Rechtsordnung an
den betreffenden Stellen nur allzu leicht in einen chaoti
schen Zustand gerät, wie er heute bereits bei den §§ 823
Abs. 1, 847 BGB eingetreten ist. Kann der Gesetzgeber
(einschl. der Gesetzgebungsressorts — die übri
gens durch ihre „Flucht in die Generalklauseln“ nicht uner
heblich zur Entstehung der Richterrechtstendenz beigetragen
haben55), kann also der Gesetzgeber bei den ihm schwerfal
lenden Aufgaben darauf vertrauen, daß die Rechtsspre
chung zeitig — und zumeist nicht einmal ungern — einspringen wird, so wird die Versuchung erst recht übermächtig,
den Dingen ihren Lauf zu lassen. Ein Urteil des BGH, in
dem es heißt, eine Klage müsse abgewiesen werden, weil
der Gesetzgeber mit der notwendigen Reform noch immer
auf sich warten lasse, ist für das Funktionieren des Orga
nismus der Rechtsordnung sehr viel segensreicher als eines,
in dem die Sache dann kurzerhand im Wege richterlicher
Rechtsetzung gelöst wird. Dieser besonders wichtige Wir
kungsaspekt der Gesetzesbindung des Richters scheint heute
infolge einer Hinneigung zum konkreten Billigkeitsdenken
— gröber auch „Kadijustiz“ genannt — aus dem Blick ge
kommen zu sein. Man darf sich deshalb nicht wundern, daß
die Folgen sich nun prompt einstellen.
Aber sind nicht wenigstens einzelne Fälle in Rechnung
zu stellen — mögen sie sich auch bisher nicht ereignet ha
ben —, in denen die Gerichte durch Passivität des Gesetz
gebers in einen Rechtsprechungsnotstand geraten könnten,
der sich nur durch richterliche Rechtsetzung lösen ließe?
Doch auch das ist zu verneinen. Handelt es sich um einen
verfassungsrechtlich gültigen, infolge gewandelter Auffas
sung aber beseitigungsreifen Normbefehl, so sind die Ge
sichtspunkte der gewohnheitsrechtlichen Derogation ent
scheidend. Und handelt es sich um eine Rechtsschutzlücke,
die nicht auf dem Wege der juristischen Hermeneutik ge
schlossen werden kann — also eine Lücke, deren Schließung
der ratio legis widersprechen würde —, so kommt es eben
falls darauf an, ob sich im Sozialleben Gewohnheitsrecht
gebildet hat. Ist das nicht der Fall, so schlägt die der ratio
legis entsprechende weitere Versagung des Rechtsschutzes
nicht in ein Justizunrecht um, mit der Folge, daß ein Recht
sprechungsnotstand entstünde. Denn es handelt sich lediglich
um den langwierigen — nicht ohne Übergänge sich vollzie
henden — Vorgang eines Auffassungswandels, und dem
eines Tages Rechnung zu tragen, ist allein eine Reformauf
gabe für den Gesetzgeber. Die Rechtsordnung ist wegen der
an ihrer Untergrenze eintretenden Wandlungen zwangsläu
fig fragmentarisch. Daß bei einem bestimmten Sachverhalt
billigerweise Rechtsschutz gewährt werden sollte, bedeutet
nicht, daß der einzelne auf ihn deswegen schon einen An
spruch besäße. Auch besteht in solchen Fällen immer die
Gefahr, daß retardierende gesellschaftspolitische Auseinan
dersetzungen, die bei der parlamentarischen Willensbildung
auftreten, kurzerhand umgangen werden.
Auch Richterrecht im Notstand scheidet also aus.
4. Und endlich sollte doch auch folgendes nicht übersehen
werden: Wenn ein Revisionsgericht einen ihm vorliegenden
Sachverhalt durch das Bilden von angeblichem Richterrecht
entscheidet, so geht es dabei nur allzu leicht um eine rück
wirkende Anwendung. So bedeutet etwa eine richterrechtliche Ausdehnung des § 847 BGB, daß dort, wo sie zum
erstenmal erfolgt, auf eine in der Vergangenheit liegende
unerlaubte Handlung rückwirkend verschärftes Recht ange
wandt wird. Das gesetzliche Schuldverhältnis, dessentwegen
verurteilt wird, käme überhaupt erst rückwirkend durch
eine im Prozeß erfolgende Rechtsänderung zustande. Daß so
etwas unzulässig ist, läßt sich bereits den §§ 170 ff. EGBGB
entnehmen. Die Judikatur würde also vielfach nicht umhin
können, richterrechtliche Grundsätze überhaupt erst für
künftige Fälle aufzustellen. Aber das wäre dann ein obiter
dictum. Ferner läßt sich von Rechtssätzen nur sprechen,
wenn sie auch allgemein verbindlich sind. Aber
nicht einmal ein anderes Gericht, schon gar nicht das eines
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anderen Rechtsweges, ist nach dem geltenden Recht daran
gebunden. Ihre Anwendung ist nur insoweit erreichbar, wie
das „rechtsschöpferische“ Gericht letzte Instanz ist. Auch
bedürfte es einer korrekten Promulgierung. Solange
die aufgestellte Rechtsnorm nicht verkündet wäre, könnte
sie ebensowenig in Kraft treten wie ein nicht verkündetes
Gesetz. Und die notwendige Konsequenz wäre, daß der
Bundespräsident Richterrecht im Bundesgesetzblatt zu ver
künden hätte56! Daß die Rückwirkungs- und Promulgierungsproblematik überhaupt nicht als Probleme gesehen
werden, zeigt noch einmal, daß im Gewände des Richter
rechts in Wahrheit Naturrecht betrieben wird: ein
Naturrecht, das konkrete Angaben über den Umfang des
§ 847 BGB und des § 50 ZPO machen soll! Das erinnert an
jene Naturrechtsgläubigkeit des 17. und 18. Jahrhunderts, die
man sonst als naiv zu betrachten pflegt57.
Nach alledem ergibt sich, daß für eine richterliche Rechtsetzung kein Raum ist. Richterrecht ist für eine Rechtsord
nung, die wie die unsrige strukturiert ist, eine contradictio in adiecto, ja mehr noch: es bedeutet
Rechtsbruch58.

III.
Dieses Ergebnis wird nun nicht etwa durch das Ver
fassungsrecht relativiert, nämlich in der Weise, daß
die Rechtsprechung in vielen Fällen zu den intendierten Lö
sungen im Gewände der Anwendung der Grundrechtsartikel,
mithin unter der Flagge der verfassungskonformen Ausle
gung gelangen könnte59. Es zeigte sich schon zu Anfang un
serer Erörterungen, daß bei den Versuchen, unter Berufung
auf das Grundgesetz eine am Gesetzgeber vorbeigehende
permanente Rechtsreform zu betreiben, eine Überinterpre
tation des Grundrechtsteils eine verhängnisvolle Rolle
spielt: Sei es der vom Blickpunkt des ethischen Schrifttums
schwer nachzuvollziehende Gedanke, über die Art. 1 und 2
Abs. 1 GG die ethischen Begriffe „Personwürde“ und „Per
sönlichkeit“ in toto zu Rechtsbegriffen zu erheben, sei es
die Annahme, daß sich die Grundrechte nicht allein gegen
den Staat, sondern auch unmittelbar gegen Dritte richteten63,
sei es die verbreitete Neigung, sich für alle möglichen Er
gebnisse auf „Wertentscheidungen des Grundgesetzes“ zu
berufen und auf solche Weise die Grundrechte in klingende
juristische Kleinmünzen zu verwandeln. Bei den Versuchen,
sich auf grundrechtliche Wertentscheidungen zu stützen,
kommt häufig noch der Gedanke hinzu, dem Katalog der
aus einzelnen Verfestigungen freiheitlicher Positionen be
stehenden Grundrechten ein geschlossenes, lückenloses
Wert- und Anspruchssystem zu unterlegen und den Grund
rechtsteil der Verfassung damit in eine sich über alle Rechts
materien erhebende, sie zum großen Teil inkorporierende
„Superkodifikation“ umzudeuten61. Der Abschnittt über die
Grundrechte wird in einen gigantischen juristischen Stein
bruch verwandelt, aus dem man sich jeweils die Rechtsbau
steine herausklopft, die man für die Verwirklichung eigener
„Bauentwürfe“ benötigt. Man übersieht, daß sich aus den
allgemeinen Wertvorstellungen des Grundgesetzes noch
keine bestimmten, konkreten Lösungen für die rechtlichen
Einzelfragen ergeben. Die Grundrechte setzen der Legislative
äußerste Grenzen, lassen aber innerhalb dieser Gültigkeits
grenzen alle Möglichkeiten offen. Den Grundrechtsabschnitt
als „Superkodifikation“ unserer Rechtsordnung zu betrach
ten, ist — jedenfalls weitgehend — wie das Naturrecht mit
dem Einwand belastet, daß ihm über die konkreten Inhalte
der Rechtsordnung nichts bestimmtes zu entnehmen ist. Es
ist daher auch nicht zufällig, daß die Berufung auf das Wert
system des Grundgesetzes verbreitet zusammen mit der An
nahme einer der Verfassung vorgegebenen (von ihr nur
anerkannten), die Quelle rechtlicher Normen bildenden ma
terialen Wertordnung erfolgt62. Das bedeutet
nichts anderes, als daß man ein Naturrecht — meist in Ge
stalt der Scheler-Hartmannschen materialen Wertethik —
nunmehr in den Grundrechtsteil der Verfassung verpflanzt
hat. Die Naturrechtsbewegung der Nachkriegszeit hat sich
(Fortsetzung auf Seite 23)

ALFRED BARTHELMESS

GRENZBEREICHE
DER
GENETIK

Genetik ist die Wissenschaft, die sich mit dem Phäno
men der Vererbung befaßt. Einer ihrer Lehrsätze lautet:
An jeder Eigenschaft eines Organismus sind Informatio
nen aus seinem Erbgut zusammen mit Faktoren der Um
welt mehr oder weniger determinierend beteiligt. Wenn
also in allen biologischen Erscheinungen ein Anteil von
Erbgutwirkung steckt, wie soll man dann Genetik von den
anderen biologischen Wissenschaften abgrenzen und auch
noch zwischen Kern- und Grenzbereich unterscheiden? Die
klassischen Naturwissenschaften wie Astronomie, Physik,
Chemie, Botanik, Zoologie oder Medizin haben es da wohl
erheblich leichter: sie sind schon durch ihr Objekt klar
abgegrenzt. Das Objekt der Genetik, das Erbgut oder
iJdioplasma“, ist bis heute noch nicht einmal vollständig
bekannt. Die klassischen Wissenschaften haben sich längst
als Lehr- und Forschungsgebiete verselbständigt. Die Män
ner, die der Genetik das Profil einer eigenständigen Wis
senschaft gaben, waren von Amts wegen Botaniker, Zoo
logen, Mikrobiologen, Anthropologen oder Mediziner. Erst
seit wenigen Jahren gibt es einige Lehrstühle und Insti
tute für Genetik. Bis dahin war sie selbst Grenzbereich
der klassischen Gebiete.

Unter diesen Umständen gründliche Selbstbestimmung
und Selbstabgrenzung zu erwarten, ist vielleicht etwas ver
früht. Man sucht daher auch vergeblich nach solchen Über
legungen in der Literatur. Diese Lücke hat aber noch einen
anderen sehr bezeichnenden Grund: Die Geburt der Gene
tik als selbstbewußte Wissenschaft erfolgte in einer Zeit
hektischen Experimentierens in allen Naturwissenschaften,
und es ging ihr seither, wie kürzlich Gerhard Braunitzer
von seinem Fachgebiet sagte: Wir haben vor lauter Experi
mentieren noch gar nicht Zeit zum Nachdenken gefunden.
An diese Vorgeschichte zu denken, möchte ich dringend
und um Nachsicht bittend mahnen, wenn ich nun versuche,
einen Einblick in einige Bereiche zu geben, die man als
Grenzbereiche der Genetik bezeichnen könnte. Es sind Be
reiche an den Grenzen des gegenwärtigen Wissens, der
Methoden und der Zuständigkeit.
Die Expansion und Präzisierung unseres Wissens über
das Objekt der Genetik, das Idioplasma, begann — wie so
oft in den Naturwissenschaften — mit der Erfindung einer
geeigneten Methode, nämlich der Kreuzungsanalyse, ver
bunden mit möglichst weitgehender Vereinfachung des Ver11

Suchsansatzes durch Beschränkung auf einen oder wenige
klar definierbare oder meßbare Eigenschafts-Unterschiede
der Eltern. Dieser letztere Trick war übrigens das eigent
liche methodische Verdienst Mendels — nicht die Kreuzung -und stammte wohl aus seiner Lehrtätigkeit in Mathema
tik und Physik.
Durch die Kreuzungs-Analyse entpuppte sich das bisher
als Einheit aufgefaßte Erbgut als ein Komplex aus trenn
baren Elementen, den Erbfaktoren. In einem historisch ver
ständlichen und gut dokumentierten Prozeß konzentrierte
sich bald das ganze Interesse auf jene Elemente des ana
lysierten Erbguts, die sich als mit dem Zellkern bezie
hungsweise den Chromosomen verbunden erwiesen. Sie
wurden als Gene bezeichnet.
Mit der Einführung eines neuen Versuchsobjekts mit ein
maligen Vorzügen — der berühmten Taufliege — konnte
die mikroskopische Analyse der Chromosomen so weit wie
bei keinem anderen Organismus getrieben werden, näm
lich bis nahe an den Gen-Bereich. Der nächste methodische
Schritt war der Übergang von den kompliziert gebauten,
hochorganisierten bisherigen Versuchsobjekten zu den al
lereinfachsten Organismen, zuletzt den Viren, die nur noch
aus einem winzigen Päckchen Erbsubstanz bestehen. Das
non plus ultra allen analytischen Bemühens aber wurde
vor etwa einem Jahrzehnt erreicht: die Steigerung der Auf
lösungskraft bis zur molekularen Größenordnung durch
biochemische Analyse.
Das Ergebnis ist in den letzten Jahren so oft in Zeit
schriften aller Art dargestellt und sogar schon in Lehr
bücher für höhere Schulen aufgenommen worden, daß ich
mich kurz fassen kann. Die Substanz eines Gens ist eine
Kette von einigen hundert bis wenigen tausend Gliedern.
Sie trägt in einer für jedes Gen spezifischen aperiodischen
Folge vier verschiedene Molekülarten als Seitenketten:
Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Diese wirken, bild
lich gesprochen, wie Buchstaben eines Textes, jedoch wohl
kaum durch ihre Gestalt und auch nicht durch eine Grup
peneigenschaft, sondern durch normale elektrostatische
Kräfte ihres Moleküls. Das funktionell Wesentliche am Gen
ist also ein sehr spezifisches, reichhaltiges, aperiodisches Punkt
muster elektrostatischer Kräfte.
Dieses Punktmuster manifestiert nun zweierlei Fähigkei
ten:
1. Es organisiert die Nachbildung seiner selbst durch An
ziehung und Ordnung freier gleichartiger Bausteine, die
dann durch Fermente verknüpft werden.
2. Es determiniert in recht komplizierter Weise mit Hilfe
von zwei verschiedenen Vermittlertypen ein anderes,
ebenfalls aperiodisch aus Gliedern verschiedener Art zu
sammengesetztes Gefüge, nämlich eine Proteinkette aus
Aminosäuren. Dafür stehen etwa 20 verschiedene zur
Auswahl, und einige Dutzend bis mehrere Hundert wer
den zusammengefügt.
Ein solches Protein kann Enzym-Charakter haben und
damit als Werkzeug bestimmte synthetische Leistungen voll
bringen, zum Beispiel einen Schritt in einer Farbstoff- oder
Hormon-Synthese katalysieren. Aus dem Zusammenwir
ken mehrerer solcher Gen-programmierter Enzyme in einem
ketten- oder netzförmigen Kooperationsmuster resultiert
schließlich der ganze Gen-kontrollierte Stoff-Aufbau des Kör
pers.
Das elektrostatische Punktemuster der Nukleinsäure-Kette
eines Gens entpuppt sich somit als eine Information mit
zwei völlig verschiedenen Inhalten: einem über die Nach
bildung seiner selbst und einem über den Bau eines Werk
zeugs der Eigenschaftsbildung.
Zu dieser Merkwürdigkeit kommt noch eine zweite: Ein
aperiodisches Punktmuster elektrostatischer Kräfte von min
destens gleichen, wahrscheinlich aber wesentlich höheren
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Informationsmöglichkeiten als das der Nukleinsäure stün
de auch in einer Proteinkette gleicher Länge zur Verfü
gung. Aber in allen bisherigen Versuchen erwies sich nur
Nukleinsäure als Träger des Informations-Vermögens, nie
mals Protein. Ein bisher unerklärtes Kontingenz-Phänomen.
Da wir Leben, identische Reproduktion und Vererbung nur
von Systemen kennen, in denen Nukleinsäure vorhanden
ist, könnten wir daraus folgern, daß Leben mit der Ent
stehung von Nukleinsäure begonnen hat, nicht mit Eiweiß.
Aber es kann auch nicht mit Nukleinsäure allein begon
nen haben, denn zur Zusammenfügung ihrer Bausteine
sind — heute jedenfalls — spezifische Fermente, also Eiweiß
nötig. Die gegenseitige Abhängigkeit von Nukleinsäure und
Eiweiß gilt aber nicht nur für die Ketten-Synthese, son
dern auch schon für die Bausteine-Synthese. Allein für
diese sind bereits die Informationen von mehr als 100 Ge
nen beziehungsweise die von ihnen programmierten Fer
mente nötig. All dies gilt schon für die allereinfachsten le
benden Systeme, die wir heute untersuchen können. Die
se Befunde rücken die optimistische Erwartung, daß die
Erfolge der Molekulargenetik in Kürze schon die Rätsel der
Erstentstehung des Lebens klären würden, wieder in weite
Ferne. Und auch die Zweit-Entstehung des Lebens in den
Phiolen der Biochemiker, der Homunculus, wird trotz der
bereits gelungenen Synthese künstlicher Nukleinsäure wohl
ebenso lange auf sich warten lassen.
Bei der radikalen Analyse bis herunter zur molekularen
Größenordnung ging nämlich außer einigen Teilen auch
das einigende Band verloren. Die Chemie kennt Beispiele
genug, daß beim Suchen nach Bestandteilen eines Gemisches
Leicht-faßbares isoliert und der mühsamer zu trennende
Rest verworfen wird. So war es auch bei der Analyse des
Erbgutes. Die Entdeckung der Chromosomen als Erbgutträger und der Gene als Erbfaktoren faszinierte die ganze
Biologie derart, daß der Rest des übrigen Erbguts zu
nächst in Vergessenheit geriet. Deshalb figurieren noch heu
te selbst bei einigen Genetikern die Gene als die einzigen
Elemente des Erbguts.
Der verworfene Rest aber wurde inzwischen — freilich in
sehr viel mühsamerer Arbeit — beginnend schon mit dem
Jahre 1904, ebenfalls einer Analyse unterzogen, bis jetzt
allerdings nur der Kreuzungsanalyse, erst in allerletzter
Zeit auch der biochemischen. Von dem Ergebnis wurde
wenig Notiz genommen. Da nun aber auch amerikanische
Forscher die Ergebnisse der 60jährigen Arbeit eines halben
Dutzends hervorragender deutscher Forscher bestätigen,
steht der allgemeinen Anerkennung jenes Erbgut-Anteils
außerhalb der Chromosomen, des sogenannten extranukleä
ren Erbguts, wohl nichts mehr im Wege. Das Material füllt
inzwischen einen respektablen Band. Es sieht gegenwärtig
so aus, als wären alle jene Organellen der Zelle, die sich
durch Wachstum und Teilung vermehren, Träger von Idioplasma-Anteilen. Sie wirken allerdings nur zusammen mit
Genen, etwa wie spezifisch gebaute Werkbänke, an denen
die Genprodukte aufgebaut werden.
Das Erbgut ist also keinesfalls gleich der Summe der Gene,
wie so oft kurzerhand definiert wird. Es ist aber allem
Anschein nach auch nicht bloß die Summe aller Erbfaktoren
der chromosomalen und der extranukleären, sondern als
Funktionsträger überhaupt keine Summe, sondern ein Sy
stem. Es hat offenbar einige Eigenschaften, die nur aus dem
integralen Charakter resultieren. Dies über den Anschein
hinaus zur Gewißheit zu klären, ist aber mit der klassischen
genetischen Methode, der Analyse, nicht möglich. Es liegt
ja im Wesen der Analyse, daß dabei Qualitäten, die auf
Relationen beruhen, verlorengehen: das eben meinte ich
mit dem „einigenden Band“. Hier stehen wir also vorerst
an einer methodischen Grenze.
Die Unzulänglichkeit des heutigen Gen-Informations-Schemas zeigt sich auch bei dem Versuch, erb-typische Gestaltoder Musterbildungsvorgänge zu erklären, die ohne richtende
Umweltfaktoren erfolgen. Ein Beispiel bieten etwa die
wundervollen Kieselschalen der Diatomeen, die Zellhüllen der

Zieralgen oder die Skelette der Radiolarien. Daß diese viel
fältigen Muster genetisch determiniert sind, steht auch ohne
Kreuzungsversuch außer Zweifel; wären sie nicht erbkon
stant, könnte man daran nicht die Arten unterscheiden. Für
einen orthodoxen Anhänger des Gen-Monopols der Verer
bung und des gegenwärtigen Erklärungsschemas der Gen
wirkung ist es durchaus kein Problem, die Bildung oder Aus
scheidung dieser Zellhüllen und Skelette zu erklären. Wie
aber soll die so spezifische inhomogene, unterschiedliche
Anordnung des Materials zu verschiedenen Mustern mit
diesem Mechanismus determinierbar sein? In der Mitte
der Zelle liegt der Kern; seine Gene senden ihre Informa
tionsvermittler auf dem Wege freier Diffusion oder mit Plasmaströmungen aus. Wer aber ordnet sie oder irgendein
Zwischen- oder das Endprodukt so ungleichmäßig und spe
zifisch über die ganze Zelloberfläche an, ja bei einigen
Diatomeen sogar verschieden auf beiden Schalenhälften der
selben Zelle?
Die gegenwärtig so hoch im Kurs stehende Hypothese der
Genwirkung erklärt zwar vorzüglich den Typhus der Infor
mation über die Bildung bestimmter chemisch definierbarer
Substanzen. Aber hier ist — vorerst jedenfalls — schon
einer der Grenzabschnitte ihrer Leistungsfähigkeit. Für die
Erklärung aller autonomen Raumordnung bei der Formund Musterbildung, deren genetische Kontrolle genau so
evident ist wie die der Stoffsynthese, reicht sie offen
sichtlich nicht aus.
Die Molekular-Genetik der Gegenwart bedarf als Er
gänzung einer Gestalt-Genetik der Zukunft.
Die Grenzen der Leistungsfähigkeit des modernen Er
klärungsschemas werden noch deutlicher an weiteren wohlbekannten Beispielen. Jeder hat schon ein Kreuzspinnen
netz bewundert und sich gefragt: Warum macht sie es ge
rade so und nicht anders? Wer sich in einem einschlägi
gen Werk näher informiert, findet, daß es art- und gat
tungsspezifische, also zweifellos genetisch kontrollierte Va
rianten dieses Mustertyps gibt. Es muß also im Erbgut
eine Information hierüber vorhanden sein. Könnten chro
mosomale Gene nach dem heutigen Wirkschema die Bewe
gung der Spinne so dirigieren, daß diese Anordnung von
Material entsteht? Das Spinnennetz ist übrigens nur das
hübscheste unter einer Reihe vergleichbarer Gebilde, wie
etwa der Bienenwabe oder dem Hornissennest.
Es liegt nahe, sich vorzustellen, daß die Spinne nach
einem ererbten „Inbild“ baut. Dies müßte also ein imma
terielles Produkt der Information eines Erbgutanteils sein,
eine Gestalt im Unterbewußtsein, also einer ganz anderen
Seins-Schicht als der der Stoffe und materiellen Struktu
ren. Solche Inbilder sind auch für andere Vergleichs- und
Erkennungsvorgänge bei Organismen vermutet worden, zum
Beispiel für die „instinktive“ Erkennung von geeigneten
Beutetieren, von traditionellen Feinden oder artgleichen
Geschlechtspartnern. Die Frage, wie eine Substanz bestimm
ter Konstitution (ein Gen zum Beispiel) solche Inbilder im
Bewußtsein des Organismus erzeugen könnte, wäre wohl
eine der interessantesten Fragen der Genetik. Namhafte
Tierpsychologen, Vertreter des zuständigen Nachbargebiets,
nehmen auf Grund einiger Versuchsergebnisse allerdings
an (siehe Lorenz und Mitarbeiter), daß die Tiere bei den
fraglichen Reaktionen vielleicht keine Gestalten erkennen,
sondern viel einfachere singuläre Qualitäten wie zum Bei
spiel Farbflecke.
Das vereinfacht das Problem allerdings in keiner Weise,
sondern wir kommen damit nur zu einer anderen ebenso
interessanten Frage. Schrödinger hat einmal darauf hin
gewiesen, daß unserem physikalischen Weltbild alle uns
so vertrauten Sinnes-Qualitäten fehlen. Ein Blatt eines
Baumes ist nur für das Auge des Menschen grün, für phy
sikalische Apparate sendet oder reflektiert es Licht eines
bestimmten kleinen Frequenzbereichs, also Licht, das durch
eine Quantität definiert ist und sich nur in dieser Quanti
tät von dem unterscheidet, das etwa von einem roten Blü

tenblatt ausgeht. Rot und Grün sind keine Qualitäten des
Objekts, auch nicht des Lichts, sondern solche im Bewußt
sein des Subjekts. Und zwar ausschließlich im Bewußtsein,
denn alle auf die Absorption des Grünlichts im Auge und
im Gehirn erfolgenden physiologischen Vorgänge sind — so
weit bekannt — unabhängig von der Farbe beziehungswei
se Frequenz (wenigstens im sichtbaren Spektrum). Farbe
ist ebenso wie Ton, Geschmack und Geruch eine biologische
Qualität, keine physikalische. Andererseits wissen wir si
cher, daß es Gene gibt, die die Farbwahrnehmung ermög
lichen, denn die Vererbung der Unfähigkeit zur Wahrneh
mung aller oder bestimmter Farben - am bekanntesten
ist die Rot-Grün-Blindheit - erfolgt eindeutig nach Mendel
regeln. Man könnte vermuten, daß diese Gene Stoffe pro
duzieren, die schmale spezifische Absorptionsbereiche ha
ben und auf diese Weise die Unterscheidung von Frequen
zen ermöglichen. Damit würden sie aber nur das gleiche lei
sten wie physikalische Meßapparate. Außerdem ist Absorp
tion von Licht bestimmter Frequenz gar nicht nötig für den
Bewußtseinsinhalt „Farbe“, denn wir können bekanntlich
auch im stockdunklen Zimmer farbig träumen. Es gibt also
im Erbgut Informationen über etwas, was in der physikali
schen Welt gar nicht existiert, ein Problem, das für das Ver
hältnis des Organismus zur Umwelt im Rahmen des Evo
lutionsproblems von großem Interesse ist.
Eine genaue Parallele zur Farbwahrnehmung findet sich
auch bei der Erkennung von Geschmacks-Qualitäten. Für
weitaus die meisten Personen schmeckt Phenyl-thio-carbamat bitter, für einige jedoch nicht. Auch für diesen Fall ist
mendelnder Erbgang der unterschiedlichen Reaktionen nach
gewiesen. Geschmack als Bewußtseins-Qualität beruht also
ebenfalls auf einer Gen-Information. Aber auch hier kann
die Biochemie nichts anderes als ihre wohlbekannten Reak
tionen finden, in deren Katalog eine „Bitter-Reaktion“ nicht
vorkommt.
Nun zu einem anderen Grenzgebiet. Vererbung ist phäno
menologisch charakterisiert durch das Wiedererscheinen glei
cher Eigenschaften in der Folge der Generationen. Dies ist
seinerseits ein Ausdruck der Konstanz der informativen
Struktur und Zusammensetzung des Erbguts. Evolution ist
im Gegensatz dazu charakterisiert durch den Wandel der
Eigenschaften auf Grund eines Wandels im Erbgut. Obgleich
Wandel und Konstanz sich begrifflich ausschließen, wird die
Evolutionslehre, zumindest die Variationslehre, oft in Lehrund Handbüchern der Vererbung mitbehandelt. Beide über
schneiden sich da, wo die konstante und die Variante Ur
sache identisch sind, nämlich am Erbgut. Innerhalb dieses
Überschneidungsgebietes gibt es aber noch eine engere Zo
ne, die zum traditionellen und wichtigen Bestand der Evo
lutionslehre gerechnet wird, obwohl sie gerade Phänomene
besonderer Konstanz betrifft. Es ist das Problem der gene
tischen Basis der Baupläne der großen Stämme des Orga
nismenreichs. Sie sind der ruhende Pol in der Erscheinungen
Flucht, wenn auch wohl nur relativ. Hier ist die klassische
Methode der Kreuzungsanalyse nicht anwendbar, da Ange
hörige so stark verschiedener systematischer Einheiten nicht
kreuzbar sind. Ebenso wenig kann die heutige Theorie der
Genwirkung etwas zum Veständnis der ontogenetischen
Verwirklichung des Bauplans beitragen, denn es handelt
sich um ein Raumordnungsproblem, und da versagt sie, wie
wir schon an anderen Beispielen sahen. Solange wir aber
keine Methode finden, diese Frage formal- oder kausal
analytisch anzugehen, bleibt dieses Gebiet Grenzbereich un
seres Wissens. Bertalanffy und andere Biologen haben ein
mal vorgeschlagen, die Mathematiker sollten uns hier mit
der Entwicklung einer Gestalt-Mathematik helfen, einer Ma
thematik, die nicht mit Zahlen und Maßen, sondern mit
Formen rechnet. Ob dies möglich ist und eine Lösung brin
gen kann, wäre einer Prüfung wert.
Bei dem bisherigen Rundgang durch Grenzbereiche der
Genetik sind wir wenigstens noch innerhalb der Fakultät
geblieben. Andere Bereiche grenzen aber an Wissenschaften,
in deren Zentrum der Mensch mit seinem körperlichen und
geistigen Sein und Werden steht. Hier werden die Grenz13

Probleme infolge der großen Zahl und Differenzierung der
einschlägigen Wissenschaften vielfältiger und schwieriger.
Erstens spielt hier der Wertbegriff vielfach eine funda
mentale methodologische Rolle. Seit langem aber wird der
Biologe von seiner Fakultät zu der Einstellung erzogen, daß
finale Betrachtungsweise zwar ganz interessant sein mag,
aber in Vitalismus ende und kausal-mechanistische Denk
weise die einzig zulässige sei. Dazu kommt als zweiter Erziehungs-,,Lehrsatz“, daß wahre Wissenschaft sowieso
„zweckfrei“ sein müsse. Jüngere Biologen meiden daher sol
che Grenzgebiete.
Zweitens beschäftigen sich einige dieser Humanwissen
schaften gerade mit dem Phänomen, das dem Genetiker die
meisten methodischen Schwierigkeiten macht: dem menschli
chen Geist und seinen Äußerungen. Denn hier ist ein Anteil
genetischer Determination am schwersten nachzuwei
sen, und dem Experiment als Hauptforschungsmittel stehen
nur wenig Möglichkeiten offen.
Um Zeit für die Darstellung eines besonders umstritte
nen Grenzgebietes zu gewinnen, möchte ich andere nur kurz
erwähnen. So zum Beispiel das Problem der Rassenmi
schung und ihrer genetischen, humanökologischen, psycho
logischen und sozialen Folgen, das mit dem fortschreiten
den Zusammenwachsen der Welt wieder sehr aktuell wird.
Ferner die Rolle, die das Verhältnis von Erbe und Umwelt
seit jeher in der Auseinandersetzung zwischen sozialisti
schen und aristokratischen Gesellschaftslehren spielte und
das — unausgesprochen, aber deutlich erkennbar — auch hin
ter den Phantastereien des russischen Genetikers Lyssenko
steckt. Oder die Beziehungen zwischen Erbgut, Willensfrei
heit und Verantwortlichkeit, ferner die Frage, wieweit Erb
gut Schicksal oder Chance sei und so weiter.
Ein Problem aus diesem Grenzgebiet aber scheint mir von
fundamentaler Bedeutung zu sein: die künftige Evolution
des Menschen. Die große Bedeutung dieses Problems liegt
in der Tatsache, daß der Mensch als einziges Lebewesen
dieser Erde in der Lage ist, nicht nur seine materielle Um
welt weitgehend nach den Ideen seines Geistes umzuge
stalten, sondern ihr auch noch mit Hilfe schriftlicher Tradi
tion eine geistige Umwelt spezifischer Art, die Noosphäre
Teilhard de Chardin’s, hinzuzufügen, die beide zusammen
rückwirkend wieder Möglichkeit und Stärke der Auswirkung
bestimmter Erbanlagen, Lebenserfüllung, Fortpflanzungs- und
Überlebungschancen bestimmter Genotypen künftiger Ge
nerationen und damit die genetische Struktur der Bevölke
rung in kaum vorhersehbarer Weise verändern werden. Die
se Aktivität des Menschen kann sogar so weit gehen, daß
er die biologischen Fundamente seines eigenen Wesens, sein
Art-Erbgut, in positivem oder negativem Sinne verändern,
ja seine Existenz als Art in Frage stellen oder ihre weitere
Evolution fördern kann.
Die letztgenannte Alternative wurde in einer geradezu
dramatischen Konzentration zur Diskussion gestellt in jenem
inzwischen berühmt-berüchtigt gewordenen Symposium,
zu dem die Ciba-Foundation 27 Fachleute der 1. Garnitur,
darunter 5 Nobelpreisträger, 1962 nach London eingeladen
hatte. Die dortigen Vorträge und Diskussionsbemerkungen
sind inzwischen im vollständigen englischen Text als Buch
erschienen unter dem Titel „Man and his future“.
Die biologische Zukunft des Menschen wird bekanntlich
von zahlreichen Biologen verschiedenster Provenienz in
einer sonst recht seltenen Einmütigkeit düster beurteilt. Da
bei gründet sich die Hauptsorge nicht so sehr auf das mehr
vordergründige Mißverhältnis zwischen Bevölkerungswachs
tum einerseits und Nahrungs- und Rohstoffquellen ande
rerseits, als vielmehr auf die hintergründige Entwicklungs
tendenz des menschlichen Erbguts. Es geht allmählich um
die Substanz!
Zwei Hauptgründe werden als dafür verantwortlich ge
nannt:
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1. die rasche Zunahme erbschädigender Einflüsse im Zivilisationsmilieu und der ihnen ausgesetzten Personenzahl,
2. die fortschreitende Ausschaltung der natürlichen Selek
tion durch die Umgestaltung des natürlichen in das
Zivilisationsmilieu.
Daß diese beiden Trends nicht nur in den letzten 100 Jah
ren immer stärker wurden, sondern auch noch zeitlich mit
jener Flutwelle der Bevölkerungszunahme zusammenfallen,
macht die Situation nach populationsgenetischen Überlegun
gen besonders bedenklich.
Theoretisch wäre natürlich die nächstliegende Lösung, die
beiden Trends abzufangen. In der Praxis ist aber schon die
Ausschaltung der erbschädigenden Einflüsse eine SisiphusArbeit, doch wären hier wenigstens Teilerfolge im Bereich
der Möglichkeit. Unmöglich aber — weil allen unseren ethi
schen und sozialen Auffassungen zuwiderlaufend — ist die
Wiedereinführung der scharfen Auslese, wie sie das natür
liche Milieu bei jedem anderen Organismus ausübt. Diese
Auslesewirkung ist im ganzen Organismenreich zweifellos
seit jeher einer der wirksamsten Faktoren der Evolution
gewesen. Man kann sie als einen Prozeß der Reinigung des
Erbguts von pathogenen oder schwächenden Erbanlagen auf
fassen. Der Wegfall dieses Reinigungsprozesses im Zivilisa
tionsmilieu des Menschen beruht auf dem Schutz oder der
Heilung der Symptome aller jener Personen, die durch ir
gendeine defekte Erbanlage in ihrer Lebensdauer, Lebens
leistung oder Fortpflanzungsmöglichkeit beeinträchtigt sind.
Diese Hilfe aber ist das Ethos der Medizin, der Wirtschaft
und der Technik.
Die Auswirkung der schädigenden wie der sanierenden
Einflüsse auf die genetische Zusammensetzung, die Erbge
sundheit einer Bevölkerung zu untersuchen und womög
lich vorauszuberechnen, ist das Aufgabengebiet der soge
nannten Populations-Genetik, eines noch sehr jungen Zwei
ges der Genetik. Sie muß, um Gesetzmäßigkeiten theore
tisch ableiten zu können, vorerst mit stark vereinfachten
hypothetischen Modellsystemen einer Bevölkerung rech
nen. Aber eine menschliche Bevölkerung im Netz aller auf
sie einwirkenden physikalischen, chemischen, biolgischen,
soziologischen, psychologischen Faktoren ist das extreme
Gegenteil solcher Modelle. Hier werden Analysen und Pro
gnosen wohl erst möglich, wenn die Biologen alle beteilig
ten Faktoren kennen und die Mathematiker dann mit ih
ren elektronischen Rechnemaschinen helfen.
In London aber standen diese mehr defensiven Möglich
keiten nicht im Vordergrund der Debatte. Hier hieß die Pa
role: Evolutions-Offensive. Unter den Vorschlägen, die von
den Teilnehmern des Symposiums gemacht wurden, waren
die der Genetiker für den Nichteingeweihten bei weitem
die sensationellsten, vielfach geradezu schockierend. Die
Auswahl reicht von künstlicher chemischer Sterilisierung
überfruchtbarer Populationen (Anti-Baby-Pille), lizenzierter
Re-Fertilisierung erwünschter Gruppen, künstlicher Befruch
tung mit tiefgekühltem Samen von persönlich hervorragen
den Spendern, gespeichert, zu freier Auswahl angeboten
und versandt von eigenen Sperma-Banken mit Dokumenta
tionszentrale und ausreichend für Tausende von Konzep
tionen pro Spender („Eu-Telegenesis“), künstlicher Kultur
und Vermehrung von Eizellen („Parthenogenese“), extrau
teriner Befruchtung und Re-Implantation, bis zu Manipula
tion der Chromosomen-Verteilung bei der Keimzellbildung
und Befruchtung und schließlich — als non plus ultra — Ein
führung natürlicher oder künstlicher Nukleinsäuren, also
fremder oder synthetischer Gene.
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JOSEF D. RÜTH
Im Frühjahr 1,966 zeigte das Regens
burger Stadtmuseum den MonotypieZyklus „Die Passion“ von GebhardtWesterbuchberg, der geschlossen in
die bischöfliche Kunstsammlung auf
genommen wurde. Die derzeitige Kol
lektivausstellung darf als eine Geste
des Dankes für das vorjährige Ereig
nis gewertet werden und macht gleich
zeitig mit dem profanen Schaffen des
oberpfälzisch-oberbayerischen Malers
bekannt, der 1966 mit dem Kultur
preis der OBAG ausgezeichnet wurde.

Ein Maler äußerster Intensität. Ein
Zeichner
stärkster
Intuition.
Ein
Mensch altbayerisch-barocken Natu
rells. Diese dreifache Charakteristik
sollte genügen, um Wesen und Werk
des Malers Franz S. Gebhardt-Wester
buchberg nicht nur emotionell, son
dern auch systematisch zu begreifen.
Begreifen als Voraussetzung eines
wahren künstlerischen Erlebens.
Die Intensität im Werk Gebhardts
ist summarisch zu verstehen. Sie um
faßt den ganzen Menschen, den gan
zen Geist, die ganze Seele. Bis hin
zu den feinsten malerischen und gra
phischen Äußerungen ist sie komple
xer Ausdruck eines ganzheitlichen In
dividuums. Diese Intensität, eigentlich
im ganzen Oeuvre Gebhardts ist von
einer solchen Direktheit, sagen wir
Lebensnähe, daß es nicht schwer fällt,
ihre markantesten Merkmale rasch zu
erkennen. Ist es hier das Pastose, die
Heftigkeit des malerischen Vortrags,
überhaupt die Komplexität der geisti
gen und materialen Verschmelzung
und Verdichtung, so sind es anderer
seits die zur Abstraktion drängenden
Striche und Linien, die, presto vorge
tragen, eine kühne Seismographie der
inneren Bewegtheit und des gestalte
risch formenden Willens darstellen.
Franz S. Gebhardt ist Bayer, ist
Oberpfälzer, er ist in Schwandorf ge
boren, in einem Lebensraum, der
durch großes merkantiles Streben viel
an Substanz des Schönen eingebüßt

DER MALER
FRANZ S.
GEBHARDT
WESTERBUCHBERG
hat. Für einen Typus Gebhardt — viel
leicht sogar unbewußt Grund genug,
in vollere, saftigere Landstriche zu
ziehen, an den Chiemsee, hinauf auf
den Westerbuchberg. Der lange Ka
talog der Lebensdaten und Studien
ist wirkungsvoll durchsetzt mit Aus
stellungen, Reisen und Aufenthalten
durch und in halb Europa, die künst
lerische Landschaft Goyas und Demenico Theotokopulis, genannt El
Greco nicht zu vergessen. Gebhardt
lernte dabei von den Quellen weg
die Geheimnisse des Lichts, der Kom
position und später die Ablösung und
Wechselwirkung von Impressionismus
und Expressionismus kennen und be
zog daher für das gesamte Image sei
nes Wirkens entscheidende Impulse.
Die Graphik als ein konkretes Mit
tel, urtümlich und quasi solistisch Um
riß, Bewegung und Volumina in einer
Einheit vorzutragen, gewinnt in der
künstlerischen Idee eine eigene Wer
tigkeit und geistige Bedeutung. Das
ist die Regel. Anders bei Gebhardt.
Hier ist die Graphik nicht als eigen
ständiges Idiom, sondern als eine per
manente Verschmelzung mit der auf
Breitenwirkung bedachten malerischen
Fläche zu verstehen. Sie ist daher von
konzertanter Natur und begünstigt
eine gewisse Homogenität der ge
samtkünstlerischen Arbeit. Gebhardt
braucht die wechselseitige Befruch
tung des einen wie des anderen Ele
mentes, um das expressive Moment
besonders des religiösen Themenkrei

ses zu steigern und zu verdichten. Bei
diesem eindeutigen Vorrang des Ma
lerischen darf es nicht Wunder neh
men, wenn sich die Arbeitsweise der
Malerei methodisch auch auf die Gra
phik ohne besonderen Bruch über3
trägt, wenn die Konturen als Gerüst
einer wohldurchdachten Komposition
infolge des spontanen, sogar rasan
ten Malvorgangs frei und bewegt er
scheinen.
Gebhardts Gegenständlichkeit ist
von eigener Prägung. Nicht das flüch
tige Augenblickserlebnis der Natur,
sondern die momentane Regung oder
Vision im Innern bestimmt die künst
lerische Aussage. Von der Natur be
zieht er nur die Impulse. Ihr ent
nimmt er das Echte, nicht aber die
bloße Wirklichkeit. Er ist ja Maler
und begeht sozusagen berufsmäßig
den Weg der Entmaterialisierung die
ser Wirklichkeit, um, wie von einem
Ort zum anderen, eben auch zu einer
anderen, neuen Wirklichkeit zu gelan
gen, einer Wirklichkeit, die Spiegel
bild seines inneren Weltbildes sein
wird. Sinnbildhaft, nicht Abbild. Da
her haben auch diese Bildwerke et
was Visionäres, das aber durch die
pulsierende Dramatik in der Behand
lung des Stoffes und der Materie
menschlich und irgendwie natürlich
bleibt. Die Farbe im Werke Gebhardts
verkörpert eine eigene Philosophie.
Zu den dominierenden Farben Rot
und Blau der expressionistischen Ma
lerei tritt ein bedeutungsvolles Grün
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in das satte Kolorit und fördert ein
zwar stumpfes, jedoch freudiges
Licht. Überhaupt hat Gebhardts Farb
auftrag etwas festliches. Herrliche
Halb- und Vierteltöne sind begleitet
von einem obligaten, meist gebroche
nem Weiß.
Da Stil und Sprache nicht die ent
scheidenden Kriterien sein können,
ob nun ein Künstler als konserva
tiv oder als modern zu bezeichnen
ist, zählt also nur das Qualitative in
einem Werk und die Fähigkeit der

Verwandlung, der Steigerung, das Hin
auswachsen über den materialen und
materiellen Alltag. Wenn in einer Epo
che galoppierender Vermassung und
visueller Überflutung ein Kunstwerk
in seiner einsamen Existenz noch zu
fesseln, zu begeistern, zu erschüttern,
hinzureißen imstande ist, braucht
über Maßstab und Wertung dieses
Kunstwerks nicht mehr Zweifel und
abwartende Passivität gefplegt zu
werden. Die künstlerische Aktivität
bei Gebhardt ist ebenso vordergrün-

dig wie echt, elementar wie emotio
nell. Sie ist nicht interpretativ, son
dern schöpferisch. Das Äußere dieser
Malerei wäre zwar prädestiniert,
einem verlockenden Ästhetizismus
zu fröhnen. Gebhardt wird aber um
diese Sünden wissen und hat sich für
die unverblümte Aussage entschieden,
ohne jedoch an seinem, vom donau
ländisch-barocken Element herrühren
den, schmückenden, dekorativen Be
dürfnis Schaden zu nehmen. Daraus
erwuchs auch die seltsame Schönheit

dieser Malerei, die im Einklang steht
mit der dem Menschen und Maler
Gebhardt innewohnenden Harmonie.
Wer in diesen Wochen die neue
ren Werke von Franz S. Gebhardt-We
sterbuchberg im Regensburger Stadt
museum sieht und wieder hinaus
tritt in die lärmerfüllte Realität, wird
dankbar erkennen müssen, daß er
Zeuge einer ebenso realen wie auch
erhebenden, wenn nicht gar beglükkenden anderen Wirklichkeit gewor
den ist.

SELBSTBILDNIS IM SPIEGEL
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KEIN PLA TZ
FÜR GROSSE KONZERTE

FRANZ A. STEIN

Kulturstadt. Universitätsstadt. Mu
sikstadt. Mit diesen Formulierungen
wird die Donaumetropole Regens
burg derzeit häufig bezeichnet. Zu
Recht? Zu Unrecht? Die Waage wird
nach „zu Recht“ ausschlagen, wenn
auch auf der negativen Seite manch
Gewicht dagegen zieht, vor allem
dann, wenn man die drei Bezeichnun
gen getrennt abwägt. Bei der Kultur
stadt wiegen die zweitausend Jahre
Geschichte und die Römerfunde die
schlimmste zeitgenössische Unkultur
auf, so sollte man wenigstens mei
nen und so hat es im Augen
blick noch den Anschein. In die Scha
le der Kulturstadt fällt auch als Zu
wage die Universität, die selbst der
Bezeichnung Universitätsstadt das ab
solute Übergewicht zu Gunsten von
„zu Recht“ gibt, auch wenn manche,
die das Wort Universität von Amts
oder Berufs wegen ständig im Munde
führen nicht recht wissen mögen, was
eine Universität ist. Am meisten pen
delt das Zünglein an der Waage bei
der Musikstadt.
Regensburg hat die Domspatzen
und damit das größte Musikgymna
sium Deutschlands, vielleicht ganz
Europas. Regensburg hat ein Stadt
theater mit eigenem Orchester, meh
rere Chorvereinigungen von mittel
mäßiger bis hin zu exponiert künst
lerisch hochstehender Leistungsfähig
keit. Es wird Kammermusik getrieben.
Es gibt einen Musikverein, der neun
Konzerte mit den ersten Künstlern
der Welt bietet. Dazu gibt es eine
kommerzielle Konzertagentur, es gibt
die Jeunesses Musicales, die der zeit
genössischen Musik und dem Jazz of
fene Ohren zu verschaffen trachtet.
Anläßlich des Beitrages „Musikstadt
Regensburg“ war das an dieser Stel
le alles schon ausführlich in Blei ge
gossen und abgedruckt worden. Da
mals stand aber nicht dabei, wo die
se Konzerte und musikalischen Veran
staltungen eigentlich stattfinden.
Sie finden statt! Manchmal aber
wie? Und dann erhebt sich die Frage,
ob eigentlich alles richtig stattfinden
kann? Hier nun kommt das bedeuten
de Gegengewicht gegen die Bezeich
nung „Musikstadt“. Zu einer Musik
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stadt gehören große Konzerte mit
Symphonieorchestern etc. Für die ist
in Regensburg kein Platz. Das ist eine
schwerwiegende Feststellung, aber sie
muß einmal gemacht werden.
Es gibt nur kleine Säle in Regens
burg. Eine Stadthalle gibt es nicht,
es wird auch nicht davon gesprochen.
Das Stadttheater soll gründlich sa
niert werden, d. h. ein Theater blei
ben. Das ist gut so. Im Falle eines
Neubaues hatte es einen Plan gege
ben, das jetzige Theater zu einem
Konzert- und Tagungs-Saal umzubau
en. Das wäre auch gut gewesen. Dann
gibt es den Neuhaus-Saal, Regensburgs repräsentativen Fest-, Konzertund Tanz-Saal; (früher wurde auch
darin gecacht). Dann gibt es den aku
stisch indiskutablen Fest-Saal des Kol
pinghauses, den ein wenig besseren
aber ebenso akustisch unerfreulichen
Antonius-Saal. Die RT-Halle ist für
Konzerte unmöglich. Damit sind wir
mit den großen Sälen mit einer Kapa
zität von über 500 Besuchern am En
de. Dann gibt es das Auditorium des
DAI, den Herzogsaal und den FestSaal in der Regierung. Herrliche Säle,
mit Atmosphäre, vor allem die beiden
letzteren, aber nicht ohne weiteres zu
gänglich und nur für Kammerkonzer
te für höchstens 250 Besucher ge
schaffen aber akustisch einwandfrei.
Wo soll also ein Symphonieorche
ster spielen? Das Stadttheater-Orche
ster, da zahlenmäßig nicht zu groß,
spielt im Neuhaus-Saal. Die Herren
können wenigstens ihre Garderobe
im Theater ablegen. Wo aber soll ein
fremdes Orchester sich aufhalten,
wenn nicht auf den Treppen und Gän
gen, denn das Künstlerzimmer —
(Loch wäre für diese fünf Quadrat
meter besser) reicht für den Dirigen
ten und vielleicht noch für einen So
listen. Ein großes Orchester mit 100
Musikern hat weder Platz auf dem
Podium, noch ist das akustisch auszu
halten, denn jedes Orchester spielt
einmal Forte. Inzwischen liegen be
reits Mitteilungen namhafter Orche
ster und Dirigenten vor, die es we
gen der Raumverhältnisse ablehnen,
in Regensburg künftig zu gastieren.

Es gäbe die Minoritenkirche beim
Museum, die Platz genug böte, aber
einmal nicht zu beheizen ist, zum an
deren des Raumes halber kaum in
einen Kulturraum oder Konzertsaal
umgewandelt werden könnte, weil
auch da die Akustik nicht so leicht zu
korrigieren ist, ohne den Eindruck des
hohen gotischen Raumes zu beeinträch
tigen. Bleibt also die Frage, ob Re
gensburg sein Musikleben im Bezug
auf große Orchesterkonzerte, deren
doch wenigstens zwei im Jahr sein
sollten — ohne die Leistungen des
Stadttheaterorchesters schmälern zu
wollen sind hier Gastspiele ganz gro
ßer Ensembles gemeint, wie sie für
das hiesige Orchester trotz Verstär
kung undenkbar sind — amputieren
wird und muß, oder ob sich in abseh
barer Zukunft die Möglichkeit für
einen würdigen und großen Konzertraum auftut.
Ein wager aber hoffnungsvoller Ge
danke spinnt sich hier in Richtung Uni
versität, die ja ein Auditorium maximum erhalten wird, das eventuell für
tausend Besucher Raum bieten und
dazu über ein großes Podium verfügen
könnte. Die Universität in das Musik
leben einer Stadt einzubeziehen hie
ße keineswegs etwas Ungebührliches
zu entsinnen.
Warum die Frage hier an diesem
Ort? Weil die Universität das Kultur
leben einer Stadt mitbestimmt und
manche Veranstaltungen in einer Uni
versitätsaula stattfinden, die nicht un
mittelbar mit der Alma mater zu tun
haben. Dann aber muß eine solche
Aula akustisch gut sein, ein Umstand,
der nicht unbedingt immer so zur
Freude aller zu beobachten ist, denn
nicht alle Architekten sind Akustiker,
auch wenn sie es nicht wahrhaben
wollen. Bei der Sprache kann man
sich mit der Lautsprechertechnik hel
fen, obwohl das auch kein Idealzu
stand ist. Bei der Musik aber geht
es nur in Zusammenarbeit zwischen
Architekt und Akustiker, ob es nun
bei einer Universitätsaula ist oder bei
einem anderen Konzertsaal, der in Re
gensburg absolut fehlt und damit eine
empfindliche Lücke im Kulturleben
dieser Stadt darstellt.

Fortsetzung von Seite 14

Ein gigantisches Panoptikum genetischer Möglichkeiten,
dessen Erprobung und Verwirklichung die Menschheit, zu
mindest die einschlägigen Fachgebiete, in den nächsten tau
send Jahren voll beschäftigen würde.
Der Nicht-Genetiker ist leicht geneigt, derartige Vor
schläge in Bausch und Bogen als „Science fiction“ abzu
tun. Aber so einfach ist die Sache nicht. Sie sind alle zu
mindest an Versuchsorganismen in irgendeiner Form aus
geführt, also durchaus im Bereich der biologischen Mög
lichkeit; die künstliche Befruchtung ist zum Beispiel nicht
nur beim Tier in weitem Gebrauch, sondern auch schon
beim Menschen Realität. Und eine Entwicklung, in die be
reits wissenschaftlicher Ruhm und erhebliche Mittel inve
stiert sind, läßt sich erfahrungsgemäß kaum mehr aufhal
ten.
Besorgt durch den schockierenden Eindruck der Vorschlä
ge könnte ein Genetiker vielleicht sagen: mindestens die
Hälfte davon sei Medizin. Aber der Mediziner wird sich
wehren und antworten: Aus der Fachrichtung der Redner,
dem Wortlaut der Vorträge und dem erklärten Ziel der Vor
schläge sei klar zu beweisen, daß es sich um eine moderne
Fassung der Eugenik handle, also doch wohl um Genetik.
Ist Eugenik wirklich voll und ganz Genetik? Oder ein
Grenzbereich? Sachlicher Richtpunkt ist zweifellos das Erb
gut, und das ist Gegenstand der Genetik, auch wenn es
sich um menschliches Erbgut handelt. Theoretischer Richt
punkt aber ist die „Verbesserung'‘ des Erbguts. Immer wie
der fallen in den Vorträgen und Diskussionen die Worte
^erwünschte“ Erbanlagen, „erwünschter“ Genotyp, „er
wünschte“ Träger oder Spender. Hier, in der Festlegung
des Ziels der genetischen Manipulationen, spielt also die
Hauptrolle der Wert-Begriff. Wenn aber wahrer Naturwis
senschaft nur kausal-mechanische Denkweise erlaubt sein
soll, finales Denken und damit auch der Wert-Begriff da
gegen mit ihr unvereinbar sei, dann ist klar, daß die Fest
legung, was „erwünscht“, was das „Ziel“ sein soll, nicht
mehr Aufgabe der Genetik als einer naturwissenschaftli
chen Disziplin sein kann.
Aber finale Fragestellungen waren schon immer ein mäch
tiger Ansporn der Forschung, gerade in der Biologie (Zweck

mäßigkeit!) und hier ganz besonders in der Evolutionsfor
schung. Wir sagen unbedenklich: Diese oder jene Erbeigen
schaft ist von großem „Wert“ für die Erhaltung der Art
und können das oft auch kausalanalytisch beweisen. Wir sind
dabei überzeugt, trotz der Verknüpfung von kausaler und
finaler Betrachtung den Bereich des naturwissenschaftlich
Erlaubten nicht verlassen zu haben. Aber ist die Begünsti
gung der Erhaltung der Art tatsächlich ein natürlicher Wert?
Zahllose Eigenschaften in Bau und Verhalten gerade der
höher organisierten Lebewesen scheinen dies eindeutig zu
dokumentieren. Aber vielleicht ist es nur die Erhaltung
des Lebens „auf breiter Front“. Zweifellos wären viele Ar
ten durchaus entbehrlich. Und ebenso zweifellos pflanzt
sich kein Organismus mit der Absicht fort, die Art zu er
halten, nicht einmal der Mensch, dem dies als Ziel bewußt
sein könnte.
Es wäre aber auch denkbar, daß man unter „erwünscht“ le
diglich eine Sicherung und Beschleunigung der natürlichen
Evolution des Menschen in Richtung auf das natürliche End
ziel dieser Entwicklung verstehen könnte. Von der natür
lichen Entwicklungsrichtung des Menschengeschlechts ken
nen wir immerhin den vergangenen Teilabschnitt schon eini
germaßen und können durch Verlängerung der Umbil
dungslinien einige Züge des künftigen Menschenbildes er
ahnen: zum Beispiel weitere Vergrößerung, Umbildung und
Komplikation des Gehirns, Zunahme der sozialen Integra
tion auf der Basis der Arbeitsteilung entsprechend geneti
scher Veranlagung, aber auch weitere genetische Verluste
mit der Folge zunehmender Abhängigkeit von Hilfsfakto
ren der Umwelt und anderes. Wenn Maßnahmen möglich
wären, die nur die „erwünschten“ natürlichen Entwicklungs
tendenzen fördern, die „unerwünschten“ aber hemmen, wä
re dagegen wenig einzuwenden. In London standen wohl
solche Maßnahmen, aber nicht die erwähnte Motivierung
zur Debatte.
Wenn man von einigen unverbindlichen Gemeinplätzen
und Geschmacklosigkeiten absieht, blieb die ganze illustre
Versammlung die Antwort auf die Kardinalfrage nach dem
Begriff „Erwünscht“ beziehungsweise dem Ziel schuldig.
Es wurde zwar mehrmals — nach Art einer flüchtigen Selbst
besinnung — die Frage gestellt: „Auf welches Ziel hin und
für welche Umwelt sollen wir denn züchten?“ Aber es blieb
bei der Frage, und es wurde daraus kein Programm gemacht.
Urteilt man sehr wohlwollend, so könnte man dies als
eine vernünftige Selbstbeschränkung auf die Zuständigkeit
der Genetik auffassen. Denn diese würde nicht über die
methodische Durchführung hinausreichen; die geistige Er
schaffung eines Menschenbildes der Zukunft fällt zweifel
los weit aus dem Rahmen der Genetik. Solange aber über
das Ziel kein wohlüberlegter Konsens aller hierfür zustän
digen Bereiche des Geistesbemühens erreicht ist, müssen
selbstverständlich alle noch so gut gemeinten Manipulatio
nen am Erbgut des Menschen unterbleiben, ausgenommen
natürlich solche, die seinen Schutz vor weiterer Zerstörung
dienen.
Nun hat in London der jüngste und radikalste der teil
nehmenden Genetiker. Joshua Lederberg alle vorgeschla
genen Manipulationen an der Erbsubstanz als Stümperei
abgelehnt, aber nicht etwa aus Achtung vor der Integrität
dieses Wesensfundaments, sondern weil ihm der Umweg
über die Änderung des Erbguts viel zu langwierig und
umständlich erscheint. Anstelle der „altmodischen“ Eugenik
eines Galton oder auch der neueren von Julian Huxley und
sogar der gewiß viel fortschrittlicheren Eu-Telegenesis von
Müller empfiehlt er eine „Eu-Phänik“, das heißt eine Modi
fizierung lediglich der Eigenschaften des Phänotyps, nicht
der Erbanlagen des Mbnschen. Da es keine Vererbung so
erworbener neuer Eigenschaften gibt, müßten sie allerdings
in jeder Generation und an jeder Person wieder neu hergestellt werden.
Auch diese Mbthode ist nicht so neu, wie sich gibt.
Euphänik betreiben wir zum Beispiel auch mit Insulinsprit
zen bei erblich Zuckerkranken, das heißt wir erzeugen den
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gesunden, „guten“ („eu“) „Phäno“-typ durch Zufuhr des
ausgefallenen Insulins. Wir imitieren die Endwirkung einer
nicht vorhandenen Erbanlage mit Hilfe der natürlichen Pro
dukte oder Vermittler der normalerweise vorhandenen. In
der Genetik ist diese Nachahmung eines anderen Genotyps
unter dem Namen „Phänokopie“ seit langem bekannt an
zahlreichen Beispielen aus dem ganzen Organismenreich.
Und wie schon die Auswahl des Beispiels andeutet, wird
dieses Grenzgebiet zwischen Genetik und Medizin künftig
noch von großer Bedeutung sein für die symptomatische
Heilung von immer mehr Erbkrankheiten, deren Träger
dann allerdings ihre Anlagen weiter vererben können.
Mit solchem Flickwert will sich Lederberg jedoch nicht
begnügen, sondern ihm schwebt eine progressive Umgestal
tung des menschlichen Phänotyps vor unter schrankenloser
Ausnützung aller von der Medizin, Biochemie und Genetik
gebotenen Erkenntnisse. So denkt er zum Beispiel an früh
kindliche chemische Stimulation der Gehirnentwicklung zu
Supergehirnen mit erheblich vermehrter Zahl von Schaltund Speicherzellen, chemische Steigerung der Lernfähigkeit,
Synthese künstlicher Proteine, mit denen neue physiologi
sche und psychische Eigenschaften erzeugt werden können,
chemische Behandlung explanierter und lebendkonservier
ter Organe aller Art, so daß jederzeit und überall unbe
schränkte Transplantationen ausgeführt werden können, Er
zeugung umfassender Resistenz gegen Krankheitserreger,
Gifte und Strahlen und so weiter. Dies sind alles Pläne,
die bereits vorliegende genetische Forschungsergebnisse ver
werten oder wenigstens zu solchen anregen. Keine der ge
nannten Verbesserungen kann man rundweg als „uner
wünscht“ bezeichnen. Sein Homo artificialis, in dem alle die
se Verbesserungen vereinigt sind — teils Prothesenmensch,
teils Organchimäre, — wäre nach seiner Vorstellung dann
so „fit“, daß er buchstäblich nicht mehr umzubringen ist,
aber sein Sohn muß leider die ganze Prozedur erneut über
sich ergehen lassen. Immerhin — und das ist ein beträcht
licher Trost — hätte eine künftige Bevölkerung aus solchen
Produkten wenigstens noch ihr altertümliches Erbgut aus
der Zeit um 1962, und man könnte eines Tages wieder dar
auf zurückgreifen, wenn die Neukonstruktion sich nicht be
währen sollte oder auf die Dauer zu teuer käme.
Eugenik (einschließlich Eutelegenesis und Euphänik) ist
also insofern Grenzgebiet der Genetik, als sie mit ihr zwar
Zentralbegriff und methodisches Rüstzeug gemeinsam hat,
ihre Aufgabenstellung aber aus anderen Bereichen des
menschlichen Geistesbemühens erhält.
Bedenkt man, was es bedeutet, daß im Menschen als ein
zigem Organismus der großartige Evolutionsprozeß allen
Lebens zum Bewußtsein gekommen ist und welche Chance
und Verantwortung ihm daraus erwachsen, so bedauert
man zutiefst, daß bisher jeder größere Impuls zur Aktivie
rung der Bemühungen um die Zukunft des menschlichen
Erbgutes eher abstoßend als anregend ausfiel. De facto
lag das größtenteils an außerwissenschaftlichen Einflüssen,
im Grunde aber vor allem daran, daß von Anfang an die
wichtigste Voraussetzung, die Erkenntnis des rechten Ziels,
fehlte. Gerade auf diesem Grenzgebiet der Genetik würden
sich, wie auf kaum einem anderen, Ansatzpunkte zu frucht
barer Verbindung mit allen anderen Wissenschaften bieten,
deren Objekt der Mensch ist.
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Fortsetzung von Heft 7
Aber, so hören wir, Hitler war doch kein Preuße von
Geburt? Dafür eben ein Wahlpreuße von Gesinnung, näm
lich insofern ihn das preußische Machtwesen in seinen Bann
geschlagen hatte wie seit 200 Jahren so viele andere Wahl
preußen. Wurde er doch fürs Leben geprägt als Freiwilliger
in einem deutschen Infanterie-Regiment, das heißt aber in
einem preußisch erzogenen. Und wenn er später zusammen
stieß mit jedem unstaatlichen Geiste und zumal dem kirch
lichen, so war auch solcher Zusammenstoß der preußischen
Geschichte nicht ganz fremd. Erhob doch seit der Reforma
tion der protestantische Staat in besonderem Maße den An
spruch, Geist und Moral zu lenken, und war nicht erst im
Kulturkämpfe zusammengestoßen mit der unlenkbaren ka
tholischen Kirche. Schon Mirabeau hatte Friedrich den Gro
ßen charakterisiert als den Erzieher des „homme machine'1.
In den altpreußischen Provinzen hat denn auch der Wahl
preuße bei Abstimmungen den weitaus durchschlagendsten
Erfolg errungen. Vor allem garantierte ihm der altpreußi
sche Geist der Armee die Zuverlässigkeit dieses Macht
instrumentes bis zur letzten Stunde, allen Bedenken einzel
ner zum Trotz. Aber niemals hätte Hitler die dämonische
Macht über die Volksseele erlangt, ohne ihr — selbst ein
Gedemütigter — Rache für ihre Demütigungen zu verhei
ßen — ein Dämon der Revanche.
Schon Bismardc hatte in der Mitte des Jahrhunderts mit
Betonung wiederholt: „Wir sind fast so eitel wie die Fran
zosen; können wir uns einreden, daß wir auswärts Anse
hen haben, lassen wir uns im Hause viel gefallen.“ Wie
viel schlagender war die Parallele mit den Franzosen in
zwischen geworden. Denn was Bismarck damals ihre Eitel
keit nannte, war ja doch nur ihr brennendes Verlangen
gewesen, Revanche zu nehmen für den Zusammenbruch
von 1815, für den Absturz von der hegemonialen Höhe.
Jetzt waren auch wir von solcher Höhe abgestürzt und auch
wir verlangten nach einem Gegenschlag. Auch wir wollten
die Kette der Verträge abwerfen, die zwar weit schwerer
wog als die Kette der Verträge von 1815, die aber eben
falls vor allem als Symbol der Niederlage unerträglich er
schien. „Invictis victi victuri“ stand auf dem Gefallenenmal der Berliner Universität. Derjenige, der dieses Gelöb
nis der Revanche einlöste, durfte gewiß sein, von der Na
tion einen hohen Preis verlangen zu dürfen: sie würde sich
im Hause von ihm viel gefallen lassen! So hatte Bismarck
im bürgerlichen Jahrhundert gesagt. Im proletarischen Zeit
alter des Totalitarismus mußte das Wörtchen „viel“ sich
verwandeln in das Wörtchen „alles“.
Bedenken wir vor allem doch, um welche Revanche es
sich handeln sollte. Die Niederlage im Hegemonialkampfe
gegen Europa, ja die Welt, konnte nur wettgemacht wer
den bei der Bereitschaft, schlimmstenfalls einen neuen Hegemonialkampf zu bestehen. Der alte war verloren worden,
so schien es uns, weil er weder materiell noch geistig hin
reichend vorbereitet als überraschendes Begegnungsgefecht
improvisiert werden mußte. Er war verloren worden, so
schien es uns wenigstens, nicht weil das preußische Rezept

an sich verfehlt, sondern weil seine Anwendung zu zag
haft gewesen. Das Versäumte ließ sich nur nachholen mit
weitschauender Methode und mit Bedenkenlosigkeit. Hatte
sich aber erst einmal die dumpfe nationale Sehnsucht zur
Wiedergutmachung in einem charismatischen Führer verkör
pert, wie ihn ja schon die Imperialisten vor 1914 herbeige
wünscht, dann gab es kein Halten mehr. Und um so weni
ger, als die fatale Überhöhung bei der Zielsetzung den we
nigsten überhaupt klar bewußt wurde. Denn trotz allen
Strebens, begangene Fehler zu vermeiden, blieb auch jetzt
noch der Hauptfehler in unseren Berechnungen vor und
während des ersten Weltkrieges unerkannt. Weder wußten
wir um die gefährliche Eigenart des typischen Hegemonialkrieges, noch daß wir einen solchen geführt hatten. Und
so wiederholten wir denn zumeist blind ein Unternehmen,
das wiederum am ersten Tage bereits verloren war. Aber
erst durch den verzweifelten Kampf gegen das unerbitt
liche und unverstandene Schicksal wurden dann alle Höl
lengeister vollends entfesselt, die in der Seele des Führers
selbst wie in der seiner Gefolgschaft. Ja, die Furcht vor den
Folgen aberwitziger Verbrechen härtete erst recht die Treue
des preußisch erzogenen „homme machine“.
Und endlich ordnete sich auch das Finale in der Reichs
kanzlei der preußischen Linie ein. Der todesnahe Geist
Preußens, dem sich der Abenteurer verschrieben, forderte
sein Leben. Kaum zu bezweifeln, daß er in seinen letzten
Augenblicken der Giftphiole Friedrichs des Großen gedachte.
So ließe sich abschließend sagen: der extrem kühne Rebellen-Heroismus des preußischen ancien regime half den
extrem verzweifelten Rebellen-Heroismus unserer hegemo
nialen Ära formen und ging selbst mit ihr zu Ende. In einer
letzten grausigen Explosion zerstäubte er wie eine Rakete,
die ihre vorgeschriebene Bahn durchmessen hat.
Ich habe punktartige Aphorismen aneinandergereiht, um
eine Linie sichtbar zu machen — die preußische Linie, die
eingegraben ist in das deutsche Schicksal, erst flüchtig, dann
immer tiefer. Ich kehre nun am Schluß mit einigen Bemer
kungen zurück zu meiner eingangs formulierten Aufgabe:
zwischen Anklage und Verteidigung unserer Geschichte et
was Drittes zu finden, das von beiden lernend, beide über
schaue. Kann dergleichen gelingen?
Offenbar kommt meine Skizze der Anklage näher als der
Verteidigung, insofern sie den Zusammenhang der Kette
nicht zerschneidet in isolierte Einzelerscheinungen, die bald
und zumeist als „gesund“ zu billigen wären, bald als „krank“
aus dem Geschichtskörper zu tilgen seien. Die Verurteilung
von kranken Teilen zur Rettung des gesunden Ganzen, und
zwar unter Leugnung jeder Kontinuität, ist eine Apologetik,
die ebensowenig wie die Apologetik in der Kriegsschuld
frage nach 1918 den historischen Sinn auf die Dauer wird
befriedigen können; er hat die Teile in der Hand...!
Aber deswegen brauchen wir uns noch nicht mit der An
klage zu identifizieren, die zwar einen Zusammenhang sieht,
ihn aber simplifiziert und verabsolutiert. Beide Betrach
tungsweisen haben nämlich bei aller Gegensätzlichkeit die21

ses gemeinsam: sie sind beide interessiert, greifen beide
in ein aktuelles Prozeßverfahren ein, plädieren hier für
Verurteilung und dort auf Rehabilitierung mit Bewährung,
hier geleitet von der Furcht auf Rückfälligkeit des grundbösartigen Volkes, dort von der Hoffnung auf Fortsetzung
seiner Geschichte auf verwandter Bahn nach Rückkehr zu
bewährtem Maßhalten.
Könnten wir nicht ein halbes Menschenalter nach der Kata
strophe hinausgelangen über derart affektbeladene Einstel
lungen?
Es geht die Rede, wir müßten unsere Geschichte bewäl
tigen. Was soll man darunter verstehen, wenn nicht die
Gewinnung einer überlegenen Distanz? Ich will nicht dem
blutleeren Phantom einer Historie sine ira et studio das
Wort reden; wohl aber behaupten, daß heute ira et Stu
dium sich auf ganz andere Probleme beziehen müssen
als vor 1945! Jenes halbe Menschenalter, das seitdem ver
flossen ist, hat alle Voraussetzungen unserer Existenz so
vollständig verwandelt, daß wir selbst als Verwandelte Ab
stand gewinnen sollten von allen Vorgängen vor dem Epo
chenjahr 1945, um geläutert und freien entschlossenen
Geistes eine ganz neue Situation zu bestehen. Dann aller
dings vermöchten wir unsere Macht-Geschichte preußischer
Prägung am sichersten zu bewältigen, wenn wir sie ver
ständen als eine völlig abgeschlossene.
Gestehen wir uns doch ein, daß heute ein politischer Kör
per des deutschen Volkes, wenn es ihn gäbe, in keiner
Weise etwas ähnliches bedeuten könnte wie einst — so we
nig wie Bayern nach 1870 etwas ähnliches bedeuten konn
te wie im Ersten Reich. Ist doch mit dem europäischen Staa
tensystem die ganze Umwelt unseres politischen Daseins
verschwunden und für den nüchternen Betrachter kein Welt
system wahrhaft in Sicht gekommen, das Ersatz böte. Oben
drein, das Furioso eines Hegemonialkrieges im alten Sinne,
wie es erst das deutsche Fieber des 20. Jahrhunderts be
greifbar macht, ist in der neuen Konstellation gar nicht
mehr vorstellbar. Vielmehr ist im Rahmen des ringenden
Weltdualismus in den Vordergrund gerückt das Problem
einer friedlichen einheitlichen Weltordnung als das Problem
aller Probleme und mit ihm die Frage, was in ihr vom abend
ländischen Menschentum überleben werde. Darüber sine ira
et Studio nachzudenken, ist gewiß dem Abendländer nicht
zuzumuten, aber um so eher über die vorhergehende Epo
che ins Reine zu kommen, die diese Frage noch gar nicht
kannte! Um so eher mag es auch gelingen, die Anklage ge
gen unsere neuere Geschichte zu entschärfen, ohne abzu
leugnen, daß diese Anklage mit Recht versucht, Kontinuität
aufzuzeigen. Als Kontinuum erscheint uns nun das altpreu
ßische Erfolgsrezept. Aber angewandt wird es jeweils in
verschiedener Konstellation und verschiedener Dosierung,
getragen wird es von verschiedenen Gesellschaftsschichten
und verschiedenartigen Menschen. Es findet eine Dauer im
Wechsel statt, und über der Hervorhebung der Dauer darf
die Kennzeichnung des Wechsels nicht zu kurz kommen.
Die Furcht der Ankläger vor der Wiederkehr der letzten
Phase projiziert deren Schrecken einfach zurück auf die
früheren Phasen. Es ist, als ob bei der Betrachtung einer
Familiengeschichte zuerst ins Auge gefaßt würde die letzte
Generation, die etwa im Kretinismus endete, um nachzu
weisen (was durchaus tunlich ist), daß bereits bei den ge
sunden Vorfahren die allgemeinen Familienmerkmale auftreten, die auch noch die Kretins besitzen. Und rasch ist das
vernichtende Gesamturteil fertig: post hoc ergo propter
hoc.
Wie peripherisch ist doch noch die innere wie äußere
Ausdehnung preußischen Wesens im 17. und selbst im 18.
Jahrhundert, verglichen nämlich mit dem deutschen Sied
lungsgebiet im ganzen; wie scheint es bisweilen eher be
stimmt, nach Polen hineinzuwachsen als nach Deutschland.
Dann kommen allerdings im 19. Jahrhundert die mächtigen
Zuflüsse aus der deutschen Bewegung. Aber sie drohen ja
gerade das altpreußische Wesen zu überwältigen — bis sie
durch Bismarck dann eben doch in das alte Strombett hin
eingezwungen werden!
Bis hierher wird das Extreme und Verwegene letztlich im
mer wieder balanciert durch rechtzeitiges Atemholen zur
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dauernden Sicherung des sprunghaft Gewonnenen. Das
trifft gleichermaßen bei Friedrich dem Großen wie bei Bis
marck zu. Bis hierher wird das Zerschneiden anderer Ent
wicklungslinien immer noch kompensiert durch Ausbreitung
einer kraftvollen, in sich aber noch beschränkten Ordnung.
Unermeßlich ist der Segen, den sie vor allem im Osten ge
stiftet hat; hier wirkte sie durchaus schöpferisch. Aber auch
für das Ganze der neubegründeten Bismarck-Nation erschien
diese Ordnung überwiegend als Segen, als Erlösung von
einem eingefressenen Minderwertigkeitskomplex, was die
Machtgeltung anging, als Erziehung zu disziplinierter Akti
vität auf allen Gebieten der Zivilisation, zugleich aber auch
als Damm gegen gefährliche Massenbewegungen nationaler
und sozialer Art. Im übrigen, wer kennt die Alternative
zur Reichsgründung? Wer wagt überhaupt, Verlust und Ge
winn säuberlich auszurechnen?
Jedenfalls wurde noch der Wilhelminische Flottenimperia
lismus konzipiert, um den Damm zu verstärken. Der Effekt
war dann der umgekehrte! Denn mit dem August 1914 ver
änderte sich unverhofft die ganze Konstellation grundle
gend, und um so wirkungsvoller, als wir Maß und Art die
ser Veränderung nicht einzusehen vermochten — durch un
sere blutvolle Vitalität nur allzu gut geschützt vor des Ge
dankens Blässe. Von 1914—1945 führt die unentwegte wei
tere Anwendung des alten Rezeptes von einer Katastrophe
zur anderen, nachdem sie 200 Jahre lang von einem Erfolg
zum anderen geführt hat. Den Damm, den sie hatte sichern
sollen, zerstörte sie bereits 1918, und sie gab damit chaotisch
schäumenden Massenströmungen den Weg frei, die sie hatte
dominieren wollen.
Aber die mächtigste dieser Strömungen, die nationalso
zialistische, nahm nun ihrerseits das alte Erfolgsrezept in
ihren Dienst, um im Vertrauen auf seine Zauberkraft eine
neue, eine totale Ordnung zu begründen und mit ihrer Hil
fe den verlorenen Kampf zu erneuern, dessen Ausweglosig
keit sie nicht begreifen wollte. Sie endete in einer Katastro
phe, deren Totalität nur von einem totalitären System er
reicht werden konnte und die den Glauben an das alte
Rezept für immer ausgebrannt hat, jedenfalls bei uns.
Man mag diese so gänzlich verschiedenen Stationen auf
dem Wege von 1640 bis 1945 Glieder einer Kette nennen,
aber eben Glieder aus ganz verschiedenen Metallen — im
mer jedoch zusammengehalten durch jenes Kontinuum der
altpreußischen Machtrezepte, immer noch Wellenkreise, die
sich konzentrisch um das Beginnen des ancien regime le
gen. Mir scheint, wir müßten heute mit einem Blick beides
zu umfassen versuchen, Dauer wie Wechsel; nicht mit den
Apologeten allein den Wechsel beleuchten, nicht mit den
Anklägern allein die Dauer. Ein solcher umfassender Blick
könnte aber wohl nur erfolgen aus der zutiefst verstande
nen Distanz heraus, die den heutigen Betrachter trennt von
dem Gegenstände seiner Betrachtung. Gerade unsere deut
sche Historie rechnet es sich zur Ehre an, Ludwig XIV. und
Napoleon I., aber auch Peter d. Gr. und Lenin in eine Rei
he zu rücken, ohne darüber ihre Andersartigkeit zu ver
gessen. Eine distanzierte Betrachtung könnte für unsere
eigene Geschichte Analoges erreichen.
Und wenn wir uns schon genötigt sehen, das Ende der
preußischen Linie in verwandelter Welt festzustellen, so
besagt das noch nicht, daß wir trotz dem grausigen Finale
die Trennung von ihr vollziehen sollten unter Verunglimp
fungen ihres gesamten Ablaufes! Könnten wir nicht die Er
innerung an Friedrich und Bismarck in den Glasschrank
stellen wie kostbares Gerät unserer Voreltern, das wir
auf unserem Tisch nicht mehr in Gebrauch haben — so wie
Holland und Schweden sich auch heute noch an ihre heroi
schen Zeiten erinnern, ohnen ihnen praktisch nacheifern
zu wollen? Zudem können wir nicht die Tugenden der
phrasenlosen Pflichttreue und Tapferkeit, die uns der preu
ßische Zuchtmeister eingepflanzt, heute erst recht hochhalten, um sie freilich einer ganz neuen und ganz unpreußi
schen Aufgabe zur Verfügung zu stellen: der Verteidigung
des abendländischen Menschentums im Rahmen der Solida
rität der Freien Welt — fern von allem Nihilismus und al
lem souveränen Staatsegoismus? La Prusse est morte — vive
la Prusse!

(Fortsetzung von Seite 10)
den - sie freilich nur notdürftig verhüllenden - positiv
rechtlichen Schleier des Verfassungsrechts umgehängt. Alle
Bedenken, die oben gegenüber Versuchen zu erheben waren,
unter Berufung auf materiale Werte vorgegebene konkrete
Rechtslösungen zu behaupten, haben auch hier Gültigkeit.
Gegen jene — die nachgeordneten juristischen Disziplinen
chaotisierende — Deutung des Grundrechtsabschnitts haben
sich deshalb mit Recht schon Forsthoff und Scheuuer ausgesprochen63.
Daß die Bestimmbarkeit der Rechtsinhalte ein unabding
bares Moment der Ordnungsfunktion des Rechts darstellt,
scheint immer noch nicht wieder Gemeingut zu sein.
Im übrigen sollte auch nicht übersehen werden, daß die
Wertvorstellungen, die dem Grundgesetz zugrunde liegen,
für unsere Rechtsordnung im Wesentlichen nichts Neues be
deuten. Sie waren — abgesehen von der Unrechtsepoche des
Dritten Reiches, für die Besonderes gilt — auch schon vorher
selbstverständlich. Treffend bemerkt
Flume:
„Diese
Wertvorstellungen sind . .. keine Entdeckung des Grundge
setzes, sondern sie haben auch vorher schon unserem Recht
zugrundegelegen, nur daß man vorher nicht so viel davon
redete“64. Wo aber wirklich einmal der Wille, bestehendes
Zivilrecht zu reformieren, zum Ausdruck kommt, wie etwa
bei der Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau,
da fällt auf, daß ausdrücklich der Gesetzgeber eingeschaltet
wird (vgl. Art. 117 Abs. 1 GG): Ihm wird der Auftrag er
teilt, die Entscheidung der Verfassung in konkrete rechtliche
Lösungen zu transformieren00.
Die Tendenz zum Richterrecht ist also auch durch einen
verfehlten Expansionsdrang der Verfassungsinterpretation
unterstützt worden. Aber die eigentliche Wurzel ist wohl
darin zu sehen, daß die dritte Gewalt nach dem Kriege im
Unterschied zur übrigen staatlichen Autorität relativ wenig
in ihrem Ansehen erschüttert war und daher im Verhältnis
zu den beiden anderen Gewalten einen starken Macht, und
Prestigezuwachs erfuhr. Diese tatsächliche und rechtliche
Stärkung der Stellung der Justiz hat das Gespür für die
Grenzen richterlicher Kompetenz nicht unbeeinträchtigt ge
lassen. Nachdem das Heil vor einigen Jahrzehnten in der
Allmacht der Exekutive gesucht worden ist, scheint man es
heute vielfach in einer Art von Allmacht der Justiz zu sa
hen — wobei wiederum die mit dem Extrem verbundenen
Gefahren nicht erkannt oder zu leicht genommen werden.
Was jedoch die Richterrechtstendenz für die Rechtsordnung
im allgemeinen und die richterliche Unabhängigkeit im be
sonderen bedeutet, habe ich im vorhergehenden aufgezeigt.
Die Forderung, die heute an die Rechtspflege zu stellen ist,
lautet:
Zurück zum Gesetz!

* Antrittsvorlesung, gehalten am 9. 5. 1966 an der Universität
Bonn.
1 Esser, Grundsatz und Norm dn der richterlichen Fortbildung
des Privatrechts, 2. Aufl., S. 14 ff.; G ermann, Probleme und
Methoden der Rechtsfindung, S. 227 ff.; Weinkauff, Richtertum und Rechtsfindung in Deutschland, S. 24; Wieacker,
Gesetz und Richterkunst, S. 7 ff.; u. a.
2 Nur dieses Richterrecht im eigentlichen Sinne ist also ge
meint, wenn im folgenden von „Richterrecht“ gesprochen wird.
Zum reditsanwendenden Charakter der Lückenausfüllung s. noch
näher unten II 2, dort auch Anm. 39.
3 Grundlegend BGHZ 17, 266.
4 BGHZ 5,385; BGH NJW 1956, 1438; zust. BVerfG NJW 1958,
2059. Gesetzesgetreu noch OGHZ 2, 123 u. RG JW 1938, 245. Wie
BGHZ 5,385 dagegen RGZ 160,294 (unter Berufung auf die Be
deutung der Abstammung, wie sie durch die nationalsozialis ische Weltanschauung dem Volk zum Bewußtsein gebracht worden
sei).
5 BGHZ 26,349 (Herrenreiter-Fall); 35, 363; 39, 124, st. Rspr.
6 Weitere Nachweise bei Roth-Stielow Die Auflehnung
des Richters gegen das Gesetz, 1963 (der allerdings teilw. die
Grenzen zulässiger Auslegung zu p.ng ^mht). Biehe außerdem
die den Bereich der Auslegung bedenklich weit erstreckenden
grundsätzlichen Bemerkungen ^ BG»Z308 (315) ferner f^
das Arbeitsrecht die das Gebiet der Auslegung überschreitenden
detaillierten Rechtssätze des BAG zur Nichtigkeit langfristiger
Rückzahlungsklauseln bei Gratifikationen und Treueprämien

(BAG AP Nr. 15, 22—24 zu § 611 BGB Gratifikationen), die
Entsch. des Geroßen Senats des BAG zur Frage des Hausarbeits
tages (NJW 1962, 1694), u. a. Über weitere Judikatur auch Er
win Stein, NJW 1964, 1749 f.
7 Vgl. Bötticher, AcP 158, 401; Flume, Richterrecht im
Steuerrecht, in: Steuerberater-Jahrbuch 1964/65, S. 65 f.; Raiser, JZ 1961, 471; Ridder, Rechtsschutz der Person, in:
Vorträge gehalten anläßlich der Hessischen Hochschulwochen für
staatswissenschaftliche Fortbildung, Bd. 32 (1962), 45; Scheu
ne r , Pressefreiheit, Veröff. der Vereinigung der Deutschen
Staatsrechtslehrer 22, 37 ff„ 58 ff.; Hans St oll, Empfiehlt
sich eine Neuregelung der Verpflichtung zum Geldersatz für im
materiellen Schaden? Gutachten f. d. 45. Deutschen Juristentag,
S. 47, 49 f. Auch Larenz, Schuldrecht Bes. Teil, 7. Aufl.,
S. 419 schreibt: „Daß § 253 mit dem Grundgesetz unvereinbar sei,
ist nicht erweislich.“
8 Vgl. § 193 StGB; Art. 1 Ziff. l §§ 14 ff. Entw. eines Gesetzes
zur Neuordnung des zivilrechtlichen Persönlichkeits- und Ehren
schutzes v. 18. 8. 59; §§ 45 ff. UrhG; §§ 23, 24 KunstUrhG usw.
9 Treffend Hans S t o 1 1 : Es darf „als ausgeschlossen gel
ten, daß es je gelingen könnte, die Lösung eines der schwierig
sten Probleme des Schadensrechtes aus dem Grundgesetz gewis
sermaßen herauszudestillieren. Versuche dieser Art sind nur
geeignet, die Problematik zu verwirren . . .“ (a. a. O. S. 47). Die
Schwierigkeit liegt vor allem bei der Abgrenzung von der Strafe.
Die Befürchtung der Verfasser des BGB, daß über § 847 BGB,
namentlich bei der Ausdehnung auf rein ideelle Rechtsgüter wie
die Ehre u. dgl., die Privatstrafe zu neuem Leben erweckt werden
könnte, findet sich jetzt durch die Rspr. des BGH (sog. Genug
tuungslehre) bestätigt (vgl. BGHZ 18, 149; 35, 363). Darüber im
einzelnen mein demnächst erscheinender Vortrag „Strafrecht mit
zivilrechtlichen Mitteln? Neuere Tendenzen der Schadensersatz
lehre und die Grenzen zwischen Straf- und Zivilrecht“.
io S. u. III.
41 NJW 1960, 1689 ff., auch schon in „Richtertum und Rechts
findung in Deutschland“, 1952 (dort auch terminologisch als
„Schaffung von Richterrecht“ bezeichnet).
12 Richterrecht im eigentlichen Sinne (vgl. die oben zu Anfang
gegebene Definition) befürworten, wenn auch innerhalb sehr
unterschiedlicher Grenzen: Esser, Grundsatz und Norm,
2. Aufl., S. 283 ff.; G ermann, a. a. O. S.275; Wilhelm
König, Die Aufgabe des Richters, in: Reinhardt-König, Richter
und Rechtsfindung, S. 44; Larenz, Methodenlehre, S. 319 ff.;
NJW 1965, 1 ff.; L e s s , Vom Wesen und Wert des Richterrechts
(1954), S. 59 ff.; Marcic, Vom Gesetzesstaat zum Richterstaat
(1957), S. 193 ff., 241 ff., 276 f„ 313; Schröder, Gesetz und
Richter im Strafrecht (1953), S. 13 ff.; Hans Stoll, a. a. O.
S. 125; Wieacker, Gesetz und Richterkunst, 1957 (konse
quent für Rückwirkung auf die überlieferte Theorie der Rechts
quellen); kürzlich auch Bosch, FamRZ 1966, 70 f.
Außerdem sind diejenigen zu nennen, die wie der BGH Richter
recht positivrechtlich stützen wollen, und zwar durch Berufung
auf Maßstäbe, die aus Wertvorstellungen des Grundgesetzes zu
entnehmen seien. So namentlich der Senatspräsident am BGH
Robert Fischer, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts
hofes. Ein Rückblick auf die ersten zehn Jahre (1960), S. 14 ff„
33 ff. („Rechtsanwendung als Wertverwirklichung . . ., und zwar
getragen und erfüllt von der Wertvorstellung und der Wertordnune unseres freiheitlichen und sozialen Rechtsstaates . F. spricht
IS. 14 f.J - unter Hinweis auf Darlegungen Schröders und
Wieaclcers — von einem „entscheidenden Wandel“ der Auf
gaben der Rspr. während der letzten 100 Jahre: Es ist der Weg
vom wissenschaftlichen Positivismus der Pandektenzeit über den
Gesetzespositivismus am Ausgang des 19 und am Beginn des 20.
Jahrhunderts zur Richterrechtsbildung der heutigen Zeit Das
nomokratische Ideal der Gesetzesexekution ist heute langst ver
blaßt, die Gesetzesanwendung ist nicht mehr allem Vollzug des
Gesetzes, sondern zugleich eigene Entscheidung, Wertverwirklichung‘ die Wahl zwischen mehreren möglichen Bewertungen an welchen Prinzipien auch immer diese Wahl sich orientiert'“);
Maunz-Dürig, 38, 126, 133 zu Art. 1 GG; E b. Schmidt,
DRiz 1963, 380 ff.; wohl auch Bachof, Grundgesetz und Rich
termacht (1959), S 32 ff.
Gegen Richterrecht haben sich ausgesprochen: Forsthoff,
DÖV 1959 41 ff.; Flume, a. a. O. S. 55 ff.; Erwin Stein,
NJW 1964, 1745 ff.; s. auch Adolf Arndt, NJW 1963, 1280;
Werner'Weber, Die Bedrohung der Freiheit durch die Macht
der Richter, in: Freiheit der Persönlichkeit (1958), S. 85 ff.; ferner
Roth-Stielow, a. a. O.
13 Vortrag auf der Berliner Kundgebung 1952 des Deutschen
Juristentages. Es heißt dort in den ersten Sätzen: „Mir kommt
es . . . darauf an, vom Standpunkt des Richters her zu fragen:
Inwieweit hat das heutige deutsche Richtertum die Möglichkeit,
inwieweit ist es fähig und gewillt, selbständig Recht zu finden
und zu setzen, und inwieweit kann und soll man etwa eine solTTr-itAAMrlrlnncT fnrHprn?“

14 S. 21.
15 S. 24 ff.; ebenso NJW I960, 1689, 1695. In dem letztgenann
ten, acht Jahre nach dem Berliner Vortrag erschienenen Aufsatz
heißt es dann bereits: „ ... in der Rechtsprechung des BGH (ist)
eine zunehmende Hinwendung zur naturrechtlichen Betrachtungs
weise unverkennbar. Als treibende Kraft stehen dahinter ersicht
lich die bitteren Erfahrungen, die man mit dem staatlich gesetzten
Unrecht in der nationalsozialistischen Zeit gemacht hatte“ (S. 1691).
16 A. a. O. S. 56 ff.
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17 Darüber Bockeimann, Festschrift für Smend (1952),
S. 25 ff.
18 Über die Stellungnahmen von Cambaceres und Por
ta 1 i s im einzelnen Kantorowicz, Aus der Vorgeschichte
der Freirechtsschule (1925), S. 22 ff.
19 A. a. O. S. 57: „Es ist schlechthin unwahr, daß 1906 die herr
schende Idealvorstellung vom Juristen so gewesen wäre, wie
Kantorowicz sie gezeichnet hat. Es ist aber bemerkens
wert, daß das von Kantorowicz gezeichnete Juristenbild
auch heute noch in unserer Literatur und in den Köpfen vieler
Juristen eine wichtige Rolle spielt.“
20 Rechtsphilosophie, S. 81 („Wer Recht durchzusetzen vermag,
beweist damit, daß er Recht zu setzen berufen ist“.), S. 83 f. („Für
den Richter ist es Berufspflicht, den Geltungswillen des Gesetzes
zur Geltung zu bringen, das eigene Reditsgefühl dem autoritati
ven Rechtsbefehl zu opfern, nur zu fragen, was Rechtens ist, und
niemals, ob es auch gerecht sei . . . Wir verachten den Pfarrer,
der gegen seine Überzeugung predigt, aber wir verehren den
Richter, der sich durch sein widerstrebendes Rechtsgefühl in sei
ner Gesetzestreue nicht beirren läßt.“)
21 JW 1924, 90. B o ekel mann (a. a. O. S. 31) schreibt dazu:
„Das war ein wahrhaft erschütternder Augenblick in der Ge
schichte unserer Rechtspflege, und es war jedenfalls ein
Wendepunkt in der Entwicklung des Ver
hältnisses von Richter und Geset z.“ (Hervor
hebung von mir.)
22 Nachdem es sich zunächst — auch noch nach jenem Be
schluß des Richtervereins — jede Prüfungspflicht abgesprochen
hatte, hat es dann doch immerhin in der Ende 1925 ergangenen
Entscheidung RGZ 111, 320 (323) die Gerichte für legitimiert er
klärt, die Gesetze auf ihre materielle Verfassungsmäßigkeit hin
zu überprüfen und ihnen die Gültigkeit zu versagen, wenn ihr
Inhalt einem in der Verfassung aufgestellten Rechtssatz wider
spricht. Dem haben sich damals auch andere höchste Gerichte an
geschlossen. Im übrigen dürfte auch schon das wiederholte Be
fassen des RG mit der Geltungsfrage darauf hindeuten, daß die
Verabsolutierung der Gesetzesverbindlichkeit nicht mehr selbst
verständlich war.
23 Daß das staatliche Unrecht jener Epoche ganz überwiegend
nicht durch Unrechtsgesetze erfolgt ist, hatte im Jahre 1953 schon
einmal Bockeimann betont (Gesetzesrecht und autonomes
Recht. Vortrag gehalten am 7. 10. 53 bei den Hochschulwochen
für Staatsw. Fortbildung, Bd. 3, S. 216 f.). Aber erst in jüngster
Zeit wird man sich jenes Faktums mehr und mehr bewußt. Vgl.
dazu jetzt vor allem W e 1 z e 1 , NJW 1964, 521 und in: Die Frage
nach der Rechtsgeltung (1966), S. 6 (m. weit. Schrifttumsangaben).
24 Zumeist sind es schon innenpolitische Gründe, die eine mo
ralisch enthemmte Diktatur vor der mit der Verkündung eintre
tenden Plakatwirkung zurückschrecken lassen. Und sind die kein
Hindernis mehr, dann bleibt immer noch der Eindruck im Aus
land. Schwerlich drängt eine Diktatur danach, sich nach außen
durch ein in Gesetzesform erfolgtes öffentliches Bekenntnis selbst
als verbrecherisches Regime anzuerkennen und damit unter mo
ralische Quarantäne zu stellen. Der bevorzugte Weg ist deshalb
regelmäßig, die Dinge heimlich und in Widerspruch zu den be
stehenden Gesetzen zu erledigen. Lehrreich ist in diesem Zusam
menhang die Aktion zur Tötung der Geisteskranken im Jahre
1940. Als diese geheimgehaltenen Vorgänge durchsickerten und
insbesondere von kirchlicher Seite Vorstellungen erhoben wur
den, erklärte der damalige Reichsjustizminister dem Chef der
Reichskanzlei, daß die Fortsetzung der Tötungen nur auf der
Grundlage eines Gesetzes möglich sei. Da Hitler ein solches Ge
setz nicht wagen konnte, wurde die Aktion abgebrochen (dar
über eingehend die Urteilsgründe von OLG Frankfurt HESt. 1, 67).
25 Weitere Fälle s. bei Bockeimann, Festschrift für Smend,
S. 34.
26 Im einzelnen über diese Dinge Bockeimann, a. a. O.
S. 34 ff. Daß sich der diktatorisch regierte Staat trotz der Einfach
heit seines Gesetzgebungsverfahrens nicht für das Prinzip der
strengsten Gesetzesbindung des Richters entschied, hatte mehrere
Gründe: Neben der Tatsache, daß eine „Reform“ der bestehen
den Gesetze viel Zeit beanspruchte, waren es der Umstand, daß
die Öffentlichkeit für eine weitreichende Umgestaltung der Geset
zesordnung „noch nicht reif“ war, und die für die Zwecke des
Regimes nicht ausreichende Elastizität gesetzlicher Anordnungen.
Zur letzteren schreibt Bockeimann ((a. a. O.): Nicht ohne
Grund befürchtet man, „es könnten sich die eigenen Gesetze,
wenn zu genau und detailliert gefaßt, als Hemmnisse für die
fortschreitende politische Entwicklung erweisen. In der Tat läßt
sich ein einmal erlassenes Gesetz den wechselnden Änderungen
der politischen Leitlinie nicht so leicht anpassen. Deshalb war es
zweckmäßiger, die erwünschten politischen Ziele nicht auf dem
Wege der Gesetzgebung, sondern auf dem der obrigkeitlichen
Lenkung des Richters zu erstreben.“
27 W e 1 z e 1 (Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, 4. Aufl.,
S. 255) weist bereits darauf hin, daß sich dabei „nicht immer ent
wirrbar“ die verschiedenartigen naturrechtlichen Motive, insbe
sondere die der neuthomistischen Wesensmetaphysik und der
Brunnerschen Schöpfungsordnungen, mit Begriffselementen der
Scheler-Hartmannschen Wertethik kreuzen.
28 Welzel, Naturrecht, 1. Aufl. (1951), S. 181 ff., 196 ff.; 4.
Aufl. (1962), S. 221 ff.; 240 ff.
29 Naturrecht, 4. Aufl., S. 227.
3° Vgl. die Fälle bei Weinkauff, NJW 1960, 1689. Kritisch
Weischedel, Recht und Ethik, 2. Aufl., S. 19 ff.; Evers,
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JZ 1931, 241; Wieacker, JZ 1961, 337; Welzel, Natur
recht, 4. Aufl., S. 225 ff.; Scheuner, a. a. O. S. 46 f.
31 Treffend bemerkt Forsthoff (a. a. O.): „Es gehört je
doch zu den Merkmalen dieser Zeit, daß sie in kritischen Situatio
nen als Ethik oder Sittlichkeit proklamierte Ideologien in belie
biger Art und beliebigen Zwecken hervor — und an den Mann zu
bringen vermag“. Und er warnt davor, „einen Wechsel auf die
Zukunft auszustellen, von dem niemand weiß, wer ihn präsen
tiert — wenn es das Unglück will, daß er präsentiert werden
sollte“.
32 Siehe dazu auch die eindringlichen Ausführungen von Bokk e 1 m a n n , a. a. O. S. 31 ff., und dort S. 33 den Hinweis, daß
eben dies das wahre Ende der richterlichen Unabhängigkeit be
deutet.
33 So wohl bei den meisten zivilrechtlichen Methodologen, so
weit sie Richterrecht befürworten.
34 Die subjektive Auslegungstheorie, die auch heute noch An
hänger hat (gerade in jüngster Zeit erst wieder im Strafrecht),
ist mit dem auf Dauer gerichteten Geltungsanspruch der Gesetze,
insbesondere der Kodifizierungen, nicht vereinbar (Gesetze sind
nicht „Stimmen aus dem Grabe“). Hinzu kommt, daß es sich bei
einem Gesetz um eine an die Allgemeinheit adressierte Willens
erklärung (der im Zeitpunkt der Anwendung bestehenden Staats
gewalt) handelt und daher nicht anders als sonst bei Willens
erklärungen der objektive Erklärungswert maßgebend ist.
35 Die Freirechtsschule hatte behauptet, daß im Gewände der
Auslegung in Wahrheit auf „freies Recht“ zurückgegriffen werde,
vgl. Gnaeus Flavius (Kantorowicz), Der Kampf um die
Rechtswissenschaft, S. 14 ff. Siehe auch Wieacker, Gesetz
und Richterkunst, S. 7 ff. („law in making“); Larenz, Metho
denlehre, S. 300 ff.
30 Aus dem vorhergehenden folgt gleichzeitig, daß der Kodifizierungsgedanke mißverstanden ist, wenn Gesetzbuchentwürfe
den Ehrgeiz haben, den bei den Entwurfsberatungen gerade ge
gebenen Stand der allgemeinen Lehren möglichst erschöpfend (ja
lehrbuchartig) im neuen Gesetz zu verankern.
37 Vgl. dazu Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtig
keit, 1. Aufl. S. 197, 4. Aufl., S. 244; Festschr. f. Niedermeyer, S.
290 ff.; Stratenwerth, Das rechtstheoretische Problem der
Natur der Sache (1957); Armin Kaufmann, Die Dogmatik
der Unterlassungsdelikte (1959), S. 16 f.; ders., Probleme rechts
wissenschaftlichen Erkennens am Beispiel des Strafrechts, in:
Wissenschaft und Verantwortung, Universitätstage Berlin 1962.
38 Lücken im Recht, S. 25: Die Tätigkeit des Richters beruhe
auf der Vorstellung, daß der von ihm angewandte Satz bereits
geltendes Recht sei, und diese Vorstellung müsse man festhalten.
39 Gegen die Ansicht, daß die Lückenausfüllung und die ergän
zende Auslegung von der „eigentlichen“ Auslegung als eine
„rechtsschöpferische“ Aufgabe zu unterscheiden sei (vgl. oben
Anm. 35), treffend Esser, a. a. O. S. 259; Flume, a. a. O.
S. 63 f. und die klassische Methodenlehre.
40 Vgl. Bachof, Grundgesetz und Richtermacht, S. 36 f.;
Larenz, Methodenlehre, S. 277 i., NJW 1955, 3; Marcic,
Vom Gesetzesstaat zum Richterstaat, S. 38 f. Für manche neueren
methodologischen Untersuchungen scheint die Frage der Verein
barkeit mit der Gewaltenteilung überhaupt nicht zu bestehen
(z. B. Esser, Grundsatz und Norm). Hiergegen mit Recht
Enneccerus-Nipperdey, Allg. Teil I, 15. Aufl., S. 317
Anm. 10. Die Rechtsquellenlehre läßt sich nicht von den verfas
sungsrechtlichen Fragen trennen (a. A. Larenz, NJW 1955, 3).
41 Larenz, Methodenlehre, S. 277 f„ 319 („Da die Gerichte
diese Formel wiederum selbst auszulegen haben, befinden sie
damit tatsächlich selbst über die Grenzen ihrer Befugnis zur
Rechtsfortbildung“); König, in Reinhardt-König, Richter und
Rechtsfindung (1957), S. 42; u. a. Auch in den Entscheidungen des
1. Zivilsenats BGHZ 3, 308 (315) und 17, 266 (276) wird für die
richterliche Rechtsfortbildung auf die Worte „Gesetz und
Recht“ des Art. 20 Abs. 3 GG Bezug genommen.
42 Bestünde eine solche Naturrechtsordnung, so wäre es ein
Widerspruch, ihre Geltung auf die positivrechtliche Anerkennung
zu stützen. Treffend spricht Scheuner von einem philosophi
schen Widerspruch, und er betont deshalb, daß es „keinen Ab
kürzungsweg zu naturrechtlichen Grundsätzen über eine Aner
kennung des Naturrechts im positiven Recht“ gibt (Pressefrei
heit, Veröffentl. d. Vereinigung d. Deutschen Staatsrechtslehrer
22, S. 47).
43 Larenz spricht von der Bindung an das „Recht“ „als ein
Sinn-Ganzes und Ausdruck der Rechtsidee“ (Methodenlehre, S.
277; vgl. auch S. 309 f„ 314 ff.). Die richterliche Rechtsetzung wird
für L. zu einem bloßen „Auffinden“, „Entdecken“ (S. 315).
44 S. dazu D ü r i g , in Maunz-Dürig, 72 zu Art. 20; Bonner
Kommentar, II 3e zu Art. 20; v. Mangoldt-Klein,
VI 4 f zu Art. 20; auch Enneccerus-Nipperdey, a. a.
O. S. 319; Eb. Schmidt, Gesetz und Richter. Wert und
Unwert des Positivismus (1952), S. 12 ff.; En gisch, Einfüh
rung in das jurist. Denken, 3. Aufl., S. 163 ff., 171 ff.; u. a.
Es widerspräche auch dem (abgesehen von den vorkonstitutio
nellen Gesetzen) bestehenden Entscheidungsmonopol des BVerfG,
wenn sich unter rechtsstaatlichen Verhältnissen auch die übrigen
Gerichte — ohne Vorlage an das BVerfG und sogar ohne Bejahung
der Verfassungswidrigkeit des nicht angewandten Gesetzes — aus
der Bindung an die Gesetzgebung lösen könnten.
45 Aus dem Richteramt, wie es heute nach „der Abkehr vom
Gesetzesuositivismus“ zu sehen sei. Vgl. Esser, a. a. O. S.

3 ff.; Robert Fischer, a. a. O. S. 15; Larenz, Metho
denlehre, S. 277 f.; Weinkauff, Richtertum und Rechtsfin
dung in Deutschland; Wieacker, Gesetz- und Richterkunst,
S. 4 ff.; auch die von Bücher, DRiZ 1961, 222 f. zitierte Äuße
rung eines Mitglieds des BGH.
46 Daß die Justiz selbst ein eminentes Interesse daran haben
muß, diese Berufstugend zu pflegen, scheint von den Befürwor
tern des Richterrechts nicht immer gesehen zu werden. Sobald
die Gesetzesbindung zu Gunsten von Richterrecht gelockert
wird, gefährdet man aufs äußerste die richterliche Unabhängig
keit (zu den Konsequenzen, die sich aus der Lockerung der Ge
setzesbindung für die richterliche Unabhängigkeit ergeben, s. vor
allem die schon erwähnten Darlegungen Bockeimanns,
a. a. O. S. 31 ff.). Die Justiz liefert sich dem Druck ebenso
außerstaatlicher - z. B. Presse, „öffentliche Meinung“, Interessen
verbände, Religionsgemeinschaften — wie staatlicher Einfluß
nahmen aus. Auch müßte die Richterschaft nach den Lehren der
jüngeren Vergangenheit (vgl. oben II 1) wohl darauf bedacht
sein, daß alles vermieden wird, was in Zukunft einmal eine
Gleichschaltung der Justiz erleichtern könnte.
47 Das Wesen des anglo-amerikan. Rechtssystems besteht nicht
in dem Verzicht auf die Bindung der Richter an die Gesetze,
sondern im weitgehenden Verzicht auf gesetzliche Regelungen.
Wir aber haben Gesetze auch für die Bereiche, die im angloamerikan. Recht dem case law überlassen sind. — Es ist begieiflich, daß der kontinentaleuropäische Richter mit einem gewissen
„Neid“ auf die „Richterkönige“ des anglo-amerikan. Rechtskreises
blickt. Schon Max W eher weist auf das Streben der Richter
nach einer „Erhöhung des Standeswürdegefühls“ hin, das sich
in häufigen Bezugnahmen auf die „vornehme“ Stellung des nicht
an ein rationales Recht gebundenen englischen Richters bekunde
(Wirtschaft und Gesellschaft, Bd. 2, 4. Aufl., S. 509). Aber die
historische Entwicklung zum Gesetzesrecht läßt sich nicht mehr
rückgängig machen — und das ist für unsere Rechtsordnung sicher
kein Unglück. Im übrigen breitet sich auch im anglo-amerikan.
Rechtskreis das Gesetzesrecht immer stärker aus.
48 DRiZ 1961, 222 f.
49 DRiZ 1963, 379, 380.
so Bei Bosch FamRZ 1966, 57 ff., heißt es: „nur höchst aus
nahmsweise legitim . . . , es handelt sich typischerweise um
Grenzsituationen . . .“ (S. 70.) Auch Larenz nennt als
riterium den „Rechtsnotstand“ (Methodenlehre, S 320 t.; N)W
1955, 3), dehnt diesen Begriff jedoch so weit aus, daß es eigent
lich nicht mehr um Notstände geht (vgl. die Ausführungen und
Beispiele in seiner Methodenlehre, a. a. O., auch NJW a. a. O.
S. 3 u. 6 f.). So soll die Zulassung der Sicherungsübereignung
zwar contra legem, aber durch einen „Rechtsnotstand1 gedeckt
gewesen sein, ebenso die richterliche Ausdehnung des Persön
lichkeitsschutzes und die Durchbrechung des § 50 ZPO (diese
von ihm als „contra legem . . . jedoch nicht ,contra ius‘ “ be
zeichnet). Letztlich scheint für L. ausschlaggebend zu sein, ob
das Bedürfnis für eine bestimmte Reform anerkannt oder noch
umstritten ist: Im letzteren Fall ist „das .allgemeine RechtsbewußtseüT noch nicht so eindeutig, daß die Entscheidung des
Gesetzgebers nicht hätte abgewartet werden können und müs
sen ... In einer solchen, noch umstrittenen rechtspolitischen
Frage die Entscheidung zu treffen, ist Sache des Gesetzgebers.
Die Gerichte haben ihm hier nicht vorzugreifen“ (Methoden
lehre, S. 321).
51 Der Justiz fiel die - kaum lösbare — Aufgabe zu, den mit
Wirksamwerden des Art. 3 Abs. 2 GG geltenden Rechts
zustand zu deuten, d. h. auszulegen, nicht aber, sich selbst als
Rechtsquelle zu betätigen. Es ist daher etwas mißverständlich,
wenn Bosch (a. a. O. S. 65) die Zeit von 1953 bis zum
Inkrafttreten des Gleichberechtigungsgesetzes als „richterrechts
erfüllte“ Zeit bezeichnet.
52 Nämlich unter dem Gesichtspunkt des Eingriffserwerbs, vgl.
Bötticher, AcP 158, 404 f. und Referat auf dem 45. Deut
schen Juristentag, Sitzungsberichte, C 21 f.
53 Nur darum ginge es auch bei der entgegen § 644 a. F. ZPO
erfolgten Zulassung der „Abstammungsklage“ des unehelichen
Kindes durch BGHZ 5, 385. Es wurde nur eine de lege ferenda
„wünschenswerte“ Lösung vorweggenommen. Man konnte sich,
nachdem das RG in seiner Spätzeit - unter Berufung auf die
nationalsozialistische Abstammungsideologie — die Grenzen des
§ 644 a. F. ZPO durchbrochen hatte (RGZ 160, 294), nicht damit
abfinden (anders zunächst OGHZ 2, 123), diese „Errungenschaft
der Rspr. nach der Gegenstandslosigkeit ihrer damaligen Be
gründung und der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit
wieder preiszugeben und eine Gesetzesreform abzuwarten. Auch
ließe sich nicht sagen, daß der Bundesgesetzgeber bzgl. der
Neufassung des § 644 ZPO schon in Verzug gewesen wäre,
denn er hatte sich bei Ergehen von BGHZ 5, 390 eben erst
etabliert. — Es ist auch darauf hinzuweisen, daß Weinkau tt
bereits im Jahre 1952 (Richtertum und Rechtsfindung in Deutsch
land, S. 20) zu Gunsten der von ihm geforderten Schaffung von
Richterrecht erklärt hatte: Der Gesetzgeber hat „einfach nicht
mehr den langen Atem und kann ihn nicht haben, der zu einer
organischen und sinnvollen Neubegründung ^und Weiterent
wicklung des gesamten Rechts erforderlich wäre .
54 BGHZ 13, 334 (Anerkennung des allg. Persönlichkeitsrechts);

bestandsbeschreibungen) in eine Reihe von Strafbestimmungen
des StGB geraten (darüber näher C1 a s s , Festschr. f. Eb.
Schmidt, S. 122 ff.). — Die seit 1933 das vertretbare Maß über
schreitende Zunahme der Generalklauseln hat leider noch nicht
wieder eingedämmt werden können. Dieses Erbe der dreißiger
Jahre scheint heute nicht selten geradezu als Errungenschaft
betrachtet zu werden — eine Errungenschaft, die es ermöglicht,
die eigene „Wertungsunsicherheit“ und „oft so auffallende Ver
antwortungsscheu“ (E b . Schmidt, a. a. O.) hinter General
klauseln zu verbergen und die eigentlich vom Gesetzgeber zu
entscheidenden Fragen dem Richter aufzubürden. Aber man
sollte sich vielleicht doch einmal wieder erinnern, welche Mo
tive es waren, die nach 1933 zu dieser Art der Gesetzgebungs„kunst“ geführt haben.
Im übrigen wird auch nicht übersehen werden dürfen, daß die
Verzögerung anstehender Gesetzesformen häufig nicht erst im
Parlament, sondern schon im Referentenstadium eintritt.
58 Wenn es möglich wäre, durch „Richterrecht“ den nach dem
geltenden Gesetzesrecht bestehenden Rechtszustand zu ändern,
dann hätte für die Promulgierung nichts anderes zu gelten als
für das geänderte Gesetzesrecht selbst.
57 Da das Natürliche sich von selbst versteht, bedarf es dann
keiner vorhergehenden Bekanntmachung der einzelnen Rechts
sätze. Zur Überwindung dieser Vorstellung der Naturrechts
epoche und der Forderung nach Publikation der Rechtssätze
näher Sten Gagner, Studien zur Ideengeschichte der Ge
setzgebung, Upsala 1960, S. 69 f.
58 Wenngleich die Anhänger des Richterrechts auch meinen,
erst bei der Zulassung von Richterrecht sei die Übereinstim
mung zwischen Rechtssprechung und Recht hergestellt.
59 Vgl. die zu Beginn angeführte höchstrichterliche Judikatur
und die Schrifttumsnachweise zu dieser Auffassung oben Anm.
12 (Mitte).
60 Der Gedanke, daß die Grundrechte unmittelbar gegen Dritte
gerichtet seien (sogenannte Drittwirkung), ist auch überwiegend
auf Ablehnung gestoßen. Zwar bildet der Hinweis auf die vom
Grundgesetz vorausgesetzte Privatautonomie keine ausreichende
Begründung, soweit das Gebiet der unerlaubten Handlungen
betroffen ist. Aber auch hier scheitert der Drittwirkungsgedanke,
ganz abgesehen von historischen Gründen, am staatsbezogenen
Inhalt der Grundrechte. Die Drittwirkung würde ja die Konse
quenz haben, daß anders als im Verhältnis vom Bürger zum
Staat Grundrechte gegen Grundrechte ständen. Wegen des auf der Staatsbezogenheit beruhenden - Absolutheitscharakters
der Grundrechte ließen sich solche Kollisionen aber nicht auflösen. Das jedoch zeigt, daß die Rechte der einzelnen Rechts
subjekte gegeneinander nur durch eine vom Gesetzgeber ge
troffene Regelung abgesteckt werden können. Dazu R a i s e r ,
JZ 1961, 471.
61 Darüber im einzelnen Scheuner, a. a. O. S. 37 ff. (m.
Nachw.).
62 So etwa bei B a c h o f , Grundgesetz und Richtermacht,
S. 24 f.; Maunz-Dürig, 6-13 zu Art. 1, 73 zu Art. 20 GG;
E b . Schmidt, DRiZ 1963, 381.
83 Forsthoff, DÖV 1959, 43; Scheuner, a. a. O. S.
37 ff., 58 f. (jedoch weniger weitgehend als F. und mit anderer
Auslegungsmethode).
84 A. a. O. S. 65.
85 Vgl. auch Art. 6 Abs. 5 GG.

26, 349 (Herrenreiter-Fall).
53 Dazu insbes. E b . Schmidt, DRiZ 1963, 380, und
Bosch, FamRZ 1966, 66 ff. Über die Novellengesetzgebung
sind bekanntlich sogar Generalklauseln (an Stelle exakter Tat
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WISSENSCHAFT
UND RELIGION
VON PROFESSOR DR. MED. HANS LEICHER, MAINZ
Wenn ich als ein Vertreter der medizinischen Wissen
schaft, als Prorektor und Professor einer Universität zum
Thema Religion spreche, so kann ich es durchaus verstehen,
wenn man mir zunächst die Frage entgegenstellt: Steht nicht
jede konfessionelle Bindung im schroffen Gegensatz zum
höchsten Gesetz einer Universität, Zur Forschungs- und Lehr
freiheit? Bedeutet konfessionelle Bindung (religio) nicht gei
stige „Einengung und Begrenzung, die der Universalität des
Denkens zuwiderläuft und so als mit dem Wesen der Univer
sität unvereinbar“ zu betrachten ist? Schließt sich ein Aka
demiker, der sich der christlichen Weltanschauung verpflich
tet fühlt, nicht selber aus dem Bereich der freien, unvoreinge
nommenen Forschung aus?

sens historisch zusammenhängt. Ob dem ein Aufschwung des
wissenschaftlichen Denkens schlechthin entspricht, steht auf
einem anderen Blatt. Man kann sich füglich die Frage stellen,
ob Rationalismus, Positivismus, Scientismus, Materialismus,
die eindeutig mit der Säkularisierung des Denkens entstan
den sind, nicht eher als Dekadenzerscheinungen des echten
wissenschaftlichen Geistes gewertet werden müssen“. Heute
sind wir in dieser Beziehung ein gutes Stück weitergekom
men. Die Zahl der Anhänger dieser Denkrichtungen ist er
heblich zusammengeschrumpft, wenn auch zugegeben wer
den muß, daß hinter dem dialektischen Materialismus, der
für viele ein Religionsersatz ist, eine starke politische Macht
steht, die sich seine Propagierung etwas kosten läßt.

Solche und ähnliche Einwände erscheinen auf den ersten
Blick sehr bestechend. Wer aber behauptet, daß wissenschaft
liche Freiheit sich nicht mit religiöser Bindung vertrage, der
sollte zunächst einmal über den Begriff der Freiheit der Wis
senschaften etwas genau nachdenken. Bedeutet Freiheit der
Wissenschaft, daß die Wissenschaft von allen anderen Le
bensbezirken abgeriegelt oder abgekapselt ist, daß sie völ
ligunabhängig ist von anderen menschlichen Werten? Norbert
Luyten sagt mit Recht: „Nur im Zusammenhang mit anderen
menschlichen Wertbereichen hat die Wissenschaft einen
Sinn. . . Bei einer überspitzten Betonung der Eigenständig
keit der Wissenschaft vergißt man oft, wie Wissenschaft erst
aufblühen kann auf vorwissenschaftlichen Voraussetzungen,
die da sind: der spontane menschliche Wissensdrang, die
Liebe zur Wahrheit, der Wille zur Ehrlichkeit. . . Das sind
Grundbedingungen (ehtische Voraussetzungen), ohne die
Wissenschaft nicht möglich ist, die aber selbst nicht erst von
der Wissenschaft geschaffen werden. Wollte die Wissen
schaft diese Bedingungen . . . als unvereinbar mit der wis
senschaftlichen Autonomie ablehnen, dann würde sie im
eigentlichen Sinne sich selber aufgeben, weil sie buchstäb
lich keinen Boden hätte, auf dem sie stünde.“

Aber mit Geld und mit Macht allein läßt sich auf die Dauer
eine der Vernunft und der Wissenschaft widersprechende
materialistische Weltanschauung nicht aufrechterhalten. Wir
können vielmehr feststellen, daß christliche Glaubensüber
zeugung und wissenschaftliches Denken nicht nur in der ge
meinsamen Verpflichtung auf die Wahrheit übereinstim
men, sondern daß auch nach den Ergebnissen der modernen
Naturwissenschaft kein Widerspruch zwischen Wissenschaft
und christlicher Religion besteht. Es kann auch für den
überzeugten Christen gar kein Widerspruch bestehen, da es
nur eine Wahrheit gibt.

Die Wissenschaft steht nicht im leeren Raum. Hat nicht die
Erfindung der Atombombe gezeigt, daß der Wissenschaftler
auch eine große ethische Verantwortung trägt, die von einem
religiösen Menschen sicher ernster genommen wird als von
einem, der an keine Moral gebunden ist?
Von den Gegnern der Religion wird immer wieder darauf
hingewiesen, daß die Wissenschaft und insbesondere die Na
turwissenschaft am Ende des Mittelalters erst aufblühen
konnte, als sich die Forschung vom autoritätsgebundenen
und dogmengebundenen religiösen Denken losgelöst hatte
und ihre eigenen Wege ging. „Es ist wohl nicht zu leugnen1,,
sagt Luyten, „daß der Auftrieb des naturwissenschaftlichen
Denkens mit der Säkularisierung (Verweltlichung) des Wis

Das Thema „Wissenschaft und Religion“ umfaßt ganz vor
wiegend die Beziehungen zwischen Naturwissenschaften und
Religion und zwischen Philosophie und Religion. Es ist aber
zweckmäßig, auch das Verhältnis der Naturwissenschaften
zur Philosophie in unsere Betrachtung mit einzubeziehen.
Denn wenn ein Naturwissenschaftler erkannt hat, daß die
Materie, die Pflanzen und Tiere und der geistbegabte Mensch
mit chemischen und physikalischen Methoden allein nicht in
ihrem Wesen erfaßt werden können, wenn er erkannt hat,
daß es jenseits der mit den Sinnen erfaßbaren „physis“ auch
noch transphysische bzw. metaphysische Erkenntnismöglich
keiten gibt, dann ist damit nicht nur der Weg für eine philo
sophische Betrachtung der Probleme freigemacht, sondern
ein solcher Naturwissenschaftler wird auch der Religion ge
genüber aufgeschlossener sein als ein Vertreter des Posi
tivismus oder des Materialismus, der nur das anerkennt, was
er im Experiment messen und wägen kann.
Daß viele Vorgänge im Bereich des Lebendigen auf Grund
physikalischer und chemischer Gesetzmäßigkeiten erklärt
verstanden werden können, befriedigt uns sehr, besagt aber
nicht, daß diese Vorgänge und auch ihre Gesetzmäßigkeiten
damit „bis ins Letzte“ zu erklären sind. Denn diese sehr
komplizierten Vorgänge und Gesetzmäßigkeiten sind ja nicht
einfach „von selbst“ entstanden, ebensowenig wie eine Beet-
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hoven-Symphonie nur durch ein zufälliges Aneinanderreihen
von Tönen oder Akkorden entstanden ist. Diese komplizier
ten Vorgänge und Gesetzmäßigkeiten, die durch die moder
ne Biophysik und Biochemie aufgeklärt werden und die an
ebenso komplizierte morphologische „Strukturen gebun
den sind, müssen zuvor in der Schöpfung angelegt worden
sein. Sie sind nicht von selbst oder durch Zufall entstanden.
Ein Gesetz entsteht nicht von selbst, es setzt einen Gesetz
geber voraus oder einen, der die Vorbedingungen für die
Gesetzmäßigkeit geschaffen hat.
Gibt es uns nicht zu denken, daß die Außenwelt - sowohl
die Sternenwelt als auch die Welt der kleinsten Dimensio
nen - Gesetze befolgt, die sich überhaupt nur mit Hilfe der
vom Menschengeist erfundenen Mathematik ausdrücken las
sen, daß diese mathematischen Gesetzmäßigkeiten von „rei
nen Mathematikern“ entdeckt wurden, die von einem Zusam
menhang mit der Natur nichts ahnten? Der Physiker Walter
Hehler sagt daher: „So unabhängig können also unsere Gei
stestätigkeit und die physikalische Außenwelt nicht sein.
Schon die klassische Physik mit ihren komplizierten mathe
matischen Gesetzen, nach denen sie abläuft, zwingt uns zu
dem Schluß, daß unser Geist irgendwie aufs innigste mit die
ser Außenwelt verbunden ist, eine Verbindung, die uns
auch wohl erst gestattet, diese Gesetze zu erkennen. Wir
werden kaum annehmen können, daß ein Planet weiß, was
eine geodätische Linie der Riemannschen Geometrie ist, auf
der er sich bewegen muß und sich auch erwiesenermaßen be
wegt. Wieso kommt es also, daß er sich nach derartig kom
plizierten und tiefliegenden mathematischen Gesetzen ver
hält? Irgendwie werden wir nicht dem Schlüsse entgehen
können, daß auch außerhalb von uns etwas Geistiges exi
stiert, ein geistiges Prinzip, das sowohl mit den Gesetzen
und Geschehnissen der materiellen Welt als auch mit
unserer Geistestätigkeit zusammenhängt.
Ich glaube, daß ein solcher Zusammenhang nur darin be
stehen kann, daß sowohl unser Menschengeist als auch die
Gesetze und’ Geschehnisse der Außenwelt von dem gleichen
,,geistigen Prinzip“ gesteuert werden und von diesem „gei
stigen Prinzip“ auch geschaffen worden sind.
Der Physiker und Chemiker gibt sich in der Regel mit
der Erforschung der Gesetzmäßigkeiten zufrieden. Er fragt
nicht vorranging nach dem Wesen einer Sache und überhaupt
nicht nach dem Gesetzgeber, sondern nach ihrer Wirkweise,
also nach dem „Wie“ und nicht nach dem „Was“.
Es muß aber selbst von den Philosophen und Theologen
zugegeben werden, daß wir durch physikalische Forschungs
methoden auch dem Wesen vieler Dinge, z. B. dem Wesen
der Gravitation durch die Erforschung der Fallgesetze und
der Planetenbewegung, wesentlich näher gekommen sind,
»jedenfalls näher“, wie der Physiker Friedrich Dessauer
sagt, „als die direkte Frage nach dem Wesen jemals geführt
hat“. Gerade weil das so ist, weil die physikalische Erfor
schung der Welt der kleinsten Dimensionen uns auch über
das Wesen der Materie außerordentlich wichtige, auch für
die Philosophie und Theologie wichtige Erkenntnisse ver

WK
M QBE L

mittelt hat, gerade deswegen sollten die Philosophen und
Theologen etwas mehr von den Naturwissenschaften und
überhaupt von der Welt verstehen. Aber auch die Naturwis
senschaftler sollten sich sehr genau der Grenzen ihrer Er
kenntnismöglichkeiten bewußt sein.
Nicht nur viele Naturwissenschaftler, sondern auch sehr
viele Akademiker anderer Fakultäten sind in dem Vorurteil
befangen, daß die experimentelle Naturwissenschaft „die ein
zig mögliche Wissenschaft von der Natur sei und daß alles,
was sich nicht mit Hilfe des Experimentes beweisen läßt,
unwissenschaftlich sei, so als ob es wissenschaftliche Wahr
heiten gäbe, die erstrangig seien, weil sie durch Experi
mente gesichert sind, während wissenschaftliche Wahrheiten,
welche durch anschauliches Denken gesichert sind, von min
derer Gültigkeit seien“ (Hedwig Conrad-Martius).
Von vielen Naturwissenschaftlern wird nur die Kausalität
bzw. die kausal-deterministische Betrachtungsweise als Er
kenntnismöglichkeit anerkannt, eine zielgerechte „finale“
oder „teleologische“ Betrachtungsweise aber als unwissen
schaftlich (richtiger gesagt: als nichtnaturwissenschaftlich) ab
gelehnt, hauptsächlich deswegen, weil sich damit sofort die
metaphysische Frage nach dem Ursprung der Zielsetzung,
nach dem Wesen, das den Plan in der Natur macht, aufdrängt.
Es ist klar, daß eine teleologische Betrachtungsweise nicht
zu den Methoden der Physik gehört und damit auch nicht
in ihren engeren Erkenntnisbereich fällt. Es wäre aber eine
sehr beschränkte Auffassung, deswegen eine Finalität zu
leugnen. Sogar von den meisten Physikern wird zugegeben,
daß eine „kausal-quantitative“ Wissenschaft wie die Physik
kein vollständiges Weltbild zu geben vermag. „Sie gibt“, wie
der Zürcher Physiker Heitler sagt, „ein Teilbild“ nur einen
Aspekt der Welt, eine Art Projektion der Welt auf eine
kausal-quantitative Ebene, wie etwa eine Photographie eine
Projektion der dreidimensionalen Landschaft auf die Papierebene ist. Mindestens eine Dimension, sozusagen, fehlt da
bei.“
Kausalität und Finalität stehen, so verschieden auch ihre
Begriffsinhalte sind, nicht im Widerspruch zueinander, son
dern können sich ergänzen. Sie ergänzen sich sogar häufig.
Nach A. Jores „kann es nicht anders sein, als daß Kausali
tät und Finalität Eigenschaften des Lebendigen überhaupt
sind“ Jeder Mechanismus, auch der physiko-chemische, setzt
eigentlich die Teleologie voraus (G. Wolff). „Die Wörter
„mechanisch“ und „Maschine“ haben den gleichen sprachli
chen Ursprung im Griechischen; sie bezeichnen die Maschine
als ein ausgesonnenes, ausgeklügeltes Kunstwerk, legen also
den Hauptakzent auf eine geistige Verursachung des Wer
kes“ (G. Siegmund), das einen bestimmten Zweck (telos, finis)
erfüllen soll. Je komplizierter der Mechanismus und je bes
ser er funktioniert, desto intelligenter ist der geistige Urhe
ber.
Viele Erscheinungen in der Biologie und viele menschliche
Qualitäten (Bewußtsein, Empfindungen, Willensakte usw.)
sind mit physikalischen und chemischen Gesetzen allein nicht
zu erklären, wenn auch zugegeben werden muß, daß wir in
den letzten Jahren auf dem Gebiet der Biophysik und Bio
chemie tiefer in die Geheimnisse des Lebens eingedrungen
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sind. Wenn sich uns aber schon für die Kausalgesetze der
klassischen Physik (nicht nur der Atomphysik) manche meta
physische Fragen aufdrängen, um wieviel mehr ist dies erst
bei den Lebenserscheinungen der Fall.
In meiner Rektoratsrede hatte ich darzustellen versucht,
daß die Entwicklung des pflanzlichen, tierischen und mensch
lichen Organismus aus einer winzigen, mit dem Auge nicht
sichtbaren befruchteten Eizelle mit chemischen und physika
lischen Gesetzen allein nicht zu erklären ist. Selbst wenn
die Zellteilung, was mehr als zweifelhaft ist, nur nach che
mischen und physikalischen Gesetzen erklärt werden könn
te, würde allenfalls ein Zellhaufen, aber nicht ein hochdif
ferenzierter Organismus entstehen. Wie im Laufe der Ent
wicklung die Differenzierung zu bestimmten Organen zu
stande kommt, wie es möglich ist, daß sich Zellen in einem
bestimmten Entwicklungsstadium in einer besonderen „Rich
tung“ entwickeln, andere wieder in einer ganz anderen
„Richtung“, darüber können uns auch die modernen Modell
vorstellungen, die der Nachrichtentechnik entnommen sind,
die Vorstellungen von Selbstregelungen und Rückkoppelungs
effekten, von Informations- und Induktionsanlagen nur in
wenigen Teilfunktionen eine Vorstellung geben, nicht aber
über das Endziel, über die sinnvolle Entwicklung des ge
samten Organismus.
Der Physiker Walter Heitler ist sich bewußt, die Gren
zen physikalischer Erkenntnis überschritten zu haben, wenn
er sagt: „Die Gestalt des lebenden Körpers weist unbedingt
auf etwas Ganzes hin, und es ist der Plan dieses Ganzen,
der eine führende Rolle auch bei den Einzelvorgängen, wie
der Zellteilung, „spielt“. Man beachte: Der Physiker spricht
von einem „Plan dieses Ganzen“. Er gebraucht damit einen
ganz unphysikalischen, theologischen Begriff. Denn ein Plan
setzt immer ein planendes geistiges Wesen, ein „geistiges
Prinzip“ voraus.
Jedem Naturforscher ist das berühmte Experiment von
Driesch mit dem Seeigelei bekannt, das er mechanisch in
zwei Hälften teilte, wobei sich aus jeder Hälfte je ein gan
zer Seeigel entwickelte, der allerdings kleiner war als ein
normaler Seeigel. Damit war bewiesen, daß das Ei nicht den
Bauplan des Seeigels im Kleinen, also nicht eine vorberei
tete Struktur enthalten konnte. Sonst hätten aus jeder Hälf
te, wenn überhaupt etwas, nur zwei halbe Seeigel entste
hen können. Driesch konnte also zeigen, daß zur Erklärung
der von ihm untersuchten biologischen Phänomene die Ein
führung eines transphysischen Wirkfaktors — von ihm Entelechie genannt — notwendig ist, die Einführung eines Fak
tors, der wie eine zielgerechte und sinnvolle Handlung wirkt
und der den Ablauf chemisch-physikalischer Vorgänge zu
lenken imstande ist. Wenn wir auch den weiteren Ausdeu
tungen seiner Entdeckung nicht folgen können, so hat
Driesch doch das unzerstörbare Verdienst, durch biologische
Experimente bewiesen zu haben, daß es zur Erklärung des
organischen Lebens auf jeden Fall eines transphysischen
Wirkfaktors bedarf.
Schließlich noch ein Beispiel für die Beziehungen zwischen
exakter Naturwissenschaft und Metaphysik: Durch Einfüh
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rung von radioaktiven Isotopen in den lebenden Organis
mus wissen wir, daß ständig alle materiellen Bausteine des
Körpers im Verlauf einiger Monate oder Jahre ausgetauscht
bzw. gegen andere ausgewechselt werden. Trotz dieses
Wechsels bleibt das lebende Individuum nicht nur in seiner
äußeren Gestalt, sondern auch in seinem Wesen sich gleich:
„Ein jeder von uns bleibt der, der er ist, über den Wech
sel aller materiellen Bausteine hinaus. Daraus folgt die Ma
terieunabhängigkeit der Individualität des Lebewesens. Die
Materie kann also Leben keineswegs vollumfänglich andeu
ten . . . Die nicht-materiegebundene Individualität der Lebe
wesen besagt eine neue Gesetzlichkeit“ (R. Ley), die außer
halb der Gesetze der Materie steht.
Verlassen wir nun die Naturwissenschaft und fragen wir
uns: Kann den die Philosophie etwas „Verbindliches“, d. h.
für die Vernunft Einsehbares, etwas Verständliches, zum
Problem unserer Umwelt, zum Problem „Materie, Lebewesen,
Mensch“ aussagen? Wir müssen diese Frage unbedingt be
jahen, wenn wir von der allgemeinen Seinslehre, der On
tologie, ausgehen. Man braucht kein Philosoph zu sein, um
einzusehen, daß die Materie wesensverschieden vom Nichts
ist, daß die Materie einmal geworden ist, daß sie nicht
„von selbst“ aus dem Nichts entstanden sein kann. Die Ma
terie fordert, wie Rupert Ley es formuliert hat, „eine zu
reichende Ursache, die sie einmal entstehen ließ. Diese Ur
sache muß vor der Materie existiert haben, sonst hätte sie
diese nicht verursachen können. Ein Wesen aber, das vor
der Materie existiert, muß notwendig immateriell-geistig
sein“. Das werden vielleicht am ehesten die Atomphysiker
begreifen können, die die „Wunderwelt“ der kleinsten Di
mensionen zu erforschen suchen. Ein so kompliziertes Ge
bilde wie das Atom kann nicht „von selbst“ aus dem Nichts
entstanden sein, ebensowenig wie ein Kraftfeld oder eine
Energie „von selbst“ aus dem Nichts entstanden sein kann.
Was für die Materie gilt, trifft in dieser Beziehung in
gleicher Weise für die Lebewesen und für den geistbegab
ten Menschen zu. Daß Lebewesen nicht „von selbst“ aus un
belebter Materie entstanden sein können, wird auch durch
die Versuche von S. L. Miller nicht bewiesen, der in einer
künstlichen „Uratmosphäre“ aus Methan, Ammoniak und
Wasserdampf mit Hilfe elektrischer Entladungen kleinste
Mengen einfacher Aminosäuren erhielt. Wir wissen, daß
der Aufbau von Eiweißen aus Aminosäuren ohne beson
dere Fermente nicht möglich ist. Und vom Eiweiß zur le
bendigen Zelle ist noch ein weiter Weg!
Sowohl für die Lebewesen als auch für den geistbegab
ten Menschen kommt als „zureichende Ursache“, als „Ver
ursacher“ nur ein reiner Geist in Frage, da Materie weder
Leben noch Geist zu erzeugen vermag. Und dieser reine
Geist ist Gott und nur Gott! Das Bestehen von Materie,
von Lebewesen und von geistbegabten Menschen ist, wenn
wir es richtig bedenken, ein unwiderlegbarer Beweis für
die Existenz Gottes.
Diese Überlegungen haben, wie Rupert Ley betont,
nichts mit „Religion“ zu tun. „Es handelt sich nicht um
Theologie, sondern um Philosophie. Grundlage und Aus-
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gangspunkt der Überlegungen sind nicht göttliche Offenba
rungen, sondern die Natur: der Kosmos und seine Gestal
ten. Eine logisch einwandfreie Deutung zwingt uns — zwingt
jeden, der bereit ist, vorurteilsfrei den Weg der Philo
sophie zu gehen, zur Anerkennung Gottes. Gott ist nicht
nur Gegenstand unseres Glaubens, sondern auch unseres
Wissens. Sicher ist das Gottesbild der Philosophie irgend
wie unbefriedigend und leer. Aber es zielt auf den einen
Gott, denselben Gott, der sich geoffenbart hat und uns
Zeichen gab, an denen wir seine Offenbarungen erkennen
können. Wer an der Offenbarung keine Zweifel hat, wem
die Echtheit der Evangelien auf Grund der historischen Do
kumente aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus zur
Gewißheit geworden ist, für den wird der „gewußte Gott“
zum „geglaubten Gott“, zu dem wir Du und Vater sagen
dürfen. Hier begegnen sich Wissenschaft und Religion.
Noch ein weiteres Beispiel für die Begegnung von Wis
senschaft und Religion: Ich las vor wenigen Tagen, am 7.
1. 1966, im Rheinischen Merkur einen Bericht von Eduard
Verhülsdonk über ein Gespräch, das am 2. Weihnachtstag
im Zweiten Fernsehen von hervorragenden Physikern, Phi
losophen und Theologen über den Schöpfungsbegriff ge
führt wurde. Der Berichterstatter schreibt darüber wörtlich:
„Vor allem wurde deutlich, daß die Scheinehe von Natur
wissenschaft und Materialismus dem vorigen Jahrhundert
angehört und daß der heutigen Kosmologie (der Wissen
schaft vom Weltall) die Vorstellung einer „creatio continua“
(einer fortbestehenden Schöpfung) sehr viel überzeugender
erscheint als das mechanistische Bild vom Uhrwerk, das ein
fach abläuft.“ Eine creatio continua setzt zunächst einen
Creator, einen Schöpfer voraus. Sie besagt aber auch in
dem begleitenden Adjektiv, daß dieser Creator noch ständig
am Wirken ist. Diese Hypothese — vorsichtig ausgedrückt
spreche ich nur von einer Hypothese, obwohl ich von der
Realität des Sachverhalts überzeugt bin — diese Hypothese
stimmt genau mit der Konzeption eines Teilhard de Char
din von der Evolution, von der Entwicklung des Weltalls,
der Lebewesen und des Menschen überein, sie erklärt auch
sehr befriedigend jede teleologische Betrachtungsweise, ja
noch viel mehr: eine creatio continua wird auch, wie ich
gleich zeigen werde, von der Philosophie ebenso postuliert
wie von der christlichen Religion.
In seinem Buch „Unsere Welt“ erörtert der bereits zitierte
Rupert Ley die verschiedenen Möglichkeiten der Schöpfung
des Menschen, rein theoretisch-philosophisch. Er diskutiert
auch die in Akademikerkreisen weit verbreitete Annahme,
daß der geistbegabte Mensch einmal vor Millionen Jahren
erschaffen worden sei und sich dann wie die Tiere weiter
fortgepflanzt hätte. Vom philosophischen Standpunkt hält
Ley diese These aber für unmöglich, „weil Geist im stren
gen Sinne unteilbar ist und somit unter keinen Umständen
aus der elterlichen Geistseele werden könnte.“ Er kommt
rein philosophisch zu dem Schluß:
„Die einzig mögliche Schöpfungsweise für den Menschen
ist die aktuelle Schöpfung jeder einzelnen Menschenseele
— nicht nur der ersten. Eine Geistseele wird nur durch ein

jeweils neues Eingreifen Gottes möglich. Aufgabe der El
tern ist es, die Vorbedingungen zu setzen, die Gott aus
wählte als Voraussetzung seines schöpferischen Eingreifens.“
Diese spezielle Art der creatio continua, aus philosphi
scher Sicht erkannt, stimmt genau mit den Postulaten der
christlichen Religion überein. Auch hier begegnen sich Na
turwissenschaft, Philosophie und Religion.
Es ist psychologisch bis zu einem gewissen Grade ver
ständlich, daß der Mensch von heute durch die beispiello
sen Erfolge der experimentellen Naturwissenschaft und die
grandiose Entwicklung der Technik so fasziniert und geblen
det ist, daß er alles, was nicht mit Physik und Chemie zu
erklären ist, als unwirklich ansieht, daß er Gott und die
Religion nur als eine Fiktion zur Erklärung des mittelalter
lichen Weltbildes betrachtet. „Es ist aber letztlich“, wie
Klemens Brockmöller sagt, „nur eine neue Auflage des al
ten Prometheus-Stolzes, der glaubte, den Göttern das Feuer
und damit ihre Herrlichkeit geraubt zu haben. Es war der
Wahn eines Irren, weil die Gottheit ihm ja gar nicht das
Feuer vorenthalten wollte, sondern es für ihn als Werk
zeug seiner eigenen Entfaltung und Weltbeherrschung be
stimmt hatte. So erweist sich der Prometheus-Stolz der Auf
lehnung moderner Naturerkenntnis und Naturbeherrschung
gegen den Schöpfergott als ebensolcher Irr-Wahn. Auch die
Energie als Grundlage moderner Technik und industrieller
Wirtschaft, selbst die Atomenergie kommt von ihm, damit
der Menschengeist sie entdecke und zu neuer Mitarbeit an
der Entfaltung der Schöpfung benutze“.
Wie keine Generation vor uns haben wir es erlebt, daß
der Mensch in den Weltraum Vordringen konnte, daß er die
Erde umkreisen lernte. Von einem russischen Astronauten
wird die Äußerung berichtet, er habe im Weltraum weder
den lieben Gott noch einen Engel gesehen. Im Gegensatz
zu dieser primitiven und kurzsichtigen Äußerung sagt der
Raketenforscher Wernher von Braun von den Raumfah
rern der westlichen Welt: Wir brauchen nicht besorgt zu
sein, daß sie „in ihren himmelsstürmenden Entdeckungsrei
sen ihre Maßstäbe und ihre Demut verlieren werden. Der
unendliche Sternenhimmel, der sie draußen umgibt“, sagt
Wernher von Braun, „wird ihnen eine stete Mahnung
sein, daß es eine Kraft gibt, die größer ist als der Antriebs
schub ihrer Aggregate, eine Weisheit, die größer ist als die
Mathematik ihrer elektronischen Rechenmaschinen, und daß
es eine überweltliche Macht gibt, die größer ist als die
Macht ihrer eigenen Nation“.
Auch die Wissenschaft wird sich entscheiden müssen, ob
sie der mechanistischen Idelogie des russischen Astronau
ten folgen will oder ob sie einsieht, daß nicht nur die Him
mel des Ewigen Ehre rühmen, sondern daß mindestens in
gleicher Weise die Welt der kleinsten Dimensionen, die
Welt der Atome und Moleküle von seiner Herrlichkeit kün
det.
Wenn ich solche Gedanken ausspreche, bin ich mir bewußt,
daß es keine Erkenntnis gibt, die nicht zugleich Bekennt
nis ist. Nach Michael Freund gibt es aber auch kein wah
res Bekenntnis, das nicht Erkenntnis ist.
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS
Das Bayerische Staatsministerium für
Unterricht und Kultus hat ernannt:

Universität München
den ordentlichen Professor an der
Universität Tübingen,
Dr.
Klaus
B e t k e , zum ordentlichen Professor
für Kinderheilkunde in der Medizini
schen Fakultät,
den ordentlichen Professor an der
Universität
Marburg,
Dr.
Otto
Braun-Falco, zum ordentlichen
Professor für Haut- und Geschlechts
krankheiten in der Medizinischen
Fakultät,
den Konservator an der Universität
Würzburg, Privatdozent Dr. Jürgen
Jacobs, zum ordentlichen Profes
sor der Speziellen Zoologie in der
Naturwissenschaftlichen Fakultät,
den ordentlichen Professor an der
Universität
Hamburg,
D.
Georg
Kretschmar, zum ordentlichen
Professor der Kirchengeschichte in der
Evang.-Theol. Fakultät,
den associate professor an der University of Notre Dame, Indiana/USA,
Dr.
Nikolaus Lobkowicz, zum
ordentlichen Professor der Politischen
Theorie und Philosophie in der Phi
losophischen Fakultät,
den Privatdozenten an der Tech
nischen Hochschule iBerlin, Dr. Ernst
W i e n h o 11 z ,
zum
ordentlichen
Professor für Angewandte Mathema
tik in der Naturwissenschaftlichen
Fakultät,
den wissenschaftlichen Rat und Pro
fessor an der Universität Köln, Dr.
Hans Georg Z a c h a u , zum ordent
lichen Professor der Physiologischen
Chemie in der Medizinischen Fakul
tät;

Universität Würzburg
den Privatdozenten an der Freien
Universität Berlin, Dr. Peter Baum
gart, zum ordentlichen Professor
der neueren Geschichte in der Philoso
phischen Fakultät,
den Privatdozenten an der Universi
tät Erlangen-Nürnberg, Dr. Theodor
B e r c h e m , zum ordentlichen Pro
fessor der Romanischen Philologie in
der Philosophischen Fakultät,
den ordentlichen Professor an der
Universität
Mainz,
Dr.
Johannes
Betz, zum ordentlichen Professor
der Dogmatik in der Theologischen
Fakultät,
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den ordentlichen Professor an der
Universität
Hamburg,
Dr.
Hans
Haffner, zum ordentlichen Profesor der Astronomie in der Natur
wissenschaftlichen Fakultät,
den ordentlichen Professor an der
Medizinischen Hochschule Hannover,
Dr.
Johannes Lang, zum ordent
lichen Professor der Anatomie in der
Medizinischen Fakultät,
den ordentlichen Professor an der
Universität Göttingen, Dr. Otto Lud
wig Lange, zum ordentlichen Pro
fessor der Botanik in der Naturwis
senschaftlichen Fakultät;

Universität Erlangen-Nürnberg
den Professor am Southwest Center foi
advanced Studies in Dallas, Texas, Dr.
Wolfram H e u m a n n , zum ordent
lichen Professor für Mikrobiologie in
der Naturwissenschaftlichen Fakultät,
Dr.
Federico
Hindermann,
Aarau/Schweiz, zum ordentlichen Pro
fessor der Romanischen Philologie in
der Philosophischen Fakultät,
den Oberarzt und außerplanmäßigen
Professor an der Universität Düssel
dorf, Dr. Otto Hornstein, zum
ordentlichen Professor für Haut- und
Geschlechtskrankheiten in der Medi
zinischen Fakultät;

Universität Regensburg
den Privatdozenten an der Universi
tät Würzburg, Dr. Manfred Abe
lein, zum ordentlichen Professor für
Politische Wissenschaften und öffent
liches Recht für den Fachbereich Ge
schichte, Gesellschaft, Politik,
den ordentlichen Professor an der
Universität Mainz, Dr. Dieter A1 b r e ch t, zum ordentlichen Professor
der Geschichte für den Fachbereich
Geschichte, Gesellschaft, Politik,
den Universitätsdozenten an der Uni
versität München, Dr. Eduard Gaug
ier, zum ordentlichen Professor für
Betriebswirtschaftslehre für den Fach
bereich Wirtschaftswissenschaft,
den ordentlichen Professor an der
Universität Göttingen, Dr. Karl Heinz
Göller, zum ordentlichen Profes
sor der Anglistik für den Fachbereich
Sprach- und Literaturwissenschaften,
den Privatdozenten an der Universi
tät Bonn, Dr. Gerd Kleinheyer,
zum ordentlichen Professor für Bür
gerliches Recht und Deutsche Rechts

geschichte für den Fachbereich Rechts
wissenschaft,
den Privatdozenten an der Universi
tät Mainz und Haupterwaltungsrat
bei der Hohen Behörde der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl in Luxemburg, Dr. Robert
K n ö p f 1 e , zum ordentlichen Profes
sor für Bürgerliches Recht sowie Han
dels- und Wirtschaftsrecht für den
Fachbereich Rechtswissenschaft,
den außerordentlichen Professor an
der Phil.-Theol. Hochschule Regens
burg, Dr. Andreas Kraus, zum or
dentlichen Professor der Geschichte
für den Fachbereich Geschichte, Ge
sellschaft, Politik,
die Wissenschaftliche Rätin und Pro
fessorin an der Universität Frankfurt/
Main, Dr. Lore Kullmer, zur or
dentlichen Professorin der Volkswirt
schaftslehre für den Fachbereich Wirt
schaftswissenschaft,
den Universitätsdozenten an der Uni
versität München, Dr. Kurt Reind e 1 , zum ordentlichen Professor der
Geschichte für den Fachbereich Ge
schichte, Gesellschaft, Politik,
den ordentlichen Professor an der
Universität Kiel, Dr. Winfried Vogt,
zum ordentlichen Professor der Volks
wirtschaftslehre für den Fachbereich
Wirtschaftswissenschaft,

Technische Hochschule
den Leiter des Universitätsbauamtes
Regensburg,
Regierungsbaudirektor
Dr. Helmut Gebhard, zum ordent
lichen Professor für Entwerfen und
Bauen auf dem Lande in der Fakultät
für Bauwesen,
den Leitenden Ministerialrat in der
Staatskanzlei Düsseldorf, Dr. Gott
fried Müller, zum ordentlichen
Professor für Raumforschung, Raum
ordnung und Landesplanung in der
Fakultät für Bauwesen,
den Oberingenieur bei der Firma Siemens-Schuckert-Werke AG Nürnberg,
Dr.-Ing. Karl Müller, zum ordent
lichen Professor für Fertigungstechnik
(Maschinen- und Arbeitstechnik der
spanenden Formgebung) in der Fakul
tät für Maschinenwesen und Elektro
technik;

Phil.-theol. Hochschule Passau
den außerordentlichen Professor der
Naturwissenschaften Dr. Franz Eser
zum ordentlichen Professor,
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den außerordentlichen Professor mit
der Bezeichnung sowie den akademi
schen Rechten und Pflichten eines or
dentlichen Professors der Geschichte
und Kunstgeschichte, Dr. Benno H u bensteiner,
zum ordentlichen
Professor;

Phil.-theol. Hochschule Regensburg
den außerordentlichen Professor der
Christlichen Gesellschaftslehre, Dr.
Franz K 1 ü b e r , zum ordentlichen
Professor;

Pädagogische Hochschulen
den außerordentlichen Professor der
Philosophie an der Pädagogischen
Hochschule Augsburg der Universität
München Dr. Friedrich Mordstein
zum ordentlichen Professor,
den Privatdozenten an der Universi
tät Bonn, Dr. Franz Weinert, zum
ordentlichen Professor für Psychologie
an der Pädagogischen Hochschule
Bamberg der Universität Würzburg;

Akademie der bildenden Künste
Nürnberg
den außerordentlichen Professor, Lei
ter einer Klasse für Malerei, Gerhard
W e n d 1 a n d zum ordentlichen Pro
fessor.
Das
Bayerische
Staatsministerium
für Unterricht und Kultus hat auf
Vorschlag der zuständigen Fakultäten
und Senate folgende Rufe er
gehen lassen:

Universität München
in den Professor Dr. Jorrit de Boer,
State University, New Brunswick
USA, auf einen ordentlichen Lehr
stuhl für Experimentalphysik in der
Naturwissenschaftlichen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr.
Erich F e i f e 1, Pädagogische Hoch
schule München der Universität Mün
chen, auf den ordentlichen Lehrstuhl
für Religionspädagogik und Kerygmatik in der Kath.-Theol. Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr.
Karl Häuser, Universität Frank
furt, auf den ordentlichen Lehrstuhl
für Nationalökonomie und Finanz
wissenschaft in der Staatswirtschaft
lichen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr.
Bruno L e w i n , Universität Bochum,
auf den ordentlichen Lehrstuhl für
Japanologie in der Philosophischen
Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr. Al
fred Ott, Universität Tübingen, auf
den ordentlichen Lehrstuhl für Volks
wirtschaftslehre unter besonderer Be
rücksichtigung der Verkehrswirtschaft
in der Staatswirtschaftlichen Fakul
tät,
an den ordentlichen Professor Dr.
Heinz Rutishauser, Eidgen, Tech
nische
Hochschule
Zürich/Schweiz,
auf den ordentlichen Lehrstuhl für
angewandte Mathematik in der Na
turwissenschaftlichen Fakultät,

an den außerordentlichen Professor
Dr. Meinrad Scheller, Univer
sität Fribourg/Schweiz, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Allgemeine
und Indogermanische Sprachwissen
schaft und baltische Philologie in der
Philosophischen Fakultät,
an den außerplanmäßigen Professor
der Universität Heidelberg, Dr. Kurt
Schreier, Direktor der städt. Kin
derklinik Nürnberg, auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Pädiatrische Poli
klinik in der Medizinischen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr.
Kurt Weichselberger, Techni
sche Universität Berlin, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Spezialge
biete der Statistik in der Staatswirt
schaftlichen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr.
Ewald Wicke, Universität Münster,
auf den ordentlichen Lehrstuhl für
Physikalische Chemie in der Natur
wissenschaftlichen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr.
Wolfgang Zorn, Vorstand des Hi
storischen Seminars der Universität
Bonn, Abteilung Verfassungs-, So
zial- und Wirtschaftsgeschichte, auf
den ordentlichen Lehrstuhl für Sozialund Wirtschaftsgeschichte der Staats
wirtschaftlichen Fakultät;

Universität Würzburg
an den Universitätsdozenten Dr.
Dankmar Ambros, Universität Er
langen-Nürnberg, auf den ordentli
chen Lehrstuhl für Soziologie in der
Rechts- und Staatswissenschaftlichen
Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr. Jo
sef Anton Fischer,
Phil.-theol.
Hoschule Freising, auf den ordentli
chen Lehrstuhl für Kirchengeschichte
des Altertums, christliche Archäologie
und Patrologie in der Theologischen
Fakultät,
an den Dozenten und Wissenschaft
lichen Rat Dr. Ulrich K u 1 i s c h ,
Technische Hochschule Karlsruhe, auf
den ordentlichen Lehrstuhl für Ange
wandte Mathematik II in der Natur
wissenschaftlichen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr.
Georg Teichtweier, Universität
Bochum, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Moraltheologie in der Theo
logischen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr. Dr.
Wilhelm Weber, Universität Mün
ster, auf den ordentlichen Lehrstuhl
für Christliche Sozialwissenschaft in
der Theologischen Fakultät;

Universität Erlangen-Nürnberg
an den außerplanmäßigen Professor
Dr. Klaus Dietrich, Universität
Heidelberg, auf den ordentlichen Lehr
stuhl
für
„Theoretische
Physik“
(Kernphysik)
in der Naturwissen
schaftlichen Fakultät,

an den ordentlichen Professor Dr.
Bernhard
Fabian,
Universität
Münster, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Englische Philologie in der
Philosophischen Fakultät,
an den außerplanmäßigen Professor
Dr.
Oswald Hahn,
Universität
Köln, auf den ordentlichen Lehrstuhl
für Betriebswirtschaftslehre, insbe
sondere Betriebslehre der Banken
und Versicherungen in der Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät,
an den Privatdozenten Dr. Helmuth
H i 1 z , Universität Hamburg, auf den
ordentlichen Lehrstuhl für Physiolo
gische Chemie in der Medizinischen
Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr.
Christian Meier, Universität Ba
sel/Schweiz, auf den
ordentlichen
Lehrstuhl für Alte Geschichte in der
Philosophischen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr.
Günter Meinardus, Leiter des
Instituts für Mathematik an der
Technischen Hochschule Clausthal auf
den ordentlichen Lehrstuhl für „Da
tenverarbeitung I (Praktische Mathe
matik)“ in der Technischen Fakultät,
an den Wissenschaftlichen Rat und
Privatdozenten Dr. Otto Molerus,
Technische Hochschule Karlsruhe, auf
den ordentlichen Lehrstuhl für Me
chanik in der Technischen Fakultät,
an den Pastor Dr. Niles-Peter Mo
ritzen,
Deutscher
Evangelischer
Missionsrat Hamburg, auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Missions- und
Religionswissenschaft in der Theolo
gischen Fakultät,
an den Professor Dr. Gerhard Mül
ler, derzeit Gastdozent am Deut
schen Historischen Institut in Rom,
auf den ordentlichen Lehrstuhl für
„Historische Theologie und Missions
wissenschaft“ in der Theologischen
Fakultät,
an den Privatdozenten Dr. Heribert
O e 1, Max-Planck-Institut für Silikat
forschung Würzburg, auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Werkstoffwissen
schaften in der Technischen Fakultät,
an den außerplanmäßigen Professor
Dr. Siegfried Peter, Technische
Hochschule Hannover, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Technische
Chemie II in der Technischen Fakul
tät,
an den Privatdozenten Dr. Walter
Schick, Freie Universität Berlin,
auf den ordentlichen Lehrstuhl für
Deutsches und Internationales Steuer
recht in der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaftlichen Fakultät
an den außerplanmäßigen Professor
Dr. Magnus S c h m i d , Universität
Erlangen-Nürnberg, auf den ordent
lichen Lehrstuhl für „Geschichte der
Medizin“ in der Medizinischen Fakul
tät;
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Universität Regensburg
an den ordentlichen Professor Dr.
Vinzenz Buchheit,
Universität
Gießen, auf einen ordentlichen Lehr
stuhl für Klassische Philologie im
Fachbereich Sprach- und Literaturwis
senschaften,
an den ordentlichen Professor Dr.
Hans-Dieter Deppe,
Universität
Göttingen, auf einen ordentlichen
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftsleh
re im Fachbereich Wirtschaftswissen
schaft,
an den Universitätsdozenten Dr. Wal
ter H a u g , Universität München, auf
einen ordentlichen Lehrstuhl für Ger
manistik (Mediävistik] im Fachbereich
Sprach- und Literaturwissenschaften,
an den außerplanmäßigen Professor
Dr. Ernst H e i t s c h ,
Universität
Göttingen,
auf einen ordentlichen
Lehrstuhl für Klassische Philologie
im Fachbereich Sprach- und Literatur
wissenschaften,
an den ordentlichen Professor Dr. Otto
H i e t s c h , Technische Hochschule
Braunschweig, auf einen ordentlichen
Lehrstuhl für Anglistik im Fachbereich
Sprach- und Literaturwissenschaften,
an den ordentlichen Professor Dr.
Robert Kirchhoff,
Technische
Universität Berlin, auf einen ordent
lichen Lehrstuhl für Psychologie im
Fachbereich Philosophie, Psychologie,
Pädagogik,
an den ordentlichen Professor Dr.
Raymund K o 11 j e , Theologische Fa
kultät Trier, auf einen ordentlichen
Lehrstuhl für Historische Theologie
(Kirchengeschichte
des Mittelalters
und der Neuzeit) in der Theologi
schen Fakultät,
an den Privatdozenten Dr. Hugo L a i tenberger, Universität Tübingen,
auf einen ordentlichen Lehrstuhl für
Romanistik im Fachbereich Sprachund Literaturwissenschaften,
an den Privatdozenten Dr. Hans-Joa
chim M ä h 1, Universität Hamburg,
auf einen ordentlichen Lehrstuhl für
Germanistik im Fachbereich Sprachund Literaturwissenschaften,
an den ordentlichen Professor Dr.
Georg May, Universität Mainz, auf
einen
ordentlichen Lehrstuhl für
Praktische Theologie
(Katholisches
Kirchenrecht) in der Theologischen
Fakultät
an den ordentlichen Professor Dr.
Franz Mußner, Phil-theol. Hoch
schule Regensburg, auf einen ordent
lichen Lehrstuhl für Biblische Theolo
gie (Neutestamentliche Exegese) in
der Theologischen Fakultät,
an den Privatdozenten Dr. Norbert
Schiffers, Universität Münster,
auf einen ordentlichen Lehrstuhl für
Systematische Theologie (Fundamen
taltheologie) in der Theologischen
Fakultät,
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an den Privatdozenten Dr. Ekkehard
Schumann,
Universität Münschen, auf einen ordentlichen Lehr
stuhl für Prozeßrecht und Bürgerli
ches Recht im Fachbereich Rechtswis
senschaft,
an den ordentlichen Professor Dr.
Hugo Steger, Universität Kiel, auf
einen ordentlichen Lehrstuhl für Ger
manistik im Fachbereich Sprach- und
Literaturwissenschaften,
an den ordentlichen Professor Dr.
Ignaz W e i 1 n e r , Phil.-theol. Hoch
schule Regensburg, auf einen ordent
lichen Lehrstuhl für Systematische
Theologie (Moraltheologie) in der
Theologischen Fakultät;

Technische Hoschule
an den ordentlichen Professor Dr.
Heinz Bilz, Universität Frankfurt,
auf den ordenlichen Lehrstuhl für
Theoretische Physik im Physik-De
partment,
an den Privatdozenten Dr. Herbert
Daniel, Universität
Heidelberg,
Gastwissenschaftler am Europäischen
Kernforschungs-Zentrum in Genf, auf
den ordentlichen Lehrstuhl für Experi
mentalphysik im Physik-Department,
an den ordentlichen Professor Dr.
Gerhard Fischbeck, Universität
Bonn, auf den ordentlichen Lehrstuhl
für Pflanzenbau
und Pflanzenzüch
tung in der Fakultät für Landwirt
schaft und Gartenbau,
an den ordentlichen Professor Dr.
Karl Peter Grotemeyer, Techni
sche Universität Berlin, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Höhere Ma
thematik und Analytische Mechanik
in der Fakultät für Allgemeine Wis
senschaften,
an den associate Professor Dr. G.
Ludwig Hofacker, Chemistry De
partment der Northwestern University Evanston, Illionois, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Theoreti
sche Chemie in der Fakultät für All
gemeine Wissenschaften,
an den ordentlichen Professor Dr.
Helmut Holzer, Universität Frei
burg, auf den ordentlichen Lehrstuhl
für Biochemie in der Fakultät für All
gemeine Wissenschaften,
an den ordentlichen Professor Dr.
Klaus Krickeberg,
Universität
Heidelberg,
auf den ordentlichen
Lehrstuhl für Angewandte Mathema
tik in der Fakultät für Allgemeine
Wissenschaften,
an den Oberingenieur der Firma
Dyckerhoff & Widmann, Honorarpro
fessor Dr. Herbert Kupfer, auf
den ordentlichen Lehrstuhl für Bau
konstruktionslehre und Holzbau in
der Fakultät für Bauwesen,
an den außerplanmäßigen Professor
Dr. Ernst Mönch, Technische Hoch
schule München, auf den ordentlichen
Lehrstuhl für Mechanik für Elektro

ingenieure in der Fakultät für Ma
schinenwesen und Elektrotechnik,
an den außerordentlichen Professor
Dr. Sc. Harahiko Morinaga, Uni
versität Tokio, auf den ordentlichen
Lehrstuhl für Physik im Physik-De
partment,
an den Leiter der Abteilung Vorent
wicklung bei der Telefunken AG in
Backnang Dr. Rudolf Saal, auf den
ordentlichen Lehrstuhl für Nachrich
tentechnische Anlagen in der Fakul
tät für Maschinenwesen und Elektro
technik,
an den ordentlichen Professor Dr. Ru
dolf Schuster, Pädagogische Hoch
schule Göttingen, auf den ordentli
chen Lehrstuhl für Politische Wissen
schaften in der Fakultät für Allge
meine Wissenschaften,
an den Chefingenieur bei der Inter
national Harvester Company in Neuß
Dr. Gerhard Welschof, auf den
ordentlichen Lehrstuhl für Landtech
nik in der Fakultät für Landwirtschaft
und Gartenbau;

Pädagogische Hochschulen
an den Universitätsdozenten Dr. Al
bert H ö f e r , Universität Graz, auf
den zweiten ordentlichen Lehrstuhl
für Religionslehre und Religionspäda
gogik an der Pädagogischen Hochschu
le München — Sektion I — der Uni
versität München,
an den ordentlichen Professor Dr. Al
fons Schorb, Pädagogische Hoch
schule Rheinland, Abt. Bonn, auf
einen ordentlichen Lehrstuhl für All
gemeine Didaktik an der Pädagogi
schen Hochschule München — Sektion
I — der Universität München,
an den außerplanmäßigen Professor
Dr. Karl S e e b a c h , Universität
München, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für die Didaktik des Rechenund Raumlehreunterrichts an der Pä
dagogischen Hochschule München der
Universität München;

Folgender
werden:

Ruf

konnte

abgewendet

an den ordentlichen Professor der
Zoologie (Genetik) in der Naturwis
senschaftlichen Fakultät der Univer
sität München, Dr. Hans Joachim
Becker,
an die University of
North Carolina (USA).

Aufnahme des Lehrbetriebs an der
Medizinischen Fakultät der
Technischen Hochschule München
An der Technischen Hochschule Mün
chen wird eine medizinische Fakul
tät errichtet, die im Winterseme
ster 1967/68 ihren Lehrbetrieb mit
dem ersten klinischen Semester auf
nimmt. Der weitere Aufbau der Fa
kultät und die Durchführung eines
vollen klinischen Studiums sind ge
währleistet.
Anmeldungen sind zu richten an die
Studentenkanzlei
der
Technischen
Hochschule München.
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Professor Dr. Karl Erlinghagen hat zum 1. April 1968

1948 kam sein Ordensstudium zum Abschluß. Danach

einen Ruf auf das Ordinariat für Pädagogik an der Uni

bezog er die Universitäten Bonn und Hamburg, um bei

versität Regensburg erhalten. Prof. Erlinghagen, einer

Litt,

der bekanntesten Pädagogen in Deutschland, wird seine

Schelsky, Bondy und Term er Erziehungswissenschaft,

Varlesungstätigkeit in Regensburg, wie er uns mitteilt,

Philosophie, Psychologie, Soziologie und Ethnologie zu
hören. Nach der Promotion bei Wilhelm Flitner über

im Sommersemester 1968 aufnehmen. Bis dahin widmet
er sich dem Aufbau der Universitätsbibliothek im Fach
bereich Pädagogik.
Professor Erlinghagen ist am 13. Mai 1913 in Hagen
in Westfalen geboren. Nach seinem Abitur und einer
vorübergehenden kaufmännischen Tätigkeit trat er 1934
in die Gesellschaft Jesu ein, absolvierte das Noviziat,
altphilologische Studien und begann danach das Stu
dium der Philosophie an der Ordenshochschule in Pul-

Rothacker,

Thyssen,

Wilhelm Flitner,

Geißler,

das katholische Bildungsideal erhielt er den Lehrstuhl
für Erziehungswissenschaft und Katechetik an der Philo
sophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frank
furt am Main. Von dort wurde er 1965 auf das Ordi
nariat für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen
Hochschule in Freiburg/Br. berufen. Mit dem Sommer
semester 1968 wechselt er an die Universität Regens
burg über.

lach bei München. Dieses Studium wurde unterbrochen

Sein wissenschaftliches Bemühen gilt der Klärung

durch Militärdienst und Kriegseinsatz. 1941 von der Ost

pädagogischer Grundfragen, sein kulturpolitisches star

front entlassen, setzte er das Studium der Theologie

kes Engagement der Verständigung und Überbrückung

fort, war als Seelsorger drei Jahre praktisch tätig.

vermeintlich unversöhnlicher Gegensätze.
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PROF. DR. KARL HEINZ GOLLER
Dekan der Philosophischen Fakultät

Er steht schon mitten in der Regensburger Universitätsarbeit und ist kaum noch davon wegzudenken: Dr.
Karl Heinz Göller, Dekan der Philosophischen Fakultät
und ordentlicher Professor für englische Philologie an
der neuen 4. Landesuniversität.
Prof. Dr. Karl Heinz Göller ist eine Persönlichkeit,
die sowohl durch die Lehrtätigkeit als auch durch eigene
wissenschaftliche Forschungen und Publikationen starke
Beachtung gefunden hat. Die Veröffentlichungen von
Prof. Göller erstrecken sich über das Gesamtgebiet der
englischen Literaturgeschichte, von den frühesten alt
englischen lyrischen Gedichten bis zum modernen eng
lischen Roman. Der Schwerpunkt seiner Forschungs
arbeit liegt auf dem Gebiet der poetischen Diktion der
englischen Dichtung sowie der Form- und Überliefe
rungsgeschichte. Augenblicklich arbeitet er an einem
zweibändigen Werk über die Geschichte der englischen
Lyrik, das Anfang des nächsten Jahres im Bagel-Verlag
erscheinen soll. Ferner beschäftigt sich Prof. Göller mit
der Aufnahme des deutschen Sturm und Drang in Eng
land, im besonderen mit den Wechselbeziehungen der
Balladendichtungen.
Geboren wurde der bekannte Wissenschaftler in Ne
heim-Hüsten, Kreis Arnsberg/Westfalen, am 13. Mai
1924. Nach Besuch der Ernst-Moritz-Arndt-Schule in
Bonn, an der er 1942 das Abitur ablegte, sowie nach
Wehrdienst und Kriegsgefangenschaft studierte er an
der Pädagogischen Hochschule in Weilheim/Lahn, machte
die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Volksschu
len, wirkte sechs Jahre als Volksschullehrer und stu
dierte dann an der Universität Bonn Philosophie sowie

Philologie in den Fächern Englisch und Deutsch. Im
Wintersemester 1953/54 wurde er Mitglied des anglistischen Oberseminars von Prof. D. W. F. Schirmer, dem
Altmeister der deutschen Anglistik, der das Interesse
von K. H. Göller besonders auf die Dichtung des 18.
Jahrhunderts lenkte. Einen ähnlich nachhaltigen Ein
fluß hatten auf ihn die linguistischen Übungen des Alt
germanisten Prof. Dr. Richter, an dessen Haupt- und
Oberseminaren er mehrere Jahre lang teilnahm. Im No
vember 1955 promovierte Karl Heinz Göller mit einer
Arbeit über die englische Vorromantik zum Doktor der
Philosophie. Nach dem Staatsexamen, dem er sich im
Mai 1956 unterzog, wandte sich Dr. Göller lehrend und
lernend der Literatur des englischen Mittelalters zu, im
besonderen den lateinischen, französischen und eng
lischen Werken der Artusdichtung. Im Sommersemester
1958 wählte er die Arthurgestalt und ihre Wandlungen
in der mittelalterlichen Literatur zum Gegenstand seiner
Habilitationsschrift. Probevorlesung und Kolloquium
fanden im Sommersemester 1962 vor der Philosophi
schen Fakultät in Bonn statt. Sein Buch über König
Arthur in der englischen Literatur des Mittelalters er
schien 1963 bei Vandenhoek und Rupprecht. Im März
des gleichen Jahres erhielt Dr. Göller den Ruf auf einen
Lehrstuhl für englische Philologie an der Universität
Göttingen, an der er dann vier Jahre lang als Ordi
narius tätig war.
Schon seit Beginn seines Studiums reiste Karl Heinz
Göller jedes Jahr mehrmals nach England, um dort in
Bibliotheken wissenschaftlich zu arbeiten. Auch in die
sem Jahr hielt sich Professor Dr. Göller längere Zeit —
von März bis Juli — zu Forschungszwecken in England
auf, vor allem in Cambridge, wo er mittelalterliche
Manuskripte und Inkunabeln studierte und zahlreiche
wissenschaftliche Kontakte mit englischen Gelehrten
anknüpfte.
In Regensburg wird sich Dekan Prof. Dr. Göller mit
der englischen Sprache und Literatur lehrend und for
schend beschäftigen. Er wird, wie er uns erklärte, seine
besondere Aufmerksamkeit der Intensivierung und
Straffung des Studiums zuwenden, vor allem durch
eine stärker gelenkte Organisation der wissenschaft
lichen Lehrveranstaltungen der Anfangsphase. Für die
sen ersten Teil des Studiums hat er bereits, auf Göt
tinger Erfahrungen aufbauend, Studienpläne und Richt
linien ausgearbeitet.
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DR. ROBERT KNÖPFLE
Lehrstuhl für
Bürgerliches, Handels- und
Wirtschaftsrecht

Mit Dr. Robert Knöpfte konnte die neue 4. Landes

Wirtschaftswissenschaften erwarb er an der Universität

universität Regensburg eine weitere qualifizierte Per

München, an der er 1958 promovierte. Seit dem Jahr

sönlichkeit gewinnen. Dr. Knöpfle hat den Ruf des

seiner Promotion wirkte er bei der Europäischen Be

Kultusministeriums auf einen Lehrstuhl der Rechts

hörde für Kohle und Stahl in Luxemburg. Im Jahre

und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni

1966 habilitierte er sich an der Universität Mainz.

versität Regensburg angenommen und ist vor kurzem
durch Rektor Prof. Dr. Franz Mayer offiziell zum ordent
lichen Professor ernannt worden. Prof. Dr. Robert
Knöpfle wird hier Bürgerliches Recht sowie Handels
und Wirtschaftsrecht lehren.
Der

neue

Professor

der

Neben seiner Lehrtätigkeit ist der nunmehr 36jährige
Wissenschaftler auch durch Buchveröffentlichungen, so
wie durch zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften her
vorgetreten. Ein Buch Dr. Robert Knöpfles über „Die
Bestimmung des Schutzumfangs der Patente“ ist schon

Universität

Regensburg

1958 erschienen. Im Jahre 1966 folgte sein Buch „Der

stammt aus Lindau/Bodensee. Er wurde am 30. Mai

Rechtsbegriff .Wettbewerb' und die Realität des Wirt

1931 geboren. Die Grundlagen für die Rechts- und

schaftslebens“.

Am 21. Juni wurde Dr. Ignaz Weilner von der Philo
sophisch-Theologischen Hochschule Regensburg als or
dentlicher Professor für systematische Theologie (Moral
theologie) an die Regensburger Universität berufen.

1943 ermöglichte ihm sein Wirken als Kirchenrektor der
Wallfahrtskirche Dechbetten und als Hofkaplan am
Hofe des Fürsten von Thurn und Taxis, das sich bis
zum Jahre 1955 erstreckte.

Professor Weilner, dessen Hauptinteressengebiete im
Bereich der Moralpsychologie und der spirituellen Theo
logie liegen, ist als Mitglied des Hocbschulkreises der
Katholischen Akademie in Bayern und der Internatio
nalen Gesellschaft für Religionspsychologie weit über
unsere Landesgrenzen hinaus bekannt geworden. Weil
ner machte bereits 1947 mit seiner Veröffentlichung
„Tanz und Erotik“ sowie durch seine Mitarbeit an dem
elfbändigen „Lexikon für Theologie und Kirche“ von
sich reden. Seine wissenschaftliche Arbeit ergänzte er
durch sein 1965 erschienenes Werk „Unter Gottes Ge
richt“, in dem er die letzten Kriegstage in unserer Hei
matstadt schildert.

Seiner Promotion 1948 in Bonn mit der Schrift „Gott
selige Innigkeit“ folgte bis 1956 seine Arbeit als Diözesanpräses für die berufstätigen Frauen.

Am 1. 12. 1912 in Regensburg geboren, widmete sich
Dr. Ignaz Weilner nach dem Besuch des Alten Gymna
siums dem Studium der Theologie und Philosophie in
Innsbruck. Nach seiner Priesterweihe 1938 war er in
Nabburg und Hemau als Seelsorger tätig, bis er 1940
zum Kriegsdienst einberufen wurde. Seine Entlassung

1954 habilitierte Dr. Weilner bei Professor Egenter
in München im Fach der Moraltheologie mit „Johannes
Taulers Bekehrungsweg“. Ab 1952 arbeitete er als Egenters wissenschaftlicher Assistent, bis er 1954 zum Privat
dozenten an der Universität München avancierte. Noch
im gleichen Jahr erfolgte seine Berufung nach Regens
burg, wo er 1955 seine Tätigkeit als außerordentlicher
Professor an der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule aufnahm. 1961 zum Ordinarius berufen, wurde
ihm 1965 der Titel eines Bischöflichen Geistlichen Rates
verliehen.
Professor Weilner hat sich das besondere Ziel gesetzt,
den Dienst der theologischen Wissenschaft am konkre
ten Menschen zu erfüllen.
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DER MANIPULIERTE MENSCH
24. Tagung der Studiengesellschaft für praktische Psychologie e. V.

Wenn wir die Strukturarchitekten der bayerischen
Donauuniversität, die in ihrem sehr beachtlichen ersten
Personen- und Vorlesungsverzeichnis 232 Lehrveranstal
tungen aufweisen kann, richtig verstanden haben, dann
soll diese Alma mater mit einem vielversprechenden
Hochschulgesetz Raum für avantgardistische Dozenten
und Studenten geben, die in ihrer Verantwortung für
die Menschheit soviele neue Aufgaben in unserer im
mer mehr elektronisch gelenkten Gesellschaft sehen, daß
sie keine Zeit dafür finden, ihr Wissen auf der Straße
zu deklassieren.
Gewiß, die Erfolge der Naturwissenschaften, die von
den „geheimen Verführern“, auch Werbepsychologen ge
nannt, allzuschnell für den Laien in den Massenmedien
interpretiert werden, verdienen unseren Respekt. Die
großen Forscher selbst aber sind es, die bei den Ein
ordnungsschwierigkeiten ihrer neuen Erkenntnisse in
ein dem Menschen dienliches, auch vom Geist getra
genes Weltbild empfinden, daß Fortschritt und Rück
schritt immer näher zusammenrücken.
Sind es nicht die Ruhmestaten großer Gelehrter, die
aus der Freiheit in Lehre und Forschung immer mehr
dazu beitragen die Freiheit des einzelnen Menschen
einzuengen? Aus dieser Optik wird die Problematik
einer auf uns zukommenden Bi'ldungsexplosion deutlich.
Mehr materieller und mehr geistiger Besitz wird angestreblt. Die Folgen davon sind absehbar. Das Wissen
und der Besitz machen die Seele ängstlich, dumm, arm
und lebensschwach.

der verschiedenen akademischen Disziplinen, also ganz
im Sinne unserer vielen konkreten Strukturvorschläge
für die Medizinische Fakultät der Universität Regens
burg, wird zu dem Thema gesprochen, in einer Zeit, in
welcher man nach Polizeipsychologen ruft, weil zuvor
im Pädagogischen Bereich aller Ebenen die praktische
Psychologie als angewandte Prophylaxe gegen psychi
sche Schwächen in den verschiedenen gesellschaftsbezo
genen Verhältnissen fehlte. Die praktische Psychologie
kann uns häufig das Versagen des Einzelnen erklären,
sei es nun die Frage nach den Gründen der Überschrei
tung einer nicht individuell ausgerichteten Studien
dauer oder die Frage nach den emotionellen Hinter
gründen derer, die auf den Straßen randalieren, um so
zu beweisen, wie sehr die Freiheit in Gefahr ist.
Mit mehr Wissen und Wissenschaft allein lassen sich
die lebenswichtigen Zeitfragen nur dann ansprechen,
wenn wir sie nicht nur vom Standpunkt e i n e s Spezia
listen sehen, sondern von möglichst vielen Seiten be
leuchten, wie dies am Beispiel des Themas „Der manipu
lierte Mensch“ symbolhaft für die Selbstdarstellung des
Anliegens der Regensburger Universität mit ihrem in
terfakultativen Charakter beim 24. Jahreskongreß der
Studiengesellschaft für praktische Psychologie am Bei
spiel gezeigt werden soll.
Die rein seelischen Bedrängnisse und Nöte des Men
schen sind in unserer Zeit der zunehmenden Computer
wissenschaft bestimmt nicht geringer geworden. Der
Nachkriiegswohilstand und das Streben nach weiterer Ver
besserung des Lebensstandards haben sich gewiß nicht
immer günstig auf die Verhaltensweise des einzelnen
ausgewirkt. Unser Jahrhundert mit seiner überragend
technisch-zivilisatorischen Entwicklung führt uns immer
mehr zu einer Einseitigkeit unserer Haltung und unse
res Denkens, zu einer rationalen, krankmachenden Ver
krampfung, die in allen Wissenschaftsbereichen keinen
Raum mehr läßt für wirklich schöpferische Sammlung
und echte Besinnung.

Es sollte daher Aufgabe der Regensburger Universi
tät sein im interfakultativen Gespräch und auf dem Bo
den der praktischen Psychologie und allgemeinen Men
schenkunde zu forschen und zu lehren. Alle, die für das
menschliche Miteinander verantwortlich sind, kommen
an den Erkenntnissen der praktischen Psychologie nicht
vorbei. Es ist daher kein Zufall, wenn wenige Tage bevor
die Universität Regensburg ihre Pforten öffnet unter der
Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dr. h. c.
ALFONS GOPPEL die 24. Tagung der Studiengesell
schaft für praktische Psychologie in Regensburg vom
27. bis 29. Oktober 1967 stattfindet.

Das Programm dieses einzigartigen Kongresses wird
jeden fesseln, der begreift, daß wir nicht nur wissen
schaftlichen Fortschritt brauchen sondern auch mehr Ver
ständnis für unsere Mitmenschen.

Wenn das Rahmenthema „Der manipulierte Mensch“
heißt, dann ist jeder angesprochen, der in der mensch
lichen Gesellschaft steht. Von hervorragenden Vertretern

Einladungen und Programme und sonstige Auskünfte
erhalten Sie über: Dr. med. Max Josef Zilch, 8400 Re
gensburg 9, Schließfach 33.

DR. MED. MAX JOSEF ZILCH, REGENSBURG

INDIVIDUELLE LEHRE,
FORSCHUNG
UND AUSBILDUNG
Vom Standort des in der Praxis wissenschaftlich tätigen
Akademikers versuchten wir in unserer Industriemassen
gesellschaft über konstruktive, praxisnahe, der Menschheit
und dem Individuum verpflichtete Reformvorschläge dem
sich in immer schärferen Konturen abzeichnenden mani
pulierten Menschen Hilfestellung zu leisten.
Je anonymer die Computerwissenschaft wird, desto mehr
wird das Schlagwort von „Einheit in Lehre und Forschung“
ausgehöhlt und schon melden sich Politiker und Wissen
schaftler, die von ihrer Elite-Stellung aus dem Ausweg für
die Probleme der Bevölkerungsexplosion im Zugriff von
wissenschaftlich-politischen Kommandostellen aus sehen. Wer
aber kümmert sich um die frohlockenden und verzweifelten
Seelen derer, die einer perfekten Humanität ausgeliefert
sind?
Es ist tröstlich, daß sich die Medizin nicht einseitig per
fektioniert hat, sondern sich auch die Kranken zu perfek
ten Patienten entwickeln, die sich den Fortschritten der
Forschung anvertrauen, meint Thomas REGAU. (3).

Weil wir an die vorrangige Bedeutung des psychologischen
Miteinander der Menschen und Völker, an die von Land
zu Land verschiedenen soziologischen Grundlagen, als Weg
bereiter für Gesundheit oder Krankheit, glauben, wissen
wir, daß es im Bereich medizinischer Forschung und Lehre
kein neues Standard-Modell für die Welt geben kann. (1).
Gerne wollen wir uns vom Fortschrittlichen und Unerfreu
lichen der angepriesenen Reformmodelle inspirieren lassen,
erkennen wir doch mit Freude und Genugtuung wie sich
zum Beispiel das Ulmer Modell mehr und mehr als Modell
seiner führenden Gelehrten entpuppt. Damit kommen wir
zurück zur Erkenntnis, daß für den Geist einer Klinik mit
noch so viel Perfektionismus das Vorbild des Chefs in der
ihm aus Erb- und Umwelt, Erfahrung und Temperament
vorgegebenen Weise entscheidend ist.
Damit sind wir wieder bei der Forderung nach individuel
ler Forschung und Lehre. Thomas REGAU [3] drückt das
so aus: „Bei dem überragenden Forscher werden wir viel
leicht erst sekundär nach seinen humanitären und mensch
lichen Qualitäten fragen; den führenden Kliniker können
wir von beiden nicht dispensieren.

Viel Zuversicht muß dieser perfekte Patient haben, der
glaubt, daß er kein Versuchskaninchen mehr ist, obwohl
Thomas REGAU einräumt: „Die Gefahren eines klinischen
Großbetriebes, in dem sich Forschung, Lehre und Dienst
am Kranken durchkreuzen und überschneiden, liegen nicht
dort wo der Kranke sie sucht, sondern in der Struktur der
modernen Medizin. Diese Gefahren sollten wir nicht un
terschätzen!“ (3).

Sollte dem Chef der großen Klinik aber nicht mehr die
Zeit bleiben, seine Mitarbeiter und Studenten in die Frag
würdigkeiten und menschlichen Probleme der modernen
Medizin einzuführen, warum schafft man nicht wie für die
Poetik einen Lehrstuhl für Gastvorlesungen über so elemen
tare Fragen?

Heilung aber meint den ganzen Menschen und nicht nur
die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit.

Aber selbst ohne sie werden - mindestens noch eine Zeit
lang — immer wieder beide heranwachsen: Medizinische
Forscher und berufene Ärzte. Ohne den letzteren könnte
auch die perfekte Klinik auf die Dauer nicht bestehen.“ (3).

Die den Ärzten in der Praxis stets in individueller Wei
se eigene Art, sich auch der Seele des Menschen zu nähern,
hält, freilich nun aufgeputzt als moderne Psychotherapie,
Eingang in einige Kliniken und öffnet so neue Wege zur
Heilung vieler Krankheiten mit individueller Prägung. Je
mehr die modernen Organkliniken ihre Apparate befragen,
desto mehr wird der Ruf nach angewandter Anthropologie
laut werden, der den zwischenmenschlichen Auftrag allen
ärztlichen Tuns auch in die Klinik, in der die ärztliche Ar
beit trostlos anonym zu werden droht, weitergeben wird. (3).

Mehr noch! Wir glauben, daß die für Forschung, Lehre,
Behandlung und Gesundheitserziehung berufenen Ärzte
sich besser und rascher entfalten können, wenn das vorkli
nische Studium wirklich wieder die Vorbereitungszeit für
den modernen Arzt wird, den man über eine umfassende
Anthropologie an die Grundlagen der Gesundheits- und
Allgemeinmedizin heranführen sollte, denn die Zeit wird
nie kommen, in welcher nur noch in der Klinik Kranke be
handelt werden.
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Je mehr Kliniker wir ausbilden, desto mehr Krankenbet
ten werden gefordert und zu den Kranken, deren chroni
sches Leiden für die Kliniker uninteressant geworden ist,
kommt dann kein Arzt mehr, weil er in der Klinik nicht
gelernt hat, daß auch Liebe, Geduld und Aussprache heilend,
schmerzlindernd und tröstend wirken können.
Wenn der Bundeswissenschaftsminister Dr. STOLTENBERG
Weisungsbefugnis für den Wissenschafts- und Bildungsrat
fordert, dann möge er vorher bedenken, daß Arzttum seine
Individualität braucht, so wie die Medizinischen Fakultäten.
Was das Forschen zum Wohle der Volksgesundheit anbe
langt, müssen die Prioritäten andere Rangordnungen be
kommen, indem wir zum Beispiel auf breiter Basis eine für
Klinik und Praxis gleich wichtige Grundlagenforschung zum
Thema „Diabetes mellitus — ein Symptom“ in Partner
schaft zwischen Klinik und Praxis betreiben. Ähnliche Grund
probleme für eine sich wandelnde Pathologie gibt es genug.

Mit Professor Dr. Thure VON UEXKÜLL sind wir der
Meinung, daß es sehr schwierig ist, so viele Vorschußlor
beeren, wie sie Ulm bekommen hat, zu verdienen. Als
„Weltverbesserer“ meint er: „Die anderen werden es sich
auf die Dauer nicht leisten können, es uns nicht nachzu
machen.“ Nun, die anderen haben auch ihre individuelle
Art zu forschen und zu lehren. Hoffen wir, daß auch am
Klinikum in Regensburg dereinst ein reformfreudiger Ordi
narius lehrt und forscht, der von sich sagen kann „Kein Ge
biet meiner Tätigkeiten hat mir so viel Spaß gemacht, mit
keinem habe ich mich so intensiv beschäftigt, wie mit der
Psychosomatik“. (4)
Ein Mensch, der wie Prof. Dr. Thure VON UEXKÜLL von
sich sagt, daß er ein Mensch sei, der viele Fimmel hat — und
mit allen habe er etwas auf die Beine gestellt, ist uns im
mer willkommen, wenn wir das Individuelle und Dynamische
ansprechen wollen, das jeder Fakultät und jeder alten und
neuen Universität eigen sein sollte, auch wenn es um dif
ferenzierte Schwerpunktbildungen geht. Prof. Dr. Thure VON
UEXKÜLL hat als Ordinarius für innere Medizin an der
Universität Gießen seine ihm in die Wiege gelegten Reform
eigenschaften geübt. Nun in Ulm geht es ihm darum, der
Medizinischen Fakultät noch sichtbarer eine Prägung zu
geben, weg vom Patriarchat, hin zur kollegialen Demokratie
unter Gleichberechtigten. Kein Hochschulgesetz noch so
avantgardistischen Formates kann dem Dozenten oder dem
Studenten ein Mehr an Demokratie bringen. Immer ist es
die Persönlichkeit mit ihrer schöpferischen Kraft, die sich
darstellt, indem sie wie Prof. Dr. Thure VON UEXKÜLL „an
die Macht der soziologischen Struktur“ glaubt, der sich auch
ein Ordinarius nicht entziehen könne. (4).
Die Aufgabe des „Weltverbesserers“ sieht Prof. Dr. Thure
VON UEXKÜLL gottlob nicht darin, Menschen umkrempeln
zu wollen, sondern in der Änderung gesellschaftlicher Struk
turen und Institutionen. (4). In dieser Aussage des „Welt
verbesserers“ stoßen sich Kräfte der Manipulation mit je
nen der Gegenmanipulation. Freilich setzt hier der weise
Hochschulreformator voraus, daß das einmalig Indi
viduelle tabu bleibt, auch wenn sich gesellschaftliche Struk
turen und Institutionen ändern. An dieser Stelle müssen
wir die Frage stellen: Gibt es eine Gewähr dafür, daß das,
was wir Fortschritt nennen, dem Individuum und der Ge
sellschaft immer nützlich ist? Oder ist es nicht so, daß die
Änderung der Gesellschaft und damit ihrer Strukturen und
Institutionen die Änderung des Individuums voraussetzt.
Gerade von Psychosomatiker erwarten wir uns jene Vor
ausschau in die Welt von morgen aus der Welt von gestern.
Wird denn der Mensch nicht schon seit Jahrhunderten stän
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dig umgekrempelt? Je größer der Einfluß der Naturwissen
schaften wird, desto mehr wird dem Psychosomatiker ab
verlangt werden, wenn er verhüten möchte, daß der Mensch
umgekrempelt, sagen wir manipuliert wird. Will man Ärzte
heranbilden, die im Sinne von Prof. Dr. Thure VON UEXKÜLL
in einer Struktur- und institutionsgeänderten Gesellschaft
ihre hippokratischen und paracelsischen Pflichten erfüllen
sollen, dann müssen wir die Struktur des vorklinischen
Unterrichts so umkrempeln, daß sie zur Voraussetzung für
das Werden des modernen Arztes wird, der uns Garant
dafür sein muß, daß der Patient in einer Universitätsklinik
Ulmer Prägung geborgen oder einer anonymen Wissenschaft
ausgeliefert ist. Täuschen wir uns nicht: Es gibt nicht nur
Nutznießer, sondern auch Opfer wissenschaftlichen Fort
schritts. Wir glauben daher, daß eine Medizinisch-Natur
wissenschaftliche Universität, die vom Klinischen her durch
markante Klinikerpersönlichkeiten geprägt ist, in Struktur
und Institutionen verschieden ist von einer Universität,
die über geisteswissenschaftliche Lehre und Forschung an
die Eigenprägung der Naturwissenschaftlich-Medizinischen
Bereiche herangeht. Um es noch deutlicher zu machen: Wir
glauben, daß Prof. Dr. VON UEXKÜLL als Gelehrter
an der Universität Regensburg mit gleichem Elan wie in Ulm
sich in seinen wissenschaftlichen Eigenschaften darstellen
würde und doch irgendwie anders, weil auch wir an die
Macht der soziologischen Struktur glauben. Freilich ist die
soziologische Struktur im ostbayerischen Raum eine andere,
den Wissenschaftler anregende und herausfordernde.
Gerade die Psychosomatiker müssen vor jeder, den Poli
tikern vorschwebenden ökonomischen, etatkalkulatorischen
Hochschulreform warnen, denn sie sind es, die den wahren
Fortschritt in der individuellen Betreuung der Studenten
sehen, welche allein Voraussetzung für Studienzeitver
kürzungen sein kann.
In Regensburg fehlt uns noch das mit Lorbeeren bevor
schußte Modell für eine von Gelehrtenpersönlichkeiten ge
formte Medizinische Fakultät. Sicher werden die Ordina
rien aller Fakultäten in Regensburg dazu herausgefordert,
beim Aufbau zu reformieren und improvisieren. An einer
Universität mit Ordinarien, deren Durchschnittsalter die
heranwachsende Gelehrtengeneration vertritt, sind die
Voraussetzungen für unorthodoxe Änderungen der Uni
versitätsstrukturen und -institutionen besonders günstig.
Freilich sollten recht bald Ecklehrstühle der MedizinischNaturwissenschaftlichen Fakultäten an der Universität Re
gensburg mit Ordinarien besetzt werden, welche begreifen,
daß es zwischen ihnen und den übrigen bayerischen Fakul
täten keine Rivalität geben kann, denn wir glauben an die
Macht der soziologischen Struktur, die Ärzte fordert, die
auch den ostbayerischen Raum beleben und damit seine
soziologische Struktur verbessern. Im Etat von Bund und
Freistaat Bayern gibt es eine Investition, die sich rasch
bezahlt macht: Das ist der rasche Aufbau der Universität
Regensburg.
In der Medizin muß die Forschung neue Prioritäten be
kommen, damit das große Vorbeugen und die Erziehung
zu gesunder Lebensweise, also der Mensch vor der Krank
heit, Vorrang erhält. Wenn es um die Bekämpfung der in
folge von Mißbrauch von Fabrikzucker rasch um sich grei
fenden Zuckerkrankheit geht, können wir den Fortschritt
nicht nur in groß angelegten Suchaktionen sehen, auch nicht
nur in einer Forschung, die zur Entdeckung von blutzucker
senkenden Substanzen führen soll, zu Substanzen, die noch
rascher und tiefgreifender in den Gesamtstoffwechsel eingreifen, mit noch unbekannten Folgen im Rahmen der Reg
lersysteme des Organismus. Die individuell zu beurteilende
krankheitsprägende Bedeutung erhöhter Blut- und Urin-

zuckerwerte führen zu einer fortschrittlichen Krankheits
lehre, weg vom Symptom, hin zum Konstitutionstyp, hin
zur Prophylaxe, die aus Erkenntnissen der psychosomati
schen Grundlagenforschung kommt. Stress- und nutritivbe
dingte Schwankungen im Zuckerhaushalt belasten den Insu
linkreislauf und werden so wie etwa Funktionsstörun
gen im lymphatischen System zu negativen Faktoren im
Bündel der körpereigenen Abwehrmechanismen. Die Krank
heit ist erb- und umweltmäßig am Beginn und in der laten
ten Phase immer auch eine unspezifische Störung im Sinne
einer plurifaktorellen Enzymstoffwechselstörung.
Wir meinen also, daß der Forscher, der sich den Eiweiß
hormonen widmet, wie zum Beispiel der bedeutende Ordi
narius der Ulmer Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Uni
versität, Prof. Dr. E. F. PFEIFFER, dessen Arbeiten wir mit
größtem Interesse verfolgen, doch auch über seine Mosaik
forschung zum Bgriff der Volksgesundheit zurückfinden
sollte. In der Tat bestätigen die Forschungsergebnisse, die
Prof. DR. E. F. PFEIFFER (2) mit Hilfe der Deutschen For
schungsgemeinschaft durchgeführt hat, unsere Erkenntnis
se über den Insulinstoffwechsel für den Begriff des infekt
anfälligen Lymphatikers. Ja wir glauben, daß wir über ge
zielte molekularbiologische Forschung wieder zurückfinden
zu dem Begriff Lymphatismus, der zunächst für den For
scher seine Bedeutung verloren hat, nicht aber für den Arzt,
der Kranke behandeln muß und der leider darauf verzich
ten muß in einem Institut mit kostspieligem apparativen
Aufwand den Zusammenhängen zwischen Makrobiotik und
Mikrobiotik nachzuspüren. Es ist aber tröstlich, daß es den
noch auch heute ohne intuitives Forschen, Diagnostizieren
und Behandeln nicht geht, denn sonst würde der Kranke
nicht vor sondern als Forschungsobjekt hinter das Krank
machende gestellt.
Wir wollen daher nicht von Nutznießern des Fortschritts
sprechen, bevor wir uns nicht bemüht haben, dafür zu sor
gen, daß dieses Nutznießertum nicht in Anspruch genom
men werden braucht. Wiederum wird uns klar, daß medizi
nisches Forschen nicht schablonenhaft für jede Medizinische
Fakultät sein darf.

Was die Verantwortung des Arztes für die Arznei an
langt, gibt es nicht nur Probleme auf dem Weg zum neuen
Wirkstoff, sondern auch solche, die aus der Praxis kom
mende Erkenntnisse über Dosierung, Kombination von
Wirkstoffen und über erwünschte oder unerwünschte Ne
benwirkungen ebenso vernachlässigt wurden wie die wis
senschaftliche Allgemeinmedizin, die alle Formen der The
rapie kritisch wertend einschließt.

Reden wir also weniger von Modellen, wenn es erstens
Anliegen aller Gesundheitspolitik sein muß, Krankheiten
zu verhüten, das heißt den Sozialetat im Interesse des
Einzelnen zu entlasten. Es wäre ein Unglück, würde die
medizinische Forschung, die doch irgendwie zur Lehre und
Therapie wird, von einem anonymen Zentrum aus regle
mentiert oder gar manipuliert, indem man die Etatmittel
verteilung zweckgerichtet plant.
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KANN EIN GEISTLICHER
WEGEN VORAUSTRAUUNG
MIT GELDBUSSE
BELEGT WERDEN?

Die §§ 67 ff. des Personenstandsgesetzes (PStG) in der
neuen Fassung von 1957 ’) lauten:
„(Priorität der staatlichen Eheschließung)
§ 67. Wer eine kirchliche Trauung .. .vornimmt, ohne daß
zuvor die Verlobten vor dem Standesamt erklärt haben, die
Ehe miteinander eingehen zu wollen, begeht eine Ord
nungswidrigkeit, es sei denn . . . 2)

vorgesehen, wenn nicht einer der Konkordatsfälle zutrifft.
Mit der zweiten, die sich auf das Unterlassen der Anzeige
einer stattgehabten kirchlichen Trauung bezieht, soll deren
Überprüfung durch den Staat ermöglicht und so mittelbar
die Vollständigkeit der Personenstandsbücher gesichert
werden. Allerdings fehlen bei den §§ 67 und 67a im Gegen
satz zu § 68 die Worte: „Diese Ordnungswidrigkeiten kön
nen mit einer Geldbuße geahndet werden.“ Das bedeutet,
daß entgegen dem früheren Recht der Geistliche nicht
mehr belangt werden kann, wenn er die Nupturienten vor
ihrer Erklärung vor dem Standesamt traut, bzw. diese Trau
ung nicht meldet3). Diese Behauptung bedarf allerdings
näherer Erläuterung.
1. Ihr scheint der Wortlaut des PStG § 67 zu widerspre
chen: „begeht eine Ordnungswidrigkeit“. In der Tat wurde
aus diesem Grund zunächst von einigen Autoren die Auf
fassung vertreten, daß die an sich fehlende Geldbußenan
drohung aus § 5 des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG)')
zu entnehmen sei; sie war auch von der SPD-Fraktion ge
teilt worden, als sie den Antrag am 21. 2. 57 im Bundestag
einbrachte. Im OWiG § 5 heißt es nämlich:
„Die Geldbuße beträgt mindestens zwei Deutsche Mark
und, sofern durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist, höch
stens eintausend Deutsche Mark.“
Diese Ansicht ist aber heute angesichts des eindeutigen
Wortlauts des OWiG und des PStG mit Recht allgemein
aufgegeben 5).
a) Nur „Zuwiderhandlungen“ werden durch das OWiG
erfaßt (OWiG § 1 Abs. 4 S. 1 und 2) G). Zuwiderhandlun
gen sind Handlungen, die ausschließlich oder im Einzel
fall mit Geldbuße zu ahnden sind (aaO. § 1 Abs. 1 und 3).
Dazu ist zu bedenken, daß es auf die Verwendung des
Wortes „Ordnungswidrigkeit“ nicht ankommt 7). Vielmehr
entscheidet allein die Androhung von Geldbuße 8). Es soll
te nach der Sanktion (materiell), nicht nach der bloßen Be
zeichnung eines Tatbestandes als Ordnungswidrigkeit oder
Vergehen usw. (formell) unterschieden werden. Was mit
Strafe bedroht ist, gehört zum Bereich des ethisch vorwerfbaren kriminellen Unrechts, was nur mit Geldbuße, zum
sogenannten „Verwaltungsunrecht“ 9). Und zwar sollte die
se Aufteilung allgemein gelten, sowohl für Recht vor wie
nach dem Inkrafttreten des OWiG (§ 3) 10). Nun sind Zu
widerhandlungen auch im PStG enthalten (PStG § 68), für
die das OWiG anzuwenden ist; die Bestimmungen über die
Voraustrauung zählen jedoch nicht dazu. Sie sind keine
Zuwiderhandlungen, da für sie keine Geldbuße vorgesehen
ist. Auf diese allein kommt es an. Ihre Übertretung kann
deswegen trotz ihrer Bezeichnungu) als „Ordnungswidrig
keit“ nicht nach dem OWiG verfolgt werden. Es handelt
sich bei den §§ 67, 67a um leges imperfectae 12), das sind
Gesetze, die ein Verbot aussprechen, ohne es mit einer
Sanktion zu versehen — ein im geltenden deutschen Recht
wohl einmaliger Fall.

(Anzeigepflicht)
§ 67a. Wer eine kirchliche Trauung . .. vorgenommen hat,
ohne daß zuvor die Verlobten vor dem Standesamt erklärt
hatten, die Ehe miteinander eingehen zu wollen, begeht
eine Ordnungswidrigkeit, wenn er dem Standesamt nicht
unverzüglich Anzeige erstattet.
(Geldbuße)
§ 68. (I) Ordnungswidrig handelt, wer den in den §§ 16
bis 19, 24, 25, 32 bis 34 vorgeschriebenen Anzeigepflichten
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.
(II) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße
geahndet werden . .
Sie enthalten zwei Tatbestände, die als „Ordnungswidrig
keiten“ bezeichnet sind. Die erste ist für die Vornahme der
kirchlichen Trauung vor der standesamtlichen Eheschließung
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b) Die fehlende Androhung der Geldbuße kann nicht über
OWiG § 5 ergänzt werden. Denn § 5 sagt nur, wie hoch
eine Geldbuße sein kann, wenn über ihre Höhe nichts be
stimmt ist. Sie gibt den Rahmen an, innerhalb dessen sich
die Buße bewegen kann: m. a. W. sie regelt nur das „Wie
hoch“, nicht auch das „Ob überhaupt“. Immer setzt sie
voraus, daß eine Geldbuße im jeweiligen Einzeltatbestand
überhaupt vorgesehen ist13).
2. Hierauf könnte man entgegnen, daß die Anwendbar
keit des OWiG sich doch von selbst verstehe, da in PStG
§§ 67, 67a durch den Hinweis „begeht eine Ordnungswi
drigkeit“ deutlich genug auf den Geldbußrahmen des
OWiG verwiesen sei. Allein zu diesem Ergebnis kann man
nur gelangen, wenn man das juristische Hilfsmittel der Ana
logie benützte, also die Geldbußvorschriften des OWiG
entsprechend auf die PStG §§ 67, 67a übertrüge. Denn eine
direkte Anwendung des OWiG scheitert an den zu 1. an
geführten Gründen. Doch ist diese Möglichkeit durch das

geltende Staatsrecht versperrt. Nach dem Grundgesetz Arti
kel 103 Absatz 2 sowie dem Strafgesetzbuch § 2 Absatz 1
kann ein Straftatbestand durch Analogie nicht begründet
werden u). Das gleiche gilt für Ordnungswidrigkeiten 15),
also im vorliegenden Fall.
3. Nun ist abschließend noch zu erwägen, ob etwa die
Sanktion direkt oder indirekt aus dem PStG selbst ent
nommen werden kann. Aber auch das läßt sich nicht mit
dem Gesetz vereinbaren.
a) In § 68 des PStG sind alle mit Geldbuße bewehrten
Handlungen aufgezählt. Dabei handelt es sich ausnahmslos
um Anzeigepflichten. Hieraus folgt ein Doppeltes: Nur Ver
letzungen von Anzeigepflichten werden geahndet,
und: nur die einzeln (enumerativ) aufgeführten An
zeigepflichten sind bewehrt, alle anderen dagegen nicht.
Die Anzeigepflicht 1(i) des § 67a ist aber in § 68 nicht er
wähnt. Schon aus diesem Grund kann ihre Nichtbeachtung
nicht mit Geldbuße belegt werden. Auch § 67 ist nicht in
§ 68 aufgeführt. Ferner enthält er keine Anzeigepflicht,
sondern das Verbot der Voraustrauung. Demnach fällt auch
§ 67 nicht unter § 68.

vom 21. 2. 57 stellte die SPD-Fraktion überraschend den
Antrag, die §§ 67, 67a in der jetzigen Fassung einzuführen.
Da ein Teil der Regierungsmehrheit sich gerade beim Mittag
essen befand, wurde der Antrag in der mangelhaften Form
angenommen, und zwar mit den Stimmen der SPD, der
FDP und einer der CDU/CSU, bei wenigen Enthaltungen.
Die SPD hatte in der Eile bei der Formulierung einfach ver
gessen, die Geldbußandrohung in den Entwurf aufzunehmen,
weil sie der Auffassung war, daß die bloße Bezeichnung
als Ordnungswidrigkeit genüge. Erst im Bundesrat entdeck
te man den Fehler und rief zu seiner Beseitigung den Ver
mittlungsausschuß an. Dessen Vorschlag, die Bestimmungen
mit der Sanktion zu versehen, wurde — ungewöhnlicher
weise — vom Bundestag abgelehnt, da die Regierungsmehr
heit wieder zur Stelle und mit der Entwicklung der Dinge
nicht unzufrieden war.
Somit war diese „merkwürdige Regelung“ 21) Gesetz
geworden25). Es bleibt das Problem, ob sie (auch in der
neuen Fassung) gegen die Grundrechtsordnung der Verfas
sung verstößt. Dazu ist anderen Ortes das Nötige gesagt
worden 26).

b) Aus den gleichen Gründen wie oben 2. kann die Sank
tion des § 68 auch nicht entsprechend auf das Verbot der
Voraustrauung bzw. das Gebot ihrer Anzeige angewendet
werden.
c) Die Geldbuße kann schließlich auch nicht aus § 69 ent
nommen werden. Dort ist die Verletzung von Handlungs
pflichten aus diesem Gesetz unter „Zwangsgeld“ gestellt.
Das Zwangsgeld ist rechtsdogmatisch weder kriminelle noch
Ordnungsstrafe, sondern ein Beugemittel 17) als Verwal
tungszwang, das kein Verschulden voraussetzt.
4. Das bisher gewonnene Ergebnis wird durch die inter
essante Vorgeschichte der jetzigen Regelung bestätigt.
An sich handelt es sich bei der Strafbarkeit der Voraus
trauung um ein Relikt aus dem Kulturkampf 18j. Schon im
alten PStG von 1875 19) (das auf das preußische PStG des
Jahres 1874 zurückgeht) hieß es in § 67:
„Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher zu
den religiösen Feierlichkeiten der Eheschließung fortschrei
tet, bevor ihm nachgewiesen worden ist, daß die Ehe vor
dem Standesbeamten geschlossen sei, wird mit Geldstrafe
bis zu 300 Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten
bestraft.“
Die Strafdrohung wurde durch den Nationalsozialismus
im PStG 1937 drakonisch verschärft:
„Wer die religiösen Feierlichkeiten einer Eheschließung
vornimmt, bevor die Ehe vor dem Standesamt geschlossen
ist, wird mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bestraft .. .“
Die Geldstrafe konnte zuletzt (nach dem 3. Strafrechts
änderungsgesetz 1953) bis 10 000 DM, die Gefängnisstrafe
bis zu 5 Jahren gehen (StGB §§ 27 Abs. 2, 16 Abs. 1). Wegen
des geläuterten Verständnisses der Grundrechte der Ge
wissensfreiheit und der ungestörten Religionsausübung 20)
(Grundgesetz Art. 4 Abs. 1 und 2) sah der Regierungsent
wurf für das PStG 1957 die ersatzlose Streichung des § 67
vor21). Aber das wurde nicht Gesetz. Vielmehr schlug der
Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren in seiner Stellung
nahme wieder die bisherige Regelung vor, mit der Milde
rung, daß die Gefängnisstrafe auf höchstens 3 Monate und
die Geldstrafe auf DM 500 begrenzt werden sollte 22). Die
Bundesregierung stimmte dem mit der Maßgabe zu, daß die
Androhung der Gefängnisstrafe entfallen solle. Die anschlie
ßenden Ausschußberatungen ergaben jedoch, daß man wie
der die alte Fassung des Jahres 1937 einführen wollte 23).
In der zweiten Lesung vor dem Bundestag wurde wieder
die Streichung beschlossen, was der ursprünglichen Absicht
der Bundesregierung entsprach. Aber in der dritten Lesung

1) Zweites Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Personen
standsgesetzes vom 18. Mai 1957 (BGBl. I 518) Art. IV; Be
kanntmachung der Neufassung des PStG vom 8. August 1957
(BGBl. I 1125).
2) Es folgen die Ausnahmen auf Grund des Art. 26 des Reichs
konkordates und des Schlußprotokolls zu Art. 26 RK vom
20. Juli 1933 (RGBl. II 679; I 625).
3) Ebenso mit der zu (1) gegebenen Begründung: PfeifferStrickert, Komm, zum PStG (Berlin 1961) § 67 Anm. 4,
§ 67a Anm. 3; Feneberg-Simader, Handkomm, zum
PStG (München 1958), Erl. zu § 67, § 67a; Erbs, in: Erbs,
Strafrechtliche Nebengesetze, Loseblattkomm. (München 1953
ff.) Band II PStG § 67 Anm. 1B; Gun drum, in: Zeitschrift
für Standesamtswesen (StAZ) 1957. 269 ff. (271); Wilkens,
in: Deutsches Pfarrerblatt 1958. 26—29, 54—57 (54 f.).
Anderer Auffassung waren zunächst Wilkens, in: EvLuthKZ 1957. 165—170, und Erbs aaO.: das OWiG finde Anwen
dung „ohne daß es einer besonderen Verweisung bedarf“ —
ausdrücklich aufgegeben in der 6. Ergänzungslieferung.
Unklar: FI abscheid, in: StLexGG VI. Band 6 1961 Sp. 209
bis 212 („begeht nur eine Ordnungswidrigkeit“); richtig dage
gen B o s c h im II. Band Sp. 1016 („nicht sanktionierte Dekla
ration, es sei ,ordnungswidrig1“); ferner: Schwarz-Drenoch Ordnungswidrigkeit“); Welzel, Das Deutsche Straf
recht (Berlin 7 1960) S. 477; Hamei, in: BettermannNipperdey-Scheuner, Die Grundrechte, Band IV/1
(1960) 37-110 (82):....... der Streit . . . um die Strafbarkeit . .
4) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 25. März 1952 (BGBl. I
177) in der Fassung vom 26. Juli 1957 (BGBl. II 298).
5) Vgl. die in Anm. 3 Angeführten.
6) Rotberg, Komm, zum OWiG (Berlin-Frankfurt 2 1958) § 1
Nr. 10.
7) Vgl. § 413 a. F. (1939) der Reichsabgabenordnung; dazu Har
tung, Steuerstrafrecht (2 1961) § 413 Anm. 12; Rotberg
aaO.
8) Kohlhaas,in:Erbs aaO. OWiG § 1 Anm. 2.
9) StGB § 1, OWiG §§ 1-3; Rotberg aaO. § 1 Nr. 2. Ferner
die amtliche Begründung zu PStG § 68, abgedruckt bei Pfeiffer-Strickert aaO. S. 63: „Die Verletzung einer Anzeige
pflicht stellt im allgemeinen kein kriminelles Unrecht dar. °Es
ist der Sinn und Zweck des Gesetzes über die Ordnungs
widrigkeiten . . ., kriminell bedeutungsloses Verhalten aus
dem Bereich des Strafrechts auszuscheiden . .
10) OWiG § 1 ist also zunächst Qualifikationsnorm für Recht vor
dem OWiG. Darüber hinaus beansprucht es als „allgemeiner
Teil“ des Rechts der Zuwiderhandlungen Gültigkeit auch für
das Recht innerhalb seines Bereiches nach seinem Inkrafttreten
(ähnlich R o t b e r g aaO. § 1 Nr. 4).
11) Hier ergibt sich das rechtsdogmatische Problem, ob eine sank
tionslose Vorschrift eine „Ordnungswidrigkeit“ sein kann:
implizit verneinend Pfeiffer-Strickert aaO. Anm. 4;
Mehr, in: StAZ 1958. 169; ebenso bejahend Erbs aaO.
PStG § 67 Anm. 1 A: „Der Staat verzichtete nicht auf seinen
grundsätzlichen Anspruch auf Einhaltung der Gesetze, erkannte
aber an, daß in einer Zuwiderhandlung nicht mehr als ein Ver
waltungsunrecht gesehen werden kann.“ — Anm. 1 B: ......höch11

stens Anlaß zu Gegenvorstellungen staatlicher Stellen bei den
kirchlichen Behörden . .
12j So Kraus s, in: FamRZ 58.2594), nach dem Bundestagsab
geordneten Dr. K. Weber, Koblenz, am 11. April 1957 im
Bundestag.
13] Freilich könnte man daran denken, den Wortlaut dahin zu
verstehen, daß die Geldbuße überall aus § 5 folgt, wo im Tat
bestand einer Ordnungswidrigkeit die Sanktion fehlt. Doch
wäre eine solche erweiternde Interpretation des § 5 (deren
Zulässigkeit auf dem Gebiet des Strafrechts durchaus streitig
ist, vgl. M a u r a c h , Deutsches Strafrecht, Lehrbuch Allgemei
ner Teil (Karlsruhe 2 1958) S. 79 ff.) völlig ungewöhnlich und
widerspräche obendrein dem Sinn des § 5, der systematisch
dem allgemeinen Teil des Ordnungswidrigkeitenrechts ange
hört. Er entspricht den StGB §§ 14 ff., die allein den möglichen
Umfang bereits angedrohter Strafen angeben. Unter diesen
Umständen müßte sich diese Auslegung eindeutig aus dem
Wortlaut nachweisen lassen, was nicht der Fall ist. Auch wäre
fraglich, ob sie sich mit dem strafrechtlichen Analogieverbot
noch in Einklang bringen ließe.
u) Siehe dazu Maurach aaO. S. 87 f. — Dabei ist freilich

zu beachten, daß hier das Analogieverbot in einem ungewöhn
lichen Sinn angewandt ist. Normalerweise bedeutet strafrecht
liche Analogie die Ausweitung eines Straftatbestandes auf
einen nicht unter Strafe gestellten ähnlichen Fall - wie z. B.
,.Diebstahl“ von elektrischem Strom, obwohl es sich um keine
„Sache“ im Sinne von StGB § 242 handelt. Aber mit einem
argumentum a minore ist zu schließen, daß Analogie nicht nur
bei Ausdehnung eines bereits bestehenden Straftatbestandes
verboten ist, sondern erst recht bei Begründung eines solchen.
15) Für das Rückwirkungsverbot vgl.: Bay Ob LG NJW 51.292
(293), 52.238, 53.113 (117), 55.18; OLG Celle NJW 57.643;
B G FI NJW 58.718. Das gilt auch für das Analogieverbot:
Rotberg aaO. S. 34 (Vd); Maunz-Dürig, Loseblatt
komm. zum GG (München-Berlin 1960) Art. 103 II. Nr. 114;
,,F. W. B.“ in der Besprechung hierzu, in: FamRZ 60.296 f.
16) Es handelt sich um keine „Anzeige“ einer rechtswidrigen
Handlung (die sich neben StGB § 138 recht eigenartig aus
nähme), da auch die rechtmäßige kirchliche Voraustrauung
mitzuteilen ist - Pfeif fer-Strickert aaO. § 67a Anm.
2; Feneberg-Simader aaO. Erl. zu § 67a; ferner die
sonstigen Mitteilungspflichten („Anzeigen“)' im PStG (§§ 16
bis 19 u. a.).
17) Pfeiffer-Strickert aaO. § 69 Anm. 2; Rotberg
aaO. § 1 Nr. 9: im übrigen nicht unstreitig, vgl. statt aller
M a u r a c h aaO. S. 12 ff.
18) Vgl. dazu „Zur Einführung der Zwangszivilehe in Preußen
und im Reich (1874/75)“ von H. Conrad, in: Festschrift für
Heinrich Lehmann zum 80. Geburtstag Band I S. 113-130.
19) Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und
die Eheschließung vom 6. Februar 1875, RGBl. 23.
20) So die amtliche Begründung des Regierungsentwurfes Pfeiffer-Strickert S. 63.
21) Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung und Ergänzung
des PStG, Art. I Nr. 56 (abgedruckt bei Pfeiffer-Strikk e r t S. 41).
22) Änderungsvorschlag des Bundesrats Nr. 22 (aaO. S. 71).
23) Der Rechtsausschuß empfahl, § 67 entfallen zu lassen, der
Innenausschuß lehnte dies ebenso wie die Vorschläge der
Bundesregierung und des Bundesrats ab.
24) So E r b s aaO. § 67 Anm. 1 B.
25) Von einer „nachträglichen Verkehrung“ der Intention des
Gesetzgebers kann also nicht gut gesprochen werden (so aber
Wilkens, Deutsches Pfarrerblatt aaO.). Denn wer ist der
Gesetzgeber? Doch sicher nicht, wer den Antrag einbringt. —
Zur Sitzung vom 11. 4. 1957 siehe die Bundestags-Drucksache
der 2. Wahlperiode Nr. 3358, Sitzungsberichte des 2. Bundes
tag S. 11602—4 (zit. nach Pfeiffer-Strickert aaO.
Anm. 4 zu § 67).
76) Vgl.

die Zusammenstellung bei Pfeiffer-Strickert
aaO. vor Anm. 1 zu § 67, insbesondere EichmannMörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts II (Paderborn 9
1958) § 132 II S. 145 ff.; Mörsdorf, in: FamRZ 54.123;
Dürig, in: FamRZ 55.337. Zur neuen Fassung fehlt bisher
eine ausführlichere Darstellung. Vgl. Pfeiffer-Strikk e r t aaO. Anm. 6 und 7; K r a u s s , in: FamRZ 58.259; H a mann, Komm, zum Grundgesetz (2 1960) Art. 3 Anm. B 5;
hierzu Spanner in seiner Besprechung FamRZ 1957.157 mit
Anmerkung der Redaktion; B e i t z k e , Familienrecht (Mün
chen-Berlin 8 1959) S. 10 ff.; Wilkens, in: EvLuthKZ 1957.
165-170.

Bei der Diskussion ist bisher die Entscheidung des östermqIci h e n Verfassungsgerichtshofs (ÖAfkk 7 11956] 62—76) zu wenig beachtet worden, der trotz einer
verfassungsrechtlich wesentlich schwierigeren Ausgangsposi
tion (Art. 15 des Staatsgrundgesetzes vom 21. 12. 1867 RGBl.
Nr. 142 mit Vorbehalt der allgemeinen Staatsgesetze, Art. 62
2 ^es Staatsvertrags von St. Germain vom 10. 10. 1919
StGBl. Nr. 303 mit Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und
der guten Sitten) gleichwohl zur Verfassungswidrigkeit des
§ 67 des PStG kam.
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II. CONQRESSUS INTERNATION ALIS
HISTORI/E SLAVIC/E
SALISBURQO - RATISBONENSIS
SALZBURQ, SEPTEMBER 1967

QRUSSWORT VON PROF. DR. FRANZ MAYER
REKTOR DER UNIVERSITÄT REQENSBVRQ
Als Mitglied des Ehrenpräsidiums des II. Congressus
Internationalis Hiatoriae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis habe ich die Ehre, Sie in dieser festlichen Aula
der Paris-Lodron-Universität Salzburg sehr herzlich zu
begrüßen. Ich darf bei dieser Gelegenheit insbesondere
meiner Freude darüber Ausdruck geben, daß der 1963,
anläßlich des ersten, dem Gedächtnis der Slawenapostel
Cyrill und Method gewidmeten deutsch-slawischen
Kongresses vielfach geäußerte Wunsch, diese weithin
beachtete Veranstaltung zu institutionalisieren, d. h. den
Kongreß alle drei bis vier Jahre zu wiederholen, nun
doch realisierbar erscheint. Allen, die dazu beigetragen
haben und noch beitragen werden, gilt unser herzlich
ster Dank. Der diesjährige Kongreß ist der Urgeschichte
der slawischen Völker bis zu ihrer Christianisierung
gewidmet. Eine stattliche Reihe hervorragender Gelehr
ter aus Ost und West werden uns den neuesten For
schungsstand für diesen Bereich aufzeigen. Ich bin über
zeugt, daß dieses gemeinsame wissenschaftliche Begin
nen von Forschern des gesamten europäischen Raumes
nicht nur allgemeine Beachtung finden, sondern auch
gute Früchte tragen wird. Auf dem wissenschaftlichen
Ergebnis des diesjährigen Salzburger Kongresses auf
bauend soll dann im Method-Jahr 1970, dem Jahr der
Verurteilung Methods in Regensburg, der dritte Kon
greß, nicht zuletzt auch im Zeichen der Wiedergutma
chung dieses Unrechts, in Regensburg stattfinden.
Neben Salzburg ist ja gerade Regensburg durch die
Jahrhunderte einer der Hauptorte geschichtsträchtiger
deutsch-slawischer Beziehungen gewesen. Es ist daher
kein Zufall und bereits als vorbereitender Akt für unse
ren dritten internationalen Kongreß gedacht, wenn eine
Exkursion am letzten Tag, ich hoffe, sehr viele Kongreß
teilnehmer nach Regensburg führen wird.
So möchte ich den Kongreß bereits heute schon auch
in meiner Eigenschaft als Rektor der jungen vierten

bayerischen Landesuniversität Regensburg, der nun
mehr östlichsten Universität der Bundesrepublik
Deutschland, herzlich begrüßen.
Die Universität Regensburg kann und wird sich der
gerade heute so aktuellen und wichtigen Aufgabe, in
vorderster Reihe mitzuwirken bei der wissenschaftli
chen Kotaktpflege zwischen den Hohen Schulen der sla
wischen und deutschen Völker, schon angesichts der
Geschichte ihres Standorts und ihrer Lage am nördlich
sten Punkt des großen südosteuropäischen Schicksalssitromes nicht entziehen. Die junge Universität Regens
burg denkt nicht, wie vielleicht manche bei ihrer Grün
dung wähnten oder vielleicht sogar noch wünschen, an
wissenschaftliche Hilfestellung für erstarrte Frontstel
lungen, sondern vielmehr an ein offenes wissenschaft
liches Forum, das auch den Gelehrten aus dem osteu
ropäischen Raum jederzeit zugänglich gehalten werden
wird. Dabei ist für uns Wissenschaftler völlig uninteres
sant, ob unsere Bemühungen vielleicht zufällig parallel
zu den politischen Intentionen unserer Regierung lie
gen. Wir haben keine Politik zu betreiben, wir können
daher, um diesen Vorwurf vorweg ad absurdum zu füh
ren, auch keine Verzichtpolitik betreiben; wir dienen
allein der Wahrheit und dies auch dann, wenn unser
wissenschaftliches Bemühen dem einen oder anderen
Zeitgenossen im Augenblick vielleicht recht inoppotun
erscheint. In diesem Sinne hat die Universität Roaensburg bereits in den beiden vergangenen Jahren Kontakte
zu verschiedenen südosteuropäischen Universitäten auf
genommen; und ich habe die große Freude, eine statt
liche Zahl namhafter Gelehrter gerade dieser Universi
täten bei diesem Kongreß wiederzusehen.
Unserem Kongreß wünsche ich einen vollen wissen
schaftlichen Erfolg und uns allen so nebenher auch so
manches gute, weiterführende Gespräch unter Euro
päern slawischer und deutscher Zunge.
13

BISCHOF DR. RUDOLF QRABER, REQENSBURQ
BEQRÜSSUNQSANSPRACHE
SEHRQEEHRTER HERR BUNDESKANZLER! EMINENZ, EXZELLENZEN, MAQNIFIZENZEN,
SPEKTABILITÄTEN, HOCHVEREHRTE FESTVERSAMMLUNQ!

Wie vor vier Jahren beim ersten Cyrill-Methodius
kongreß ist mir die hohe Ehre zuteil geworden, Sie hier
in diesem Festsaal der Salzburger Universität als Prä
sident zu diesem Akademischen Festakt begrüßen zu dür
fen. Ich bitte Sie, dafür Verständnis zu haben, wenn ich
eine namentliche Begrüßung nach Rang und Würde un
terlasse schon rein aus Zeitgewinn. Aber eine Gruppe
unserer Freunde und Gäste möchte ich doch besonders
hervorheben, nämlich unsere Brüder der orthodoxen Kir
chen des Ostens. Ihnen gilt unser besonderer Willkomm
gruß. In meiner Predigt im Dom habe ich den Wunsch
ausgesprochen, daß der zwischen Papst Paul VI. und dem
ökumenischen Patriarchen Athenagoras in Gang gekom
mene Dialog der Liebe durch den Dialog der Wissen
schaft fortgeführt und uniterbaut werde. Möge Salzburg
hier einen gewissen Beginn darstellen.
Im Unterschied zum 1. Kongreß vor 4 Jahren taucht
nun neben Salzburg auch Regensburg in der Überschrift
auf. Den Grund dafür gibt uns die Geschichte. Salzburg
und Regensburg waren die großen Missionszentren, (wo
zu freilich auch Passau kommen müßte], von denen aus
die Slavenmission in Angriff genommen wurde. Während
Salzburg vorwiegend nach Südosten vorstieß, richtet
Regensburg und 'hier vor alles das Kloster Sit. Emmeran
sein Augenmerk auf den böhmischen Raum. In 6 Jahren
1973 werden 1000 Jahre vergangen sein, seit der hl. Wolfgang von Regensburg Böhmen aus der Jurisdiktion Regensburgs entließ und damit die Gründung des Bistums
Prag ermöglichte. Dieses historische Datum war der An
laß für meine beiden Reisen nach Prag, wo ich die Mög
lichkeiten einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit er

kundete, um dieses europäische Ereignis zu feiern und
zu meiner Freude fand ich hier bei kirchlichen und
staatlichen Steilen großes Entgegenkommen.
Und dies führt mich zu einem letzten Gedanken.
Die deutsche Slavenmission war, der damaligen Zeit
entsprechend, mit machtpolitischer Expansion verquickt,
was das Verhältnis Deutsche — Slave bald mehr, bald
weniger belastete, wozu im Lauf der Zeit noch andere
erschwerende Umstände traten. Ich glaube, daß nach all
dem, was an Leidvollem himter uns liegt, der Augenblick
gekommen ist, auf des historische Gesetz von These und
Antithese die Synthese folgen zu lassen —Thomas spricht
von quod constat — quod discernitas — quod congruit,
daß also die drei großen Völkergruppen der Romanen,
Germanen und Slaven sich zusammenschließen zum
einen Europa in echter Partnerschaft um dieses moder
ne Wort zu gebrauchen. Und ich glaube, daß dieses
eine Europa dreifach geformt, selbst in einer technisier
ten Welt noch so viele geistige Kräfte besitzt, um den
anderen Kontimenitien Leuchtturm und Segensquell zu
sein.
Um aber diese echte Partnerschaft zwischen Germanen
tum und Slaventum herbeizuführen, welches Land wä
re dazu mehr geeignet als Österreich, das seit eh und jeh
die Brücke zwischen Westen Und Osten war. Und wer
von den Österreichern ist besser in der Lage über diese
vermittelnde Rolle Österreichs zu sprechen als der von
uns allen hochverehrte Herr Bundeskanzler Dr. Josef
Klaus, den ich nun bitte, das Wort zu 'ergreifen.

PREDIQT IM SALZBURQER DOM

DER ANTEIL DER KIRCHE
AM AUFBAU EINER NEUEN WELT
Der 2. Internationale Kongreß für slavische Geschichte
findet statt auf einem allgemein bedeutsamen geschicht
lichen und einem zeitgeschichtlich bedeutsamen Hinter
grund. Vor 1100 Jahren, Ende Oktober oder Anfang No
vember 867, erhielten die beiden Slavenlehrer Cyrill und
Methodius die päpstliche Einladung nach Rom zu kom
men. Die slavische Legende berichtet, daß Papst Nikolaus
I. die beiden Brüder, wie „Engel Gattes“ zu sehen
wünschte. In dem Brüderpanr wendet sich die griechische
und slavische Welt nach Rom. 1100 Jahre später erfolgt
eine Begegnung in umgekehrter Richtung: Der römische
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Bischof geht nach Konstanjtinopel, um mit dem ökumeni
schen Patriarchen den Dialog der Liebe fortzusetzen,
der in Jerusalem begonnen hatte. Auf diesem Hintergrund
müssen wir diesen Kongreß sehen. Aber was liegt nicht
alles zwischen867 undl967.Ich nenne nur 3 Jahreszahlen
870, 1054 und 1204, die uns mit Schmerz erfüllen, 870 die
Verurteilung Methods durch eine deutsche Bischofssyn
ode, 1054 die Verhängung des Bannes und 1204 der 4.
lateinische Kreuzzug. Erst unserer Zeit ist es gegeben,
sich wieder auf einander zuzubewegen. Die Hierarchie
hat begonnen, den Dialog der Liebe zu führen, so möge

dieser zweite Kongreß diesen Dialog der Liebe durch
den Dialog des Wissens unterbauen.
Dieser Kongreß ist historisch orientiert. Wir blicken
zurück in die Vergangenheit. Wie war es vor tausend
und mehr Jahren? Auch (damals sollte eine neue Welt
erstehen, eine neue Staatenordnung sich herausentwikkeln. Am Bau dieser Welt war die Kirche entscheidend
beteiligt. Das werden die Referate zur Genüge bewei
sen.
Meine Aufgabe hingegen ist eine andere. Der Verkün
der der Frohbotschaft darf sich nicht allzusehr in histori
schen Reminiszenzen ergehen, er muß sich der Gegenwart
und der Zukunft zuwenden. Und so greife ich das Pro
blem von damals auf und stelle die Frage für die Gegen
wart, in der ja auch eine neue Welt ersteht: Ist die Kirche
am Bau dieser Welt von heute beteiligt, so wie sie es
vor tausend und mehr Jahren?
Bei näherem Zusehen gewahren wir, daß die Frage
sich in drei Unterfragen gliedert.
1. Möchte die Kirche am Bau dieser Welt mitbeteiligt
sein? 2. Ist sie tatsächlich, so wie die Dinge liegen, mit
beteiligt? 3. Welches sind die Voraussetzungen einer sol
chen Mitbeteiligung?
Was den Wunsch und Willen der Kirche beitrifft, am
Aufbau dieser neuen Welt mitzuarbeiten, so ist dazu
folgendes zu sagen. Es ist eine große Verzeichnung,
wenn manche meinen, die liturgischen Neuerungen seien
der Hauptzweck des Konzils. In keiner Weise. Eine
spätere Zeit wird erst voll erkennen, daß das 2. Vati
kanische Konzil der gigantische Versuch ist, die Kraft
der Kirche nutzbar zu machen für den Bau dieser
neuen Welt. Das aggiornamento ist von daher wirk
lich das Entscheidende und diese Wendung zur Welt
ist so stark und eindeutig, daß (die leise Kritik eines
Arztes mir gegenüber nicht ganz unberechtigt ist, das
Konzil hätte vor allem die majestas divina allen seinen
Texten und Dekreten voranstellen sollen. Aber ganz
gleich, wie denn sei, die Kirche hat es als ihre Pflicht
empfunden, der Menschheit, die zwischen zager Hoffnung
und abgrundtiefer Furcht schwebt, sich anzubieten, so
wie sie es in anderer Form vor tausend Jahren getan hat.
Aber welch ein Unterschied zwischen damals und heute!
Damals stand die Kirche einem Chaos gegenüber, gleich
sam einer ungeformten Masse, einer Zeit ohne Kultur,
man stand vor einem Neubeginn und die Kirche hat es
unternommen, hier eine Kultur in ihrem Geiste aufzu
bauen. Heute ist es anders, heute steht die Kirche einer
Welt gegenüber die irgendwie schon geformt ist zumin
desten im technischen Sinn, im zivilisatorischen Sinn,
einer Welt, die sich von der Kirche emanzipiert hat oder
von der Kirche überhaupt noch nicht wesentlich beein
flußt wurde.
Und das ist die 2. Teilfrage: Ist die Kirche heute mit
beteiligt am Bau dieser neuen Welt? Und hier müssen wir
leider sagen: Nein. Die großen, politischen, technischen,
sozialen Entscheidungen fallen nicht im Vatikan, sondern
anderswo und wenn der Papst fast wöchentlich seine
Stimme erhebt für den Frieden der Welt, die Entschei
dung über 'den Frieden fällt anderswo. Und „popul'orum
progressio“, die wirtschaftliche Entwicklung der Völker,
hängt sie nicht wesentlich ab von den reichen Völkern,
°b es ihnen in Zusammenarbeit gelingt, der Not einer
zu 2/3 hungernden Welt Herr zu werden? Die Kirche
kann nur mahnen und warnen, aber sie hat keine Macht
mittel, den Frieden der Welt zu erzwingen und den

Kampf gegen Hunger und Not selbst zu führen. Alles in
allem nüchtern betrachtet: Mag der Papst auch in der
Uno sprechen und mag die Weltpresse alle kirchlichen
Ereignisse in noch so großen Schlagzeilen registrieren
und mag auch das Fernsehen kirchlich Conferenciers und
Startheologen zu Worte kommen lassen, der tatsächliche
Einfluß der Kirche auf die Gestaltung einer neuen Welt
ist verschwindend gering, er wird sogar abgelehnt und
dies nicht nur dort, wo das Kreuz durch Hammer und
Sichel ersetzt ist.
Das ist eine bittere Feststellung- Aber — und damit
berühren wir die 3. Teilfrage: Gibt es denn keine Mög
lichkeit, daß die Kirche ihren nicht geringen Beitrag lei
sten kann für den Bau einer neuen Welt? Und darauf ant
worten wir mit einem entschiedenen Ja. Wir besitzen ver
schiedene Jesusworte, die in diese Richtung weisen, die
freilich nicht angenehm klingen: „Wahrlich, wahrlich ich
sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt
und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbit, bringt
es viele Frucht“ (Jo 12, 25). Und damit man ja dieses
Fruchtbringen nicht abschiebe auf ein fernes Jenseits,
heißt es bei Markus: „Wahrlich, ich sage euch: Niemand
verläßt Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter
oder Vater oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und
um des Evangeliums willen, der nicht Hundertfaches da
für erhält jetzt in dieser Welt freilich unter Verfolgun
gen“ (10,29 f). Das ist die christliche Formel für den Er
folg, diametral entgegengesetzt dem politischen und wirt
schaftlichen Machtpotentiail. Und dabei ist diese Formel
nicht einmal genuin christlich. Eine Ahnung von der Gül
tigkeit dieser Formel ist sogar, dem Heidentum aufge
gangen. Das „Stirb u. Werde“ gehört zu den Ur-Erkenntnissen einer noch nicht degenerierten Menschheit. Was
Ghristus dazu getan hat, war eigentlich nur dies, daß
er -dieses Gesetz in aller Schärfe formulierte und sich
selbst ihm unterwarf bis zum Tode, ja bis zum Tode des
Kreuzes. Das also ist das Gesetz, das allein Erfolg ver
spricht. Hier muß jedoch eine Warnung ausgesprochen
werden. Es ist nicht so, als ob man heute dieses Prin
zip des „Stirb und Werde“ nicht verstände oder gar abl'ehnte, nein, man hat Verständnis für die Gültigkeit die
ses Prinzips, aber man verlangt heute dieses Sterben
zuerst von der Kirche als solcher, von ihren Ämtern
und Institutionen und vergißt, daß w i r selber mit die
sem Sterben beginnen müssen, jeder bei sich selbst und
daß dann das andere von selbst sich ergibt. Die Worte
des Herrn von vorhin sind individuell, für jeden von uns
gemeint. Und darum wäre es erste Pflicht der kirchli
chen Lehrverkündigung, uns zu diesem ganz persönli
chen Sterben des Weizenkornes und zu diesem Verlassen
all1 dessen, was uns nah steht, führen. Die liturgia Verbi der Messe ist nur dann legitim, wenn sie in der litur
gia Eucharistiae das mysterium paschale und zwar mit
der beata passio mit unserem Mit-Leiden und Mit-Sterben
mit Ghristus gegenwärtig setzt. Jede so verstandene
Eucharistiefeier ist 'ein Baustein zu einer neuen Welt.
Denn hier in diesem Stirb und Werde werden jene Kräf
te frei, die zur Umwandlung der Welt führen. Die Wand
lung in der Messe kann zur Wandlung der Welt führen,
aber nur auf dem Umweg über unsere Wandlung in dem
Mitsterben mit Christus.
Wird also die Kirche die Welt des 3. christlichen Jahr
tausends mitgestalten, so wie sie das 2. Jahrtausend
entscheidend beeinflußt hat? Sie wird es, aber nur dann
wenn ihre Glieder den tiefsten Sinn -der Eucharistie be
greifen und an sich verwirklichen, nämlich Christi Sterben
mitzuerleiden, um die Kraft seiner Auferstehung (Phil 3,
10] zu erfahren und diese Kraft seiner Auferstehung
auch der Welt mitzuteilen.
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DR. JOSEF KLAUS
ÖSTERREICHISCHER BUNDESKANZLER

„ÖSTERREICH ALS MITTLER ABENDLÄNDISCHEN
QEDANKENQUTES NACH DEM
EUROPÄISCHEN OSTEN VON HEUTE''

Der Herr Bundeskanzler behandelte in seiner Festre
de drei Fragen:
1. Was bedeutet Österreich dem europäischen Osten
heute?
2. Welches abendländische Gedankengut kann heute
noch dem europäischen Ositen vermittelt werden? und
3. Welche spezifischen Beiträge könnte Österreich zur
sogenannten Ostpolitik leisten.
Bei der Beantwortung der ersten Frage wies der Herr
Bundeskanzler darauf hin, daß Österreich mit einem
Großteil der slawischen Völker in engem gemeinsamen
Haus gelebt und freund-nachbarliche Beziehungen zu ih
nen unterhalten hat. Diese Beziehungen, die z. B. auf
wirtschaftlichem Gebiet bis ins Hochmittelalter zurückrei
chen, werden nun wieder intensiver gepflegt. Österreich
ist nicht nur für die Völker Osteuropas ein Tor zum We
sten und für die westlichen Nachbarn ein Tor zum Osten
geworden, sondern auch mit seinen Städten, Geschäfts
straßen, Kulturdenkmälern und Naturschönheiten, aber
auch wegen seiner Neutralität für die Reisenden aus
dem Oisten wieder interessant geworden. Gerade infol
ge seiner Neutralität, Unabhängigkeit, seines Prinzips der
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der an
deren ist Österreich dazu prädestiniert, zwischen den gro
ßen Machtblöcken im Osten und Westen zu vermitteln
und seine guten Dienste anzubieten, zumal kleinere und
mittlere Staaten dynamischer, gelöster und beweglicher
sind und deshalb für diese Aufgaben ungleich mehr be
fähigt sind als die Großstaaten, deren politischen Bewe
gungsmöglichkelten ziemlich eingeschränkt sind.
Österreich ist aber noch mehr; es ist für den Osten ein
großer Zeuge europäischer Vergangenheit, Kulturträger
zwischen Ost und West, und nimmt in dieser Hinsicht
seine Aufgabe heute wieder ernst. Das Donautal ist nicht
nur ein wichtiger wirtschaftlicher sondern auch ein gei
stig-kultureller Verkehrsweg, eine Völkerstraße, auf der
nicht nur die Nibelungen und später der vierte Kreuzzug,
sondern auch der große Schwabenzug donauabwärts ge
zogen sind. Österreich hat im franzisko-josefinischen Zeit
alter, aber auch schon vorher durch seinen unverwechsel
baren Stil der Kirchen, Paläste, Rathäuser, Stadttheater
usw. in Böhmen, Polen, Ungarn und auf dem Balkan das
Antlitz der Städte des Südostens, soweit sie zur alten
Monarchie gehörten, geprägt.
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Auf die zweite Frage übergehend betonte der Herr
Bundeskanzler einleitend, daß alle osteuropäischen Staa
ten dem sozialistischen Staats- und Gesellschaftssystem
angehören, kommunistisch sind und bleiben. Die soziali
stischen Staatsführungen haben ihre Völker z. T. aus ar
chaischen Lebensformen und unter Überspringung all des
sen, was die letzten zwei, drei, Jahrhunderte uns im We
sten gebracht haben, in die technische, industrielle Zivi
lisation des 20. Jahrhunderts hineingeiführt. Dennoch
spricht man heute in diesen Ländern von Koexistenz, vom
Frieden, von Verbesserung der Beziehungen in allen Be
reichen und mit allen Ländern der Welt, von europä
ischer Zusammenarbeit und von europäischer Sicherheit.
Trotz der Verschiedenheit der Gesellschaftsordnung hat
der Osten Interesse an der Lösung wirtschaftlicher, wis
senschaftlicher, politischer und kultureller Zentralproble
me auf bilateraler und gesamteuropäischer Grundlage.
Hier ist Österreich interessiert, aber auch befähigt, an
einem haltbaren System der europäischen Sicherheit und
Zusammenarbeit mitzuwirken, wenn eine gemeinsame
Basis gefunden wird; diese ist: Österreich, Weltfrieden
und Völkergemeinschaft, Herrschaft des Rechtes. Was
wünschen wir also? Konfrontation, Diskussion, Begeg
nung auch auf weltanschaulicher Grundlage. Wichtig ist
hier der Dialog der Kirche mit dem atheistischen Kommu
nismus (Paulusgesellschaft, Marienbad 1967) wichtig auch
die wissenschaftliche Auseinandersetzung und Klärung
der einzelnen Probleme auf Kongressen. Damit würde
sich nicht nur Rußland und die übrigen Völker des
Ostens gewonnen werden, sondern auch eine Kehrtwen
dung von Asien zu 'unserem alten Kontinent statt
finden.
Welche Chancen bieten sich nun dem Westen zu neuer
geistiger Präsenz des Westens im Osten Europas? Nur
jenes abendländische Gedankengut is/t heute dem Osten
vermittelbar, das die großen Fragen des menschlichen
Lebens beantwortet: Liebe, Tod, Zerstörung, Schmerz,
Angst, Überarbeitung, Sinnlosigkeit des Betriebes, die
Ost und West gleich betreffen. Diese Fragen können in
abendländischer Formulierung im Osten ankommen,
wenn sie nüchtern, konkret, auf die heutige Menschheits
situation bezogen sind. Das Christentum hat vor einem
Jahrtausend erstmals seine brückenbauende Funktion er
füllt und die keltischen, romanischen und germanischen
Völker mit den Magyaren und den slawischen Völkern
verbunden. Die westliche Prägung ist heute noch un
schwer am Denkstil und an der Lebensart auch bedeuten
der Kommunisten der Ostblockländer zu erkennen.

Heute muß der Brückenschlag zwischen Ost und West
neu versucht werden. Ansätze hierzu bilden das II. Va
ticanum, die se'lhsitkirtische westliche Forschung, und die
Politik: die Integrations-, die Entspannungs- und Besuchs
politik. Diese brückenbauenden Begegnungen, wie sie
auch von den beiden Congressus Internationais historiae
Slavicae Salisburgo — Ratisbonensis gepflegt werden, sol
len nicht nur als Pflicht, sondern auch als besonderes
Christentum empfunden werden. Die Begegnung zwischen
der lateinischen West- und der griechischen Ostkirche
te diese Entspannung ohne Erschütterung einleiten.
Im dritten Teil seines Vortrages zählte der Herr Bun
deskanzler die spezifischen Beiträge Österreichs zur Ost

politik auf, wobei die räumliche Nachbarschaft und die
geschichtliche Erfahrung wertvolle Hilfen darstellen.
Österreich hat im Laufe der Geschichte im Osten be
schützend, befriedend, bildend, höherführend und ord
nend gewirkt, was im Osten auch heute noch nicht ver
gessen ist. Die Unabhängigkeits- und Entspannungspoli
tik Österreichs ist seit 1955 zu einem stabilisierenden
Faktor im europäischen Raum geworden. Wertvolle Bei
träge zur Entspannung durch besseres gegenseitiges Ken
nenlernen leistet die Arbeit auf dem Gebiete des Kul
turaustausches und der Tourismus. Am Ende seines Vor
trages würdigte der Herr Bundeskanzler die Bedeutung
der Besuchsdiplomatie, die der Schaffung friedlicher Ver
hältnisse zwischen den europäischen Völkern dient.

ONIVERSITÄTSPROFESSOR DR. WITOLD HENSEL

„DIE QRUNDLAQEN DER MATERIELLEN KULTUR
DER HEIDNISCHEN SLAVEN"

Zu Anfang seiner einstündigen, sehr tiesschürfenden
und informativen Ausführungen wies der Vortragende
auf die Schwierigkeiten hin, die Grundlagen der mate
riellen Kultur der heidnischenSlaven zu erfassen; sie lie
gen hauptsächlich darin, daß sich die Slaven auf dem
riesigen Territorium, das sie in heidnischer Zeit besie
delten, durchaus nicht gleichmäßig entwickelten, und
dies nicht nur in horizontaler, d. h. räumlicher, sondern
auch in vertikaler, d. h. zeitlicher Anordnung. Die Sla
ven besetzten ja nicht ein völkisch leeres Gebiet, son
dern fanden Überreste keltischer, römischer und germa
nischer Bevölkerung vor, die sich rasch an das Slaventum assimilierten, da sie sich im Stadium der Auflösung
der alten ethnischen Merkmale befanden, dabei aber
ihrerseits die Übernahme vieler Elemente der alten pro
vinzial-römischen Kultur durch die Slaven erleichterten,
Der Umstand, daß wir neben der gemeinsamen Elemente
einer Aut slavischen Gemeinschaft im frühen Mittelalter
es ziemlich früh mit dem Auftreten spezifischer Fakto
ren in den verschiedenen geographischen Regionen zu
tun haben, dürfte uns demnach nicht wundern. Denn
nicht nur die Lockerung der alten territorialen Bindun
gen war die Ursache deT Aufteilung der Slaven in Süd-,
Ost- und Westslaven, sondern eben das unterschiedliche
Substrat, die verschiedentlicben Richtungen der Einwir
kung auf die einzelnen Gruppen gehörten zu diesen Ur
sachen. Hand in Hand damit geht die Umbildung der
slavischen Kultur durch die immer intensivere Aufnah
me verschiedenartiger Einwirkung der sogenannten rö

mischen Sukzessionszentren, wobei anfänglich oft die
byzantinischen Einflüsse mit denen der weströmischen
Sukzession aneinanderstießen. Doch schon früh läßt sich
die Dominanz der byzantinischen Einflüsse auf den slävischen Osten und Süden, der weströmischen auf den
slavischen Westen feststellen. Zusammenfassend können
die Anfänge des frühen Mittelalters, insbesondere die
Zeit vom 7. bis zum 9. Jhdt. als die Zeit einer außerge
wöhnlichen Einwirkung der alten römischen Zivilisation
auf die Slaven unter verschiedenartigen Gestalten und
Abwandlungen angesehen werden. Dieser Umstand be
wirkt auch, daß es — in verschiedenen Zeiten mit unter
schiedlicher Intensität, die Zeit des gesteigerten Anstieges
des kulturellen Potentials der Slaven war, was der Vor
tragende anhand gewisser Gebiete der materiellen Kul
tur im besonderen Teil seiner Ausführungen illustriert.
Auf dem Gebiet der Landwirtschaft ist in der ersten
Hälfte des 7. }hdts. in besser entwickelten Territorien
ein deutliches Uberwiegen der geregelten Feldwirtschaft
über die wilde Feldgraiswirtschaft zu beobachten. Die
Änderungen im System der Bodenbestellung hatten ver
schiedene Ursachen. Hier wären vor allem die Entwick
lung der Viehzucht, die Änderungen im System der Dün
gung und die Verbesserung der Bodenbearbeitungsräte
zu erwähnen, die eine bestimmte Vervollkommnung be
stimmter Typen der Ackerbaugeräte sowie die Bereiche
rung ihres Sortiments zur Folge hatte. Die Bestände
der Bodenfunde vom 8. bis zum 10. Jhdt. zeigen, daß in
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den Anfängen des Frühmittelaltens der Gebrauch von mit
Eisen beschlagenen Ackergeräten eine Masisenerscheinung war. Der Umstand, daß immer häufiger verschie
denartige Pfluggeräte benutzt werden, ist ein Beweis
des ständig steigenden technischen Niveaus der Boden
bestellung. Hand in Hand mit dieser ist auch ein deut
liches Ansteigen des handwerklichen Könnens bei den
Slaven zu verfolgen, vor allem auf dem Gebiet der
Eisengewinnung und des Schmiedehandwerks; bei den
Westslaven ist hier keltischer, bei den Balkanslaven t'hrakischer Einfluß festzustellen; daneben finden sich auch
Spuren provinzialrömischer Schmiedekunst. Seltener
sind arabische und skandinavische Einflüsse. Ähnlich lie
gen die Verhältnisse in der Nichteisenmetallurgie; um
nur ein Beispiel z,u erwähnen, so liegen die Quellen der
Gol,dschmiedekunst in den Traditionen des alten grie
chisch-römischen Handwerks. Was die Töpferei betrifft,
wissen wir bestimmt, daß im frühen Mittelalter die Sla
ven ihre Gefäße mit der Hand formten; der Gebrauch
der Töpferscheibe läßt sich nur sporadisch nachweisen.
Hier wandert der Fortschritt von Süden nach Norden.
Viel komplizierter gestalteten sich dagegen die Verhält
nisse auf dem Gebiete des Befestigungsbaues; hier spie
len sowohl die Entwicklung der sozial-wtirtschaftlichen
Verhältnisse ebenso eine große Ralle wie die verschie
denen Traditionen; zu Beginn des Frühmittelalters wird
die Palisadenburg, von der es eine Reihe von Typen
gab, verdrängt, wobei auch hier der Einfluß des ethni
schen Substrats, der nichtsla vis chen assimilierten Urbe
völkerung nicht unbeträchtlich ist. Ebenso ist in dieser
Periode eine bedeutende Änderung im Siedlungsnetz
der Slaven zu beobachten, die auf der Differenzierung
in der Funktion der Siedlung beruht. Hier ist die Ent
wicklung von Zentren zu erwähnen, die die Keimzellen
der Städte anzusehen sind. Diese Differenzierung hängt
mit dem Wandel der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Ver
hältnisse zusammen. In wirtschaftlicher Hinsicht hatte die
Entwicklung der Landwirtschaft, der Viehzucht, des
Binnen- und des Fernhandels besondere Bedeutung, in
gesellschaftlicher Hinsicht aber die Herausbildung des
Staates.
Für die Fortschritte der Slaven auf den verschiedenen
Gebieten der materiellen Kultur sprechen:
1. die Tatsache, daß in dieser Periode die Landwirt
schaft und die Viehzucht zur wichtigsten Beschäftigung
der Slaven gehörten;
2. die deutliche Entwicklung des Handwerks und des
Handels, und
3. die Herausbildung städtischer Zentren.
In verschiedenen Bereichen läßt sich bei den Slaven
ein Niveau der matrieilen Kultur feststellen, das dem
Kulturniveau mancher anderer europäischer Völker ent
spricht. Als besonders wichtiger Faktor der Entwicklung
der materiellen Kultur der Slaven ist außer internen
Gründen der Umstand anzusehen, daß sie Anregungen
aus dem antiken, römischen Nachlaß umfassend und be
wußt geschöpft haben. Auf diese Weise hat auf einem
außerordentlich wichtigen Gebiet, das das alltägliche Le
ben der Slaven betrifft schon lange vor dem 9. Jhdt. ein
großer Prozeß der „Romanisierung“ oder „Byzantisierang“ der slavischen Kultur begonnen; ein Prozeß der
Angleichung unter Bewahrung vieler Eigentümlichkeiten
an die mediterrane Entwicklungsströmung und damit die
Entstehung der europäischen Kultur in ihren verschie
denen territorial-ethnischen Varianten.
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DIE NEUEN
EMPFEHLUNGEN
DES
WISSENSCHAFTSRATES

Der Wissenschaftsrat hat ein neues, in der Öffentlichkeit
stark beachtetes Dokument vorgelegt, das sich mit dem wei
teren Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen beschäf
tigt, ein Thema, dem der Wissenschaftsrat seit seiner Er
richtung vor nunmehr zehn Jahren immer wieder seine be
sondere Aufmerksamkeit widmete.
Die „Empfehlungen zum Ausbau der wissenschaftlichen
Hochschulen bis 1970“, die eine Fortsetzung des Ausbau
planes darstellen, den der Wissenschaftsrat im Jahre 1960
für einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren vorlegte, las
sen sich in zwei Teile gliedern: in einen Teil, in dem über
die Entwicklung der wissenschaftlichen Hochschulen seit
1960 Rechenschaft abgelegt wird, und in einen weiteren
Teil, der die empfohlenen Maßnahmen für die Jahre bis
1970 aufführt. Ein kurzer Ausblick auf die bildungspoliti
schen Probleme, die in den Jahren nach 1970 gelöst werden
müssen, schließt sich an.
Der Wissenschaftsrat behandelt im einzelnen folgende
Fragen [hier ist nur eine stark verkürzte Wiedergabe mög
lich): Es muß damit gerechnet werden, daß in den Jahren
1967 bis 1970 durchschnittlich rund 59 800 deutsche Studien
anfänger pro Jahr das Studium an den wissenschaftlichen
Hochschulen aufnehmen werden. Die Gesamtzahl der Stu
dierenden für diesen Zeitraum vorauszuschätzen, hat der
Wissenschaftsrat bewußt unterlassen, weil die Erfahrungen
der letzten Jahre gezeigt haben, daß derartige Prognosen
schon sehr bald durch das Ergebnis neuerer statistischer
Erhebungen überholt sind. Da es trotz erheblicher Anstren
gungen in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, das
Verhältnis zwischen den Zahlen der Lehrenden und der
Studenten in den „Massenfächern“ einer befriedigenden
Lösung zuzuführen, soll deshalb bei den Empfehlungen von
den unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Be
reichen ausgegangen werden.
Schon heute ist abzusehen, daß der Andrang zu den
wissenschaftlichen Hochschulen weiter steigen wird und daß
in Fächern, die für die Ausbildung besonders wichtig sind,
aus Mangel an wissenschaftlichem Nachwuchs nur begrenz
te Möglichkeiten zur Erweiterung der Ausbildungskapazität
bestehen werden. Bei der Entscheidung über den künf
tigen Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen wird des
halb nach Auffassung des Wissenschaftsrates erstmalig die
Nachfrage nach Studienplätzen und der Bedarf an wissen
schaftlichen Nachwuchskräften berücksichtigt werden müssen.
Diese Feststellung, die eine Wende im Hochschulausbau ein
leiten soll, bedeutet zugleich einen Abschied von dem bis
her verfolgten Prinzip, die Hochschulen ohne große Diffe
renzierung der einzelnen Fächer generell auszubauen.
Neben die an Nachfrage und Bedarf orientierten Gesichts
punkte sollen für den Ausbau der Hochschulen weitere
Überlegungen treten, wie die Aufrechterhaltung der wis
senschaftlichen Leistungsfähigkeit gewährleistet bleiben
kann - ein Gedanke, dem nach Ansicht des Wissenschafts
rates bisher nicht genügend Beachtung geschenkt wurde. Ist
die Nachfrage nach Studienplätzen größer als der erkenn
bare Bedarf, so soll bei der quantitativen Ausweitung der
Ausbildungsmöglichkeiten künftig Zurückhaltung geboten
sein. Bei gleicher Bedarfslage in mehreren Fachbereichen
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sollen zunächst einmal wissenschaftliche Möglichkeiten und
Notwendigkeiten für eine Entscheidung den Ausschlag ge
ben und erst in zweiter Linie allgemeinpolitische Gesichts
punkte berücksichtigt werden.
Für die Fächer der Philosophischen und Mathematischnaturwissenschaftlichen Fakultäten sowie für die Wirtschafts
wissenschaften, in denen die Schwierigkeiten an den Hoch
schulen besonders groß sind, stellt der Wissenschaftsrat
entsprechend seinen Empfehlungen zur Neuordnung des
Studiums Modelle für den personellen Ausbau auf. Im Ge
gensatz zu den bereits erwähnten Empfehlungen aus dem
Jahre 1960, in denen eine wesentliche Vermehrung der Ordi
nariate vorgeschlagen worden war, gehen die neuen Emp
fehlungen davon aus, daß die Lehrstühle unter dem Ge
sichtspunkt der Lehre grundsätzlich nicht vermehrt wer
den sollen, weil es die Nachwuchslage nicht erlaubt und
nach dem starken Ausbau der letzten Jahre eine personelle
Konsolidierung dringend notwendig ist. Eine Vermehrung
soll nur dort vorgenommen werden, wo der nach den Mo
dellen erforderliche Grundbestand noch nicht erreicht ist.
Der Wissenschaftsrat schlägt vor, insgesamt 1793 neue Stel
len in den oben erwähnten Fächern zu schaffen (davon 142
neue Lehrstühle, von denen allein 57 auf das Fach Mathe
matik entfallen).
Alle diese Maßnahmen werden nicht verhindern können,
daß der Andrang zum Studium auch in den nächsten Jah
ren noch größer sein wird als die Ausbildungskapazität
unserer Hochschulen. Der Wissenschaftsrat übergeht des
halb das leidige Thema der Studienbeschränkungen nicht.
Er spricht offen aus, daß in einzelnen Fächern derartige
Beschränkungen unvermeidbar sein werden, weist jedoch
ausdrücklich darauf hin, daß es sich hierbei nur um Über
gangsmaßnahmen handeln darf, bis durch Neuordnung des
Studiums, optimale Ausnutzung der vorhandenen Räume
und beschleunigten weiteren Ausbau der Hochschulen die
Ausbildungskapazität vergrößert ist.
Die fortschreitende Spezialisierung und Differenzierung
der Wissenschaft und die rasche Erhöhung der Mittel, die
für die Forschung aufgewandt werden müssen, läßt es
heute nicht mehr zu, daß an jeder Hochschule auf allen Ge
bieten mit gleicher Intensität Forschung betrieben wird.
An diese Feststellung knüpft der Wissenschaftsrat mit der
Empfehlung an, Sonderforschungsbereiche an den einzel
nen Hochschulen zu bilden, um eine Arbeitsteilung unter
den Hochschulen mit dem Ziel zu ermöglichen, daß sich
einzelne Hochschulen beziehungsweise Fakultäten auf be
stimmte Gebiete konzentrieren und dafür auf die intensive
Pflege anderer verzichten. Gleichzeitig soll damit eine stär
kere Zusammenarbeit mehrerer Lehrstuhlinhaber auch über
die Grenzen einzelner Fakultäten hinweg erreicht werden,
die eine bessere Kooperation zwischen den Hochschulen
und den Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen
mit einschließt („Verbundsystem der Forschung“). Die ein
zelnen Kriterien der Sonderforschungsbereiche, die sich klar
vom Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsge
meinschaft unterscheiden sollen, können hier nicht aufge
zählt werden. Wichtig ist jedoch die Feststellung, daß das
System der Sonderforschungsbereiche regelmäßig darauf
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überprüft werden soll, ob eine besondere Förderung noch
erforderlich ist oder ob neue Bereiche in das Programm auf
genommen werden sollen. Die Bundesregierung und die Re
gierungen der Länder können dabei Initiativen ergreifen.
Die zusätzlichen Mittel für die Sonderforschungsbereiche
sollen von Bund und Ländern gemeinsam aufgebracht und
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft nach einem be
sonderen Verfahren vergeben werden.
Der Wissenschaftsrat betont nachdrücklich, daß die bau
lichen Erweiterungen der Hochschulen auch in den kom
menden Jahren zügig fortgeführt werden müssen, um die
Raumnot an den Hochschulen zu beheben und die Emp
fehlungen zur Neuordnung des Studiums verwirklichen zu
können. Die Bau- und Ersteinrichtungskosten der in den
Empfehlungen aufgeführten Projekte für die bestehenden
Hochschulen betragen insgesamt 7,4 Milliarden DM. Davon
sind bis 1966 bereits 1,8 Milliarden DM bereitgestellt wor
den, so daß für den Zeitraum von 1967 bis 1970 noch 5,6
Milliarden DM aufzubringen sind, was eine durchschnitt
liche Jahresleistung von Bund und Ländern in Höhe von
1,4 Milliarden DM bedeutet. Hinzu kommen außerdem die
Kosten für Grunderwerb und äußere Erschließung sowie
restliche Finanzierungsraten für abgeschlossene Bauvorha
ben.
In seinem Ausblick auf die Jahre nach 1970 wendet sich
der Wissenschaftsrat der künftigen Entwicklung unserer
Hochschulen zu. Es ist jetzt bereits erkennbar, daß sich die
Diskrepanz zwischen der vorhandenen Ausbildungskapa
zität und der Zahl der Studenten in Zukunft noch weiter
vergrößern wird, wenn wir unser Bildungswesen nicht einer
grundlegenden Reform unterziehen. Im Mittelpunkt der
Überlegungen wird die künftige Funktion des Abiturs ste
hen, das zum Studium berechtigt, aber nicht zum Studium
führen muß, was man heute vielfach übersieht. Der Wis
senschaftsrat weist mit Recht darauf hin, daß das Steigen
der Abiturientenzahl nicht etwa das „Ergebnis verfehlter
Kulturpolitik“ ist, sondern ein Zeichen dafür, welche Mög
lichkeiten vorhanden waren und inzwischen genutzt wor
den sind, um einem wachsenden Anteil der Bevölkerung
ein höheres Bildungsniveau zu vermitteln. Die Schwierig
keiten, denen wir uns dabei gegenübersehen, resultieren
vielmehr aus den Folgen der irrtümlichen Vorstellung, zwi
schen Abitur und Hochschulstudium bestehe eine naturnot
wendige Koppelung — in der Weise, daß mehr als achtzig
Prozent der Abiturienten ein Studium an den wissenschaft
lichen Hochschulen beginnen. Vorschläge, wie künftig eine
sinnvolle Auswahl unter den Studienbewerbern getroffen
werden kann, versagt sich der Wissenschaftsrat nicht zu
letzt deshalb, weil diese Frage noch sehr intensiver Über
legungen bedarf, an denen sich auch Bund und Länder und
vor allen Dingen der Deutsche Bildungsrat beteiligen wer
den.
Der Wissenschaftsrat schließt seine Empfehlungen mit
einem Appell zur Zusammenarbeit an alle, die Verantwor
tung für die Wissenschaft tragen. Die Lösung der Aufgaben
um die es künftig geht, kann nach seiner Meinung nur
erreicht werden, wenn zugleich die Repräsentanten der
Öffentlichkeit in Regierungen und Parlamenten mithelfen,
den notwendigen Wandlungen den Weg zu bahnen.

PROF. DR. MED. ET PHIL. H. SCHIPPERGES
Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin der Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg

ASPEKTE EINER WELT
VON MORGEN
AUS DER SICHT
DES 19. JAHRHUNDERTS

Aspekte auf morgen von gestern her geben zu wollen,
das scheint ein recht paradoxes Unternehmen zu werden,
wenn es darum geht, das Thema „Unsere Freiheit beginnt
knapp zu werden“ anzusprechen, könnte man es doch
schon von diesem Thema her mit Recht als eine Provoka
tion verstehen, wenn man sich mit Problemen des Ta
ges, die von heute her überdacht werden müssen, aus der
Sicht von gestern befaßt.
Nicht ohne Bekümmerung und mit wachsender Verlegen
heit habe ich als Medizinhistoriker versucht ärztlich-me
dizinische Aspekte in das Thema „Das Chaos von heute —
und die Stadt von morgen“ einzubauen, in der Erkenntnis
vom Knappwerden von Freiheit, einer Freiheit, die erst
beginnt, knapp zu werden, morgen also mit Sicherheit
knapper sein wird als heute.
Und nur weil ich glaube, daß der Historiker seinen
Mann zu stehen hat, just da, wo Zukunft und Vergangen
heit sich vor den Kopf stoßen müssen, weil ich weiß, daß
auch für den Historiker die Welt nur nach vorwärts inte
ressant sein kann, habe ich den weiten Bogen vom 19.
Jahrhundert her gewagt und möchte nun versudien, in der
beengenden Situation des Knapperwerdens an Freiheit et
was Luft zu holen und auch Luft zu schaffen, etwas aus
zuholen mit der Sicht von gestern auf die Welt von mor
gen zu.
Denn in der Tat: Unsere Freiheit beginnt knapp zu
werden. Wenn man hört, daß bis zum Jahre 1975 das

Gleichgewicht zwischen der China-Welt und der Welt der
Amerikaner samt Russen eingependelt sein wird, wenn
UNO-Analysen uns glaubhaft versichern, daß vom Jahre
1980 ab die großen kontinentalen Hungersnöte zu erwar
ten sein werden, wenn — noch mitten im Entsetzen der
Atom-Katastrophe - die Schrecken der Kernphysik baga
tellisiert werden dürfen angesichts der bereits erfolgten
„Machtergreifung durch die Biochemie“, wenn diese Bio
logen uns vorrechnen, daß nach Jahrmillionen einer spon
tanen Aufwärtsentwicklung des Lebens heute das Vorzei
chen vom Positiven zum Negativen umschlägt, vom norma
len Fortschritt zu einem nicht abzusehenden Rückschritt,
von der Evolution zur Devolution, die über alle Kümmer
formen eines Prothesenmenschen die Menschheit unweiger
lich dem Gentod preisgeben wird, wenn wir nicht um der
Zukunft des Menschen willen unbarmherzig einzugreifen
gewillt sind, rücksichtslos, das heißt respektlos - vor al
lem einer sogenannten Freiheit gegenüber
wenn man
dies alles vernimmt und bedenkt, dann könnte es einem
bange werden um die Freiheit.
Auf der anderen Seite ist zweifellos unsere Rollenfrei
heit in einer pluralistischen Gesellschaft immens gewach
sen. Der Spielraum unserer Informationsfelder ist ins un
ermeßliche gestiegen und müßte uns eigentlich zwingen zu
einem dementsprechenden freien Operationsradius. Die Er
oberung der Welt erst offenbarte uns dieses Ungeheure
an unbekannter Welt und sollte uns in dem immer sou
veräner werdenden Unwissen zwingen zu einer immer sou
veräner werdenden Entscheidung in dieser Fülle des Wis21

sens. Immer neue Situationen legen uns immer neue Frei
heiten geradezu in die Hand, in den Griff, frei zum Ein
griff.
Alles kommt uns entgegen und fordert Freiheit, fordert
unsere Freiheit heraus. Dabei brauche ich nicht zu beto
nen, daß wir Freiheit nicht wissenschaftlich definieren kön
nen. Wir entwerfen Modelle der Freiheit — für den Bil
dungsraum und das Sozialleben, für Wirtschaft, Politik, Kir
che, — Modelle, die sich wenig entsprechen und kaum zur
Deckung zu bringen sind. Freiheit ist relativiert worden
und in absoluter Schwebe. So hat bereits die Karolingische
Akademie in ihrer rätselhaften Metaphorik Freiheit ange
sprochen als eine Form der Unschuld. Eine Unschuld, die
wir verloren haben. Wir reflektieren Freiheit, wir leben
ihre Krise, ohne von sicheren Kriterien zu wissen, etwa
ob sie nun wächst oder knapp wird.
Und wenn von unserer Berufung gesprochen wird, das
„Erbe der Freiheit“ zu verwalten, wobei nach Thomas von
Aquin der Freiheit Wurzel gegründet sein soll in Ver
nunft, dann darf man mit Nietzsche dagegen sagen: „Nicht
nur die Vernunft von Jahrtausenden — auch ihr Wahnsinn
bricht an uns aus. Gefährlich ist es, Erbe zu sein“.
Für diese frappierend paradoxe Situation seien noch, ehe
ich meines Amtes als Historiker zu walten habe, einige
aktuelle Muster vorgelegt:
Vor wenigen Wochen erschien in der Fischer-Bücherei
ein scharlachrotes Bändchen mit dem Titel „Erfolge und
Grenzen der modernen Medizin“. In seinem Vorwort sieht
der Heidelberger Physiologe Hans Schaefer die Welt, in
der wir leben, in einem revolutionären Wandel begriffen.
Die Lebensspanne des Menschen hat sich in hundert Jah
ren verdoppelt, und sie wird sich weiter spannen, ob
schon die Zunahme der Krankheiten nicht verhindert wer
den konnte. Keine Epoche hat daher jemals solche Lasten
für das Wohl der Menschheit erhoben. Das Gesundheits
wesen fordert bereits heute bei uns ein Drittel des Volks
einkommens, und es wird weiter von uns fordern. Denn
Schaefer sieht die technisch orientierte Medizin — als „Tech
nik der Biologie“ wird sie in der neuen Propyläen-Weltgeschichte definiert — vor dem Gipfel ihrer Möglichkeiten.
Er glaubt daher auch eine Zukunft denkbar, „in welcher
dem Menschen die Erhaltung seiner Gesundheit ebenso be
fohlen wird wie der Wehrdienst“. Wahrhaftig: Unsere Frei
heit beginnt knapp zu werden! Er sieht hier den ersten
Schritt „in eine völlig neue Art, dem Menschen Gesundheit
zu bringen, ja aufzuzwingen, die in ihrer ganzen Tragweite
noch kaum erfaßt ist“.
Daher sein Schluß: „Der Kampf um das Fundamental
problem der Wissenschaft, um ihre Sinnhaftigkeit, zeichnet
sich schon am Horizont ab. Er wird wahrscheinlich das Ge
sicht des kommenden Jahrhunderts bestimmen“. Das kom
mende Jahrhundert wird uns einen Freiheitskampf um die
Wissenschaft bringen, der der Leidenschaft früherer Reli
gionskriege nicht nachstehen wird. Dazu einige Stimmen:
Die Wissenschaft wird in Zukunft „noch fester in das
Leben der Menschen verwoben werden als die Religion,
die einst für die Feldzüge der Moslems und der Kreuz
fahrer die treibende Kraft gewesen ist“. So der Nobel
preisträger Müller 1964! Die neue Wissenschafts-Religion
wird die Menschen zu vollkommener Einigkeit führen und
der gesamten Kultur neuen Elan verleihen. Hierbei wer
den es die Forschungsmethoden der Naturwissenschaftler
sein, die uns zu einer höheren Weltanschauung zwingen.
Kulturelle Entwicklung muß mit zielstrebig zu planender
„genetischer Weiterentwicklung“ Hand in Hand gehen; denn
nur rationale Kontrolle führt zum Gipfel der Humanität.
Eine solche Steigerung des Menschen geht aber nicht
nur über die Erziehung, den Eingriff in das Neurinom, son
dern auch durch Züchtung vor sich, durch Eingriff in das
Genom, genauer und fachlich präzis: durch physikalisch
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chemische Eingriffe in die Embryonalentwicklung. Hierzu
nun sind bereits früher, auf dem Ciba-Symposion in Lon
don 1962, die technischen Daten und Möglichkeiten für die
biologische Zukunft der nächsten 30 000 Jahre geliefert wor
den. Bei der Planung des „homo progressivus“ sieht sich
der amerikanische Nobelpreisträger Lederberg kaltblütig
im Dienst einer „Ingenieurskunst der menschlichen Ent
wicklung“ (1965] stehen und übt sich in seiner Chromosomen-Chirurgie mit dem Eingriff der Nadelstichtechnik in
den Keimbereich. Und der englische Nobelpreisträger Medawar experimentiert gar an einer radikalen „Umstim
mung des Menschen“ (1964) mit der Möglichkeit einer Um
schichtung der Persönlichkeitsstruktur, um so nicht über
die „Menge“, sondern auch über die „Qualität“ der Be
völkerung frei verfügen zu können!
Müller fordert konsequent eine völlig neue Orientierung
in der menschlichen Einstellung zur Fortpflanzung: Keines
wegs brauchen unsere Kinder unser eigenes Erbgut in sich
zu tragen. Wir sollten vielmehr irgendwelche fremden
Keimzellen aus den besten genetischen Quellen auswäh
len, wozu Spermakühltruhen und Ovarialbanken im Über
fluß zur Verfügung stehen, um über eine solche kontrol
lierte Implantation lieber Kinder nach eigener Wahl zu
konstruieren, als sie durch Diktat des Schicksals erzeugen
oder gebären zu müssen. Denn — so schließt „Die Zukunft
des Menschen“ — Prometheus wird sich einen zweiten, noch
mächtigeren Prometheus mit eigener Hand erschaffen müs
sen!
Wir steuern in einer „unaufhaltsamen Totalisation der
Menschheit“ — wie Teilhard de Chardin das nennt — auf
einen „Ultra-Menschen“ zu; wir können Menschlichkeit nur
noch verstehen als „globale Humanität“. Eine futurologische Anthropologie wird uns einen neuen „Humanismus
des werdenden Menschen“ verkünden. Dazu zwingt uns —
in Freiheit — die „planetarische Kompression“.
In einer grandiosen Schau versucht Julian Huxley, der
Prophet des neuen evolutionären Humanismus, die ver
trauten und weitgehend ungenützten Hilfsquellen unseres
Wissens zu sammeln und sie so zu ordnen, daß sie uns
„ein neues visionäres Bild von der Bestimmung des Men
schen“ schenken. Diese neue Schau ist unausweichlich evo
lutionär, nach vorwärts gerichtet, aufwärts getrieben; sie
kann nur als Aspekt einer Welt von morgen gesehen wer
den. Der mechanistischen Epoche ist ein biologischer Äon
gefolgt, der nunmehr abgelöst wird vom psychosozialen
Zeitalter. „Es ist keine physische oder biologische, sondern
eine ideologische Umgestaltung“. So 1964!
Diese evolutionäre Neuordnung des Denkens und des
Glaubens wird ganz selbstverständlich zu einer naturwis
senschaftlichen Weltanschauung führen. Die neue Religion
wird an das Wissen glauben und wird „die höheren Offen
barungen der Natur heiligen“. Religion ist nichts anderes
mehr als eine „angewandte spirituelle Ökologie“.
Und wie Müller den Menschen immer gottähnlicher wer
den sieht, wie Eugen Sänger glaubt, daß wir als die Wikkinger der Zukunft bald im Weltraum den Brüdern überm
Sternenzelt die Hand reichen werden, so verspricht auch
der Leipziger Professor Steußloff (1963) beim Bau dieses
neuen Himmels und einer neuen Erde ein neues Leben,
ein Leben, das „schöner und reicher und interessanter ist
als das, was es im Garten Eden zu sehen und zu erle
ben gegeben haben soll“.
Auf einem Symposion über „Arzt und Philosophie“ hat
te 1961 in Berlin im gleichen Sinne das Moskauer Akade
miemitglied Kredow das Ziel aller Medizin aus dem hu
manistischen Inhalt des Sozialismus gedeutet. Das Problem
der Heilung verdrängt durch das Problem der Prophylaxe,
der totalen Gesundheitsplanung. Es wird keine Krankhei
ten mehr geben: diese Festung wird zerstört! Es ist das

Recht des Menschen, so lange jung zu sein, wie man es
nur aus der Wissenschaft herausholen kann. „Die Zukunft
bringt ein herrliches Leben, schöner als alles, was die
Menschheit kennt“.
Soweit die Stimmen der Zeit: Zeitstimmen und Stim
mungen, die uns eine unermeßliche Zukunft vor Augen
stellen, eine Welt, in der menschliches Maß an Freiheit
gar nicht mehr Vorkommen kann. Wollen wir aus dieser
aktuellen Situation heraus, einer wirklich akuten Lage, die
alle Signale auf Zukunft gestellt hat, einmal als Historiker
versuchen, der Verwurzelung und den Tendenzen, den
Motiven und Vektoren, der ungeheuerlichen Dynamik die
ses Sturms auf die Freiheit nachgehen.
Zunächst einmal werde ich belegen können, daß auch
keine einzige der angedeuteten Stimmen nicht mit den glei
chen Worten als Modell einer Manipulation schon im 19.
Jahrhundert zum Ausdruck gekommen ist. Ich werde das
beweisen müssen und dürfen —, nicht um in Behaglichkeit
das alles, dieses Alles-schon-mal-dagewesen, konstatieren
zu können oder gar dieses letztlich doch Mumienhaft-Ver
trocknete auch noch ans Herz zu drücken. Der Wissen
schaftshistoriker hat ganz andere Aufgaben, als Denkmä
ler zu polieren oder tote Löwen mit Füßen zu treten.
Ich möchte Ihnen vielmehr zeigen, daß die historische
Wirklichkeit kein entlegenes Utopia ist, kein Niemandsland
im historischen Kosmos, vielmehr unser eigenes Vorfeld,
noch längst keine Geschichte. Und wenn wir das 19. Jahr
hundert auch noch so sehr verdrängt haben, so sehr, daß
es uns fremder geworden ist als irgendeine andere alte
Kultur, es ist dennoch unsere Welt, zumal in seiner zwei
ten Hälfte, und dort insbesondere auf allen Feldern der
Wissenschaft.
Nicht zuletzt ist es aber auch ein rein methodologischer
Gesichtspunkt, der mein Thema festlegt und gliedert: daß
nämlich all dieses Machen und Planen, alle Eingriffe und
Übergriffe, alles Manipulieren und Kybernisieren und Pro
grammieren gar nicht möglich wäre ohne die Dimension
der Zeit. Alle Modelle einer Welt von morgen, alle Pro
bleme unseres Tages, müßten zusammenschnurren auf die
einfältige Dimension des Heute, die aktuelle Langeweile
oder ein steriles Schwelgen in der Utopie, wenn nicht die
se historische Wirklichkeit dahinter stünde, in der wir uns
nun breit machen wollen. Erst mit dieser geschichtlichen
Ausweitung auf morgen und gestern zu, auf Erwartung
und in Erinnerung, hat der Mensch Freiheit. Eine andere
gibt es nicht!
Lassen Sie mich deshalb hier anknüpfen und für den
zweiten Teil meiner Ausführungen folgenden Weg Vor
schlägen: Ich möchte in Kürze zeigen:
1. das Wesen der modernen Wissenschaft als einer Welt
anschauung;
2. den Weg dieser Wissenschaftsreligion zur Kirche der
Zukunft hin und
3. die Konsequenzen und die Kritik eines solchen Wissen
schaftsglaubens — und auch diese vorerst nur einmal aus
der Sicht unseres 19. Jahrhunderts.

Am Ausgang des 18. Jahrhunderts hatte Kant im „Streit
der Fakultäten“ eine moderne Gliederung menschlicher
Grundmotive vorgestellt, wobei das Leibeswohl neben das
Gemeinwohl und das Ewige Wohl zu stehen kommt. Alles
Moralische liegt ja schon in der Natur, im „natürlichen Sy
stem“ und ergibt sich aus der „Evolution einer naturrecht
lichen Verfassung“, die immer nur zum Besseren treibt und
nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. „Denn ein
solches Phänomen in der Menschengeschichte vergißt sich
nicht mehr“.
Kant beruft sich in diesem Streit auf Erhard, einen völlig
vergessenen Arzt Johann Benjamin Erhard, der im Jahre
1800 nur noch zwei Wissenschaften gelten läßt: eine öffent
liche Wohlfahrtskunde (salus publica) und die private Heil
kunde (salus privata). Abgeschafft werden kann die Theo
logische Fakultät, aufgelöst werden muß die Juristische
Fakultät.
Das ist hier in der Romantik noch pures Programm, wird
im Biedermeier zur Sozialutopie einiger Extremisten, steht
um die Jahrhundertmitte im öffentlichen Disput, um immer
voller verwirklicht zu werden. Die Naturkunde ist nichts
anderes als die „Wissenschaft von der ewigen Verwand
lung Gottes in die Welt“. So - mit gleichen Worten wie
Teilhard de Chardin - bereits Lorenz Oken, der Begrün
der der Versammlungen Deutscher Naturforscher und Ärzte,
die uns als Folie für dieses Jahrhundert dienen werden.
Das ist die Zeit, wo Fichte in den „Grundzügen gegen
wärtigen Zeitalters“ eine Epoche der Vernunftkunst an
brechen sieht, „das Zeitalter, da die Menschheit mit si
cherer und unfehlbarer Hand sich selbst zum getroffenen
Abdruck der Vernunft aufbaut: der Stand der vollendeten
Rechtfertigung und Heiligung“.
Nach Jahrtausenden menschlicher Verirrung hat endlich
die Naturwissenschaft das Menschliche im Menschen für
souverän und die Erde für den Himmel des Menschen er
klärt. Die Naturwissenschaft vereint in sich die Kenntnis
aller Gesetze, welche den Körper und den Geist zu be
stimmen vermögen. Wer wollte sie daran hindern, nun
auch in die Gesetzgebung einzutreten, um jene Gesetze,
welche in der Natur des Menschen schon gegeben sind, als
die Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung geltend zu
machen. So wörtlich Rudolf Virchow, der zweifellos ori
ginellste Kopf und geistige Führer der Naturforscherver
sammlungen.
Diese Naturforscherversammlung wird bereits 1829 in
Heidelberg angesprochen als ein Konzil für das kommende
Zeitalter. Virchow sieht die Ärzte wieder zu Priestern wer
den, zu „Hohenpriestern der Natur in der humanen Ge
sellschaft“, deren letzte Aufgabe lautet: „die Konstituie
rung der Gesellschaft auf physiologischer Grundlage“. Die
Medizin ist in der Tat eine soziale Wissenschaft gewor
den, wie sehr, davon zeugt der Einbau der Pawlow’schen
Reflexlehre in das „soziale Experiment“. Und so ist auch
Politik für Virchow nichts mehr und nichts weniger als
„Medizin im Großen“.
Unter dem Zeichen einer Medizin im Großen sieht die
Naturforscherversammlung von Jahr zu Jahr mehr die Zeit
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der Erfüllung kommen; das goldene Zeitalter ist nicht mehr
ferne. Der Stein der Weisen ist gefunden. Naturforschung
trägt das Banner des Lebens; ihr gehört das Universum;
in diesem Zeichen werden wir siegen!
Die Naturwissenschaft wird die Rolle der Religion über
nehmen. Ihre Methode allein gestattet es dem Menschen,
in vollem Maße wahr zu sein; sie ist nicht nur Maxime
des sittlichen Handelns, die etwa in der Konstituierung
einer „Sektion für naturwissenschaftliche Pädagogik“ zum
Ausdruck kam, sie ist auch unser Glaube. Und so kann
Virchow bekennen, daß für ihn die Wissenschaft Religion
geworden ist. Die Ärzte werden zu Aposteln des Friedens,
bringen sie doch das Heil auf Erden. Die Zeit ist gekom
men, wo die Medizin sich berufen fühlen darf, Führerin
der Menschheit zu sein mit dem klaren Ziel: „Leben und
Gesundheit, Glück und Wohlfahrt zu gewährleisten“. Wie
einst die Apostel, so gehen nun die Ärzte hinaus in die
Welt und lehren alle Völker: sie stehen in der Mission
einer Hygienischen Kultur, sind Mitarbeiter Gottes, Mitschöpfer, eine „ecclesia militans“, welche den deutschen
Geist zu edler Tat erregt. Die neue Gesellschaftsordnung
wird realisiert von den Hohepriestern im Tempel der Na
tur: Der fanatische Mystizismus der Theologie und der apa
thische Formalismus der Jurisprudenz sind einer dritten
Autorität gewichen: der human-naturwissenschaftlichen An
thropologie, der — wie Virchow das nannte — Anthropo
logie im weitesten Sinne des Wortes.
Wobei ich noch einmal betonen darf, daß ich lediglich
zitiere, und ganz deutlich darauf hinzuweisen habe, daß
meine Zeugen keine verträumten Spinner und Schwärmer
waren, wie sie wohl im Sog jedes Fortschritts, unter dem
Pfeil des Humanen und Inhumanen, mitgewirbelt werden,
sondern jene nüchternen Köpfe und genialen Entdecker —
Virchow, Helmholtz, Du Bois-Reymond, Werner von Sie
mens —, denen wir es eben zu verdanken haben, daß wir
uns in einer so überwältigenden Freiheit und Verfügbar
keit der Magnetfelder und Ätherwellen, der Atomenergie
und des Gencodes bedienen dürfen, daß seit 100 Jahren
sich des Menschen Leben nahezu verdoppelt hat!
Auf der ersten Weltausstellung 1851 in London, dem er
sten Apostolischen Kongreß der neuen Wissenschaft, sieht
Victor Hugo den Menschen als einen triumphierenden Re
bell sich von seinen Ketten erlösen. In seiner Akademie
rede 1874 auf Werner von Siemens definiert Du Bois-Rey
mond den Menschen — wiederum nach Franklin, den er
den „ersten Apostel des Utilitarianismus“ nennt — als das
werkzeugmachende Tier, und stolz fügt er hinzu: „er ist
das Tier, das mit dem Dampfe reist, mit dem Blitze schreibt,
mit dem Sonnenstrahle malt“. Er bezeichnet als das erha
benste Ziel der Menschheit „die planmäßige Ausbeutung
der Naturschätze“, die den Menschen immer gottähnlicher
machen müsse. Und was der Gottheit selber bei Erschaf
fung der Welt bloß vorschwebte, das schaffen wir nun
real: die Summe unserer Genüsse zu einem Maximum, die
unserer Entbehrungen zu einem Minimum machen. Unsere
Freiheit beginnt optimal zu werden.
Genau so postuliert es Werner von Siemens in seiner
Rede vor den Naturforschern 1886, in der er den Begriff
des „naturwissenschaftlichen Zeitalters“ prägte: Das Leben
des Menschen wird genußreicher und anspruchsvoller; aber
seine Bedürfnisse werden von ihm, der nur noch die Ar
beit der eisernen Arbeiter zu leiten hat, zunehmend be
friedigt und endlich gesichert. Den Überschuß an Zeit wird
der Mensch in voller Freiheit seiner geistigen Ausbildung
gewähren. Das Leben wird verschönert, die Gesittung ge
hoben. Die Naturwissenschaften werden die Menschen „mo
ralischen und materiellen Zuständen zuführen, die besser
sind, als sie je waren“. Das Licht unserer Wahrheit kann
nicht in die Irre führen, die Machtfülle kann uns nie er
niedrigen, sondern muß uns auf eine immer höher wer
dende Stufe des Daseins erheben.
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Daraus sein Schluß: „Das hereinbrechende naturwissen
schaftlichte Zeitalter wird ihre Lebensnot, ihr Siechtum mil
dern, ihren Lebensgenuß erhöhen, sie besser, glücklicher
und mit ihrem Geschick zufriedener machen“. Und Ernst
Haeckel glaubt auf der Naturforscherversammlung 1874
gar, daß die Menschheit mit der Zeit eine Organisation er
reichen werde, die über der jetzigen so hoch steht, wie
diese über der unserer Progenitoren in irgendeiner frühe
rer geologischen Periode (wie dieser über der urzeitlichen Amöbe! So auf dem Ciba-Symposion 1962). Haeckel
sieht eine neue Trinität in Wahrheit und Schönheit und
Güte, der das herannahende 20. Jahrhundert seine Altäre
bauen wird.
Noch zwar seien die Staatsmänner leider gewohnt, ihre
Naturforscher wie nutzbare Haustiere zu betrachten und
zu zähmen, um sie für ihre kurzsichtigen Pläne zu ver
wenden. Das werde jetzt anders werden: „Wir sind über
die Zeit hinweg, wo der Geist der freien Forschung noch
gefesselt werden konnte“, wir die Priester der Wissen
schaft, die Propheten einer neuen Welt! Der Blitzableiter
über dem Kreuz der Kirche ist Symbol dafür, daß Wissen
schaft gesiegt hat über den Glauben. Die Elektrizität wird
auf dem zweiten Heidelberger Kongreß der Naturforscher
1889 das Feldzeichen genannt, „unter dessen Führung die
Pilger des 19. Jahrhunderts zum heiligen Lande der Natur
wallfahren“.
Und als die Naturforscher auf ihrer Versammlung 1900
in Aachen Rückschau und Ausblick nehmen, kann der Straß
burger Kliniker Naunyn ihr Gefühl in die Worte fassen:
Wohin wir auch die Blicke wenden, überall sprießt neues
üppiges Grün herauf: „um die Ernte im kommenden Jahr
hundert braucht uns nicht zu bangen“!
Im gleichen Jahre 1900 — auch das darf nicht verschwie
gen werden — veröffentlichte Ernst Haeckel, der heimliche
Papst der neuen Kirche, ein Preisausschreiben: „Was ler
nen wir aus den Prinzipien der Deszendenztheorie für die
innerpolitische Entwicklung und Gesetzgebung der Staa
ten“. Man erinnert sich unwillkürlich an die Schrift von
Erhard aus dem Jahre 1800 mit dem Titel: „Theorie der
Gesetze, die sich auf das körperliche Wohlsein der Bürger
beziehen, und der Benutzung der Heilkunde zum Dienst
der Gesetzgebung“. Das Rennen im Jahre 1900 machte unter
60 Bearbeitungen der bayerische Arzt Wilhelm Schallmayer.
Stifter dieses Preisausschreibens, der erst nach seinem To
de genannt werden wollte, war Alfred Friedrich Krupp.
Die Thesen des Kruppschen Preisausschreibens lauten
schlicht und bündig: Die Zukunft des Volkes hängt ab
von der Verwaltung seiner organischen Erbgüter. Da nun
jede ansteigende Kultur zur Verschlechterung der Erbkon
stitution führen muß, kann das Ziel jeder Politik nur auf
die Existenz des Gemeinwesens, unter Verzicht auf eine
Einzelexistenz, gerichtet sein. „Erst wenn es gelungen sein
wird, der Kultur den völkermordenden Giftzahn auszuzie
hen, wird diese in Zukunft zu bisher unerreichten Höhen
emporsteigen können“. Daher das Motto: Höchstes Gut ist
das organische Erbgut.
Dieses Summum bonum fordert selbstverständlich Opfer.
Zu opfern ist in erster Linie das, was man im vorwissen
schaftlichen Weltbilde als „Freiheit“ zu bezeichnen gewohnt
war. Es steht dem Menschen in Zukunft nicht mehr frei,
ein privates Geschlechtsleben zu führen. Die Gesellschaft
hat nur der gesunden Kinder wegen ein Interesse am
Beisammenleben des Ehepaares. Daher müssen Ehen bei
Kinderlosigkeit gelöst werden; daher dürfen Ehen nur nach
Zeugnis eines Amtsarztes geschlossen werden. Erbbiogra
phische Stammbücher garantieren einen neuen Geburtsadel.
Hochrassigen Kriegsheimkehrern wird man mehr als nur
eine Frau zubilligen. „Nach und nach würde die ganze Na
tion nur aus wohlgeratenen Personen bestehen“.
Da nun nicht damit zu rechnen ist, daß der Einzelne
sozialdienstlich, im Sinne dieser „rassedienstlichen Ethik“,

denkt, da ein Individuum immer egoistisch gerichtet bleibt,
muß es volkseugenisch gesteuert werden. Es muß nach
wissenschaftlichen Kriterien verplant und unter staatlicher
Aufsicht kontrolliert und manipuliert werden. Denn das
„soziale Nützlichkeitsprinzip“ ist weitaus maßgebender als
die alte „unhaltbare Gerechtigkeitsidee“. Von einer Freiheit
des Einzelnen kann nicht mehr gesprochen werden, wenn
es um einen solch hochwertigen und universalen Prozeß
geht.
Da das Leben des Volkes letzter und hödister Zweck
ist, bildet es auch den absoluten Wertmaßstab für Sitte
und Recht, Familie und Wirtschaftsordnung, für die reli
giösen Einrichtungen und den Stand der Wissenschaften,
der Hygiene und der Heilkunde. Daher muß die ganze
Ärzteschaft in einen Stand ärztlicher Staatsbeamter umge
wandelt werden“. Lehrstühle für Soziologie und Staats
kunst werden schließlich ein „Rassedienstliches Ministe
rium“ vorbereiten, welchem alsdann die härteren Maßnah
men Vorbehalten sind: Zwangssterilisierung und Zwangsasylierung der Geisteskranken, Trunksüchtigen, Krüppel
und Blinden, Zwangskolonien in Form von Arbeitslagern,
bei Sterilisierung der Herrenschicht fremder Völker und
Sterilisierung der Herrenschicht aus dem „Lebensborn“ des
eigenen Blutes (ich zitiere immer noch aus dem Kruppschen
Preisausschreiben von 1900!).
Auch Stimmungen sollte sich ein solches Herrenvolk nicht
mehr leisten zu brauchen. Der Staat hat nämlich ein Mit
tel in seiner Hand, das ihm seine Aufgabe, Wohlbehagen
und Glück zu gewährleisten, viel besser gestattet als aller
technische Fortschritt und jede soziale Organisation. Die
ses Mittel besteht in der „Züchtung eines Menschenschla
ges mit glücklichem Temperament“. Ein gehobenes Tempe
rament wird bei allen Querschlägen des Schicksals immer
obenauf schwimmen; die Klippen auf dem Grunde der Exi
stenz stören nicht mehr. Die Droge bestimmt das sanfte
Gesetz des Behagens (so mit ähnlichen Argumenten auch
Huxley 1962 in London!). Querköpfe mit Charakter, wie
sie auch heute angesichts eines zunehmenden kollektiven
Infantilismus mit seinem Gewissenszwang immer mehr als
unbequem empfunden werden, können leicht und ein für
alle Male eliminiert werden, wenn es uns gelingt, wie
Schallmayer es fordert, „einen Menschenschlag mit heite
rem Temperamente zu züchten und ihn mehr und mehr zu
verallgemeinern“. Die Eugenik wird so nach und nach die
Weihe einer nationalen Religion erhalten und überhaupt
werden — und damit schließt das Kruppsche Preisausschrei
ben vom Jahre 1900 — wird werden „die Religion der Zu
kunft“.
Wir müssen an dieser Stelle — der Jahrhundertschwelle —
die Flut der Zeugnisse eindämmen, eine Flut, die fraglos
weitergedrungen ist in unsere Generationen und die Er
eignisse unserer Tage so unheilvoll geprägt hat - wer woll
te daran zweifeln! —. Wir müssen einhalten, obwohl vom
Historiker durchaus nicht einzusehen ist, warum er ausge
rechnet vor einer Jahrhundertwende oder gar beim Heute
haltmachen sollte, zumal die Stimmen von gestern so augen
scheinlich gleichen den Propheten unserer Tage.

Ehe ich jedodi aus diesen uns so abgelegenen, so ganz
und gar verdrängten und doch so auf den Leib uns zuge
schnittenen Zeiträumen, ehe ich aus diesem toten Winkel
des 19. Jahrhunderts wieder einblende auf unsere Tage,
noch eine einzige Stimme, die ebenfalls in diesem Jahre
1900 gebrochen ist: die Stimme Friedrich Nietzsches, eine
Stimme, die das ganze Jahrhundert zusammenfaßt und zu
sammenbrechen läßt, die alle Aspekte dieser Zeit auf eine
Welt von morgen ad absurdum geführt hat. Nietzsche, der
sich den geborenen Rätselrater zwischen gestern und mor
gen nannte, ist in der Tat der feinste Indikator für die
geistigen Zusammenhänge seiner Zeit — und damit auch
für ein so verletzliches Phänomen wie Freiheit —, und ist
sicherlich darin das größte, wenn auch grellste Ausstrah
lungsphänomen der neueren Geistesgeschichte.
Auch vor Nietzsche erscheint zunächst die moderne Wis
senschaft in einer grandiosen Vision, eine gewaltige Er
scheinung „mit Adlerschwung, Eulenaugen und den Füßen
des Lindwurms“. Dieses Monstrum Wissenschaft wird dem
Menschen Luxus und Muße schaffen. „Es kommt ein Zeit
punkt, wo der Mensch Kraft im Überfluß zu Diensten hat:
die Wissenschaft ist darauf aus, diese Sklaverei der Natur
herbeizuführen. Dann bekommt der Mensch Muße: sich
selbst auszubilden, zu etwas Neuem, Höherem . Mit der
Versklavung der Natur sieht Nietzsche die Freiheit wach
sen, sein Reich der verklärten Physis, in der gleichen Vi
sion, in der der junge Marx seine Proletarier morgens
sdraffen und mittags angeln sah! „Die Menschheit wird
sich im kommenden Jahrhundert vielleicht schon viel mehr
Kraft durch Beherrschung der Natur erworben haben, als
sie verbrauchen kann, und dann wird etwas vom Luxus
haften unter die Menschen kommen, von dem wir uns jetzt
keine Vorstellung machen können“. Es kommt alsdann —
in der letzten säkularen Utopie dieser Welt — es kommt
das „Zeitalter der Feste“.
Dies ist eine Vision des Herzens, die ihm immer wieder
kehrt und von der er fest glaubt, daß er damit einen „Zip
fel des Zukunfts-Schleiers“ gehoben hat: alltägliche Fest
feiern der erreichten und erreichbaren menschlichen Ver
nunftwürde“, ferner ein „Auf- und Ausblühen des LehrerIdeals, in welches der Geistliche, der Künstler und der Arzt,
der Wissende und der Weise hineinverschmelzen“, eine
neue Ordnung in physiologicis, eine „Vorherrschaft der
Physiologie über Theologie, Moralistik, Ökonomie und Po
litik“.
„In Hinblick auf die Zukunft erschließt sich uns zum er
sten Male in der Geschichte der ungeheure Weitblick mensch
lich-ökumenischer, die ganze bewohnte Erde umspannender
Ziele“. Das ist der „Fortschritt aller Fortschritte“. Gehen
wir diesen Weg vorwärts! „Es ist sehr viel Freude noch
den Menschen Vorbehalten, wovon den Gegenwärtigen noch
kein Geruch zugeweht ist“. Diesem Weg müssen alle mo
dernen Schwierigkeiten untergeordnet werden. „Das, was
ihr als Überbevölkerung der Erde in greisenhafter Kurz
sichtigkeit fürchtet, gibt dem Hoffnungsvolleren eben die
große Aufgabe in die Hand: die Menschheit soll einmal
ein Baum werden, der die ganze Erde überschattet“.
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Für diese große Aufgabe ist allerdings zu fordern, was
Nietzsche seinen Grundgedanken genannt hat: „Wir müs
sen die Zukunft als maßgebend nehmen für unsere Wert
schätzung — und nicht hinter uns die Gesetze unseres
Handelns suchen“. Die neue Philosophie ist „eine der Zu
kunft Gesetze vorschreibende Denkweise, welche um der
Zukunft willen sich selber und alles Gegenwärtige hart
und tyrannisch behandelt“. Da kann es gar nicht anders
zugehen, als daß die Freiheit des bürgerlichen Menschen
knapp gehalten, überwunden, als eine reine Unschuld ab
gelegt wird!
Der freie Mensch ist durchaus verantwortlich für seine
Zukunft. „Seitdem der Glaube aufgehört hat, daß ein Gott
die Schicksale der Welt im Großen leite und trotz aller
anscheinenden Krümmungen im Pfade der Menschheit sie
doch herrlich hinausführe, müssen die Menschen selber
sich ökumenische, die ganze Erde umspannende Ziele stel
len“. Die ganze ältere Moral, etwa Kants kategorischer Im
perativ, was war das doch für „eine schöne, naive Sache“!
„Als ob ein jeder ohne weiteres wüßte, bei welcher Hand
lungsweise das Ganze der Menschheit wohlfahre“!
Im Interesse ökumenischer Ziele aber müssen für ganze
Strecken der Menschheit spezielle Aufgaben gestellt wer
den. „Jedenfalls muß, wenn die Menschheit sich nicht durch
eine solche bewußte Gesamtregierung zugrunderichten soll,
vorher eine alle bisherigen Grade übersteigende Kenntnis
der Bedingungen der Kultur, als wissenschaftlicher Maß
stab für ökumenische Ziele, gefunden sein. Hierin liegt die
ungeheure Aufgabe der großen Geister des nächsten Jahr
hunderts“.
Damit ist der erste Auftrag klar genug herausgestellt:
Wissenschaftlicher Maßstab für ökumenische Ziele ist nichts
anderes als die Kultur, welches aber sind die Bedingungen
dieser Kultur und wie erreicht man sie, die „alle bisherigen
Grade übersteigende Kenntnis“ von den Bedingungen einer
Kultur?
Der Glaube seiner Zeit, daß die Menschheit irgendwann
einmal endgültige ideale Ordnungen finden werde, ist für
Nietzsche eine blanke Utopie. Vor solcher Utopie bewahre
uns die gute Vernunft. „Jede bessere Zukunft, welche man
der Menschheit anwünscht, ist notwendigerweise auch in
manchem Betracht eine schlechtere Zukunft: denn es ist
Schwärmerei zu glauben, daß eine höhere neue Stufe der
Menschheit alle die Vorzüge früherer Stufen in sich ver
einigen werde“.
Wenn wir trotzdem an eine andere Zukunft glauben,
dann heißt dies gerade nur so viel, daß wir „an den jetzi
gen Menschen Eigenschaften wahrnehmen, welche nicht
zum unveränderlichen Charakter und Knochenbau des
Menschlichen gehören, sondern wandelbar, ja vergänglich
sind“. Übermenschliche Güte und Gerechtigkeit werden
nicht wie ein unbeweglicher Regenbogen über das Gefilde
dieser Zukunft gespannt sein. Auch das sogenannte Reich
der Freiheit wird anders aussehen. Wird es doch eher ein
Reich der verklärten Natur sein. Alle Naturwissenschaft
ist auf dem Wege zum Menschen. Diese Natur allein hat
Zukunft. Der Unnatur „bleibt nur die Sehnsucht ins Nichts
übrig; die Natur dagegen begehrt nach Verwandlung durch
Liebe: jene will nicht sein, diese will anders sein“.
Das ist eine Freiheit in naturhafter Beschränkung, der sich
auch die freien Geister nicht entziehen können, nicht ent
ziehen wollen!
Das Zeitalter der Wissenschaft war nur ein Mittel. Aber
seine Zwecke, die hat es nie gesehen und bis heute nicht
erkannt: sein eigentliches Wozu! Hierin allein liegt auch
das Kriterium für die Freiheit, und an dieser Stelle hat
Nietzsche daher mit Recht und mit der Energie seiner
ganzen Leidenschaft die Sonde der Kritik angesetzt. Kri
tik der modernen Maßlosigkeit mit dem großen Willen zu
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einem neuen Maß: das allein verspricht Freiheit. „Nur dem
veredelten Menschen darf die Freiheit des Geistes gegeben
werden; ihm allein naht die Erleichterung des Lebens und
salbt seine Wunden aus“. Ihm allein daher auch Frieden
ringsum und ein Wohlgefallen an allen nächsten Dingen!
Die Wissenschaft seiner Zeit aber, die „begehrlich um
alle Reiche der Zukunft schweift und träumt“, die Pariser
Zukunfts-Soziologen, die von der wachsenden Autonomie
des Individuums reden und doch nur damit die äußerste
Schwächung und Verkümmerung des Menschen betreiben,
die Stimme der Gelehrten in jenen Tempelräumen, „in de
nen die traditionelle Geschmacks-Unfehlbarkeit“ herbergen
soll, während man doch „so lange von dem Ungeschmack,
der Gedankenlosigkeit und ästhetischen Rohheit eines Ge
lehrten überzeugt sein kann, als er nicht das Gegenteil
erwiesen hat“, dieses groteske Monstrum Wissenschaft, das
in seiner wachsenden „Antiwissenschaftlichkeit“ nur eine
„soziale Krankheitsform“ mehr ist, das alles, sagt Nietzsche,
das ist die „Freiheit, die ich nicht meine“. Das ist ein
„physiologischer Selbstwiderspruch“. Der Anspruch auf
Freiheit, Entwicklung, Unabhängigkeit wird in diesem wis
senschaftlichen Zeitalter gerade von denen am hitzigsten
erhoben, für die kein Zügel streng genug wäre. Dies gilt
auch für die Politik, dies gilt auch in der Kunst.
Dies alles aber ist symptomatisch für die Moderne: „un
ser moderner Begriff „Freiheit“ ist ein Beweis von In
stinkt-Entartung mehr“. Wir sammeln nicht mehr, wir
verschwenden die Kapitalien der Vorfahren, auch noch in
der Art, wie wir erkennen. „Daß Wissenschaft möglich ist
in diesem Sinne, wie sie heute geübt wird, ist der Beweis
dafür, daß alle elementaren Instinkte, Notwehr- und Schutz
instinkte des Lebens nicht mehr fungieren“.
Von der Wissenschaft aus geht Nietzsche über auf eine
allgemeine Kulturkritik, denn Kultur allein ist Kriterium
für freies Wissen. „Wir leben die Periode der Atome“,
heißt es kurz und bündig, „der Atome, des atomistischen
Chaos. Jetzt wird fast alles auf Erden nur noch durch die
gröbsten und bösesten Kräfte bestimmt, durch den Egois
mus der Erwerbenden und die militärischen Gewalthaber“.
Das kann wohl nicht anders sein; denn für den Erwerben
den gehört der Egoismus mit zum Berufsethos, und wie
will Militär anders herrschen als durch Gewalt, das ist
Unfreiheit! Daher unser moderner Hang im Großen wie im
Kleinen: einzustürzen oder zu explodieren, und zwischen
durch mit einer Hast und Ausschließlichkeit an sich selbst
zu denken, „wie noch nie Menschen an sich gedacht haben.
Sie bauen und pflanzen für ihren Tag, und die Jagd nach
Glück wird nie größer sein, als wenn es zwischen heute
und morgen erhascht werden muß: weil übermorgen viel
leicht überhaupt alle Jagdzeit zu Ende ist“.
Den modernen Menschen fehlt ein Maß ruhiger Hori
zonte: sie haben aus der Unendlichkeit eine Art Betrun
kenheit gemacht. „Wohin gehört unsere moderne Welt: in
die Erschöpfung oder in den Aufgang!“ Heute, wo auf al
len Gebieten zur Herrschaft gekommen ist „der moderne
Geist mit seiner Unruhe, seinem Haß gegen Maß und
Schranke“. Moderne Menschen werden allein dadurch schon
aufs äußerste ungeduldig, wenn sie Naturen begegnen, aus
denen nichts wird, ohne daß man von ihnen sagen dürfte,
daß sie nichts sind“. Nietzsche verweist hier auf die mit
telalterliche Natur eines Goethe, der von sich bekannt habe:
„Das Beste ist die tiefe Stille, in der ich gegen die Welt
lebe und wachse und gewinne, was sie mir mit Feuer und
Schwert nicht nehmen können“.
Sie wollen es einem aber nehmen und damit jede per
sönliche Freiheit, diese „Gläubigen der modernen Ideen“
mit ihrem „Mangel an Scham, ihrer bequemen Frechheit
des Auges und der Hand, mit der von ihnen alles alles ge
rührt, geleckt und getastet wird“. Sie haben unser Leben
äußerst kostspielig gemacht durch die Menge von Zwicchenpersonen, die Wucherung der Zwischengebilde. Wo

ist noch freier Raum und bliebe freie Zeit? Wer aber nicht
mindestens Dreiviertel seines Tages für sich hat, der ist
ein Sklave, er sei sonst, was er wolle: Kaufmann, Beam
ter, Staatsmann oder Gelehrter.
Wie will man sich wehren gegen den großen JahrmarktsBumbum, „mit dem sich der gebildete Mensch und Groß
städter heute durch Kunst, Buch und Musik zu „geistigen
Genüssen“, unter Mithilfe geistiger Getränke, notzüchtigen
läßt! Wie wollte man ankommen gegen den „Sand und
Schleim der jetzigen Zivilisation und Groß-Stadt-Bildung“,
gegen diese „Kultur der Großstädte, der Zeitungen des
Fiebers und der Zwecklosigkeit“, wie überhaupt gegen „die
deutsche Großstadt, dies gebaute Laster, wo nichts wächst,
wo jedwedes Ding, Gutes und Schlimmes, eingeschleppt
ist, wie wollte man sich anders dagegen wehren, als daß
man zum Igel werden müßte!
Und dennoch glauben diese Menschen im „Narrenhaus
der modernen Ideen“ beinahe instinktiv an den „Fortschritt“
und die „Zukunft“, womit sie schon die unvornehmo Her
kunft dieser Ideen verrieten. Die „Zuchtlosigkeit des mo
dernen Geistes“ tritt auf unter allerhand moralischem Auf
putz: wie Toleranz, Indifferenz, Objektivität, Freiheit und
Wahrheit, Wissenschaftlichkeit“.
Dabei würde uns Modernen, uns „Kurzatmigen in jedem
Sinne“, bereits ein physiologisches Exempel zeigen können,
woran unsere Freiheit knapp zu werden beginnt: wir lei
den an Überfütterung und sterben an mangelnder Verdau
ung. Die Fülle disparater Eindrücke ist größer als je zuvor.
Beispiel: der Kosmopolitismus der Speisen, der Geschmäkker, der Zeitungen, die an die Stelle des Morgengebetes
getreten sind, diese krankhafte Verpflichtung für jeder
mann, zum Frühstück seine Zeitung zu lesen. „Noch ein
Jahrhundert Leser — und der Geist selbst wird sinken“.
„Das Tempo dieser Einströmung ist ein Prestissimo; die
Eindrücke wischen sich aus“. Man findet keine Zeit mehr
zum Sondieren, und nirgend noch Platz, etwas anzuwenden.
Dem gleicht sich die Verdauung an: „man wehrt sich in
stinktiv, etwas hereinzunehmen, tief zu nehmen, etwas zu
verdauen; — Schwächung der Verdauungskraft resultiert
daraus“. Der Mensch wird endlich überhaupt nicht mehr agie
ren: „er reagiert nur noch auf Erregungen von außen her“.
Beispiel: Überall nur noch Interpreten, Analytiker, Kriti
ker, Manager, Sammler, Leser — unsere gesamte gebildete
Welt, unsere Elite: „alles reaktive Talente, — alle Wissen
schaft!“
Kurzum: unser ganzes modernes Sein nimmt sich aus
wie lauter Hybris und Gottlosigkeit: „Hybris ist unsre ganze
Stellung zur Natur, unsere Natur-Vergewaltigung mit Hilfe
der Maschinen und der so unbedenklichen Techniker- und
Ingenieur-Erfindsamkeit; Hybris ist unsere Stellung zu
Gott (— wobei Nietzsche sich am Namen „Gott“ beinahe
verschluckt, um rasch fortzufahren:], will sagen zu irgend
einer angeblichen Zweck- und Sittlichkeits-Spinne hinter
dem großen Fangnetz-Gewebe der Ursächlichkeit; Hybris
ist unsere Stellung zu uns, denn wir experimentieren mit
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uns, wie wir es uns mit keinem Tier erlauben würden,
und schlitzen uns vergnügt und neugierig die Seele bei le
bendigem Leibe auf: was liegt uns noch am „Heil“ der
Seele! .. . Wir vergewaltigen uns jetzt selbst, es ist kein
Zweifel, wir Nußknacker der Seele, wir Fragenden und
Fragwürdigen, wie als ob Leben nichts anderes sei, als
Nüsseknacken“.
Und alle diese Dinge, worauf unser Zeitalter so stolz
ist, sie sind im Grunde nichts als schlechte Manieren: die
berühmte Objektivität, die Wissenschaftlichkeit, das Aufdem-Bauche-Liegen vor jeder kleinen Tatsache. Der freige
wordene Mensch wird alles das verachten und „tritt mit
Füßen auf die verächtliche Art von Wohlbefinden, von dem
Krämer, Christen, Kühe, Weiber, Engländer und andere
Demokraten träumen“. Also sprach Zarathustra: „Freiheit
brüllt ihr alle am liebsten: aber ich verlernte den Glauben
an „große Ereignisse“, sobald viel Gebrüll und Rauch um
sie herum ist. Die größten Ereignisse — das sind nicht un
sere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Nicht um
die Erfinder von neuem Lärme: um die Erfinder von neuen
Werten dreht sich die Welt; unsichtbar dreht sie sich“.
Unser Zeitalter aber ist bei all seinem wissenschaftlichen
Wirken und technischen Planen bestrebt, den zufälligen
Nöten abzuhelfen, den unangenehmen Möglichkeiten vorzu
beugen, es ist im Grunde genommen eine Zeit der Armen.
Unsere „Reichen“, das sind die Ärmsten! „Der eigentliche
Zweck allen Reichtums ist vergessen“. Und soviel auch un
ser Zeitalter von Ökonomie redet, im Grunde gesehen ist
es ein Verschwender: es verschwendet das Kostbarste, den
Geist. Es weiß von keinem Sinn, keinem Wozu!
Von einem solchen Wozu weiß unsere ganze freie Welt
im Ernste aber nichts, rein gar nichts!
„Ein Wozu? ein neues Wozu? — das ist es, was die
Menschheit nötig hat“. Das bedeutet allerdings eine totale
Gegenbewegung gegen alles Heute: gegen die ständige
Anpassung und damit Abflachung, dieses höhere Chinesentum, gegen unsere Zufriedenheit bei der Verkleinerung
des Menschen, dieses „Stillstands-Niveau des Menschen“,
gegen die Anpassung des Menschen an jede Art von „spe
zialisierter Nützlichkeit“, wie sie uns mit der unvermeid
lich bevorstehenden Wirtschafts-Gesamtverwaltung der Er
de“ bevorsteht. Denn die Gesamt-Maschinerie, die Solida
rität aller Räder, das alles kann nur eine zunehmende
Ausbeutung des Menschen bedeuten, „ein Rückgangs-Phä
nomen im größten Stile“. Ganz abgesehen davon, daß der
„Prozeß des werdenden Europäers“ auf Resultate hinaus
läuft, „auf welche seine naiven Beförderer und Lobredner,
die Apostel der „modernen Ideen“, am wenigsten rechnen
möchten: die Demokratisierung Europas läuft nämlich nicht
nur auf die „Erzeugung eines zur Sklaverei im feinsten
Sinne vorbereiteten Typus“ hinaus, sie ist zugleich auch
„eine unfreiwillige Veranstaltung zur Züchtung von Ty
rannen“.
Nun, das war vor 100 Jahren! Und vor hundert Jahren
wurde daraus auch die Parole gegeben: Gegen den Öko-
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nomischen Optimismus, „wie als ob mit den wachsenden
Unkosten aller auch der Nutzen aller notwendig wachsen
müßte“, als ob es bei all dem Aufwand auch mit dem Men
schen vorwärts ginge. „Das Gegenteil scheint mir der Fall:
die Unkosten aller summieren sich zu einem Gesamt-Ver
lust: der Mensch wird geringer — so daß man nicht mehr
weiß, wozu überhaupt dieser ungeheure Prozeß gedient
hat!“
Damit endlich ist Nietzsche auf „das allgemeinste Zei
chen der modernen Zeit“ gestoßen: der Mensch wird ge
ringer! „Der Mensch hat in seinen eigenen Augen unglaub
lich an Würde eingebüßt“.
Daraus sind einige Konsequenzen zu ziehen, und ich
darf auch dies ein letztes Mal mit den Worten von Nietz
sche selbst versuchen:
1. Im menschlichen Gruppenverhalten mit seinen ständigen
Agressionen und Regressionen ist der Raum an Freiheit
viel knapper als wir immer geglaubt haben. Die ungeheure
Bewegtheit der Menschen auf der großen Erdwüste, ihr
Städte- und Staatengründen, ihr Kriegführen, ihr rastlo
ses Sammeln und Auseinanderstreuen, ihr Durcheinander
rennen, Voneinanderablernen, ihr gegenseitiges Überlisten
und Niedertreten, ihr Geschrei in Not, ihr Lustgeheul im
Siege — alles ist Fortsetzung der Tierheit“.
2. Eine solche Bestialität wird die Zivilisation nicht zur
Humanität führen können, auch in aller Zukunft nicht, die
zu uns schon in hundert Zeichen redet. „Wie verwundert
blickt man da in die Zukunft! Was würde sich dann auf
Erden teurer bezahlt machen als gerade das, was wir mit
allen Kräften fordern — die Vermenschlichung, die „Ver
besserung“, die wachsende „Zivilisierung“ des Menschen?
Nichts wäre kostspieliger als Tugend: denn am Ende hätte
man mit ihr die Erde als Hospital: und „jeder jerdermanns
Krankenpfleger“ wäre der Weisheit letzter Schluß“.
3. Ebensowenig wie die Kultur wird die kommende Ge
sellschaftsstruktur einem freien Geiste Heimat bieten kön
nen. „Wir Kinder der Zukunft, wie vermöchten wir in die
sem Heute zu Hause zu sein!“ Wir wollen in keine Ver
gangenheit zurück, arbeiten aber auch nicht für den Fort
schritt. Wir sind allen Idealen abgünstig, aber wir glauben
auch nicht an die Dauer der Realitäten. Wir konservieren
nichts und sind durchaus nicht liberal. Die Zukunfts-Sire
nen des Marktes: das alles lodet uns freie Geister nicht!
Für uns ist die moderne Gesellschaft keine Körperschaft
mehr, sondern ein krankes Konglomerat: die moderne
Geistigkeit, unsere Wissenschaft — alles nur KrankheitsFormen!
4. Und die Wissenschaft selbst, dieses Idol seiner und auch
unserer Zeit? Eine Kultur, die auf dem Prinzip der Wis
senschaft aufgebaut ist, muß zugrunde gehen, „wenn sie
anfängt, unlogisch zu werden, das heißt vor ihren Konse
quenzen zurückzufliehen“. Das ist ein verteufeltes Dilem
ma, in das uns die Wissenschaft gestürzt hat. Findet doch
der Mensch zuletzt in den Dingen nichts wieder, als was
er selbst in sie hineingesteckt hat: „Das Wiederfinden heißt
sich Wissenschaft, das Hineinstecken — Kunst, Religion,
Liebe, Stolz“. Und so ruht denn auch die Wissenschaft, die
so sehr zur absoluten Herrschaft ihrer Methode drängt,
auf einem Glauben: „es gibt gar keine „voraussetzungs
lose“ Wissenschaft“.
„Es dämmert jetzt vielleicht in fünf, sechs Köpfen, daß
die Physik auch nur eine Welt-Auslegung und Zureditlegung (nach uns! mit Verlaub gesagt] und nicht eine
Welt-Erklärung ist“.
Daraus aber hat Nietzsche — an einer verborgenen Stelle
des Nachlasses und mit einem einzigen Satze — den Schluß
gezogen, der sein ganzes Jahrhundert entlarvt und ab ab
surdum geführt hat, wenn er sagt: „Nicht der Sieg der
Wissenschaft ist das, was unser 19. Jahrhundert auszeich
28

net, sondern der Sieg der wissenschaftlichen Methode über
die Wissenschaft“.
Ich darf zum Schluß zusammenfassen:
Wir sind bei unserer paradoxen Thematik — Modelle
einer Welt von morgen einmal von gestern her betrachten
zu wollen — von Parolen des Tages ausgegangen, die um
Begriffe kreisen wie: der Mensch der Zukunft, der UltraMensch, die Supra-Homnisation, die Totalisation der Mensch
heit zu einer globalen Humanität, wobei der „homo progressivus“ über eine neue biologische Ingenieurskunst und
mit den sehr konkreten Mitteln der Biotechnik, der Psychotechnik und einer wachsenden Soziotechnik, mobilisiert
und dirigiert — oder wie man das heute nennt: manipu
liert werden soll. Als eine visionäre Schau der neuen Welt
tritt dabei immer deutlicher, immer systematischer und her
ausfordernder ein Phänomen in unser Gesichtsfeld, das sich
als Humanismus bezeichnet, genauer: als evolutionären Hu
manismus mit dem unverhüllten Anspruch, die Religion der
künftigen Welt zu werden.
Im zweiten Teil meiner Ausführungen wollte ich Ihnen
zeigen, daß keines dieser modernen Schlagworte nicht auch
schon im Wortlaut und im gleichen aktuellen Geiste audi
vom 19. Jahrhundert geprägt und im Hinblick auf die Kir
che der Zukunft verkündet worden ist. Hierbei sollte die
Welt von morgen aus der Sicht von gestern uns im Heute
etwas Luft machen, Distanz und Korrektiv geben, etwas
mehr Freiheit lassen zu einer nüchternen Beurteilung der
Situation. Bei dem historischen Überblick über die zuneh
mende Sakralisierung der Wissenschaft haben wir die
Quellen selber zu Wort kommen lassen, in erster Linie
die Versammlungen deutscher Naturforscher und Ärzte bis
zum Ausgang des 19. Jahrhunderts, ihr Wortführer Rudolf
Virdiow betrachtete den Humanismus als eine wissenschaft
liche Selbsterkenntnis, wie sie Kant dem unmündigen Men
schen zur Aufklärung empfohlen hatte. „Seine Basis ist
die Naturwissenschaft, sein eigentlicher Ausdruck die An
thropologie“. Diese naturwissenschaftliche Anthropologie
hatte sich „die Konstituierung der Gesellschaft auf physio
logischer Grundlage“ zur Aufgabe gesetzt und hat ihre
Ideologie weitergetragen bis in die biologischen und tech
nischen Utopien unserer Tage, bis in die sozialen Experi
mente und die magischen Manipulationen menschlicher Frei
heit hinein — im Osten wie im Westen.
Der dritte Teil sollte zeigen, wie Friedrich Nietzsche
am Ende des vorigen Jahrhunderts als ein Arzt der Kultur
die modernen Ideen diagnostiziert und besonders den Wis
senschaftsglauben ad absurdum geführt hat. Gerade seine
Kritik könnte uns zeigen, daß dieses 19. Jahrhundert, so
unbekannt wie seine Epoche in der Menschheitsgeschichte,
bei aller Verdrängung gleichwohl unsere Welt ist, die
der Historiker — der die Träume der Väter zu deuten hat —
analysieren muß. Verwöhnt durch die ungeheure Nötigung,
auf solche Weise fernzusehen, wird gerade hiermit das Auge
gezwungen — wie Nietzsche das nannte —„das Nächste,
die Zeit, das Um-uns scharf zu fassen“. Wir haben unsere
Lage nicht mit Standpunkt-Prothesen zu fassen, sondern
mit offenen Augen zu sehen und sollen in dieser Situa
tion wissen, nicht wähnen: vom Wahn des Kommenden
ebenso frei werden wie vom Wahn des Vergangenen, frei
im Heute auf ein Morgen zu.
Ehe wir nicht die Aspekte einer Welt von morgen aus
der Vergangenheit heraufgehoben und in unser Bewußtsein
gerückt haben, werden wir keine freie Entscheidung auf
diese kommende, auf uns zukommende, und schon jetzt
zustehende Welt gewinnen. Es ist eine Welt im Kommen,
die erbarmungslos über uns hinwegschreiten wird, wenn
wir nicht die Freiheit aufbringen, uns mit ihr zu messen
— worin das Wort „Maß“ steckt, was niemals Rezept sein
kann, sondern nur ein Hinweis darauf, wo unser Problem
anfängt.
Literatur kann vom Verfasser angefordert werden.

PROFESSOR DR. MED. ET. PHIL. H. SCHIPPERGES
Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin
der Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg

IDEAL UND WIRKLICHKEIT
DES ARZTES
Festvortrag, gehalten auf dem 3. Fortbildungskongreß für
praktische Medizin der Bezirks ärztekammer Nordwürttemberg
in Stuttgart vom 3. bis 6. November 1966

Um das Jahr 1900 versammelte sich zu Paris regelmäßig
eine Gesellschaft, die sich den ausgefallenen Namen „Bikephaloi“ gegeben hatte, auf gut deutsch: „Die Doppel
köpfe“. In diesen Klub konnte nur aufgenommen werden,
wer außer seinem bürgerlichen Beruf noch einer zweiten
Berufung gefolgt war, noch auf einem weiteren Gebiete
etwas geleistet hatte, seinen Kopf auch anderswo hatte
durchsetzen und so sich als ein „Doppelkopf“ hatte erwei
sen können. So wurden Philosophen aufgenommen, die im
Langstreckenlauf Rekorde aufstellten, Juristen, die sich als
Tenor einen Namen machten, Politiker, die Experten in der
Politik waren, Theologen mit einer Schmetterlingssammlung
und so fort.
Die meisten Mitglieder dieses sonderbaren Vereins wa
ren Ärzte. So der Doktor Paul Richer, Charcot-Schüler und
Mitglied der Akademie, zugleich ein bekannter Bildhauer
und Autor der heute noch führenden Monographie über
Kunst und Medizin. Dieses Prävalieren der Ärzte war kein
Zufall. Ist es doch in erster Linie der Arzt, der in un
serer Welt von Natur aus über seinen eigenen Beruf hin
ausgreift, der von Berufs wegen Einsicht nimmt auch in
andere Bereiche und so zum Zeugen der großen und klei
nen Szenen des Lebens wird!
Dieser Arzt als Zeuge des Lebens, dieser Beruf in sei
ner Breite und Tiefe und Dichte, diese Idealität des Arzttums ist merkwürdigerweise noch nie systematisch unter
sucht worden. Auch dies könnte vielleicht nur einem „Bikephalos“ gelingen, da die verschiedensten Methoden sich
anbieten.
Eine exemplarische Analyse des ärztlichen Ideals wäre
zunächst von der Sache her möglich. Hier freilich schon
würde es Ernst mit unserem Scherz von den Doppelköp
fen. Denn nun würde es wirklich nicht mehr darauf an
kommen, daß große Ärzte immer auch gern Sport getrie
ben oder musiziert haben, daß sie technisch begabt oder
diplomatisch versiert sind, daß sie Talent haben für Spra
chen oder Sammlungen, für Kunstwerke und Kunstgewerbe.
Nicht das Hobby der Ärzte wäre das Thema, sondern der

unvermittelte und essentielle Bezug der Heilkunde zu al
len Gebieten der Kultur: zur Musik wie zum Recht, zur
Politik wie zur Religion, zu Philosophie und Pädagogik
und Wirtschaft, zu jeder Art von Modell unserer Welt.
Mit einem solchen Muster wäre es andererseits beson
ders reizvoll, das Arztideal auch einmal soziologisch anzu
gehen. In breiter empirischer Feldforschung müßte mit
statistischer und psychologischer Methodik die Rolle des
Arztes in unserer Welt befragt werden, seine Funktion im
Krankenhaus, in der Praxis, in der Universität. Zwecke
und Motive der vielschichtigen sanitären Institutionen wür
den sich spiegeln: die Außenaspekte und Innenspannungen,
das alte Lied und alte Leid, das dem Fluidum von Kollegialtiät und Konkurrenz nun einmal erwächst. Da müßte von
der Krise des ausgehenden 20. Jahrhunderts die Rede sein,
vom Verfall des Berufsbewußtseins, von Stilwandel des
therapeutischen Duktus, nicht zuletzt von unseren Reform
versuchen auf eine neue Welt zu.
In die Zukunft hinein könnte aber auch noch ein dritter
Weg weisen, den neben dem Sachinterpreten und neben
dem Soziologen der Historiker einzuschlagen hat, wenn er
in die Dimensionen der Geschichte vorstößt, wo neben den
modernen Materialien auch die brennenden Konflikte lie
gen und fruchtbar gemacht werden wollen, fruchtbar wie
derum nur für die Zukunft. Denn auch für ihn, in dem sich
Vergangenheit und Zukunft ständig vor den Kopf stoßen
wollen, ist die Welt nur nach vorwärts interessant.
Diesen letzteren Weg möchte ich wählen, weil es den
Erfahrungen meines akademischen Amtes am meisten ent
spricht, neben der fachlichen Analyse und zu den soziolo
gischen Methoden nun auch noch die dritte Dimension auf
zureißen: den Raum der Geschichte. Ich wollte dabei so
vorgehen, daß ich Ihnen zunächst einmal die ideale Linie
des Ärztlichen aufzeichne, sein „Maximum denkbarer
Vollkommenheit“, wie Kant das Ideal als „Idee adäqua
ten Wesens“ formuliert hat, um hart daneben und sogleich
nun auch die nackten Bezüge und kalten Gegebenheiten
der Realität unseres Berufes auszubreiten. Mitten in die29

ser äußersten Spannung wäre schließlich ein drittes Feld
aufzusuchen, für das ich keinen rechten Namen weiß und
das doch unser wirklicher Raum, unser Wirkraum, die ärzt
liche Wirklichkeit ist. Denn das Feld des Arztes ist weder
im Traum des Idealen noch im Raum der Realitäten zu
treffen: es liegt genau inmitten!

Arzt sein ohne das Salz der Grammatik, wie einer über
reden ohne Rhetorik, wie überzeugen ohne Dialektik; wie
vor allem wolle er eingreifen ohne das Instrumentarium
aller realen Wissenschaften!“ Drum hat man die Medizin
eine zweite Philosophie zu nennen; verpflichtet doch auch
sie sich den ganzen Menschen!“

Beginnen wir mit der Idealität! Und gestatten Sie mir,
daß ich trotz des festlichen Charakters der Stunde nicht mit
erbaulichem Pathos darüber rede, sondern ganz sachlich be
richte, das heißt, einfach das weitergebe, was mir aus den
Quellen begegnet ist. Wobei ich hinzufügen muß, daß ich
aus dem überreichen Repertoire historischer Verwurzelung
nur eine einzige, wenngleich exemplarische Linienführung
herausarbeiten kann.

Eben diesen ganzen Menschen wollte — 1000 Jahre spä
ter — sich Paracelsus verpflichten. Er hat aus der Medizin
als einer zweiten Philosophie die letzten Konsequenzen ge
zogen, ganz bewußt zurückgreifend auf das Lehrbuch der
freien Künste. Denn die nicht aus dem Grund und Wesen
der wahren Arznei gewachsen sind, gleichen den törichten
Jungfrauen, die das öl ihrer Lampen verschüttet haben.
„Ebenso seid ihr doctores — all eure Büchsen sind ausge
schüttete Lampen.“ Will der Arzt von neuem seine Lampe
anzünden, dann nur am Licht der Natur, die aller Ärzte
Meister ist und allein den Meister macht. So wird der Arzt
der natürliche Fachmann für die Welt. Das Innere wie das
Äußere muß er haben, beides und ganz. „Ganz sein macht
den Medikus.“ Und aus alledem des Paracelsus lapidarer
Schluß: „Die Medizin ist das Ganze und das Letzte aller der
Dinge.“ Sie ist es, die allein allen anderen Fakultäten den
Eckstein zu legen hat.

Es wird nicht die allbekannte klassizistische Linie sein,
die vom sogenannten Eid des Hippokrates aus und dem
Ethos des hellenischen Humanismus unser Abendland in
struiert hat und auch nicht die weit realere geschichtliche
Bewegung, die sich im hohen Mittelalter als arabistischer
Nominalismus und Naturalismus just dann durchzusetzen
vermochte, als die Reconquista militärisch und philosophisch
zum Siege geführt wurde. Eine bislang noch unerschlossene
Quelle möchte ich vielmehr zeigen, eine Quelle, die am Aus
gang des Mittelalters zum reißenden Strom wurde, um uns
dann im 19. Jahrhundert mit ihren utopischen Kaskaden
zu überschütten und auch heute noch weitgehend die Wirk
lichkeit der Medizin zu verschütten und zu verdecken.
Am ausgehenden Mittelalter und schon mitten im drän
genden Aufbruch einer neuen Welt hatte Paracelsus ein gi
gantisches Ideal von der Medizin als einer Universalwissen
schaft entworfen. Die Medizin ist die umfassende Wissen
schaft von der äußeren und der inneren Natur. Sie kennt
nicht nur die große Welt da draußen so gut wie die kleine
hier drinnen; sie verwandelt auch die eine Welt in die
andere. Als Heilkunde beherrscht sie die „prima materia“
und steuert den universalen Haushalt „ad ultimam“. Die
Medizin ist wirklich der Eckstein der Universität.
Dies zu begründen, greift Paracelsus einen schlichten Ge
dankengang aus der Frühzeit der europäischen Medizin
auf, einen Gedanken freilich, der in seiner elementaren
Wucht immer weitere Kreise ziehen konnte, um dann in
den letzten Jahrhunderten der alten, der kleinen Heilkun
de den Weg zur großen, zur Weltmedizin zu weisen. Die
se wahrhaft abenteuerliche Geschichte mit ihren revolutio
nären Folgen soll in aller Kürze erzählt werden:
Zu Beginn des fünften Jahrhunderts hatte sich von Nord
afrika aus ein Buch verbreitet, das nicht nur die Wirren
der Völkerwanderung überstand, sondern auch die lange
Nacht des Mittelalters erhellen sollte. Dies war das be
kannte Lehrbuch der sieben freien Künste, ein Grundbuch
mittelalterlicher Bildung, der erste Bestseller Europas. Sein
Verfasser ist Martianus Capelia, der seinem Werk den ku
riosen Titel gab: „Von der Hochzeit des Merkur mit der
Philologie.“ Zur Hochzeit erscheinen im mythologischen
Gewände die sieben Künste und bringen ihre Gaben dar:
nach Grammatik, Rhetorik und Dialektik, den drei Trivial
wissenschaften, auch noch die vier Realwissenschaften. Als
achte Kunst sollte die Medizin Spruch und Gabe bringen.
Aber sie wurde nicht mehr zugelassen, folglich unter die
törichten Jungfrauen gerechnet, die den Ruf des Bräuti
gams verschlafen hatten und kein öl mehr in der Lampe
trugen.
Als törichte Jungfrau ist die Heilkunst jahrhundertelang
verspottet, als eine achte Kunst immer wieder vergeblich
gesucht und gefordert worden. Erst dem gelehrten Bi
schof Isidor von Sevilla gelang es dann auf eine überra
schende Weise, die alte Medizin zu rehabilitieren und
mit einem eleganten Schwung zu idealisieren. Mit beste
chenden Argumenten legt Isidor dar, warum man in der
Medizin keine achte Kunst zu suchen habe, da sie es doch
sei, die alle sieben bereits anhalte. Wie wolle einer auch
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Woher dies und warum? Das kann ich Ihnen nur mit
den eigenen Worten des Paracelsus vortragen: „Ein ge
bildeter Arzt soll zum ersten betrachten, von wannen der
Mensch kommt und so den anderen den Eckstein legen.
Dann erst kommt der Theologe, der wissen soll, was der
Leib ist, was an ihm tödlich und was an ihm ewig ist,
damit er denselbigen nicht zum Teufel verdamme. Und so
auch der Jurist, damit er wisse und lerne, daß der Mensch
nicht eine Sau sei, sondern eine edlere Kreatur, daß er folg
lich als ein Mensch und nicht als ein Kalb zu beurteilen
und verurteilen sei. Auch der praktische Arzt muß darauf
achten: damit er nicht den Menschen wie ein Vieh an die
Fleischbank liefert, vielmehr das göttliche Bildnis im Men
schen beachte, das bei aller Behandlung zu bedenken bleibt.
Und wenn man erst dergestalt weiß, wie der Mensch ge
macht ist, dann weiß man dadurch auch zu erkennen, daß
er in seinem Wesen und seinen Eigenschaften aus dieser
seiner Herkunft her existiert.“
Aus diesem elementaren Denken ist im Laufe der Jahr
hunderte nun wirklich eine neue Philosophie entstanden,
wenn auch auf ganz anderen Wegen, als sich dies Para
celsus für seine Jünger erträumt hatte. Auf sicheren Säu
len errichtet, ist die Medizin als die Wissenschaft von der
Natur Richtschnur und Maß für alle Fakultäten und zur
Elementarwissenschaft eines jeden gebildeten Menschen ge
worden. Sie hat das Regiment der Gesundheit gegeben, sie
konnte den äußeren Notstand wenden und rechten Wohl
stand verheißen. Als Moderator der Welt hat sie freilich
auch ihr Maß verloren und sich zum Richter der Staatsord
nung und zum Priester der humanen Kirche gemacht. Auf
ihrem Wege zur Weltmedizin ist sie zur Chimäre der mo
dernen Zeit und der Zukunft geworden.
Auch zu dieser jüngsten und folgenschweren Entwicklung
der ärztlichen Idealität noch ein kurzer Umweg:
Im Jahre 1670 hatte Leibnitz sein Memorandum für eine
Akademie entworfen, eine klare und schon damals völlig
konsequente Absage an Struktur und Geist der alten Uni
versität. Seine „Neigung und Lust geht aufs gemeine Be
ste“. An die Stelle des Seelenheils tritt das allgemeine
Wohl. Dabei ist Wohlstand — wie auch bei Paracelsus —
noch ein medizinischer und ganz und gar kein ökonomischer
oder gar kulturpolitischer Terminus, ebenso wie auch Wirt
schaft sich auf den Nutzen des kleinen Haushalts und nicht
größerer Körperschaften zu richten hatte. Wirtschaft und
Diätetik aber, Wissenschaft und Religion sollen sich jetzt
die Hand reichen, wobei die Naturwissenschaft das kapita
le Werk einer „Propaganda fidei“ zu übernehmen hat. Mit
eiserner Folgerichtigkeit wird das universale Institut der

Kirche abgelöst durch die neue, auf Wissenschaft gegründe
te, universale Weltanschauung.
Und so konnte Kant am Ausgang des 18. Jahrhunderts
im „Streit der Fakultäten“ bei seiner Rangordnung mensch
licher Grundmotive den Arzt als den wichtigsten Mann ansehen, und zwar nun nicht mehr den Arzt als Helfer der
Kranken, sondern seinem bürgerlichen Charakter, wobei
bürgerlich hier heißt: zu öffentlichen Aufgaben bestimmt.
Kant beruft als Kronzeugen einen Berliner Arzt Erhard.
Johann Benjamin Erhard wollte aus der Evolution einer
naturrechtlichen Verfassung heraus die neue Medizin auf
bauen. Uber die „salus privata“ dominiert die „salus pu
blica“. Abgeschafft werden kann jetzt die Theologische
Fakultät, aufgelöst werden muß die Juristische Fakultät. Üb
rig bleibt — abgesehen von einem permanenten philosophi
schen Propädeutikum — die Medizin!
Genau fünfzig Jahre nach Kant — im tollen Jahr 1848 —
konnte Rudolf Virchow bereits aus dieser Evolution der
naturrechtlichen Verfassung heraus die Revolution seiner
Medizinischen Reform proklamieren. Auch er kennt nur
noch eine Fakultät, die naturwissenschaftliche Medizin, für
die er den bestechenden Namen erfunden hat: Anthropolo
gie im weitesten Sinne. Diese Totalmedizin beherrscht al
lein die wissenschaftliche Methodik, sie ist der Kern der
Entwicklungstheorie und der Motor aller Sozialbewegung.
Ihre Physiologie baut die künftige Gesellschaftsstruktur, ih
re Therapeutik die Kirche der Zukunft. Selbst Politik ist
weiter nichts als Medizin im Großen.
Und dies alles ist nicht etwa die geniale Vision eines
Einzelnen, nicht die Illusion einer rebellischen Generation
und ganz und gar nicht das Traumbild verblendeter Schar
latane gewesen, — Jahr für Jahr vielmehr und über das
ganze vergangene Jahrhundert hinweg hat die Versamm
lung der Deutschen Naturforscher und Ärzte diese Mission
einer Hygienischen Kultur gepredigt bis zur Zeit der Er
füllung und sich verstanden, wie das der sonst so trocke
ne Tiedemann 1829 auf dem Kongreß in Heidelberg ausdrücken konnte, als das Konzil für die kommende Welt —
ein ganzes Jahrhundert, in 80 deutschen Städten, die sich
zu ihrem „Naturforscherfest“ rüsten und schmücken wie
zu einem Eucharistischen Kongreß! Daß eine solche histori
sche Realität gänzlich übersehen werden konnte (wo wir
doch nahezu alles aus diesem Jahrhundert zu wissen mei
nen), warum sie übersehen werden mußte, das ist in mei
nen Augen ein Phänomen allerersten Ranges!
Auch zu dieser folgenreichen Entwicklung mit ihrer so
schwerwiegenden Interdependenz von Sozialbewegung, Evo
lutionslehre und Naturwissenschaft, ohne die sich von die
sem uns so fremden und doch ganz auf den Leib geschrie
benen 19. Jahrhundert aber auch gar nichts verstehen läßt,
auch hierzu noch ein letztes Mal ein kleiner Exkurs:
Im Jahre 1801 hatte im Stuttgarter Waldhorn ein Dr. Mezler eine kleine Versammlung von Ärzten und Naturfor
schern einberufen, eine „Vaterländische Gesellschaft der
Ärzte und Naturforscher Schwabens“. Das lag im Zug der
Zeit, die im Hochgefühl der Aufklärung nun überall zu er
hellen, zu begründen, zu ökonomisieren dachte. Aber die
ser Versammlung war keine Folge beschieden, ebensowenig
wie der kleinen „Privatgesellschaft von pfälzischen Ärzten,
Wundärzten und Naturlehrern“, die der Heidelberger Franz
Anton Mai 1784 ins Leben rufen wollte. Erst 1822 kann Lo
renz Oken, Herausgeber der romantischen Zeitschrift „Isis“
zum geistigen Kopf einer kleinen Wanderversammlung wer
den, die sich „Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärz
te“ nennt, ein kleiner Kreis von kaum zwanzig deutschen
Professoren —: Tausende von Gelehrten aus aller Welt
sind es, die sich heut noch Jahr für Jahr — 1965 in Weimar,
1966 zu Wien — in diesem Kreise zusammenfinden.
Damals war es ein kurioser Zirkel „deutscher Versamm
lungsbrüder“, die ein „Nationales Institut“ zu gründen ge
dachten, um den „deutschen Geist zu sammeln“ (so Virch

ow 1866), um das neue, das naturwissenschaftliche Den
ken in die Erziehung des Volkes zu tragen und, wie Virch
ow dies 1861 auf der Jahresversammlung in Speyer verkün
dete, um „den deutschen Geist zu streitbarer Tat anzure
gen“. Dieser tatkräftige Geist der Zeit war es, den Carl
Ludwig, Müller-Schüler und Lehrer von Pawlow, auf der
50. Gründungstagung 1872 gültig in folgende Worte faßte:
In der Naturwissenschaft liegt eine Kraft der Prophetie,
„welche die Geister der Natur enthüllte und damit zur
Triebfeder des Fortschritts“ wurde!
Mit dem Auszug aus Ägypten und dem Aufbruch ins
Gelobte Land hat Virchow diese Wende um 1850 verglichen,
wo mit dem Einbau naturwissenschaftlicher Methoden in die
alte Heilkunst „die Revolution in der Medizin“ stattgefun
den hatte. „Obwohl dem Wortlaut nach nur Heilkunst, hat
sich die wissenschaftliche Medizin immer die Aufgabe ge
stellt und stellen müssen, die einige Lehre vom Menschen
zu erhalten“. In heiliger Tradition hütet sie „die Summe
alles Wissens vom Menschen“. Sie allein führt zur wahren
Kultur, zum echten Humanismus. „Seine Basis ist die Na
turwissenschaft, sein eigentlicher Ausdruck die Anthropolo
gie“.
Soweit immer noch Virchow; und so könnte ich Ihnen
hunderte und tausende von Zitaten beibringen, die diese
supraideale Linie einer Heilkunst präzisieren. Hat sie,
die Medizin, doch alle Kenntnisse von den Gesetzen in
sich vereinigt, die den Körper und den Geist zu bestimmen
vermögen! Wer aber wollte diese Medizin nur daran hin
dern, „in die Gesetzgebung einzutreten, um jene Gesetze,
welche in der Natur des Menschen schon gegeben sind,
als die Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung geltend
zu machen!“

Aus diesem Geist heraus konnte schließlich die Medzin
als Führerin der Menschheit proklamiert werden, als der
absolute Souverän über Leben und Tod, als unfehlbarer
Garant für Glück und Wohlfahrt aller Völker, als das ein
zige Mittel, um ein für allemal den „Gipfel aller menschli
chen Kultur“ halten zu können. Von dieser Höhe aus konn
te Du Bois-Reymond ausrufen: „Wo ist der Blitz, der die
sen babylonischen Turm zerschmettert?“, konnte er auf
der gleichen Kölner Kulturrede blasphemisch bekennen: „So
ward das Wort erfüllt!“
Nun, zweifellos ist dieses babylonische Bauen gescheitert,
sind diese Träume unserer Väter und Großväter ausge
träumt, mehr noch: sie sind völlig vergessen, schlimmer
noch: sie wurden ganz und gar verdrängt. Kein Arzt un
serer Vorbildung und Fortbildung würde sich heute noch
mit solchen Phrasen identifizieren. Kein Zweifel aber auch,
daß dieser Wissenschaftsglaube auch heute noch — auch
in der Medizin — lebendig blieb und weiterwirkt und sich
nur verschoben hat auf die Biologie oder Genetik oder die
Eschatologie eines evolutionären Humanismus, — und wie
sonst sich diese „horizontalen Religionen unserer Zeit (Ca
mus) heute nennen, Wissensformen, die aber auch nichts
von der so selbstverständlichen, so sicher zwischen Verifi
kation und Falsifikation gehaltenen Gelassenheit einer wirk
lichen Wissenschaft an sich haben. Sie existieren mit libera
lerem Unterton in den Programmen der Weltgesundheits
organisation; sie dominieren mit totalem Ethos in den so
zialen Experimenten von Fernost; sie predigen auch heute
noch die alte Mission von einem letzten Ideal der Wissen
schaft.

Und dies alles, obschon die Medizin nicht nur die edelste
Kunst, nicht nur ein Ideal, sondern zu allen Zeiten auch —
und dies nun realiter - das erbärmlichste Handwerk gewe
sen ist, das sich nur erdenken ließe. Wobei ich Ihnen auch
in diesem zweiten Teil meines Referats eine Exekution
der Gemeinplätze nicht ersparen kann.

(Fortsetzung folgt!)
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REGENSBURG
EINE MODERNE
UNIVERSITÄT
Mancherlei Wünsche und Überle
gungen, vielerlei Beweggründe und
Absichten nach ebenso vielen Verhin
derungsbemühungen und Befürchtun
gen führten zum Entschluß des baye
rischen Gesetzgebers, eine 4. Landes
universität in Regensburg zu gründen.
Diese Universität Regensburg sollte
nicht nur dem Zeitpunkt ihrer Errich
tung nach eine moderne sein. Dabei
möge „modern“ nicht als lediglich
„neu“, „jung“, „frisch“ verstanden
werden: modern stehe für „der Zeit
gemäß“, noch besser gesagt, „den Er
fordernissen der Zeit angepaßt“, da
mit aber auch „in die Zukunft wei
send“ und — in ihrer elastisch-flexib
len Grundlage wenigstens — „für die
Zukunft gültig“. Diese Modernität
weist die Konzeption, Organisation
und Verwaltung der Universität als
solcher wie die städtebauliche Einglie
derung und Architektur ihrer Gebäude
aus.
Manchem Betrachter mag das Sam
melgebäude eher zu modern erschei
nen.
In seinen Bauten stellt der Mensch
Lebensform und Lebensstil dar. Eine
Hochschule soll deshalb modern ge
baut werden, wenn sie der Moderni
tät ihrer Studenten entsprechen will.
Die moderne Form der Bauten ermög
lichte zudem eine nach modernsten
Gesichtspunkten ausgerichtete Bauwei4

se und die Verwendung vorgefertigter
Bauteile, wodurch ein äußerst variab
les Bauwerk entstand, das so den je
weiligen
Anforderungen
angepaßt
werden kann. Außerdem wurde das
imposante Sammelgebäude dank der
Bauweise in kurzer Zeit errichtet.
Das Universitätsgelände hat gerade
noch die erwünschte enge Verbindung

mit der Regensburger Altstadt. Es ist
zu hoffen, daß sich die eine oder an
dere Stelle der Universität für die
Dauer in der Altstadt einrichtet und
diesen sanierungsbedürftigen, bauge
schichtlich so wertvollen Kern der
Stadt aktivieren hilft. Ich bin hinsicht
lich dieser Neubelebung der Altstadt
durch den Universitätsbetrieb sehr op
timistisch.

Ist aber die moderne Bauweise in
der Nachbarschaft der Altstadt zu ver
antworten? Darauf ein klares Ja.
Wenn das richtige Verhältnis gewahrt
ist, muß die moderne Architektur ih
ren Platz auch in unseren alten Städ
ten haben. Der geradlinige Bau aus
Stahl, Beton und Glas ist Ausdruck
unserer Zeit wie der rundbogig ge
drungene oder spitzbogig aufwärts5

strebende Steinbau der Romanik und
Gotik es war. In Bayern hat man ein
ausgewogenes Verständnis für die
moderne Architektur wie für die
Denkmalpflege. In Regensburg jeden
falls scheinen die Akzente richtig ge
setzt.
Das Moderne in der Struktur der
neuen Hochschule beginnt beim Lehr
stuhl. In Regensburg bekommt der
Lehrstuhl eine Grundausstattung an
Mitarbeitern und Hilfsmitteln, die
ohne Rücksicht auf den jeweiligen
Lehrstuhlinhaber nach den sachlichen
Erfordernissen zugewiesen werden.
Das bedeutet eine Änderung gegen
über dem an den bestehenden Univer
sitäten geübten Brauch, Personalstel
len und Sachmittel bei jeder Berufung
eines neuen Lehrstuhlinhabers auszu
handeln. Die Lehrstühle sind nicht
mehr wie bisher unmittelbar in Fa
kultäten eingeordnet. Es wurde viel
mehr eine kleinere Einheit, nämlich
der Fachbereich, dazwischengeschoben.
Die Fachbereiche tragen die Verant
wortung für die Erfüllung von For
schungsaufgaben und den vollständi
gen akademischen Unterricht. Sie ver
teilen Geldmittel für bestimmte For
schungsvorhaben, für die die Grund
ausstattung der Lehrstühle nicht aus
reicht.

einheitlichen Leitung des Universitäts
bibliotheksdirektors.
Die Verwaltung der Universität
wird die wissenschaftlichen Kräfte
möglichst weitgehend von Verwal
tungsarbeit entlasten. Der Kanzler als
verantwortlicher Verwaltungsbeamter
steht dem Rektor zur Seite und ko
ordiniert die ganze Verwaltungsar
beit. Den einzelnen Fachbereichen wer
den außerdem qualifizierte Verwal
tungskräfte zugeteilt, so daß eine
wirksame Verwaltung und vor allem
eine reibungslose Verteilung der zur
Verfügung stehenden Mittel auf die
Fachbereiche und Lehrstühle garan
tiert ist.
Diese Beispiele mögen zeigen, daß
die neue Universität in Bau und Auf
bau den Forderungen der hochschulpolitischen Diskussion der letzten
Zeit, insbesondere den Empfehlungen
des Wissenschaftsrats, entspricht.

Dazu kommt ein völlig anderes In
stitutssystem mit Zentralinstituten für
die Forschung außerhalb des Fachbe
reichs, die auch über einen eigenen
Etat verfügen. Es wird auch kein Ne
beneinander von Universitätsbücherei
und Institutsbüchereien mehr geben.

Betrachtet man eine Landkarte
Bayerns, so springt das große Ein
zugsgebiet der neuen Universität so
fort in die Augen. Es ist das altbaye
rische Gebiet zwischen Donau und
Böhmerwald, der Regierungsbezirk
Oberpfalz also und Teile Nieder
bayerns. Das Gebiet hatte lange un
ter großen Abwanderungsverlusten in
die größeren Zentren im Süden und
im Norden zu leiden. Nur allmählich
gelingt es, diese Abwanderung aufzu
halten. Die Universitätsgründung soll
deshalb zur Strukturverbesserung Ost
bayerns und der bayerischen Zonen
randgebiete beitragen. Ein kraftvoller
kultureller Mittelpunkt mit einer star
ken Ausstrahlung könnte durchaus
auch ein wirtschaftlicher Anreiz für
manchen Unternehmer sein. Sicherlich
ist an eine wirtschaftliche Belebung
der alten Handelsstraßen — die eine
donauabwärts über Passau nach Wien,
die andere über den Bayerischen Wald
nach Böhmen — in der Bedeutung wie
im Früh- und Hochmittelalter nicht
mehr zu denken. Vielleicht gehen aber
die geistigen Ströme und Impulse, die
die Stadt nunmehr aussenden wird,
diese alten Bahnen und wirken bis
über unsere Grenzen hinaus befruch
tend. Vielleicht kann Regensburg we
nigstens zu einem kleinen Teil die
kulturelle Wirkung der früheren deut
schen Karls-Universität in Prag erset-

Die Universitätsbibliothek gliedert
sich in die Fachbereichs- und Insti
tutsbibliotheken auf, stellt aber or
ganisatorisch und verwaltungsmäßig
eine Einheit dar und steht unter der

Donauaufwärts entwickelt sich um
Ingolstadt ein bedeutendes Industrie
zentrum. Eine fruchtbare Wechselwirkung zwischen der alten Reichsstadt

Die Einführung von Fachbereichen
bringt verschiedene Verbesserungen
mit sich, die für Lehre und Forschung
von entscheidender Bedeutung sind,
weil die Themen so komplex und auch
so speziell sind, daß eine interdiszi
plinäre Arbeit unumgänglich ist. So
sind die Lehrstühle auch nicht nach
den Methoden der Forschung zu Fach
bereichen zusammengefaßt, sondern
nach Gesichtspunkten des Sachzusam
menhangs. Zweitmitgliedschaft nach
Wahl bei einem anderen Fachbereich
und Forschungsgruppen aus Lehrstuhl
inhabern verschiedener Fachbereiche
sind ungleich, womit die Konzentra
tion auf Forschungsschwerpunkte ge
fördert wird.

PORTAL

Regensburg und der alten Herzogstadt
Ingolstadt, der jungen modernen und
der ersten bayerischen Universitäts
stadt wäre denkbar.
Ist Regensburgs Universität eine
Reformuniversität? Eine rechte Ant
wort forderte lange geschichtliche Un
tersuchungen und Wertungen. Die Fra
ge scheint den Wesenskern des Motivs
für Universitätsneugründungen auch
nicht zu treffen.
Trotzdem, die Praxis zeigt es, ha
ben unsere Hochschulen durch die Ent
wicklungen der jüngeren Zeit, unver
sehens beinahe, einen neuen Bildungs
auftrag bekommen, die Ausbildung ge
nügender und genügend geschulter
Fachkräfte für unsere moderne Indu
striegesellschaft. Diese neue Zielset
zung und Tendenz, die von den Hoch
schulen eine verfeinerte Lehre und
— als Voraussetzung und Folge zu
gleich — eine ebenso verfeinerte, aber
in Zusammenarbeit wirkende For
schung verlangen, sind nicht mehr
rückgängig zu machen. Ihnen will die
4. bayerische Landesuniversität die
nen!

Es wäre verführerisch genug, dem
Gedanken nachzuhängen, daß es die
Ergebnisse des Wirkens der Univer
sität alten Stils sind, die uns — viel
leicht — zwingen, diesen Stil zu ver
werfen und nach neuen Formen zu
suchen. Mag es dabei unvermeidlich
sein, die Universität noch mehr zu
„versachlichen“, so daß sie eher im
Dienste des Fortschritts steht als im
Dienste der Persönlichkeitsbildung des
jungen Menschen: diese ihre ursprüng
liche Aufgabe darf sie nie vergessen.
Hier das rechte Maß zu finden und
zu halten, ist den Lehrern aufgegeben,
denen das bayerische Volk durch seine
gewählte Vertretung und Regierung
eine in jeder Hinsicht vorteilhafte
Stätte für ihr Menschen bildendes und
Werte schaffendes Wirken zur Verfü
gung stellt.

U NTE N : REKTORAT
RECHTS OBEN :
ERSTE EINSCHREIBUNG
UNTEN RECHTS:
SPRACHENLABOR
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DR. LUDWIG HUBER

- BAYERISCHER STAATSMINISTER FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

AKTIVE
BILDUNGSPOLITIK IN BAYERN

In einer französischen Denkschrift
aus dem Jahr 1960 heißt es: „Macht und
Reichtum hängen in der Welt von
heute von Zahl und Qualität der ge
schulten Gehirne ab, die sich mit der
Entwicklung von Hilfsquellen eines
Volkes beschäftigen. Das Bildungsge
fälle von Ost nach West, das im Ent
stehen begriffen ist, wird so sicher
über uns zusammenschlagen, wie das
Bildungsgefälle
zwischen
Europa
und anderen Erdteilen im 19. Jahr
hundert die Grundlage für die euro
päische Expansion schuf, wenn wir
im Westen nicht Versäumtes wieder
gutmachen.“
Ich bin daher leider
nicht in der Lage zu versichern, daß
der Finanzbedarf des Kultusministe
riums in den nächsten Jahren sinken
oder auch nur gleichbleiben könnte.
Ist dies zu verantworten oder ist dies
geradezu geboten? Die Entwicklung
der Staatsfinanzen ist so ernst, ihre
Ordnung von so ausschlaggebender
Bedeutung für das Gesamtwohl, daß
diese Frage nicht aus dem natürli
chen und verständlichen Egoismus
eines Ressorts heraus beantwortet
werden darf. Sie muß vielmehr im
Zusammenhang mit der Gesamtpoli
tik des Staates, ja sie muß in der
Perspektive deutscher, europäischer,
ja weltweiter Problemstellungen ge
sehen werden. Die Länder sind nach
dem Grundgesetz die Träger des Bil
dungswesens und der Stätten wissen
10

schaftlicher Lehre und Forschung. Dies
besagt aber nicht, daß die Interes
senlage eines Landes den Maßstab
für den Auf- und Ausbau des Bil
dungswesens abgeben darf. Gerade
die fehlende Zuständigkeit des Bun
des verpflichtet die Länder, in ihrem
Zuständigkeitsbereich
die
Belange
des Gesamtstaates voll zu berücksich
tigen und die Maßstäbe der interna
tionalen Entwicklung der Forschung
voll zur Geltung zu bringen. Der
Wettbewerb unter den Völkern der
Erde, ja der Existenzkampf der Völ
ker, wird heute in den Forschungs
stätten ausgetragen. Die ausgebildete
und einsetzbare geistige Potenz ist
das höchste Kapital eines Landes.
Materialinvestitionen,
Häuser
und Apparate sind wertlos ohne das
geistige Potential, das zu ihrer er
folgreichen Benützung notwendig ist.
Bildung und Wissenschaft sind lang
fristige und kostspielige Investitio
nen, ohne die alle materiellen An
strengungen nutzlos werden, ohne
die eine blühende Wirtschaft allmäh
lich austrocknet und ein Volk in Ar
mut und Abhängigkeit versinkt. Der
Aufwand für eine zeitgemäße For
schung ist überproportional zum So
zialprodukt. Dies hat seinen Grund
u. a. auch darin, daß Wirtschaft und
Technik von heute eine Forschung un
terhalten müssen, die bereits im Mor

gen lebt, d. h. in Größen- und Ko
stendimensionen denkt, die einer vor
weggenommenen künftigen Ausstat
tung und Rentabilität der Wirt
schaft entspricht, weil sie diese ja
ermöglichen und vorbereiten soll. Da
bei liegt der größte Kostenfaktor in
den Personalinvestitionen. Personal
kosten sind hier nicht unter dem Ge
sichtspunkt des laufenden Aufwands,
also als Konsumausgaben, zu verste
hen, wissenschaftliches Personal ist
ist das kostbarste und kostspieligste
Investitionsgut. Um einen Forscher,
um einen Lehrer zu erhalten, muß die
Gesellschaft viele Jahre große Sum
men investieren und gerade von der
Qualität und Quantität dieser Inve
stitionen hängt der Rang des Bildngswesens und der Erfolg von Wis
senschaft und Forschung entscheidend
ab. Diese Zusammenhänge wurden
in der letzten Zeit in vielbeachteten
Veröffentlichungen für die Bundesre
publik und für die Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft im Vergleich mit
der übrigen freien und der ganzen
konkurrierenden Welt herausgearbei
tet. Im Vorwort zur deutschen Ausga
be der französischen Studie von Ray
mond Poignant „Das Bildungswesen
in den Ländern der EWG“ heißt es
u. a.: „Wissenschaftlicher Fortschritt
hängt ebenso sehr von qualitativen
menschlichen Faktoren (schöpferische
Phantasie, technischer Eerfindungs-

geist, Allgemeinbildung der Gesamt
bevölkerung], ab, wie von den früher
als allein wesentlich angesehenen materiellen und quantitativen Faktoren
(Kapital, Anzahl der Arbeitskräfte
usw.J.“ Bei aller gebotenen Vorsicht
im Vergleich von Zahlen im Bereich
des Bildungswesens unternimmt es
der Verfasser, mit Zahlenmaterial
das Gefälle unter den Industrie
nationen
der
Welt
aufzuzeigen.
Das Ergebnis dieser sorgfältigen
Analyse ist die Feststellung, „daß
die EWG im Hinblick auf ihr
human Capital an hochqualifizierten
Kräften im Jahre 1970 oder 1975 ge
genüber Großbritannien, den USA
und der UdSSR in einer noch schlech
teren Situation sein wird als in den
Jahren 1940 oder 1950“. Den Maß
stab für die Anstrengungen eines Lan
des, den Anschluß an die internatio
nale Entwicklung zu halten, sieht der
Verfasser im Anteil der Bildungs
aufwendungen am Bruttosozialpro
dukt. Dieser betrug in der Bundes
republik 1962 3,26 %, in Frankreich
3,81 %, in Großbritannien 4,28 %, in
der UdSSR 5,04% und in den USA
5,57 %. In allen diesen Ländern sind
die Ausgaben für das Bildungswesen
schneller gestiegen als das Sozialpro
dukt. Die Zunahme des Anteils der
Bildungsausgaben am Bruttosozial
produkt zwischen 1952 und 1962 ver
mag die gewaltigen Anstrengungen
11

aller Industrienationen zu beleuch
ten. Diese Zunahme betrug in der
Bundesrepublik 11 %, in Frankreich
37 %, in England 40 %, in Rußland
32 % und in den USA 54 %.
Für die Umsetzung dieser grund
sätzlichen Erkenntnisse und Tatsa
chen in die bayerische Haushalts
wirklichkeit darf ich als Beispiel den
Investitionsbedarf ansprechen, der
für die nächsten Jahre im Bereich des
Staatsministeriums für
Unterricht
und Kultus im Hochbau heransteht.
Für die Durchführung der Bauvorha
ben, für die in den bisherigen Haus
haltsplänen Mittel bereits ausge
bracht sind, entstehen Restbaukosten
in Höhe von 1065 Millionen DM. Für
die Bauvorhaben, die mit einem Pla
nungstitel bereits ausgewiesen aber
noch nicht begonnen sind, sind wei
tere 600 Millionen DM erforderlich.
Darüber hinaus sind in einen sorg
fältig aufgestellten Mehrjahresplan
als dringlich und notwendig weitere
Bauvorhaben mit Gesamtkosten von
2305 Millionen DM aufgenommen
worden. Von dieser letzteren Sum
me entfallen auf die Universität
München 58 Projekte mit einer Bau
summe von 301 Millionen DM, auf
die Universität Würzburg 52 Projek
te mit 340 Millionen DM, auf die
Universität Erlangen 63 Projekte, die
zusammen 363 Millionen DM -kosten,
auf die Technische Hochschule Mün
chen 31 Projekte mit Kosten in Höhe
von 250 Millionen DM und auf die
Universität Regensburg eine Bausum
me von 781 Millionen DM; für die
Pädagogischen Hochschulen und an
dere wissenschaftliche Anstalten sind
Baumaßnahmen in Höhe von insge
samt 153 Millionen DM notwendig.
Der Mehrjahresplan für den Hoch
bau im Kultusbereich beläuft sich auf
eine Gesamtsumme von rund 4 Mil
liarden DM. Diese Summe vermag
ein eindrucksvolles Bild vom Investi
tionsbedarf für Bildung und Wissen
schaft zu geben. Vielleicht hätte man
ches in Zeiten der Hochkonjunktur
verwirklicht werden können, wenn
Bayern nicht den Ehrgeiz besessen
hätte,
als
steuerschwaches
Land
gleichzeitig das Land mit der gering
sten Verschuldung pro Kopf der Be
völkerung zu sein. Die kostspieligen
Wissenschaftsbauten sind Investitio
nen für die Zukunft und es ist nicht
mehr als billig, als daß die zukünf
tigen Generationen auch mittragen
an der Last, die unsere Generation
auf sich zu nehmen bereit ist. Ich
hoffe sehr, daß die Zeit des flüssigen
Kapitalmarkts nicht ungenutzt ver
streicht. Diese Investitionen dienen
ja gleichzeitig auch der Belebung der
Wirtschaft und der Konjunktur. Sie
sind sachlich notwendig für einen
zeitgerechten
Wissenschaftsbetrieb,
sie werden nicht billiger, sondern im
mer kostspieliger, so daß die rasche
Verwirklichung gleichzeitig die ratio
nellste und billigste ist. Es wäre
nicht zu vertreten, wenn unser Land
12

bei diesem Bedarf den proportiona
len Anteil an Bundesmitteln nicht in
Anspruch nehmen könnte, weil es
zur zügigen Bereitstellung der not
wendigen Eigenmittel nicht bereit
oder in der Lage ist. Die gesamt
wirtschaftliche Bedeutung der Inve
stition in Bildung hat der Sachver
ständigenrat des Bundes zur Begut
achtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung in seinem zweiten Jah
resgutachten ebenso knapp und tref
fend gekennzeichnet. Er stellt u. a.
fest: „Hieran ist ersichtlich, wie sehr
die Produktivität der Investionen in
Sachkapital davon abhängt, ob zuvor
genügend Mittel für Ausbildung,
eingesetzt wurden . . . Was an Kosten
und Mühe für die Ausbildung aufge
wendet wird, belohnt der Markt
nachher mit entsprechend höheren
bildungsspezifischen
Individualein
kommen . . . Angesichts der zu erwar
tenden wirtschaftlichen und techni
schen Fortschritte ist die Gefahr von
Fehlinvestitionen sehr viel geringer
als die einer Unterinvestition.“
Die Bayerische Staatsregierung hat
die
wirtschaftspolitischen
Aspekte
zusammen mit den sozialen und hu
manitären Motiven für eine aktive
Bildungspolitik in den Mittelpunkt
ihres politischen Programms gestellt.
Die gewaltigen Anstrengungen der
letzten Jahre bringen erste und schö
ne Erfolge. Die Staatsregierung wird
ihre Bildungspolitik fortsetzen, weil
sie richtig und notwendig ist, auch in
der Zeit finanzieller Anspannung. Al
lerdings wird auch im Bereich von
Bildung und Wissenschaft sorgfältig
geplant, rationell gearbeitet und spar
sam gewirtschaftet werden müssen.
Zu diesem Zweck wird die systema
tische Bildungs- und Hochschulpla
nung verstärktes Gewicht erhalten.
Von 1955 bis 1966 haben sich die
Zuschüsse für Forschung und Lehre
in Bayern auf das Sechsfache erhöht.
Um dieses Wachstum durchhalten zu
können, ist es notwendig, Schwer
punkte zu bilden und auf alle Hoch
schulen des Bundesgebietes zu ver
teilen. Die Hochschulplanung in der
Bundesrepublik zerfällt in eine über
regionale und eine regionale Pla
nung. Grundsätzlich wird nicht nur
die Bundesrepublik, sondern ganz
Europa als ein gemeinsamer wissen
schaftlicher Planungsraum angesehen
werden müssen.
Der Ausschuß für Wissenschaftspo
litik der EWG und der Ausschuß
für wissenschaftliche Forschung des
Europarates sind in diesem Sinn tä
tig; es wäre zu wünschen, daß jeden
falls
bei
den
wissenschaftlichen
EWG-Planungen die Länder als Trä
ger der deutschen Hochschulen stär
ker als bisher beteiligt werden. In
der Bundesrepublik ist der Wissen
schaftsrat im Begriff, seine Planun
gen zu differenzieren, schwerpunkt
mäßig zu akzentuieren und auch
„Verzichtplanung“
zu
empfehlen,

denn künftig wird nicht alles an al
len Hochschulen mit gleicher Intensi
tät gelehrt und geforscht werden kön
nen. Das Erscheinen der Wissen
schaftsratsempfehlungen
über
den
Ausbau der Hochschulen bis 1970
wird zunächst abzuwarten sein; doch
daneben zeichnen sich immer deutli
cher
Regionalplanungen besonders
der großen Hochschulländer ab, so
etwa in Baden-Württemberg, Nord
rhein-Westfalen und Bayern. Pla
nungsmodelle können von einer Zu
ordnung der Studien- und Ausbil
dungsgänge und ihrer Zielsetzung
ausgehen oder man kann die Integra
tion der wissenschaftlichen Hoch
schulen eines
Landes von einer
Schwerpunktordnung der Forschung
her anstreben. In der Praxis wer
den — wie Schelsky gefordert hat -in der der Mensch mit Hilfe der
Raumfahrt fremde
Himmelskörner

sich beide Konzeptionen ergänzen
müssen, wobei die als Kooperations
autonomie verstandene, heute all
mählich überholte Isolation der Ein
zelhochschulen zugunsten eines Sy
stemdenkens
aufgegeben
werden
muß, das die wissenschaftlichen Hoch
schulen eines Landes als eine Planungs-, Ausbildungs- und Forschungs
einheit ansieht.
Nur wenn sich solche Erkenntnisse
auch im Bereich unserer Hochschu
len durchsetzen, wird es möglich
sein,
diese
altehrwürdigen
For
schungseinrichtungen, die z. T. aus
den fürstlichen Schulen des späten
Mittelalters und der frühen Neuzeit
erwachsen sind, in die schon ange
brochene neue Zeit hinüberzuführen,
betreten und aufgrund der Errungen
schaften der modernen Biochemie

eine weitgehende Steuerung des Le
bendigen versuchen wird.
Mit Bestimmtheit kann angenom
men
werden,
daß
die
gezielte
Schwerpunktplanung der Bayerischen
Staatsregierung auf besonders wich
tigen Forschungsgebieten auch in den
Empfehlungen des Wissenschaftsrats
sich auswirken wird. So wird die Bio
chemie und Molekularbiologie als
ein Sonderforschungsgebiet im Be
reich der Münchener Hochschulen
und Institute anerkannt
werden,
ebenso die Festkörper-, Elementar
teilchen-, Plasma -und Kernphysik.
An der Technischen Hochschule Mün
chen ist im Wintersemester 1966/67
ein Studiengang für Luft- und Raum
fahrttechnik neu aufgenommen wor
den. Weitere neuere Studiengänge an
der Technischen Hochschule umfassen
die Gebiete Konstruktion und Ent-

Wicklung, sowie Stadt- und Regional
planung, letztere als Aufbaustudium.
Ein Forschungszentrum für Ange
wandte und Theoretische Sozialwis
senschaften an der 6. Fakultät Nürn
berg der Universität Erlangen-Nürn
berg ist im November 1966 eröffnet
worden. An der 4. Landesuniversität
Regensburg ist ein Schwerpunkt für
Verwaltungswissenschaften geplant.
In der Naturwissenschaftlichen Fa
kultät Erlangen findet die Nieder
energiephysik an dem dort in Betrieb
genommenen Tandemgenerator be
sondere Pflege. An der Universität
Würzburg wird es u. a. schwerpunktmäßige Entwicklung für Zytologie
und Biologie der Mundhöhle geben.
Mit Genugtuung kann festgestellt
werden, daß die Entwicklung der
4. Landesuniversität baulich und per
sonell die hohen Erwartungen er
füllt, die Parlament und öffentlich

keit mit der Gründung der neuen
Hochschule im bayerischen Donau
raum verbinden. Der Vorlesungsbe
trieb wird im Wintersemester 1967/
68 in wichtigen Disziplinen aufgenom
men werden, besonders auch in sol
chen, die an anderen Hochschulen
überfüllt und izulassungsbeschränkt
sind, so in Wirtschaftswissenschaften,
Sprach- und Literaturwissenschaften
und Geschichte. Die 35 Empfehlungen
des Strukturbeirats stellen einen we
sentlichen Beitrag zu einer organi
schen Hochschulreform dar. Die Glie
derung der Fakultäten in Fachberei
che, die Förderung der interdiszi
plinären Zusammenarbeit, die ein
deutige Absage an die Institutshier
archie und ihr Ersatz durch die Ko
operation von Lehrstuhlinhabern, die
elastische Neuordnung der Studien
gänge, idie dezentralisierte Biblio
theksaufstellung bei zentralisierter

Verwaltung, das alles sind Meilen
steine auf dem Weg zu einer neuen
Hochschule. Die im Haushalt 1967
vorhandenen 62 Lehrstühle stellen et
wa die Hälfte der 120 Lehrstühle dar,
die vom Strukturbeirat als vordring
lich bezeichnet worden sind. Be
sonders ist zu betonen, daß das
Gebäude, in dem die vorklinische
Ausbildung im Herbst des Jahres 1970
aufgenommen werden soll, im Som
mer 1968 in Angriff genommen wer
den soll. Kritische Äußerungen, wo
nach die neue Universität ohne me
dizinische Ausbildung ein Torso blei
ben würde, entbehren jeder Grund
lage, dies umso mehr, als die Ver
handlungen für das für die Medi
zinische Fakultät bestimmte Neubau
gelände nach längerem Stagnieren
nun einen günstigen Ausgang genom
men haben.
Aus der Haushaltsrede vom 13. Juni 1967
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DAS ASTROLABIUM
Das Astrolabium, ein Frühwerk der
deutschen Plastik, gilt als Symbol der
ersten Blüte der Regensburger Wis
senschaft in St. Emmeram um die
Wende des ersten Jahrtausends.
Um die Mitte des 11. Jahrhunderts
stellten Mönche des Klosters St. Em
meram in Regensburg in ihrem vom
Kreuzgang umsäumten
Garten ein
astronomisches Gerät auf, das unter
dem Namen ,Astrolabium' in die
Kunstgeschichte einging und zu den
bedeutendsten Werken frühmittelal
terlicher Plastik zählt. P. Bernhard
Stark, einer der letzten Mönche von
St Emmeram, ließ es im August 1811
entfernen, als der Kreuzgarten seine
Geheimnisse aus der Römerzeit bei
Grabungen freigab, die der erwähnte
Archäologe in staatlichem Auftrag
durchführte. Heute steht das Astro
labium im Museum der Stadt Regens
burg.
Die Plastik des griechischen Gelehr
ten und Astronomen Aratos beherrscht
die Vorderseite des Astrolabium. Als
Jüngling dargestellt, blickt er knieend
zum Nachthimmel und verfolgt — wie
die Umschrift erklärt — den Lauf der
Gestirne. Die Rückseite erweist sich
als astronomisches Lehrgerät, mit des
sen Hilfe eine genaue Zeitangabe der
Nacht, ferner die Ermittlung der Lage
des Nordpols und der Hauptkreise
des Himmels möglich waren. So wurde
das Astrolabium auch ,Nachtuhr' (horologium nocturnale) genannt. Deut
lich zu erkennen sind der Nordpol
als Mittelpunkt und die Horizontlinie.
Durch ihre Mitte läuft die Polachse,
senkrecht dazu die Polarkreise und
die Wendekreise. Einsetzbare Stifte
erleichterten ein Anvisieren der Haupt
kreise.
Tradition und Forschung bringen
dieses
merkwürdige und
kostbare
Astrolabium
mit dem
Emmeramer
Mönch Wilhelm in Verbindung, der
im Jahre 1091 als Abt des damals be
rühmten Klosters Hirsau im Schwarz
wald verstarb. Während seiner Tätig
keit als Prior von St. Emmeram (bis
1069) führte er die Regensburger Ab
tei zu hoher schulischer Leistunq.
Wohl hatte schon Abtbischof Wolf
gang (972—975) durch den Bau eines
Bibliotheksaales dazu den Grund ge
legt, doch Wilhelms geniale Anlagen
vertieften die Wirkung und vollende
ten den Anfang. Dem sogenannten
Quadrivium galt seine Hauptsorge.
So führte er die heranwachsende Ju
gend in die Grundlagen und Geheim
nisse der Arithmetik, der Geometrie,
der Musik und besonders der Astrono
mie, wozu das Astrolabium von Leh
rer und Schüler benützt wurde. Seine
Schriften über Astronomie und Musik
dienten dem Studium und dem Ruhm
der Bibliothek.
So mag es uns nicht wundern, wenn
Abt Reginwar (f um 1600) einen Brief
erhielt, in dem die glanzvollen Zeilen
standen: „Regensburg ist wirklich ein
zweites Athen, das ob seiner Studien
in Blüte steht. . ."
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DR. ERNST EMMERIG REGIERUNGSPRÄSIDENT
DER OBERPFALZ

DIE UNIVERSITÄT
OSTBAYERNS
Wenn es heute noch und heute
mehr denn je zutrifft, was Wilhelm
von Humboldt von der Universität
forderte: daß sie nicht beziehungslos
zur Gesellschaft existieren, sondern
in einer echten Korrespondenz zu ihr
stehen, mit ihr übereinstimmen, mit
ihr wachsen müsse, dann öffnet die
vierte bayerische Landesuniversität in
Regensburg zur rechten Zeit und im
rechten Raum ihre Pforten.
Eine spontane lebendige Bewegung
vieler politischer und gesellschaftli
cher Kräfte Niederbayerns und der
Oberpfalz hat sie gefordert, sich für
sie eingesetzt und ihr den Boden be
reitet. Die beiden Bezirkstage, die In
dustrie- und Handelskammern und
die Handwerkskammern, Bauernver
band und Landkreisverband haben ent
sprechende Beschlüsse gefaßt und im
mer wieder vertreten. Der Elternbei
rat der höheren Schulen der Ober
pfalz hat sich nachdrücklich für sie
ausgesprochen und namhafte Wissen
schaftler des In- und Auslandes, die
die Stadt und den Raum in ihrer
Eigenart kannten, haben sich zu ihr
bekannt. Viele Gemeinden Ostbayerns
haben einen freiwilligen finanziellen
Beitrag zur Werbung für den Gedan
ken ihrer Universität geleistet. So
trifft der Arbeitsbeginn der neuen alma mater auf eine breite Bewegung
aus dem sie umgebenden und tragen
den Gebiet, die ihr, stolz auf den Er18

folg ihrer jahrelangen Bemühungen,
freudig entgegenkommt. Das ist die
schönste Vorbedingung für die stän
dige Begegnung mit den vorhande
nen sozialen Kräften und Gebilden,
die ein notwendiges Element für das
Gedeihen einer modernen Universi
tät ist und mit deren Hilfe sie ihre
Verantwortung für die Gesellschaft
wahrnehmen kann.
Der Ruf Ostbayerns nach einer
Universität für diesen Raum kam nicht
von ungefähr. Er beruhte nicht nur
auf der Tatsache, daß hier der ein
zige Landesteil Bayerns ohne eine sol
che Lehr- und Forschungsstätte ist,
sondern
entsprang
einem
neuen
Selbstbewußtsein seiner Menschen,
die sich nicht mehr damit abfanden,
ein vernachlässigtes und in der Ent
wicklung zurückgebliebenes Gebiet
innerhalb Bayerns und der Bundes
republik zu sein, und traf mit dem
großen wirtschaftlichen Strukturwan
del zusammen, der sich hier nach dem
Krieg vollzog. Eine verständnisvolle
umfassende Regionalpolitik des Lan
des und des Bundes, die in der pla
nenden und arbeitenden Wirtschaft
selbst aufgeschlossene Resonanz fand,
hat dazu geführt, daß das bisher vor
wiegend agrarische Land vor allem
in der Oberpfalz eine erhebliche In
dustrialisierung erlebt hat, die zusam
men mit einer starken Zunahme des
Fremdenverkehrs inzwischen eine ge
sunde gemischtwirtschaftliche Struk
tur bewirkt hat. Wesentliche Voraus
setzung dafür war die Verbesserung
der sogenannten Infrastruktur durch
den Ausbau der Energieversorgung,
der Wasserwirtschaft und des Stra
ßennetzes,
der
durch
die
im
Bau befindlichen beiden Autobahnen
in die Oberpfalz und die vorgesehene
Verlängerung der einen von ihnen
nach Niederbayern gekrönt wird. Damester wirksam begegnet wird, sind
mit kommt die neue Universität in
einen Raum — der sich — trotz aller
Standortnachteile und Gefährdungen
des Grenzlandes — in einem deutlich
sichtbaren wirtschaftlichen Aufstieg
befindet, der ihr sicherlich zugute
kommen wird. Umgekehrt verlangt
gerade dieser Stand der wirtschaftli
chen Entwicklung nach einer Hohen
Schule, weil es für die akademischen
Führungskräfte der Wirtschaft und
der Technik von entscheidender Wich
tigkeit ist, mit ihrer Wissenschaft, die
sich so unheimlich rasch wandelt, in

Verbindung zu bleiben. Der Gedan
ke des Kontaktstudiums an einer im
Gebiet gelegenen Lehr- und For
schungsstätte, der in den Überlegun
gen zur Universitätsreform eine so
große Rolle spielt und dem Anschluß
des akademisch gebildeten Praktikers
an die neuesten Erkenntnisse seiner
Wissenschaft dienen soll, wird hier
ein weites Anwendungsgebiet haben.
Daß diese Führungskräfte auch die
gehobene geistige und kulturelle At
mosphäre, die mit einer Universität
verbunden ist, dankbar begrüßen wer
den und ihnen dies den Entschluß in
unseren Raum zu kommen, erleich
tern wird, versteht sich von selbst.
Parallel zu diesem wirtschaftlichen
Aufstieg, auf den die Universität
trifft, ist ein umfassender Ausbau
des Bildungswesens vor sich gegan
gen. Besaßen vor nicht allzu langer
Zeit noch nur drei Städte in der
Oberpfalz, Regensburg, Amberg und
Weiden, höhere Schulen, so sind in
zwischen neun Orte mit öffentlichen
Gymnasien dazugekommen und in
Niederbayern liegen die Dinge nicht
anders. Mit diesem dichten Netz hö
herer Schulen, das nun dank der An
strengungen der letzten Jahre ein
dünn besiedeltes Gebiet in einem
über dem Landesdurchschnitt liegen
den Umfang überzieht, ist die ent
scheidende Voraussetzung dafür ge
schaffen worden, mehr Akademiker
aus Ostbayern zu gewinnen. Die Stu
dentendichte dieses Raumes, d. h.
die Zahl der aus ihm kommenden
Studenten bezogen auf die Bevölke
rungszahl, ist nur etwa halb so groß
wie im Bundes- und Landesdurch
schnitt. Die neuen Gymnasien werden
den Oberpfälzern und Niederbayern,
deren im Laufe einer wechselvollen
Geschichte immer wieder bewährte
und bewiesene starke innere Kraft
und sichere Festigkeit unserer unru
higen
Gegenwart
und
unserem
innerlich unsicherem Volke dringend
not tut, den Weg nach oben bahnen.
Sie werden in einer mit den Jahren
steigenden Welle der neuen Univer
sität Studenten aus diesem Gebiet
bringen, die eine nahe gelegene hei
mische Bildungsstätte mit Freuden
nutzen werden.
Haben sich somit Wirtschaft und
Bildungswesen in Ostbayern nach
dem Kriege in einer Weise entwikkelt, die der Gründung einer Univer
sität entgegenkam und sie zugleich

erforderte, so gilt dasselbe für die
überregionalen Beziehungen dieses
Raumes. Die Universität Regensburg
als
östlichste der Bundesrepublik
wird sich dem Gesetz ihres Standor
tes nicht entziehen können. Bayern
insgesamt, im besonderen aber Ost
bayern lebte stets von seiner Bezie
hung zu den östlichen und südöstli
chen Nachbarn. Herkunft der Baiern
und der Gegenstrom der Christiani
sierung verbanden es mit Böhmen;
Auseinandersetzungen und lebendi
ger Austausch geistiger, wirtschaftli
cher und menschlicher Art mit den
Ländern an der Donau und bis nach
Rußland hinein erfüllen die Jahrhun
derte bis zur Gegenwart. Die Grenze
ist das Schicksal dieses Raumes auch
heute, das Überwinden des Eisernen
Vorhangs, die Wiederherstellung der
alten Verbindungen für ihn eine Le
bensfrage. Zu diesem Ziel bereitet die
Wiedereröffnung früherer Grenzüber
gänge zur Tschechoslowakei ebenso
den Weg wie der Ausbau des Euro
pakanals vom Rhein über den Main
zur Donau, der die Beziehung zu de
ren Anliegerstaaten außerordentlich
verstärken wird. Es ist hocherfreu
lich, daß die neue Universität sich
in diesen Zusammenhang bewußt
und bejahend hineinstellt und sich
wissenschaftliche Kontakte zum südosteuropäischen Raum zum Ziel setzt
und dafür durch die Veranstaltung
einer Tagung mit jugoslawischen Uni
versitätsprofessoren über Staat, Wirt
schaft und Verwaltung dieses Landes
und durch die Verbindungsaufnahme
mit den Universitäten von Prag und
Wien bereits erste Schritte getan hat.
In all dem begegnen sich Möglich
keiten und Absichten der vierten
bayerischen
Landesuniversität
mit
Entwicklungen, Tendenzen und Ziel
setzungen des Staates und der Ge
sellschaft in unserem Grenzland. So
darf die alma mater ratisbonensis
mit Rektor und Lehrkörper, Studen
ten und Dienstkräften sicher sein,
daß Ostbayern sie nicht unvorberei
tet und voll Freude aufnimmt. Sie
ommt zum rechten Zeitpunkt in
einen Raum, der für sie gerüstet ist,
ihr mit großen Erwartungen entge
gensieht und sich von ihr viel erhof
fen darf. Mit dem herzlichen Dank
an alle, die zu ihrem Aufbau, oft
durch bange Stunden hindurch, beige
tragen haben, heiße ich sie im Namen
der Oberpfalz herzlich willkommen.
Ich wünsche ihr einen guten Beginn.
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STADT
UND UNIVERSITÄT - EIN NEUER BEGINN
Mit dem Vorlesungsbeginn in die
sen Tagen treten die Wechselbe
ziehungen der Stadt mit „ihrer“
Universität in ein akutes Stadium
ein. Die Anwendung des besitzan
zeigenden Fürwortes wird von je
nen nicht als Anmaßung empfun
den werden, welche die Entste
hungsgeschichte dieser Universi
tät aus eigener Anschauung kennen.
Es war der Weg von unten nach
oben, ein echt demokratischer Weg,
der ein gutes Ohmen für den Be
ginn der 4. Bayerischen Landesuni
versität sein kann.
Vor Jahren schrieb der Beigeord
nete des Deutschen Städtetages,
Rüdiger Beer, daß die Beziehun
gen zwischen Hochschulen und den
Städten, in denen sie ansässig sind,
etwas von dem Charakter alter Ehen
haben oder zu bekommen scheinen.
Man ist aneinander gewöhnt, so ge
wöhnt, daß man sich gegenseitig
nicht mehr richtig bemerkt, obwohl
man beste Beziehungen unterhält
oder es zu tun versichert. Proble
me scheinen wenig zu bestehen,
aber in Wirklichkeit sind sie vor
handen. Sie gehen in der Verwal
tungsroutine beider Seiten unter.
Die allgemeinen „Geschäfte“ über
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spielen die Grundlage des Zusam
menwirkens. —
Daran ist sicher einiges wahr,
wie das Erstarren mancher Univer
sitäten alten Stils beweist. Es lag
nicht zuletzt an dem mangelnden
Interesse der Öffentlichkeit. Aber
schließlich waren es die Universi
täten selbst, die ihr eigenes Leben
führen wollten, weil sie der Um
welt wenig Bedeutung beimaßen.
Mit den Empfehlungen des Wis
senschaftsrates hat sich einiges ge
ändert: Die Öffentlichkeit beginnt,
die Entwicklung zu verfolgen, sie
äußert Meinungen und sie fängt an
zu begreifen, daß die Probleme von
Bildung und Erziehung sowie die
Auswirkungen der Lehr- und For
schungstätigkeit der Universitäten
uns alle angehen. An den bestehen
den Hochschulen wird es nicht leicht
sein, die „eingefahrenen“ Wege
zu ändern. Anders ist es bei den
Neugründungen. Es besteht hier
die echte Chance für einen neuen
Beginn nach innen und außen; die
se Chance muß aber auch genützt
werden, wenn man bedenkt, wel
che enormen Investitionen an
Steuergeldern notwendig sind, um

eine Universität zu errichten. Da
bei sind für das Klima einer Hoch
schule die Wechselbeziehungen in
der richtigen Größenordnung not
wendig.
Das hat der Wissenschaftsrat
deutlich herausgestellt:
Eine Universität kann weder
Beiwerk einer Großstadt sein,
noch kann eine Universität eine
Stadt
„eingliedern“.
Praktische
Beispiele ließen sich für beide Fäl
le eine ganze Anzahl anführen.
Beide Institutionen — Stadt und
Universität — müssen sich sinnvoll
ergänzen.
Regensburg bietet dafür in allen
Bereichen Voraussetzungen, wie
man sie sich kaum günstiger den
ken kann. Dazu kommt, daß die
Einstellung weiter Bevölkerungs
kreise zur neuen Hohen Schule von
vorneherein positiv ist, da sich
Stadt und Region diese Universität
gegen Widerstände von vielen Sei
ten buchstäblich erkämpft haben. So
wird der Weg dieser Universität
nicht nur mit Sympathie verfolgt,
sondern auch — fast möchte man
sagen, Gott sei Dank — kritisch be

wertet. Die Initiatoren des Univer
sitätsgedankens
haben
zudem
schon vor dem entscheidenden Land
tagsbeschluß im Jahre 1962 Refor
men nach innen und außen gefor
dert und die Brückenfunktion einer
künftigen alma mater hervorgeho
ben.
Regensburg ist wie keine ande
re Stadt sowohl durch seine vielfäl
tige Geschichte, als auch durch sei
ne exponierte Lage am Rande
Westeuropas geeignet, zu den öst
lichen und südöstlichen Nachbarn
gebend und nehmend eine Brücke
zu schlagen. Somit fällt der Re
gensburger Universität eine Mitt
lerrolle auf wissenschaftlichem Ge
biet zu, die frei von politischen Ak
zenten in ihrem Bereich ein ver
eintes Gesamteuropa mit vorberei
ten helfen wird. Erste Kontaktauf
nahmen in diesem Jahr haben be
reits erfreuliche Resonanzen ge
zeigt.
Der „Verein der Freunde der
Universität“ der am Zustandekom
men dieser Hohen Schule maßgeb
lichen Anteil hatte, muß sich von
seiner bisherigen vorwiegend wer
benden Aufgabe auf eine unmittel21
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bar unterstützende Tätigkeit umstel
len. Ohne neue Initiative von die
ser Seite wäre die Mitwirkung der
Hochschule am Leben der Stadt
wohl kaum befriedigend. Die guten
Erfahrungen der englischen Vor
bilder, der „extra mural activities“
wurden in Deutschland vorerst
noch kaum verwertet. Das extrauniversitäre Zusammenwirken muß
gerade bei einer Neugründung
22

neue Impulse erhalten. Wir brau
chen eine deutsche „University extension“.
Daß wir in Regensburg versu
chen, neue Wege zu gehen, ist auch
an der Schaffung einer eigenen
städtischen Dienststelle für Univer
sitätsangelegenheiten zu ersehen.
Arbeitsweise, wie auch personelle
Besetzung, geben die Gewähr, daß

die Probleme der neuen Universi
tät bei den Entscheidungen der
Stadt berücksichtigt werden, wie
überhaupt der enge Kontakt man
chen Leerlauf verhindern hilft.
Wenngleich Universitäten „Lan
dessache“ sind, so legen doch ins
besondere
Neugründungen
den
Städten nicht zu unterschätzende
Opfer auf. So hat die Stadt Regens-

SCHUTZ - ALTES RATHAUS REGENSBURG

bürg allein für das Klinikumgelän
de einen Beitrag geleistet, der
einem Sechstel ihres Jahresetats
entspricht. Dazu kommen Erschlie
ßungskosten der verschiedensten
Art, deren Größenordnung sich
noch nicht exakt feststellen läßt.
Dem nüchtern rechnenden Kämmererer der finanzschwachen Stadt
werden einige weitere graue Haa
re nicht erspart bleiben. —

In Regensburg liegt die Verzah
nung mit der City nahe. Dies be
trifft nicht nur die Universität
selbst mit ihren „Anbindungsmög
lichkeiten“ sondern auch das de
zentralisierte Wohnen in Heimen.
Die erste Rate an Heimplätzen be
trägt vorläufig 600. Die Verteilung
der ersten Heime: Keplerbau, Ziegetsberg — Vitusstraße erscheint
sinnvoll.

Da die Tendenz zu „Studenten
buden gerade in den höheren Se
mestern deutlich wird (im allge
meinen gilt die Fustregel: % Wohn
heime, 'A Fahrstudenten, k* „Bu
den ), ist die Bevölkerung in Re
gensburg
aufgerufen,
genügend
Zimmer bereitzustellen. Die Alt
stadt bietet sich an, um auch in Sa
nierungsgebieten an Studentenzim
mer zu denken. Der Plan eines
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Wohnheimes inmitten der Altstadt
reift heran. Ein architektonischer
Wettbewerb hat brauchbare Vor
schläge gebracht. Darüberhinaus
soll ein Haus der Begegnung mit
historischem Fundus in der Altstadt
geschaffen werden. Die Mittel hier
für stehen aus der VW-Stiftung
zur Verfügung. Ein Osteuropainsti
tut ließe sich ebenfalls in der Alt
stadt errichten.
Die Anregungen des Planungsse
minars des Kulturkreises der deut
schen Industrie, ein noch intensi
veres Zusammenwachsen von City
und Universität auch in räumlicher
Hinsicht zu schaffen, muß einge
hend überdacht werden.
Die Wohnungen für Bedienstete
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sind ein entscheidendes Problem,
aber es ist zu hoffen, daß nach an
fänglichen Schwierigkeiten, für die
die Stadt nicht verantwortlich ist,
diese Planungen gedeihen. — Die
Unterbringung von Professoren und
Dozenten ist ein echtes Anliegen
der neuen Universitätsstadt, die
schon bisher versucht hat, im Rah
men ihrer Möglichkeiten Hilfestel
lung zu leisten. Aber auch hier
muß das „Ansiedeln“ der Profes
soren in größeren Zeiträumen ge
sehen werden. Wenn das „Anbin
den“ an die Stadt durch Erwerb
eines Grundstücks und die Errich
tung eines Eigenheimes gelingt, so
erlangt dies erst in 3—4 Jahren gro
ße Bedeutung, wenn die Möglich
keit des Widerabberufens an ande
re Universitäten akut wird und da

mit neue Probleme und Belastungs
proben auftreten. Die Entscheidung
für einen zu Berufenden hängt häu
fig von dessen Aussicht auf eine
geeignete Wohnung ab. Das Ge
sicht einer Universität aber prägen
die Persönlichkeiten der berufenen
Hochschullehrer. Hier läßt sich
nichts reglementieren.
Es wird alles Menschenmögliche
geschehen, um diese Universität in
Regensburg im positiven Sinn an
zupflanzen. Auch, oder gerade eine
Hochschule benötigt eine Stadt,
einen Standort geistigen Lebens,
um ihrerseits Impulse zu erhalten.
Die Hochschule bedarf des Rück
halts einer breiten Schicht geistig
interessierter und wirkender Men
schen.

Das Amtssiegel der Universität
stellt das alte Brückensiegel Regensburgs aus der Mitte des 13.
Jahrhunderts dar. Möge das ein gu
tes Vorzeichen sein für die Brücken
funktion im inneren und äußeren
Bereich, also sowohl interdiszipli
när wie auch in Bezug auf die Ge
sellschaft. Wenn mit dem Vorle
sungsbeginn fast gleichzeitig die
Steinerne Brücke, eines der bedeu
tendsten historischen Baudenkmä
ler, wieder hergestellt wird, dann
möge auch dieses Zusammenfallen
der Umstände für uns alle eine Mah
nung sein, die traditionelle Funk
tion dieser Stadt wieder erstehen
zu lassen, Gespräch und Fühlung
aufzunehmen um gemeinsam vor
der Zukunft bestehen zu können.

KAISERLICHER BALDACHIN IM REICHSSAAL
DES ALTEN RATHAUSES

PROFESSOR DR. FRANZ MAYER, REKTOR DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
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LEHRKÖRPER UND
LEHRVERANSTALTUNG
AN DER
DEUTSCHEN UNIVERSITÄT

1. Situation:
Die Universität kann nur leben,
wenn sie als Institution unbeschadet
der notwendigen Distanz aller Wis
senschaft von Politik und Gesellschaft
möglichst viel gemein hat mit allen
anderen natürlichen sozialen Gebil
den. Die Universität ist nicht ein
Drittes, jenseits von Staat und Ge
sellschaft1), eine Erkenntnis, die im
übrigen ein Urelement der Humboldtschen Universitätskonzeption war. Es
ist daher völlig abwegig, wenn man,
wie dies nur zu oft geschieht, unter
Berufung auf Humboldt den gesell
schaftspolitisch
unverantwortlichen
Rückzug in den elfenbeinernen Turm
zu rechtfertigen versucht; denn gera
de Humboldt ist von der Unteilbar
keit der wissenschaftlichen, menschli
chen und gesellschaftlichen Verant
wortung der Universität ausgegan
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gen. Ein Sich-abkehren-Wollen von
ihrer Umwelt ist schließlich der Uni
versität heute nicht zuletzt auch des
halb versagt, weil diese Umwelt ihre
Universität jedenfalls in den äuße
ren Dingen in der allgemeinen Ent
wicklung nicht ausgespart hat.
Betrachtet man in dieser Gesamt
entwicklung die Position des Studen
ten, so wird deutlich, daß er fast bes
ser mit seiner überfüllten, nicht im
mer gesellschaftsadäquaten Universi
tät fertig wird, als die Universität
mit ihm. Soweit er an der institutio
nalisierten Verbindung von For
schung und Lehre noch eine echte Teil
habe geboten bekommt, nimmt er sie
wahr oder auch nicht wahr. Soweit
man ihn seinem Schicksal überläßt,
studiert er auf das Examen zu, das,
sofern ein Staatsexamen, oft nur
noch wenig auf seinen Studiengang

hin angelegt ist und zudem gelegent
lich nicht ein multum sondern multa
erfordert. Er wehrt sich dagegen, daß
er von Staats wegen lediglich auf
neue und größere Hörsäle verwiesen
wird. Er wehrt sich, wenn er ohne
Rücksicht auf seine nicht zuletzt aus
den Massierungen erwachsenden Un
zulänglichkeiten des Universitätsbe
triebs zwangsweise
exmatrikuliert
werden soll, weil er theoretisch ex
amensfertig zu sein hat, er jedoch
weiterstudieren will, da er sich noch
nicht examensfertig fühlt. Er verlangt
mehr Individualität, weil er irgend
wie verspürt, daß sein Studienziel
nicht in Fließbandproduktion zu er
arbeiten ist.
Er verlangt deshalb
auch eine bessere Lehrstuhlausstat
tung, wobei die Studentenschaft aber
oft nur recht bedingt einsieht, daß
einer Studentenmassierung nicht ohne
weiteres mit einer Massierung von

Hochschullehrern begegnet
werden
kann; denn jede Universität hat, was
ihre Funktionsfähigkeit und Effekti
vität betrifft, eben ihre untere, aber
auch ihre obere Grenze. Er wehrt
sich gegen jede Art von numerus
clausus, was vom Staat her gesehen
Ruf nach Universitätsausbau und Uni
versitätsneugründung bedeutet. Und
der Student widersetzt sich schließ
lich mit Recht dem versteckten nu
merus clausus in Form zweier ver
schiedenwertiger Studiengänge; denn
damit beschränkt man, genauso wie
beim offenen numerus clausus die
Möglichkeit
echten
akademischen
Studiums auf Wenige und verweist
>,die große Menge der Bildungswilli
gen in einen akademischen
Vor
hof“ 2). Gerade eine derartige Mani
pulation müßte ungeahnte Folgen für
unsere akademischen Berufe zeitigen;
denn diese sind unserer Gesellschaft

überall und durchgängig nicht auf das
Schulprinzip, sondern auf das Prin
zip der akademischen Freiheit gegrün
det. Die Folgen wären Niveauver
schlechterung und damit unmittelbar
verbunden, erhebliche finanzielle Ein
bußen der Gesellschaft. Die einzelne
nationale Gesellschaft kann insoweit
heute eben nicht mehr ungestraft ei
gene Wege gehen. Nicht nur die For
schungsleistung muß internationalen
Standard haben, sondern auch die
Nachwuchsausbildung für die Spitzen
positionen unserer Gesellschaft.
Alle diese Umstände zusammen wir
ken sich aber vom akademischen Bil
dungsziel her gesehen immer noch
nicht so verheerend aus wie die gei
stige Einsamkeit des heutigen Durch
schnittsstudenten im überfüllten Hör
saal. Das gemeinsame Produktions
ziel, das selbst den seelenlosesten

Großbetrieb praktisch noch einiger
maßen erträglich machen kann, fehlt
dem Gebilde Universität.
Vor allem der kontaktarme Student,
der auch zu keiner studentischen Ge
meinschaft findet, erlebt auf diese
Weise das eigentliche Wesen der Uni
versität nicht.
So ist die Situation an den wissen
schaftlichen Hochschulen der Bundes
republik Deutschland heute gezeich
net einerseits von einer bislang nicht
gekannten Überfüllung, andererseits
und damit unmittelbar zusammenhän
gend von überlangen Studienzeiten
sowie einer zu großen Masse recht
durchschnittlicher Examensergebnisse.
Dem steht gegenüber der Wille der
Hochschulträger, der Bundesländer,
wie der Hochschullehrer dem irgend
wie abzuhelfen. Vorschläge zur Ab27

hilfe haben u. a. vorgelegt der Wis
senschaftsrat, die Westdeutsche Rek
torenkonferenz und die verschiede
nen Gründungsausschüsse der Hoch
schulneugründung in der Bundesrepu
blik Deutschland.
Die Verwirklichung aller dieser Plä
ne hat derzeit zu kämpfen mit einer
immer kürzer werdenden Finanzdekke der öffentlichen Hand. Und dies
leider gerade in einem Augenblick,
in dem diese Pläne realisierbar ge
worden waren. Eine gewichtige Rolle
bei der Durchsetzung der Reformplä
ne spielen die Neugründungen wis
senschaftlicher
Hochschulen
in
Deutschland, die Neugründung in Bo
chum, Konstanz, Regensburg, Dort
mund, Bielefeld und hoffentlich auch
in Bremen. Gerade die Reformpläne
dieser
Neugründungen
erfordern
aber unbedingt einen gewissen Ka
pitaleinsatz.
Trotzdem darf aber unter keinen
Umständen der bisherige Verbund
von Lehre und Forschung an der wis
senschaftlichen Hochschule aufgege
ben werden. Gewiß kann schon we
gen der enormen Kosten heute nicht
mehr an jeder Universität die gesam
te Breite der Forschung gewährlei
stet sein. Das liegt zum Teil an der
Fülle der Forschungsziele, zum Teil
aber auch an einer notwendig ge
wordenen
Spezialisierung. In der
Bundesrepublik
Deutschland
will
man diesem Phänomen durch Bildung
von Schwerpunkten der Forschung
Rechnung tragen.

JOHANN KEPLER

Aus der eben dargestellten Situa
tion ergeben sich für unsere Thema
tik gewisse Konsequenzen, denen
wir uns nunmehr zuwenden wollen.

2. Reform der Lehrveranstaltungen,
Neugestaltung des Studiums und der
Organisation der Universität.
Der Wissenschaftsrat, ein unab
hängiges Gremium von anerkannten
Gelehrten, von Männern der Wirt
schaft und der Politik haben der
Öffentlichkeit Empfehlungen für eine
Studienreform unterbreitet. Insbeson
dere sehen diese Empfehlungen eine
Verkürzung der heute überlangen
Studienzeit vor, bei starken Uberfül
lungen an einzelnen Universitäten
auch einen numerus clausus. Das wis
senschaftliche Studium soll insgesamt
gestrafft,
unerwünschte Überalte
rungen der Examenskandidaten hint
angehalten werden. Nicht zuletzt soll
dies durch eine begleitende Studien
kontrolle und durch Zwischenprüfun
gen erreicht werden. Dies setzt nun
allerdings wiederum eine Neugestal
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tung des Studiums voraus, die der
Wissenschaftsrat einmal durch eine
neue Dreigliederung des wissen
schaftlichen Studiums zum anderen
durch eine Neugestaltung der akade
mischen Lehrveranstaltungen errei
chen will.
Das wissenschaftliche Studium soll
wie folgt gegliedert werden:
a) Ein Studium für alle Studenten,
das mit einer die Berufsfähigkeit be
stätigenden Prüfung abschließt.
b) ein Aufbaustudium für Studen
ten, die vor allem an der Forschung
interessiert und dafür auch besonders
befähigt sind,
c) ein Kontaktstudium, das als An
gebot an im Beruf stehende Akade
miker diesen die Möglichkeit geben

soll, ihre wissenschaftliche Ausbil
dung in Abständen aufzufrischen
und entsprechend dem Stande der
Forschung zu ergänzen.
Das Studium für alle Studenten,
das Grundstudium müssen alle absol
vieren. Es soll den Grundstock an
Wissen und den Einblick in die For
schung bieten, der erforderlich ist für
die spätere erfolgreiche Ausübung
des gewählten akademischen Berufes.
Daran anschließend soll ein Aufbau
studium insbesondere für Doktoran
den, künftige Assistenten und Stellen
inhaber des akademischen Mittel
baus sowie dem Hochschullehrernach
wuchs eine umfassendere, intensive
Hereinnahme in die wissenschaftli
che Forschungsarbeit gewährleisten.
Da man heute davon ausgehen muß,
daß das Ergebnis selbst eines geistes-

wissenschaftlichen Studiums in etwa
8 bis 10 Jahren in hohem Maße be
reits ergänzungsbedürftig ist, soll die
Möglichkeit eines Kontaktstudiums
die Akademiker der Praxis perio
disch mit den neuesten wissenschaft
lichen Erkenntnissen vertraut ma
chen.
Derartige Vorhaben erfordern na
türlich auch eine Reform der akade
mischen Lehrveranstaltung. Der ge
samte Studienbetrieb muß auf das
Konzept einer modernen, auch gro
ßen Studentenmassierungen gerecht
werdenden Arbeitsuniversität ausge
richtet werden. Dabei sind die alten
klassischen Lehrveranstaltungen nicht
schlechterdings abzuschaffen, aber
doch in größerem Umfang, als bislang
üblich, neue Formen akademischer
Lehre und Unterweisung zu erpro
ben. Der stärkeren visuellen Ausrich
tung des heutigen Studenten muß
auch im akademischen Lehrbetrieb
Rechnung getragen werden. Dem Kol
loquium, dem Lehrgespräch in über
schaubaren Gruppen, ist ein breiterer
Raum zuzugestehen. Auch der aka
demische Unterricht in den ersten Se
mestern bedarf jedoch keineswegs
der Verschulung, wenn nur die Lehr
veranstaltungen so gestaltet werden,
daß jeder Student das Gefühl hat,
in der Vorlesung etwas zu profitie
ren. Das Verlesen des Inhalts seiner
oft vor Jahren geschriebenen Bücher
durch den Professor ist reine Zeit
verschwendung. Einer solchen „Vorle
sung“ ist in jedem Falle ein Kollo
quium vorzuziehen, für dessen Be
such das vorherige Studium bestimm
ter Literatur gefordert wird. Durch
eine Neuordnung des Studienbetriebs
soll vor allem erreicht werden, daß
die ersten Semester nicht, wie dies
heute in einigen Fachbereichen leider
der Fall ist, dem eigentlichen wissen
schaftlichen Studium verloren gehen.
Wenn diesem Verlust der ersten Se
mester wirksam begegnet wird, sind
die entscheidenden Voraussetzungen
für die heute allseits geforderte Stu
dienzeitverkürzung und damit auch
für eine echte Entlastung der Univer
sität geschaffen. Der gesamte Studien
betrieb muß so angelegt sein, daß je
der Student, auch der Student der
geisteswissenschaftlichen Fächer
in
der Universität einen Arbeitsplatz
vorfindet und damit dort auch selbst
heimisch wird. Nur dann, wenn er
seine Alma mater wirklich als geistige
Heimat empfindet, wird er später
als in der Praxis stehender Akade
miker auch wieder gerne einige Zeit
für ein Kontaktstudium an „seiner
Universität“ aufwenden. Soweit die
Universität für die Prüfungsordnun
gen verantwortlich zeichnet, muß ins
besondere darauf Bedacht genommen
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werden, daß bei Prüfungen der Uni
versität auf das multum nicht auf die
multa abgestellt wird.
Dies alles ist nur möglich, wenn
auch die Organisation der Universi
tät entsprechend zugerichtet wird.
Als Beispiel einer solchen Zurichtung
darf ich Ihnen vielleicht kurz die
Grundorganisation einer neuen deut
schen wissenschaftlichen Hochschule,
der Universität Regensburg vorfüh
ren:
Die Grundeinheit von Forschung
und Lehre, deren Verbund als eine
conditio sine qua non für die Ge
samtstruktur der Universität ange
sehen wird, ist der Lehrstuhl.
Unabhängig vom jeweiligen Lehr
stuhlinhaber verfügt der Lehrstuhl
über eine sog. Grundausstattung von

Sach- und Personalmitteln. Für die
Grundausstattung
der
Lehrstühle
werden etwa 50 Prozent des für For
schung und Lehre zur Verfügung ste
henden Gesamtetats der Universität
verwendet.
Organisatorisch und verwaltungs
technisch ist jeder Lehrstuhl einem
Fachbereich zugeordnet.
Der
Fachbereich verwaltet die Mittel, mit
denen
Forschungsvorhaben
eines
oder mehrerer Lehrstuhlinhaber ge
fördert werden, die über die Mög
lichkeiten der Grundausstattung hin
ausgehen. Bei den
Fachbereichen
werden auch die für die allgemeine
Lehre im Fachbereich notwendigen
Stellen, insbesondere des akademi
schen Mittelbaus, konzentriert. Den
Fachbereichen werden die entspre
chenden Teile der Universitätsbiblio29

REKTO RENKETTE

thek räumlich zugeordnet. Der Fach
bereich entscheidet über die Priori
täten der Forschung, sofern sie mehr
Mittel benötigt, als in der Grundaus
stattung der Lehrstühle vorhanden
sind. Gegen die Entscheidung des
Fachbereichs kann ein in der Minder
heit bleibender Lehrstuhlinhaber den
Dekan seiner Fakultät anrufen. Der
Fachbereich führt die Promotion durch.
Der Fachbereich erledigt die bei Habi
litationen anfallende fachliche Arbeit.
Den Fachbereichen stehen über die
Grundausstattung ihrer Lehrtuhlinhaber hinaus etwa 30 Prozent des der
Universität für Forschung und Lehre
zukommenden Etats zur Verfügung.
Die engere Zusammenarbeit einzel
ner Lehrstühle im Interesse der Leh
re erfolgt in Fachkommissio
nen. Die Zusammenarbeit von Lehr
stühlen zum Zweck der Forschung,
also z. B. im Rahmen eines vom Fach
bereich
festgelegten
Forschungs
schwerpunktes, erfolgt
in For
schergruppen.
Die
Forscher
gruppe soll die übliche Grundein
heit für die korporative Forschung
im Rahmen der Universität sein.
Größe,
Dauer
der
Zusammenar
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beit und die hierfür notwendi
gen Mittel werden allein von der
Forschungsaufgabe her bestimmt. Für
die
Arbeit
der
Forschergruppe
sind nicht nur die flexiblen Mittel des
Fachbereichs,
sondern
auch
die
Grundausstattung der
beteiligten
Lehrstühle einzusetzen.
Lediglich in den Fällen, in denen eine
bestimmt über die Fachbereichsgren
ze hinweg kooperativ zu erfüllende
Forschungsaufgabe auf Dauer gege
ben ist, wird die Forschung in Form
von Zentralinstituten institu
tionalisiert. Von ihnen kann es in
einer Universität notwendigerweise
nur eine beschränkte Zahl geben,
vielleicht sechs bis sieben. Über ihre
Errichtung entscheidet auf Vorschlag
des Großen akademischen Senats der
Universität
das
Staatsministerium
für Unterricht und Kultus. Nur die
Zentralinstitute verfügen über eigene
Mittel (Sach- und Personalmittel so
wie insbesondere Räume), die unab
hängig von denen des Fachbereichs
zugewiesen und verwaltet werden.
Für die Zentralinstitute werden Spe
zialbibliotheken durch die Universi-

(Fortsetzung Seite 33)
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EINHEIT VON
LEHRE UND FORSCHUNG

In einer sehr interessanten Fortbildungstagung der Abtei
lung für Berufsfragen in der Deutschen Gesellschaft für Kin
derheilkunde, die vom 29. Juni bis 1. Juli 1967 in Kassel statt
fand, sprach der Ordinarius für Kinderheilkunde an der
Göttinger Universität über „die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates zur Reform des Medizinstudiums und ihre Auf
nahme in der Öffentlichkeit“. Das sehr beachtenswerte
Referat enthält wertvolle Hinweise und Ansatzpunkte,
wenn es darum geht beim Aufbau neuer Medizinischer Fa
kultäten gegenwartsnahe und zukunftsweisende elastische
Prägemuster zu formen, vor allem deshalb, weil auch für
den Kinderkliniker das Kind kein kleiner Erwachsener ist.
Daraus folgt, daß der Pädiater immer Ganzheitsmediziner
bleiben muß. Die Erkenntnisse der Molekularbiologie, Hu
mangenetik und Heilpädagogik verändern das Leitbild der
pädiatrischen Praxis in Richtung einer weitgehenden Entspezialisierung sowie einer Integration in andere Zweige
der Medizin. (7). Das bedeutet eine Dynamik, die den Humboldt’sdien Universitätsgedanken, aus welchem die deut
sche Universitätsreform aus dem Jahre 1807 stammt (8), im
Blick auf die Einheit von Lehre und Forschung im ärzt
lich-medizinischen Bereich in Frage stellt, vor allem dann,
wenn man bedenkt, daß bisher die medizinische Forschung
vorwiegend auf die Klinik oder auf die der biologischen
Grundlagenforschung gewidmeten Institutionen beschränkt
war. Diese Selbstbeschränkung ist ein Beweis dafür, daß
die Wissenschaft von der für Prophylaxe und Gesundheits
erziehung so wichtigen Allgemeinmedizin gepflegt wurde.
Inzwischen hat das Plenum des 70. Deutschen Ärztetages
1967 in der „Weiterbildungsordnung“ eine Gleichstellung
des „Arztes für Allgemeinmedizin“, der immer mehr zum
Partner des Klinikers werden muß, wenn es um Therapie,
Diagnose, Lehre, Forschung, Vorbeugung und Gesundheits
erziehung gehen soll, mit dem Arzt für andere Spezialge
biete beschlossen.
Das Humboldt’sche Universitätsbild, ehedem für die Uni
versitäten der ganzen Welt richtungsweisend, wurde in
der Folgezeit durch die sich weiter entwickelnden Natur
wissenschaften im Blick auf das Ideal von Einheit in Lehre
und Forschung zerstört und machte dem notwendigen Prin
zip der Einheit von Unterricht und Forschung, das sich
zwangsläufig aus der experimentellen Natur der Forschung
ergab, Platz. (8).
Wenn der sowjetische Gesundheitsminister Prof. Dr. Bo
ris V. PETROVSKI auf einer Pressekonferenz vor einer
Gruppe westlicher Fachjournalisten mitteilte, daß es in
der Sowjetunion keine Verwendung oraler antikonzeptio
neller Mittel geben werde (1), dann hat für jede medizi
nische Fakultät die Zeit der Isolierung bezüglich Lehre und

Forschung aufgehört. Mit JOPPICH sind wir der Meinung,
daß auch heute noch die Frage offen ist, ob Lehre und
Forschung verbunden sein müssen, ist doch dieses Prinzip
durch die industriegesellschaftliche Entwicklung einerseits
und durch die Erkenntnis von den unmöglich gewordenen
Fakultätsmauern andererseits längst überholt. Hinzu kommt,
daß der praktizierende Arzt keinerlei Möglichkeit hat, die
von ihm betriebene Forschung in Familie, am Arbeitsplatz,
in der Schule usw. zum ergänzenden Lehrgebäude für heranwachsende Mediziner auszubauen. Die pharmazeutische
Industrie nützt das Forschen und Wissen der in der Praxis
und Klinik tätigen Ärzte längst sinnvoll aus und vermin
dert so das Risiko unerwünschter Arzneimittelnebenwir
kungen.
Mit Begeisterung haben wir JOPPICHs Aussage bezüg
lich der Verbindung von Lehre und Forschung gelesen:
„Hierbei wird unter Lehre nicht das Lehren selbst, sondern
die individuelle Lehre eines einzelnen Forschers verstan
den“ (8). Das ist eine fundamentale Aussage, die nach Re
form der Studienpläne und Prüfungsordnungen schreit,
denn in der Tat haben Nobelpreisträger in ihren Lebens
erinnerungen mit Freimut bekannt, daß selbst im biochemi
schen Licht der Fortschritt in der Erkenntnis von der indi
viduellen Reaktions- und Verhaltensweise liegt.
Die soziologisch-psychologische Seite medizinischer For
schung im Sinne umfassender Menschenkunde, die für den
Kinderarzt als Sozialpädiatrie und Jugendpsychiatrie, oder,
um mit ASPERGER zu sprechen, als Heilpädagogik immer
mehr Bedeutung bekommt, wird von JOPPICH so angespro
chen: „Hinzu kommen die Schwierigkeiten, die sich durch
die Massengesellschaft ergeben. Die Medizin wird in vie
len Bereichen noch so wie ein philologisches Fach unter
richtet, muß aber — obwohl ein karitativer Beruf — in ihrem
naturwissenschaftlichen Anteil nach den Methoden des na
turwissenschaftlichen Unterrichtes gelehrt werden.“ (8).
Wir begrüßen es, daß JOPPICH vom naturwissenschaftli
chen Anteil spricht, denn in dieser Formulierung steckt die
Anerkennung eines anderen Anteils, den wir den psycho
logisch-anthropologisch-soziologischen nennen.
Wie jeder Ordinarius individuell forscht und lehrt, so han
delt jeder Arzt, Jurist, Apotheker, Theologe, Architekt, Pädagoge usw. individuell. Die vom Staat zu hart gezogenen
Studienordnungen, die individuelle Begabung schon früh
zeitig unterbinden, sind es, die die Effektivität des Stu
diums mindern helfen.
Auch JOPPICH empfiehlt eine Vermehrung der Universi
täten, so daß man auf etwa 50 Studenten pro Semester
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kommt. Eine solche Forderung bezeichnet er derzeit mit
Recht als utopisch. Beim Medizinstudium liegt der Engpaß
vorwiegend in der Vorklinik; bereits hier soll den Studen
ten das Mitdenken vermittelt werden (8). Das ist ein Satz,
den wir als Bestätigung für unsere vielen Veröffentlichun
gen in der „Regensburger Universitäts-Zeitung“ werten.
Vorklinisches Mitdenken muß ärztliches und naturwissen
schaftliches Lehren zur Voraussetzung haben, denn es gibt
keinen Arzt der Zukunft ohne hinreichende Kenntnisse in
den naturwissenschaftlichen Fächern. Das soll nicht heißen,
daß Medizin der Zukunft nur Naturwissenschaft sein
kann.
So kommt JOPPICH (8) ganz richtig zu der Forderung
Lehre und Forschung noch mehr als bisher zu trennen.
Dabei soll es möglich sein, daß der Student im Sinne der
von Prof. Dr. A. BUTENANDT vorgeschlagenen Vorlesung
über „Molekularbiologie“ als einer Entleihwissenschaft die
großen Forscher erleben kann, ohne daß letztere mit dem
regelmäßigen Vorlesungsbetrieb überbeansprucht werden.
Die Studenten sollen die großen Gelehrten nicht nur ken
nenlernen und von der Ferne erleben. Freilich, das große
Kolleg, das in Universitäten mit interfakultativen Institu
tionen nicht mehr auf eine Gelehrtenpersönlichkeit zuge
schnitten sein sollte, muß dann ergänzt werden durch Grup
penunterricht, der auch außerhalb der Universität stattfin
den kann. Natürlich glauben wir nicht, daß ein Klinikchef
nur dann eine „akademische Lehrklinik“ leiten kann, wenn
er habilitiert ist, es sei denn die längst fällige Reform der
Habilitation macht Lehrbegabte frei.
Der Student, der als Abiturient an die Universität kommt,
bringt nicht immer das von der Universität erwünschte na
turwissenschaftliche Wissen mit. Deshalb erhebt sich die
Frage: bedeutet Abitur noch Hochschulreife für alle Fakul
täten? (2).
Wenn wir die Ursachen für die mangelnden Kenntnisse,
die der Abiturient mit zur Hochschule bringt, andeuten wol
len, dann sei vorweg wieder darauf hingewiesen, daß auch
an den stoffreglementierten Gymnasien jeder Lehrer indi
viduell lehrt. Es kommt hinzu, daß man in der Bundesre
publik in zunehmenden Maße eine Beschränkung auf die
sehr speziellen Gebiete, die man in früheren Jahrhunder
ten als entscheidend wichtig ansah, als allgemeine Bildung
wertet. Eine Beschäftigung mit der modernen Welt gilt
als unfein, einerlei ob es sich um Zeitgeschichte, um die
Beherrschung moderner Sprachen oder um Technik und
Naturwissenschaften handelt. Mit anderen Worten: Wir ge
ben uns, im Gegensatz zu allen anderen Ländern der Welt,
krampfhaft Mühe, das Rad immer weiter zurückzudrehen,
um nur nicht in die Lage zu kommen, den Schülern ein
wirkliches Bild der Gegenwart zu vermitteln, welches sie
befähigen könnte, Humanisten in dem Sinn zu sein, daß
sie Probleme unserer Zeit sowie der Zukunft zu meistern
in der Lage sind. (2).
Der Wissenschaftsrat ist bei seinem Vorschlag, daß für
das Studium der Pharmazie drei Jahre ausreichen, offen
bar von einem idealen Abiturienten ausgegangen, den es
nicht gibt, oder ihm schwebt der für die Hochschule vorbe
reitete Apothekenanwärter vor, den es nicht mehr geben
wird. (2).
In Anbetracht der schulischen Misere auf naturwissen
schaftlichem Gebiet erscheint es angebracht, die Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates nochmals zu überdenken,
auch bezüglich der aufgeworfenen Frage: Abitur — Hoch
schulreife? Dieses Problem besteht aber nicht nur für das
Pharmaziestudium, sondern für das Studium sämtlicher na
turwissenschaftlicher Disziplinen. (2).
In diesem Zusammenhang sind kritische Äußerungen
zum Chemieunterricht von Interesse, die Prof. Dr. Otto
WESTPHAL, Leiter des Max-Planck-Institutes für Immunbio
logie in Freiburg/Br. kürzlich in Hamburg gemacht hat:
„Was an den Schulen als Unterricht bezeichnet wird ist
einfach lächerlich. Dort wird mit Methoden gearbeitet, an
die sich ein aktiver Forscher nur noch aus Großmutters Zei
ten erinnert.“
Wir sehen wie weit der Riß geworden ist, wenn wir
unser Bildungssystem ausgerichtet auf die Einheit von
Forschung und Lehre betrachten, eine Einheit, die so inter
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pretiert nach neuen Konzeptionen von seiten des Bildungs
und Wissenschaftsrates verlangt. Man möge doch auch be
denken, daß sehr wohl Zeitepochen denkbar sind, in wel
chen die Geisteswissenschaften dafür sorgen müssen, daß
das Leben für den Mensdien nicht sinnlos wird, trotz aller
naturwissenschaftlichen Fortsdiritte. Es liegen mir viele Zu
schriften von prominenten Naturwissenschaftlern vor, die
ich als Redakteur der „Regensburger Universitäts-Zeitung“
erhielt, aus denen hervorgeht, daß man schon heute sehr
oft darüber diskutieren müßte ob Fortschritt nicht Rück
schritt ist. Vor allem aber sollte man, wenn man obige
Auffassungen analysiert, parallel mit dem raschestmöglichen Aufbau der Universität Regensburg im ostbayerischen
Raum zu einer Zusammenarbeit zwischen Gymnasien und
Hochschulen kommen und dabei wissenschaftlich tätige, im
Beruf stehende Akademiker als Verbindungsleute einsetzen, vor allem dann, wenn WESTPHAL meinte „keiner der
Lehrer könne sich darauf herausreden, daß ihm die Ge
legenheit zur Weiterbildung fehle. In den meisten Fällen
sei das lediglich eine Frage der Bequemlichkeit“. „Wer leh
ren will, muß selbst erst einmal lernen und das nicht nur
bis zum Ende des Studiums, sondern sein Leben lang“ sag
te WESTPHAL. „Man müsse ernsthaft daran denken, die
Weiterbildung für Lehrer und Praktiker zwangsweise vor
zuschreiben, sonst würde die Forschung zum sinnlosen
Selbstzweck.“
Diese Worte zeigen in erschreckender Weise, wie sehr
Forschung und Lehre auseinanderzufallen drohen, wie sehr
man nun den Gymnasien den Schwarzen Peter zuschieben
will. Wir glauben, daß auch die Universitäten dazu aufge
rufen sind, diese Kriegsfolgelasten auf dem Schul- und Bil
dungssektor ausgleichen zu helfen, ganz besonders dadurch,
daß man an die wissenschaftlichen Hilfskräfte an den Uni
versitäten ähnlich strenge Forderungen bezüglich ihrer Ein
satzfreudigkeit für die Studenten heranträgt, wenn man
schon weiß wie groß die Lücken sind, die in der Wirt
schaftswunderzeit im schulischen Wissen auf allen Ebenen
entstanden sind.
Wir sind fest davon überzeugt, daß die Universität Re
gensburg für den ostbayerischen Raum, in welchem sie als
historische und geographische Selbstgründung im richtigen
Zeitpunkt in Funktion tritt, beweisen wird, daß es Mög
lichkeiten gibt, dort wo Lücken sind einzugreifen, denn
vergessen wir nicht wie viele Studenten unserer Zeit ohne
ihre Schuld in der Kriegs- und Nachkriegszeit geistigen und
seelischen Schaden erlitten haben. In diesen Zeiten waren
auch die Möglichkeiten der Schulen stark eingeengt.
Je mehr der Ruf nach staatlicher Reglementierung er
tönt, desto mehr sind Gegenströmungen im studentischen
Leben zu erwarten, die dem Staat schlecht bekommen wer
den.
Einheit von Lehre und Forschung darf nicht zur Vernach
lässigung der einen oder anderen führen. Will man das
Studium in den unteren Semestern straffen, muß man zu
erst dafür sorgen, daß erfahrene Lehrer und nicht lernende
und von Forschungsaufgaben voll beanspruchte Assisten
ten dem jungen Studenten weiterhelfend zur Seite ste
hen, damit wir so von selbst zu kürzeren Studienzeiten
und besseren Leistungen der zukünftigen Akademiker kom
men. In unserem Zeitalter der Überspezialisierung müssen
wir uns ohnehin davor hüten Pauschalurteile und ökonomi
sche Anordnungen zu geben, denn jeder Gelehrte sieht
und lehrt individuell, stellt sich vielleicht selbst in die Mit
te, in einer Zeit in welcher die Mensdien, auch die Ge
lehrten und Studenten manipuliert werden, ob sie es selbst
erkennen oder nicht.
BÜNNING beklagt: Wer nie von Lichtquanten gehört
hat, wer keine Ahnung hat, woraus Wasser besteht, wer
meint, Luft enthalte 80 Prozent Kohlendioxyd oder 60 Pro
zent Kohlenstoff, der hat bestimmt nicht die richtige Basis
zum Studium der Naturwissenschaften oder Medizin. (2).
Fragt sich also: wieso kommt es zu solchen Fehlleistungen
und wie abhelfen?
BÜNNING fährt fort: „Wie sich solche Abiturienten spä
ter einmal als Juristen, Theologen oder Philosophen im Um
gang mit ihrer Umwelt bewähren können, sehe ich
nicht.“ (2)

Wir meinen man sollte an der Universität Regensburg
beweisen, daß man trotz dieser pessimistischen Äußerun
gen von BÜNNING hoffnungsvoll in die Zukunft blicken
kann. Wir vertrauen auf die Professoren der bayerischen
Donau-Universität, die schon recht beachtliche Überlegun
gen gemacht haben, wie man den an Mammutuniversitä
ten üblichen Schwierigkeiten für die Studenten zu Leibe
rücken kann. Es wird uns ein Anliegen sein, darüber lau
fend in unserer Universitätszeitung zu berichten.
Ganz im Sinne von Rektor Prof. Dr. Franz MAYER sollen
in Regensburg die Empfehlungen des Wissenschaftsrates
in eigengeprägter, praktischer Form ausgelegt werden.
Damit wird die Universität einen sehr wertvollen Beitrag
für die Reform des Schul- und Bildungswesens leisten,
der von Kultusminister Dr. L. HUBER sicher unterstüzt
wird.
An der Universität Regensburg sind uns Gelehrte, die
ausgeprägte Forschernaturen sind, ebenso willkommen wie
jene, die ihre Hauptaufgabe in einer glanzvoll und einpräg
sam vorgetragenen Lehre sehen. Sicher kommen auch Leh
rer an die Universität Regensburg, die geborene Dozen
ten und Forscher zugleich sind.
Man kann sagen: In Regensburg wurden die Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates von Anfang an als das gewer
tet was sie sein sollten: Ein Rahmenplan für eine avant
gardistische Eigenstruktur der Fakultäten mit möglichst mo
dern interfakultativen Lehr- und Forschungsmöglichkeiten.
Man sollte die Chance nützen und bei der überschaubaren
Situation während des Aufbaues der Regensburger Uni
versität flexible Lehr, Lern- und Forschungsmöglichkeiten
erproben, aber auch wagen.
Wir wollen in Regensburg mehr erreichen als eine frag
lich gewordene Einheit von Forschung und Lehre. Wir
streben hin zu einer Partnerschaft von Wissenschaft und
Bildung, die den Bedürfnissen unserer Industriegesell
schaft, aber auch dem vom Konzil ausgelösten, weltweiten
geistigen Umbruch gerecht wird, d. h. eine Universität, in
welcher jedes Mitglied seine Pflichten und Rechte auch hin
zum „Du“ ernst nimmt. Die Bereitschaft zur Zusammenar
beit aller am Universitätsleben Interessierten soll den Start
erleichtern und die Dynamik nach innen und außen in Gang
halten.
Dem Verein der Freunde der Universität Regensburg
könnten bei solchen Perspektiven Aufgaben zufallen, die
ihn über die Charakteristik eines Vereins hinaustragen,
wenn sich auch in ihm Lehre und Forschung zusammenfin
den, freilich von der Peripherie her.
Geben wir der Universität Regensburg, deren Hoch
schulgesetz soviel Freiheit zur Entfaltung eines eigengepräg
ten Profils enthält und welches bedeutende Wissenschaft
ler mit Neid erfüllt und anlockt, ein echtes Leitbild, näm
lich Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Pa
racelsus. Als unerschrockener, urwüchsiger und vielerprob
ter Kämpfer für Wahrheit und Recht, für Gottgefühl, Men
schendemut und Menschenliebe vereint er in sich mehr
als Einheit von Lehre und Forschung. Das in der Schule
erworbene Wissen genügte dem vorwärtsstürmenden Geist
nicht. Er erwanderte sich sein Wissen quer durch Europa.
Paracelsus war ein Mensch, der ein erstaunlich reiches Wis
sen in sich barg, das sich so wenig wie seine Gesamtper
sönlichkeit formelhaft festlegen läßt.
Denken wir an Paracelsus in unserer mit Gift aus Wort
und Chemie erfüllten Zeit. Für Paracelsus war der Be
griff „Gift“ relativ. Er lehrte uns die Abhängigkeit von Gift
von der Eigenart der Reaktionsweise des Einzelnen und
von der Dosis erkennen. Paracelsus, der Begründer der me
dizinischen Chemie, lebt heute mit seinem Werk weiter.
Paracelsischer Geist möge siegen über Wissenschaft als
Religionsersatz und hinführen zum Universitätsbegriff,
der Sammelbecken für Begabungen sein muß. Lehre und
Forschung haben der Menschheit dienlich zu sein, gleich
gültig ob der Mensch sie so oder so instituiert. Gebt Raum
dem brillanten Dozenten, der Wissen so weitergibt, daß
Schulreformen überflüssig werden und für den Experimen
te nicht Voraussetzung für die Habilitation sein brauchen.
Verehrt die Forschernaturen, die als solche mehr leisten
als auf der Lehrkanzel! Verfallt nicht in den Irrtum, den

unteren Semestern, also den Hochschul-Abc-Schützen weni
ger begabte Lehrer zu geben; gerade sie brauchen Dozen
ten, die Wichtiges einprägen lernen und bereit sind, Ver
säumtes nachzuholen. Nicht in der im Gehirn gespeicher
ten Fülle des Wissens liegt die Zukunft, sondern darin, in
Büchern und Computern gespeichertes Wissen ins Men
schendienliche zu übertragen.
Welchen Sinn hat es für die Studenten vor den Türen
der Universität ihnen immer neue Hürden aufzubauen und
ihnen klarzumachen, daß ihr Wissen große Lücken hat,
weil in der Bundesrepublik ein zahnradartig ineinandergreifender Bildungs- und Schulplan fehlt, weil an den Gym
nasien verschiedener Lehrstoff- und Oberstufendifferenzie
rung bei einem Mangel an bestqualifizierten Gymnasialleh
rern das ihnen mitgegebene Wissensgut so verschieden ist
wie ihre eigenen Begabungen und diejenigen ihrer Lehrer.
Da hören wir den Ruf nach programmiertem Unterricht und
Sprachlabor, die jedoch nur solange ihre Berechtigung ha
ben als der „akute“ Mangel an einsatzfreudigen, in päd
agogischer Psychologie geschulten Lehrern besteht. Wie
fremd stehen sich oft Lehrer und Schüler gegenüber! Dabei
sind beide Opfer der rasch wechselnden Reformexperimen
te. Gewiß, wir bejahen jede schöpferische Unruhe, die
nach vorne treibt; aber sie wird nur genützt, wenn der
Lehrende begreift, daß sich in der Beschränkung der Mei
ster zeigt. Also auch beim Dozieren gilt der Spruch von
Kultusminister Dr. L. HUBER: „Qualität vor Quantität“.
Vor allem besteht die Gefahr, daß übereifrige Vollstrekker von erst angesprochenen Empfehlungen des Wissen
schaftsrates vergessen, daß diese Empfehlungen zur Ver
kürzung der Studiendauer doch nur praktiziert werden kön
nen, wenn die vom Wissenschaftsrat gewünschten Refor
men im Bereich der Oberstufen der Gymnasien und was
die Lehre an der Universität betrifft, wenn die Voraus
setzungen für eine Verschulung des Unterrichts in den vier
ersten Semestern gegeben sind.
Irgendwie durchkreuzen sich die Konsequenzen aus den
inzwischen neu gefaßten Empfehlungen des Wissenschafts
und Bildungsrates. Wir verstehen, wenn man im Land mit
den meisten Universitäten, nämlich Baden-Württemberg,
nun in Stuttgart eine klinische Ausbildungsstätte schaffen
will, weil sich dafür die modernen Krankenanstalten, die
der Technischen Universität von Stuttgart benachbart sind,
vorzüglich anbieten. Es könnte interessant sein, diese neue
Ausbildungsstätte für Ärzte, die ihre Bindung mit der Uni
versität Tübingen erhalten soll, in ihrer Entwicklung in For
schung und Lehre zu beobachten, denn sicher kann man
sogenannten „Lehrakademien“ nicht verbieten Forschung
im Dienste der Volksgesundheit zu treiben.
In der Tat geht es nun in der Bundesrepublik, in einer
Zeit des Umbruchs in allen Lebensbereichen, darum, daß
die alten und neuen Universitäten Schritt fassen, aus sich
selbst aktiv werden und nicht länger auf neue Betonglas
paläste warten. Zusammenarbeit tut not von Universität
zu Universität, nicht nur innerhalb einer Universität.
Wir müssen improvisieren und den Aufbau neuer Uni
versitäten forcieren, denn wartende Studenten und Studen
ten, die man aus der Mißgunst der Situation heraus in Zeit
druck bringt, interessieren sich nicht um die Einheit von
Lehre und Forschung, vor allem wenn man ihr Schicksal wie bei den Medizinern - vom Los abhängig machen will.
Gibt es wirklich keine besseren Einfälle?
Wie man hört bestehen an der juristischen Fakultät der
Universität Regensburg sehr zeitgemäße Pläne, wenn es
darum geht, Studenten ans Examen heranzuführen, die
nicht aus eigener Schuld die Semesterzahl überschritten
haben. Der Schaden für den Staat dürfte wesentlich größer
werden, wenn man die Versäumnisse im Ausbau des ge
samten Schulsystems nun denen ausbaden ließe, die Opfer
der Nachkriegszeit geworden sind.
Die Priorität soll zunächst die Lehre haben, damit dann
die Forschung mit der vom Wissenschaftsrat gewünschten
Intensität eine selbstverständliche Folge ist; liegt doch
ohnehin die Großforschung nur noch zum Bruchteil inner
halb der Universitätsmauern. Unsere Sorge soll sein: Die
Universität darf allen Schwierigkeiten zum Trotz nicht zur
Fachschule werden. Es liegt nahe das Abitur wieder als

normalen Abschluß einer Ausbildung zu bezeichnen. Die
Normierung der Studienzeit etwa nach dem Schema: nach
vier Semestern Vorexamen, nach acht Semestern Staatsex
amen und dann hin zur Elite-Universität, widerspricht al
len Erkenntnissen der Konstitutionsmedizin und Individual
psychologie.
Wir müssen wieder mehr arbeiten! Das ist der Wahl
spruch für die Studenten und für uns alle, damit wir zu
mehr als einer Einheit von Lehre und Forschung kommen.
Der Kreis schließt sich doch erst, wenn ständige Impulse
zwischen Lehre, Forschung und Praxis bestehen, nicht et
wa nur von oben nach unten. Forschung muß ständig Leh
re und Praxis befruchten und aus der Praxis müssen sich
die Erkenntnisse hinein in Lehre und Forschung reflek
tieren.
Ein Beispiel dafür gibt uns die Apothekerkammer Ber
lin, die in Zusammenarbeit mit dem Ordinarius Prof. Dr.
EIDEN kursmäßige Vortragsreihen zur Förderung der Be
rufsfortbildung durchführte, bei denen der Wissenschaftli
che Rat Dr. SCHRIEVER vom Institut für Pharmazie und
Lebensmittelchemie über die so wichtigen „Fragen der No
menklatur“ sprach, damit das Gespräch zwischen den im
Beruf stehenden Pharmazeuten und Ärzten mit den Forschern
und akademischen Lehrern wieder sinnvoll und gegensei
tig befruchtend wird. Es ist kein Zufall, daß dieser erste
Versuch einer praktischen Fortbildung der Berliner Apo
thekenkammer in Zusammenarbeit mit dem Pharmazeuti
schen Institut der FU sehr erfolgreich war. (3). Uns gefällt
diese Art der Fortbildung entschieden besser als das was
man Kontaktstudium nennt. Fortbildung muß aus dem Ge
spräch herauskommen. Gerade deshalb sollte in Regens
burg eine neue Form der Fortbildung, getragen von Berufs
organisationen und zuständigen Fakultäten, anvisiert werden,
also eine Fortbildung, in welcher keine Manipulationsge
fahr durch kapitalkräftige Interssenverbände besteht.
Wie notwendig die harmonische Zusammenarbeit von For
schung, Lehre und Praxis ist, sei an der Frage „Hilft Vita
min C bei grippalen Infekten“ aufgezeigt (4). Askorbinsäu
re wurde in vitro auf Kulturen der wichtigsten Erreger
stämme gebracht; im Tierversuch wurden Mäuse, die mit
einem Influenza-A-Virus infiziert worden waren, mit et
wa 300 mg Askorbinsäure/kg i. p. behandelt und 91 frei
willige Versuchspersonen bekamen entweder 3 g Askorbin
säure pro die oder ein Plazebo. Drei Tage nach Beginn die
ser Behandlung wurden die Probanden mit Rhinovirus M,
Rhinovirus A, Influenzavirus B und einem Bronchitis-Erre
ger infiziert. Ergebnis: In keiner der Versuchsreihen und in
keinem einzigen Medikationsfalle hatte hier Askorbinsäu
re einen prophylaktischen, therapeutischen, bakterio- bzw.
virostatischen oder bakterio- bzw. viriziden Effekt zei
gen können. (4).
Denken wir daran wie in Grippezeiten über Massenme
dien für Vitamin C geworben wird, dann müssen wir uns
mit dem Thema „Der manipulierte Mensch“ befassen. Kurz
bevor die Alma mater Ratisbonensis ihre Pforten öffnet
findet in Regensburg die 24. Jahrestagung der Studienge
sellschaft für praktische Psychologie zum Thema „Der ma
nipulierte Mensch“ statt. Die Referate werden zeigen, daß
dort wo die naturwissenschaftlich ausgerichtete Medizin
und Pharmazie nicht mehr weiter kommt die Psycho- und
Soziosomatik weiterhelfen soll, kann und muß. Krankheiten,
deren Ätiologie wie Pathogenese unbekannt sind, seien weit
gehend psychisch bedingt und allein „dem Menschen eigen
tümlich“ meint der Hamburger Ordinarius für Innere Me
dizin A. JORES. (9).
Wenn A. LOESCHKE glaubt, daß der Infektbegriff heu
te im Schwinden ist wie der der Konstitution und Diathese,
weil man aus diesem Infektbegriff gut definierte Krankheits
bilder wie Streptokokken- oder Staphylokokken-Angina,
epidemische Grippe u. a. herausnehmen könne, dann liegt
in dieser Aussage für uns die Erkenntnis, daß die klinisch
experimentelle Medizin und die sich aus ihr ergebende Leh
re und Therapie eben doch durch eine wissenschaftlich fun-,
dierte, aus der Praxis kommende Allgemeinmedizin er
gänzt werden muß, denn wie selten können wir eine in
fektiöse Erkrankung nur und ausschließlich auf einen Krank
heitserreger zurückführen, wissen wir doch z. B. um die
IV

ausgeprägten Virulenzunterschiede bei Herpes-simplex-Viren (5) und um die individuell schwankende körpereigene
Abwehr (5), ebenso über den überraschend unterschiedli
chen Vitamin-C-Bedarf. (10).
Wir tun gut daran die Vorschläge einer Zuordnung von
Medizin zur Pharmazie und von Lebensmittelchemie zur
Ernährungslehre zu berücksichtigen, wenn wir der Midizinischen Fakultät der Zukunft mehr praktische Akzente ge
ben wollen.
Roger J. Williams, PH. D., vom Clayton Foundatiom Biochemical Institute der University of Texas legt den Finger
auf eine für Forschung, Lehre und Praxis gleich wichtige Stel
le, indem er schreibt: „Da die Theorie der extremen mensch
lichen Varibilität mit den Prinzipien der Medizin nicht ganz
in Einklang zu bringen sei, habe man die Diskussion die
ser Frage von medizinischer Seite her bisher immer vermie
den, was zu dem Ergebnis führte, daß wesentliche thera
peutische Möglichkeiten im Kampf gegen die verschieden
sten Krankheiten übersehen oder nicht genützt werden.“
(10).

„Dieses Versagen der medizinischen Forschung läßt sich
nicht als geringfügiger Lapsus abtun“ führte er wörtlich
aus.
„Niemand kann sagen wie viele Krankheiten auf falsche
Ernährung zurückzuführen sind und die Tatsache, daß buch
stäblich keine Untersuchungen auf diesem Gebiet angestellt
werden, ist als äußerst tragisch zu bezeichnen. Wenn man
die ungeheure Varibilität der individuellen Bedürfnisse
des Menschen einmal erkannt hat“ fuhr er fort, „so ist es
nicht zu übersehen, daß eine Unmenge von Erkrankungen
bisher noch unbekannter Ätiologie unter diesem Gesichts
punkt angegangen werden muß.“ (10).
Diese Anklage kann nicht die Ärzte treffen, die, wie et
wa BIRCHER-BENNER, vielfach bessere Heilerfolge erzielen,
indem sie die Heilkraft von Licht, Luft, Sonne, Ernährung
im Sinne einer Wiederherstellung der verloren gegangenen
Lebensordnung im Heilplan für ihre Patienten groß schrei
ben.
Tatsächlich brauchen wir für die Zukunft Therapeuten,
die zum Forscher werden, wenn sie bestmögliche Heilplä
ne für ihre Patienten aufstellen, Heilpläne in denen es nicht
nur um kleine und große Pharmatherapie gehen kann,
selbst wenn er nur bereits anerkannte therapeutische Sub
stanzen anwendet. (6).
Immer wieder müssen wir feststellen, daß die Ausbil
dung zum Arzt von drei gleich wichtigen Quellen der Wis
senschaft herkommen muß, von der theoretischen Medizin
im Sinne medizinischer Forschung, von der gekonnt und ef
fektiv gestalteten Lehre und aus der Praxis, die harmoni
sierend wirkt zwischen Wissen und Erfahrung.
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tätsbibliothek eingerichtet. Für die
Zentralinstitute werden die restli
chen 20 Prozent des der Universität
für Forschung und Lehre zur Verfü
gung stehenden Etats verwendet.
Diesem Prinzip der kooperativen
Forschung und Lehre entsprechend ist
auch die Universitätsbibliothek auf
gebaut. Die als unzulänglich und un
rationell erkannte Praxis, die Litera
turversorgung durch eine in erster
Linie auf die Ausleihe eingestellte
Zentralbibliothek und daneben durch
zahlreiche Institutsbibliotheken ohne
ausreichende Koordinierung vorneh
men zu lassen, an der Universität Re
gensburg durch ein einheitliches Bi
bliothekssystem
ersetzt,
in
dem
Lehrkörper und Bibliotheksverwal
tung Zusammenarbeiten.

3. Exemplarische, koordinierte
Forschung
All das bedeutet aber keinesfalls
die heute vielfach angepriesene Tren
nung von Forschung und Lehre. Ge
wiß ist der Staat nicht zuletzt an
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dem Ausstoß der wissenschaftlichen
Hochschulen an brauchbaren Nach
wuchskräften mit
angeschlossener
Prüfung interessiert. Trotz aller fi
nanziellen Schwierigkeiten
wissen
aber heute doch alle Beteiligten und
Verantwortlichen, daß über den Rang
der nationalen Gesellschaft im Kon
zert der Völker in den wissenschaft
lichen Forschungsstätten und hier
überwiegend in den Forschungsstät
ten unserer Universitäten entschie
den wird. Schon allein deshalb kommt
es darauf an, den Nachwuchskräften
für die Schaltstellen der Gesell
schaft frühzeitig die erforderlichen
Einblicke zu geben. Darüber hinaus
ist „den Bestrebungen, die Verbin
dung von Forschung und Lehre zu
lösen, entgegenzuhalten, daß es heu
te kaum einen Bereich gibt, der nicht
auf Wissenschaft auch als Voraus
setzung der Praxis angewiesen ist.
Das zwingt dazu, an der Einheit von
Forschung und Lehre und an ihrer
Freiheit festzuhalten“3). Die wissen
schaftliche Lehre muß daher für je
des Studium auch für das Grundstu
dium allgemein gefordert werden
und kann nicht allein der Ausbil-
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düng des Nachwuchses für die For
schung Vorbehalten werden. Nun
kann nicht die gesamte Breite der
Forschung an allen wissenschaftlichen
Hochschulen des Landes geboten wer
den; dies ist heute nicht nur finan
ziell, sondern auch personell unmög
lich.
Wissenschaftliche
Forschung
kann daher an den einzelnen Hoch
schulen nur exemplarisch und nach
Schwerpunktgesichtspunkten
betrie
ben werden. Dies setzt wiederum
einen Forschungsverbund der wissen
schaftlichen Hochschulen untereinan
der und auch einen Forschungsver
bund innerhalb der einzelnen wissen
schaftlichen Hochschule voraus. So
stehen wir heute vor der entschei
dend wichtigen Koordinierungsaufga
be wissenschaftlicher Forschung. Die
se Koordinierung verlangt ein Hin
ausdenken zunächst über den eigenen
Forschungsbereich und
auch über
den eigenen Universitätsbereich. Ins
besondere in den Bereichen der Na
turwissenschaften, der Medizin und
der Technik muß dieser Koordinie
rung wissenschaftlicher Forschung so
gar über die nationalen Grenzen hin
aus Bahn gebrochen werden wie dies
ja bereits verschiedentlich auch schon
im Bereich der beiden großen euro
päischen
Wirtschaftsgemeinschaften
der Fall ist. Dem exemplarischen aka
demischen Unterricht in überschauba
ren Gruppen muß daher korrespon
dieren die hochspezialisierte, exem
plarische, aber perfekt koordinierte
Forschung. Bei solcher Handhabung
kommt neben dem Ausbildungsfak
tor der Bildungsfaktor der wissen
schaftlichen Hochschulen keinesfalls
zu kurz; denn dem Umgang mit der
lebendigen Wissenschaft in Forschung
und Lehre wohnt ohne Rücksicht auf
deren Gegenstand und ohne Rück
sicht auf das exemplum, das jeweils
geboten wird, eine im höchsten Sin
ne bildende Kraft inne. Dies und
nicht die Perfektion dem Umfang
nach macht das Wesen akademi
schen Studiums und akademischer
Bildung aus. Ohne Schaden für die
akademische Grundsubstanz unserer
europäischen Universitäten kann so,
auch in finanziell realistischer Weise,
eine unserer Wissenschafts- und Ge
sellschaftssituation adäquate moder
ne Verzahnung von Forschung und
Lehre geschaffen werden.

4. Neugestaltung des. Lehrkörpers

Deutschland der deutschen Öffentlich
keit folgende Vorschläge unterbreitet:
Lehrstuhlinhaber sind künftig nur
noch die ordentlichen Professoren.
Der ordentliche Professor nimmt ein
Fach in Forschung und Lehre wahr,
in der Regel gemeinsam mit anderen
Lehrstuhlinhabern
und
anderen
Hochschullehrern. Er trägt die gesam
te akademische Verantwortung für
seinen Bereich, insbesondere auch
für die Heranbildung des wissen
schaftlichen Nachwuchses.
Sonstige Mitglieder des Lehrkör
pers, Hochschullehrer, sind die Hono
rarprofessoren, die Dozenten,
die
Lehrbeauftragten und die außeror
dentlichen Professoren,
die nicht
mehr Lehrstuhlinhaber sind, sondern
die Spitzengruppe des akademischen
Mittelbaus darstellen sollen. Dem
außerordentlichen
Professor neuer
Art, mit dem eine erstrebenswerte
Spitzenstellung des
akademischen
Mittelbaus geschaffen werden soll,
können folgende Funktionen übertra
gen werden: a) Die wissenschaftliche
Vertretung spezieller Fachgebiete, ins
besondere neu sich entwickelnde Ge
biete; b] die Leitung von größeren
Abteilungen in Instituten (Kliniken,
Seminaren] und Forschungszentren;

c] in Fächern mit großem Umfang
die Erfüllung von Lehr- und For
schungsaufgaben in einem bei der
Einweisung in die Stelle zu bestim
menden Pflichtenkreis. Bei den aka
demischen Prüfungen hat er volles
Prüfungsrecht; bei staatlichen Prüfun
gen wird er in gleicher Weise wie die
ordentlichen Professoren hinzugezo
gen. Dieser außerordentliche Profes
sor neuer Art ist Beamter auf Lebens
zeit und wird nach der Besoldungs
ordnung für Hochschullehrer besoldet.
Als Durchgangsstelle für den wis
senschaftlichen Nachwuchs sind die
Stellen für Hochschuldozenten und
für wissenschaftliche Assistenten be
stimmt.
Für inhaltlich begrenzte Dauerauf
gaben in Forschung und Lehre so
wie in Forschung oder Lehre sind die
akademischen Räte und die Kustoden
vorgesehen, die Beamte auf Lebens
zeit sind. Sie ergänzen und unterstüt
zen die Arbeit der Hochschullehrer
auf bestimmten Gebieten durch Über
nahme von Forschungs- oder Unter
richtsfunktionen, Betreuung von wis
senschaftlichen Sammlungen und Ge
räten usw. Aufgaben dieser Art kön
nen auch Beamten aus Bereichen
außerhalb der Hochschule z. B. der
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Diese Reformpläne bedingen aber
auch eine Neugestaltung des Lehrkör
pers, insbesondere einen Ausbau
des sogenannten akademischen Mit
telbaus. Dementsprechend hat der
Wissenschaftsrat der Bundesrepublik
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höheren Schulen und Fachschulen, der
Gerichte, der inneren Verwaltung
und des Gesundheitswesens übertra
gen werden, die zeitweise an Hoch
schulen abgeordnet sind, oder wis
senschaftlichen Mitarbeitern im Ange
stelltenverhältnis. Auf diese Weise
kann insbesondere der Konnex zur
Praxis intensiviert und womöglich
bei jüngeren Kräften auch ein beider
seits befruchtender kurzfristiger Per
sonalaustausch vorgenommen werden.
Diese Neuformung des Lehrkörpers
kann schließlich noch sinnvoll dadurch
ergänzt werden, daß für die Lehrstuhl
inhaber die Fakultäts- und Fachbe
reichsgrenzen keine unüberwindlichen
Hindernisse mehr darstellen, vor
nehmlich in den Fällen, in denen die
Forschung übergreifender Natur ist.
Jeder Lehrstuhlinhaber muß daher
das Recht haben, für einen weiteren
Fachbereich seiner eigenen oder auch
einer anderen Fakultät zu optieren,
d. h. diesem Fachbereich anzugehören.
Ihm sind dann alle Befugnisse der
Lehrstuhlinhaber dieses Fachbereichs
zuzuerkennen, einschließlich des akti
ven Wahlrechts; davon ausgenom
men ist lediglich das passive Wahl
recht. Der Lehrstuhlinhaber muß al
lein oder auf kooperativer Basis For
schung betreiben können. Er muß sich
auf seine Grundausstattung zurück
ziehen und in völliger Abgeschieden
heit der Forschung und Lehre dienen
können; er muß aber auch, und nur
dafür soll es in der Regel zusätzliche
Mittel geben, im Zusammenwirken
mit anderen Lehrstuhlinhabern, be
stimmte Forschungsprojekte betreuen
können. Bei der Universität Regens
burg herrscht also nicht das reine Ko
operationsprinzip, es wird vielmehr
ein Mittelweg beschritten. Damit ist
sichergestellt, daß jeder Lehrstuhlin
haber es riskieren kann, sich mit al
len Kollegen zu Überwerfen und not
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falls völlig eigene Wege zu gehen. An
dererseits soll aber doch nach Mög
lichkeit der Kooperation in Forschung
und Lehre der Vorzug gegeben wer
den.

5. Ergebnis
Was können wir im Ergebnis von
der Durchführung solcher Pläne erhof
fen:
a] Wir erwarten davon eine neue
Form
institutionalisierter
Wissen
schaftspflege ohne Preisgabe des
eigentlichen Gehalts der bisherigen
Universität, die Erhaltung der Ein
heit von Forschung und Lehre, die
moderne, echte Volluniversität, die
nicht nur ein loser Verband von hö
heren Fachschulen ist.
b] Wir erwarten davon eine neue
Verzahnung der Disziplinen, die we
niger starr ist, die Auflösung der
Verwaltungsbarrieren an den Gren
zen der einzelnen Disziplinen, eine
neue Verzahnung der Disziplinen un
tereinander sowie auch von Forschung
und Lehre unter gleichzeitiger perso
neller Absicherung dieser neuen
Struktur.
c) Wir erhoffen davon die Auflö
sung der bisherigen Institutsimpe
rien und damit verbunden wesentli
che Erleichterungen für die For
schungsarbeit,
insbesondere
des
akademischen
Nachwuchses
sowie
schließlich die Entlastung der For
schungsträger von Verwaltungsarbeit.
d) Wir hoffen, daß die ganz ande
re Verzahnung der Fächer und Fach
gruppen auch die Schaffung neuer
Studienordnungen und Prüfungsord
nungen erleichtert, was wiederum
zur Verkürzung der Studienzeiten
beitragen wird.

Die
Wohnkultur
unserer Zeit

e) Wir erwarten davon die Gewähr
leistung eines ganzheitlichen Studiums,
das allen zugänglich ist.
f) Wir erwarten uns davon ferner
eine Universität, die sowohl im Seme
ster, wie in den Semesterferien in
Form von Kursen und Universitäts
wochen ein Kontaktstudium für die
Akademiker der Praxis bietet.
g] Wir erhoffen davon die Um
wandlung der bisherigen Gelehrten
aristokratie unserer Universität in
eine Gelehrtenrepublik, den Aufbau
eines leistungsfähigen akademischen
Mittelbaus und eine fruchttragende
Verzahnung mit der Praxis.
h] Und wir erwarten von all dem
schließlich einen besseren Zugang des
Studenten zum einzelnen Dozenten,
was wiederum Voraussetzung für je
de Studienzeitverkürzung und wohl
auch für die Studienreform als solche
ist.
Nitsch-Gerhardt-Offe-Preuß, Hochschule
in der Demokratie, Berlin 1985 S. 261.
2) Paul Bockeimann, Aufgaben und Aus
sichten der Hochschulreform, Göttin
gen, 1962, S. 32 f.
3) Empfehlungen des Wissenschaftsrates
zur Neuordnung des Studiums an den
wissenschaftlichen Hochschulen, 1966,
S. 8.

Rückübersetzung aus dem französi
schen Text eines Referates, das der
Rektor der Universität Regensburg
im Juli 1967 vor dem internationa
len Seminar „Die Universität heute“
der jugoslawischen Rektorenkonfe
renz in Dubrovnik gehalten hat.
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PROFESSOR DR.-ING. HELMUT GEBHARD

Planung und Bau der neuen
Universität Regensburg
1.

DIE BAULICHE
STRUKTURPLANUNG

1.1 Forderungen an das Baugefüge
Der Bau der neuen Universität,
auf einer Fläche von 160—180 ha,

davon 100 ha für das Stammgelän
de und 60—80 ha für das Universi
tätsklinikum, kommt dem Neubau
einer Mittelstadt von ca. 40 000
Einwohnern gleich. Nicht nur der
Größenordnung sondern auch der

Bedeutung nach gehört der Neubau
einer Universität zu den hervorra
gendsten Bauzielen, die sich der
Freistaat Bayern seit 1945 gesetzt
hat. Hier soll eine in die Zukunft
weisende Stätte der Wissenschaften

für Forschung und Lehre geschaf
fen werden. So ist es selbstver
ständlich, daß die Programmierung,
die Festlegung der Struktur, die
städtebauliche Rahmenplanung und
die einzelnen Gebäudeplanungen
na di neuesten Erkenntnissen des
Städtebaues und der Baukonstruk
tion durchgeführt wurden.
Für das Gelingen der Neugrün
dung kommt dem Baugefüge eine
große Bedeutung zu: es bildet den
räumlichen Rahmen der Umwelt, in
der sich das Leben der Universität
abspielen wird. Zwischen Bauen
und Gesellschaft bestehen folgen
reiche Wechselwirkungen. Die Ge
sellschaft schafft sich den räumli
chen Rahmen, der dann auf ihre Le
bensvorgänge zurückwirkt, der sie
fördert oder hemmt.
Dabei handelt es sich einmal um
die Erfüllung materieller Funktio
nen, um die in den Gebäuden ab
laufenden Aktivitäten. Sie ergeben
eine der Grundlagen für die siedlungs- und bautechnische Organisa
tion der Universität. Die materiellen
Funktionen jedoch können für die
Planung nicht allein bestimmend
sein, da sie nur einen Teil der ge
samten Lebensvorgänge darstellen.
Das Bauwerk erfüllt erst dann sei
ne Aufgabe vollkommen, wenn es
versucht, über die Deckung des Be
darfs hinaus der Universität als so
ziale und kulturelle Institution Aus
druck zu verleihen und die innere
Ordnung der Universität in den
Bauten sinnfällig werden zu lassen.
Diese bauliche Selbstdarstellung
der Universität als Stätte der der
Zukunft zugewandten Wissenschaf
ten wird nicht in der Anlehnung
an repräsentative Formen der Ver
gangenheit oder willkürliche For
mensymbole
gefunden
werden
können. Sie muß vielmehr in einem
offenen System räumlicher Ord
nung durch die Sichtbarmachung
der Zusammenhänge der materiel
len und immateriellen Funktionen
und der Anwendung neuer techni
scher Baukonstruktionen gesucht
werden.
Auch in der Methode der Planung
waren neue Wege zu beschreiten.
Die Erfahrungen bei anderen Hoch
schulen und die rasche Entwick
lung der Bedürfnisse der Wissen
schaft innerhalb der letzten 10 Jah
re legt die Überprüfung nahe, ob
für eine derartige Aufgabe, die die
Größenordnung einer Mittelstadt
erreicht, eine Konzeption mit einem
architektonisch festgelegten stati
schen Endziel der richtige Weg sei
oder ob es nicht besser wäre, ent
sprechend der Methodik heutiger
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Städteplanung in mehreren Pla
nungsstufen vorzugehen, die sich
nach Umfang und Grad der Festle
gungen unterscheiden. Die erste
Stufe stellt eine strukturelle Rah
menplanung dar, der dann die
städtebauliche Festlegung und die
Einzelplanungen mit Architekten
wettbewerben folgen.

auch Flexibilität und Erweiterungs
fähigkeit. Künftige Entwicklungen
müssen in den Bauanlagen aufge
fangen werden, ohne die notwendi
ge Verflechtung der Fächer aufzuge
ben. Institutsnahe Erweiterungen
sind in ausreichendem Maße vorzu
sehen, um den Funktionszusam
menhang der Gesamtuniversität
auf lange Sicht hin sicherzustellen.

1. 2 Das Programm
Das Programm für die neue Uni
versität wurde in dem „Memoran
dum zu Fragen des Aufbaues und
der Struktur der Universität Re
gensburg“ vom Organisationsaus
schuß niedergelegt. Darauf baute
das
vorläufige
Raumprogramm
des Bayerischen Staatsministeriums
für Unterricht und Kultus vom Jah
re 1964 auf, das bei 6000 Studie
renden eine Volluniversität mit ei
ner vorläufigen Gesamtnutzfläche
von 152 000 qm für das Stammge
lände und ein eigenes Universitäts
klinikum vorsieht. Die Festlegung
der Struktur der neuen Universität
und der Programme der einzelnen
Baustufen trifft der Bauherr auf
grund der Empfehlungen des 1965
berufenen Strukturbeirates, der aus
führenden Wissenschaftlern der
ganzen Bundesrepublik zusammen
gesetzt ist. Eine wesentliche For
derung der Struktur ist die Ver
flechtung
der Einzeldisziplinen,
zwischen denen in einer modernen
Hochschule allseitige Beziehungen
bestehen. Die Teile der Universität
sollen für Dozenten und Studenten
innerhalb einer kurzen Fußgänger
entfernung (ca. 10 Min.) erreichbar
sein. Die räumliche Integration der
Bauanlage wird damit zur zwingen
den Forderung, mindestens einmal
für das Stammgebäude und einmal
für das Universitätsklinikum. Nicht
nur die Lehre, sondern gerade die
Forschung bedarf der Zusammenar
beit der Einzelwissenschaften, soll
sie mit dem Wachsen der Probleme
der industrialisierten Welt Schritt
halten. Forschergruppen und Zen
tralinstitute
zur Zusammenfüh
rung der Einzelfächer verschiede
ner Fachbereiche sollen diesem
Problem gerecht werden. Auch der
Wissenschaftsrat
empfiehlt
die
räumliche Zusammenfassung, da sie
„den geistigen Austausch fördert
und den Bedürfnissen der For
schung besonders auf Grenzgebie
ten und in neuen Arbeitseinrichtun
gen entgegenkommt“.
Die rasche Entwicklung der wis
senschaftlichen
Disziplinen
mit
neuen Forschungsmethoden und
Zielsetzungen und das Steigen der
Studentenzahlen fordern von der
Struktur neben der Integration

1. 3 Die Wahl des
Universitätsgeländes
Die Wahl des Geländes im
Raum der Stadt Regensburg bedurf
te eingehender Erhebungen, um die
Entwicklung von Stadt und Hoch
schule aufeinander abzustimmen.
Wesentlicher Gesichtspunkt dabei
war, daß keine stadtferne, isolierte
Campusuniversität geschaffen wer
den sollte. Vielmehr sollten Altstadt
und Universität einander so zuge
ordnet werden, daß die wertvolle
Altstadt, deren Sanierung ein über
regionales Problem darstellt, durch
die Universität aktiviert werden
kann und dadurch für die Universi
tät lebendig wird. In umfangreichen
Grundstücksuntersuchungen wurde
die städtebauliche Bestandsaufnah
me der von der Stadt Regensburg
zur Diskussion gestellten Gelände
durchgeführt. Noch vor Verabschie
dung des Gesetzes zur Errichtung
der Universität hatte die Stadt Re
gensburg zugesagt, ein geeignetes
und ausreichend großes Gelände
zur Verfügung zu stellen. Sie bot
zunächst das Gut Königswiesen im
Westen der Stadt an. Eingehende
Verhandlungen zwischen staatlichen
und städtischen Dienststellen erga
ben, daß nach Abzug der Verkehrs
flächen die vom Wissenschaftsrat
geforderten 100 ha für ein Stamm
gelände hier nicht erreicht werden
konnten. Zudem hätte die verkehrs
technische Anbindung an die Alt
stadt, vor allem auch für die Fuß
gänger, schräg über den Verschiebe
bahnhof hinweg, von der hierfür
zuständigen Stadt in absehbarer
Zeit nicht geschaffen werden kön
nen. Zur Diskussion stand weiter
hin ein Gelände im Norden der
Stadt am Mühlberg. Da hier wegen
der 7 km Entfernung zur Stadtmitte
nur eine Campusuniversität errich
tet werden könnte, dies jedoch dem
einmütigen Wunsch aller Beteiligten
entgegenstand, mußte das Gelände
am Mühlberg aus der weiteren Dis
kussion ausscheiden.
Damit verblieb für das Stammge
lände der Universität das dritte in
Erwägung gezogene Gelände, die
Freifläche in Karthaus-Prüll, süd
lich von Altstadt und Hauptbahn-
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hof. Hier liegt der seltene Fall vor,
daß inmitten einer fortgeschrittenen
Bebauung eine zusammenhängende,
100 ha große landwirtschaftlich ge
nutzte Zone zur Verfügung steht,
die bis auf 900 m an den Haupt
bahnhof und bis auf 1500 m an die
Altstadt heranreicht. Der Freistaat
Bayern erwarb 1964 auf Beschluß
der Staatsregierung das Gelände
Karthaus-Prüll als Stammgelände
der neuen Universität (Abb. 2). Das
Stammgelände Karthaus-Prüll wird
von einem bereits festgelegten Stra
ßennetz umschlossen. Im Süden
führt die Autobahn Nürnberg — Re
gensburg und im Norden die städti
sche Schnellstraße Südring vorbei.
Diese Schnellstraße wird zu den
östlichen und westlichen Randstra
ßen des Geländes, der Galgenbergund Universitätsstraße, eine Dop
pelanschlußstelle erhalten, die eine
besonders günstige Verbindung von
der Universität zu dem übergeord
neten Verkehrsnetz und dem übri
gen Teil der Stadt hersteilen wird.
Die Baugebiete jenseits der Rand
straßen sind von Wohnanlagen,
dem Nervenkrankenhaus des Bezir
kes Oberpfalz und einer Bundes
wehrkaserne besetzt. Im Süden
schließt das Stammgelände über die
Autobahn unmittelbar an die freie
Landschaft an. Die Höhenlage des
gesamten Geländes gewährt einen
freien Blick auf die Altstadt mit
dem Dom, die Randhöhen des Bay
erischen Waldes mit der Walhalla
und das weite Donautal im Süd
osten.

1.4 Der strukturelle Rahmenplan
für das Stammgelände
Für die Universität Regensburg
wurde als erste Stufe der Planung
eine „strukturelle Rahmenplanung“
erstellt. Die Bezeichnung wurde ge
wählt, da es sich hier um eine
Grundsatzplanung handelt, die in
erster Linie auf die Umsetzung der
wissenschaftl. Strukturforderungen
der Universität und nicht auf die
architektonische Festlegung von
einzelnen Baumaßnahmen ausge
richtet ist. Es handelt sich um eine
langfristige Zielplanung, die sich
von der dem Architekten sonst ob
liegenden Einzelplanung durch die
Berücksichtigung des Zeitelementes
und die Beschränkung auf generelle
Festlegungen unterscheidet.
Das Endziel soll ein aus verschie
denen Bauelementen und zu ver
schiedenen Zeiten zusammengesetz
tes Gefüge sein, das durch ein über
sichtliches und auf große Zusam
menhänge angelegtes Grundsystem
bestimmt wird, um bei wechselnden
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Anforderungen die räumlich über
schaubare Einheit der Universität
auch künftig sichtbar werden zu
lassen.
Der Grundgedanke der Rahmen
planung geht davon aus, daß die
Fußgängerverbindung
zur Stadt
das Stammgelände in Nord-Süd
richtung durchzieht. Quer dazu ver
läuft in Ost-Westrichtung die Er
schließungsspange für den Fahr
zeugverkehr, die an die östlichen
und westlichen Randstraßen, Gal
genberg- und die Universitätsstraße
angeschlossen ist. Am Kreuzungs
punkt beider Achsen wird in einer
mehrgeschoßigen Anlage das Zen
trum der Universität errichtet wer
den. In die durch das Fußgänger
und Verkehrskreuz gebildeten vier
Quadranten des Geländes werden
die Gebäude eingefügt. Die Überle
gungen, daß das Zentrum eine mög
lichst günstige Beziehung zur Stadt
haben, gleichzeitig aber mit den
einzelnen Fachgruppen aufs engste
verbunden sein soll, führten zu sei
ner Anlage im nördlichen Schwer
punkt des Geländes. Für die Ver
kehrserschließung und die Anbin
dung der Fakultäten sowie für die
Erweiterungen ergeben sich damit
besonders günstige Voraussetzun
gen.
In dem der Stadt zugewandten
Geländeteil sind die Geisteswissen
schaften mit geringem Flächenbe
darf und in dem der Stadt abge
wandten Teil die Forschungszent
ren der Naturwissenschaften mit
größerem Flächen- und Erweite
rungsbedarf vorgesehen. Die Ver
teilung der Studenten ist damit be
sonders günstig, da die geisteswis
senschaftlichen Fachbereiche mit
den größten Studentenzahlen im
stadtnahen Bereich, die naturwis
senschaftlichen Fachbereiche mit
den geringeren Studentenzahlen im
stadtfernen Bereich des Universi
tätsgeländes untergebracht sind. Die
Fakultäten gruppieren sich, geord
net nach dem Grad ihrer Verflech
tungen, um das Zentrum. Eine ge
deckte Verbindung von den Gei
steswissenschaften, vor allem den
Fachbereichen der Philosophischen
Fakultät zum Forum mit der Zen
tralbibliothek ist vorgesehen. Eben
so werden die Rechts- und Wirt
schaftswissenschaftliche
Fakultät,
Mathematik und Physik, Chemie
und Biologie in zusammenhängen
den Anlagen errichtet. Die im Plan
dargestellten
Entwicklungszonen
stellen nur eine von vielen Entwick
lungsmöglichkeiten dar. Ihre Gren
zen sind deshalb nicht starr auszu
legen.

Eine der Grundideen der Struk
turplanung ist die konsequente
Trennung von Fußgänger- und
Fährverkehr innerhalb der Univer
sität.
Verkehrsuntersuchungen ergaben
eine Anlage in zwei Ebenen, die
unter dem Zentrum ca. 1800 Ab
stellplätze enthält. In das Innere
des Geländes gelangt der Fährver
kehr über Tiefstraßen, die jedoch
nur dem unmittelbaren Anliefe
rungsverkehr dienen sollen. Das
Fußgängernetz hat seinen Mittel
punkt im Universitätszentrum. Von
hier führt ein der Öffentlichkeit
zugänglicher Grünzug über die
Friedhöfe zur Altstadt nach Nor
den und zur freien Landschaft nach
Süden. Das innere Fußgängernetz
verbindet alle Teile der Universi
tät in siebeneinhalb Gehminuten
zu dem Zentrum.
Zur Strukturplanung hat sich der
Landesbaukunstausschuß in seiner
Sitzung am 9. 7. 1965 in Regens
burg wie folgt geäußert: „Die
Strukturplanung für die Universi
tät Regensburg auf dem nunmehr
bestimmten Gelände stellt im
Grundsatz eine einleuchtende Ord
nung dar. Die Erschließung und An
ordnung des Zentrums im nördli
chen Drittel des Baugeländes über
zeugen“. Die Deutsche Akademie
für Städtebau und Landesplanung,
Landesgruppe Bayern, hat auf An
regung des Landesbaukunstaus
schusses ein Gutachten zum Bau
der 4. Landesuniversität in Regens
burg erstellt, in dem u. a. ausge
führt wird: „Die in ihrem Ansatz
und ihrer Methodik überzeugende
Strukturplanung der Universität
mit dem Zentrum im nördlichen
Drittel des Universitätsgeländes
unterstützt nach unserer Auffassung
die Bemühungen, die Universität
mit der Stadt in einen innigen Zu
sammenhang zu bringen. Die Nord
süd-Beziehung ist in der Gesamt
struktur sinnfällig aufgenommen“.
Der Zwischenzone zwischen Uni
versität und Altstadt soll besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Hier wird die Pädagogische Hoch
schule errichtet werden. Zwei Fried
höfe und anschließende unbebaute
Grundstücke bieten die Chance, auf
lange Sicht hin eine einmalig schö
ne und großzügige Fußgängerver
bindung zwischen Altstadt und
Universität zu schaffen, wenn
gleichzeitig mit einem Steg oder
einer größeren Bauanlage das tie
ferliegende Bahngelände überbrückt
wird. So wäre es denkbar, daß in
einer langfristigen Planung der
Stadt Regensburg die Friedhöfe in

parkartige Grünanlagen umgewan
delt, die seitlich liegende Brauerei
mit einer Gaststätte, Ladenzeilen
und Wohnungen evtl, für Studen
ten, umgeben wird, so daß hier, im
Wechsel zwischen bebauten und
begrünten Räumen, eine anziehen
de Fußgängerzone entsteht.
Der Strukturplan wurde einmal
für 6000 und in einer Verdichtung
für ca. 10 000 Studierende ausge
legt. Er ist als genereller Flächen
nachweis mit variablen Entwick
lungszonen, nicht als Planung von
Einzelarchitekturen zu verstehen.
Er stellt keine totale Verdichtung
im Sinne der Großstadtromantik
dar, sondern bietet bei enger Bezie
hung der Fachbereiche den notwen
digen Kontrast zwischen eng bebau
ten und freien Flächen zur Steige
rung der räumlichen Eigenart, zur
Erhaltung von Ruhezonen für die
Forschung und zur Offenhaltung
für Erweiterungen in der Zukunft.
Die strukturelle Rahmenplanung ist
in die größere Ordnung der städte
baulichen Beziehungen der Univer
sität Regensburg eingefügt. Zu dem
Kristallisationskern der Altstadt
tritt die Universität als neuer
Schwerpunkt hinzu. Vergleicht man
die Lage Universität — Altstadt in
Regensburg mit München, so zeigt
sich, daß in Regensburg ähnliche
Entfernungen vorliegen. Es besteht
somit die Chance, daß sich eine
ähnlich enge Verknüpfung zwischen
Altstadt und Universität entwickeln
kann.

2.

DIE BAUSTUFEN
DER UNIVERSITÄT

Die Universität soll in einzelnen
Abschnitten vom Zentrum aus
nach Norden und Süden und von
der in Nord-Südrichtung das Uni
versitätsgelände
durchziehenden
Grünzone von innen nach außen
erbaut werden. Zunächst wird der
westliche Geländeteil bebaut, der

durch die neu errichtete Universi
tätsstraße bereits erschlossen ist.
(Abb. 3].

2.1 Erster Architektenwettbewerb:
Mensa
Auf der Grundlage der struktu
rellen Rahmenplanung wurde 1965
der erste Wettbewerb für Einzel
baumaßnahmen
ausgeschrieben:
Der Wettbewerb für die Mensa der
Universität Regensburg. Es war die
Aufgabe gestellt, für die Mensa
eine Entwurfsidee im Maßstab
1:500 zu entwickeln und dabei die
Zusammenhänge mit den zentralen
Einrichtungen nämlich Zentralbi
bliothek, großes Hörsaalgebäude,
Rektorat, Studentenhaus und Zen
tralinstitute zu klären. Die grund
sätzliche Lage des Zentrums ist
durch die strukturelle Rahmenpla
nung in dem der Stadt zugewand
ten nördlichen Drittel des Universi
tätsgeländes gegeben. Die Mensa
als erste Baumaßnahme des Zen
trums sollte dabei auf der Westsei
te des Universitätsgeländes vorge
sehen werden, da hier auch die er
sten wissenschaftlichen Baugrup
pen, wie das Sammelgebäude, ent
stehen.
Am 28. und 29. Januar 1966 tagte
unter Leitung von Prof. Dr. W.
Henn, TH Braunschweig, das Preis
gericht, dem namhaften Städtebauer
und Architekten angehörten. Es
wurden zwei erste Preise von je
15 000.— DM an die Architekten
gruppen Boresch, Lotter, Spieß in
Kempten und Dömges, Stühler,
Dömges jun. in Regensburg verge
ben, den 2. Preis erhielt Arch. Frhr.
von Branca, München, den 3. Preis
Arch. K. Ackermann, München; den
4. Preis Arch. H. Löwermann, Nürn
berg, den 5. Preis die Arch. H.
Kochta und P. Buddeberg, Mün
chen. Für die am besten disponierte
Mensa erhielt Architekt Reichert,
Augsburg, den ersten Ankauf. Der
Wettbewerb fand in zahlreichen

2. 2 Sammelgebäude
Nördlich des Zentrums wurde im
September 1967 das Sammelgebäu
de als erste Unterkunft der Univer
sität zum Vorlesungsbeginn im
Wintersemester 1967/68 seiner Be
stimmung übergeben. Das Sammel-
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Veröffentlichungen
der
Presse,
vor allem in großen Fachzeitschrif
ten, lebhaftes und zustimmendes
Echo.
Mit der weiteren Bearbeitung
des Vorentwurfs wurde Architekt
Reichert beauftragt, Entwurf und
Bauleitung der Mensa sind dem
Architekten Dömges übertragen,
Es wurde eine ebenerdige Anlage
geplant, die bei 4700 qm Nutzfläche
im Hauptgeschoß 2 große Mensa
säle, 2 kleinere Restaurants, 2 Kü
chen, eine Milchbar und eine geräu
mige Eingangshalle, im Unterge
schoß die zugehörigen Lager- und
Nebenräume und einen gedeckten
Hof für die Anlieferung enthält.
Die großen Speisesäle erhalten zu
sätzlich natürliches Licht durch cha
rakteristisch geformte Dachaufbau
ten. Großzügige Gartenterrassen
leiten zum Grünraum südlich der
Mensa über. Der Anschluß zu den
weiteren Bauten des Zentrums
wird durch das erste Teilstück der
Forumsplattform geschaffen. Die
langgestreckte Baumasse wird im
Süden des Sammelgebäudes den
Zugang zum Zentrum wirkungsvoll
bestimmen.
Mit dem Bau wurde im Frühjahr
1967 begonnen. Ab Herbst 1968
können dort täglich 4000 Stamm
essen und etwa 1000 Mahlzeiten a lä
carte angeboten werden. Um den
Studenten bereits jetzt die Möglich
keit zu geben, auf dem Hochschul
gelände eine warme Mahlzeit ein
zunehmen, wurde ein kleines pro
visorisches Mensagebäude aus Fer
tigteilen errichtet. Das Essen wird
aus einer Werkskantine fertig ange
liefert.

GARDINEN-SPEZIALGESCHAFT

gebäude, das laufend die neuge
schaffenen Lehrstühle bis zu ihrer
endgültigen Unterbringung aufneh
men soll und damit ständig wech
selnd genutzt werden wird, besteht
aus 3 Baukörpern:
Einem 7geschoßigen Lehrstuhl
bau, dem eingeschoßigen Hörsaal
bau und dem zweigeschoßigen Bi
bliotheksbau. Es ist Teil der inzwi
schen in Bau genommenen Fakultät
für Rechts- und Wirtschaftswissen
schaften. Im Lehrstuhlbau sind 30
Lehrstuhleinheiten mit den dazu
gehörigen Seminarräumen, die Ver

waltung und im obersten Geschoß
das Rektorat mit dem Senatssaal
untergebracht. Der Hörsaalbau ent
hält 3 große Hörsäle mit insgesamt
850 Plätzen, einen kleineren Hör
saal mit 60 Plätzen und ein Sprach
labor.

sich begegnen und Kontakte pfle
gen können.
Die Bibliothek enthält einen gro
ßen Lesesaal mit umlaufender Gale
rie sowie Katalogarbeitsraum, Aus
leihe und Räume für die Biblio
theksverwaltung. Später nach Er
richtung der Zentralbibliothek wird
dieser Raum als Fachbereichsbiblio
thek genutzt. Eine Datenverarbei
tungsanlage wird den Bibliotheks
betrieb nach modernsten Gesichts
punkten ermöglichen. Das Unterge
schoß nimmt neben anderen tech
nischen Einrichtungen die Telefon-

Die Studenten erreichen von
einer großen Vorhalle aus die Hör
säle, die Garderoben und den Er
frischungsraum, den Lehrstuhlbau
und die Bibliothek. Die Vorhalle
soll für die ersten Jahre Sammel
punkt der Studenten sein, wo sie

NICOLAUS STARK BANK
REGENSBURG
ROTE HAHNENGASSE 4
TEL

5 30 14/ 1 5

TELtX

06 57 38
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Alles für das Heim unter einem Dach

Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8

Wir bauen im Auftrag für Sie

Inserieren

5 Komfort-Hang-Bungalows
(bis 209 qm WF) in Universitätsnähe,

auch Sie

Ketten- und Reihenhäuser
in Regensburg-West

in der

Kettenhäuser
in Bad Abbach,
Wir informieren Sie gerne unverbindlich und beraten
Sie in allen Finanzierungsfragen.

WOHNBAU NÜRNBERG GMBH & CO.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15

UNIVERSITÄTS
ZEITUNG

Telefon 5 51 97 und 5 51 98

Ihr Fachgeschäft für den gepflegten Haushalt

KRANKEN
TAGE
GELD

Dreihelmstraße
Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

Für jeden Tag bis zu 100,— DM
Fragen Sie doch einmal bei uns an.
Wir beraten Sie unverbindlich.

Sitn&fL
Cfiirlxaeher

DEUTSCHE KRANKEN-VERSICHERUNGS-A.-G.
Filialdirektion Regensburg
Regensburg 2, Maximilicinstr. 16, Tel. 5 23 36

Regensburg, Greflinger Str. 5/0
Telefon 09 41/5 74 84

III

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle
Musikinstrumente
Regensburg
Unter den Schwibbögen

^ GRILL

direkt vor
der Ladentür
der
Treffpunkt im Donau-Einkaufs-Zentrum
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Unser neuer Plattenjockey Dorrington aus
Jamaica erfüllt Ihre Diskothek-Wünsche
Doppelter JOHNNIE WALKER
mit Cola oder Soda DM 4,—
Thurn-&-Taxis-Biere DM 1,80
Täglich TANZ ab 19.00 Uhr
Sonntagnachmittag TANZTEE

TT

Moderne

Augenoptik

MAX POHL
Regensburg,

Residenzstraße

ANTON NATTER
Glasverarbeitung
Kunstgewerbe
Kunsthandel
Regensburg

Schäffnerstraße 19
u- Fröhl.-Türken-Str. — Tel. 5 72 14

reinigt und wäscht

POSTSPARBUCH
Licht und Kraft durch Elektrizität
Behagliche Wärme durch Ferngas
EXCLUSIVE Modelle von berücksn-

Erfrischung und Reinigung durch Wasser

^er Schönheit erwarten Sie! Wir
Zeigen Ihnen eine Schau hochwer
tiger Pelzmodelle. Unsere PreisWürdigkeit
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Sie

und

unsere
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Wir
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bekannt für feine Kürschnerarbeit!

Tag und Nacht zu Ihren Diensten
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zentrale für die gesamte Universität
auf, die als Großanlage mit 150
Amtsleitungen, 2000 Nebenstellen
und 200 Innenverbindungen ausge
baut ist. Ein Notstromaggregat si
chert die Stromversorgung bei_Netzausfall. Der Sicherheit des Gebäu
des dienen weiterhin eine zentrale
Feuermelde- und Wächterkontrollanlage.
An Gesamtnutzflächen stehen
8060 qm zur Verfügung. Davon ent
fallen auf den Lehrstuhlbau 3065
Quadratmeter, den Hörsaalbau 2675
Quadratmeter und auf den Biblio
theksbau 2320 qm.
Die wachsenden Anforderungen
an Hochschulbauten, vor allem im
Hinblick auf kurze Bauzeiten und
vielseitige Verwendbarkeit erfor
derten vorgefertigte Baukonstruk
tionen. In der Entwicklung der letz
ten 10 Jahre wurden für die Kon
struktion der tragenden Teile viel
fältige Bausysteme erarbeitet, wo
gegen im Ausbau die Vorfertigung
bis jetzt nur im geringen Umfang
eingesetzt werden konnte.
Für das Sammelgebäude wurde
vor allem mit Rücksicht auf die ein

heimische Wirtschaft ein Rohbau
system entwickelt, das in Werks
fertigung und in Feldfertigung her
gestellt werden kann. Größe und
Gewicht der einzelnen Konstruk
tionsteile sind begrenzt. Wesentlich
war die Trennung der Ausbauwän
de und Fassaden von den tragen
den Stützen, um die Zwischenwän
de, Fenster und übrigen Ausbau
teile schon vor bzw. während der
Rohbaumontage in Auftrag geben
zu können und damit eine möglichst
kurze Bauzeit zu erreichen. Voraus
setzung hierfür ist, daß auch die
Rohbaukonstruktion innerhalb einer
im Bauwesen bisher nur im Stahl
bau üblichen Maßgenauigkeit ge
halten werden kann. Bei der Durch
führung der Rohbauarbeiten im
Sommer 1966 hat sich das gewählte
Montagesystem grundsätzlich gut
bewährt. Im Rahmen wirtschaftli
cher Kosten hat es die Abwicklung
einer Auftragssumme von 3 Mio
Mark in einer Montagezeit von et
was über 3 Monaten ermöglicht. Es
wurden 240 Stützen, 438 Unterzü
ge, 1255 Deckenplatten, 500 Kern
wandplatten und 350 Fassadenplat
ten versetzt.

nach
dieser Situation
Telefon:

511 81

5 37 53

Montagearbeiten für Fassade,
Zwischenwände und untergehängte
Decken konnten sofort nach Ab
schluß der Rohbauarbeiten ange
schlossen werden. Die vorgefertig
ten Fassadenelemente wurden noch
vor Einbruch des Winters eingebaut
und verglast. Damit war während
der Wintermonate ein kontinuierli
cher Baubetrieb möglich. Die ge
plante Bauzeit von 18 Monaten
konnte eingehalten werden. Die
Verwendung eines vorgefertigten
Ausbausystems erfuhr schon jetzt
seine volle Bestätigung: es war
möglich, neu auftretenden Sachwünschen der Nutznießer durch mehr
malige Änderung der Raumauftei
lung zu entsprechen.
Bei der baulichen Konzeption des
Sammelgebäudes war zu überlegen,
welcher Weg in der Gestaltung ein
geschlagen werden sollte. Es war
die Frage zu stellen, welche Rolle
diese erste Anlage im Rahmen der
Gesamtuniversität spielen wird.
Der baulichen Struktur nach stellt
das Sammelgebäude nicht das Zen
trum der Universität, sondern einen
Teil der Fachbereichsbauten dar.
Die Strukturplanung unterscheidet

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6

Straubinger Straße 8

nur neue Modelle.
Immer preisgünstig

GARDINEN — TAPETEN — TEPPICHE — MÖBELSTOFFE
pflegeleichte Vorhangstoffe aus einer der größten europäischen DEKO-Webereien — hochlichtecht — strapazierfähig vollsynthetisch

,Dm Bischofshof‘wnheim sMner,Um Bischofshof‘
Telefon 5 38 84

XKOBLER&CieiKX
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KOHLEN-HEIZÖL
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zwischen der Masse der geistigen
Werkstattsgebäude und den weni
gen, hervorragenden Bauten des
Zentrums (Zentralbibliothek, Aud.
Max., Rektorat, Mensa] sowie dem
Sportforum. Das Antlitz der Uni
versität soll, ähnlich wie in einer
Stadt, durch die individuell gestal
teten Bauten des Zentrums und des
Sportforums geprägt werden, wäh
rend die vielen Gebäude der geistes- und naturwissenschaftlichen
Fachbereiche in ihrer zurückhalten
den Architektur den Eindruck des
Zentrums bewußt steigern werden.
Für das Sammelgebäude war es
aus seiner Stellung im Gesamtplan
der Universität und aus seiner ei
genen Aufgabe heraus folgerichtig,
nicht ein Denkmal subjektiv, pla
stischer Architektur zu schaffen,
sondern eine einfache Gestaltung
zu wählen, die auch einem mit wirt
schaftlichem Aufwand und kurzer
Bauzeit mit Fertigteilen zu erstel

lenden geistigen Werkstattgebäude
entspricht. Der grundsätzlichen For
derung nach variabler Nutzung ent
spricht eine vielfältige Wandlungs
möglichkeit der inneren Raumauf
teilung, die sich in der einfachen
Grundform der Baukörper und
einer gleichmäßigen, in kurzen In
tervallen gegliederten Fassade aus
drückt.
Durch
überschaubare
Größen
wird in der Gruppierung eine Ge
staltung erreicht, die auch für den
Einzelnen Bezugspunkte schafft und
eine gute Orientierung ermöglicht.
Der endgültige Eindruck kann je
doch erst dann gewonnen werden,
wenn die künstlerische Ausgestal
tung (Plastik, Malerei] fertiggestellt
und später die Bauten des Zen
trums errichtet sind. Eine Andeu
tung davon läßt sich schon in dem
Neubau der Mensa erkennen, der
den Eingangsraum zum zukünftigen
Forum wirkungsvoll einleitet.

2. 3 Bauanlage der Fachbereiche
der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaften
Als dritte Baustufe für die Uni
versität Regensburg folgen nach
dem Sammelgebäude und der Men
sa die Gebäude für die Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftliche Fakul
tät. Die Baugruppe schließt unmit
telbar an das Sammelgebäude an
und wird zusammen mit diesem
eine funktionelle und architekto
nische Einheit bilden. Sie wird, wie
das Sammelgebäude, vom Univer
sitätsbauamt geplant und durchge
führt.
Der Flachbereich, der mit gleicher
Traufhöhe an das bestehende Hör
saalgebäude angebaut wird, ent
hält 6 Hörsäle verschiedener Größe
mit zusammen rund 1750 Sitzplät
zen, eine zum Zentrum hin orien
tierte Eingangshalle, Garderoben
und im nördlichen Bautrakt Übungs
säle und Seminare,, sowie Räume

Er ist
immer
vorn
Der Stern ist immer vorn, auf jedem
Mercedes-Benz. Das hat nicht nur
praktische, sondern auch symbolische
Bedeutung. Er ist gleichfalls an der
Spitze, wenn es sich um Forschung,
um Weiterentwicklung und technische
DAIMLER-BENZ AG

Niederlassung Regensburg
Benzstraße 2 - Telefon 5 1051

Neuerungen handelt. Vorn se'in heißt
fortschrittlich sein. Und der
Mercedes-Benz Stern ist vorn.
MERCEDES-BENZ

Ihr guter Stern auf allen Straßen
Daimler-Benz AG
Niederlassung München

Arnulfstraße 61
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für Fachbereichsverwaltung
Doktoranden.

und

2. 4 Bauanlage der Fachbereiche
Mathematik und Physik

Ein Dachaufbau über dem Semi
nartrakt nimmt Räume für den sog.
Forschungsschwerpunkt auf. Die
drei großen Hörsäle mit 2 x 350
und 500 Plätzen haben ansteigende
Sitzreihen und liegen im selben Ge
bäudeteil wie die Hörsäle des Sam
melgebäudes.

Das Gebäude für den Fachbereich
Mathematik wird südlich des Zen
trum errichtet und soll später durch
den Bau des Rechenzentrums eine
direkte Verbindung zum Universi
tätsforum erhalten. In dem zweigeschoßigen 45/45 m großen Baukör
per sind 6 Lehrstühle mit For
schungsbereich, Verwaltung und
Praktika um die Hörsäle und die
Bibliothek im Kern des Gebäudes
angeordnet. Die Bibliothek erhält
Oberlicht. Das Raumprogramm um
faßt bei einer geschätzten Zahl von
150 Hauptfachstudenten 2 400 qm
Nettonutzfläche. Das Gebäude soll
zum Vorlesungsbeginn im Winter
semester 1969/70 in Betrieb genom
men werden.

Die Seminare sind als Großräu
me mit Arbeitsplätzen und Biblio
thek ausgelegt und in zwei Abtei
lungen für untere und obere Seme
ster gegliedert. Für die Juristen lie
gen im Erdgeschoß ein Seminar A
mit 300 Arbeitsplätzen und 20 000
Bänden und ein Seminar B mit 250
Arbeitsplätzen und 80 000 Bänden
sowie ein Zeitschriftenlesesaal. Dar
über im 1. Obergeschoß sind die Se
minarbibliotheken für die Wirt
schaftswissenschaften mit einem
Seminar A für 300 Arbeitsplätze
und 10 000 Bänden und einem Se
minar B für 200 Arbeitsplätze und
50 000 Bänden vorgesehen. Eine zu
dem schon erwähnten Forschungs
schwerpunkt gehörende Bibliothek
liegt jeweils zwischen den Semina
ren und ist in der Vertikalen durch
einen Aufzug und eine interne
Treppe mit dem Forschungsschwer
punkt im 2. Obergeschoß verbun
den. Jeder Fachbereich hat einen
Zeitschriftenlesesaal.
Im Lehrstuhlbau, einem fünfgeschoßigen Hochbau, sind analog zur
Lage der Seminare 15 juristische
und 13 wirtschaftswissenschaftliche
Lehrstühle untergebracht. Dazwi
schen liegt ein Geschoß mit Räu
men für Fachbereichsassistenten,
die je nach Anforderung den einzel
nen Lehrstühlen zugeordnet wer
den.
Die Gebäude für die Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftliche Fakul
tät werden zusammen ca. 10500 qm
Nettonutzfläche haben. Mit Aus
nahme der großen Hörsäle werden
sie wieder in Fertigteil-Montagebauweise errichtet. Es werden über
6 000 Fertigteile eingebaut werden.
Die Bauarbeiten wurden im Sep
tember 1967 begonnen. Ab März
1968 sollen die Fertigteile montiert
werden. Für die Integration der
Künste soll noch in diesem Winter
ein Bildhauer- und Malerwettbe
werb ausgeschrieben werden. Die
Gebäude werden zum Winterse
mester 1969/70 an die Universität
übergeben. Mit der Baugruppe Sam
melgebäude, Rechts- und Wirt
schaftswissenschaften ist die erste
Ausbaustufe der Universität im
nordwestlichen Geländequadranten
abgeschlossen.
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Die geplanten Gebäude für den
Fachbereich Physik sind im Sinne
einer Aktivierung der interdiszipli
nären Zusammenarbeit direkt an
das Gebäude für den Fachbereich
Mathematik nach Süden angebaut
und ermöglichen in der Lehr- und
Forschungszone enge Kontakte bei
der Fachbereiche. Die kammartig
aufgereihten und mehrfach mitein
ander verbundenen Gebäudeeinhei
ten bieten eine große Flexibilität in
der Verwendung und Zuordnung
der einzelnen Räume, sowie die
Möglichkeit für künftige klein- und
großteilige Erweiterungen des Ge
bäudekomplexes.
Das Raumprogramm umfaßt bei
einer geschätzten Zahl von 450
Hauptfachstudenten 4 theoretische
und 5 experimentelle Lehrstühle,
gemeinsame Forschungseinrichtun
gen, Verwaltung, Bibliothek, Prak
tika und Hörsäle mit insgesamt
9 400 qm Nettonutzfläche.
Bis zur Fertigstellung der Ge
bäude für den Fachbereich Chemie
werden im Gebäudekomplex für
den Fachbereich Physik auch Lehr
stühle und Praktika für Chemie un
tergebracht soweit es zur Aufnah
me des vorklinischen Studiengan
ges erforderlich ist. Die in Grund
riß und Ausstattung flexibel ge
planten Gebäude bieten diese Mög
lichkeiten ohne erheblichen Kosten
aufwand.

2. 5 Zweiter Architektenwettbe
werb: Vorklinikum
Für den Neubau des Vorklini
kums wurde im Mai 1967 ein wei
terer Architektenwettbewerb aus
geschrieben. Wegen der Funktions
beziehungen zu den biologischen
Einrichtungen wurde zusätzlich eine

Massenstudie für das Biologicum
gefordert. Das dafür vorgesehene
Gelände schließt südlich an den
Baubereich Mathematik und Physik
unmittelbar an.
Für die Bearbeitung des Wettbe
werbs „Vorklinikum“ war im
Rahmen der Strukturplanung fest
gelegt, daß im Sinne einer inte
grierten neuzeitlichen Universitäts
anlage vom Zentrum bis zu den
biologischen Einrichtungen eine zu
sammenhängend bebaute Zone ent
stehen soll. Dadurch sollen die in
terdisziplinären Kontakte und die
Begegnung der Studierenden der
verschiedenen Fachgebiete gefördert
werden. Die Grenzen der im struk
turellen Rahmenplan angegebenen
Bauzonen waren nicht starr auszu
legen. Der dargestellte Baubereich
bedeutete lediglich eine schwer
punktmäßige festgelegte Entwick
lungszone.
Das Programm des Vorklinikums
umfaßt insgesamt 10 214 qm Netto
nutzfläche, gegliedert in Lehrstühle
für Anatomie, Physiologie und Bio
chemie, die durch den Lehrstühlen
zugeordnete und gemeinsame be
nutzbare Spezialräume ergänzt wer
den. Dazu kommen Verwaltung,
Bibliothek,
Tierversuchsanlage,
Werkstätten, Sozialräume, sowie 10
Prozent Reserveräume, um einen
kurzfristigen Entwicklungsspielraum
aufzufangen.
In der Preisgerichtssitzung am 20.
und 21. Oktober 1967 wurde die
Arbeit der Architekten Prof. Heinle,
Dipl.-Ing. Wischer und Mitarbeiter,
Stuttgart, mit dem ersten Preis aus
gezeichnet und zur Ausführung
empfohlen. Die Architekten Dipl.Ing. Fauser und Fischer, München,
sowie das dänische Architektenehe
paar Eva und Nils Koppel, Kopen
hagen, erhielten je einen zweiten
Preis. Dritte Preise wurden an die
Architekten Prof. Hassenpflug und
Dipl.-Ing. Lange, München, sowie
an die Architektengruppe Dipl.-In
genieure Berthold, Diller, Geiger,
Menz, Müller, Universitätsbauamt
Würzburg, vergeben. Der vierte
Preis wurde der Arbeit von Dipl.Ing. Titze, München, zuerkannt.
In der mit dem ersten Preis aus
gezeichneten Arbeit sind Lehrstüh
le und Forschungseinrichtungen an
einer mit gemeinsam benutzbaren
Räumen ausgestatteten Kommuni
kationszone kammartig aufgereiht
und mit den Lehr- und Forschungs
einrichtungen der anderen Fachbe
reiche verbunden. Die wissenschaft
lichen Strukturforderungen der Uni
versität sind hier besonders gut in

bauliche Formen übertragen. Der
Entwurf bietet eine gute Grundla
ge für die weitere Bearbeitung und
Realisierung des Bauvorhabens.

2. 6 Dritter Architektenwettbe
werb: Sportanlagen
Für den Neubau der Sportanla
gen läuft seit September 1967 der
dritte Architektenwettbewerb im
Rahmen des Aufbaus der Universi
tät. Der Wettbewerb wird voraus
sichtlich anfangs März 1968 ent
schieden.
Das im Strukturplan der Gesamt
universität für die Sportanlagen
vorgesehene Gebiet liegt am Süd
ostrand des Universitätsgeländes in
hervorragender Lage mit freiem
Blick zur Altstadt.
Die besondere Aufgabe „Sport
anlagen der Universität“ und die
dominierende Lage (topographisch
und strukturell) erfordern mehr, als
nur eine Anordnung von Sportge
bäuden, Spiel- und Wettkampffel
dern. Es wird von den Architek
ten im Wettbewerb der Entwurf
einer Anlage erwartet, die sich et
wa mit dem Wort „Sportforum“
umschreiben läßt und die mit ihrer
Gestaltung in bewußtem Gegensatz
zu der Vielzahl der Forschungsbau
ten, Laboratorien und Werkstätten
einen unverwechselbaren, eigen
ständigen Ausdruck anstrebt. Das
Sportforum soll einen mit dem Zen
trum korrespondierenden, architek
tonisch hervorgehobenen Schwer
punkt bilden.
Die Sportanlagen der Universi
tät Regensburg sollen den Studen
ten Möglichkeiten zum Ausgleichs
sport, aber auch zum Leistungs
sport und zu Wettkämpfen bieten.
Daneben werden die Anlagen zur
Ausbildung von Turnphilologen
und Sportlehrern der Pädagogi
schen Hochschule benötigt.
Das Entwurfsprogramm enthält
mehrere Turnhallen, eine große
Sporthalle, eine Klein-Schwimmhal
le, eine Sauna, sowie als Freisport
anlagen: eine Hauptkampfbahn mit
Kernplatz — 400 m Bahn — über
dachter Sitztribühne — Stehwall
und Flutlichtanlage, eine Tennisan
lage mit einem Meisterschaftsplatz
und Übungsflächen, ferner einen
Tennenplatz, einen Rasenspielplatz,
einen Allwetterplatz und Spielfeld
für Faustball und Volleyball. Für
Hallen- und Freisportanlagen soll
eine gemeinsame Umkleide- und
Waschanlage mit allen betrieblichen
Nebenräumen errichtet werden. Da
zu sind im Raumprogramm Verwal-

tungs- und Unterrichtsräume vorge
sehen.

2. 7 Bauanlage der Technischen
Zentrale
Für die Versorgung des Univer
sitätsstammgeländes mit Wärme,
Kälte und Strom dient die Techni
sche Zentrale mit 4600 qm Nutz
fläche am Süd-West-Rand des Uni
versitätsgeländes. Die Anlage glie
dert sich in 4 Gebäude:
1. das Kesselhaus mit 3 Kesseln,
Pumpen und Verteiler, die vor
läufig für eine Leistung von 30
Gcal ausgelegt sind, jedoch
auf 45 Gcal erweitert werden
können;
2. die Elektrozentrale, die die
städtische
Übergabestation,
die Hochspannungsschaltanlalage für 20 kV, die Schaltwar
te mit Meß- und Kontrollein
richtungen, sowie eine Nieder
spannungsverteilungsstation
mit einer Notstromversorgung
enthält;
3. das Betriebsgebäude, das im
Erdgeschoß Werkstätten und
Garagen, im Untergeschoß Bü
ro-, Sozial- und Abstellräume
aufnimmt;
4. das Wohngebäude mit 4 Rei
henhäusern für den Elektromeister, den Heizungsmeister,
den Werkmeister und den
Hausmeister.
Mit dem Bau wurde im Herbst
1967 begonnen. Mit der Planung
und Bauausführung ist Architekt
Dipl.-Ing. Karl Schmid, Regensburg,
beauftragt.

2. 8 Erschließungsmaßnahmen für
das Universitätsstammgelän
de und Parkplätze für Stu
denten
Für die einwandfreie Funktion
der Institute, Hörsäle und vor allem
der zum Teil komplizierten natur
wissenschaftlichen Laboratorien be
nötigt die Universität Regensburg
ein ausgedehntes Versorgungsnetz.
Die erforderlichen Leitungen wer
den von der Technischen Zentrale
aus zu den Verbraucherschwer
punkten herangeführt. Für die Ver
sorgungsanlagen, die sich zum Teil
auch auf den Ausbau des städti
schen Versorgungsnetzes beziehen,
wurden von Fachingenieuren in den
Jahren 1965 und 1966 Studien er
arbeitet, welche die grundsätzlichen
Festlegungen, Lage und Führung
der Leitungen usw. enthalten. Auf
der Grundlage dieser Studien (Stra
ßen, Wasser,
Abwasser, Gas,

Strom, Wärme- und Kälteversor
gung) werden die erforderlichen
Maßnahmen in einzelnen Abschnit
ten durchgeführt.
Der erste Teilabschnitt der Er
schließung, der mit rund 1.65 Mio
Mark in den Jahren 1966 und 1967
verwirklicht wurde, dient zur Ver
sorgung
für
Sammelgebäude,
Rechts- und Wirtschaftswissen
schaften und Mensa. Erschließungs
beiträge und Baukostenzuschüsse
an die Stadt Regensburg werden in
einem zweiten Teilabschnitt erfaßt.
Ein dritter Teilabschnitt enthält Er
schließungsmaßnahmen für die Ge
bäude der Naturwissenschaften im
westlichen Teil des Stammgelän
des.
Die Pkw-Stellflächen für die Uni
versität Regensburg sind zum größ
ten Teil (ca. 1800 Abstellplätze) in
den Untergeschoßen des Zentrums
ausgewiesen.
Bis zur Errichtung des Zentrums
werden Stellflächen durch den Aus
bau eines Parkplatzes mit 200 Stell
plätzen im Nordwesten des Univer
sitätsstammgeländes bereitgestellt,
der durch die günstige Lage unmit
telbar an der Grenze zwischen dem
übergeordneten städtischen Verkehr
und den Erschließungsstraßen auch
nach der Errichtung des Zentrums
seine Aufgabe erfüllen wird. Die
Stellflächen werden terrassenförmig
auf dem Hanggrundstück angeord
net. Zur Beschattung der Fahrzeuge
und zur Einbindung in die Umge
bung werden Bäume gepflanzt.

3. DER WEITERE AUFBAU DER
UNIVERSITÄT
Schon während der Errichtung
der Universitätsanlagen im Westen
des Geländes entlang der Universi
tätsstraße, wird das Forum (Zen
tralbibliothek, großes Hörsaalge
bäude, Rektorat, Studentenhaus,
Rechenzentrum) geplant und gebaut
werden. Unmittelbar daran werden
sich die Baustufen im östlichen Teil
des Stammgeländes anschließen;
Ziel ist es, eine Universität zu er
richten, deren Bauten dem Wesen
einer modernen Hochschule Aus
druck verleihen, heutigen Anforde
rungen von Forschung und Lehre
gerecht werden und künftige Ent
wicklungen in sich aufnehmen kön
nen. Dazu wird es auch künftig der
Zusammenarbeit aller im Bauwe
sen tätigen Kräfte: Der Handwerker
und der Bauindustrie, der verant
wortlichen Dienststellen und der
freischaffenden Architekten und
Künstler bedürfen.
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DR. MAX PAUER - BIBLIOTHEKSDIREKTOR
LEITER DER REGENSBURGER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

DIE
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK NEUE WEGE UND ZIELE

Die größte Universitätsbibliothek
der Vereinigten Staaten, die der Har
vard University, zählt einen Bestand
von rund 8 Millionen Bänden, die
jährlich um 250 000 vermehrt werden.
Der Gesamtaufwand dieser Universi
tät für ihre Bücherversorgung wird
mit fast 6 Millionen Dollar pro Jahr
angegeben. Etwa 20 weitere Univer
sitäten in USA verfügen über 2—5 Mil
lionen Bände. Die Bibliotheken unse
rer deutschen Universitäten mit durch
schnittlich 800 000 Bänden in der Zen
tralbibliothek nehmen sich dagegen
bescheiden aus. Im ganzen Universi
tätsbereich kann ein durchschnittlicher
Gesamtbestand von etwa 1,5 Millio
nen Bänden angenommen werden.
Exakte Zahlen dafür gibt es kaum,
da die Bücherversorgung fast aller
deutschen Universitäten durch eine
größere Zahl in sich selbständiger
Instituts- und Fakultätsbibliotheken
charakterisiert ist, denen eine zentra
le
Hochschulbibliothek
gegenüber
steht. Alle Institutionsbibliotheken ar
beiten im wesentlichen unabhängig
voneinander an ihrem Bestandsauf
bau. In Regensburg geht man neue
Wege: Die Universitätsbibliothek ist
hier ein Bibliothekssystem, das aus
Teilbibliotheken in den Fachbereichen
und einer Zentralbibliothek bestehen
wird. Alle Bücher werden einheitlich
katalogisiert.

Was sich im Sport tut, steht im KICKER
Der HSV und seine Krisen

KICKIR-SERE

KICKER-TENNIS

Zur Halbzeit punktgleich mit dem Meister — am Schluß
gerade noch dem Abstieg entronnen. Ganz Fußball-Deutsch
land blickte entgeistert auf den Leistungsabfall des HSV in
der letztenSaison. Der KICKER beleuchtet die Krisen der
Hamburger in einer tollen Serie.

Exklusiv
im KICKER:
Gottfried v. Cramm
»Gedanken zum
deutschen Tennis

l/IPliri) rnnirmi Deutscber Meister 1967; Eintracht Braunschweig. Einen
KlllHfSrrAnD
I lIL brillanten Farbdruck der Mannschaftbrachte der KICKER als
I1IUI1LII I nilUlfti L PanorarTiaf0toüberzwei Seiten. Farbporträts von Mannschaf

....wenn aus dem talentierten Nachwuchs
etwas werden soll, muß er gefördert wer
den!” Der KICKER griff das Thema auf.
Er schuf:

ten und Stars findet man jede Woche im Heft.

KICKERLEICHT
ATHLETIK

Das KICKER-Stipendium.

Ein Fond, der förderungswürdigen Nach
wuchssportlern eine monatliche Ausbil
dungsbeihilfe gewährt. Erster Stipendiat
ist Hans-Jürgen Pohman, ein jungerTennis-Spieler.

KICKER-MOTORREUUE

Porsche-Triumpf auf dem Nürburgring

Das war ein Rennen! Die kleinen Porsche
brachten der„übermotorisierten” Konkur
renz (Chapparal, Ford, Ferrari) beim 1000km-Rennen auf dem Nürburgring die
größte Blamage ein. KICKER war dabei!

KICKER-AUS ALLER WELT

Brasilien

Professor da Silva veröffentlichte die
erste Fibel über „Sportpsychologie und
Vorbereitung des Athleten". Der KICKER
entnahm diesem Werk einen Artikel, in
dem da Silva die drei wesentlichsten
Merkmale schwarzer Fußballspieler cha
rakterisiert.
Spanien

An 45000 Dollar, der Forderung Real
Madrids für ein Spiel in Mexiko, scheiterte
die Tournee der Spanier durch Latein
amerika.
Frankreich

Beim Anstieg auf den Mont Ventoux brach
der Rad-Exweltmeister Tom Simpson tot
zusammen. War Hitze schuld oder Do
ping? Der KICKER ging allen Tatsachen
und Gerüchten nach.

CKER-B
MDESLKA

9,9 sind fällig!

9,9 Sekunden
über 100m, jene
Traumzeit aller
Sprinter, die
dem Amerikaner
Bob Hayes in
Tokio durch eine
wirklichkeitsfremde
Fehlentscheidung
gestohlen wurde,
werden bald gelaufen!
Eine KICKER-Prognose, die sich
auf das großartige 100-MeterErgebnisvon Modesto/Kalifornien
stützt (Hines: 10,0 — Turner: 10,0
— Greene: 10,1 —Jerome: 10,1).

Rangliste der deutschen Fußballer

Diese Übersicht ist längst KICKER-Tradition. Sie
erscheinthalbjährlich zurHalbzeit undzumSchluß
der Bundesliga-Saison. Der KICKER nimmt hier
die Leistungen aller Spieler unter die Lupe. Dabei
schnitten in der letzten Rangliste folgende Tor
hüter am besten ab:
Internationale Klasse

KICKER-ROXSPORT

„Ich will Weltmeister
werden!”

Der KICKER interviewte
Deutschlands BoxerNr.1:
Karl Mildenberger. Eine
heiße Story wurde daraus.
„Wenn ich nochmal 18
wäre...würde ich nicht

wieder boxen!” Das er
klärte Hein ten Hoff
dem KICKER. Sein
schonungsloser
Bericht brachte
Licht in die dunk
len Machenschaften
im deutschen
Boxsport.

Sepp Maier, Hans Tilkowski
Im weiteren Kreis

Horst Wolter, Norbert Nigbur.

RAS ALLES STANR

Deutschlands größte Sportzeitung.
Montags für eine Mark beim Handel.
Oder im Abonnement durch die Post.
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Gemessen an den sogenannten Be
ständen sind die an der Universität
Regensburg bisher vorhandenen rund
350 000 Bände, die sich nur zum Teil
auf die mit den Vorlesungen begin
nenden Fachbereiche beziehen, erst
ein Anfang. Kann die Universität mit
diesem Bestand auskommen? Welche
Möglichkeiten der Erweiterung erge
ben sich? Welche Hilfen kann sie in
Anspruch nehmen? Was ist sonst noch
an Büchern in Regensburg vorhan
den? Diese Fragen drängen sich auf,
wenn wir den bis zum Vorlesungs
beginn katalogisierten, in offener Auf
stellung oder durch die Ausleihe
verfügbaren Bestand von ca. 150 000
Bänden aus den Geisteswissenschaf
ten mit anderen Bibliotheken und der
Buchproduktion vergleichen. Zunächst
muß festgehalten werden, daß die in
den verschiedenen Fachbereichen und
ihren Bibliotheken aufgestellten Be
stände nicht wie an anderen Univer
sitäten nur den betreffenden Insti
tutsangehörigen zugänglich sind, son
dern allen Universitätsangehörigen
uneingeschränkt zur Benützung in den
Lesesälen zur Verfügung stehen. Der
Strukturbeirat für die Universität
Regensburg ist bei seinen Empfehlun

gen für eine neuartige Organisation
des Bibliothekswesens dem Wissen
schaftsrat gefolgt, der eine Erprobung
neuer Methoden in der Bücherversor
gung einer Universität empfohlen und
das Sammeln von Erfahrungen auf die
sem Gebiet als dringend notwendig
bezeichnet hat. Nicht zuletzt die gro
ße Ausweitung der Buchproduktion
und das Hinzukommen immer neuer
Länder mit einer beginnenden oder
sich erweiternden wissenschaftlichen
Tätigkeit lassen die bisherigen Kon
zeptionen im wissenschaftlichen Bi
bliothekswesen als nicht mehr ausrei
chend erscheinen. Man schätzt die Ge
samtproduktion seit Erfindung der
Buchdruckerkunst auf etwa 25 Mil
lionen Titel, wovon knapp die Hälf
te für wissenschaftliche Bibliotheken
als bedeutsam angesehen werden kön
nen. Die Zahl der Neuerscheinungen
je Jahr beträgt heute rd. 400—450 000
Titel, davon etwa die Hälfte von wis
senschaftlichem Belang. Daß kaum eine
Bibliothek — und sei sie noch so groß
— alle diese Titel erwerben kann, ist
selbstverständlich. Nationale und in
ternationale Zusammenarbeit sind not
wendig, um diese Mengen zu bewäl
tigen und in Auswahl der Wissen

schaft für ihre Arbeiten zur Verfü
gung zu stellen. Umso mehr ist auch,
wie in Regensburg vorgesehen, die
Zusammenarbeit der bibliothekari
schen Einrichtung einer Hochschule
oder deren organisatorische Zusam
menfassung an einer Universität not
wendig, um diesem geradezu explo
siven Wachstum der wissenschaft
lichen Buchproduktion zu begegnen
und die Informationsmöglichkeiten
dem wachsenden Informationsstoff
anzupassen.

Gesamtplanung und Buchbeschaffung
Die Gesamtplanung für die Uni
versitätsbibliothek sieht bis 1980 den
Aufbau eines Bestandes von 1 650 000
Bänden und mehreren hunderttausend
Dissertationen vor. Soll dieses Ziel er
reicht werden, müssen in den näch
sten 12 Jahren laufend etwa 100 000
Bände für die Bibliothek angeschafft,
klassifiziert, katalogisiert und aufge
stellt werden. Ein großer Teil dieser
Bücher gehört nicht der Neuproduk
tion der Verlage an. Die Erwerbung
ist abhängig von der Zufälligkeit des

Zur Ergänzung Ihrer Krankenversicherung - wichtig auch für Beamte
KrankheitskostenKranken-Tagegeld
Voll- und Zusatzversicherung
mit Wertbeständigkeit
Für den Ausgleich von
Von Grund auf neu.
Eine Spitzenleistung.
Unbegrenzte Leistungsdauer.
Erstattung auch
unbezahlter Rechnungen.
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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
ersten Krankenhaustag an.
Unbegrenzte Leistungsdauer.
Weitere Auskünfte — auch über
die Zusammenhänge von
Krankenversicherung und Beihilfe
für Beamte — erhalten Sie von

Bezirksdirektion Regensburg
Böhmerwaldstraße 5 - Ruf 41207

Barmenia
Versicherungen

CEO

Sehr geehrte Studierende 1
der Universität Regensburg

Eine Bundesbahn-Monatskarte für Studierende (Schüler
monatskarte) nach Regensburg erspart Ihnen Zimmersor
gen und Zimmerkosten am Studienort. Eine Schülermonats
karte nach Regensburg kostet beispielweise von
Maxhütte-Haidhof

26,— DM

Kelheim
Neufahrn (Niederbay.)

27,— DM
32,— DM

Straubing

33,— DM

Schwandorf/Falkenstein

34,— DM

Neumarkt i. O. / Plattling

35,— DM

Amberg

44,— DM

Weiden (Oberpf)

48,— DM

Großes elegantes Haus
20x12 m, 30 Wohn- und Wirtschaftsräume, 537 qm, voll
gesellschaftsfähig, 18 000 qm urwüchsiger Park, einge
zäunt, uneinsehbar, 12 Min. vom Zentrum, wird verkauft.
Inter.-Zuschriften erbeten unter 1 001 an UniversitätsVerlag, Regensburg.
Telefon 09 41 / 5 59 21
Maxstraße 9a

Zeigt

immer die
Filme

;

neuesten

/
WOLFGANG ROLLER

REGENSBURG

INHABER: FRANZISKA ROLLER

KREUZGASSE 9-TEL.23407

ATLANTIS
BUCH- UND KUNSTHANDLUNG
WAHLENSTRASSE 8
MODERNE
POLITIK

\ ^

TANZSCHULE HUBER
REGENSBURG • Untere Bach
gasse 2 • Telefon 5 37 35

LITERATUR

Angehörige der Universität
erhalten Ermäßigung
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Angebotes auf dem Antiquariatsmarkt.
Dieser Markt ist, bedingt durch die
Ausweitung der wissenschaftlichen
Arbeit in der ganzen Welt, einer stän
digen Verminderung seiner Leistungs
fähigkeit ausgesetzt. Er trocknet aus,
weil immer mehr wissenschaftliche Li
teratur aus Privathand in die sich
mehrenden wissenschaftlichen Institu
tionen wandert, dort auf lange Sicht

festliegt und nicht mehr auf den Bü
chermarkt zurückfließt. Zwar hat das
Verlagswesen durch Nachdruck wich
tiger Bücher insbesondere von grund
legenden Werken und Zeitschriften,
einen gewissen Ausgleich geschaffen.
Bei der Breite des Literaturbedarfs
einer Universität kann jedoch nur
ein Bruchteil der antiquarischen Be
schaffung durch diese Nachdrucke ge

gut anlegen
wir sagen Ihnen wie

56

deckt werden. Von den Möglichkei
ten individueller Reproduktion, von
der die Bibliotheken Gebrauch machen
müssen, hat sich gegenüber dem Mi
krofilm die sogenannte Xerographie,
ein Trockenkopierverfahren, weitge
hend durchgesetzt. Während der Mi
krofilm durch ein Lesegerät erschlos
sen werden muß und technische
Schwierigkeiten bei der Handhabung

KREISSPARKASSE
REGENSBURG-LAND
gemeinnütziges, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut
mit 14 Zweigstellen im Landkreis

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
Ihre Kamine mit
bekannten

wir
den

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 9423/448
Nebenstelle: 84 Regensburg-Weichs, Grabengasse 2,
Telefon 09 41 / 4 44 01

Der Tausender von Simca hat schon manchen davon abgehal
ten sich einen Wagen mit mehr Hubraum zu kaufen.
Erst wenn Sie ihn bei uns gefahren haben, wissen Sie warum.

Meisterleistung
Regensburger
Braukunst

SIMCA-Vertragshändler

RUDOLF PFANNENSTIEL
Regensburg — Telefon 5 70 06
Kundendienst und Ersatzteile:
Thurmayerstraße 16—21

HiFi-Stereo Anlagen

Schallplatten

Besuchen Sie unser Stereo-Studio.
Anlagen von 300— bis 7000,— DM auf Lager.

Modernstes Selbstbedienungssystem.
Große Auswahl!

SIMCA

100°/oiger
Kunden
dienst
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HÖRSAAL

bar ist oder Tafeln und Bilder enthält,
setzt die Xerokopie auch einem ufer
losen Preisauftrieb ein Ende.

bietet, weil er einen Rückschritt von
der Buch- zur Rollenform der Antike
darstellt, gibt die Xerographie im Rah
men der urheberrechtlichen Bestimmun
gen die Möglichkeit, Buchseiten auf un
beschichtetes Papier zu kopieren und
die einzelnen Blätter wieder zu einem
Buch zusammenzubinden. Sofern ein
Buch nicht durch die besondere Art
seiner Herstellung nicht reproduzier

Datenverarbeitung
Der Umkreis technischer Hilfen,
deren sich Bibliotheken bedienen,
ist im letzten halben Jahrzehnt durch
die elektronische Datenverarbeitung

Pianos* Flügel
Einzigartige Auswahl

in

Bechstein

außerordentlich erweitert worden. Sie
wird, auf die Dauer gesehen, eine Hil
fe für alle größeren Bibliotheken sein,
sie wird Kräfte sparen helfen und In
formationen in einem noch nicht voll
abzusehenden Ausmaß dem Bibliotheksbenützer vermitteln. Indes, sie
steht erst am Anfang ihrer Entwick
lung, und es bedarf einer enormen
Menge
von
programmtechnischen

•

Berdux

Elektronische
•

Orgeln

Grotrian — Steinweg

Piano-Lang
Ibach

•

Steinway & Sons

•

Yamaha u. a.

REGENSBURG, Kassiansplatz 3 — MÜNCHEN, Kaufingerstraße 28/1

Aus unserem
Verlagsprogramm
SACHBÜCHER
Natur, Tiere
Berg- und Skisport
Jagd
Garten, Haushalt
Biologie
Kulturgeschichte, Bavarica
FACHBÜCHER
Landwirtschaft
Landwirtschaftspädagogik
Lehrbücher
für Berufs- und Fachschulen
Ernährung, Hauswirtschaft
Gemüse, Obst- und Gartenbau
Landschaftspflege, Landesplanung
Wald- und Forstwirtschaft
Holzwirtschaft
Biologie

modernes
Fachgeschäft
für Schirme u.
Lederwaren
am dom

r---------------

^

Erlesenes Porzellan

KALENDER
ZEITSCHRIFTEN
Gerne schicken wir Ihnen unsere aus
führlichen Kataloge.
Unsere Anschrift:
BLV, 8 München 13, Lothstraße 29

Erst durch

geschmackvolle Gardinen

BRAUEREI BISCHOFSHOF REGENSBURG
Gardinen - Teppiche - Inneneinrichtungen

Johanna Hohenthanner
Telefon 5 73 16 - Regensburg, Ludwigstraße 3

und Vorhänge

und Gardinen-Eck

wird Ihr neues Heim wohnlich und gemütlich.

Auf Wunsch persönliche Beratung in Ihrem Heim.

Ecke Brückstraße/ Goliathstraße
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Arbeiten, um den entsprechenden Er
folg zu erzielen. Für eine neugegrün
dete Bibliothek, die neben dem Auf
bau umfangreicher Bestände auch noch
diese zusätzliche Arbeit zu leisten hat,
wie das bereits in Bochum seit 1962
geschieht, ergeben sich durch die Da
tenverarbeitung nicht nur Erleichte
rungen, sondern zunächst auch viele
zusätzliche Probleme und Arbeiten.
Sie müssen in Kauf genommen wer
den, weil von Anfang an z. B. bei der
Katalogisierung alle Daten für die
elektronische Auswertung erfaßt wer
den müssen. Ein späterer Übergang
auf die Datenverarbeitung würde die
Neubearbeitung des bis dahin „kon
ventionell“ erfaßten Materials erfor
dern. Die Universitätsbibliothek Re
gensburg wird als erstes Ergebnis
der Datenverarbeitung einen Katalog
in Bandform hersteilen, der etwa
65 000 Titel enthält und rund 80 000

Bände nachweist. Es besteht dabei die
Möglichkeit, für jeden Fachbereich die
dort aufgestellte Literatur in einem
eigenen Spezialkatalog auszudrucken.

Zusammenarbeit der Bibliotheken
Trotz all dieser technischen Neue
rungen, die für den Fachmann und
darüber hinaus für alle, die an der Ent
wicklung unserer Bibliothek interes
siert sind, sehr wesentlich sein mö
gen, wird doch der Benützer zunächst
fragen, was geschieht, wenn er in
der Bibliothek das gesuchte Buch
nicht findet. Für diesen Fall, der an
jeder
neugegründeten
Bibliothek
weit öfter als an den seit Jahrzehn
ten oder Jahrhunderten gewachsenen
Instituten auftreten wird, ist sowohl
durch die Zusammenarbeit der Biblio
theken in Regensburg und darüber
hinaus in Bayern und der ganzen Bun
desrepublik, ja sogar im internationa

TRADITION
UND
FORTSCHRITT

Regensburg — einst Verwaltungszentrum des
heiligen römischen Reiches deutscher Nation —
heute ein wichtiger Knotenpunkt der Strom
versorgung des ostbayerischen Raumes
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len Bereich, Vorsorge getroffen. In
Regensburg sind insbesondere die
wertvollen älteren Literaturbestände
der Staatlichen Bibliothek von großer
Bedeutung für die Universität. 125 000
Bände stehen hier, großenteils auch
zur Ausleihe, zur Verfügung. Ein Le
sesaal in der Stadt bietet die Mög
lichkeit zu schneller Information, oh
ne deshalb das Universitätsgelände
aufsuchen zu müssen. Die Benützung
ist ebenso wie die der Universiätsbibliothek kostenlos. Über wertvolle
Bestände verfügt die Fürstliche Hof
bibliothek, insbesondere auf den Ge
bieten der Geschichte und der Entwick
lung des Verkehrswesens. Die Biblio
thek des Deutsch-Amerikanischen In
stituts am Haidplatz sammelt vorwie
gend Bücher zur amerikanischen Lite
ratur und Kultur. Über diese Bestän
de der Regensburger Bibliotheken hin
aus kann jeder Benützer der Univer-

sitätsbibliothek den umfangreichen
Bestand der größeren wissenschaftli
chen Bibliotheken Bayerns und der
Bundesrepublik über den sogenann
ten „Deutschen und Internationalen
Leihverkehr“ erreichen. Nach den bis
herigen Erfahrungen der Bibliotheken
kann nur in etwa 10 Prozent der Fäl
le ein gesuchtes Buch nicht in einer
Bibliothek der Bundesrepublik über
die
Zentralkataloge
nachgewiesen
werden. Handelt es sich um auslän
dische Literatur, besteht die Möglich
keit der Bestellung des Werkes im in
ternationalen Leihverkehr bei der in
Frage kommenden Bibliothek des Ur
sprungslandes des Buches, sei es in
Prag, Johannesburg oder Moskau.

Benützungsformen
Der größte Teil der Bücher ist of
fen in den Präsenzbibliotheken der

Fachbereiche aufgestellt. Um die Be
nützung zu erleichtern, sind die Öff
nungszeiten der Bibliotheken großzü
gig von 8 — 23 Uhr festgelegt. Ein
zelne Fachbereiche, insbesondere Ge
schichte, befinden sich noch in der
Stadt, am Haidplatz und im Alumneum. Jedenfalls kommt die offene
Aufstellung in den sogenannten Prä
senzbibliotheken, aus denen nichts
ausgeliehen werden kann, dem ra
schen
Informationsbedürfnis,
dem
„Nachschlagen“ entgegen. Sie hat
den Vorteil, daß jedes Buch auch tat
sächlich an seinem Standort „präsent“
ist, und nicht durch Ausleihe auf Ta
ge, wenn nicht Wochen, blockiert, und
für den Besteller nicht erreichbar ist.
Es gibt keine „Seminarkarten“, die
den Zutritt nur für die Bibliothek
eines Faches ermöglichen. Für alle in
den Fachbereichen aufgestellten Bü
cher und die Bestände der Zentral
bibliothek genügt der Studentenaus

Wirfertigen: Ganzaluminiumfassaden in bewährten
und richtungsweisenden Konstruktionen, Alumini
um-Fenster, -Türen, -Hebetüren; Sonnenschutzla
mellen für Fassaden; Panels aus emailliertem (bis
2x4m) oder eloxiertem (bis 2,5x6m) Aluminium;
„Neoprene”-Dichtungsprofile, „Eutyl”-Folien für
Abdichtungen; Industrie- und Ausstellungshallen;
„Electroma”-Boden für elektronische Rechenma

weis. Alle sind frei zugänglich. Aus
kunft und wöchentliche Führungen
werden dem Studenten helfen, den
Aufbau des ungewohnten neuen Bi
bliothekssystems
kennenzulernen.
Xerokopiergeräte ermöglichen ein ra
tionelles wissenschaftliches Arbeiten
in Forschung und Lehre und bringen
Erleichterung für die Studierenden,
da das zeitraubende Abschreiben
wegfällt. Die Zahl der für die Aus
leihe verfügbaren Bücher ist noch ver
hältnismäßig bescheiden. Es können
aber die Bestände der Staatlichen Bi
bliothek, deren Katalog im Lesesaal
des Sammelgebäudes aufgestellt wur
de, ebenfalls für die Ausleihe heran
gezogen und abgeholt werden. Eine
wichtige Entwicklung der nahen Zu
kunft wird der Ausbau der Ausleih
bestände sein, um auch für die häus
liche Benützung dem Studenten mehr
und mehr Literatur zur Verfügung
stellen zu können.

schinen; Krananlagen, Schiebebühnen, Tore jeder
Art; Türschließer — Anodisierung des Aluminiums
in eigener Großanlage.
Auch für die Neubauten der Universität Regens
burg, und zwar für Sammelgebäude, Hörsaalteil
und Bibliothek, fertigten wir die Fenster, Glaswän
de und Eingangsanlagen in Aluminiumkonstruk
tion, Alcoa Duranodic 300 schwarz harteloxiert.

Im Dienste des Fortschritts
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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

Emhardt & Auer
Regensburg

Amberg
Zentralheizungen

Vollautomatisch

Lüftungen
Industrie
rohrleitungen
öl- u. Gasfeuerung
Kundendienst

Werden Sie Abonnent
der Universitätszeitung

spülen
mit weichem
Wasser

THEO WEIHERER

♦

Elektro — Radio — Fernsehen
REGENSBURG — Weißgerbergraben 6

0X0
Regensburg • Ludw igsirafic }

Wir errichten fürSie

Komfort-Eigentums-Wohnungen
in besten Stadtlagen — zu günstigen Festpreisen

Fa. inter-grund
German Asanger (RDM)
REGENSBURG

Unverbindliche Vorführung

Krauterermarkt 1 - am Dom — Telefon 5 17 42
In jedem guten Fachgeschäft

HS
BQ

oder im

AEG

-Haus Regensburg

Adolf-Schmetzer-Straße 11—13

ELEKTRO-BARTH
Licht-, Kraft- und Schwachstrom-Anlagen
Beleuchtungskörper, Heiz- u. Kochgeräte

REGENSBURG

-

AEG

TELEFON 5 59 40

AUS
ERFAHRUNG
GUT

Gesandtenstraße 11 - oberhalb Pustetbau

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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Diese Firmen führten den Bau der Universitätsgebäude aus

Ludwig Zirngibl

Fenster
Türen

Regensburg - Regenstauf - München
Telefon (0 94 02) 2 00

Innenausbauten

THIß© Wßltillirßfc
Elektro - Radio - Fernsehen

•

Regensburg, Weißgerbergraben 6

NORMTÜREN aus Ganzalu und Stahlalu — Alu-Fenster

Ausführung von Natursteinarbeiten

und -Fassaden — Ladeneinrichtungen — Schwimmbecken

Josef Scholz

aus Alu und Stahl — Filteranlagen — Schwimmhallen

MYRTHA

Telefon 4 26 22

Zeitl am-Regensburg

Regensburg
Auweg 32 / Telefon 5 40 36

Ausführung der Pflasterarbeiten

Johann Kogler
Asphalt und Straßenbau
REGENSBURG — Neumannstraße 14 — Tel. 5 29 05
-Teppiche

-Linoleum und

MRX HDFMRNN
REGENSBJ

Ferdl Lotter
Holzbearbeitungs-Werkstätte

—

KELHEIM, Telefon 2 34

E . UNTERI5LINEER WEG 62 • TELEFON 55557

Ausführung der Akkustikdecken,
sowie des Trockenputzes

BAUSPENGLERE I

] AK 0 B ZIRNGIBL
RE G ENS BURG* K A SSI AN SP LATZ

6

KANALISATION

JAKOB
ZI R N G I B L
REGENSBURG*KASSIANSPLATZ 6
SANITÄRE

INSTALLATION

JAKOB ZIRNGIBL

REGENSBURG'KAS Sil ANSPLATZ 6

Ji

Maier u- Sohn
Bodenwanddecken

Regensburg, Untere Bachgasse 19
Telefon 5 34 69

-O#4
x [5/%

PRÜFUNG und PROJEKTIERUNG
elektrischer Anlagen und Blitzschutzanlagen

£

PLANUNG und BAULEITUNG von Straßen,
Wasserversorgungs-und Abwasseranlagen

ELEKTRO-BERATUNG BAYERN
REGENSBURG
Ludw.Eckeriflraße 7

MÜNCHEN 2

WÜRZBURG

Seidlftraße 5

Dominikanerplatz 5

bh
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Diese Firmen führten den Bau der Universitätsgebäude aus
Fliesenbeläge und Trennwandanlagen im Sammelgebäude
durch die ARGE

HOFFMANN &HANEMANN

REGENSBURG

Bauspenglerei und sanitäre Installation

F. X. Jagenlauf u. Sohn
REGENSBURG — Prinz-Ludwig-Straße 4 — Telefon 5 77 08

Ausführung der gesamten Blitzableiter
anlage

Dipl. Ing. Josef Humig
Regensburg, Stadtamhof 2, Telefon 5 14 74

JOSEF RIEPL
Unternehmen
für Hoch- und Tiefbau GmbH

K. Gundermann K. G.

Regensburg

REGENSBURG

—

Udetstraße I

—

Telefon 3 06 50
i

Ausführung

sämtlicher

Dachdecker-,

Spengler-

und
i

Isolierarbeiten.

Jede Anzeige ein Vorteil für Sie!

I

Innenausbau
und Raumgestaltung

Deggendorf
Tel. 6 42/6 44
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Deggendorfer Werft und
Eisenbau, Gesellschaft mbH

Diese Firmen führten den Bau der Universitätsgebäude aus

Geplante Ordnung im Büro
Rationelle Lagertechnik
Geldschrank-Präzision seit 1855

Einrichtungen für den Bereich Bildung und Erziehung:
Elniversitäts-Institute (Seminarräume), Bibliotheken, Dozentenräume, Konferenzräume,
l-ehrmittelzimmer, Verwaltungen.
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85 Nürnberg

&
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DIE NE UE UNIVERSITÄT

Der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Huber, eröffnete am 11. November 1967 in
Anwesenheit des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. h. c. Alfons Goppel und des Bayerischen Staatsministers des In
nern Dr. Bruno Merk, sowie Vertretern aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens die vierte Landesuniversität in Re
gensburg.
Die neue Universität, die zunächst für 6000—8000 Studenten berechnet ist, soll in Verwirklichung einer auf Expan
sion und Reform ausgerichteten Wissenschaftspolitik der Bayerischen Staatsregierung die bestehenden Hochschulen
entlasten und ein Beispiel moderner Hochschulreform geben. Forschung, Lehre und Studium sollen durch Kooperation Kon
zentration und Anpassung an die heutigen und künftigen Erfordernisse der wissenschaftlichen Hochschulen verbes
sert werden. Diese Ziele haben größtenteils in der vom Kultusministerium erlassenen vorläufigen Satzung der Uni
versität ihren Niederschlag gefunden. Aufgabe der Dozenten und Studenten wird es nun sein, im Rahmen ihrer
Selbstverwaltung diesen Raum mit dem akademischen Leben zu erfüllen, das dem Geiste der neuen Struktur ent
spricht.
Die Reformen kommen u. a. darin zum Ausdruck, daß die Institutsverfassung alter Art und ihre Hierarchie durch eine
Art „Departmentsystem“, das in Regensburg Fachbereich heißt, ersetzt wird, in dem die Lehrstühle kooperativ einen
großen Teil der bisherigen Arbeiten der traditionellen Fakultäten wahrnehmen; der Fachbereich entscheidet über
Prioritäten für Forschung und Lehre. Neu ist es auch, daß in Regensburg der Lehrstuhl eine festgelegte Grundaus
stattung an Sach- und Personalmitteln besitzt, die unabhängig vom Inhaber des Lehrstuhls ist und somit dem Berufungs- und Rufabwendungsverfahren entzogen wird. Die Verfügungsgewalt über die Mittel liegt beim Fachbereich
und den Lehrstuhlinhabern, die technische Abwicklung liegt zur Entlastung des Lehrstuhlinhabers von Verwaltungs
arbeiten in den Händen der Universitätsverwaltung. Ein weiteres Element der Hochschulreform sind die Zentralin
stitute, an denen Gelehrte verschiedener Fachbereiche beteiligt sein werden. Die interfakultative Zusammenarbeit
und neue kollegiale Beziehungen der Lehrstühle sollen — auch das ist neu — durch die Möglichkeit der Zweitmit
gliedschaft jedes Lehrstuhlinhabers in einem anderen Fachbereich seiner eigenen oder einer anderen Fakultät erreicht
werden.
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Für die drei Institutionen - Lehrstuhl, Fachbereich und Zentralinstitut - schlägt der Strukturbeirat folgende Mittel
Verteilung vor: Lehrstühle ca. 50%, Fachbereich ca. 30% und Zentralinstitute ca. 20% der für Forschung und Lehre
verfügbaren Mittel.
Ein neuartiges Bibliothekssystem wird an Stelle der herkömmlichen Zweiteilung an den Universitäten in zwei unab
hängig voneinander arbeitende bibliothekarische Bereiche (Universitätsbibliothek und Vielzahl der Seminar- und
Institutsbibliotheken) treten: Alle bibliothekarischen Einrichtungen sind in Regensburg koordiniert und verwaltungs
mäßig in der Universitätsbibliothek integriert. Organisatorisch teilt sie sich in eine Zentralbibliothek und im Endaus
bau in etwa 20 Teilbibliotheken auf der Ebene von Fachbereichen. Dazu treten kleine Handapparate der Lehrstuhl
inhaber. Aufgabe der in den Fachbereichen aufgestellten Teilbibliotheken ist die Bereitstellung der aktuellen Lehrund Forschungsliteratur in offener Aufstellung. Die Zentralbibliothek enthält u. a. fachlich übergreifende Literatur
Monographien, Enzyklopädien, Nachschlagewerke, Bibliographien und Biographien sowie Zeitschriften Die moderne
Datenverarbeitungsanlage erleichtert Katalogisierung, Erwerb und Ausleihe der Bücher und vermittelt sch II
fassende Informationen.
Um'
Das Habilitationsverfahren wurde dadurch verbessert, daß an Stelle der traditionellen Habilitationsschrift auch
wissenschaftliche Publikationen oder eine hervorragende Dissertation als Befähigungsnachweis anerkannt werden
können. Das Kanzlersystem und der Aufbau der Universitätsverwaltung, sollen den Hochschullehrer weitestmöglich
\ on Verwaltungsarbeit entlasten; dem wird auch die Datenverarbeitungsanlage dienen.
Den Reformcharakter der neuen Struktur der Universität Regensburg erhellen auch wirksamere Formen des Stu
diums, die der Straffung und Rationalisierung dienen: In den Anfangssemestern werden die Studierenden in Ar
beitsgemeinschaften und besonderen Übungsgruppen angeleitet. Eine den ersten Studienabschnitt abschließende Zwi
schenprüfung beendet das Grundstudium. Angestrebt wird weiter, daß die Studenten während des anschließenden
Aufbaustudiums Querverbindungen zu ergänzenden oder anders gearteten Lehrveranstaltungen suchen und Seminar-,
Diplom- oder ähnliche Arbeiten als Aufgaben eigenen Forschens übernehmen, die sie mit wissenschaftlichen Metho
den vertraut machen.
An der Universität sind bisher 62 Lehrstühle errichtet, deren Zahl im kommenden Jahr auf mindestens 80 erhöht
werden wird. 34 Lehrstuhlinhaber sind ernannt, zwei weitere haben Rufe angenommen, mit 13 Hochschullehrern
aufen erufungsverhandlungen; die kommissarische Wahrnehmung 6 weiterer Lehrstühle durch Vertreter ist einge
eitet oder beantragt Für das Wintersemester sind 23 Lehraufträge erteilt worden, 25 Stellen für Konservatoren und
Lektoren ferner 92 Stellen für Assistenten sind vorhanden, weitere 74 Stellen für Assistenten sind im Haushaltsentwur 1968 eingep ant. 740 Studierende (672 ordentliche und 68 Gasthörer) sind an der Universität immatrikuliert,
denen in den Fachbereichen Rechtswissenschaft; Wirtschaftswissenschaft; Sprache und Literatur; Geschichte, Gesell
schaft und Politik; Philosophie, Psychologie und Pädagogik sowie in der Theologischen Fakultät 232 Lehrveranstaltungen angeboten werden.
Eine elastische und großzügige Bauplanung und -ausführung verwirklicht die Strukturempfehlungen für die neue
Universität auf einer Flache von 160-180 ha, 100 ha für das Stammgelände und 60-80 ha für das Universitätsklini
kum. Die Großbaumaßnahme wird nadi neuesten Erkenntnissen des Städtebaus und moderner Baukonstruktion
durchgeführt. Eine wesentliche Forderung der Baukonstruktion ist die Verflechtung der Einzeldisziplinen der moder
nen Hochschule innerhalb möglichst kurzer Wege. Die Universität wird in einzelnen Abschnitten vom Zentrum nach
Norden und Süden und von der in Nord-Süd-Richtung das Universitätsgelände durchziehenden Grünzone von innen
nach außen erbaut. Fertiggestellt ist das Sammelgebäude mit ca. 8000 qm Nutzfläche (einschließlich Hörsaal- und
Bibliothekanbau) mit einem Kostenaufwand von etwa 17 Mio DM; nächste Baustufe wird die Mensa der Universität
mit einem Finanzbedarf von 10,7 Mio DM sein. Als weitere Stufe werden folgen: das Gebäude für die Fachbereiche
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften mit einem geschätzten Finanzbedarf von 23 Mio DM, das Heizkraftwerk
(Teilbauauftrag ist erteilt) mit geschätzten Kosten von 7 Mio DM, das Gebäude für den Fachbereich Mathematik
für das Planungsauftrag vorliegt, mit einem Finanzbedarf von 7 Mio DM; dann folgt die Physik mit einem ^schätz'
ten Finanzbedarf von 26 Mio DM und mit dem Ziel der Fertigstelung bis 1970/71, das Vorklinikum (Wettbewerb ab
geschlossen) mit einem geschätzten Bedarf von 26-30 Mio DM. Das Biologikum, angenommene Größenordnung der
Kosten 30 Mio DM, und die Errichtung des Forums mit Bibliothek (Planungsauftrag erteilt), Auditorium maximum
Studentenhaus und Rektorat sollen weiter folgen. Die Kosten des Forums können, soweit absehbar mit etwa 60 Mio
DM angesetzt werden. Zur weiteren Planung gehören die Gebäude für die Philosophische Fakultät mit einem anee
nommenen Finanzbedarf von 32 Mio DM (Fertigstellung etwa 1971/72), die Sportanlagen mit einem veranschlagten

«T™ , V°Vl

n°- Mi° DM (FertigStellUng v°raussichtlich 1967; hier läuft ein Architektenwettbewerb) und
die Theologiscne Fakultät mit einem erwarteten Finanzbedarf von 10 Mio DM (Fertigstellung etwa 1973/74)
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FESTAKT
DES BAYERISCHEN STAATES
DR. BRUNO MERK, BAYERISCHER STAATSMINISTER DES INNERN

Planung und Bau einer neuen Universität
Der Bayerische Staatsminister des
Innern Dr. Bruno Merk als Chef
der Bayerischen Staatsbauverwaltung
übergab die Schlüssel für das Sam
melgebäude der Universität Regens
burg dem Herrn Staatsminister für
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig
Huber.
Die Bayerische Staatsbauverwal
tung, als deren Chef ich spreche, ist
glücklich über diesen Tag, an dem sie
nach einer im Verhältnis zur Aufga
be kurzen Zeit intensiver Planung
und fleißigen Bauens den ersten
Bauabschnitt der neuen vierten baye
rischen Landesuniversität seiner Be
stimmung übergeben kann. In der
Vielfalt der staatlichen Bauaufgaben,
die allein im Hochbau von der Poli
zeistation über das Straßenmeisterge
höft, die Amtsigebäude der Justiz und
Finanz, kurz aller Ressorts, bis zu den
verschiedenen Bauten für Hochschu
len und Universitäten reichen, neh
men Planung und Bau einer neuen
Universität natürlich einen ganz be
sonderen Rang ein. In 'der 137jährigen Geschichte der Obersten Baube
hörde ist dies der erste Auftrag die
ser Art, will man nicht Aufträge wie
die neue technische Fakultät der Uni
versität Erlangen-Nürnberg oder die
Verlagerung der Universität Würz
burg an den Stadtrand u. ä. in den
gleichen Rang heben. Die Staatsbauverwaltung war sich der Bedeutung
und Größe der Aufgabe bewußt. Sie
hat sich bemüht, ein Konzept zu er
arbeiten und in seinem 1. Abschnitt
nunmehr zu verwirklichen, das einer
seits dem zwingenden Gebot der Spar
samkeit und Wirtschaftlichkeit ent
spricht, gleichwohl aber der Wissen
schaft eine Heimstätte sichert, an der
sich — dem heutigen Verständnis einer
6

Universität entsprechend — ein Lehr-,
Forschungs- und Studienbetrieb ent
falten kann, dessen erwünschter Er
folg durch 'die äußeren Voraussetzun
gen gefördert wird.
Dieser heute zu übergenbende Bau
ist sichtbares Zeugnis dafür, daß die
Universität Regensburg, deren Grün
dung der Bayer. Landtag am 17. 8.
1962 einmütig beschlossen hat, jetzt
Wirklichkeit geworden ist.
Es ist ein Gefühl der Befriedigung
und der Dankbarkeit, daß es dem zur
Staatsbauverwaltung gehörenden Uni
versitätsbauamt Regensburg gelungen
ist, den Bau in der kurzen Zeit von
knapp zwei Jahren termingerecht fer
tigzustellen und so der Universität
die Aufnahme des Studienbetriebes
zu Beginn dieses Semesters zu er
möglichen.
Ein kurzes Wort zum Werdegang.
In aller Welt wird 'derzeit die Re
form der Hochschulen diskutiert. Auch
vom Bauen her können die alten Uni
versitäten nicht als Muster und Maß
stab für Neugründungen dienen. Für
unsere Regensburger Universität muß
ten neue Formen gefunden werden.
Ein schon im Juli 1962 eingesetzter
Organisationsausschuß arbeitete Vor
schläge für einen zweckentsprechen
den und zügigen Aufbau der neuen

Universität aus und legte im Juli 1963
seine Vorstellungen in einem „Memo
randum zu Fragen des Aufbaues und
der Struktur der Universität Regens
burg“ dar.
Auf Grund dieser Strukturvorstel
lungen des Organisationsausschusses,
aber auch auf Grund eigener Erfah
rungen, aus ider Beteiligung an Un
tersuchungen des Wissenschaftsrates
und nach eingehenden Studien der im
Aufbau befindlichen neuen Universi
täten im In- und Ausland konnte die
Staatsbauverwaltung im Herbst 1964
einen strukturellen Rähmenplan vor
legen. Dieser Plan setzt die innere
Struktur der neuen Universität in
städtebauliche Formen um und stellt
die Verbindung der Universität mit
der Stadt Regensburg her.
Ein Raumprogramm des Kultusmi
nisteriums, gegliedert in mehrere Bau
stufen, war dann im Frühjahr 1965
Grundlage für Pläne und Vorschläge
für die zweckmäßigste Unterbringung
der ersten Einrichtungen der Univer
sität. Da andere Gebäude in der Stadt
nicht zur Verfügung standen und Be
helfsbauten auf die Dauer unwirt
schaftlich sind, entschieden sich Bau
herr und Bauverwaltung für ein neues
Gebäude, das zunächst die Universi
tätsverwaltung,
eine Anzahl von
Lehrstühlen und Hörsälen und eine
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größere Bibliothek aufnehmen kann.
Sein innerer Ausbau mußte flexibel
geplant werden, damit es in weite
ren Jahren des Aufbaus bei Bedarf
auf einfachste Weise veränderten An
sprüchen angepaßt und schließlich am
Ende des Ausbaus einem Fachbe
reich integriert werden kann. Wegen
der umfassenden Zweckbestimmung
erhielt dieses Gebäude die sehr prosai
sche Bezeichnung „Sammelgebäude“.

minister den Auftrag zum Baubeginn.
Die Bauarbeiten konnten so voran
getrieben werden, daß bereits im Früh
sommer 1966 der Rohbau stand und
das Richtfest im Juni 1966 begangen
werden konnte. Nach einem weiteren
Jahr ist nun die Bauanlage fertig. Wie
Sie gesehen haben, sind auch die
Außenanlagen, die Zugänge und die
Umgebung des Neubaues fertig gestal
tet.

Von vornherein wurde angestrebt,
um die Bauzeit möglichst kurz zu hal
ten, den Neubau so weit nur möglich
mit vorgefertigten Teilen zu erstel
len; deshalb mußten schon sehr früh
zeitig alle Einzelheiten der Konstruk
tion und der Gestaltung festgelegt
und zeichnerisch dargestellt werden.

Ich danke allen aufrichtig, die durch
ihre Mitarbeit die Planung und den
Bau selbst gefördert haben.

Eine eigene
Arbeitsgruppe der
Staatsbauverwaltung für Hochschul
bau, der auch erfahrene Ingenieure
für Biaustatik und haustechnische Fra
gen zur Seite standen, hatte in der
Zwischenzeit die in- und ausländi
schen Erfahrungen des Hochschulbau
es und die Konstruktionssysteme der
Vorfertigung eingehend studiert und
ausgewertet und so für die Planung
dieser Anlage wertvolle Vorarbeit ge
leistet.
Im November 1965, also vor genau
2 Jahren, legte der Herr Ministerprä
sident den Grundstein zu diesem Hau
se. Gleichzeitig gab der Herr Kultus

D er Staatsbauverwaltung, vor allem
dem Universitätsbauamt Regensburg
unter der energischen Leitung von Re
gierungsbaudirektor Dr. Helmut Geb
hard, nunmehr Professor an der Tech
nischen Hochschule in München, spre
che ich Dank und Anerkennung für
die termingemäße, einwandfreie Fer
tigstellung der Bauanlage aus.
Meinen Dank sage ich auch allen
Firmen, allen Ingenieuren und Arbei
tern, die am Bau des Sammelgebäu
des beteiligt waren und die alles
dnrangesetzt haben, den Neubau gut
und fristgerecht zu vollenden.
Dank gebührt auch der Stadt Re
gensburg. Sie hat durch rechtzeitige
und großzügige Erschließungsmaßnah
men die rasche Inbetriebnahme des
Neubaus tatkräftig unterstützt.

Dieses Sammelgebäude, so beherr
schend es zunächst auf dem weiten
Universitätsgelände steht, wird am
Ende nicht den Mittelpunkt oder
Schwerpunkt der Universität bilden,
wie man vielleicht auf Grund mancher
Diskussionen in der Öffentlichkeit ver
muten Ikönnte. Es soll vielmehr spä
ter ein Teil des Wirtschafts- und
Rechtswissenschiaftlichen Fachbereichs
also reiner Lehr- und Forschungsbe
reich werden. Es steht deshalb am
westlichen Rande des Universitätsge
ländes, an dem Platz, der im Struk
turplan dem genannten Fachbereich
zugewiesen ist. Bei seiner Gestal
tung standen deshalb auch die Fragen
der Zweckmäßigkeit und der Wirt
schaftlichkeit im Vordergrund. Auch
für die Innenwände wurden daher
Montageteile gewählt. Das ermöglicht
die jwellige Anpassung an die ver
schiedenartigen Zweckbestimmungen.
Schon jetzt hat sich dieses Verfah
ren bewährt; während des Ausbaus
konnte neuen Wünschen der Universi
tät ohne Schwierigkeiten und Zeit
verlust noch Rechnung getragen wer
den.
Mein Ministerium und seine Bau
verwaltung setzen alles daran, der
jungen Universität so rechtzeitig die
notwendigen Gebäude und Einrichtun
gen zu schaffen, daß ihr Aufbau im
Rahmen der finanziellen Möglichkei
ten planmäßig und ungehindert vor
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sich gehen kann. Sie werden auf -dem
Weg hierher bemerkt haben, daß schon
weitere neue Bauten entstehen: Un
mittelbar anschließend der Bauteil für
den Fachbereich Recht und Wirtschaft,
dann die Mensa, weiter im Süden die
technische Versorgungszentrale. Dem
nächst wird mit dem Gebäude für den
Fachbereich Mathematik begonnen
werden. Andere Hochschulgebäude
werden zur Zeit entworfen.
Die staatliche Bauverwaltung hat je
doch nicht den Ehrgeiz, alles selbst zu
machen. Vielmehr wurden schon bis
her umfangreiche Aufträge an priva
te Architektenbüros vergeben. Ich
selbst habe mich dafür eingesetzt, daß
durch Wettbewerbe neue Ideen und
tüchtige freie Mitarbeiter für den Auf
bau der Universität Regensburg ge
wonnen werden. Erst vor wenigen
Tagen wurde der Wettbewerb für die
Vorklinischen Institute entschieden.
Der erste Preisträger, Professor Heinle aus Stuttgart, ist mit seinem lei
stungsfähigen Büro in der Lage, dieses
Projekt bei entsprechender und recht
zeitiger fachwissenschaftlicher Bera
tung innerhalb von 2 Jahren durchzu
führen. Die wegen der Veranstaltung
dieses Wettbewerbes befürchtete Ver
zögerung braucht deshalb nicht einzu
treten.
Ein neuer Wettbewerb für das Uni
versitäts-Sportforum ist ausgeschrie
ben.
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Ich hoffe, daß der Bauherr, das
Bayer. Staatsministerium für Unter
richt und Kultus, die Universität
selbst, die Lehrenden und die Lernen
den, mit dem Werk zufrieden sind.
Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis,
dem Herrn Kultusminister und seinen
Herren Referenten für die wertvolle
und fruchtbare Zusammenarbeit mit
meinem Ministerium zu danken. Des
gleichen spreche ich Euer Magnifizenz
den aufrichtigen Dank für die fördern
de Unterstützung und Beratung des
Universitätsbauamtes bei dem Bau aus,
die es ermöglicht haben, der neuge
gründeten Universität heute den er
sten Bauabschnitt zur Verfügung zu
stellen.
Planer, Architekten und Bauleute
haben ihren Teil beigetragen, an Pro
fessoren und Studenten ist es nun,
das Ganze mit Leben und dem guten
Geiste zu erfüllen, der die neue Uni
versität ebenbürtig in den Rang der
alten bayerischen Universitäten hebt.
Mit dem aufrichtigen Wunsch, daß
das Sammelgebäude Ausgangspunkt
einer vielfältigen und fruchtbringenden
Entwicklung für Forschung und Lehre
und einer segensreichen weiteren bau
lichen Entwicklung der Universität Re
gensburg sein möge, übergebe ich
Ihnen, sehr geehrter Herr Kollege Dr.
Huber, den Schlüssel zu dem vollen
deten Bau.

DR. LUDWIG HUBER
Bayerischer
Staatsminister für
Unterricht und Kultus

EINE
HOCHSCHULE
IM
GEISTE
DER NEUEN
ZEIT

Mit Genugtuung und Dankbarkeit
habe ich aus Ihrer Hand, Herr Kolle
ge Dr. Merk, den Schlüssel übernom
men, der die Fertigstellung des er
sten großen Bauwerkes der 4. Lan
desuniversität symbolisiert. Es ver
pflichtet zu dankbarer Anerkennung,
daß es den Baubehörden gelungen ist,
in weniger als zwei Jahren nach der
Grundsteinlegung, ein Jahr nach dem
Richtfest den Bau aufzuführen, in
dem nun der Studienbetrieb der er
sten drei Fakultäten der Theologie,
der Rechts- und Wirtschaftswissen
schaften und der Philosophie sich ent
faltet. So ist es mir eine angenehme
Pflicht, den Dank des Bauherrn all’
denen abzustatten, die in konzentrier
ter Arbeit zu diesem Gelingen beige
getragen haben, besonders dem Uni
versitätsbauamt, der Stadt Regens
burg, der Regierung der Oberpfalz,
der Obersten Baubehörde und nicht
zuletzt den bauausführenden Firmen
mit ihrem gesamten Personal.
Zu einer neuen Universität gehört,
das wissen wir alle, neben Gebäuden,
Büchern und Geräten, neben Profes
soren, Studenten und wissenschaftli
chen Mitarbeitern eine alles verbin
dende, tragende Idee, die die Hoch
schule erst leben und ihre geistige
Struktur verwirklichen läßt. Diesem
inneren Aufbau der neuen Landesuni
versität und ihrer bisher erreichten
personellen Gestalt hat die Arbeit
verschiedener Ausschüsse gegolten,
ohne deren Wirken der Lehrbetrieb
nicht beginnen könnte.
Das Kuratorium der neuen Univer
sität, ursprünglich bestehend aus den
damaligen Rektoren bayerischer Hoch
schulen, später erweitert, hat in der
mühevollen ersten Aufbauphase von
1963 bis Juni 1967 als Selbstverwal
tungsorgan der Universität fungiert,

bis der neu gebildete Kleine Senat
diese Aufgabe übernehmen konnte.
Neben das Kuratorium trat im Mai
1965 der von mir berufend und von
Professor Autrum geleitete Struktur
beirat, bestehend aus hoch angese
henen
Gelehrten
außerbayerischer
und bayerischer Hochschulen, die in
eingehender Arbeit und annähernd
20 Sitzungen insgesamt 36 Struktur
empfehlungen erarbeitet haben. Die
se Empfehlungen haben die geistige
Gestalt der Universität geprägt. Sie
umspannen einen Großteil der Be
strebungen, denen die Hochschulre
form unserer Tage gewidmet ist. Im
Zusammenwirken von Kuratorium und
Strukturbeirat mit dem Kultusministe
rium sind die Berufungsausschüsse er
richtet worden, die bis zur Bildung
der Fakultäten und Fachbereiche die
Berufungslisten für die Besetzung der
neuen Lehrstühle auszuarbeiten hat
ten, eine entscheidend wichtige Auf
gabe für das Werden einer Hochschu
le.
All denen, die in Kuratorium, Struk
turbeirat, den Berufungsausschüssen
mitgewirkt haben und noch mitwirken, sei auch an dieser Stelle der auf
richtige und dauernde Dank des bay
rischen Staates für ihr erfolgreiches
Wirken, ihren Zeitaufwand und Idea
lismus zum Ausdruck gebracht. Ich
darf hoffen, daß Sie, verehrte Mit
glieder des Kuratoriums, des Struk
turbeirats und der Berufungsausschüs
se, mehr als durch diese Worte der
Erkenntlichkeit sich für Ihr Wirken
bedankt fühlen durch die Früchte Ih
rer Arbeit um die neue Universität,
deren Struktur und Lehrkörper Sie
so maßgebend mitgestaltet haben.
Dieser Dank ist überschattet durch
das Gefühl der Trauer, daß er nicht
alle mehr erreicht, denen er gilt. Wir
9

haben uns in diesem Zusammenhang
einer schmerzlichen Ehrenpflicht zu
unterziehen.
Der erste Rektor der Universität
Regensburg, Professor Götz Frhr. von
Pölnitz, ist in diesen Tagen im Alter
von 61 Jahren aus dieser Welt abbe
rufen worden. Vom Juli 1964 bis No
vember 1965 hat er sich der schwie
rigen Aufgabe des Gründungsrektors
mit Hingabe und Tatkraft unterzo
gen, nachdem er vorher als Rektor
magnificus der Universität ErlangenNürnberg fungiert hatte. Anschließend
hat Professor von Pölnitz vom Kura
torium der neuen Universität und als
Mitglied der Philosophischen Fakultät
wertvolle Arbeit geleistet. Es ist ihm
nicht mehr vergönnt gewesen, seine
hervorragenden
wissenschaftlichen
Fähigkeiten im Lehrbetrieb der neuen
Hochschule, den er in diesen Tagen
aufnehmen wollte, einzusetzen.
Im Strukturbeirat und als Vorsit
zender des Berufungsausschusses Wirt
schaftswissenschaften hat Professor
Erich Preiser bis zu seinem allzu frü
hen Heimgang im August dieses Jah
res entscheidenden Anteil an der
Gestalt dieses Fachbereichs und sei
ner personellen Zusammensetzung ge
nommen. Von hervorragender Sachund Personalkenntnis getragen, ha
ben seine Ratschläge im Sinn moder
ner Hochschulgestaltung gewirkt und
einen raschen Aufbau der Wirtschafts
wissenschaften ermöglicht.
Als Mitglied des Berufungsausschus
ses Rechtswissenschaften hat Profes
sor Siegfried Grundmann bis zum
März d. J. die personelle Gestaltung
dieses Fachbereichs, besonders auf
dem Gebiet des öffentlichen Rechts
mit wertvollen Vorschlägen maßgeb
lich gefördert, ehe er im Alter von
erst 51 Jahren an den Folgen eines
Kriegsleidens verschieden ist.
Das Wirken der drei heimgegangenen Gelehrten ist mit dem Aufbau
der 4. Landesuniversität untrennbar
verbunden und wird in ihrer Arbeit
weiterleben.
Ich danke Ihnen, daß Sie sich zu Eh
ren der Verschiedenen von Ihren Sit
zen erhoben haben.
Lassen Sie mich in aller Kürze die
entscheidenden Fakten der 4. Landes
universität zusammenfassen, die nun
gleichberechtigt und gleichgewichtig
neben ihre teils Jahrhunderte alten
Schwestern im Lande tritt.
Die Universität in Regensburg zählt
heute 62 Lehrstühle, im nächsten Jahr
werden es mindestens 80 sein. 36
Lehrstühle sind durch Rufannahmen
besetzt; 13 Gelehrte verhandeln über
die Annahme erhaltener Rufe. Diese
Gelehrten kommen nicht nur von
Hochschulen deutscher Länder, son
dern auch des Auslands, so aus den
Vereinigten Staaten, Belgien und der
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Schweiz. Die kommissarische Wahr
nehmung 6 weiterer Lehrstühle durch
Vertreter ist eingeleitet oder bean
tragt. 23 Lehraufträge sind für das
Wintersemester erteilt worden; 25
Stellen für Konservatoren und Lek
toren, ferner 92 Assistentenstellen
sind vorhanden, weitere 74 Stellen
für Assistenten sind im Haushaltsent
wurf des Jahres 1968 vorgesehen.
Demgegenüber ist die Zahl der Ruf
ablehnungen mit 9 gegenüber den Ruf
annahmen und den aussichtsreichen
Verhandlungen gering und zeigt das
Vertrauen der akademischen Welt des
In- und Auslands zur Hochschulneu
gründung des Bayerischen Staates.
Den Gelehrten, die die ersten 36
Lehrstühle in Regensburg übernom
men haben, gilt mein besonderer
Gruß. Uns verbindet wechselseitiges
Vertrauen. Ich vertraue auf Ihre Tat
kraft, Ihre Hingabe an Wissenschaft
und studentische Jugend, Ihren Mut
zu neuen akademischen Formen, zu
vielleicht manchem Experiment und
zur Improvisationskunst der Aufbau
zeit. Sie haben, indem Sie das Neu
land einer Neugründung betraten,
Vertrauen zum Bayerischen Staat, sei
ner Hochschulpolitik und seinem Bil
dungsstreben, der Zuverlässigkeit sei
ner Absichten und Zusagen bewie
sen. Das Kultusministerium ist sich
des Wertes dieser Vertrauensgrundla
ge bewußt und wird sie in den kom
menden, nicht einfachen Jahren des
Ausbaus zu bewahren und zu kräfti
gen suchen.
Der Ausdruck meiner Verbunden
heit gilt ebenso den übrigen Mitglie
dern des Lehrkörpers und Mitarbeitern
in Forschung und Lehre, die jeden
falls in ihrer Gesamtheit für eine
Hochschule nicht minder wichtig sind
wie die Lehrstuhlinhaber, nämlich die
Assistenten, Konservatoren, wissen
schaftlichen Räte, Lehrbeauftragten
und Lektoren. Ich begrüße sie in dem
Wunsch nach ihrer fruchtbaren Mitar
beit in der Gesamthochschule im Geist
echter akademischer Demokratie, die
von menschlichem Verstehen und wis
senschaftlicher Leistung getragen ist.
Sie alle, meine Damen und Herren
von der 4. Landesuniversität, sind dem
Ruf nach Regensburg gefolgt in der
Zuversicht, in einer alten Stadt an
einer Hochschule im Geist der neuen
Zeit wirken zu können. Wohl ist die
Hochschulreform ein Prozeß, den die
Hochschulen weitgehend selbst voll
ziehen müssen und dem der langsa
me, fast feierliche Gang akademischer
Entwicklungen eigen ist. So wird auch
die Universität Regensburg sich als
Hochschule, die ihrer Zeit vorauseilt,
selbst verwirklichen müssen. Dem
Strukturbeirat ist es aber zu dan
ken, daß für eine solche Entwicklung
nicht nur Rahmen und Ansätze vor
handen, sondern schon bedeutende
Teillösungen gegeben sind, die in
Stichworten benannt werden mögen:

Wegfall der Institute und ihrer Hier
archie; Einführung eines Department
systems, das in Regensburg Fachbe
reich heißt. Der Fachbereich erhält sei
ne Bedeutung durch die Mittel, die er
kollektiv, also demokratisch verwal
tet; dies sollen 30% der der Hochschule
für Forschung und Lehre zur Verfü
gung stehenden Mittel sein. Der Fach
bereich entscheidet über die Prioritä
ten der Forschung. Die Ausstattung
des Lehrstuhls mit Sach- und Perso
nalmitteln ist vom Inhaber unabhängig
und somit weitgehend dem Zufall von
Berufung und Rufabwendung entzo
gen. Das herkömmliche zwei-, vielfach
dreistufige Bibliothekssystem (Insti
tuts-, Fakultäts-, Universitätsbiblio
thek] wird durch eine Neuordnung
ersetzt, die einheitliche Bestandsver
waltung und dezentralisierte Aufstel
lung von Teilbibliotheken in den
Fachbereichen kombiniert; alle Bestän
de sollen den Lehrenden und Lernen
den leicht und gleichmäßig zugänglich
sein. Die Habilitation und damit die
Gewinnung des
wissenschaftlichen
Nachwuchses wird erleichtert, indem
an Stelle einer Habilitationsschrift
auch wissenschaftliche Publikationen
oder auch eine hervorragende Disser
tation als Befähigungsnachweis dienen
können. Das Kanzlersystem und der
Aufbau der Universitätsverwaltung
sollen die Hochschullehrer weitestmög
lich von unproduktiver Verwaltungs
arbeit entlasten; dazu dient auch der
Einsatz moderner Geräte, z. B. einer
Datenverarbeitungsanlage. Für die In
stitutionalisierung der Forschung im
großen Stil werden Zentralinstitute
geschaffen, an denen zahlreiche Ge
lehrte auch verschiedener Fachbereiche
beteiligt sein können; sie dienen auch
der interdisziplinären Forschung, ver
fügen über eigene Mittel und Räume
und können bis zu 20 Prozent der
Universitätsmittel erhalten.
Zahlreiche
Empfehlungen
des
Strukturbeirats befassen sich mit
dem modernen Aufbau der einzelnen
Fachbereiche; als ein Beispiel für vie
le erwähne ich die Zusammenlegung
der vorklinischen Medizin mit dem
biologischen Fachbereich der Natur
wissenschaften; die klinische Medi
zin wird wiederum in die Fachberei
che theoretische Medizin, Zahnmedi
zin,
klinische Medizin
gegliedert
werden. Dies sind vielversprechende
Ansätze, enthalten in den Empfeh
lungen des Strukturbeirats und in der
vorläufigen Universitätssatzung. Eine
moderne Hochschulentwicklung ist da
mit eingeleitet und ermöglicht, aber
noch nicht durchgeführt. Das Haupt
problem
der
Hochschulerneuerung
in Bayern und der Bundesrepublik
steht noch vor uns. Man kann es mit
dem Wort Hochschule in der Massen
gesellschaft des 20. Jahrhunderts um
reißen. Der Bevölkerungsexplosion
des vergangenen und der ersten Hälf
te dieses Jahrhunderts — übrigens
ein Produkt der Wissenschaft, vor al
lem der Heilkunde — folgt nun mit
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fast physischer Notwendigkeit die Bil
dungsexplosion unseres Jahrzehnts
und der kommenden Dezennien. In
allen Kulturländern der westlichen
Welt zeigt sich das gleiche Bild. Die
Zunahme der Bevölkerung und ihres
Wohlstandes bewirkt verstärkten An
drang zu den weiterführenden Schu
len. Aus der Vermehrung der Ab
iturienten folgt das Anwachsen der
Studentenzahlen. Derzeit besuchen
250 000 Studenten die wissenschaft
lichen Hochschulen in der Bundesre
publik; in Bayern sind es über 50 000.
Zulassungsbeschränkungen bestehen
beim Studium der Medizin, Zahnme
dizin, Pharmazie, an manchen Hoch
schulen auch für Wirtschaftswissen
schaften und Psychologie; in weite
ren Studienbereichen wünschen die
Hochschulen ihre Einführung. Schon
bis 1980, erklären
die Bildungs
ökonomen und Bevölkerungsstatisti
ker, werde sich die Nachfrage nach
Studienplätzen verdoppeln, so daß
500 000 in der Bundesrepublik, 100 000
in Bayern akademische Bürger sein
möchten. Die Bedarfsfrage, nämlich
ob eine nutzbringende Verwendung
für so viel Akademiker möglich ist
soll hier außer Betracht bleiben und
nur von der Nachfrage nach Studien
plätzen ausgegangen werden. Charak
teristischerweise kommen die Schät
zungen in Frankreich und Großbritan
nien, zwei Ländern mit ähnlicher Be
völkerungszahl wie die Bundesrepu
blik, zu dem gleichen Ergebnis einer
Verdoppelung
des
Studentenan
drangs bis 1980 auf gleichfalls je eine
halbe Million. In Frankreich spricht
man geradezu von einer explosion
scolaire; man kann sie, da bei uns
85 bis 90 Prozent der Abiturienten
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an die Hochschulen streben, auch eine
explosion universitaire nennen. Sie
ist ein Signum der modernen Gesell
schaft seit Beginn unseres Jahrzehnts
geworden. Diese Studentenexplosion
wird mit bisherigen Methoden nicht
aufgefangen werden können, auch
wenn man die vorhandenen Hochschu
len forciert ausbaut und die Neugrün
dung von Fakultäten und Hochschu
len nach Kräften weiterführt. Der so
eben erschienene Bildungsplanungsbe
richt des Bundes und der Länder ta
xiert, daß bis 1975 etwa 70 000 Stu
dienplätze mehr, als heute vorhan
den, geschaffen werden können, wenn
man sämtliche Neugründungen, einbe
zieht, ebenso alle Ausbauten medi
zinischer Fakultäten und Hochschu
len. Bis dahin werden aber vielleicht
schon 100 000 Studenten mehr unter
zubringen sein, so daß bis Mitte des
kommenden Jahrzehnts kaum ein Ab
bau, sondern eher eine Verschärfung
der Zulassungsbeschränkungen zu be
fürchten ist. Dabei ist es noch unge
klärt, ob die Mittel für die Neugrün
dungen und Ausbauten wirklich auf
gebrachtwerden können. Der Bildungs
planungsbericht schätzt, daß hierfür
20 Milliarden DM erforderlich sind;
wenn sie bis 1975 investiert werden
sollen, ergibt dies einen jährlichen
Bauaufwand von 2J4 Millionen DM.
Im Jahre 1966 haben — nach den zu
verlässigen Angaben im Bundesfor
schungsbericht II — Bund und Länder
zusammen 1,3 Milliarden DM für
Hochschulbauten
einschließlich der
Neugründungen ausgegeben, so daß
dieser Bauaufwand wesentlich, um
mehr als eine Milliarde im Jahr, er
höht werden müßte, um wenigstens
bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts

weitere 70 000 Studienplätze zu schaf
fen. Wenn sich der Ausbau etwa aus
Geldmangel länger hinzieht, wird der
Mangel an Studienplätzen noch grö
ßer.
Überdenkt man diese Zahlen, so
wird klar, daß den Hochschulen nur
durch weitergehende Strukturände
rungen geholfen werden kann. Die
einfache Einführung eines numerus
clausus oder der bequeme Ausweg
einer Verschärfung der Zulassungsbe
schränkungen in überfüllten Fächern
wäre sinnlos, denn nach eindringli
cher und erfolgreicher Werbung für
den Besuch der weiterführenden
Schulen, die mir sehr am Herzen lag
und liegt, kann nun nicht vor den Zu
gang zur Hochschule eine Schranke
gesetzt werden, die einem großen Teil
der Abiturienten den Eintritt ver
wehrt. Eine Bildungspolitik, die die
sen Namen verdient, kann nicht da
von ausgehen, daß die moderne Ge
sellschaft mehr hoch ausgebildete
Kräfte braucht, als bisher, dann die
sen Kräften aber den Eintritt in die
letzte Stufe der Ausbildung verweh
ren. Aber auch das Hinausprüfen
durch rigorose Erschwerung des Ab
iturs oder durch Anziehen der Prü
fungsschraube in den akademischen
Vor- und Zwischenprüfungen ist kein
sinnvoller Ausweg. Neue Wege, die
sich erst abzuzeid^nen beginnen,
müssen hier gesucht werden, nicht eine
isolierte Hochschulreform, sondern
eine Reform des gesamten Bildungs
wesens, die Schule, weiterführende
Schule und Hochschule als Ganzes be
trachtet. In einem solchen größeren
Zusammenhang wird freilich die Hoch
schulreform ein wichtiges, vielleicht
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sogar das umfangreichste Teilstück
sein. Einführung eines Kurzstudiums
von nicht mehr als 6 Semestern etwa
mit dem Ziel einer kleinen Fakultas
wird hier erwogen; bessere Ausnut
zung der vorlesungsfreien Zeit an
den Hochschulen durch Ersatz der Se
mester durch Trimester; nicht Ab
schaffung, wohl aber Überprüfung
der Einheit von Forschung und Lehre
in Teilbereichen, weil Hochschulen,
an denen jeder Lehrer forscht und
nur der Forscher lehrt, bei einer Stu
dentenzahl von einer halben Million
in Deutschland wirtschaftlich nicht
mehr darstellbar sein werden. Die
Fachhochschule wird unter diesem Ge
sichtspunkt vielleicht zwangsläufig
eine neue Bedeutung erhalten, da
neben das Fernstudium mit Hilfe der
modernen Massenmedien. Auch die
Vorstufen zur Hochschule werden in
diese Planung einbezogen werden
müssen, so die Oberstufe der Gymna
sien. Die Überlegungen zur Hochschul
reform, die in Bayern anzustellen
sind, werden also in den nächsten
Jahren weit über das hinausgehen,
was die 4. Landesuniversität heute
verwirklicht. Zugleich werden die Re
formüberlegungen als ein Teil der Bil
dungsplanung gesehen werden müs
sen, die unsere Massengesellschaft zu
lösen hat. In ihrem Mittelpunkt steht
das Bildungs- und Aufstiegsstreben
der begabten jungen Menschen, die
über Schulen, Gymnasien und 2. Bil
dungsweg nach höherer sozialer und
geistiger Funktion verlangen. Diesem
legitimen Streben muß die Gesell
schaft entsprechen, wenn sie soziale
Erschütterungen vermeiden und das
kostbare Potential ihrer Begabungen
nutzen will. Auf die Hochschulen be
zogen steht der Student in diesem

Blickpunkt und so sollen den Studie
renden der neuen Universität abschlie
ßend meine Grüße gelten.

Vor allem im Blick auf den Stu
denten werden Hochschulen gegrün
det und reformiert, bestehende er
weitert, Professoren berufen, Assi
stenten eingestellt. In Regensburg
sollen die Studenten nicht zu kurz
kommen; der Katalog ihrer Rechte ist
hier länger als anderswo. Im Kleinen
Senat haben 2 studentische Vertreter
beschließende Stimme; nur in weni
gen genau begrenzten Angelegenhei
ten haben sie nicht mitzubestimmen,
z. B. bei Promotionen und Berufun
gen. Im Größen Senat sitzen als voll
berechtigte Mitglieder 2 Vertreter des
AStA. Im Fakultätsrat, dem obersten
Organ jeder Fakultät, ist ein Vertre
ter der Studierenden stimmberechtigt;
das gleiche gilt für die einzelnen Fach
bereiche. Die Satzung der Universi
tät bestimmt, daß zur rationellen
Ausnutzung der Studienzeit Arbeits
gruppen eingerichtet und studenti
sche
Arbeitsgemeinschaften
geför
dert werden. Studien- und Prüfungs
ordnungen müssen auf ein gestrafftes
Studium ausgerichtet sein. Eine kon
struktive Förderung der Studenten
und die Hereinnahme studentischer
Kräfte in die akademische Verantwor
tung der Hochschule ist damit einge
leitet. Mögen diese Maßnahmen dazu
beitragen, die neue Universität zu
einer echten Gemeinschaft der Leh
renden und Lernenden zu machen, die
nicht gegeneinander stehen und sich
nicht in unfruchtbarer Polemik ver
zehren. Öffentlichkeit und Studenten
haben in den letzten Monaten viel
fach Interesse aneinander genom

FÜRST THURN UND TAXIS BANK,
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men, aber nicht immer Gefallen an
einander gefunden. Die Öffentlichkeit
hat den Studenten — ich registriere
nur — gelegentlich Schwund der
Ideale, allzu frühe Ausrichtung nach
dem Job und Versorgungsdenken
vorgehalten und den Verlust an Leit
bildern der Jugend beklagt. Die Kritik
der Studenten hat sich gegen auslän
dische Herrschaftsformen, gegen den
Krieg als Mittel der Politik, aber auch
gegen unsere Hochschulstruktur ge
wandt. Letzten Endes kommt darin
wohl das Unbehagen der studieren
den Jugend gegenüber den großen
Mechanismen
der
Industriegesell
schaft, zwischen denen sie sich verlo
ren vorkommt, zum Ausdruck. Inso
weit sollte man nicht gegen die Un
ruhe von vornherein zu Felde zie
hen; sie kann Kräfte der Gesundung
freisetzen. Möge die Studentenschaft
der Universität Regensburg von je
ner heilsamen Unruhe bewegt wer
den, die aus dem idealistischen Unge
nügen der Jugend an antiquierten Ord
nungen kommt und sie verbessern
will durch Findung des Guten und des
Wahren, dem auch die Wissenschaft
dient. Dann werden Jugend und neue
Hochschule eine Einheit sein zum Nut
zen der 4. Landesuniversität und der
großen ihr gesetzten Aufgaben. In
dieser Hoffnung und mit den aufrich
tigen Wünschen der Staatsregierung
für die Arbeit und Entwicklung der
Universität in Regensburg übergebe
ich Ihnen, Magnifizenz Professor
Mayer, als erstem gewählten Rektor
der Universität, den Schlüssel zu die
sem Bauwerk, in dem Sie nunmehr
als Vertreter des Bayerischen Staates
und als akademisches Haupt der Uni
versitas ratisbonensis erfolgreich und
glücklich wirken mögen.

regensburg, neupfarrplatz
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DANK DES REKTORS
Magnifizenz Professor Dr. Franz Mayer

Hochansehnliche festliche Versammlung,
Herr Ministerpräsident,
Herr Bundestagsvizepräsident,
Herr Repräsentant des Bayerischen Landtags,
Herr Präsident des Bayerischen Senats,
Herr Bundesminister,
meine Herren Staatsminister,
meine Herren Staatssekretäre,
meine Herren Abgeordneten des Bundes- und Landtags,
Exzellenzen, hochwürdige Herren Oberkirchenräte,
meine Herren Präsidenten,
Magnifizenzen, Spektabilitäten,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,
Kommilitoninnen, Kommilitonen

Die Universität Regensburg dankt
ihrer Gründerin, der Bayerischen
Staatsregierung, für den Schlüssel zu
ihrem ersten Gebäudetrakt. Die Baye
rische Staatsregierung beschloß, 1962
eine 4. Landesuniversität in Regens
burg zu errichten; diesen Beschluß
sanktionierte der Bayerische Landtag
durch Gesetz vom 18. 7. 1962; auch
ihm, insbesondere den Abgeordneten
des ostbayerischen Raumes, die sich
in besonderer Weise um diese neue
Universität verdient gemacht haben,
sei dafür am heutigen Tage herzlich
gedankt. Ein herzliches Dankeswort
gilt an dieser Stelle auch dem Bau
herrn, dem Bayerischen Staatsminister
für Unterricht und Kultus, der uns
eben diesen Schlüssel überreichte.
Mit dem Studienbeginn an der 4.
bayerischen Landesuniversität geht
ein vielhundertjähriger Wunsch unse
rer alten Stadt Regensburg, ja, ganz
Ostbayerns in Erfüllung, eine hohe
Schule der Wissenschaften in ihrem
Raume zu besitzen. Was Bayerns Her
zog und die Reichsstadt Regensburg
schon 1487 erstrebten, das konnte
die derzeitige Bayerische Staatsre
gierung unter Herrn Ministerpräsiden
ten Dr. Alfons Goppel, einem Sohn

dieser Stadt ins Werk setzen. Wir
wissen, Herr Ministerpräsident, daß
mit Beginn dieses ersten Studiensemesters an der Universität Regens
burg auch Ihr höchstpersönlicher
Wunsch erfüllt wird und wir alle, die
dieser Universität oder auch diesem
Raume in irgendeiner Weise ver
bunden sind, danken Ihnen am heu
tigen Tag für Ihre ständigen außer
ordentlichen Bemühungen um dieses
Werk; wir bitten in Ihrer Person die
Bayerische
Staatsregierung, dieses
Werk, wie es das Gesetz von 1962
vorsieht, durch die Errichtung einer
Universität mit vollem Forschungs
und Lehrbetrieb auch zu vollenden.
Die Reihe der Persönlichkeiten, die
an diesem Tage der feierlichen Eröff
nung der Universität Regensburg auf
den besonderen Dank dieser Univer
sität Anspruch hätten, ist so groß, daß
eine Nennung sowie eine Würdigung
ihres Beitrages weit mehr Zeit bean
spruchen würde, als mir im Rahmen
dieses Festaktes zur Verfügung steht.
Ich möchte daher vorweg allen dan
ken, die mit Rat und Tat dieses Werk
gefördert haben, allen in Stadt und
Land, den beteiligten Ministerien und
Behörden, den Städten und Landkrei

sen der Regierungsbezirke Oberpfalz
und Niederbayern, insbesondere der
Stadt Regensburg, den deutschen wis
senschaftlichen Hochschulen, den Mit
gliedern des Kuratoriums und des
Strukturbeirats sowie den Mitgliedern
der Berufungskommissionen für die
Erstbesetzungen der Regensburger
Lehrstühle, den gesellschaftlichen Kräf
ten des ostbayerischen Raumes, den
politischen Parteien, den Kirchen, In
dustrie und Wirtschaft, den Gewerk
schaften, allen, deren Wohlwollen für
dieses Werk den Studienbeginn die
ser Universität ermöglicht hat. Herz
lich danke ich insbesondere dem Uni
versitätsbauamt Regensburg und der
eigenen Universitätsverwaltung sowie
schließlich dem Lehrkörper der Uni
versität und nicht zuletzt unserem
akademischen Mittelbau, vor allem
unseren Assitenten, die in den letz
ten Monaten unter Anspannung aller
ihrer Kräfte die Vorlesungsbereitschaft
dieser Universität zu Beginn des Win
tersemesters 1967/68 sichergestellt ha
ben. Wenn ich an dieser Stelle einen
Mann besonders begrüße, so deshalb,
weil er nach langer schwerer Erkran
kung, die wohl nicht zuletzt durch sei
nen außergewöhnlichen Arbeitseinsatz
für diese Universität Regensburg mit
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verursacht erscheint, heute seit Wo
chen erstmals wieder in Regensburg
weilt; es ist dies der Referent des
Bayerischen Stautsmiinisteriums für
Unterricht und Kultus für 'die Uni
versität Regensburg, Herr Ltd. Mini
sterialrat Walter Krafft, dem wir an
diesem Tage herzlich für alle seine
Arbeit und Mühe danken und ihm bal
dige völlige Wiederherstellung wün
schen. Mit ihm danke ich allen seinen
Mitarbeitern im Bayerischen Staats
ministerium für Unterricht und Kultus.
Ein
besonderer
Dank
gebührt
schließlich noch den Vorsitzenden der
Berufungskommissionen für die Fach
bereiche, die nunmehr ihren Studien
betrieb aufnehmen konnten; dies sind
Magnifizenz Professor Dr. Flecken
stein, Würziburg, für den Fachbereich
Theologie, Professor Dr. Arnold,Würz
burg, für den Fachbereich Philosophie,
Psychologie und Pädagogik, Professor
Dr. Besson, Konstanz, für den Fach
bereich Geschichte, Gesellschaft und
Politik, Professor Dr. Kuhn, München,
für den Fachbereich Sprach- und Li
teraturwissenschaften, Professor Dr.
Coing, Frankfurt, für den Fachbereich
Rechtswisenschiaft, und Professor Dr.
Preiser, München, für den Fachbereich
Wirtschaftswissenschaft. Insbesondere
den Herren Kollegen Besson, Coing,
Kuhn und Preiser verdankt die Uni
versität Regensburg entscheidende An
regungen für ihren Strukturplan. Lei
der konnte Herr Professor Dr. Prei
ser, der der Universitätsgründung in
ganz besonderem Maße durch Rat
und Tat verbunden war, diesen heu
tigen Tag, auf den er sich schon sehr
freute, nicht mehr erleben; er ist am
16. August 1967 verstorben. Seinen
Platz, der ihm heute zukommen wür
de, nimmt seine Witwe, Frau Preiser,
ein, die ich namens der Universität
herzlich hier begrüße. Wir gedenken
in dieser Stunde des ausgezeichneten
und verdienten Gelehrten Erich Prei
ser und danken ihm für alles, was er
dieser Universität Regensburg mit auf
den Weg gegeben hat; auch in diesem
Werke wird sein Name weiterleben.
Ebenso ist unerwartet und zu früh
verstorben das Mitglied des Berufungs
ausschusses für den Fachbereich Rechts
wissenschaft, Professor Dr. Siegfried
Grundmann. Seine Witwe, Frau Grund
mann, ist unserer Einladung gefolgt
und nimmt heute seinen ihm zuge
dachten Platz ein. Wir begrüßen Sie
herzlich und gedenken des ausgezeich
neten und verdienten Gelehrten Sieg
fried Grundmann und danken ihm für
seinen Beitrag zur Gründung unserer
Universität.
Vorgestern erlitt unser Lehrkörper
einen schmerzlichen Verlust durch den
völlig unerwarteten Tod des ersten
Rektors dieser Universität, unseres
verehrten Herrn Kollegen von Pölnitz. In seinem Dienst für die Uni
versität hat Reichsfreiherr von Pölnitz
viel Unbill erlitten und daran schwer
getragen. Wir danken ihm an diesem
Tage für sein Wirken in der ersten
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Aufbauphase dieser Universität. Wir
gedenken auch des ausgezeichneten
Gelehrten,
des
Historikers
Götz
Reichsfreiherr von Pölnitz.
Ein Dankeswort sei schließlich in
dieser Stunde gesagt den Steuerzah
lern, nicht nur den Steuer zahlenden
Bürgern Bayerns, sondern aller Bun
desländer, die durch ihre Beiträge
aufgrund eines Verwaltungsabkom
mens der Bundesländer zur Errich
tung neuer wissenschaftlicher Hoch
schulen diese Gründung finanziell mit
tragen. Die Institutionalisierung mo
derner Wissenschaft bedarf hoher fi
nanzieller Aufwendungen. Die Uni
versität Regensburg ist sich der finan
ziellen Opfer, die dabei unter Zurück

stellung wichtiger anderer Interessen
gebracht werden müssen, durchaus be
wußt und dankt dafür herzlich.
Mein herzlichster Dank gilt schließ
lich dem bayerischen Volke in Ost
bayern, d. h. in den Regierungsbe
zirken Niederbayern und Oberpfalz,
das, vertreten durch die verschieden
sten Behörden und Vereinigungen,
durch ihre Abgeordneten, Landräte
und Oberbürgermeister, das Projekt
einer Universität in Regensburg durch
gesetzt hat. Wie keine der deutschen
Universitätsgründungen dieser Jahre
wurde die Universitätsgründung Re
gensburg von der Bevölkerung des
Raumes, dem sie zugsdacht ist, im
wahrsten Sinne des Wortes erkämpft.

Ich danke in dieser Stunde all denen,
die in diesem Ringen um eine Univer
sität in Regensburg sich ohne Rück
sicht auf etwaige persönliche Nachtei
le eingesetzt haben. Und ich danke
nicht zuletzt dem Herrgott, der unser
Beginnen dahin gelenkt bat, daß die
se Universität Regensburg allen Wi
derwärtigkeiten, aller Mißgunst und
aller Opposition zum Trotz schließ
lich doch ins Werk gesetzt werden
konnte.
Ich bitte in dieser Stunde alle, die
bislang schon mitgeholfen haben am
großen Werke dieser Universität Ostbayerns, nicht müde zu werden in
ihren Anstrengungen um seine Voll
endung, d. h. um den Ausbau zur
Volluniversität. Die noch fehlenden

Fakultäten Naturwissenschaften und
Medizin werden uns sicher nicht in
den Schoß fallen.
Aber nunmehr ist diese Universi
tät nicht mehr nur ein Wunsch, eine
Idee, sondern verkörpert durch eine
commilitia magistrorum et scholarium, insbesondere durch einen jun
gen Lehrkörper, der weiß, was er
will und was zu tun ist, und der be
reit ist, alles für die Vollendung sei
ner Universität einzusetzen. Und wir
haben berechtigte Hoffnung, daß wir
auch die Studentenschaft finden, die
uns auf diesem Wege folgen wird.
In diesem Sinne versprechen wir
zu sein eine Universitas, eine Gemein
schaft der Lehrenden und Studieren
den, die die Wissenschaft inaltbewähr

ter Weise, jedoch mit dem Blick in
die Zukunft und unter Einsatz neuer
Möglichkeiten und Zurichtungen pfle
gen wird. Im Dienste der Wissenschaft
wollen wir unserem Volke dienen und
nach Kräften mit beitragen zur För
derung des gemeinen Wohls. Die Glie
der dieser Universität werden als For
scher, Lehrer und Studierender jeder
zeit um die Wahrheit und um den
Fortschritt unserer Gesellschaft be
müht sein. Als Prüfer werden wir
Gerechtigkeit üben und erwarten, daß
diese Gerechtigkeit jederzeit auch
uns zuteil werde. Wir werden das
Recht achten, unsere Universitas all
zeit fördern und mehren und ihre
Rechte wahren gegenüber jedermann
— das walte Gott.

DR. h. c. ALFONS GOPPEL - BAYERISCHE^ MINISTERPRÄSIDENT
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REGENSBURG
DIE VOLLUNIVERSITÄT
Universitätsgründungen
sind
in
den letzten fünf Jahren in Deutsch
land beinahe in Mode gekommen.
Mancherlei Motive gab es dafür, von
der Bildungskatastrophe der pessi
mistischen Statistiker angefangen bis
zu den um Konkurrenzfähigkeit und
Marktanteil Besorgten, von denen,
die Unwissenheit beklagen, bis zu de
nen, die um Geist und Bildung sich
kümmern. Die hohen Schulen haben
in dieser zweiten Hälfte des 20. Jahr
hunderts mit allen ihren stürmischen
und naturwissenschaftlichen Erkennt
nissen und Erfolgen und dem daraus
entsprungenen Stolz sowohl wie der
durch sie begründeten Angst ihre eige
ne Bedeutung erlangt. Regensburg ist
trotz vieler, Jahrhunderte zurücklie
gender und immer wieder erneuter
Versuche spät dazu gekommen, in sei
nen Mauern eine Universität aufzu
nehmen. Fürstliche Versuche schlugen
fehl, bischöfliche Bemühungen gedie
hen über eng begrenzte Bildungsstät
ten für Kleriker nicht hinaus, auch die
Orden blieben in Provinzstudien
stecken oder brachten es nur zu wis
senschaftlicher Bestätigung ihrer ein
zelnen Mitglieder, wenngleich die Be
nediktiner von St. Emmeram des 18.
Jahrhunderts es etwa mit Vogl und
Steiglehner zu höchstbeachteten und
in der wissenschaftlichen Welt gül
tigen Namen brachten.
Die Geschichtsfülle der Stadt, die
geistige Wirksamkeit ihrer Stifte, die
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musisch-künstlerische
Fruchtbarkeit
ihrer geistlichen und weltlichen Bür
ger, die Aufgeschlossenheit und Welt
erfahrenheit des Immerwährenden
Reichstages und schließlich die staatlicherseits vergessene Stille ihrer re
sidenzfernen Existenz ließ zwar bis
in die jüngste Zeit herein geistig-kul
turelles Leben allenthalben blühen
und wirken, alles zusammen aber
konnte trotzdem nicht durchstoßen
zu jener wissenschaftlichen Anstalt,
die in unseren Tagen allein für die
Stadt und ihre Provinz Bürge und
Gewähr für Gegenwartsgeltung und
Zukunftserwartung ist. Dafür hat der
Beschluß des Bayerischen Landtags
vom Juli 1962 vollbewußt diesen Ort
zum Sitz der vierten bayerischen
Landesuniversität gewählt. Nach dem
damit gegebenen glücklichen Abschluß
einer langen Entwicklung möchte man
zu dieser Universität sagen, was Goe
the zur Stadt sagte: „Regensburg
liegt gar schön, die Gegend mußte
eine Stadt hervorlocken“. Abgewan
delt müßte das vielleicht heißen: Die
Stadt ist so voller geschichtlicher, gei
stiger und kultureller Lebendigkeit,
ihr kann nur eine Universität ent
sprechen.
Die Entscheidung für eine neue
Universität und die Auswahl des Or
tes dafür diente verschiedenen Ab
sichten. Sie sollte zunächst eine Ent
lastung für die übrigen Universitäten,
insbesondere für die Ludwig-Maximi

lians-Universität in München herbei
führen. Wenn auch schon sehr bald
nach dem Landtagsbeschluß Zweifel
daran auftauchten, ob Lage und Ent
fernung der Stadt diesem Entlastungs
effekt dienen könnten, so geben die
ersten, heute feierlich in den Univer
sitätsverband aufzunehmenden Hörer
ein deutliches Zeugnis für die Mög
lichkeit dieser Entlastung ab.
Eine zweite Lücke sollte die Regens
burger Universität schließen helfen.
Von München über Erlangen nach
Würzburg geht eine fast schmerzli
che Diagonale durch unser Land, die
ostwärts die pädagogische Provinz
als einen weißen Fleck erscheinen
läßt, wenn man an hohe Schulen
denkt. Im Hinblick auf den Eisernen
Vorhang, über den hinweg wenigstens
Jena und Leipzig vordem als Glieder
in der Universitätskette zu sehen wa
ren, wurde diese Lücke in der Univer
sitätsgeographie besonders schmerz
haft, zumal auch die alten Verbindun
gen zu Prag seit langem abgeschnit
ten waren, so daß für den ostbayeri
schen Raum Wien erst die nächster
reichbare deutsche Universität war.
Die Statistiken über die Beteiligung
der Regierungsbezirke Niederbayern
und Oberpfalz an den akademisches
Studium erfordernden Führungsstel
len in Staat und Wirtschaft wiesen
erhebliche Rückstände gegenüber den
anderen Landesteilen auf. Charakter
und Begabung der Mitbürger in bei

den Regierungsbezirken ließen als
hauptsächliche Quelle für diesen Rück
stand das Fehlen einer Universität
oder die Entfernung zu einer solchen
erscheinen, wenn auch die Lebens- und
Besitzverhältnisse der Menschen nicht
übersehen werden können; diese al
lerdings waren ihrerseits selbst wie
derum durch das Fehlen der entspre
chenden Ausbildungs- und Bildungs
einrichtungen teilweise bedingt.
Die Wahl Regensburgs zum Sitz der
vierten Landesuniversität erfolgte da
her auch in der Absicht, hier einen Ort
zu schaffen, der nahe genug allen
Wohnbezirken liegt und der durch sei
ne jahrhunderte alte Beziehung zu al
len Landstrichen im Osten wie durch
seine geschichtlich-geistige Bedeutung
eine Art von Nährboden abgeben kann
für die heimischen Begabungen und
der gleichzeitig alle heimatlichen Kräf
te in die Ausbildung einbringen und
für die Bildung lebendig machen kann.
Damit sollte gleichzeitig wohl auch er
reicht werden, daß das Gebiet nicht
mehr bloß dem Namen nach, sondern
seiner geistigen Funktion nach eine
von innen heraus wirkende und glaub
hafte Ostmark ist. Nicht eine Ost
mark mit Abwehr- und Verteidigungs
auftrag, sondern eine der Öffnung
und der Freiheit. Diese Gründung
soll ja auch das Studium der Verhält
nisse in Ost- und Südost-Europa er
möglichen, die daraus zu gewinnen
den Kenntnisse und Erkenntnisse ver

lebendigen und durch den damit ge
förderten Austausch das geistige Band
nicht abreißen lassen, das den slawi
schen Osten und Südosten Jahrhun
derte hindurch mit uns und unserem
Lande verband. Diese Universität
möchte ein Markstein der Koexistenz
sein, wenn nicht gar eine Begegnungs
und Austauschstätte für alle Menschen
diesseits und jenseits einer hoffent
lich bald unbewehrten und dann viel
leicht auch abgebauten Grenze, so
wie wir hoffen, daß es gelingt, die
alte Donaustraße so zu beleben,
daß der große Güterumschlagplatz
hier wieder entsteht und die alten
Landverbindungen von ihm auszuge
hen vermögen. Die beiden Schlüssel
des Regensburger Wappens sollten uns
daran erinnern, daß man mit dieser
Stätte der Forschung und Wahrheit,
der Objektivität und Rationalität
einen Zugang aufschließen kann zur
inneren moralischen Existenz des
Menschen, dem man mit Herz und
Gemüt begegnet.
Wir haben gehört, auf welche Wei
se diese neue Universität eine moder
ne sein will und soll. Jene vielbeklag
ten Hindernisse für die Verlebendi
gung des Verhältnisses zwischen Leh
renden und Lernenden, für den Ab
bau der elfenbeinernen Türme der Fä
cher, für die Zusammenführung des
Zusammengehörenden
sollen
hier
durch eine moderne Gestaltung und
Zuteilung von Lehrstühlen, durch ihre

Vereinigung zu Fachbereichen, durch
Verfizierung der Interdependenz und
Gegenseitigkeit abgebaut werden. Die
vorhandenen Hilfsmittel, so hörten
wir, sollen rationell eingesetzt und
die
Forschungseinrichtungen
nach
Sachgebieten zusammengefaßt wer
den. Der immer stärkeren Differen
ziertheit der Forschungs- und Lern
gebiete soll mit bewußter Vergemein
schaftung der gleichheitlichen und zu
sammengehörenden Abteilungen ent
gegengewirkt werden. Auch in der
Verwaltung und in der Beratung wie
in der Abstimmung sollen die gegen
seitigen Abhängigkeiten anerkannt
und alle der Universität Angehören
den in ihrer einen Körperschaft der
Lehrenden und Lernenden zusammen
geführt werden. Diese hohe Schule
schickt sich auf diese Weise an, eine
Universitas zu werden, das heißt alles
zu einem Ganzen und in dem Gan
zen die Teile nach ihren Entsprechun
gen zusammenzufassen.
Sie will aber auch, und der Staat
wird diesem Willen entsprechen, eine
volle Universität werden. Hier wäre
die Stelle, an der man sich mit jüng
sten Äußerungen namhafter Wissen
schaftspolitiker über die Gefahr der
Provinzialisierung unserer Hochschu
len auseinandersetzen müßte. Es
scheint mir das aber nicht die rechte
Stunde zu sein, wenngleich ich dar
auf hinweisen möchte, daß isolierte
Schwerpunkte nicht frei schweben
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können und daß die deutsche Wissen
schafts- und Universitätsgeschichte ein
Beweis dafür ist, daß die Länder, so
lange man sie Staaten sein ließ, die
besten Heimstätten für Universitäten
waren. Die gloriosen Namen wohl al
ler unserer Universitäten, alle Län
deruniversitäten, scheinen zudem ein
Beweis dafür zu sein, daß die Wirk
samkeit der hohen Schule und ihr Er
folg nicht von der Einheitsstaatlichkeit
ihrer Sitzländer abhängen. Selbstver
ständlich will ich damit nichts gegen
Schwerpunktbildung und Koordinie
rung auch im Wissenschafts- und For
schungsbereich sagen. Nur kann man
keine Universitäten unterschiedlichen
Rechtes und unterschiedlicher Wir
kung anerkennen. Es mag auch dahin
gestellt bleiben, ob die Entwicklung,
vor allem im Hinblick auf den Bedarf
an geschulten Kräften, zu getrennter
wissenschaftlicher
Berufsausbildung
und
Forschungsausbildung
führen
wird; die Gefahr, die darin liegt, For
schung und Lehre zu trennen, der
Forscher an der lebendigen, vielleicht
gesprächsweisen und aussprachemäßi
gen Weitergabe seiner Erkenntnisse
zu hindern und den Lehrer auf das
bloße Rezipieren vorgedachter Kennt
nisse zu beschränken, muß in die
sem Zusammenhang gesehen wer
den. Vorerst jedenfalls scheint man
von der Volluniversität nicht abge
hen zu können; man kann es vor al
lem hier in Regensburg nicht, wenn
man die Voraussetzungen und die
18

Ziele bedenkt, unter denen sie und
für die sie gegründet wurde.
Das ganze Unbehagen und aller
Zweifel an der Gültigkeit und Wirk
samkeit
unserer
Universitäten
scheint viel weniger an ihrer Ausbil
dungsfähigkeit als an ihrer Bildungs
fähigkeit zu liegen. In der letzten
Zeit haben viele Erscheinungen an
unseren Universitäten und manche
Unternehmungen unserer Studenten
die gesamte Öffentlichkeit auf unse
re Universitäten in empfindlicher
Weise aufmerksam gemacht. Auffal
lend ist, daß all die beunruhigenden
Erscheinungen allerdings gerade dort
aufgetreten sind, wo der Ausbil
dungsgang weniger straff und das
Ausbildungsergebnis weniger kon
kret und sachbezogen ist. Es scheint
also ein Zusammenhang zwischen
der äußeren Studienorganisation und
dem Studienkern zu bestehen. Aus
schlaggebend ist das allein aber
kaum.
Der moderne Wissenschaftsbetrieb
und die heutige Wissenschaftsauffas
sung haben zu der Differenziertheit
der Methoden und Objekte des Forschens und Erkennens geführt, die
wir heute als Pluralismus bezeichnen.
Unsere Universitäten sind so fast zu
Additionen von Einzeldisziplinen ge
worden und stellen keine innere Zu
sammenfassung des Wissens mehr dar.
Diese Entwicklung bringt sicher mehr

Freiheit und Unabhängigkeit, bringt
bei Anerkennung der Wissenschaft
lichkeit der Einzelerkenntnisse mehr
Toleranz der Wissenschaften gegen
einander. Die Wahrheit aber, die aus
ihr entspringende Verpflichtung und
durch sie geschaffene Freiheit, ist da
bei nur noch in Teilwahrheiten ausgedrückt. Der Pluralismus, und mit
und in ihm das Gelten von Einzeler
kenntnissen, ist auch die Basis für
unsere Universitäten. Hier scheint
mit begründet zu sein, daß Studen
ten und manchmal auch Lehrer un
ruhig und unzufrieden werden und
nach dem Totalen rufen.
Vor ein paar Tagen fand hier ein
Kongreß für Psychologen statt, der
sich mit der Manipulierung des Men
schen befaßte. Bei seiner Eröffnung
im altehrwürdigen Reichssaal des
Rathauses wurde darauf hingewiesen,
daß mit der Frage nach dem Können
auch immer die Frage nach dem Dür
fen verbunden sei. Dieses Dürfen
aber ist allein darin nicht gegeben,
daß das wissenschaftliche Können vor
handen ist. Angesichts so erlauchter
Geister darf ich mir eine weitere Un
tersuchung in diesem Zusammen
hang wohl kaum gestatten. Für uns
aber, denen das Zusammenleben der
Menschen und seine möglichst fried
liche Ermöglichung als Aufgabe ge
stellt ist, muß ein Gemeinsames ge
funden werden und muß dieses Ge
meinsame tragfähig für alle sein. Im
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Humanum scheint mir dieses Gemein
same zu liegen. Alle Einzeldiszipli
nen auf die Universitas Humana zu
rückzuführen schiene mir zu jener
inneren, geistigen Volluniversität zu
führen, die wir brauchen, um vielleicht
allem Unbehagen und allem Unge
nügen an unseren hohen Schulen be
gegnen zu können.
Diese
Universität
Regensburg
könnte nicht nur in ihrer organisa
torischen Gliederung, sie könnte auch
in dieser geistigen Zusammenfassung
umsomehr ein Beispiel werden als
sie die Universitas Humana diesseits
und jenseits der Grenzen aufzuspü
ren und ihr den Weg zu bereiten hel
fen soll. Dabei sind Stadt und Land
schaft wie «kaum anderswo um ihrer
Geschichte und ihrer Menschen wil
len in der Lage, diese menschliche
Gemeinsamkeit und Ganzheit zu er
forschen und darzutun.
Die
Universitas
Ratisbonensis
steht so am Ende einer vierhundert
jährigen geistigen Geschichte ihres Or
tes und dessen Landschaft; sie soll
die Vergangenheit aufnehmen und
die Gegenwart so durchwirken, daß
sie die Zukunft sichern kann. Mit die
sem Auftrag steht sie nicht nur inmit
ten dieser schönen geprägten Land
schaft, steht sie auch inmitten unserer
bayerischen hohen Schulen, von ihnen
befruchtet und sie befruchtend, ihren
Wissenschaftsauftrag mit voller Hinga
be und Wahrheitsverpflichtung erfül

lend und sich ihrer gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Bedeutung nicht
verschließend. Wir aber sind froh, daß
diese Stätte der Bildung und Ausbil
dung nunmehr eröffnet werden kann.
Wir danken dabei all unseren Mit
bürgern, daß sie mit ihrem Fleiß
und mit ihrer Arbeit und deren Er
gebnissen es ermöglicht haben, diese
Universität zu errichten. Wir hoffen
und wünschen, daß die Entwicklung,
hoffentlich auch schon bald unter dem
guten Einfluß der Söhne und Töch
ter dieser Alma mater, dem Freistaat
Bayern auch weiterhin die Mittel an
die Hand geben wird, alle Schulen
und alle hohen Schulen zu unterhal
ten und notfalls zu gründen, nicht nur
um den Konkurrenzkampf mit den
anderen Völkern und Nationen be
stehen zu können, sondern im Verein
mit allen deutschen Gliedstaaten und
bald auch im Verein mit den getrenn
ten Teilen des Vaterlandes jene inne
re, geistig-moralische Haltung herbei
führen zu können, aus der wir der
freien Welt ebenbürtige Partner und
den getrennten Brüdern erwartungs
volle und aufrichtige Freunde wer
den können. Der Universität, ihren
Lehrern und Studenten gilt für alle
Zeit unser Wunsch, daß sie den
abendländischen Geist pflegen, daß
sie zweifeln und fragen lehre und
daß sie bereit mache, der Wahrheit
sich zu unterwerfen. Quod Deus
optime vertat!
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DER AKADEMISCHE FESTAKT
DER GRUSS DES REKTORS
PROF. DR. FRANZ MAYER

Hochansehnliche, festliche VerSammlung!

Die Universität Regensburg heißt
ihre Festgäste aus nah und fern will
kommen. Unser erster Willkomm
gruß gilt dem Haupt der Bayerischen
Staatsregierung, die diese Universi
tät gegründet hat, Herrn Ministerprä
sidenten Dr. Alfons Goppel. Wir freu
en uns sehr, daß Sie den ersten
akademischen Festakt der Universität
Ihrer Heimat durch Ihre Gegenwart
in besonderer Weise zur Geltung brin
gen. Dafür sei Ihnen herzlichst ge
dankt.
Eine weitere Auszeichnung erfährt
unsere Universität durch eine offiziel
le Vertretung des Deutschen Parla
ments. Ich begrüße mit großer Freude
den Herrn Vizepräsidenten des Deut
schen Bundestags, Dr. Richard Jaeger.
Wir freuen uns ferner willkommen
heißen zu dürfen als offiziellen Ver
treter des Bayerischen Landtags,
Herrn Abgeordneten Nüssel. Herr Ab
geordneter Nüssel vertritt Herrn Prä
sidenten Hanauer, der uns telegra
fisch seine Glückwünsche übermittelt
hat.
Wir begrüßen mit hohem Dank für
seinen Besuch den Herrn Präsidenten
des Bayerischen Senats Dr. Josef Sin
ger.
Herzlich heißen wir willkommen
den Vertreter unserer Bundesregie
rung, Herrn Bundesminister Höcherl.
Ich begrüße sehr herzlich den Bau
herrn unserer Universität, den Herrn
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Bayerischen Staatsminister für Unter
richt und Kultus Dr. Ludwig Huber.
Wir wissen, daß Sie durch Termine
bedrängt sind und freuen uns sehr,
Herr Staatsminister, daß Sie es trotz
dem ermöglichen konnten, den ganzen
Tag bei uns in Regensburg zu bleiben.
Ich begrüße die mit Regensburg
und dem ostbayerischen Raum stets
verbundenen Mitglieder der Bayeri
schen Staatsregierung, Herrn Justizminister Dr. Held, Herrn Staatssekre
tär Bauer und Herrn Staatssekretär
Sackmann.
Wir heißen willkommen die Abge
ordneten des Bundestages und des
Bayerischen Landtags, die unserer Ein
ladung trotz des Samstagnachmittags
in so freundlicher Weise Folge leiste
ten; insbesondere darf ich begrüßen
den Vorsitzenden des Rechts- und
Verfassungsausschusses des Bayeri
schen Landtags, Herrn Abgeordneten
Bürgermeister Erich Zeitler.
Unser Willkommgruß gilt ferner
den Mitgliedern des Bayerischen Se
nats, die unsere Universität mit ihrem
Besuch ehren, insbesondere dem Vor
sitzenden des Rechts- und Verfas
sungsausschusses des Bayerischen Se
nats, Herrn Senator Dr. Meinzolt und
dem Vorsitzenden des Kulturpoliti
schen Ausschusses des Bayerischen
Senats, Herrn Senator Dr. Listl.
Ich habe die große Ehre Vertreter
ausländischer Staaten hier zu diesem
akademischen Festakt begrüßen zu

können. Wir empfinden es als Aus
zeichnung, eine große Zahl von An
gehörigen des im Freistaat Bayern
akkreditierten konsularischen Corps
begrüßen zu können:
den Herrn Königlich britischen Ge
neralkonsul Baker,
den Herrn französischen General
konsul Andre Saint-Mleux,
den Herrn jugoslawischen General
konsul Bozidar Dimitrijevic,
den Herrn österreichischen General
konsul I. Klasse, zugleich als Doyen
des konsularischen Corps des Frei
staates Bayern, Dr. Harald Klein,
den Herrn schweizer Generalkon
sul Peter Erni,
den Herrn spanischen Generalkon
sul Nicoläs Martin Alonso,
den Herrn türkischen Generalkon
sul Kemal Koc,
ferner als Vertreter des amerika
nischen Generalkonsulats, Generalkon
sul Rüge.
Ich habe ferner die große Freude
willkommen heißen zu dürfen
den Direktor des British Council
Dr. Hentschel,
sowie den Herrn Direktor des In
stitut Francais, Herrn Professor Dr.
Neurohr.
Der Universität wird ferner die
Ehre zuteil, zu ihrem akademischen

EINZUG DER MAGNIFIZENZEN UND PROFESSOREN

Festakt den Präsidenten des Bayeri
schen Verfassungsgerichtshofs, Herrn
Oberlandesgerichtspräsidenten
Dr.
Bäuerle begrüßen zu können.
In herzlicher Freude heiße ich will
kommen den Präsidenten des Bayeri
schen Verwaltungsgerichtshofs, Herrn
Professor Dr. Feneberg.
Die Ehre ihres Besuches erweist
uns ferner eine zahlreich erschienene
Beamtenschaft der Bayerischen Staats
kanzlei und der bayerischen Staats
ministerien. Wir danken Ihnen an die
sem Tage für Ihr Verständnis, das
Sie jederzeit der Universitätsgrün
dung Regensburg entgegengebracht
haben und nicht zuletzt für Ihr tat
kräftiges Mitwirken beim Aufbau die
ser Universität.
Mit besonderer Freude und mit dem
besten Dank für Ihren Besuch darf
ich begrüßen:
den Herrn Oberfinanzpräsidenten
Pollinger, Nürnberg,
den Herrn Oberlandesgerichtspräsi
denten Dr. Hauth, Nürnberg,
den Herrn Generalstaatsanwalt Dr.
Kleinknecht, Nürnberg.
Wir heißen herzlich willkommen die
uns mannigfach verbundenen Herren
Regierungspräsidenten
der
Regie
rungsbezirke Niederbayern und Ober
pfalz Johann Riederer und Dr. Ernst
Emmerig, sowie die zahlreich erschie
nene Beamtenschaft der beiden Re

gierungen. Die Ehre seines Besuches
erweist uns auch der Bezirkstagsprä
sident der Oberpfalz, Herr Landrat
Johann Pösl; ihm haben wir für man
chen Rat und manche Hilfe beim
Aufbau unserer Universität beson
ders zu danken.
Wir freuen uns über den Besuch
des Kommandeurs der 4. Panzergre
nadierdivision, Generalmajor Grashey
und der mit ihm erschienenen Herren
seines Stabes; wir heißen Sie, die Sie
sich uns stets verbunden zeigen, herz
lich willkommen.
Die Ehre ihres Besuches erweisen
uns ferner die Herren Präsidenten
der Bundesbahndirektion Regensburg,
der Oberpostdirektion Regensburg und
der Bezirksfinanzdirektion Regens
burg; seien Sie für Ihren Besuch herz
lich bedankt.
Unser besonderer Gruß gilt schließ
lich den Herren Präsidenten der Hand
werkskammer Regensburg, Herrn Sutt
ner, und der Industrie- und Handels
kammer Regensburg, Herrn Dipl.-Ing.
Riepl. Insbesondere dem Herrn Präsi
denten der Regensburger Industrieund Handelskammer hat die junge
Universität für manche wertvolle Hil
festellung Dank zu sagen.
Wir begrüßen mit bestem Dank für
ihren Besuch den Vertreter des Deut
schen Gewerkschaftsbundes, Herrn
Kreisvorsitzenden Filius sowie den
Vertreter der Vereinigung der Arbeit
geberverbände
in Bayern,
Herrn

Rechtsanwalt Dr. Brielmayer. Als Ver
treter des Bayer. Bauernverbandes
heißen wir herzlich willkommen Herrn
Dr. Betz.
Ich habe ferner die Ehre zu begrü
ßen, die Herren Oberbürgermeister
der Städte Amberg, Regensburg,
Schwandorf und Weiden. Ein beson
deres Gruß- und Dankeswort sei an
dieser Stelle gesagt dem Herrn Ober
bürgermeister unserer Stadt Regens
burg, Herrn Landtagsabgeordneten Ru
dolf Schlichtinger, der nach besten
Kräften dieser Universität Regens
burg den Weg gebahnt hat.
Ich freue mich sehr begrüßen zu
können die Landräte der oberpfälzi
schen Landkreise Beiingries, Cham,
Neunburg, Neumarkt, Neustadt a.
d. Waldnaab, Oberviechtach, Parsberg,
Regensburg,
Riedenburg,
Roding,
Sulzbach-Rosenberg und Vohenstrauß;
ferner die Landräte der niederbaye
rischen Landkreise Bogen, Dingolfing,
Grafenau, Kelheim, Landshut, Pfarr
kirchen, Rothenburg a. d. Laaber,
Straubing und Vilsbiburg; unser herz
licher Gruß gilt Ihnen, die Sie das
bayerische Volk in unserem Raume
repräsentieren. Unser Gruß gilt fer
ner den zahlreich erschienenen Stadt
räten der Stadt Regensburg und der
Beamtenschaft der Stadtverwaltung
Regensburg.
Die Ehre ihres Besuches erweisen
uns auch die Gerichtspräsidenten des
ostbayerischen Raumes. Ich darf herz
lich begrüßen den Herrn Präsidenten
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des Verwaltungsgerichts Regensburg,
den Herrn Präsidenten des Sozialge
richts Regensburg, den Herrn Präsi
denten des Landgerichts Regensburg
sowie die Herren Präsidenten der
Landgerichte Weiden, Amberg, Deg
gendorf sowie den Herrn Oberstaats
anwalt beim Landgericht Regensburg.
In herzlicher Freude und mit be
stem Dank für ihre Verbundenheit
heißen wir willkommen den Herrn
Ministerialbeauftragten für die höhe
ren Schulen der Oberpfalz, Dr. Bengl,
sowie die zahlreich erschienenen
Oberstudiendirektoren der höheren
Schulen der Regierungsbezirke Nie
derbayern und Oberpfalz. Wir haben
Ihnen für Ihr großes Interesse am
Aufbau der Universität Regensburg
zu danken; ich darf auch an dieser
Stelle meiner Hoffnung auf stets gu
te Zusammenarbeit Ausdruck geben.
Ein herzlicher Gruß der Universi
tät Regensburg gilt den zahlreich er
schienenen Angehörigen des fürstli
chen Hauses Thurn und Taxis, an
ihrer Spitze Seiner Durchlaucht Prinz
Karl August von Thurn und Taxis
und I. K. H. Prinzessin Karl August
von Thurn und Taxis sowie Seiner
Durchlaucht Johannes Prinz von Thurn
und Taxis.
Aus dem Sacerdotium zeichnen die
Universität Regensburg durch ihren
Besuch aus
Ihre Exzellenzen die hochwürdig
sten Herren Bischöfe Dr. Simon Konrad Landesdorfer, Passau, und Dr. Ru
dolf Gräber, Regensburg, sowie Seine
Exzellenz der hochwürdigste Herr
Weihbischof von Regensburg, Josef
Hiltl. Ich darf an dieser Stelle ins
besondere Sr. Exzellenz dem hochwürdigsten Herrn Bischof von Regens
burg herzlich für sein jederzeit der
Universität Regensburg gegenüber ge
zeigtes Verständnis danken, insbe
sondere aber dafür, daß nicht zuletzt
mit seiner Hilfe zeitgerecht an den
Aufbau einer neuen Theologischen
Fakultät gegangen werden konnte.
Als Vertreter des hochwürdigsten
Herrn Landesbischofs und des Landes
kirchenrats der Evangelisch-Lutheri
schen Kirche Bayerns darf ich sehr
herzlich begrüßen Herrn Oberkirchen
rat Wilhelm Schmidt, München. Unser
besonderer Gruß gilt dem uns so
sehr verbundenen hochwürdigen Herrn
Kreisdekan des Kirchenkreises Re

Elektrogeräte aller Art, sowie

gensburg, Herrn Oberkirchenrat Bürckstümmer und seinem heute unter uns
weilenden Amtsvorgänger,Herrn Ober
kirchenrat Schwinn, dem ich in beson
derer Weise für wertvolle Hilfe in
der schwierigsten Aufbauphase unserer
Universität zu danken habe.
Herzlich begrüßen wir die Vertre
ter der uns so sehr zugewandten
Evangelischen Akademie Tutzing und
der Katholischen Akademie in Bayern,
Herrn Pfarrer Rieger und Herrn Di
rektor Dr. Henrich. Die Universität
Regensburg weiß Ihre Arbeit, die Sie
so bereitwillig auch in den Dienst
unseres Universitätsaufbaues gestellt
haben, sehr zu würdigen.
Schließlich begrüße ich die zahl
reich erschienene hohe Geistlichkeit
beider Konfessionen.
Ich darf mich nun zuwenden der
Begrüßung des magisteriums. Hier
habe ich die große Freude, zu unse
rem ersten akademischen Festakt herz
lich willkommen heißen zu dürfen den
Präsidenten der Europäischen Rekto
renkonferenz, Herrn Professor Dr.
Courvoisier, Genf; Herr Präsident,
Sie haben durch Ihren Besuch die
Universität Regensburg in ganz beson
derer Weise ausgezeichnet und erin
nern uns nicht zuletzt durch Ihre Prä
senz an die europäische Aufgabe, die
dieser jungen an einem europäischen
Schicksalsstrom gelegenen Universi
tät zukommt.

Herr Kollege Hermann, ich darf
Ihnen in dieser Stunde für die freund
schaftliche, gut nachbarliche Hilfestel
lung, für Rat und Tat zu jeder Stunde
ganz besonders danken.
Wir haben die Ehre, den dieser
Universität Regensburg so eng ver
bundenen Präsidenten der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, Herrn
Professor Dr. Sauer, herzlich begrü
ßen zu dürfen. Herr Präsident, wir
danken Ihnen sehr für Ihre stete An
teilnahme an der Entstehung der Uni
versität Regensburg.
Ich begrüße ferner den Herrn Prä
sidenten des DAAD, Herrn Professor
Dr. Lehnartz, und danke ihm für
mannigfache Unterstützung. Ich be
grüße den Präsidenten des Hochschul
verbandes, Herrn Professor Dr. Fel
genträger, Hamburg, der uns durch
seinen Besuch in besonderer Weise
ehrt. Ich heiße herzlich willkommen
den Präsidenten der Max-Planck-Ge
sellschaft, Herrn Professor Dr. Butenandt, München, dessen Interesse an
unserer Universität Regensburg wir
als besondere Auszeichnung empfin
den.
Ich danke sehr herzlich den deut
schen wissenschaftlichen Hochschulen,
die uns schriftlich oder auch münd
lich durch ihre hier anwesenden Ver
treter zum heutigen Tage ihre guten
Wünsche haben zukommen lassen. Idi
habe die Freude, beim heutigen Fest
akt willkommen heißen zu können:
Seine Magnifizenz den Rektor der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün
chen, Herrn Professor Dr. Becker.

Ich begrüße in unserer Mitte den
Präsidenten der Westdeutschen Rek
torenkonferenz, Seine Magnifizenz
den Rektor der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt, Herrn Pro
fessor Dr. Walter Rüegg. Ich darf
Ihnen in dieser Stunde für die Hilfe
stellung danken, die Sie persönlich
beim Aufbau der Universität Regens
burg uns jederzeit zuteil werden lie
ßen. Ich darf in Ihrer Person aber
auch den deutschen wissenschaftlichen
Hochschulen danken, ohne deren wohl
wollende Mithilfe diese Universität
nicht binnen zwei Jahren in den gei
steswissenschaftlichen Fächern vorle
sungsbereit geworden wäre.

Ich heiße willkommen, Seine Magni
fizenz den Rektor der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Herrn
Professor Dr. Fleckenstein, der mit
dem Aufbau dieser Universität, insbe
sondere ihrer Theologischen Fakultät
eng verbunden ist.

Ein herzlicher Willkommensgruß
gilt dem Federführenden der Bayeri
schen Landesrektorenkonferenz, Sei
ner Magnifizenz dem Rektor derFriedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg, Herrn Professor Dr. Johan
nes Hermann.

Wir begrüßen Seine Magnifizenz
den Rektor der Technischen Hochschu
le Braunschweig, Herrn Professor Dr.
Karl Gerke, Seine Magnifizenz den
Rektor der Technischen Hochschule
Darmstadt, Herrn Professor Dr. Diet
rich Schultz.

Ich begrüße Seine Magnifizenz den
Rektor der Philipps-Universität Mar
burg, Herrn Professor Dr. Ottfried
Madelung.
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20 bayerischen Städten

Ehrung für den rektor

Die Brückenfunktion der jungen
Universität nach dem Donauraum
hin wurde am Ende des akademi
schen Festaktes sichtbar unter Be
weis gestellt. Der Rektor der ju
goslawischen
Rektorenkonferenz
und der Universität Nis, Profes
sor Dr. B. Jancovic, überreichte
dem Regensburger Rektor eine
Plakette der Universität Nis, die
damit zum erstenmal verliehen
wurde. Mit einer Urkunde über
mittelte der jugoslawische Univer
sitätslehrer zugleich die Glück
wünsche der jugoslawischen Pro
fessorenund
Studentenschaft.
Professor Jancovic gab seiner
Freude Ausdruck, an „diesem gro
ßen Tag“ teilnehmen zu können.
Der Völkerrechtler lobte die An
teilnahme der Regensburger Be
völkerung an dem Werden der
neuen Universität. Ihren Rektor
würdigte der Jugoslawe als wis
senschaftliche Persönlichkeit von
internationalem Ruf.

Wir heißen willkommen Seine Mag
nifizenz den Rektor der Albertus-Magnus-Universität Köln, Herrn Professor
Dr. Feilerer, der uns als Mitglied einer
unserer Erstberufungskommissionen
besonders verbunden ist.

Herrn Prorektor Patat, der mit dem
Aufbau der Universität Regensburg
als Mitglied des Kuratoriums, des
Strukturbeirats und als Mitglied einer
Berufungskommission besonders eng
verbunden ist.

Wir heißen willkommen, Seine Mag
nifizenz den Rektor der Freien Uni
versität Berlin, Herrn Professor Dr.
Ewald Harndt.

Ich. begrüße herzlich als Vertreter
der Technischen Hochschule Aachen
und zugleich als den Vorsitzenden
des Gründungsausschusses der im
Aufbau befindlichen Universität Dort
mund, Herrn Professor Dr. Schmeißer;
als Vertreter der Hochschulen Han
novers den Altrektor der Tiermedi
zinischen Hochschule, Herrn Professor
Dr. Schöberl; als Vertreter der Uni
versität Bochum, mit der wir über
die Jahre in stetem Gedankenaus
tausch stehen, Herrn Professor Dr.
Schwartzkopf; als Vertreter der Uni
versität Ulm, Herrn Prorektor Profes
sor Dr. Tonutti, der uns als Mitglied
unseres akademischen Senats und Be
auftragter für den Aufbau der natur
wissenschaftlichen und vorklinischen
Fachbereiche zur Seite steht.

Mit großer Freude begrüße ich hier
in Regensburg den Präsidenten der
Schwesterneugründung in Konstanz,
Seine Magnifizenz den Rektor der
Universität Konstanz, Herrn Profes
sor Dr. Hess.
Herzlich heiße ich willkommen Sei
ne Magnifizenz den Rektor der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften
Speyer, Herrn Professor Dr. Carl
Hermann Ule, mit dem ich persönlich
durch langjährige gemeinsame wissen
schaftliche Arbeit besonders eng ver
bunden bin.
Als offizielle Vertreter deutscher
wissenschaftlicher Hochschulen darf
ich ferner begrüßen: Den Herrn
Prorektor der Universität Tübingen,
Professor Dr. Gerstenberg; als Ver
treter der Christian-Albrecht-Universität Kiel, deren Altrektor, Herrn
Professor Dr. Hofmann; als Vertreter
der Justus-Liebig-Universität Gießen,
deren Rektor designatus Herrn Pro
fessor Dr. Kötter; als Vertreter der
Technischen
Hochschule
München,

Herzlich begrüße ich schließlich die
Mitglieder des Kollegiums medicinae,
die zahlreich hier erschienen sind, ins
besondere deren Vorsitzenden Herrn
Professor Dr. Jahn, die viele wichti
ge Hilfestellungen dem Aufbau die
ser Universität geleistet haben.
Herzlich begrüße ich Ihre Magnifi
zenzen, die Herren Rektoren der baye
rischen
Philosophisch-Theologischen
Hochschulen. Willkommen heiße ich

schließlich die Vorstände der Pädago
gischen Hochschulen Bayerns, die un
serer Einladung in so freundlicher
Weise gefolgt sind. Ich begrüße
schließlich die zahlreich erschienenen
Dekane und Professoren der deut
schen wissenschaftlichen Hochschulen,
die uns mit ihrem Besuch ganz beson
ders ehren. Herzlich willkommen hei
ßen darf ich ferner in unserer Mit
te den Präsidenten des Goethe-Insti
tuts, Herrn Botschafter Pfeiffer.
So wie man sich ein besonders
wertvoll
empfundenes
Festtagsge
schenk bis ganz zuletzt aufbewahrt,
komme ich nunmehr zur Begrüßung
der Vertreter der ausländischen Uni
versitäten und wissenschaftlichen In
stitutionen. Wir freuen uns ganz be
sonders, daß zu unserer ersten Rek
toratsfeier so ausgezeichnete Gelehr
te der österreichischen, jugoslawi
schen und tschechoslowakischen Uni
versitäten uns die Ehre ihres Besu
ches erweisen. Der Rektor, dessen
Amtskette in ihrer Schaumünze die
alte Brücke über den Völkerstrom
zeigt, sieht in diesem ihren Besuch
mit großer Genugtuung ein deutliches
Zeichen, daß man im Bereich der Wis
senschaft des südosteuropäischen Rau
mes, das, was diese Universität Re
gensburg will, zu würdigen weiß
und daß man vor allem ihre Brücken
funktion und ihren festen Willen, ein
offenes wissenschaftliches Forum über
die Landesgrenzen hinaus zu sein, er
kannt hat und anerkennt. Ich darf
Ihnen für die in Ihrem Besuch sicht-

bar werdende Anerkennung und Ver
bundenheit sehr herzlich im Namen
dieser Universität danken. Es gereicht
uns zur hohen Ehre, daß wir heute
eine Delegation der österreichischen
Rektorenkonferenz, insbesondere als
Vertreter des Vorsitzenden der öster
reichischen Rektorenkonferenz, zu
gleich als offiziellen Vertreter der alt
ehrwürdigen Universität Wien, deren
Prorektor Herrn Professor Dr. K. Hör
mann begrüßen dürfen.
Herzlich begrüßen wir auch Seine
Magnifizenz den Rektor der Hochschu
le für Sozial- und Wirtschaftswissen
schaften Linz, Herrn Professor Dr.
Adam. Als Vertreter der Paris-Lodron-Universität Salzburg heißen wir
mit großer Freude willkommen Seine
Spektabilität den Dekan der Philoso
phischen Fakultät der Universität
Salzburg, Herrn Professor Dr. Pfligersdorffer sowie den Herrn Prode
kan. Unser herzlicher Willkommens
gruß gilt schließlich einem weiteren
Salzburger Kollegen, dem Präsidenten
des Internationalen Forschungszen
trums Salzburg, Herrn Professor Dr.
Thomas Michels.
Mit großer Freude und herzlichem
Dank für sein Kommen begrüße ich
als Freund und Fachkollegen den Prä
sidenten der Union der Jugoslawi
schen Universitäten, Seine Magnifi
zenz den Rektor 'der Universität Nis,
der mit seinem Besuch nicht zuletzt
auch dokumentiert, daß die jugoslawi
schen Universitäten an einem weite
ren Ausbau ihrer seit Jahren einge
leiteten wissenschaftlichen Verbindun
gen mit den deutschen Universitäten
interessiert sind. Wir bieten Ihnen
hierzu unsere Hand von der neuen
Universität aus, die an dem Strom
gelegen ist, der unsere beiden Völ
ker verbindet.
Herzlich begrüße ich Seine Magni
fizenz den Rektor der Universität
Ljubljana, Herrn Professor Dr. Modic. Wir freuen uns ganz besonders,
daß zwischen Ihrer und unserer Uni
versität schon verschiedene erfolgver

manche Beschwernis und Unbill für
diese Universität getragen und ertra
gen. Dafür gehört ihm unser aller
Dank. Wir gedenken auch des ausge
zeichneten Gelehrten und Historikers
Götz Reichsfreiherr von Pölnitz, dem
es nun nicht mehr vergönnt war, sei
ne Lehrtätigkeit an der Universität
Regensburg zu beginnen. Ehre sei
nem Andenken.

sprechende wissenschaftliche Kontak
te bestehen.
Mit herzlicher Freude begrüßen wir
erstmals seit langer, langer Zeit bei
der Rektoratsfeier einer deutschen Uni
versität einen offiziellen Vertreter un
serer unmittelbaren Nachbaruniversi
tät gen Osten hin, wir sind uns die
ser geschichtlichen Stunde sehr be
wußt, den Prorektor der Karls-Uni
versität zu Prag, der ältesten Univer
sität unseres Raumes, Herrn Profes
sor Dr. Goldstücker. Mit ihm heißen
wir herzlich willkommen Seine Spek
tabilität den Herrn Dekan der Juridi
schen Fakultät der Karls-Universität
Prag, Herrn Professor Dr. Otakar
Piundr. Als offiziellen Vertreter der
Tschechoslowakischen Akademie der
Wissenschaften habe ich die Ehre zu
begrüßen den Leiter ihrer rechtswis
senschaftlichen Abteilung, unseren
Gastprofessor für das Wintersemester
1967/68, Herrn Professor Dr. Knapp.

Wir beklagen ferner den Tod eines
Gastprofessors, der in diesem Winter
semester 1967/68 in unserem Fach
bereich
Rechtswissenschaft wirken
wollte. Es ist dies der ordentliche Pro
fessor der Rechte, der Rechtsfakultät
der Universität Birmingham, Dr. Jo
sef Unger, der am 23. 10. 1967 plötz
lich verstorben ist. Wir gedenken des
ausgezeichneten Gelehrten Josef Un
ger.
Sie haben sich zum ehrenden Ge
denken der verstorbenen Kollegen von
Ihren Plätzen erhoben; ich darf Ihnen
dafür sehr danken.

Ein herzliches Willkommen dürfen
wir schließlich entbieten den Vertre
tern einer weiteren Donau-Universi
tät, der slowakischen Komensky-Universität Bratislava. Zu unserer gro
ßen Freude erweisen uns die Ehre
ihres Besuches der Herr Prorektor
Dr. Huray und Seine Spektabilität
der Dekan der Philosophischen Fakul
tät der Universität Bratislava, Herr
Professor Dr. L’udovit Bakoos.

Ich begrüße ferner die Mitglieder
unseres akademischen Mittelbaues,
insbesondere unsere Assistenten.
Mein wohl letzter aber besonders
herzlicher Gruß gilt der Studenten
schaft; wir heißen willkommen die
Vertreter des Verbandes Deutscher
Studentenschaften, die Vertreter des
Landesverbandes der Studentenschaft
des Freistaates Bayern, die erschie
nenen Asta-Vorsitzenden der bayeri
schen Hochschulen, wir begrüßen
schließlich die Studentenschaft der
Universität Regensburg mit ihrem
kommissarischen Asta.

Schließlich darf ich noch begrüßen
die zahlreich erschienenen Mitglieder
des bisherigen Kuratoriums der Uni
versität Regensburg und ihres Struk
turbeirats, sowie den gesamten Lehr
körper unserer Universität, die Her
ren Dekane, Professoren, Gastprofes
soren und Lehrbeauftragte. Dabei ob
liegt mir die schmerzliche Pflicht, zwei
er verstorbener Kollegen zu gedenken.

Ich bitte alle Gäste unseres akade
mischen Festaktes um Nachsicht, die
ich vielleicht bei dieser umfänglichen
Liste hochansehnlicher Gäste, viel
leicht verzeihlich, nicht oder nicht ge
bührend erwähnen konnte. So heiße
ich Sie alle in corpore herzlich will
kommen zur ersten akademischen
Feier der 4. bayerischen Landesuni
versität Regensburg und danke allen,
die unsere junge Universität mit ihrem
Besuch ausgezeichnet haben.

Am 9. November dieses Jahres ver
schied völlig unerwartet der erste Rek
tor der Universität Regensburg und
erste Vorsitzende ihres Kuratoriums,
der Inhaber eines Lehrstuhls für Ge
schichte, unser verehrter Kollege, Götz
Reichsfreiherr von Pölnitz. Er hat
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ERSTE
FEIERLICHE VERPFLICHTUNG
DER ERSTIMMATRIKULIERTEN
Kommilitoninnen, Kommilitonen!
Wir schreiten nunmehr zur Verpflichtung der erstmals an
einer deutschen wissenschaftlichen Hochschule immatriku
lierten ordentlichen Studierenden der Universität Regens
burg. Nach Herkommen erfolgt die Immatrikulation der
Studenten dergestalt, daß der Studierende in das Matrikel
buch der Universität eingetragen und vom Rektor mittels
Handgelübdes auf
die Universitätssatzung verpflichtet
v/ird. In Anbetracht der großen Zahl der Erstsemester wird
die Verpflichtung durch Handgelöbnis in der Weise vorge
nommen, daß für jeden Fachbereich eine Kommilitonin oder
ein Kommilitone für die Studienanfänger seines Fachbe
reichs dieses Gelöbnis ablegt.
Durch seine Immatrikulatfon wird der Student zum ordent
lichen Studierenden, Glied einer akademischen Gemein
schaft, mit der ihn sein akademisches Bürgerrecht verbindet.
Mit diesem Bürgerrecht verbunden ist das Recht zum Besuch
aller Lehrveranstaltungen der Universität und zur Benut
zung aller Universitätseinrichtungen. An der Universität
Regensburg erfolgt die Immatrikulation nicht in einer be
stimmten Fakultät oder einem bestimmten Fachbereich, im
matrikuliert wird vielmehr an der Universität. Das akade
mische Bürgerrecht ist zu Beginn eines jeden Semesters zu
erneuern.
Mit der Immatrikulation anerkennen Sie die
Rechtsordnung unserer Universität. Als akademische Bürger
unterliegen Sie einer besonderen akademischen Ordnung.
Zu dieser akademischen Ordnung gehört insbesondere,
daß Sie ordentlich studieren, die Rechtsordnung unseres
Landes wahren, die Verfassung und die besonderen Rechts
vorschriften unserer Universität achten.
In diesem Sinne rufe ich unsere Erstsemester zum feier
lichen Gelöbnis:
Wir versprechen vor Rektor und Senat sowie der gesam
ten akademischen Gemeinschaft als ordentliche Studie
rende der Universität Regensburg unserem Studium gewis
senhaft zu obliegen. Wir werden die Rechtsordnung des
Landes wahren, die Verfassung unserer Universität, deren
Recht und ihre akademischen Gebräuche achten. Wir wol
len das Ansehen der akademischen Gemeinschaft stets för
dern und uns in die akademische Ordnung einfügen.
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Sie geloben dies
für den Fachbereich Theologie
Kommilitone Johann Stiegler,
für den Fachbereich Rechtswissenschaft
Kommilitonin Gerlinde Fleischmann,
für den Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
Kommilitonin Marie-Luise Limmer,
für den Fachbereich Philosophie, Psychologie
und Pädagogik
Kommilitone Peter Bruckmeier,
für den Fachbereich Geschichte, Gesellschaft und Politik
Kommilitone Volker Mayer,

für den Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften
Kommilitonin Ursula Bauer.
So nehmen wir Sie auf in unsere akademische Gemein
schaft der Universität Regensburg als ordentliche Studie
rende und vollwertige Glieder der akademischen Korpo
ration. Ich hoffe, daß Sie sich an dieser Universität stets
wohlfühlen werden und daß Sie vor allem die gerade den
Studenten so sehr entgegenkommende moderne Struktur
unserer jungen Universität zu nutzen wissen.
ich v/ünsche Ihnen einen vollen Erfolg Ihres Studiums.

DAS WORT
DEN STUDENTEN

HANS SCHWEMMER
STUDENT
DER THEOLOGIE

Eine große Stunde hat geschlagen
für die Universität Regensburg. Die
ser heutige Tag der Eröffnung der
Universität zu Regensburg läßt einen
Blick in die Vergangenheit und das
bisherige Werk tun, er fordert aber
auch uns alle auf, uns alle, die wir
hier versammelt sind, die Realität zu
beachten und auf Grund der jetzigen
Gegebenheiten an das Kommende
heranzugehen.
Es liegt mir fern, an dieser Stelle
und zu diesem Zeitpunkt manch pro
blematische Fakten aus der Geschichte
der Universität Regensburg nochmals
hervorzuholen, es ist mir vielmehr
Verpflichtung, stellvertretend für alle
Kommilitoninnen und Kommilitonen
zu danken, zu allererst zu danken
Ew. Magnifizenz, dafür, daß es Ihnen
gelungen ist, alle Fragen und Diskus
sionen um die Universität auf der
Ebene der Sachlichkeit zu führen und
so das Ansehen der neuen Universi
tät in vollem Maße wiederherzustel
len, der Universität, die bereits als
„Universität von gestern“ bezeichnet
wurde noch ehe sie ihren Vorlesungs
betrieb aufnahm. Ihre Arbeit und
auch die Arbeit des Kleinen Senats
wurde mit Erfolg geleistet und ging
oft über das Maß der Pflicht hinaus.
Der Dank der Studentenschaft gilt
an dieser Stelle auch der Bayerischen
Staatsregierung, daß das Projekt der
Universität verwirklicht und aus manch
schwieriger Situation ein Kompromiß
herausgeschält werden konnte, frei
lich, wenn es auch in manchen Fällen
weniger ein Kompromiß als ein Ne
beneinanderstellen verschiedener Auf
fassungen und Sachen war.
Mein Dank gilt hier auch den Her
ren vom VDS und dem Landesver
band der Studentensdiaft des Freistaa
tes Bayern, besonders aber nehme
ich hier diese Gelegenheit wahr, um
einem Herrn zu danken, der seit den
Anfangstagen der Universität die In
teressen der Studentenschaft mit Erfolg
vertreten hat, nämlich Herrn Möckl.
Er hat es nicht gescheut, wenn es um
die Universität ging, nach Regens
burg zu kommen und manchmal auch
mit einiger Härte für die Interessen
des Landesverbandes und des VDS
einzutreten.

AUSGANGS
PUNKT: DIE
REALITÄTEN
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Meine sehr verehrten Damen und
Herren, wollte ich ein Verzeichnis de
rer anführen, die sich aus den staat
lichen, kommunalen, wirtschaftlichen,
kirchlichen und gesellschaftspolitischen
Bereichen um die Universität ver
dient gemacht haben, so würde ich
mich zwangsläufig darin verirren; ge
statten sie aber bitte, daß ich hier
noch jemand namentlich erwähnte,
nämlich Sie, verehrter Herr Oberbür
germeister und Sie, verehrter Herr
Dr. Schmidl. Daß die Kontakte der
Studentenvertreter zur Stadt ausge
zeichnet waren und sind, ist ja hin
länglich bekannt. Ob ohne die groß
zügige materielle Unterstützung und

loyale Gesinnung von seiten der
Stadt Regensburg die Universität in
dem Maße fortgeschritten wäre, ich
wage es doch zu bezweifeln.
Es ist für die Regensburger Stu
dentenschaft Ehre und Verpflichtung
zugleich, Sie, meine verehrten Gäste
aus den osteuropäischen Ländern, hier
begrüßen zu dürfen. Für die Univer
sität Regensburg besteht die Chance
und die Aufgabe, die bereits aufge
nommenen Kontakte zu Universitä
ten Ihrer Staaten zu pflegen und zu
vertiefen. Für die Studentenschaft darf
ich hier ausdrücklich betonen, daß es
uns einzig und allein um ein ge
meinsames Bemühen auf freund
schaftlicher Basis geht. Wir sind der
Überzeugung, daß man, was diese
wissenschaftliche Zusammenarbeit be
trifft, grundsätzlich von den Realitä
ten, und seien es auch politische, aus
zugehen hat. Für uns junge Genera
tion von Studenten sind Gedanken
wie Kreuzrittertum gen Osten oder
Missionierung mit mehr oder weni
ger Zwang bereits vage und nicht
klar begreifliche Begriffe, vielmehr ge
hören die gesellschaftlichen Strukturen
in Ost und West mit ihren kulturell
weltanschaulichen Wurzeln konstitutiv
zum Begriff Abendland und politisch
zu Europa und die Universität Re
gensburg sollte in diesem Rahmen
ihren wohl verstandenen Beitrag lie
fern. Das ist die Meinung der Mehr
heit der jungen studentischen Gene
ration.
Eine Universitätsneugründung muß
der Aktualität entspringen, sie muß

Beziehung zur gegenwärtigen Gesell
schaft haben und wünschenswerter
weise
ihren
Wandlungsprozessen
Rechnung tragen. Gerade hier hat die
Studentenschaft eine entscheidende
Rolle und sie ist auch bereit, sie mit
voller Verantwortung zu spielen. Ein
sichtbares Zeichen dafür ist das Un
behagen in der Studentenschaft. Über
die Äußerungen brauche ich hier nicht
zu sprechen, sie sind Ihnen aus Presse
und Rundfunk hinlänglich bekannt.
Vom Studenten erwartet man einer
seits die Erfüllung und den Gebrauch
seiner demokratischen Pflichten und
Rechte. Vom Studenten erwartet man
andererseits auch ein kritisches Denk
vermögen, man sollte aber aus diesem
Verlangen auch die Konsequenzen
ziehen und sich darüber im klaren
sein, daß die Erfüllung dieser eigent
lichen Pflichten nicht auf patriarchali
scher, autoritärer oder väterlich wohl
wollender Basis möglich ist, son
dern nur in den gesetzlich oder
normativ vorgeschriebenen Bereichen
auf gleichberechtigt-partnerschaftlichen
Grundlagen.
Dies
gilt
selbstver
ständlich für den Selbstverwaltungs
bereich der Studenten und im beson
deren Maße im bisher kaum berück
sichtigten Mitverwaltungsbereich. Da
mit soll nicht gesagt sein, daß die
vorläufige Satzung der Universität
Regensburg sich nicht positiv von den
Satzungsbestimmungen der übrigen
Universitäten abhebt. Sie tut es so
gar, aber wie Sie wahrscheinlich ge
nau so gut wissen wie ich, ist von
der Norm zu deren Realisierung ein
gar weiter, wenn überhaupt bis zum
Ende gehbarer Weg. Oft wollen ab
gedroschene Formeln und Phrasen
die Studenten zufriedenstellen und
sie über die eigentlichen Schwierig
keiten in Selbsttäuschung hinweghe
ben. Auch perfektionistische Rechts
belehrungen werden oft gar bald
von den Fakten überholt.
Das Programm der Studenten oder
zumindest des allergrößten
Teiles
heißt nicht Provokation. Wir bitten
aber darum, daß Vorstellungen, Ziele
und Anträge der Studentenschaft be
gründete Antworten und Handlun
gen nach sich ziehen. Gewiß, Ge
spräche der Studentenschaft mit ver
antwortlichen Personen und Stellen
sind in Gang gebracht, aber Gesprä
che allein nützen oft nicht viel. Ein
wesentlicher Faktor der zweifellos
zum Teil außer Acht gelassen wird,
ist das gegenseitige Vertrauen. Ver
trauen setzt aber auch Partnerschaft
voraus. Es geht nicht mehr an, daß
man andere Meinungen als suspekt
betrachtet oder gar als unanständig.
Wir müssen, d. h. Professoren, Poli
tiker und auch Studenten, müssen
alle Meinungen zulassen, um durch
die offene Diskussion der Argumente
die beste Entscheidung zu treffen.
Diskussion sollte auch nicht hinter
geschlossenen Türen, sondern in aller
Offenheit geführt werden, wie es

eben Gewohnheit guter Demokratie
ist, sich auseinanderzusetzen. Dann
bestünde eine Chance für den Satz
„Das bessere Argument wird sich
durchsetzen“. Es wäre meiner Mei
nung nach Aufgabe der parlamenta
rischen Opposition, die Auffassungen
jener, die außerhalb des Verwal
tungsweges
protestieren, in
der
Volksvertretung Wirksamkeit zu ver
leihen.
Wir begrüßen es auch, wenn Ob
jektivität gegen studentische Argu
mente angeführt wird, aber wenn
überhaupt, dann wünschen wir uns
eine offene, richtige und rückhaltlose
Argumentation und Information.
Wir empfinden uns nicht als Privi
legierte; es wäre aber wünschens
wert, wenn man von studentischer
Seite aus dem Studium her die Pflicht
zu staatsbürgerlicher Verantwortung
ableiten würde. Eine Gesellschaft, die
sich auf der Suche befindet und im
mer befinden muß, würde mich
selbst einen sehr schlechten Dienst
erweisen, wenn sie bei Konflikten
die Autorität zu sehr hochspielen
würde. Es ist nur allzu verständlich,
wenn mancher Konflikt, der primär
nur die Universität betrifft, in außer
universitärem Rahmen ausgetragen
wird. Dies ist bei der strukturellen
Verquickung aller Aufgaben unseres
Staates nicht zu verhindern, ja sogar
notwendig. Trotzdem
sollten sich
aber Ministerium und Regierung dar
über im klaren sein, daß sie dem
Staat am wenigsten durch Nichtbe
achtung oder Manipulierung seiner
gesellschaftlichen Kräfte dienen, son
dern daß sie ihrer Aufgabe und ih
rem Mundat nur und allein gerecht
werden, indem sie politische Entwick
lungen rechtzeitig zu erkennen ver
suchen, gesellschaftliche Kräfte ernst
nehmen und zum Wohl des Volkes —
nicht nur für die Gegenwart, sondern
auch für die Zukunft — in das staat
liche Gefüge einbauen.
Natürlich erschwert die Scheu eines
Großteils der Studenten vor der poli
tischen Verantwortung die Arbeit der
verfaßten Studentenschaft. Hier liegt
zugegebenermaßen ein Schwerpunkt
der Arbeit der studentischen Selbst
verwaltung. Nur dürfen wir uns nicht
der Illusion hingeben, allein dem Stu
denten die Schuld daran zuzuschie
ben. Es ist zu billig, den Studenten
für nicht reif genug, (mehr als 80
Prozent der Studenten sind über 21
Jahre und mehr als 30 Prozent sind
über 25 Jahre) und nicht interessiert
genug zu betrachten, zumal man für
ihn höhere Positionen bereithält. Viel
mehr ist es die Pflicht der gesetzge
benden Organe, den Rahmen
zu
schaffen und die Mittel bereitzustel
len, daß der Student die Möglichkeit
einer verantwortungsvollen
Betäti
gung im Selbstverwaltungsverband
der Hochschule hat und ihm nicht die
eingeschränkte
Aktionsmöglichkeit
nachträglich als Unfähigkeit anzu

rechnen. Dann hört auch das Sand
kastenspiel auf.
In letzter Zeit ist sehr viel demon
striert worden — für, gegen oder da
zwischen —, genau läßt sich das im
Einzelfall nachträglich nicht mehr
feststellen, schon gar nicht, wenn
man die Beteiligten fragt, welche ge
meinsamen Ziele sie anstreben. Als
Vertreter der Studentenschaft bin
ich der Auffassung, daß man den
Studenten Rechte abspricht, die je
dem Staatsbürger qua Grundgesetz
zukommen. So sind auch die Studen
ten berechtigt, außerhalb der Univer
sität ihre Meinung und ihren Willen
darzulegen. Allerdings sollte das Mit
tel der Demonstration erst ange
wandt werden, wenn alle anderen
Wege erfolglos begangen wurden
und wenn man einer breiten Basis
sicher sein kann.
Wer jedoch auch auf studentischer
Seite für Anarchismus und nur mehr
für Provokation eintritt, auf den den
Begriff des verantwortungsbewußten
Staatsbürgers anzuwenden, wäre doch
wohl etwas danebengegriffen. Es ist
dann umso bedauerlicher, wenn man
derartige Provokateure der Ordnung
mit der gesamten Studentenschaft
identifiziert.
Ich bitte hier auch die Bevölkerung
und speziell die Regensburger Be
wohner, doch zu unterscheiden, ob es
um sachlich fundierte und berechtig
te Anliegen der Studentenschaft geht
oder ob es darum geht, die Univer
sität in Mißkredit zu bringen und
einen Keil zu treiben zwischen Stu
denten und Bevölkerung. Der größte
Teil der Studierenden identifiziert
sich nicht mit Leuten, die provozieren,
was immer auch nur nach Ordnung
aussieht, primär natürlich die Ord
nungshüter. Audi sollte man jene,
die um jeden Preis demonstrieren,
nicht unterschätzen. Es steckt viel
mehr
das Grundprinzip
dahinter,
Sand in das Getriebe zu streuen, da
man die Basis unseres staatlich-ge
sellschaftlichen Gefüges aus den An
geln heben möchte.
Ich zweifle nicht daran, daß man
uns Kritik zugesteht; wird Kritik
aber unbequem, macht man dann
nicht häufig von alter Autorität Ge
brauch? Wir werden uns jedenfalls
bemühen, auch an deutlich werdende
Anachronismen heranzugehen, zum
Wohle der gesamten Studentenschaft
und zum Wohle der Universität. Da
zu bedarf es aber eines Umdenkens
aller beteiligten Seiten, nämlich aus
eingefahrenen Denkweisen mit deut
lich autoritären Zügen zu einer part
nerschaftlichen Zusammenarbeit zu
kommen.: Lassen Sie mich schließen mit
einem Wort von Johann Georg Ha
mann: „Autorität kann zwar demüti
gen, aber nicht belehren; sie kann
die Vernunft niederschlagen, aber
nicht fesseln.“
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PROF. DR. FRANZ MAYER
REKTOR DER UNIVERSITÄT

DER
RECHTSSTATUS
DER
UNIVERSITÄT
Ergebnis der Rektoratsrede
Die Interpretation der Rechtsnatur der Universität
ergibt folgendes Bild: Die Universität ist eine juristische
Person des öffentlichen Rechts sui generis, die ihrer
Rechtsnatur nach am meisten Ähnlichkeit mit der Kör
perschaft des öffentlichen Rechts aufweist. Trotz sehr
verschiedenartiger Aspekte und Funktionen dieses
Rechtsgebildes handelt es sich aber nur um einen
Rechtsträger, nicht um ein condominium mehrerer
Rechtsträger über das Sozialgebilde Universität. Die
Universität stellt einen relativ selbständigen unterstaat
lichen Verband eigener Art dar, der teil hat an der
Hoheit des Staates, in den er eingebettet ist und in des
sen Obhut er steht. Die Universität ist nicht Teil der
Verwaltungsorganisation des Staates, nicht eine einem
Ministerium nachgeordnete Staatsbehörde, sondern eine
unter Staatsaufsicht stehende akademische Behörde. Die
Verzahnung von Staats- und Selbstverwaltung erscheint
für die Universität im Hinblick auf ihre eigentümliche
Sozialfunktion besonders schwierig. Der Staat hat die
Obhut über die Universität, d. h. ihm obliegen die kost
spieligen Obhuts- und Pflegepflichten; er hat die Ver
antwortung für den Apparat, d. h. für ihre Sachmittel
und ihre innere Verwaltungsorganisation. Der Gemein
schaft der Lehrenden und Studierenden, die dieses
Apparats als Grundlage bedarf, um als Universitas wirk
sam werden zu können, kommt jedoch die Verfügungs
gewalt über den Apparat zu, den sie pfleglich zu hand
haben hat; insoweit ist sie selbstverständlich u. a. auch
an das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und
den Haushaltsplan gebunden. Diese Verfügungsgewalt
der universitas über den Apparat erscheint als integrie
render Bestandteil einer umfassenden, kollegial ausge
übten Direktionsgewalt der Universität, die nur ihr und
ihr allein zukommen kann.
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Der eine oder andere meiner Zuhörer wird nun viel
leicht einwenden, mit einem solchen Konzept des Zu
sammenwirkens von Staat und Universität werde doch
eine Art societas leonina proklamiert, bei der dem Staat
nur die Rolle des Gründenden und Erhaltenden, des
Gebenden und Dienenden zukomme, eine Rolle, die
allerdings über die Jahrhunderte Päpste, Kaiser, Könige
und Fürsten als erstrebenswert, mit ihrer auctoritas
durchaus vereinbar und ehrenvoll empfunden haben.
Ich möchte Ihnen aber nun keineswegs lediglich den
Nachruhm des Gründers einer Universität als die letzt
mögliche Lösung des vorhin aufgezeigten Spannungs
verhältnisses anbieten. Der Staat dient heute unter An
spannung aller seiner Kräfte seinen Universitäten, die
Universitäten sind andererseits aber nicht dem Staate
untertan; sie sind, wie es vor wenigen Wochen Wolf
gang Trillhaas im alten Reichssaal dieser Stadt der jun
gen Universität Regensburg mit auf den Weg gab, zu
mindest seit dem 16. Jahrhundert keiner anderen Auto
rität unterworfen als nur der, die sich aus dem Gegen
stand ihrer Wissenschaft ergibt. So soll und kann es im
Bereich der Universität, und das scheint mir die best
mögliche Synthesis zu sein, eigentlich kein Herrschen
geben, sondern allseits nur ein Dienen. Der Staat dient
in Obhut und Pflege seiner Universität, dieses aber nicht
um ihrer selbst willen, sondern letztlich seinen
Bürgern in Gewährleistung der heute mehr denn je für
alle lebensnotwendigen Pflege der Wissenschaft, einer
Wissenschaft, die wiederum die gestrenge Herrin der
Universität ist und deren innerstes Gesetz lautet, in Ehr
furcht vor Gott und den Menschen in Einsamkeit und
Freiheit der Wahrheit zu dienen.

Die Rektoratsrede erscheint im Verlag Josef Habbel, Regensburg

EMPFANG DER STADT

OBERBÜRGERMEISTER RUDOLF SCHLICHTINGER:
2000 DM FÜR DOKTORARBEIT ÜBER VORGESCHICHTE

Würdiger Abschluß des glanzvollen
Tages der Universitätseröffnung war
am Abend ein Empfang, zu dem der
Verein der Freunde der Universität in
Verbindung mit der Stadt Regensburg
eingeladen hatte. Noch einmal fanden
sich rund 200 hochgestellte Ehrengäste
diesmal unter den stilvollen Gewöl
ben des Dollingersaales zusammen,
um in heiter-gelöster Atmosphäre das
große Ereignis zu feiern. Wenn die
ser Abend nach den hochoffiziellen
Ereignissen des Tages nun in erster
Linie auch der Freude der Bürger
schaft der neuen Universitätsstadt
Raum geben sollte, so hieß dies doch
keineswegs, daß man ganz unter sich
geblieben wäre. Oberbürgermeister
Rudolf Schlichtinger, zugleich Vorsit
zender des Vereins der Freunde der
Universität, konnte zahlreiche Vertre
ter wissenschaftlicher Hochschulen des
In- und Auslandes, Repräsentanten
der Politik, der Kirchen, der Behör
den und der Wirtschaft willkommen
heißen, unter ihnen auch zwei Dozen
ten der Universität Jena.
Noch einmal erinnerte Oberbürger
meister Schlichtinger in diesem Kreis
an das zähe Ringen der Bevölkerung
um die Errichtung einer Universität in
Regensburg, insbesondere in den Jah
ren von 1959 bis 1962. Dieses Bemü
hen in allen Einzelheiten zu schil
dern, hätte nicht nur den Rahmen

des Abends gesprengt, es würde so
gar reichlich Stoff für eine Doktorar
beit bieten. Als Unterlagen könnten
zwölf große Ordner mit den bei der
Stadt gesammelten Akten über die
Entstehung der Universität dienen.
Oberbürgermeister Schlichtinger er
klärte sich nicht nur bereit, diese Un
terlagen zur Verfügung zu stellen, er
setzte darüber hinaus einen Preis von
2000 DM für die Abfassung einer der
artigen Doktorarbeit über die Vorge
schichte der 4. Landesuniversität in
Regensburg aus.
Als Männer, die sich bereits zu
einer Zeit um die Gründung der Uni
versität verdient gemacht hätten, als
es noch nicht opportun gewesen sei,
für dieses Anliegen öffentlich einzu
treten,
nannte
Oberbürgermeister
Schlichtinger vor allem den früheren
Regierungspräsidenten der Oberpfalz,
Dr. Georg Zizler, und den früheren
Regierungspräsidenten von Nieder
bayern und jetzigen Ministerialdirek
tor Ludwig Hopfner. Ferner würdigte
der Oberbürgermeister das Eintreten
einer Reihe von auswärtigen Journali
sten und der örtlichen Tageszeitungen
für den Regensburger Universitätsge
danken. Mit Dank und Anerkennung
überreichte er den Vertretern von
Presse und Rundfunk an diesem
Abend die Universitätsmedaille.

Offizielle Glückwunschadressen von
osteuropäischen Universitäten konnte
der Rektor der jungen Universität Re
gensburg, Professor Dr. Franz Mayer,
beim Empfang im Dollingersaal vom
Präsidenten der Union der jugoslawi
schen Universitäten und Rektor der
Universität Nis, Professor Dr. B. Jankovic, sowie Prorektor der Universi
tät Bratislava, Professor Dr. Huraj,
entgegennehmen.
Rektor Professor Dr. Mayer wür
digte seinerseits die Verdienste der
Stadt Regensburg und des Vereins
der Freunde der Universität um die
Errichtung der neuen wissenschaftli
chen Hochschule in der alten Donau
stadt. Oberbürgermeister Schlichtin
ger wurde vom Rektor als der Mann
bezeichnet, der der Universität Re
gensburg den Weg geebnet habe. Die
Bitte um weitere Unterstützung der
Universität richtete im Namen der
Westdeutschen Rektorenkonferenz der
Rektor der Universität Frankfurt am
Main an das Regensburger Stadtober
haupt.
Der Rest des Abends im Dollinger
saal blieb der Geselligkeit Vorbehal
ten. Bei einem „Bayerischen Büfett“,
kühlem Bier und einem edlen Trop
fen von den Weinbergen an der Mosel
beschloß man einen denkwürdigen
Tag von historischer Bedeutung.
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ORGANE - BEHÖRDEN - LEHRKÖRPER
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER
DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
Stand: Beginn des ersten Semesters am 7. November 1967

REKTOR:
Prof. Dr. Franz Mayer
PROREKTOR: N. N.
KLEINER SENAT:
Rektor:
Prof. Dr. Franz Mayer
Prorektor:
N. N.
Dekan der Theologischen Fakultät:
Prof. Dr. Raymund Kottje
Dekan der Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät:
Prof. Dr. Dieter Henrich
Dekan der Medizinischen Fakultät:
N. N.

Fakultäten und Fachbereiche
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät:

Dekan:
Prodekan:

Prof.
Prof.

Dr. Dieter Henrich
Dr. Dietrich Börner

Fachbereichssprecher des
Fachbereichs Rechtswissenschaft:
Prof. Dr. Dieter Henrich
Fachbereichssprecher des
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft:
Prof. Dr. Dietrich Börner
Philosophische Fakultät:

Dekan der Philosophischen Fakultät:
Prof. Dr. Karl Heinz Göller
Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät:
Prof. Dr. Emil Tonutti
(mit der Wahrnehmung der
Rechte beauftragt)
Wahlsenatoren:
Prof. Dr. Karl-Heinz Pollok
N. N.
N. N.
Vertreter der Nichtordinarien:
N. N.
Vertreter der beamteten wissenschaftlichen Mitarbeiter:
Dr. Otto Jacobs
Dr. Klaus Volle
Vertreter der Studentenschaft:
Hans Schwemmer
Marie-Luise Limmer
KANZLER:
Vertreter:
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Regierungsdirektor Dietmar Eberth
Oberregierungsrat Dr. Klaus Dieter Wolff

Dekan:
Prodekan:

Prof.
Prof.

Dr. Karl Heinz Göller
Dr. Kurt Reindel

Fachbereichssprecher des
Fachbereichs Philosophie, Psychologie, Pädagogik:
N. N.
Fachbereichssprecher des
Fachbereichs Geschichte, Gesellschaft, Politik:
Prof. Dr. Kurt Reindel
Fachbereichssprecher des
Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften:
Prof. Dr. Karl Heinz Pollok
Bibliothekskommission:

Vorsitzender: Prof. Dr. Dietrich Börner
Mitglieder:
Prof. Dr. Ignaz Weilner
Prof. Dr. Ekkehard Schumann
Prof. Dr. Wolfram Mieth
Prof. Dr. Kurt Reindel
Prof. Dr. Helmut Rix
Bibliotheksdirektor Dr. Max Pauer

Senatsbeauftragter für Hochschulpolitische Fragen:
Prof. Dr. Hans Joachim Hirsch

Wissenschaftliche Beamte und Angestellte
Benz, Karl, Dr. theol., wissenschaftlicher Assi
stent

Presseangelegenheiten:
H ö r g 1, Charlotte, Dr. phil., Verwalter der Dienst
geschäfte eines wissenschaftlichen Assistenten

Senatsbeauftragter:
Prof. Dr. Karl Vodrazka
Mitarbeiterin:
Frau Gertrud Schenk

II. Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
A. Fachbereich Rechtswissenschaft

Zentraler Förderungsausschuß:
Vorsitzender: Prof. Dr. Eduard Gaugier
Mitglieder:
Prof. Dr. Franz Mussner
Prof. Dr. Wilhelm Steinmüller
Prof. Dr. Kurt Reindel
Prof. Dr. Ernst Heitsch

Ordentliche Professoren
Mayer, Franz, Dr. jur., (öffentliches Recht, insbes. Deutsches und Bayerisches Staats- und Ver
waltungsrecht sowie Verwaltungslehre]
Kimminich, Otto, Dr. jur., (öffentliches Recht,
insbes. Völkerrecht, Staatsrecht, Politik]

Ausschuß für Disziplinarangelegenheiten:
Vorsitzender: Prof. Dr. Karl Firsdhing
Mitglieder:
Prof. Dr. Wolfram Mieth
Prof. Dr. Helmut Rix

Henrich, Dieter, Dr. jur., (Bürgerliches Recht,
Rechtsvergleichung]
F i r s c h i n g, Karl, Dr. jur., (Bürgerliches Recht,
Verfahrensrecht, Internationales Privatrecht]

Senatsbeauftragter für Studentenfragen
und Studentenwerk:
Prof. Dr. Wolfram Mieth

Hirsch, Hans Joachim,
Strafprozeßrecht]

Deutsche Forschungsgemeinschaft:
Vertrauensdozent:
Prof. Dr. Otto Kimminich

Dr.

jur.,

(Strafrecht,

Steinmüller, Wilhelm, Dr. jur., Kirchenrecht,
kirchliche Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie]
Knöpfle, Robert, Dr. jur., (Bürgerliches Recht,
Handels- und Wirtschaftsrecht]

Beauftragter des Hochschulverbandes:
Prof. Dr. Otto Kimminich
Senatsbeauftragter für Sportangelegenheiten:
Gymnasialprofessor Dr. Haimerl

Kleinheye r, Gerd, Dr. jur., (Bürgerliches Recht,
Deutsche Rechtsgeschichte]
Schumann, Ekkehard, Dr. jur., (Bürgerliches
Recht, Verfahrensrecht]

Lehrkörper und wissenschaftliche Mitarbeiter

Lehrstuhlvertretung
I. Theologische Fakultät
Ordentliche Professoren
M u ß n e r, Franz, Dr. theol., Lic. bibl., Biblische
Theologie (Neutestamentliche Exegese]
Weilner, Ignaz, Dr. theol., Systematische Theo
logie (Moraltheologie]
K o 11 j e, Raymund, Dr. theol., Historische Theo
logie

Lehrbeauftragte
Rotzer, Josef, Dr. med., Pastoralmedizin

me/ii aM 700

iien

C a n a r i s, Claus-Wilhelm, Dr. jur., Privatdozent
an der Universität München, (Bürgerliches Recht,
Arbeitsrecht]
Schindler, Karl-Heinz, Dr. jur., Privatdozent
an der Universität Freiburg im Breisgau, (Bürger
liches Recht, Römisches Recht]

Gastprofessor
Knapp, Viktor, Dr. Dr., Professor der Juridischen
Fakultät der Karls-Universität zu Prag, Direktor
des Instituts für Rechtswissenschaft der Tschecho
slowakischen Akademie der Wissenschaften

NICOLAUS STARK BANK
REGENSBURG
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Lehrbeauftragte
Emmerig, Ernst, Dr. jur., Regierungspräsident
der Oberpfalz (Ausgewählte Kapitel aus dem Bes.
Teil des Verwaltungsrechtsl
Hammer, Karl, Landgerichtsrat, (Repetitorium
im Bürgerlichen Recht]
Hartz, Wilhelm, Dr. jur., Senatspräsident am
Bundesfinanzhof (Finanz und Steuerrecht]
H e i t z e r, Sebastian, Dr. jur., Senatspräsident am
Bayer. Verwaltungsgerichtshof a. D., (Verwaltungs
prozeßrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht]

N e u m a n n , Helmut, Rechtsreferendar, Verwal
ter der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen
Assistenten
Probst, Hubert, Rechtsreferendar, Verwalter
der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assi
stenten
Röschinger, Helmut, Rechtsreferendar, Ver
walter der Dienstgeschäfte eines wissenschaftli
chen Assistenten
Schilling, Karl Jürgen, Dr. jur., Regierungsrat,
abgeordnet als wissenschaftlicher Assistent (Rek
toratsassistent)

Johannsen, Jens, Dr. jur., Landgerichtsdirektor
(Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht]

Volle, Klaus, Dr. jur., wissenschaftlicher Assi
stent

Mattem, Gerhard, Dr. jur., Bundesrichter am
Bundesfinanzhof, apl. Professor an der Universi
tät Würzburg (Finanz- und Steuerrecht)

Wunschei, Siegfried, Rechtsreferendar, Ver
walter der Dienstgeschäfte eines wissenschaftli
chen Assistenten

Müller, Hermann, Dr. jur., Oberstaatsanwalt
(Strafprozeßrechtliches Kolloquium)

Rapp, Manfred, Rechtsreferendar, Verwalter der
Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assisten

Riederer, Johann, Regierungspräsident von
Niederbayern, (Ausgewählte Kapitel aus dem Bes.
Teil des Verwaltungsrecht, Raumordnung und
Landesplanung)
Schroeder, Friedrich-Christian, Dr. jur., wis
senschaftlicher Assistent, (Ausgewählte Kapitel
aus dem Bes. Teil des Strafrechts, Übungen im
Strafrecht)

ten
Schröder, Jan, Rechtsreferendar, Verwalter der
Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assisten
ten

B. Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
Ordentliche Professoren

Tegethoff, Wilm, Dr. jur., Rechtsanwalt, Ju
stitiar und Prokurist der OB AG, (Handels- und Ge
sellschaftsrecht für Wirtschaftswissenschaftler)

Vogt, Winfried, Dr. rer. pol., (Volkswirtschafts
lehre)

Müller, Wolfgang, Erster Staatsanwalt (Straf

Börner, Dietrich, Dr. oec. publ., (Betriebswirt
schaftslehre)

rechtliches Repetitorium)
M i e t h , Wolfram, Dr. rer. pol., (Volkswirtschafts

Wissenschaftliche Beamte und Angestellte

lehre)

v. D a u m i 11 e r , Friedrich Anton, Rechtsreferen
dar, Verwalter der Dienstgeschäfte eines wissen
schaftlichen Assistenten

Vodrazka, Karl, Dr. rer. comm, (Betriebswirt
schaftslehre)

Felber, Roland, Rechtsreferendar, Verwalter
der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen As
sistenten

K u 11 m e r , Lore, Dr. rer. pol., (Volkswirtschafts
lehre, Finanzwissenschaft)
G a u g 1 e r , Eduard, Dr. oec. publ., (Betriebswirt
schaftslehre)

H a a k , Dieter, Dr. jur., wissenschaftlicher Assi
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stent

Lehrbeauftragte

v. Hoffmann, Bernd, Rechtsreferendar, Ver
walter der Dienstgeschäfte eines wissenschaftli
chen Assistenten

Brenneisen, Reinhold, Dr. rer. pol., o. Profes
sor a. D., Honorarprofessor an der Technischen
Hochschule München, Hauptgeschäftsführer der In
dustrie- und Handelskammer Regensburg a. D.,

Koch, Holger, Rechtsreferendar, Verwalter der
Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assisten
ten

(Wirtschaftspolitik)
Dinkelbach, Werner, Dr. rer. pol., DiplomMath., (Unternehmensforschung)

Martin, Dieter, Rechtsreferendar, Verwalter der
Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assisten

Wülsten, Axel-Rainer, Dr. oec. publ., (Stati

ten

stik)

Wissenschaftliche Beamte und Angestellte
Brandhuber, Josef, Diplom-Kaufmann, Ver
walter der Dienstgeschäfte eines wissenschaftli
chen Assistenten
Böttcher, Hans, Diplom-Kaufmann, Verwalter
der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assi
stenten
D a h m , Horst, Diplom-Volkswirt, Verwalter der
Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assisten
ten
G e r 1 a c h , Knut, Diplom-Volkswirt, Verwalter
der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assi
stenten
Holländer, Heinz, Diplom-Volkswirt, Verwal
ter der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen
Assistenten
Jacobs, Otto, Dr. rer. pol., wissenschaftlicher
Assistent
Jobs, Horst Günther, Diplom-Ingenieur, Verwal
ter der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen
Assistenten
Kaukewitsch, Peter, Dipl.-Volkswirt, Ver
walter der Dienstgeschäfte eines wissenschaftli
chen Assistenten
Klein, Heinz, Diplom-Kaufmann, Verwalter der
Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assisten
ten
Kohle, Dieter, Diplom-Volkswirt, Verwalter der
Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assisten
ten
L i e p m a n n , Peter, Diplom-Volkswirt, Verwal
ter der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen
Assistenten
L o t h , Hans Henning, Diplom-Kaufmann, Verwal
ter der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen
Assistenten
M a n e v a 1, Klaus, Diplom-Volkswirt, Verwalter
der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assi
stenten
Melcher, Peter, Diplom-Kaufmann, Verwalter
der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assi
stenten
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Pätz, Jürgen, Diplom-Volkswirt, Verwalter der
Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assisten
ten
P ö p p 1 , Franz, Diplom-Kaufmann, Verwalter der
Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assisten
ten
Sabel, Hermann, Dr. rer. pol., Diplom-Kauf
mann, wissenschaftlicher Assistent
Wenig, Alois, Diplom-Kaufmann, Verwalter
der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assi
stenten

III. Philosophische Fakultät
A. Fachbereich Philosophie, Psychologie, Pädagogik
Lehrstuhlvertretung
U 1 i c h , Eberhard, Dr. phil., Universitätsdozent
an der Technischen Universität Berlin (Psycho
logie)

Lehrbeauftragte
B e h 1 e r , Wolfgang, Dr. phil., (Pädagogik)
Troger, Walter, Dr. phil., a. o. Professor, (Pä
dagogik)
F 1 o r i n g , Irmela, Dipl.-Psychologin (Psycholo
gische Diagnostik)
N i t s c h , Jürgen, Diplompsychologe (Einführung
in die psychologischen Grundprobleme)

Wissenschaftliche Beamte und Angestellte
Berger, Johannes, Dr. phil., wissenschaftlicher
Assistent

B. Fachbereich Geschichte, Gesellschaft, Politik
Ordentliche Professoren
v. P ö 1 n i t z , t 9. 11. 67, Götz, Freiherr, Dr. phil.,
(Mittlere und Neuere Geschichte)
Albrecht, Dieter, Dr. phil., (Neuere und Neu
este Geschichte)
R e i n d e 1, Kurt, Dr. phil., (Geschichte)
Kraus, Andreas, Dr. phil., (Geschichte)
Abel ein, Manfred, Dr. jur., MdB, (Politische
Wissenschaft, öffentliches Recht)
Daheim, Hans Jürgen, Dr. rer. pol., (Soziologie)

in

O)

c
3

Fuhrmann

| Regensburg, Haidplatz
iü
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Lehrstuhlvertretungen
L i p p o 1 d , Adolf, Dr., apl. Professor an der Uni
versität Bonn (Alte Geschichte)
Schaefer, Ingo, Dr. rer. nat., apl. Professor
an der Universität München (Geographie)

Wissenschaftliche Beamte und Angestellte
Haan, Heiner, Dr. phil., wissenschaftlicher Assi
stent

Breuer, Rolf, Verwalter der Dienstgeschäfte
eines wissenschaftlichen Assistenten (beim Lehr
stuhl für Englische Philologie)
Choliolcev, Christo, CSc., Lektor für Bulga
risch
F a j e n , Fritz, Dr. phil., wissenschaftlicher Assi
stent (beim Lehrstuhl für Klassische Philologie,
Griechisch)
F 1 e t c h e r , Tom, B. A., Lektor für Englisch

Heinz, Walter, Diplom-Psychologe, Verwalter
der Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assi
stenten
Wernitz, Axel, Dr. rer. pol., wissenschaftlicher
Assistent
Ziegler, Walter, Studienassessor im Hochschul
dienst
De 111 i n g , Wernfried, Verwalter der Dienstge
schäfte eines wissenschaftlichen Assistenten
Schober, Peter, Dr. rer. pol., Diplom-Volks
wirt, Verwalter der Dienstgeschäfte eines wissen
schaftlichen Assistenten

C. Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften
Ordentliche Professoren
Göller, Karl Heinz, Dr. phil., (Englische Philo
logie)
Rix, Helmut, Dr. phil., (Indogermanische Sprach
wissenschaft)
P o 11 o k , Karl Heinz, Dr. phil., (Slavische Philo
logie)
H a u g , Walter, Dr. phil., (Deutsche Philologie)
H e i t s c h , Ernst, Dr. phil., (Klassische Philo
logie, Griechisch)
Mähl, Hans Joachim, Dr. phil., (Deutsche Philo
logie)
Laitenberger, Hugo, Dr. phil., (Romanische
Philologie)
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Glück, Manfred, wissenschaftlicher Assistent
(beim Lehrstuhl für indogermanische Sprachwis
senschaft)
Grauduschus, Helene, M. A., Lektorin für
Russisch und Serbokroatisch
Griem, Eberhard, Studienassessor im Hoch
schuldienst (beim Lehrstuhl für Englische Philo
logie)
H e r m s , Dieter, Konservator (beim Lehrstuhl für
Englische Philologie)
Kämmerer, Horst, M. A., Verwalter der
Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assisten
ten (beim Lehrstuhl für Slavische Philologie)
Kaiser, Eleonore, Dr. phil., Verwalter der
Dienstgeschäfte eines wissenschaftlichen Assisten
ten (beim Lehrstuhl für Slavische Philologie)
G i f f o r d , Alison (Lektorin für Englisch)
Berchin, Helmut, wissenschaftlicher Assistent
(beim Lehrstuhl für Romanische Philologie)
Kneip, Heinz, Dr. phil., Lektor für Polnisch und
Tschechisch
Plate, Bernhard, Dr. phil., wissenschaftlicher
Assistent (beim Lehrstuhl für Deutsche Philologie)
v. Reusner, Ernst, Dr. phil., Konservator (beim
Lehrstuhl für Deutsche Philologie)

Lehrbeauftragte

Schöwerling, Rainer, Verwalter der Dienst
geschäfte eines wissenschaftlichen Assistenten
(beim Lehrstuhl für Englische Philologie)

Warszawski, David, (Neuhebräisch)

T s c h ö p 1, Karin, Dr. phil., Lektorin für Russisch

Schenk, Harald, Oberstudienrat (Französisch)

Wissenschaftliche Beamte und Angestellte

Vollmann, Konrad, Dr. theol., wissenschaftli
cher Assistent (beim Lehrstuhl für Deutsche Phi
lologie)

Arens, Werner, P., Verwalter der Dienstge
schäfte eines wissenschaftlichen Assistenten (beim
Lehrstuhl für Englische Philologie)

Pasternak, Gerhard, Verwalter der Dienstge
schäfte eines wissenschaftlichen Assistenten (beim
Lehrstuhl für Deutsche Philologie)

Brauneck, Manfred, Dr. phil., Oberstudienrat
im Hochschuldienst (beim Lehrstuhl für Deutsche
Philologie)

Felixberger, Josef, Verwalter der Dienstge
schäfte eines wissenschaftlichen Assistenten
(beim Lehrstuhl für Romanische Philologie)

Vorläufiger Studentenausschuß

Schwemmer Hans
Limmer
Marie-Luise
Asanger
Roland

Vorsitzender
Stellvertr. Vorsitzende
Stellvertr. Vorsitzender

Auf die einzelnen Fächer verteilen sich die Studenten
zahlen wie folgt:

Studentenwerk bei der Universität Regensburg

Kommissarischer Geschäftsführer:
Rechtsreferendar

Werner N e e s

Lehrveranstaltungen der Universität Regensburg
im Wintersemester 1967/68

Theologische Fakultät
Fachbereich Rechtswissenschaft
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
Fachbereich Philosophie, Psychologie, Pädagogik
Fachbereich Geschichte, Gesellschaft, Politik
Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften

Für das Wintersemester 1967/68 wurden bis zum
9. 11. 1967 641 Anträge zur Immatrikulation bearbeitet,
davon konnten für 583 Studenten die Immatrikulations
unterlagen endgültig fertiggestellt werden.

7
48
26
18
22
106
227

Theologie
Rechtswissenschaft
Wirtschaftswissenschaft
Philosophie
Psychologie
Pädagogik
Geschichte
Soziologie
Politik

138
128
129
25
62
21
75
49
16

Latein
Griechisch
Deutsch
Englisch
Französisch
Geologie
Slavistik
Spanisch

21
7
74
64
30
12
9
1

Die Summe der Hörerzahlen für die einzelnen Fächer
ist nicht gleich der Gesamtsumme der bearbeiteten An
träge, da sich verschiedene Hörer für mehrere Fächer
eingeschrieben haben.

Zur Ergänzung Ihrer Krankenversicherung - wichtig auch für Beamte
KrankheitskostenKranken-Tagegeld
Voll- und Zusatzversicherung
mit Wertbeständigkeit
Für den Ausgleich von
Von Grund auf neu.
Eine Spitzenleistung.
Unbegrenzte Leistungsdauer.
Erstattung auch
unbezahlter Rechnungen.

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
ersten Krankenhaustag an.
Unbegrenzte Leistungsdauer.
Weitere Auskünfte — auch über
die Zusammenhänge von
Krankenversicherung und Beihilfe
für Beamte — erhalten Sie von

Bezirksdirektion Regensburg
Böhmerwaldstraße 5 - Ruf 41207

Barmenia
Versicherungen
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Das Bayerische Staatsministerium für
Unterricht und Kultus hat ernannt:

den Universitätsdozenten an der Uni
versität Würzburg Dr. Otmar I s sing zum ordentlichen Professor
für Volkswirtschaftslehre, insbeson
dere internationale Wirtschaftsbezie
hungen in der Wirtschafts- und So
zialwissenschaftlichen Fakultät;

den ordentlichen Professor an der
Philosophisch-Theologischen
Hoch
schule Regensburg Dr. Ignaz Weilner zum ordentlichen Professor der
Systematischen Theologie für die Ka
tholisch-Theologische Fakultät;

Universität Regensburg

Technische Hochschule München

den Privatdozenten an der Universi
tät Köln Dr. Hansjürgen Daheim
zum ordentlichen Professor der So
ziologie für den
Fachbereich
Ge
schichte, Gesellschaft, Politik,

den außerordentlichen Professor der
Hydraulik und Gewässerkunde in
der
Fakultät für Bauwesen Dr.
Paul-Gerhard Franke zum ordent
lichen Professor,

den außerordentlichen Professor der
Physikalischen Biochemie in der Me
dizinischen
Fakultät
Dr.
Martin
Klingenberg zum ordentlichen
Professor,

den Universitätsdozenten an
der
Universität
München Dr. Walter
H a u g zum ordentlichen Professor
der Germanistik (Deutsche Philologie]
für den Fachbereich Sprach- und Lite
raturwissenschaften,

den außerordentlichen Professor der
Tierhygiene und Nutztierkunde in
der Fakultät für Landwirtschaft und
Gartenbau Dr. Walter Groth zum
ordentlichen Professor,

den Rektor des Evangelisch-Lutheri
schen
Pastoralkollegs
Neuendettelsau Peter Krusche zum ordent
lichen Professor der Praktischen Theo
logie in der Evang.-Theologischen Fa
kultät,

den außerplanmäßigen Professor an
der Universität Göttingen Dr. Ernst
H e i t s c h zum ordentlichen Profes
sor der Klassischen Philologie für
den Fachbereich Sprach- und Litera
turwissenschaften,

den außerordentlichen Professor der
Zyptopathologie
in der Medizini
schen Fakultät Dr. Fritz Miller
zum ordentlichen Professor,

den Privatdozenten an der Universi
tät Tübingen Dr. Hugo Laitenberger zum ordentlichen Profes
sor der Romanistik für den Fachbe
reich Sprach- und Literaturwissen
schaften,

Universität München
den ordentlichen Professor an der
Universität Frankfurt a. M. Dr. Hans
Friedrich F r i c k zum ordentlichen
Professor der Makroskopischen Ana
tomie in der Medizinischen Fakultät,
den ordentlichen Professor an der
Universität Hamburg, D. h. c. Leon
hard G o p p e 11, zum ordentlichen
Professor des Neuen Testaments in
der Evang.-Theol. Fakultät,

den Privatdozenten an der Universi
tät Gießen Dr. Bernd Vollmer
haus zum ordentlichen Professor
der Makroskopischen Anatomie der
Tiere in der Tierärztlichen Fakultät;

den ordentlichen Professor an der
Philosophisch-Theologischen
Hoch
schule Regensburg Dr. Franz Mußner zum ordentlichen Professor der
Biblischen Theologie für die Katho
lisch-Theologische Fakultät,

Universität Erlangen-Nürnberg
den Privatdozenten an der Universi
tät Göttingen Dr. Wilhelm Henke
zum ordentlichen Professor für öffent
liches Recht in der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät,
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den Privatdozenten an der Universi
tät München Dr. Ekkehard Schu
mann zum ordentlichen Professor
für
Prozeßrecht und Bürgerliches
Recht für den Fachbereich Rechtswis
senschaft,

den außerplanmäßigen Professor der
Elektroakustik in der Fakultät für
Maschinenwesen und Elektrotechnik
Dr. Eberhard Zwicker zum or
dentlichen Professor;

Pädagogische Hochschulen
den außerordentlichen Professor der
Psychologie an der Pädagogischen
Hochschule Augsburg der Universität
München Dr. Hans S c h i e f e 1 e zum
ordentlichen Professor,
den ordentlichen Professor an der
Pädagogischen Hochschule RheinlandAbteilung Bonn Dr. Alfons Otto
Schorb zum ordentlichen Professor
für Allgemeine Didaktik an der Päd
agogischen Hochschule München der
Universität München,
den außerordentlichen Professor der
Philosophie an der Pädagogischen
Hochschule Regensburg der Universi
tät München Dr. Ferdinand Ulrich
zum ordentlichen Professor.

Milch (üt die Qesundheit
MILCHWERKE e.G.m.b.H
Regensburg, Telefon 40 86

DOMSPITZ

(Simon
Cfürbaeher
Regensburg,

Greflinger Str. 5/0

Telefon 0941/57484

SANITÄRE

INSTALLATION

JAKOB ZIRNGIBL
R EG-E H S B U R G • KA S S I AN S PLATZ

XKOBLERsCie-X

6

KOHLEN-HEIZÖL

REGENSBURG tSfSStt

GARDINEN — TAPETEN — TEPPICHE — MÖBELSTOFFE
pflegeleichte Vorhangstoffe aus einer der größten europäischen DEKO-Webereien — hochlichtecht — strapazierfähig vollsynthetisch

,Am Biscbofshof wiiheim stn>hne„Am Bisehofshof*
Telefon 5 38 84

Alles für das Heim unter einem Dach

Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8
HiFi-Stereo Anlagen

Schallplatten

Besuchen Sie unser Stereo-Studio.
Anlagen von 300,— bis 7000,— DM auf Lager.

Modernstes Selbstbedien ungssystem.
Große Auswahl!

Radio Fernseh Elektro
Regensburg Ludwigstraße Tel. 542 31

100%>iger
Kunden
dienst
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Wir bauen im Auftrag für Sie

Schönheit
für lange
Zeit

5 Komfort-Hang-Bungalows
(bis 209 qm WF] in Universitätsnähe,

Ketten- und Reihenhäuser
in Regensburg-West

Kettenhäuser
in Bad Abbach,
Wir informieren Sie gerne unverbindlich und beraten
Sie in allen Finanzierungsfragen.

SAGA
NERZ
aU* «//,

WOHNBAU NÜRNBERG GMBH & CO.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15

Telefon 5 51 97 und 5 51 98

Telefon 09 41/ 5 59 21
Maxstraße 9a

4
REGENSBURG
MAXIMILIANSTRASSE J

Zeigt immer die neuesten
Filme

Bosch
GeschirrspülVollautomat
mit
Strahldüsen
system S3.
Für jeden Abwasch richtig.

Lesen Sie die
UniversitätsZeitung

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle
Musikinstrumente
Regensburg

Unter den Schwibbögen

Moderne

Augenoptik

Alles für’s Baby

MAX POHL
Regensburg,

Residenzstraße

Kinderwagen Ferstl
Das große Fachgeschäft
Regensburg, Unter den Schwibbögen

leuchten

ANTON NAHER

der europäischen Spitzenklasse

Glasverarbeitung
Kunstgewerbe
Kunslhandel

BOSCH
Geschirrspüler
Vollautomat

Regensburg

ernst ritter

Schäffnerstraße 19

leuchten- u. elektro-großhandel
84 regensburg
maximilianstr. 29 - tel. 5 71 15

u. Fröhl.-Türken-Str. — Tel. 5 72 14

Seibold

Ausführung der Akkustikdecken, sowie des Trockenputzes

Regensburg, Königstraße

MAIER & SOHN

Bekannt für günstige

BODEN — WAND — DECKEN
Regensburg, Untere Bachgasse 12—14 - Telefon 5 34 69

Nettopreise
und guten Kundendienst

reinigt und wäscht

Besser Bosch
für die ganze Küche

Mieder
— auch nach Maß —

MILDA KUNZE

Telefon 5 42 48 — direkt am Parkhaus
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Jede Anzeige ein Vorteil für Sie!

Wäsche

Ihr Fachgeschäft Am Peterstor 3

PELKOFER & BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfaiz
Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Tobacco
Prädikat
ZUNGENMILD

von DM 2, bis DM 6, Gratispröbchen durch
EXCLUSIV TOBACCO
83 Landshut, Postfach 568

modernes
Fachgeschäft
für Schirme u.
Lederwaren
am dom

r

Erlesenes Porzellan
finden Sie
in Ihrem
Ihr Fachgeschäft für den gepflegten Haushalt

Meisterleistung
Regensburger
Braukunst

Dreihelmstraße
Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

nach
dieser Situation
Telefon:

511 81

5 37 53

Ein guter Name — ein großes Haus —

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6
nur neue

Straubinger Straße 8

Modelle.

Immer preisgünstig

ein lohnendes Ziel . . .

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 — Telefon 5 34 48 u. 5 34 49

Er ist
immer
vorn
Neuerungen handelt. Vorn sein heißt
fortschrittlich sein. Und der
Mercedes-Benz Stern ist vorn.

Der Stern ist immer vorn, auf jedem
Mercedes-Benz. Das hat nicht nur
praktische, sondern auch symbolische
Bedeutung. Er ist gleichfalls an der
Spitze, wenn es sich um Forschung,
um Weiterentwicklung und technische

MERCEDES-BENZ

Ihr guter Stern auf allen Straßen
DAIMLER-BENZ AG
Niederlassung Regensburg
Benzstraße 2 - Telefon 5 10 51

FIAT 124:
"Auto des Jahres”
der Siemens-Waschvoll
automat mit Thermostop.
Kontrolliert die richtige
Waschzeit und die richtige
Waschtemperatur
automatisch. Faßt 4 kg.
Hat Programmwahl:
4 Grundwaschprogramme
und beliebige Zusatz
programme.
Alle Siemens-Geräte — Bügeleisen, Waschmaschinen Fern
sehgeräte usw. — finden Sie in unseren Ausstellungs- und
Verkaufsräumen bei Ihrem unverbindlichen Besuch vor.

Der 124 erhielt den vielbegehrten „Oscar", weil er zeitlos
schönen Stil, optimale Raumausnutzung mit großartigen
Fahrleistungen und hoher Sicherheit vereint

Wenn’s um Siemens-Geräte geht
dann ins Spezial-Geschäft

Und mit 6.290.- DM
einen außergewöhnlichen Gegenwert bietet.

Siemens-ElektrogeräteFachgeschäft

PETER MENDL
Ausstellung - Beratung — Verkauf - Reparaturen

FIAT-WEGER

Siemens-Vertragswerkstätten
Am Alten Kornmarkt 3 - Telefon 5 2814
Siemens-Original-Ersatzteile

8400 Regensburg — Adolf-Schmetzer-Str. 46 Tel. 55028/29
. ■

i

■
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I Univ.-Bibliefhekt
| Rögßäsbarg |

PELKOFER & BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz
Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Tobacco

modernes
Fachgeschäft
für Schirme u.
Lederwaren
am dom

Erlesenes Porzellan
finden Sie
in Ihrem
Meisterleistung
Regensburger
Braukunst

Ihr Fachgeschäft für den gepflegten Haushalt

GLAS
Dreihelmstraße
Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

EL nach
(®F dieser Situation
Telefon:

511 81

5 37 53

Ein guter Name — ein großes Haus —

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6

Straubinger Straße 8

nur neue Modelle.
Immer preisgünstig

ein lohnendes Ziel . . .

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 — Telefon 5 34 48 u. 5 34 49

